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Jahresbericht zum 31. Oktober 2016 
HMT Absolute Return Renten

Tätigkeitsbericht 

bei dem oben genannten sondervermögen handelt es sich um ein OGaW- 
sondervermögen im sinne des kapitalanlagegesetzbuches (kaGb). es 
wird von der société Générale securities services Gmbh verwaltet. Die 
société Générale securities services Gmbh hat die hm trust aG,  
hamburg, im rahmen eines Outsourcingmandates mit dem Portfolio-
management des sondervermögens beauftragt. 

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Ziele  
im Berichtszeitraum

Der Fonds strebt als anlageziel die konstante erwirtschaftung eines posi-
tiven ertrags an.

Die anlagestrategie wird von fundamentalen und technischen modellen 
unterstützt. bei modellsignalgenerierung wird mittels börsennotierter  
Derivate das zinsänderungsrisiko abgesichert. sollten die modelle in 
verstärkter Form entsprechend deutliche signale liefern, die einen starken 
zinsanstieg signalisieren, besteht die möglichkeit im sondervermögen eine 
negative Duration zu implementieren, um auch im umfeld steigender zinsen 
eine positive rendite zu erzielen. insbesondere vor dem hintergrund des 
anlageziels – einer unabhängig von der kapitalmarktentwicklung absolut 
positiven rendite – spielt die steuerung des zinsänderungsrisikos (Dura-
tionssteuerung) eine signifikante Rolle in der Anlagestrategie. 

Das abgelaufene Geschäftsjahr wurde besonders durch geld- und geo-
politische themen geprägt. Das positiv beschiedene referendum Groß-
britanniens zum austritt aus der europäischen union sowie die anstehende 
Wahl in den usa sind die wichtigsten geopolitischen ereignisse des jahres 
2016 gewesen. Die europäische zentralbank hat ihre unkonventionellen 
geldpolitischen maßnahmen durch ein ankaufprogramm für unternehmens-
anleihen nochmals ausgeweitet. hierdurch hat die nachfrage nach unter-
nehmensanleihen laufzeitunabhängig deutlich zugenommen. Die politische 
unsicherheit und die extrem expansive Geldpolitik haben die renditen  
10 jähriger bundesanleihen unter null Prozent fallen lassen.

einen ersten schritt zur normalisierung der Geldpolitik tätigte die FeD mit 
einer leitzinserhöhung um 0,25% im Dezember 2015 und der ankündi-
gung weiterer zinsschritte. bis zum ende der berichtsperiode kam es 
bisher jedoch zu keinem weiteren zinsschritt.

Das marktumfeld sowie unsere eingesetzten modelle zeigten konstante 
bis leicht sinkende renditen am jahresanfang an. Durch die deutliche 
wirtschaftliche erholung wurden staatsanleihen aus süd- und Osteuropa 
übergewichtet. Die weiter fallenden renditen kerneuropäischer emittenten 
führten zu einer vollständigen Veräußerung der Papiere. 

Die im jahresverlauf sehr niedrigen renditen haben sich auf diesem niveau 
stabilisiert, wodurch eine höhere Wertsteigerung des Fonds nicht erreicht 
werden konnte. 

Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie  
wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes

Das Portfolio bestand aus staatsanleihen von europäischen emittenten mit 
befriedigender bonität sowie liquidität. zudem waren regelmäßig Derivate 
zur steuerung des zinsänderungsrisikos bestandteil des Portfolios. 

zum stichtag stellte sich die Portfoliostruktur wie folgt dar:

renten inland:  0,00%
renten ausland:  ca. 90% 
bankguthaben und sonstiges:  ca. 10%
anlageergebnis: Das sondervermögen verzeichnete 
  im berichtszeitraum eine Performance 
  von 0,74% (bVi-methode). 

Anlageergebnis im Berichtszeitraum und wesentliche Quellen  
des Veräußerungsergebnisses

Fondsperformance im berichtszeitraum 0,74% 
benchmarkperformance im berichtszeitraum 4,02%
 
Das Veräußerungsergebnis in höhe von eur –251.720,82 setzt sich 
aus den realisierten Gewinnen (eur 1.945.762,99) und Verlusten (eur 
–2.197.483,81) zusammen, die mit der Veräußerung von Wertpapieren  
im berichtszeitraum entstanden sind.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Zinsänderungsrisiko: 
Das sondervermögen war im berichtszeitraum in festverzinslichen anleihen 
investiert, daher bestand ein hohes zinsänderungsrisiko.

Marktpreisrisiko:
Das sondervermögen war im berichtszeitraum in anleihen und Derivaten 
investiert, daher bestand ein mittleres marktpreisrisiko.

Währungsrisiko:
Währungsrisiken bestanden im berichtszeitraum nicht. 

Liquiditäts- und Adressenausfallrisiko:
Die Veräußerbarkeit der im Fonds investierten Vermögenswerte war zu 
jeder zeit gegeben, sodass das liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten ist.

Der Großteil der anlagen ist im lower medium Grade bereich investiert. 
Das adressenausfallrisiko ist als mittel einzustufen.

Operationelle Risiken: 
Die société Générale securities services Gmbh sowie der Portfolio-
manager des Fonds identifizieren im Rahmen ihres Risk Managements 
regelmäßig risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäfts-
prozessen. erkannte schwachstellen werden dabei eskaliert und anschlie-
ßend behoben. treten trotzdem ereignisse aus operationellen risiken 
auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende 
maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet. 

Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

keine.



2jahresbericht hmt absolute return renten zum 31.10.2016

Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber 

Société Générale Securities Services GmbH
apianstraße 5, 85774 unterföhring
(amtsgericht münchen, hrb 169 711)

Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber 
des OGAW-Sondervermögens
HMT Absolute Return Renten
WKN: A0RL0H; ISIN: DE000A0RL0H6

Die société Générale securities services Gmbh als verwaltende kapital-
verwaltungsgesellschaft dieses OGaW-sondervermögens teilt den anteil-
inhabern mit, dass in Übereinstimmung mit §21 abs. 1 der allgemeinen
anlagebedingungen sowie §99 abs. 1 des kapitalanlagegesetzbuches die 
société Générale securities services Gmbh die Verwaltung des sonder-
vermögens

HMT Absolute Return Renten
WKN: A0RL0H; ISIN: DE000A0RL0H6

zum 31. März 2017 kündigt. Das sondervermögen wird durch die Verwahr-
stelle abgewickelt werden.

Die ausgabe von anteilen am sondervermögen wird eingestellt. anträge  
auf ausgabe von anteilen können letztmalig am 12.09.2016 gestellt 
werden.

anträge auf rücknahme von anteilen können bis 24.03.2017 (11:00 uhr) 
gestellt werden.

Die kündigung der Verwaltung wird auf der homepage der Gesellschaft 
(www.sg-securities-services.de) sowie im bundesanzeiger veröffentlicht.

