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Fondsbesitzern droht Steuernachzahlung
Kapitalertragsteuer. Weil es bei einem Datenverarbeiter zu einem Fehler kam, muss die KESt bei vielen nun nachträglich korrigiert werden.

VON NICOLE STERN
UND BEATE LAMMER

Wien. Einige Inhaber ausländischer
Fonds müssen sich in naher Zu-
kunft auf eine Steuernachzahlung
gefasst machen: Bei einem Daten-
provider der Banken ist es zu
einem Verarbeitungsfehler gekom-
men, der lang unbemerkt blieb.
Unterm Strich geht es um eine
Nachzahlung von insgesamt zwei
bis drei Millionen Euro, wie Franz
Rudorfer, Geschäftsführer der Bun-
dessparte Bank und Versicherung
in der Wirtschaftskammer, sagt.

Einigen Kunden des Online-
Brokers Hello Bank flatterte dieser
Tage deshalb ein Brief ihres Anbie-
ters ins Haus. In diesem wies das
Institut darauf hin, dass für die
Steuerjahre 2013 und 2014 dem-
nächst steuerliche Korrekturen er-
folgen würden. Konkret geht es um
Investmentfonds, die ihre Erträge

(etwa Dividenden, Zinsen etc.)
nicht ausschütten, sondern rein-
vestieren. In der Fachsprache wird
diese Fondsart als thesaurierend
bezeichnet. Obwohl dem Anleger
dabei keine konkreten Erträge auf
seinem Depot zufließen (weil sich
diese nur in einer laufenden Ver-
änderung des Anteilswerts nieder-
schlagen), wird er steuerlich so be-
handelt, als ob das realisierte Er-
gebnis ausbezahlt würde.

Diese Erträge bezeichnet man
als ausschüttungsgleiche Erträge.
Solche können auch vorliegen,
wenn sich der Fondskurs etwa
durch unrealisierte Verluste nega-
tiv entwickelt – besteuert werden
sie trotzdem. Im ungünstigsten Fall
hat ein Anleger also in einen Fonds
investiert, der keine Ausschüttun-
gen vornimmt, im Minus liegt –
und jetzt werden auch noch Steu-
ern für „ausschüttungsgleiche Er-
träge“ fällig.

Immerhin erhöht sich in sol-
chen Fällen der steuerliche An-
schaffungswert um den ausschüt-
tungsgleichen Ertrag. Das heißt, es
wird ein höherer Kaufpreis für die
Fondsanteile angenommen, als der
Anleger tatsächlich bezahlt hat.
Verkauft er später seine Fondsan-
teile, wird ein entsprechend gerin-
gerer Gewinn besteuert.

Manche könnten kulant sein
Die ausschüttungsgleichen Erträge
gelten zudem als Gewinne, die man
mit Verlusten (etwa aus Aktienver-
käufen) im gleichen Jahr ausglei-
chen kann. Verkauft man also Wert-
papiere mit Verlust, mildert das un-
ter Umständen die Steuerlast. Aller-
dings nur dann, wenn man alle
Wertpapiere bei der gleichen Bank
hält. Wer bei unterschiedlichen
Banken veranlagt hat, muss sich
selbst um den Verlustausgleich
beim Finanzamt kümmern.

Die Hello Bank erklärt ihren
Kunden die Vorgangsweise so:
„Anschließend wird auf der Ab-
rechnung der steuerliche Anschaf-
fungswert um den ausschüttungs-
gleichen Ertrag erhöht und, sofern
Kursverluste gegenrechenbar sind,
eine KESt-Gutschrift verbucht.“

Im Mai des Vorjahres habe
man zum erstem Mal bemerkt,
dass es bei der Verarbeitung der
Daten zu einem Fehler gekommen
sei. Die Fondserträge wurden näm-
lich in zu geringem Ausmaß oder
gar nicht mit der Kapitalertragsteu-
er belastet, wie Thomas Wilhelm
von Ernst & Young sagt.

Dies hatte zur Folge, dass rück-
wirkend Zigtausende Transaktio-
nen unter die Lupe genommen
werden mussten.

