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Die Besteuerung von Kapitalerträgen 
ändert sich zum 1. Januar 2009 
grundlegend. Gerade Betriebsin-

haber, die sich beispielsweise zur Absi-
cherung ihrer späteren Altersbezüge ein 
zusätzliches Finanzpolster aufbauen 
wollen, sollten kurzfristig mit ihrem 
Steuerberater reden und gemäß den zu 
erwartenden Veränderungen entspre-
chende Dispositionen treffen. Neben 

Zinsen und Dividenden werden zum 
genannten Termin auch Fondsausschüt-
tungen sowie Kurs- oder Währungsge-
winne mit einem Pauschalsatz von 25 
Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und eventueller Kirchensteuer belastet, 
wenn sie den jährlichen Sparerfreibetrag 
von 801 Euro bei Alleinstehenden bzw. 
von 1.602 Euro bei Verheirateten über-
steigen. Diese so genannte „Abgeltungs-

steuer“ wird unmittelbar von der Bank 
einbehalten und an das zuständige 
Finanzamt abgeführt. Im Ergebnis ist die 
Steuerschuld damit abgegolten.

Haltedauer unerheblich

Neben der erwähnten pauschalen Besteu-
erung von Kapitalerträgen ist vor allem 
von Bedeutung, dass die Haltedauer der 

Kapitalbesteuerung

Mit Einführung der Abgeltungssteuer zum 1. Januar 2009 werden Banken zu Steuereintreibern für die Staatskasse. 
Besonders Unternehmer sollten ihre Geldanlagestrategien im Hinblick auf die gesetzlichen Neuregelungen frühzeitig 
überprüfen und bei Bedarf anpassen.
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jeweiligen Anlageform dann keine Rolle 
mehr spielt. Die bisherige zwölfmonatige 
Spekulationsfrist entfällt. Immerhin 
können Gewinne aus der Veräußerung 
von Wertpapieren mit entsprechenden 
Verlusten verrechnet werden. Dabei gilt 
jedoch, dass Verluste aus Aktiengeschäften 
nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen 
verrechnet werden können. 

Gewinn- und Verlustrechnung

Auch bereits aufgelaufene Verluste sind 
anrechenbar und können in das Folgejahr 
übernommen werden. Anleger, die daran 
nicht interessiert sind, weil sie zum 
Beispiel Gewinne und Verluste bei unter-
schiedlichen Banken miteinander verrech-
nen wollen, können eine Verlustbeschei-
nigung beantragen. Innerhalb der Einkom-
mensteuererklärung werden dann 
Gewinne und Verluste aus Wertpapierge-
schäften bei unterschiedlichen Banken 
verrechnet.

Es gibt allerdings auch Übergangsrege-
lungen bei Aktien, Fonds und festverzins-
lichen Wertpapieren. So sind Veräuße-
rungsgewinne aus Wertpapieren, die bis 
zum 31.12.2008 erworben wurden, nach 
Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist 
grundsätzlich steuerfrei. Insgesamt soll 
durch die Abgeltungssteuer die Besteue-
rung von Kapitalanlagen vor allem 
einfacher werden. Wenn keine Besonder-
heiten geltend gemacht werden, kann der 
Anleger zukünftig auf die jeweiligen 
Angaben in der Einkommensteuererklä-
rung verzichten, da die Bankinstitute die 
Kapitalertragsteuer wie erwähnt direkt an 
die Finanzbehörde abführen. 

Keine Werbungskosten mehr 

Wichtig: Anleger, deren Steuersatz 
zukünftig unter 25 Prozent (durch 
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag 
bis zu etwa 28 Prozent) liegt, können die 
Kapitalerträge auch weiterhin in der Steu-
ererklärung angeben. Ihnen steht dann die 
Differenz zwischen ihrem persönlichen 
Steuersatz und der Pauschale zu. Der 
Kirchensteuereinzug soll im Übrigen nach 
wie vor über die Einkommensteuererklä-
rung erfolgen. Dazu erhält der Anleger 
von seiner Bank, falls er dies wünscht, eine 
Bescheinigung über die einbehaltene 