Unterföhring, im September 2016 

Die Geschäftsführung
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Vermögensaufstellung zum 31.10.2016 

Vermögensübersicht   

        Kurswert % des
      in EUR  Fonds-
   vermögens

I.  Vermögensgegenstände   

1.  anleihen   

 – schuldverschreibungen, die von öffentlichen institutionen emittiert oder gesichert werden   eur  12.886.289,00 90,11

2.  Derivate   

 – Futures (Verkauf)     eur  389.569,99 2,72

3.  bankguthaben   

 – bankguthaben in eur     eur  1.006.460,06 7,04

4.  sonstige Vermögensgegenstände     eur  435.726,76 3,05

   

II.  Verbindlichkeiten   

1.  sonstige Verbindlichkeiten     eur  -417.139,17 -2,92

   

III.  Fondsvermögen      EUR  14.300.906,64 100,001

1  Durch rundung der Prozentanteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

  

Vermögensaufstellung zum 31.10.2016 

ISIN Gattungsbezeichnung  Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
 Anteile bzw.  31.10.2016 Zugänge Abgänge  in EUR Fonds-
 Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens

Börsengehandelte Wertpapiere EUR 12.886.289,00 90,11

Verzinsliche Wertpapiere

Fr0013131877 0,500% Frankreich Oat 25.05.26 eur 2.000 8.260 6.260 % 100,8810 2.017.620,00 14,11

ie00bV8c9418 1,000% irland trb 15.05.26 eur 2.000 3.000 1.000 % 103,3400 2.066.800,00 14,45

it0005170839 1,600% italien b.t.P. 01.06.26 eur 550 550 0 % 100,1150 550.632,50 3,85

es00000127z9 1,950% spanien Obl 30.04.26 eur 1.650 1.650 0 % 107,3450 1.771.192,50 12,39

it0005127086 2,000% italien b.t.P. 01.12.25 eur 3.000 4.340 1.340 % 104,1150 3.123.450,00 21,84

si0002103545 2,125% slowenien bds. 28.07.25 eur 650 490 350 % 112,3270 730.125,50 5,11

PtOtetOe0012 2,875% Portugal Obr. 21.07.26 eur 500 500 0 % 96,4950 482.475,00 3,37

Xs1420357318 2,875% rumänien mtn 26.05.28 eur 650 650 0 % 105,6280 686.582,00 4,80

Xs1083844503 2,950% bulgarien bds. 03.09.24 eur 100 100 0 % 110,9970 110.997,00 0,78

it0005083057 3,250% italien b.t.P. 01.09.46 eur 600 1.750 1.150 % 111,7200 670.320,00 4,69

Xs1314321941 4,250% zypern mtn 04.11.25 eur 250 250 0 % 106,8800 267.200,00 1,87

PtOteQOe0015 5,650% Portugal Obr. 15.02.24 eur 350 350 0 % 116,8270 408.894,50 2,86

Summe Wertpapiervermögen2      EUR  12.886.289,00 90,11
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Vermögensaufstellung zum 31.10.2016 

Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
 Anteile bzw.  31.10.2016 Zugänge Abgänge  in EUR Fonds-
 Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens

Derivate (bei den mit minus gekennzeichneten beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Zins-Derivate EUR 389.569,99 2,72

Forderungen/Verbindlichkeiten   

Zinsterminkontrakte

6,000% euro bund Future 12/16 eDt eur -800.000     -2.080,00 -0,02

6,000% euro-btP Future 12/16 eDt eur -6.200.000     298.969,99 2,09

6,000% long term euro Oat Future 12/16 eDt eur -2.800.000     92.680,00 0,65

Bankguthaben EUR 1.006.460,06 7,04

eur-Guthaben bei:        

société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur 1.006.460,06   % 100,0000 1.006.460,06 7,04

Sonstige Vermögensgegenstände EUR 435.726,76 3,05

einschüsse (initial margin) eur 332.781,14     332.781,14 2,33

zinsansprüche  eur 102.945,62     102.945,62 0,72

Sonstige Verbindlichkeiten EUR -417.139,17 -2,92

kostenabgrenzung  eur -27.569,18     -27.569,18 -0,20

Variation margin  eur -389.569,99     -389.569,99 -2,72

Fondsvermögen EUR  14.300.906,64 100,003

Anteilwert EUR 49,04 

Umlaufende Anteile      STK   291.635 
2 Die Wertpapiere und schuldscheindarlehen des sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

3 Durch rundung der Prozentanteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

Marktschlüssel 

b) terminbörse

eDt eureX terminbörse Deutschland
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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): 

ISIN Gattungsbezeichnung  Stück bzw.  Käufe/  Verkäufe/
  Anteile bzw.  Zugänge  Abgänge
  Whg. in 1.000

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

De0001102374 0,500% brD anl. 15.02.25 eur 2.300 11.300

De0001102390 0,500% brD anl. 15.02.26 eur 5.000 5.000

De000a14j421 0,500% bundesländer lsa 05.02.25 eur 0 500

Fi4000197959 0,500% Finnland bds. 15.04.26 eur 1.300 1.300

Fr0012517027 0,500% Frankreich Oat 25.05.25 eur 4.000 6.150

Xs1204140971 0,625% nordea bank Finland PF 17.03.27 eur 0 1.500

BE0002483585 0,750% Belfius Bank ÖPF 10.02.25 EUR 0 1.500

Fr0012447696 0,750% compagnie de Financement Foncier mtOF 21.01.25 eur 500 1.500

be0000334434 0,800% belgien Obl 22.06.25 eur 700 3.200

Fi4000167317 0,875% Finnland bds. 15.09.25 eur 1.800 1.800

Xs1209947271 0,875% Polen mtn 10.05.27 eur 0 500

be0000335449 1,000% belgien Obl 22.06.31 eur 0 1.500

be0000337460 1,000% belgien Obl. 22.06.26 eur 3.200 3.200

Fr0013106630 1,000% compagnie de Financement Foncier PF 02.02.26 eur 750 750

Fr0012938116 1,000% Frankreich Oat 25.11.25 eur 2.500 2.500

AT0000A1FAP5 1,200% Österreich BO 20.10.25 EUR 0 3.000

es00000128h5 1,300% spanien Obl 31.10.26 eur 550 550

it0005090318 1,500% italien b.t.P. 01.06.25 eur 1.000 1.000

si0002103487 1,500% slowenien bds. 25.03.35 eur 0 900

es00000126z1 1,600% spanien bos. 30.04.25 eur 0 600

it0005094088 1,650% italien b.t.P. 01.03.32 eur 0 2.600

es00000127a2 1,950% spanien Obl 30.07.30 eur 0 2.920

es0000101677 2,080% comunidad autónoma de madrid bos. 12.03.30 eur 0 720

es00000127G9 2,150% spanien Obl 31.10.25 eur 3.000 7.610

PtOtesOe0013 2,200% Portugal Obr 17.10.22 eur 750 750

Fr0011619436 2,250% Frankreich Oat 25.05.24 eur 0 3.000

Fr0011883966 2,500% Frankreich Oat 25.05.30 eur 0 2.000

it0005045270 2,500% italien b.t.P. 01.12.24 eur 0 2.500

Xs1312891549 2,750% rumänien mtn 29.10.25 eur 400 880

es00000126b2 2,750% spanien bos. 31.10.24 eur 0 1.000

Fr0011461037 3,250% Frankreich Oat 25.05.45 eur 1.430 1.430

ie00b6X95t99 3,400% irland trb 18.03.24 eur 0 3.000

it0005001547 3,750% italien b.t.P. 01.09.24 eur 0 3.800

es00000124W3 3,800% spanien bos. 30.04.24 eur 0 750

es0413211071 4,000% bbVa ceh 25.02.25 eur 0 500

PtOtebOe0020 4,100% Portugal Obr. 15.02.45 eur 250 250

PtOtenOe0018 4,450% Portugal Obr. 15.06.18 eur 1.000 1.000

it0004953417 4,500% italien b.t.P, 01.03.24 eur 0 2.750

ie00b4tV0D44 5,400% irland trb 13.03.25 eur 0 1.200
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Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) 