Wie viele Depots in Österreich
von dem Problem tatsächlich be-
troffen sind, lässt sich allerdings
kaum eruieren, sagt Wilhelm. „Das,

was man sagen kann, ist, dass we-
niger als 0,5 Prozent aller einge-
spielten Datensätze falsch verar-
beitet wurden.“ In Österreich gibt
es 35.000 ausländische Melde-
fonds.

Mit welchen Beträgen die ein-
zelnen Anleger nun zur Kasse ge-
beten werden, ist ebenfalls nicht
absehbar. Bei der Hello Bank sind
rund 1000 Fonds betroffen. Über
die Anzahl der Kunden wollte man
keine Auskunft geben. Bei der Erste
Bank habe man den Fehler recht-
zeitig erkannt und entsprechende
Vorkehrungen getroffen, hieß es.
Vonseiten der Raiffeisenlandes-
bank Wien-NÖ heißt es, man sei an
einer möglichst ökonomischen Be-
reinigung interessiert. Dem Ver-
nehmen nach dürften einige grö-
ßere Institute die Steuerzahlungen
aus Kulanzgründen aber erst gar
nicht an ihre Kunden weiterrei-
chen, um diese nicht zu irritieren.

Jetzt kommen die mageren Jahre
Ertragschancen. In den nächsten Jahren dürften Aktien wenig und Anleihen fast nichts abwerfen, glaubt die Credit Suisse.
Sieben Jahre Erholung sollten zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Krise noch nicht wirklich vorbei sei.
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Wien. Auf Anleger kommen harte
Zeiten zu. Das legt zumindest eine
Studie der Credit Suisse („Credit
Suisse Global Investment Returns
Yearbook 2016“) nahe. Ein Grund
ist die Zinsanhebungsphase in den
USA. Mit der ersten Zinserhöhung
seit vielen Jahren hat die US-No-
tenbank Fed im Dezember eine
solche Phase eingeleitet. Und in
Zinserhöhungsphasen haben es
Anleihen wie Aktien schwer. So
warfen US-Aktien zwischen 1913
und 2015 jährliche reale Renditen
(Kurszuwachs plus Dividende) von
durchschnittlich 6,2 Prozent ab. In
Phasen nach einer Zinssenkung
waren es 9,3 Prozent, in Phasen
nach einer Zinserhöhung nur 2,3.

In Großbritannien zeigt sich
ein ähnliches Bild, dort warfen Ak-
tien seit 1930 in Senkungsphasen
8,2 und in Erhöhungsphasen 1,7
Prozent ab. Noch hält die Bank of
England die Leitzinsen aber bei
niedrigen 0,5 Prozent. (In Eu-
ropa ist in naher Zukunft kei-
ne Zinserhöhung in Sicht;
die dortigen Märkte haben
aber eigene Probleme.)

Nun könnte man ein-
wenden, das seien ja im-
mer noch positive Erträge.
Doch zum einen handelt es
sich um Durchschnittswerte
(es könnte diesmal schlim-
mer kommen), zum ande-
ren hat die Credit Suisse
diese Detailauswertung nur
für die USA und Großbri-
tannien durchgeführt, zwei
überdurchschnittlich erfolg-
reiche Börsenmärkte.

Schlechtester Markt: Wien
Zum Vergleich: Österreichische
Aktien warfen seit 1900 (über alle
Phasen hinweg) nur eine jährliche
reale Rendite von 0,7 Prozent ab.
Kein anderer der 23 verglichenen
Märkte war so schlecht. Mit welt-
weiten Aktien konnten Anleger in
diesem Zeitraum fünf Prozent reale
Erträge pro Jahr einfahren, in den
USA (6,4) und Großbritannien (5,4
Prozent) war es noch mehr.

Wer weltweit streut, kommt am
US-Markt aber ohnehin nicht vor-
bei: Machte dieser um die Wende
zum 20. Jahrhundert noch 15 Pro-
zent der weltweiten Börsenmarkt-
kapitalisierung aus, so sind es jetzt
52 Prozent. Der Anteil Großbritan-
niens ist von 25 auf sieben Prozent
geschrumpft, der Anteil Deutsch-
lands von 13 auf drei Prozent, und
Österreich (1900: 5,2 Prozent) ran-
giert nur noch unter ferner liefen.

