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Die unendliche (unbeliebte) Geschichte: Steuern
Entgegen allen Vorhaben und Beteue-

rungen sind die Erfolge der Bundes-

regierung(en) zur Vereinfachung des

Steuerrechts bisher kaum von Erfolg ge-

krönt. Bei der Besteuerung von Kapital-

vermögen (Zinsen, Dividenden, Kursge-

winne) sollte die Einführung der Abgel-

tungssteuer zum 1. Januar 2009 ein gro-

ßer Wurf werden. Für so genannte Bes-

serverdiener ist diese Steuer auch durch-

aus ein Erfolg, insbesondere weil der

Steuersatz auf Zinsen deutlich reduziert

wurde. Aber einfacher geworden ist es

deshalb nur für Wenige. Wir möchten

auf zwei „Fallen“ aufmerksam machen,

die sich in jüngster Zeit aufgetan haben.

A. Deutsche Fonds in einem aus-

ländischen Depot

zu halten, war bisher unproblematisch.

Schließlich sind alle Steuerdaten trans-

parent und den Finanzbehörden be-

kannt. Vom Fonds im In- oder Ausland

gezahlte Steuern wurden bisher aner-

kannt und bei noch freiem Sparer-

pauschbetrag auch erstattet. Seit dem

Veranlagungsjahr 2010 bestehen die Fi-

nanzämter hierfür in Einzelfällen auf die

Vorlage einer Steuerbescheinigung.

Eine solche Bescheinigung dürfen per

Gesetz jedoch nur deutsche Depotstellen

ausfertigen. Bei deutschen ausschütten-

den Fonds wird das Problem ab 2012 be-

hoben sein. Bei thesaurierenden Fonds

bleibt es wahrscheinlich bestehen.

Wichtig: Solange Ihr Finanzamt keine

Bescheinigung verlangt, müssen Sie

nichts unternehmen und können sofort

bei Punkt B weiterlesen!

Die einzige von uns genutzte ausländi-

sche Depotstelle, die auch deutsche

Fonds verwahrt, ist die DWS Luxem-

burg S.A. Sofern Sie ein Depot bei der

DWS in Luxemburg haben (Depotnum-

mer enthält ein C oder ein X) und dort

auch deutsche thesaurierende Fonds

(Fonds, die keine Ausschüttungen vor-

nehmen) verwahren, könnten Sie betrof-

fen sein. Bei einem relativ großen Anla-

gebetrag in einem  betroffenen Fonds

(etwa 25.000 Euro oder mehr) ist es

meist sinnvoll, eine (kostenpflichtige)

Bescheinigung anzufordern (das organi-

siert die DWS in Luxemburg dann über

das deutsche Mutterhaus) oder den be-

troffenen Fonds in ein separates deut-

sches Depot zu verlagern. Bei kleinerem

Depotvolumen, oder wenn mehrere

Fonds betroffen sind, wird die Verlage-

rung dieser Fonds in ein deutsches De-

pot meist richtig sein. In Einzelfällen

kann es auch die preiswerteste Wahl

sein, einfach gar nichts zu unternehmen,

und den kleinen „Steuerverlust“ zu ak-

zeptieren.

Sie können gerne Ihre persönliche Si-

tuation mit uns besprechen. Dazu ist

es sinnvoll, einen Termin zu vereinba-

ren und die Steuerunterlagen für das

betroffene Depot mitzubringen.

Die wichtigsten Fonds, bei denen viele

unserer Kunden investiert sind: DWS

Akkumula, diverse DWS Typ O-Fonds

und unser hauseigener Fonds IFP. Für

letztgenannten Fonds prüfen wir derzeit,

ob wir ihn ab 2012 von thesaurierend auf

ausschüttend umstellen. Für Anleger,

die im IFP investiert sind und die ein-

gangs beschriebenen Schwierigkeiten

mit dem Finanzamt haben, übernehmen

wir für 2010 und 2011 die Kosten der

Bescheinigung für diesen Fonds.