Gattungsbezeichnung  Stück bzw.  Käufe/  Verkäufe/ Volumen
  Anteile bzw.  Zugänge  Abgänge in 1.000

  Whg. in 1.000

Terminkontrakte    

    

Zinsterminkontrakte

Gekaufte kontrakte:

(basiswerte:  eur   19.099

euro bund Future) 

Verkaufte kontrakte:

(basiswerte:  eur   215.468

euro bund Future, 

euro-btP Future, 

long term euro Oat Future) 

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2015 bis 31.10.2016 

    EUR

I.  Erträge  

1.  zinsen aus inländischen Wertpapieren    4.610,53

2.  zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)   222.440,40

Summe der Erträge   227.050,93

II.  Aufwendungen  

1.  zinsen aus kreditaufnahmen   -3.855,76

2.  Verwaltungsvergütung   -108.395,60

3.  Verwahrstellenvergütung   -7.556,92

4.  Prüfungs- und Veröffentlichungskosten   -6.221,38

5.  sonstige aufwendungen   -3.899,88

Summe der Aufwendungen   -129.929,54

  

III.  Ordentlicher Nettoertrag   97.121,39

IV.  Veräußerungsgeschäfte  

1.  realisierte Gewinne   1.945.762,99

2.  realisierte Verluste   -2.197.483,81

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften   -251.720,82

  

V.  Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   -154.599,43

1.  nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne   1.098.686,99

2.  nettoveränderung der nicht realisierten Verluste   189.735,10

VI.  Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres   1.288.422,09

  

VII.  Ergebnis des Geschäftsjahres   1.133.822,66
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Entwicklung des Sondervermögens

  EUR  EUR

I.  Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres   62.624.845,80

1.  ausschüttung für das Vorjahr/steuerabschlag für das Vorjahr   -616.047,59

2.  zwischenausschüttungen   0,00

3.  Mittelzufluss/-abfluss (netto)   -47.806.155,22

 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 10.710.451,49 

 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -58.516.606,71 

4.  ertragsausgleich/aufwandsausgleich   -1.035.559,01

5.  ergebnis des Geschäftsjahres   1.133.822,66

 davon nicht realisierte Gewinne 1.098.686,99 

 davon nicht realisierte Verluste  189.735,10 

II.  Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres   14.300.906,64

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

  insgesamt  je Anteil
  EUR   EUR

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)  

  

I.  Für die Ausschüttung verfügbar 580.833,98  1,99

1.  Vortrag aus dem Vorjahr 735.433,41  2,52

2.  realisiertes ergebnis des Geschäftsjahres -154.599,43  -0,53

  

II.  Nicht für die Ausschüttung verwendet -409.734,76  -1,40

1.  Vortrag auf neue rechnung -409.734,76  -1,40

  

III.  Gesamtausschüttung 171.099,22  0,59

1.  endausschüttung 171.099,22  0,59

 a) barausschüttung 171.099,22  0,59

 

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr   Fondsvermögen am Ende Anteilwert
    des Geschäftsjahres 
   EUR EUR

2015/2016  14.300.906,64  49,04

2014/2015  62.624.845,80  49,25

2013/2014  49.330.715,96  51,61

2012/2013  44.493.106,59  49,94
 
 
Sondervermögen HMT Absolute Return Renten

mindestanlagesumme   keine

Fondsauflage    20.12.2010

ausgabeaufschlag    bis zu 2,00%; derzeit 2,00%

rücknahmeabschlag   0,00%

Verwaltungsvergütung p.a.   bis zu 0,57%; derzeit 0,57%; mindestens eur 25.000

stückelung    Globalurkunde

ertragsverwendung    ausschüttend

Währung    eur

isin     De000a0rl0h6
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Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung  

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR  12.212.769,82

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte  

baader bank aG, unterschleißheim  

  

Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR  0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)   90,11

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)   2,72
 
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an. 

 

Sonstige Angaben  

in der Verwaltungsvergütung ist die kVG-eigene Verwaltungsvergütung i.h.v. eur 76.616,10 und
der aufwand für beratung und ausgelagertes Fondsmanagement i.h.v. eur 31.779,50 enthalten.

Anteilwert  EUR  49,04

Umlaufende Anteile STK  291.635

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden 
von der société Générale securities services Gmbh mittels unabhängiger referenzkurse von informationsdienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data 
geprüft.

im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer kurs verfügbar ist,  
werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende 
Grundsätze gelten:

–  Wertpapiere, für die in bloomberg kein kurs bereitgestellt wird, oder deren kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr  
handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen  
auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert.

–  ein Wechsel der kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
–  steht als kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen  

Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im sondervermögen hmt absolute return renten zum stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den nettoinventarwert, nachfolgend  
dargestellte bewertungsverfahren zum ansatz:

 90,11%  bewertung auf basis handelbarer kurse
  0,00%  bewertung auf basis nicht handelbarer kurse (unter anderem anhand der Quelle interactive Data, indikativer Quotes bzw. bewertungsmodellen).

Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist –  
auf basis von börsenkursen. 
exchange-traded-Funds werden zum börsenkurs bewertet.

Die bewertung von Futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten 
verfügbaren handelbaren kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter  
einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet.

bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt.
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Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure [OCF])   0,91%4

4 Die Gesamtkostenquote drückt die summe der kosten und Gebühren (ohne transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. 

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und  
aufwandserstattungen zu. 
 
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.b. kreditinstitute, Finanzdienstleister und makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte 
„Vermittlungsprovision“.
Die höhe dieser Provisionen wird in der regel in abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen. 

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Depotgebühren  eur  -2.874,13

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) 
EUR 13.904,99

Die transaktionskosten beinhalten kontrahenten-, liefer- und börsenspesen, steuern sowie kommissionen. bei manchen Geschäftsarten (unter anderem renten-
geschäfte) werden die Provisionen im rahmen der abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen kurs berücksichtigt und daher in obiger 
angabe nicht enthalten. 
 

Transaktionen im Zeitraum vom 01.11.2015 bis 31.10.2016

Transaktionen  Volumen in Fondswährung  
   EUR Anzahl

transaktionsvolumen gesamt 154.374.714,24  103

transaktionsvolumen mit verbundenen unternehmen5 0  0

relativ in %  0,00%  0,00%
5 nachdem die ausführung der Geschäfte für das sondervermögen durch den externen Portfoliomanager bzw. den anlageberater erfolgt, wurden bei der ermittlung der Geschäfte mit verbundenen unternehmen 

alle Geschäfte einbezogen, die mit verbundenen unternehmen des ausgelagerten Portfoliomanagers bzw. des anlageberaters abgeschlossen wurden.
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Angaben zur Mitarbeitervergütung 

Die Gesellschaft hat unter berücksichtigung der seit 18. märz 2016 geltenden neuen gesetzlichen anforderungen im märz 2016 Grundsätze zur Vergütungspolitik 
aufgestellt, in der die allgemeine Vergütungssystematik beschrieben ist und die einzelnen Vergütungsbestandteile für die unterschiedlichen mitarbeitergruppen ange-
geben werden. Für Identified Staff galten die in den Grundsätzen zur Vergütungspolitik beschriebenen Systematiken und Bestandteile bereits im Jahr 2015 analog. 

