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DIE VORABPAUSCHALE 

Seit dem 1. Januar 2018 ist die Investmentsteuerreform in Kraft getreten. Nun wird Anfang des Jahres 2019 

für Anleger in Investmentfonds die sogenannte Vorabpauschale abgerechnet. Die Antworten auf die wichtigs-

ten Fragen finden Sie nachfolgend: 

 

Was ist die Vorabpauschale 

und für wen ist sie relevant? 
 Bei der Vorabpauschale handelt es sich um einen fiktiven Ertrag, der eine 

Mindestbesteuerung auf Fondserträge sicherstellen soll. Wirtschaftlich be-
trachtet ist die Vorabpauschale eine vorweggenommene Besteuerung zukünf-
tiger Wertsteigerungen. Daher wird die Vorabpauschale beim Verkauf der 
Fondsanteile auch vom tatsächlichen Veräußerungsgewinn abgezogen. 
 
Die Vorabpauschale wird grundsätzlich allen Anlegern in- und ausländischer 
Investmentfonds  als laufender Ertrag zugerechnet. 
 

Wie wird die Vorabpauscha-

le berechnet? 

 

 Die Vorabpauschale errechnet sich aus der Differenz zwischen dem soge-

nannten Basisertrag des Fonds und dem ausgeschütteten Betrag. Der Basis-

ertrag entspricht dem Rücknahmepreis des Fondsanteils zu Jahresbeginn 

2018 multipliziert mit 70 Prozent eines Basiszinses, den die deutsche Bundes-

bank jedes Jahr berechnet und veröffentlicht (für 2018 0,87%).  

Die Vorabpauschale kann nur maximal so hoch sein wie die tatsächliche 

Wertsteigerung eines Fonds im Kalenderjahr.  

Bei einer negativen Wertentwicklung des Fonds bzw. einer Ausschüttung in 

ausreichender Höhe wird somit keine Vorabpauschale angesetzt. 

Wie wird die Steuer auf die 

Vorabpauschale erhoben? 

 

 Da es sich bei der Vorabpauschale um einen unbaren Kapitalertrag handelt, 
bei dem kein Geld fließt, muss die Steuer separat belastet werden. 
 
Die Bank darf die erforderlichen Beträge zur Abführung der Steuer auf die 
Vorabpauschale direkt von Ihrem Girokonto einziehen, eine Einwilligung Ihrer-
seits ist dafür nicht erforderlich. 
  
Sollte das Konto keine Deckung aufweisen, darf die Bank für die Steuer auch 
den Dispokredit nutzen, sofern Sie im Vorfeld nicht widersprochen haben. 

 

Was ist der Vorteil?  Da die Bank bereits die Steuern auf die Vorabpauschale sowohl inländischer 

als auch ausländischer Investmentfonds einbehält, ist keine Veranlagung der 

Erträge (wie bei Thesaurierungen ausländischer Investmentfonds bis ein-

schließlich 2017) Ihrerseits mehr erforderlich. 

 

Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG erteilt keine Steuerberatung und ist nicht dazu berechtigt, steuerlich oder rechtlich verbindliche 

Auskünfte bzw. Ratschläge zu erteilen. Daher können die hier getätigten steuerlichen oder rechtlichen Einschätzungen die Konsultierung 

und Beurteilung eines Steuerberaters oder Rechtsanwaltes nicht ersetzen. Es wird daher empfohlen, unter Hinzuziehung entsprechender 

Berater eine unabhängige eigene steuerliche und rechtliche Prüfung der getätigten Einschätzungen durchzuführen. 
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