B. Ausländische thesaurierende

Fonds in einem deutschen Depot

Auch ausländische thesaurierende

Fonds entwickeln sich in manchen Fäl-

len zu einem Problem, allerdings nur

wenn sie in einem deutschen Depot ver-

kauft werden. Beim Verkauf berechnet

die Depotstelle sofort die Abgeltungs-

steuer auf die gesamten steuerpflichti-

gen Erträge seit Kauf, obwohl die Erträ-

ge jährlich bereits mit der Steuererklä-

rung versteuert wurden. Der Anleger

muss diesen Umstand hinterher nach-

weisen, eventuell die Steuerunterlagen

des Depots nochmals einreichen und die

Bankdepots mehrfach nachteilig

Wer ausländische thesaurierende Fonds

in einem Bankdepot hält, hat das unter

Punkt B beschriebene Steuerproblem.

Wir prüfen gerne für Anleger mit einem

(deutschen) Bankdepot, ob ihre Fonds

betroffen sind und auf ein Luxemburger

Depot übertragen werden sollten.

Bankdepots haben dazu noch weitere

Nachteile: Bei ausschüttenden Fonds ist

hier i.d.R. keine automatische und vor

allem kostenfreie Wiederanlage der

Ausschüttung möglich. Es geht also der

Wiederanlageeffekt („Zinseszins-Vor-

teil“) verloren. Zusätzlich sind auch

meist keine kostengünstigen oder gar

kostenlosen Fondswechsel möglich.
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doppelt gezahlten Steuern zurückfor-

dern. Abgesehen davon, dass diese un-

gerechte und unsinnige Handhabung

vielleicht irgendwann einmal höchst-

richterlich „gekippt“ wird, ist es für den

Anleger zumindest unangenehm, mona-

telang auf die Erstattung zu warten.

Derzeit ist das Problem für unsere Kun-

den eher noch gering, weil die Fonds

entweder erst wenige Jahre im Depot

sind oder weil die thesaurierten Erträge

gegen Null tendieren (bei den meisten

Aktienfonds). Einstweilen dürfte es des-

halb genügen, betroffene  ausländische

thesaurierende Fonds mit bereits länge-

rer Haltedauer und nennenswerten steu-

erpflichtigen Erträgen in ein ausländi-

sches Depot zu verlagern, wenn Sie Ver-

käufe oder Umschichtungen planen. Die

wesentliche Depotstelle, bei der viele

unserer Kunden  entsprechende Bestän-

de haben, ist die Frankfurter Fondsbank

(ehemalige Fidelity- und Fundsnetwork-

Depots).

Besonders bei thesaurierenden gemisch-

ten Fonds und Rentenfonds wird die

Steuerlast im Laufe der Jahre unange-

nehm werden. Der DWS Alpha Fonds ist

eine Ausnahme und kaum betroffen.

Die wichtigsten Fonds (jährlich relativ

hohe thesaurierte Erträge, viele inve-

stierte F&V-Kunden mit bereits längerer

Haltedauer) sind:

Carmignac Patrimoine

Templeton Global Total Return acc

Templeton European Total Return acc

Templeton Global Bond acc

Bei den genannten Fonds handelt es sich

ausnahmslos um  gemischte Fonds und

Rentenfonds. „Spitzenreiter“ bei den

Aktienfonds dürfte der Templeton

Growth (Euro) Acc sein, in den viele un-

serer Kunden seit über 10 Jahren inve-

stiert sind. Wer diesen Fonds seit Aufle-

gung (August 2000) hält und jetzt im

deutschen Depot verkauft, würde (nur!)

etwa 1,3% des Verkaufserlöses (130

Euro je 10.000 Euro) vom Finanzamt

zurückfordern müssen.