Die Grundsätze zur Vergütungspolitik beziehen sich auf die leitlinien vom 31. märz 2016 (esma/2016/411) der europäischen markt- und Wertpapieraufsichtsbehörde, 
die ab 1. januar 2017 zu beachten sind. Der aufsichtsrat der Gesellschaft überprüft regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, die umsetzung der Grundsätze zur 
Vergütungspolitik.

In den Grundsätzen zur Vergütungspolitik sind spezielle Regelungen für Identified Staff zur Erforderlichkeit eines Vergütungsausschusses in Hinblick auf das Risikoprofil 
der Gesellschaft sowie die rolle der Geschäftsführung und des aufsichtsrates in bezug auf die Vergütungspolitik vorgesehen. Darüber hinaus sind die rechtsnormen 
und Regelwerke, die die Vergütungssystematik beeinflussen, aufgeführt. 

Die Vergütung besteht grundsätzlich aus einem Fixgehalt und einem im Verhältnis zu diesem stehenden deutlich geringeren variablen anteil (bonus). Der bonus wird 
in abhängigkeit der individuellen zielerreichung des mitarbeiters, der leistung des unternehmens und der Gruppe festgesetzt. Darüber hinaus bestimmt er sich nach 
den Vorgaben und den zur Verfügung stehenden budgets der jeweiligen business line oder support Function, der der mitarbeiter angehört.

unter berücksichtigung der Verwaltungspraxis der baFin ist eine zurückbehaltung eines teils des bonus nur ab einer variablen Vergütung von eur 100.000 brutto 
jährlich vorgesehen. in diesem Fall werden, sofern nach dem Proportionalitätsgrundsatz erforderlich, 40% der variablen Vergütung über einen zeitraum von drei jahren 
zurückbehalten.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung  EUR  14.739.691

davon feste Vergütung  eur  13.588.815

davon variable Vergütung  eur  1.150.877

 

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen  eur  0

Zahl der Mitarbeiter der KVG     202

Höhe des gezahlten Carried Interest  eur  0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Identified Staff  EUR  1.470.486

davon risktaker (Geschäftsleiter)  eur  821.679

davon risktaker (andere Führungskräfte)  eur  215.794

davon andere risktaker   eur  0

davon mitarbeiter mit kontrollfunktionen   eur  433.013

davon mitarbeiter mit gleicher einkommensstufe   eur  0

münchen, 12.01.2017 

société Générale securities services Gmbh

Die Geschäftsführung



11jahresbericht hmt absolute return renten zum 31.10.2016

Vermerk des Abschlussprüfers

An die Société Générale Securities Services GmbH, 
Unterföhring bei München

Die société Générale securities services Gmbh hat uns beauftragt,  
gemäß §102 des kapitalanlagegesetzbuchs (kaGb) den jahresbericht  
des sondervermögens hmt absolute return renten für das Geschäfts- 
jahr vom 01.11.2015 bis 31.10.2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die aufstellung des jahresberichts nach den Vorschriften des kaGb liegt 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der kapitalverwaltungs-
gesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers
 
unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine beurteilung über den jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach §102 kaGb unter beachtung der vom  
institut der Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die  
sich auf den jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender sicher-
heit erkannt werden. bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die kenntnisse über die Verwaltung des sondervermögens sowie die 
erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen kon - 
trollsystems und die nachweise für die angaben im jahresbericht über-
wiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
beurteilung der angewandten rechnungslegungsgrundsätze für den jah-
resbericht und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
der kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
erkenntnisse entspricht der jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 
01.11.2015 bis 31.10.2016 den gesetzlichen Vorschriften. 

münchen, 13.01.2017

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(koch) (rumpelt)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Steuerliche Hinweise

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gem. § 5 InvStG
 
HMT Absolute Return Renten

WKN  A0RL0H
ISIN  DE000A0RL0H6

Geschäftsjahr vom 01.11.2015 bis 31.10.2016

   InvStG § 5 Privat-  Betriebliche Anleger
Angaben in EUR je Anteil Abs. 1 Satz 1 anleger  EStG KStG

Betrag der Ausschüttung nr. 1a)  0,5866896 0,5866896 0,5866896

nachrichtlich: gezahlter ausschüttungsbetrag   0,5866896 0,5866896 0,5866896

in der ausschüttung (nr. 1a)) enthaltene ausschüttungsgleiche
erträge der Vorjahre  nr. 1a, aa)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

in der ausschüttung (nr. 1a)) enthaltene substanzbeträge nr. 1a, bb)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

Betrag der ausgeschütteten Erträge nr. 1b)  0,5866896 0,5866896 0,5866896

Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge nr. 2)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

summe der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen erträge   0,5866896 0,5866896 0,5866896

Im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen
Erträge enthaltene nr. 1c)    

 erträge i.s.d. § 2 abs. 2 satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit 
 § 3 nr. 40 des estG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes 
 in Verbindung mit § 8b abs. 1 des kstG nr. 1c, aa)  – 0,0000000 0,0000000

 Veräußerungsgewinne i.s.d. § 8b abs. 2 kstG (steuerbefreiung)
 oder § 3 nr. 40 estG (teileinkünfteverfahren) nr. 1c, bb)  – 0,0000000 0,0000000

  erträge im sinne des § 2 abs. 2a invstG (zinsschranke) nr. 1c, cc)  – 0,5866896 0,5866896

 steuerfreie alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren,
 bezugsrechten und termingeschäften i.s.d. § 2 abs. 3 nr. 1
 satz 1 invstG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung nr. 1c, dd)  0,0000000 – –

 steuerfreie erträge aus der Veräußerung von bezugsrechten auf
 Freianteile an kapitalgesellschaften i.s.d. § 2 abs. 3 nr. 1 satz 2
 invstG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit
 die erträge nicht kapitalerträge i.s.d. § 20 estG sind nr. 1c, ee)  0,0000000 – –

 steuerfreie Gewinne aus der Veräußerung von immobilien
 außerhalb der 10-jahresfrist nr. 1c, ff)  0,0000000 – –

 einkünfte i.s.d. § 4 abs. 1 invstG, die aufgrund von
 Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind nr. 1c, gg)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

  darin enthaltene einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt
  unterliegen  nr. 1c, hh)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

 ausländische einkünfte i.s.d. § 4 abs. 2 invstG, für die kein abzug
 als Werbungskosten vorgenommen wurde nr. 1c, ii)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

  in Doppelbuchstabe ii enthaltene einkünfte, auf die § 2 abs. 2 
   dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b abs. 2 des kstG oder 
   § 3 nr. 40 des estG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes
  in Verbindung mit § 8b abs. 1 des kstG anzuwenden ist nr. 1c, jj)  – 0,0000000 0,0000000

  in c) ii) enthaltene einkünfte aus reit-Dividenden   – 0,0000000 0,0000000

  in c) ii) enthaltene zinseinkünfte   – 0,0000000 0,0000000

 in den ausländischen einkünften i.s.d. § 4 abs. 2 invstG (nr. 1c), ii)) 
 enthaltene ausländische einkünfte, die zur anrechnung einer als 
 gezahlt geltenden Quellensteuer berechtigen (fiktive Quellensteuer) Nr. 1c, kk)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

  in Doppelbuchstabe kk enthaltene einkünfte, auf die § 2 abs. 2 
  dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b abs. 2 des kstG oder 
  § 3 nr. 40 des estG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes
  in Verbindung mit § 8b abs. 1 des kstG anzuwenden ist nr. 1c, ll)  – 0,0000000 0,0000000
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Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gem. § 5 InvStG
 