Die Studienautoren raten Anle-
gern, möglichst breit über alle
möglichen Regionen und Anlage-
klassen zu streuen. Doch sollten sie
sich angesichts der US-Zinserhö-
hung auch taktisch neu positionie-
ren, also Werte kaufen, die in sol-
chen Phasen überdurchschnittlich

gut gehen? Solche gibt es nämlich.
Aktien von Gesundheits- und Ener-
giefirmen werfen in Erhöhungs-
phasen höhere Erträge ab, wie De-
tailauswertungen für die USA und
Großbritannien zeigen, langlebige
Konsumgüter halten nicht mit dem
Gesamtmarkt Schritt. Auch zeigt
sich, dass kleine Unternehmen
(Small Caps) in Erhöhungsphasen
eher schwächeln. Doch warum das
so ist, darüber lasse sich nur speku-
lieren, heißt es in der Studie: Kleine
Firmen tun sich schwerer mit der
Finanzierung, oder die starke Fo-
kussierung auf den Heimatmarkt
schade ihnen.

Die Autoren raten davon ab,
das Anlageverhalten nach dem
Zinszyklus auszurichten und dem-

entsprechend in bestimmte Bran-
chen oder Unternehmensgrößen
zu investieren. Denn Timing sei ge-
nerell schwierig (Zinserhöhungen
sind ja oft schon eingepreist, bevor
sie verkündet werden), und es sei
auch nicht klar, wie der Zusam-
menhang wirklich aussehe.

Anleger müssen sich jedenfalls
nach sieben guten Jahren (in den
USA, nicht in Österreich) auf einige
magere Jahre einstellen – bei Anlei-
hen wie bei Aktien. Habe ein ge-
mischtes Portfolio aus Aktien und
Anleihen in den Jahren seit
2008/09 noch eine reale Rendite
von zehn Prozent pro Jahr ge-
bracht, so würden es in den nächs-
ten zehn Jahren nur noch ein bis
drei Prozent sein. Bei Aktien könne
man sich auf vier bis sechs Prozent
einstellen, bei Anleihen müsse
man sich mit Erträgen nahe null
begnügen, meint Jonathan Wilmot,

Leiter des Macroeconomic Re-
search von Credit Suisse Asset Ma-
nagement. Das stelle auch die gro-
ßen Fonds vor Herausforderungen,
die die Altersvorsorge der Baby-
boomer sicherstellen sollen. Sie
müssten künftig verschiedene An-
lageklassen und Strategien kombi-
nieren, um die Nullerträge der An-
leihen und die Volatilität der Ak-
tien wettzumachen.

Politikfehler als Risiko
Doch könnte alles noch schlimmer
kommen, da Zinserhöhungen, die
einige Jahre nach einer (noch nicht
ganz ausgestandenen) Krise erfolgt
sind, die Krise mitunter neu auf-
flammen ließen. Die Autoren ha-
ben dafür die Phase 1928 bis 1939
(Weltwirtschaftskrise) mit 2007 bis
jetzt (Finanzkrise) verglichen. In
beiden Phasen hatte es anfangs
große Übertreibungen an den
Märkten gegeben, gefolgt von
einem schweren Absturz. In beiden
Phasen folgte eine steile Erholung.
In den Dreißigerjahren habe die
Politik jedoch einen schweren Feh-
ler gemacht und die Zinsen zu früh
angehoben. Das führte 1937 zu
einem weiteren steilen Rückgang.

Und diesmal? „Die Welt befin-
det sich in keiner Großen Depres-

sion“, sagt Wilmot.
Aber die Weltwirt-
schaft sei noch fragil.
Würde die Fed die
Zinsen zu schnell
anheben, ginge sie

ein großes Risiko ein.
Doch sei die Gefahr

gering. Seit Jahresbe-
ginn sei die Stimmung

umgeschlagen; die Fed sei
noch vorsichtiger geworden.

Auch andere Staaten legten nun
mehr Augenmerk auf die Frage, wie
sie Wachstum sicherstellen könn-
ten, ohne einen Zusammenbruch
zu riskieren. Wilmot ist zuversicht-
lich, dass es heuer (anders als 1937)
zu keiner Rezession kommt. Da es
aber noch große Risken für die
Weltwirtschaft gebe, werde das ers-
te Börsenhalbjahr volatil sein. In
der zweiten Jahreshälfte könnte es
zu einer Erholung kommen.