Beispiel:

Anlage in einen ausländischen thesaurierenden Rentenfonds: 10.000 Euro

Steuerpflichtige Zinsen 3% p.a. 300 Euro

Akkumulierte Zinsen bei Verkauf nach 10 Jahren (inkl. Zinseszins): 3.542 Euro

Darauf abgeführte Abgeltungssteuer (25%  plus SolZ) 934,20 Euro

Das der Riester-Rente zugrundeliegende

Gesetzeswerk ist (wie stets, wenn eine

staatliche Förderung ins Spiel kommt)

umfangreich und (für Viele zu) kompli-

ziert. Im Zusammenhang mit der Rie-

ster-Rente treten daher immer wieder

Fragen oder Handlungsbedarf auf: Zula-

gen werden vergessen zu beantragen,

Zulagenanträge müssen ggf. neu gestellt

Riester-Zulagen

Die Riester-Förderung besteht einerseits

aus den Zulagen (eine Grundzulage für

jeden geförderten Riester-Sparer sowie

je Kind eine Kinderzulage), sowie ande-

rerseits aus der steuerlichen Absetzbar-

keit der Beiträge. Allerdings werden von

der Steuerersparnis immer die Zulagen

abgezogen, und zwar auch dann, wenn

man die Zulagen nicht beantragt hat.

Es ist daher unbedingt notwendig, die

Zulagen zu beantragen. Ein erteilter

Zulagenantrag gilt dann auch für die Fol-

gejahre, d.h. er muss nicht jährlich neu

�Riester�-Update
werden (z.B. bei Geburt eines Kindes

oder bei Scheidung), Beiträge angepasst

werden (bei Gehaltsänderungen), oder

die Zulagenstelle hat Zulagen zurückge-

fordert.

Wir empfehlen daher, sich regelmäßig,

am besten einmal im Jahr, mit uns in

Verbindung zu setzen, um durchzuspre-

chen, ob an einem bestehenden Riester-

Vertrag Anpassungsbedarf besteht.

Wir haben einige Fälle, mit denen wir

häufiger konfrontiert werden, daher

nachfolgend zusammengefasst. Dabei

gehen wir auch auf das sogenannte

„Wohn-Riestern“ ein, das erst seit 2008

möglich ist.

gestellt werden. Ausnahme ist allerdings,

wenn sich Wesentliches geändert hat,

wie zum Beispiel die Zahl der Kinder,

für die eine Kinderzulage beantragt wird

(bei Geburt oder wenn für erwachsene

Kinder kein Kindergeldanspruch mehr

besteht). Für die Beantragung der Zula-

gen hat man zwei Jahre Zeit, d.h. die Zu-

lagen für das Jahr 2009 können noch bis

Ende 2011 beantragt werden.

Es kann passieren, dass die Zulagen-

stelle Zulagen nicht bewilligt oder

nachträglich zurückfordert. Dies kann

mehrere Gründe haben:

1. Um die vollen Zulagen zu erhalten,

muss man 4% des sozialversicherungs-

pflichtigen Einkommens (bei Beamten

4% der Bezüge) des Vorjahres ansparen.

Wird dieser Mindesteigenbeitrag nicht

erreicht, beispielsweise weil die Beiträge

nicht an gestiegenes Einkommen ange-

passt wurden, wird die Zulage anteilig

gekürzt. In solchen Fällen sollten die

monatlichen Beiträge an das aktuelle Ge-

halt angepasst werden. Dies sollte ggf.

regelmäßig einmal im Jahr erfolgen.

In diesem Zusammenhang: Bei der Ge-

burt eines Kindes sollte man die Kinder-
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erziehungszeit beantragen. Dies erfolgt

über die gesetzliche Rentenversiche-

rung, begründet gesetzliche Rentenan-

sprüche, auch ohne eigenes Gehalt, und

dauert bis zu drei Jahre (die Kindererzie-

hungszeiten werden typischerweise der

Mutter angerechnet). War man bisher nur

mittelbar zulagenberechtigt („aufgesat-

telter“ Vertrag), wird man dadurch für

diese Zeit unmittelbar förderberech-

tigt. Um die Förderung zu erhalten, muss

man dann aber zumindest den Sockelbe-

trag von Euro 60,- im Jahr bezahlen.