HMT Absolute Return Renten

WKN  A0RL0H
ISIN  DE000A0RL0H6

Geschäftsjahr vom 01.11.2015 bis 31.10.2016

   InvStG § 5 Privat-  Betriebliche Anleger
Angaben in EUR je Anteil Abs. 1 Satz 1 anleger  EStG KStG

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil 
der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge nr. 1d)    

 im sinne des § 7 abs. 1 und 2 invstG nr. 1d, aa)  0,5866896 0,5866896 0,5866896

 im sinne des § 7 abs. 3 invstG
 (inländische Dividenden und inländische immobilienerträge) nr. 1d, bb)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

 im sinne des § 7 abs. 1 satz 5 invstG (ausländische Dividenden
 und Veräußerungsgewinne), in nr. 1d), aa) enthalten nr. 1d, cc)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

  davon für zinserträge und sonstige erträge, in nr. 1d) aa) enthalten   0,5866896 0,5866896 0,5866896

  davon für ausländische Dividenden (ohne reits), in nr. 1d) aa) enthalten   0,0000000 0,0000000 0,0000000

  davon für ausländische reit-Dividenden, in nr. 1d) aa) enthalten   0,0000000 0,0000000 0,0000000

  davon für neu-Veräußerungsgewinne, in nr. 1d) aa) enthalten   0,0000000 0,0000000 0,0000000

  davon für inländische Dividenden (ohne reits), in nr. 1d) bb) enthalten   0,0000000 0,0000000 0,0000000

  davon für inländische reit-Dividenden, in nr. 1d) bb) enthalten   0,0000000 0,0000000 0,0000000

  davon für inländische immobilienerträge, in nr. 1d) bb) enthalten   0,0000000 0,0000000 0,0000000

Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 
und ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte entfällt, und  nr. 1f)    

 der anrechenbar ist, wenn kein abzug nach § 4 abs. 4 invstG
 vorgenommen wurde nr. 1f, aa)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

  in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf einkünfte entfällt, auf 
  die § 2 abs. 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b abs. 2 des 
  kstG oder § 3 nr. 40 des estG oder im Fall des § 16 dieses 
  Gesetzes in Verbindung mit § 8b abs. 1 des kstG anzuwenden ist, nr. 1f, bb)  – 0,0000000 0,0000000

  in f) aa) enthaltene einkünfte aus ausländischen reit-Dividenden    – 0,0000000 0,0000000

  in f) aa) enthaltene zinseinkünfte    – 0,0000000 0,0000000

 der nach § 4 abs. 2 i.V.m. § 34c abs. 3 estG abziehbar ist,
 wenn kein abzug nach § 4 abs. 4 invstG vorgenommen wurde nr. 1f, cc)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

  in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf einkünfte entfällt, auf
  die § 2 abs. 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b abs. 2 des
  kstG oder § 3 nr. 40 des estG oder im Fall des § 16 dieses 
  Gesetzes in Verbindung mit § 8b abs. 1 des kstG anzuwenden ist, nr. 1f, dd)  – 0,0000000 0,0000000

 der nach einem Doppelbesteuerungsabkommen als gezahlt gilt 
 und anrechenbar ist nr. 1f, ee)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

  in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf einkünfte entfällt, auf
  die § 2 abs. 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b abs. 2 des 
  kstG oder § 3 nr. 40 des estG oder im Fall des § 16 dieses 
  Gesetzes in Verbindung mit § 8b abs. 1 des kstG anzuwenden ist, nr. 1f, ff)  – 0,0000000 0,0000000

  in f) ee) enthaltene einkünfte aus ausländischen reit-Dividenden   – 0,0000000 0,0000000

  in f) ee) enthaltene zinseinkünfte   – 0,0000000 0,0000000

betrag der absetzungen für abnutzung oder substanzverringerung nr. 1g)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre nr. 1h)  0,0000000 0,0000000 0,0000000

betrag der nicht abziehbaren Werbungskosten   0,0000000 0,0000000 0,0000000

 Datum Ausschüttungsbeschluss: 12.12.2016 
Ex-Tag: 13.12.2016 
Valuta: 14.12.2016     

 Der jahresbericht wird im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht.     
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Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften

Die aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für anleger, die  
in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig1 sind. Dem ausländischen  
anleger2 empfehlen wir, sich vor erwerb von anteilen an dem in diesem 
jahresbericht beschriebenen Fonds mit seinem steuerberater in Verbin-
dung zu setzen und mögliche steuerliche konsequenzen aus dem anteils-
erwerb in seinem heimatland individuell zu klären.

Der Fonds ist als zweckvermögen von der körperschaft- und Gewerbe-
steuer befreit. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds werden jedoch beim 
Privatanleger als einkünfte aus kapitalvermögen der einkommensteuer 
unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen kapitalerträgen den 
sparer-Pauschbetrag von jährlich 801 euro (für alleinstehende oder  
getrennt veranlagte ehegatten) bzw. 1.602 euro (für zusammen veran- 
lagte ehegatten) übersteigen.

einkünfte aus kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem steuer-
abzug von 25% (zuzüglich solidaritätszuschlag und gegebenenfalls kir - 
chensteuer). zu den einkünften aus kapitalvermögen gehören auch die 
vom Fonds ausgeschütteten erträge, die ausschüttungsgleichen erträge, 
der zwischengewinn sowie der Gewinn aus dem an- und Verkauf von 
Fondsanteilen, wenn diese nach dem 31. Dezember 2008 erworben  
wurden bzw. werden.3

Der steuerabzug hat für den Privatan leger grundsätzlich abgeltungswir-
kung (sogenannte abgeltungsteuer), sodass die einkünfte aus kapitalver-
mögen regelmäßig nicht in der einkommensteuererklärung anzugeben sind. 
bei der Vornahme des steuerabzugs werden durch die depotführende 
stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus-
ländische Quellensteuern angerechnet.

Der steuerabzug hat unter anderem aber dann keine abgeltungswirkung, 
wenn der persönliche steuersatz ge ringer ist als der abgeltungssatz von 
25%. in diesem Fall können die einkünfte aus kapitalvermögen in der ein-
kommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann 
den niedrigeren persönlichen steuersatz an und rechnet auf die persönliche 
steuerschuld den vorgenommenen steuerabzug an (sogenannte Günsti-
gerprüfung).

sofern einkünfte aus kapitalvermögen keinem steuerabzug unterlegen 
haben (weil z.b. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in 
einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der steuererklärung 
anzugeben. im rahmen der Veranlagung unterliegen die einkünfte aus 
kapitalvermögen dann ebenfalls dem abgeltungssatz von 25% oder dem 
niedrigeren persönlichen steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge  
als betriebseinnahmen steuerlich erfasst. Die steuerliche Gesetzgebung  
erfordert zur Ermittlung der steuerpflichtigen bzw. der kapitalertragsteuer-
pflich tigen Erträge eine differenzierte Betrachtung der Ertragsbestandteile. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus 
Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien
Gewinne aus der Veräußerung von ak tien, anteilen an investmentvermö-
gen, eigenkapitalähnlichen Genussrechten und Gewinne aus termin-
geschäften sowie erträge aus stillhalterprämien, die auf der ebene des 
Fonds erzielt werden, werden beim anleger nicht erfasst, solange sie nicht 
ausgeschüttet werden. zudem werden die Gewinne aus der Veräußerung 
der folgenden kapitalforderungen (sogenannte „Gute kapitalforderungen“) 
beim anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden:

1 Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer bezeichnet.