Kapitalertragsteuer. Allerdings kann die 
Bank auch die Kirchensteuer abführen, 
wenn der Anleger dort einen Antrag stellt 
und seine Konfession angibt. Die ebenfalls 
erwähnten Sparerfreibeträge von 801 bzw. 
von 1.602 Euro bleiben zwar bestehen. 
Werbungskosten, die über diese Beträge 

hinausgehen, können zukünftig jedoch 
nicht mehr berücksichtigt werden.  
Freistellungsaufträge gibt es übrigens  
auch weiterhin. Wie bisher können Anle-
ger diese  auf eine oder auf mehrere 
Banken verteilen.   
                Michael Vetter 

Abgeltungssteuer

Fragen und Antworten
Wichtige Fragen und Antworten  im Zusammenhang mit der Abgeltungssteuer. (Details 
zu ihrer eigenen Geldanlagen müssen Anleger unbedingt direkt mit ihrem Steuerbe-
rater klären):

1.  Wie verändert sich die Rendite festverzinslicher Wertpapiere wie Anleihen und 
Schuldverschreibungen? Da Zinserträge zukünftig nur noch 25 Prozent Steuern 
kosten, steigt sie tendenziell. Bis Ende 2008 liegt die steuerliche Belastung bei 
bis zu 45 Prozent.

2.   Wie entwickelt sich die Aktienrendite? Sie wird tendenziell sinken, da auch Divi-
denden ab 2009 25 Prozent Steuern kosten. Bis Ende 2008 ist dagegen die 
Hälfte der Dividenden zum persönlichen Steuersatz, also bis maximal 22,5 
Prozent, zu versteuern. Die Abgeltungssteuer gilt übrigens auch für Dividenden 
und für Kursgewinne aus ausländischen Aktien. Möglich ist die Verrechnung 
ausländischer Quellensteuer bei der Einkommensteuerveranlagung. 

3.  Wie werden Aktienfonds steuerlich behandelt? Ausgeschüttete Dividenden, Zinsen 
und Kursgewinne kosten zukünftig 25 Prozent Steuern. Das gilt aber nicht für 
Kursgewinne, die der Fonds bei der Umschichtung seiner Anlagen erzielt und 
die erneut investiert werden („Thesaurierung“). Diese bleiben erst einmal steu-
erfrei. Erst bei einem Verkauf der Fondsanteile durch den Anleger fällt die 
Abgeltungssteuer an.

4.  Wie werden Kursgewinne besteuert? Kursgewinne werden ebenfalls mit 25 Prozent 
Abgeltungssteuer belastet, wenn die jeweiligen Wertpapiere ab dem 1.1.2009 
erworben werden. Dabei ist die Haltedauer dieser Wertpapiere nicht mehr wich-
tig. Bis Ende 2008 sind entsprechende Spekulationsgewinne im Rahmen der 
einjährigen Spekulationsfrist dagegen meist steuerfrei.

5.  Wie kann anlagestrategisch vorgegangen werden? Werden noch in 2008 beispiels-
weise Aktien gekauft, können spätere Kursgewinne unter Berücksichtigung der 
Spekulationsfrist von einem Jahr steuerfrei kassiert werden. Hierzu sollten vom 
Unternehmer im Rahmen der persönlichen Spekulationsbereitschaft also recht-
zeitig Dispositionen getroffen werden.

6.  Gibt es besondere Steuervorteile für so genannte „Dachfonds“, die in anderen 
Investmentfonds investieren? Nein, da diese Fonds wie „normale“ Fonds behan-
delt werden. Auch hier wird aber keine Steuer fällig, wenn innerhalb der Fonds 
umgeschichtet wird.

7.  Sind auch Lebensversicherungen von der Abgeltungssteuer betroffen? Versiche-
rungspolicen, die der Anleger bis zum 31.12.2004 abgeschlossen hat, bleiben 
bei der Auszahlung grundsätzlich steuerfrei. Für Verträge, die später abgeschlos-
sen wurden, sieht es dagegen anders aus: hier fallen 25 Prozent Steuern auf den 
Gewinn an. Dieser wird definiert als Differenz zwischen Ablaufleistung (Versiche-
rungssumme plus Gewinnanteilen) und den eingezahlten Beträgen. Wenn der 
Anleger bei der Auszahlung 60 Jahre oder älter ist, ist die Belastung geringer. Im 
Todesfall sind Lebensversicherungen wie bisher grundsätzlich steuerfrei.