2. Die Zulagenstelle hat Zulagen nicht

bewilligt, da die (unmittelbare) Förder-

berechtigung nicht mehr besteht. Dies

kann zum Beispiel aufgrund eines Wech-

sels in die Selbstständigkeit sein, da

Selbstständige keinen Förderanspruch

haben. In diesem Fall ist es meist sinn-

voll, die Zahlungen einzustellen. Der

Vertrag sollte aber nicht aufgelöst wer-

den, da dies förderschädlich wäre, d.h.

einen Verlust der bisherigen Förderung

bedeuten würde. Außerdem ist es denk-

bar, dass zukünftig wieder Förderberech-

tigung besteht. Dann kann der Vertrag

weiter dafür genutzt werden.

3. Der Zulagenantrag wurde falsch ge-

stellt, beispielsweise wenn ein nur mit-

telbar zulagenberechtigter Ehepartner

(der also keine eigenen Beiträge aufbrin-

gen muss) auf dem Antrag die unmittel-

bare Förderberechtigung angekreuzt hat.

In solchen Fällen sollte umgehend ein

neuer, korrigierter Zulagenantrag einge-

reicht werden.

4. Bei Beamten: Der Dienstherr wurde

nicht ermächtigt, der Zulagenstelle Aus-

künfte über die Besoldung zu geben. In

diesem Fall wird die Zulagenstelle die

Zulagen nicht bewilligen. Der Dienstherr

sollte daher unbedingt zur Übermittlung

der Daten ermächtigt werden.

5. Die Zulagenstelle hat einen Fehler

gemacht.

Die Fälle 3-5 können „repariert“ wer-

den, indem ein sogenannter „Festset-

zungsantrag“ gestellt wird. Damit wird

die Zulagenstelle darauf hingewiesen,

dass die Förderberechtigung besteht

bzw. wo vermutlich ein Fehler gemacht

wurde. Dann werden die Zulagen für das

betreffende Jahr erneut geprüft und ggf.

korrekt bewilligt. Dieser Festsetzungs-

antrag kann auch nach Ablauf von zwei

Jahren (der Frist für die Beantragung der

Zulagen) gestellt werden

Wie immer sind wir bei der Klärung sol-

cher und anderer Fragen behilflich. Un-

abhängig davon ist es sinnvoll, sich ein-

mal im Jahr - gerne zusammen mit uns -

kurz mit dem Riestervertrag auseinander

zu setzen um die o.g. beschriebenen Pro-

bleme ggf. bereits im Vorfeld zu vermei-

den.

„Wohnriestern“

Seit 2008 gibt es die Möglichkeit des

„Wohnriesterns“. Um zuerst mit einem

weit verbreiteten Missverständnis aufzu-

räumen: Man muss, um es nutzen zu

können, nicht unbedingt einen neuen

Riester-Vertrag abschließen. Und: Ob

diese Variante der Riester-Rente wirklich

sinnvoll ist, dürfte in vielen Fällen zwei-

felhaft sein.

Unter Wohnriestern versteht man die

Möglichkeit, einen Riester-Vertrag auch

für den Erwerb selbstgenutzten Wohnei-

gentums zu nutzen. Vor 2008 war dies

kaum möglich. Es gibt 4 Möglichkeiten

des Wohnriesterns:

1. Man schließt einen neuen, riesterfähi-

gen Bausparvertrag ab, um mit diesem

eine Immobilie zu finanzieren.

2. Man schließt einen neuen, riesterfähi-

gen Darlehensvertrag zum Erwerb bzw.

zur Finanzierung einer Immobilie ab.

Die Riester-Raten und die Zulagen wer-

den dann quasi zur (teilweisen) Tilgung

des Darlehens verwendet.