2 Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese werden 
nachfolgend auch als steuerausländer bezeichnet.

3 Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. januar 2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim  
Privatanleger steuerfrei.

a) kapitalforderungen, die eine emissionsrendite haben, 
b) „normale“ anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem kupon 

sowie Down-rating-anleihen, Floater und reverse-Floater, 
c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlichten 

index für eine mehrzahl von aktien im Verhältnis 1:1 abbilden, 
d) aktienanleihen, umtauschanleihen und Wandelanleihen,
e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobli ga-

tionen und Fremdkapital-Genussrechte und
f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 

Werden Gewinne aus der Veräußerung der oben genannten Wertpapiere/
kapitalforderungen, Gewinne aus termingeschäften sowie erträge aus 
Stillhalterprämien ausgeschüttet, sind sie grundsätzlich steuerpflichtig und 
unterliegen bei Verwahrung der anteile im inland dem steuerabzug von 
25% (zuzüglich solidaritätszuschlag und gegebenenfalls kirchensteuer). 
ausgeschüttete Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und  
Gewinne aus termingeschäften sind jedoch steuerfrei, wenn die Wert-
papiere auf ebene des Fonds vor dem 1. januar 2009 erworben bzw.  
die termingeschäfte vor dem 1. januar 2009 eingegangen wurden.

ergebnisse aus der Veräußerung von kapitalforderungen, die nicht in der 
oben genannten aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie zinsen zu 
behandeln (siehe unten).

Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge 
zinsen, Dividenden und sonstige er träge sind beim anleger grundsätzlich 
steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge thesauriert 
oder ausgeschüttet werden. sie unterliegen in der regel dem steuerab - 
zug von 25% (zuzüglich solidaritätszuschlag und gegebenenfalls kirchen-
steuer). 

Vom steuerabzug kann abstand genommen werden, wenn der anleger 
steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuer-
pflichtigen Ertragsteile 801 Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602 Euro bei 
zusammenveranlagung von ehegatten nicht übersteigen.

entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer bescheinigung für Personen, die 
voraussichtlich nicht zur einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte 
nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „nV-bescheinigung“).

Verwahrt der inländische anleger die anteile eines steuerrechtlich aus-
schüttenden sondervermögens in einem inländischen Depot, so nimmt 
die depotführende stelle als zahlstelle vom steuerabzug abstand, wenn 
ihr vor dem festgelegten ausschüttungstermin ein in ausreichender höhe 
ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem muster oder eine nV-
beschei nigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei jahren 
erteilt wird, vorgelegt wird. in diesem Fall erhält der anleger die gesamte 
ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Für den steuerabzug eines sondervermögens, das seine erträge nicht  
ausschüttet, stellt der Fonds den depot führenden stellen die kapitaler - 
trag steuer nebst den maximal anfallenden zuschlagsteuern (solidaritäts- 
zuschlag und kirchensteuer) zur Verfügung. Die depotführenden stellen 
nehmen den steuerabzug wie im ausschüttungsfall unter berücksichtigung 
der persönlichen Verhältnisse der anleger vor, sodass gegebenenfalls auch 
kirchensteuer abgeführt wird. soweit der Fonds den depotführenden stel-
len beträge zur Verfügung gestellt hat, die nicht abgeführt werden müssen, 
erfolgt eine erstattung.

Befinden sich die Anteile in einem inländischen Depot, so erhält der Anle- 
ger, der seiner depotführenden stelle einen in ausreichender höhe ausge-
stellten Freistellungsauftrag oder eine nV-bescheinigung vor ablauf des 
Geschäftsjahres des Fonds vorlegt, den der depotführenden stelle zur 
Verfügung gestellten betrag auf seinem konto gutgeschrieben. 
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sofern der Freistellungsauftrag oder die nV-bescheinigung nicht bzw. nicht  
rechtzeitig vorgelegt wird, erhält der anleger auf antrag von der depotfüh - 
renden stelle eine steuerbescheinigung über den einbehaltenen und abge-
führten steuerabzug und den solidaritätszuschlag. Der anleger hat dann  
die möglichkeit, den steuerabzug im rahmen seiner einkommensteuerver- 
anlagung auf seine persönliche steuerschuld anrechnen zu lassen. 

Werden anteile ausschüttender sondervermögen nicht in einem Depot 
verwahrt und ertragsscheine einem inländischen kreditinstitut vorgelegt 
(eigenverwahrung), wird der steuerabzug in höhe von 25% zuzüglich des 
solidaritätszuschlags vorgenommen. 

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven 
erträgen auf der ebene des Fonds, werden diese auf ebene des Fonds 
steuerlich vorgetragen. Diese können auf ebene des Fonds mit künftigen 
gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet 
werden. eine direkte zurechnung der negativen steuerlichen erträge auf 
den anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen beträge 
beim anleger bei der einkommensteuer erst in dem Veranlagungszeitraum 
(steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Fonds endet bzw. die aus-
schüttung für das Geschäftsjahr des Fonds erfolgt, für das die negativen 
steuerlichen erträge auf ebene des Fonds verrechnet werden. eine frühere 
Geltendmachung bei der einkommensteuer des anlegers ist nicht möglich. 

Substanzauskehrungen
substanzauskehrungen unterliegen nicht der besteuerung. substanzaus-
kehrungen, die der anleger während seiner besitzzeit erhalten hat, sind 
allerdings dem steuerlichen ergebnis aus der Veräußerung der Fondsanteile 
hinzuzurechnen, d.h. sie erhöhen den steuerlichen Gewinn.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden anteile an dem Fonds, die nach dem 31. Dezember 2008 erwor-
ben wurden, von einem Privatanleger veräußert, unterliegt der Veräuße-
rungsgewinn dem abgeltungssatz von 25%. sofern die anteile in einem 
inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende stelle den 
steuerabzug vor. Der steuerabzug von 25% (zuzüglich solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausrei-
chenden Freistellungsauftrags bzw. einer nV-bescheinigung vermieden 
werden. Werden solche anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräu-
ßert, dann ist der Verlust mit anderen positiven einkünften aus kapi talver  - 
mögen verrechenbar. sofern die anteile in einem inländischen Depot ver- 
wahrt werden und bei der selben depotführenden stelle im selben kalen-
derjahr positive einkünfte aus kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die 
depotführende stelle die Verlustverrechnung vor.

bei einer Veräußerung der vor dem 1. januar 2009 erworbenen Fonds-
anteile ist der Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei. 

bei der ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die anschaffungs-
kosten um den zwischengewinn im zeitpunkt der anschaffung und der 
Veräußerungspreis um den zwischengewinn im zeitpunkt der Veräußerung 
zu kürzen, damit es nicht zu einer doppelten einkommensteuerlichen erfas-
sung von zwischengewinnen (siehe unten) kommen kann. zudem ist der 
Veräußerungspreis um die thesaurierten erträge zu kürzen, die der anleger 
bereits versteuert hat, damit es auch insoweit nicht zu einer Doppelbe-
steuerung kommt.

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 31. Dezember 2008 erworbe-
ner Fondsanteile ist insoweit steuerfrei, als er auf die während der besitzzeit 
im Fonds entstandenen, noch nicht auf der anlegerebene erfassten, nach 
Doppelbesteuerungsabkommen (nachfolgend „Dba“) steuerfreien erträge 
zurückzuführen ist (sogenannter besitzzeitantei liger immobiliengewinn).