3. Ein „normaler“ (ggf. bereits laufen-

der) Riester-Vertrag wird genutzt, um

eine Immobilie zu erwerben oder zu bau-

en.

4. Ein „normaler“ (ggf. bereits laufen-

der) Riester-Vertrag wird genutzt, um ein

für eine Immobilie aufgenommenes Dar-

lehen zu tilgen.

Das klingt zunächst sehr vorteilhaft, was

auch die überwiegend positive Pressere-

sonanz nach Einführung des Wohnrie-

sterns erklärt. Jedoch gibt es einige wich-

tige Aspekte der Regelungen, die nicht

auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Der u.E. wichtigste Punkt: Die klassi-

sche Riester-Rente gilt (zurecht) als

besonders für Geringverdiener sehr

gut geeignet. Wer aber die Riester-

Förderung braucht, um die Finanzie-

rung für eine eigene Immobilie zu

„stemmen“, sollte besser die Finger

davon lassen. Es treten bei einer Im-

mobilie immer unvorhergesehe bzw.

vorher nicht einkalkulierte Kosten auf

(z.B. Reparatur- oder Modernisie-

rungsmaßnahmen, die typischerweise

nach 10-20 Jahren verstärkt anfallen).

Geringverdiener, die ihre Immobili-

enfinanzierung mit zu „spitzem Blei-

stift“ gerechnet haben, können da-

durch leicht finanziell überfordert

werden.

Ein wesentliches Prinzip der Riester-

Rente ist das der „nachgelagerten Be-

steuerung“. Das bedeutet, dass die

Beiträge in der Ansparphase steuer-

lich abgesetzt werden können; dafür

müssen die Auszahlungen im Renten-

alter versteuert werden. Bei einem

„normalen“ Riester-Vertrag ist dies

unproblematisch: Es erfolgen ja re-

gelmäßige Rentenzahlungen, die

„ihre“ Steuerlast selbst bedienen kön-

nen. Bei mit Riesterförderung erwor-

benem Wohneigentum gibt es jedoch

keine Auszahlungen im Rentenalter.

Daher hat der Gesetzgeber hierfür ein
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sogenanntes „Wohnförderkonto“ kre-

iert. Auf diesem wird die in der Immo-

bilie gebundene Förderung erfasst

und bis zum Rentenalter mit 2% p.a.

verzinst. Zu Rentenbeginn wird unter-

stellt, dass das auf diesem Wohnför-

derkonto vorhandene (fiktive) Gutha-

ben analog zu einem normalen Rie-

stervertrag „ausbezahlt“ und wie

„normale“ Riester-Rentenzahlungen

versteuert wird.

Mit anderen Worten: Man hat mit ei-

ner geförderten Immobilie im Renten-

alter eine zusätzliche Liquiditätsbela-

stung (da die Steuern ja nicht aus der

Immobilie bezahlt werden können),

bei der man heute nicht absehen kann,

wie hoch diese ist und ob diese zusätz-

liche Belastung im Rentenalter finan-

ziel tragbar sein wird.

Dieses Problem tritt bei den oben be-

schriebenen Varianten 1-3 auf. Ledig-

lich bei Variante 4 ist es möglich, aus

dem förderunschädlich aufgelösten

Riesterguthaben pauschal die darauf

entfallenen Steuern zu bezahlen und

dann den Rest (ohne weitere laufende

Steuerbelastung) zur Tilgung eines

Darlehens, d.h. zur Entschuldung der

Immobilie zu verwenden. Diese Vari-

ante ist allerdings nur einmalig, und

zwar zum Rentenbeginn möglich!

Einen normalen Riestervertrag kann

man ggf. auch aussetzen, wenn ein fi-

nanzieller Engpass das vorüberge-

hend erfordert. Bei einem Riester-

Darlehen ist das schwierig (sofern

überhaupt möglich), da die gesamte

Finanzierung dadurch „leidet“. So ge-

sehen bleibt man mit einem „norma-

len“ Riestervertrag wesentlich flexi-

bler.

An die Riesterförderung werden kom-

plexe Voraussetzungen geknüpft, u.a.

muss es sich um eine im Inland gele-

gene Immobilie handeln, und sie muss

selbstgenutzt sein. Eine Vermietung

gilt als förderschädlich. Das gleiche

gilt bei einem Verkauf der Immobilie

innerhalb von 10 Jahren (was z.B. bei

Umzug oder Ehescheidung geschehen

kann). Sofern man das geförderte Ka-

pital nicht innerhalb eines Jahres in

einen anderen Riester-Vertrag inve-

stiert (was voraussetzt, dass in dieser

Situation genügend Liquidität dafür

vorhanden ist, was bei einer noch

nicht abbezahlten Immobilie oft frag-

lich ist), muss die Förderung zurück-

bezahlt werden (was aus dem glei-

chen Grund ein Problem sein kann).

Fazit: Wir halten Wohnriestern in den

Varianten 1-3 (geförderter Bausparver-

trag, gefördertes Hypothekendarlehen

und Erwerb einer Immobilie während

der Ansparphase) für problematisch - un-

ter anderem da in der Zukunft unabseh-

bare finanzielle Belastungen auftreten

können. Variante 4 (Entschuldung ei-

ner selbstgenutzten Immobilie zu Ren-

tenbeginn) halten wir hingegen für

(gelegentlich) sinnvoll. Da diese Varian-

te nur einmalig zum Renteneintritt mög-

lich ist, kann man einen normalen Rie-

stervertrag abschließen oder beibehalten

und in Ruhe abwarten, ob und in welcher

Form der Riestervertrag später ggf. zur

Finanzierung Ihrer Immobilie verwendet

werden soll (d.h. ob noch eine Rest-

schuld getilgt werden muss) oder nicht

(dann nutzt man den Riestervertrag eben

als zusätzliche Rente). Bei der Entschul-

dung einer Immobilie zum Rentenbeginn

kann auch die Steuer (=nachgelagerte

Besteuerung) pauschal abgegolten und

eine weitere Belastung  im Alter vermie-

den werden. Unser Rat an alle Immobi-

lienkäufer: Einen „normalen“ Rie-

stervertrag abschließen oder einen

vorhandenen weitersparen.

Wer ist förderberechtigt?

Die volle Riesterförderung bezeichnet

man auch als unmittelbaren Förderan-

spruch. Diesen haben - einen eigenen

Riestervertrag und ausreichende Beiträ-

ge vorausgesetzt:

1. alle sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten, die in die gesetzliche Ren-

tenversicherung einzahlen. Arbeitneh-

mer, die statt dessen in eine berufsständi-

sche Rentenversicherung einzahlen (z.B.

Ärzte, Journalisten, Künstler etc.), haben

keinen unmittelbaren Förderanspruch.

2. Beamte (Achtung: Der Dienstherr

muss ermächtigt werden, der Zulagen-

stelle Auskünfte über die Besoldung zu

geben)

3. Elternteile (meist die Mutter) während

der Kindererziehungszeit

4. Auszubildende

5. Arbeitslose

Daneben haben Ehepartner von Riester-

sparern aus dem o.g. Personenkreis einen

abgeleiteten, mittelbaren Zulagenan-

spruch, wenn Sie einen eigen Riesterver-

trag abschließen, d.h. „aufsatteln“. Sie

können dann ebenfalls Zulagen erhalten,

jedoch keine Steuern sparen. Bisher

müssen sie dazu noch keine eigenen Bei-

träge aufbringen.
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In den Beiträgen vorgestellte Fonds müssen nicht in jedem
Fall zu Ihren individuellen Anlagezielen passen. Daher emp-
fiehlt es sich generell, vor einer Anlageentscheidung Rück-
sprache mit uns zu nehmen. Über die Information und Bera-
tung hinaus können Sie über F&V Anteile an den vorgestell-
ten Fonds sowie darüber hinaus an fast allen in Deutschland
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