Die Gesellschaft veröffentlicht den immobiliengewinn bewertungstäglich 
als Prozentsatz des anteilwertes des Fonds. 

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne  
aus Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien
Gewinne aus der Veräußerung von ak tien, anteilen an investmentver-
mögen, eigenkapitalähnlichen Genussrechten und Gewinne aus termin-
geschäften sowie erträge aus stillhalterprämien, die auf der ebene des 
Fonds erzielt werden, werden beim anleger nicht erfasst, solange sie nicht 
ausgeschüttet werden. zudem werden die Gewinne aus der Veräußerung 
der folgenden kapitalforderungen (sogenannte „Gute kapitalforderungen“) 
beim anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden:

a) kapitalforderungen, die eine emissionsrendite haben, 
b) „normale“ anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem kupon 

sowie Down-rating-anleihen, Floater und reverse-Floater,
c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlichten 

index für eine mehrzahl von aktien im Verhältnis 1:1 abbilden,
d) aktienanleihen, umtauschanleihen und Wandelanleihen,
e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobliga-

tionen und Fremdkapital-Genussrechte und
f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuerlich auf anle ger  - 
ebene zu berücksichtigen. Dabei sind Veräußerungsgewinne aus aktien  
ganz4 (bei anlegern, die körperschaften sind) oder zu 40% (bei sonsti - 
gen betrieblichen anlegern, z.b. einzelunternehmern) steuerfrei (teilein-
künfteverfahren). Veräußerungsgewinne aus renten/kapitalforderungen, 
Gewinne aus termingeschäften und erträge aus stillhalter prämien sind 
hingegen in voller Höhe steuerpflichtig.

ergebnisse aus der Veräußerung von kapitalforderungen, die nicht in der 
oben genannten aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie zinsen zu 
behandeln (siehe unten).

ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, ausgeschüttete ter min - 
geschäftsgewinne sowie ausgeschüttete erträge aus stillhalterprämien  
unterliegen grundsätzlich dem steuerabzug (kapitalertragsteuer 25% zu-
züglich solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht für Gewinne aus der Veräuße-
rung von vor dem 1. januar 2009 erworbenen Wertpapieren und Gewinne 
aus vor dem 1. januar 2009 eingegangenen termingeschäften. Die aus-
zahlende stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen steuerabzug vor, 
wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist oder 
diese kapitalerträge betriebseinnahmen eines inländischen betriebs sind 
und dies der auszahlenden stelle vom Gläubiger der kapitalerträge nach 
amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt wird.

Zinsen und zinsähnliche Erträge
zinsen und zinsähnliche erträge sind beim anleger grundsätzlich steuer-
pflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge thesauriert oder 
ausgeschüttet werden.

Die depotführende stelle nimmt nur bei Vorlage einer entsprechenden 
nV-bescheinigung vom steuerabzug abstand oder vergütet diesen. im 
Übrigen erhält der anleger eine steuerbescheinigung über die Vornahme 
des steuerabzugs.

4 5% der Veräußerungsgewinne aus aktien gelten bei körperschaften als nicht abzugsfähige  
Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.
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In- und ausländische Dividenden
Vor dem 1. März 2013 dem Fonds zugeflossene oder als zugeflossen  
geltende Dividenden in- und ausländischer aktiengesellschaften, die auf 
anteile im betriebsvermögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, 
sind mit ausnahme von Dividenden nach dem Gesetz über deutsche 
immobi lien-aktiengesellschaften mit börsennotierten anteilen (nachfol-
gend „reitG“) bei körperschaften grundsätzlich steuerfrei5. aufgrund der 
neuregelung zur besteuerung von streubesitzdividenden sind nach dem 
28. Februar 2013 dem Fonds aus der Direktanlage zugeflossene oder als 
zugeflossen gel tende Dividenden in- und ausländischer Aktiengesellschaf-
ten bei Körperschaften steuerpflichtig. Von Einzelunternehmern sind Divi-
denden – mit ausnahme der Dividenden nach dem reitG – zu 60% zu 
versteuern (teil einkünfteverfahren).

inländische Dividenden unterliegen dem steuerabzug (kapitalertragsteuer 
25% zuzüglich solidaritätszuschlag). 

ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich dem steuerabzug 
(kapitalertragsteuer 25% zuzüglich solidaritätszuschlag). Die auszahlende 
stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen steuerabzug vor, wenn 
der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist oder die 
ausländischen Dividenden betriebseinnahmen eines inländischen betriebs 
sind und dies der auszahlenden stelle vom Gläubiger der kapitalerträge 
nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt wird. Von bestimmten 
körperschaften muss der auszahlenden stelle für den nachweis der 
unbeschränkten Steuerpflicht eine Bescheinigung des für sie zuständigen 
Finanzamtes vorliegen. Dies sind nichtrechtsfähige Vereine, anstalten, 
stiftungen und andere zweckvermögen des privaten rechts sowie juristi-
sche Personen des privaten rechts, die keine kapitalgesellschaften, keine 
Genossenschaften oder Versicherungs- und Pensionsfondsvereine auf 
Gegenseitigkeit sind.

Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind die zum Teil einkommensteu-
erfreien bzw. körperschaftsteuerfreien Dividendenerträge für zwecke der 
ermittlung des Gewerbeertrags wieder hinzuzurechnen, nicht aber wieder 
zu kürzen. nach auffassung der Finanzverwaltung können Dividenden von 
ausländischen kapitalgesellschaften als sogenannte schachteldividenden 
nur dann steuerfrei sein, wenn der anleger eine (kapital-)Gesellschaft 
im sinne des Dbas ist und auf ihn durchgerechnet eine genügend hohe 
(schachtel-)beteiligung entfällt.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven 
erträgen auf der ebene des Fonds, werden diese steuerlich auf ebene 
des Fonds vorgetragen. Diese können auf ebene des Fonds mit künftigen 
gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet 
werden. eine direkte zurechnung der negativen steuerlichen erträge auf 
den anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen beträge 
beim anleger bei der einkommensteuer bzw. körperschaftsteuer erst in 
dem Veranlagungszeitraum (steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr 
des Fonds endet, bzw. die ausschüttung für das Geschäftsjahr des Fonds 
erfolgt, für das die negativen steuerlichen erträge auf ebene des Fonds ver-
rechnet werden. eine frühere Geltendmachung bei der einkommensteuer 
bzw. körperschaftsteuer des anlegers ist nicht möglich. 

5 5% der Dividenden gelten bei körperschaften als nicht abzugsfähige betriebsausgaben und  
sind somit letztlich doch steuerpflichtig.

Substanzauskehrungen
substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies bedeutet für einen 
bilanzierenden anleger, dass die substanzauskehrungen in der handels-
bilanz ertragswirksam zu vereinnahmen sind, in der steuerbilanz aufwands-
wirksam ein passiver ausgleichsposten zu bilden ist und damit technisch 
die historischen anschaffungskosten steuerneutral gemindert werden. 
alternativ können die fortgeführten anschaffungskosten um den anteiligen 
betrag der substanzausschüttung vermindert werden.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung von anteilen im betriebsvermögen sind für 
körperschaften grundsätzlich steuerfrei6, soweit die Gewinne aus noch 
nicht zugeflossenen oder noch nicht als zugeflossen geltenden Dividenden 
und aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen des Fonds aus in- und 
ausländischen aktien herrühren und soweit diese Dividenden und Gewinne 
bei zurechnung an den anleger steuerfrei sind (sogenannter aktiengewinn). 
Von einzelunternehmern sind diese Veräußerungsgewinne zu 60% zu 
versteuern. Die Gesellschaft veröffentlicht den ak tiengewinn (seit 1. märz 
2013 aufgrund der oben erwähnten Gesetzesänderung zwei aktiengewinne 
getrennt für körperschaften und einzelunternehmer – gegebenenfalls  
erfolgt die getrennte Veröffentlichung erst nachträglich) bewertungstäglich 
als Prozentsatz des anteilwertes des Fonds. 

Der Gewinn aus der Veräußerung der anteile ist zudem insoweit steuerfrei, 
als er auf die während der besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht 
auf der anlegerebene erfassten, nach Dba steuerfreien erträge zurück-
zuführen ist (sogenannter besitzzeitanteiliger immobiliengewinn).

Die Gesellschaft veröffentlicht den immobiliengewinn bewertungstäglich als 
Prozentsatz des anteilwertes des Fonds. 

6 5% des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei körperschaften als nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.
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Zusammenfassende Übersicht für übliche betriebliche Anlegergruppen

Thesaurierte oder 
ausgeschüttete

Zinsen, Gewinne aus dem 
Verkauf von schlechten 
Kapitalforderungen und 
sonstige Erträge

Deutsche Dividenden Ausländische Dividenden

Inländische Anleger

einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: 
25%

Kapitalertragsteuer: 
25%

Kapitalertragsteuer:
abstandnahme

Materielle Besteuerung:
einkommensteuer und Gewerbe-
steuer; die Gewerbesteuer wird auf 
die einkommensteuer angerechnet; 
gegebenenfalls können ausländische 
Quellensteuern angerechnet oder 
abgezogen werden

Materielle Besteuerung:
Gewerbesteuer auf 100% der Dividenden; einkommensteuer auf 60% der 
Dividenden, sofern es sich nicht um reit-Dividenden oder um Dividenden aus 
niedrig besteuerten kapital-investitionsgesellschaften handelt; die Gewerbe-
steuer wird auf die einkommensteuer angerechnet

regelbesteuerte körperschaften 
(typischerweise industrieunter-
nehmen; banken, sofern anteile 
nicht im handelsbestand gehalten 
werden; sachversicherer)

Kapitalertragsteuer:
abstandnahme bei banken, 
ansonsten 25% 

Kapitalertragsteuer: 
25% 

Kapitalertragsteuer: 
abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
körperschaftsteuer und Gewerbe-
steuer; gegebenenfalls können 
ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen  
werden

Materielle Besteuerung: 
körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer

Materielle Besteuerung: 
körperschaftsteuer und Gewerbe- 
steuer; ausländische Quellensteuer ist 
bis zum Dba-höchstsatz anrechenbar 
oder bei der ermittlung der einkünfte 
abziehbar

lebens- und krankenversicherungs-
unternehmen und Pensionsfonds, 
bei denen die Fondsanteile den 
kapitalanlagen zuzurechnen sind

Kapitalertragsteuer: abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine rückstellung für beitragsrückerstattungen (rfb) 
aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist; gegebenenfalls können ausländische Quellensteuern angerech-
net oder abgezogen werden

banken, die die Fondsanteile im 
handelsbestand halten

Kapitalertragsteuer: 
abstandnahme 

Kapitalertragsteuer: 
25% 

Kapitalertragsteuer:
abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; gegebenenfalls können 
ausländische Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden

Materielle Besteuerung: 
körperschaftsteuer und Gewerbe- 
steuer; ausländische Quellensteuer ist 
bis zum Dba-höchstsatz anrechenbar 
oder bei der ermittlung der einkünfte 
abziehbar

steuerbefreite gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche 
anleger (insbesondere kirchen, 
gemeinnützige stiftungen)

Kapitalertragsteuer: abstandnahme

Materielle Besteuerung: steuerfrei
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Thesaurierte oder 
ausgeschüttete

Zinsen, Gewinne aus dem 
Verkauf von schlechten 
Kapitalforderungen und 
sonstige Erträge

Deutsche Dividenden Ausländische Dividenden

Inländische Anleger

andere steuerbefreite anleger 
(insbesondere Pensionskassen, 
sterbekassen und unterstüt-
zungskassen, sofern die im 
körperschaftsteuergesetz 
geregelten Voraussetzungen 
erfüllt sind)

Kapitalertragsteuer: 
abstandnahme

Kapitalertragsteuer: 
15% 

Kapitalertragsteuer: 
abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
steuerfrei

Materielle Besteuerung: 
Steuerabzug wirkt definitiv

Materielle Besteuerung: 
steuerfrei

Gewerbliche Personen-
gesellschaften

Kapitalertragsteuer: 
25% 

Kapitalertragsteuer: 
25%

Kapitalertragsteuer:
abstandnahme

Materielle Besteuerung:
auf der ebene der Personengesellschaften fällt gegebenenfalls Gewerbesteuer an. insoweit kommt es grundsätzlich 
nicht zu einer belastung mit Gewerbesteuer auf der ebene der mitunternehmer. Für zwecke der einkommen- oder 
körperschaftsteuer werden die einkünfte der Personengesellschaft einheitlich und gesondert festgestellt. Die mitunter-
nehmer haben diese einkünfte nach den regeln zu versteuern, die gelten würden, wenn sie unmittelbar an dem Fonds 
beteiligt wären. bei mitunternehmern, die nicht dem körperschaftsteuergesetz unterliegen, wird die anteilig auf den 
mitunternehmer entfallende Gewerbesteuer auf die einkommensteuer angerechnet.

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften

Kapitalertragsteuer: 25% 

Materielle Besteuerung: 
auf der ebene der Personengesellschaft fällt keine Gewerbesteuer an. Die einkünfte aus der Personengesellschaft 
unterliegen der einkommen- oder körperschaftsteuer und gegebenenfalls der Gewerbesteuer auf der anlegerebene, 
wobei dieselben besteuerungsfolgen eintreten als hätten die Gesellschafter unmittelbar in den Fonds investiert.

Ausländische Anleger Kapitalertragsteuer: 
abstandnahme 

Kapitalertragsteuer: 
25%; gegebenenfalls ermäßi gung 
auf Dba-höchstsatz möglich durch 
einen antrag auf Quellensteuererstat-
tung, der beim bundeszentralamt für 
steuern zu stellen ist; soweit keine 
Quellensteuererstattung erreicht 
wird, wirkt der Steuerabzug definitiv

Kapitalertragsteuer: 
abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
Der anleger wird mit den deutschen Dividenden, den deutschen mieterträgen und erträgen aus der Veräußerung 
deutscher Immobilien innerhalb der 10-Jahresfrist beschränkt steuerpflichtig. Durch die Abgabe einer Steuererklärung 
in Deutschland kann er hinsichtlich der mit kapitalertragsteuern belasteten deutschen mieten und Gewinnen aus der 
Veräußerung deutscher immobilien eine erstattung erhalten (die kapitalertragsteuer gilt als Vorauszahlung, der körper-
schaftsteuersatz in Deutschland beträgt nur 15%). ansonsten richtet sich die materielle besteuerung nach den regeln 
des sitzstaates des anlegers.
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Ausgeschüttete Gewinne aus dem Verkauf guter 
Kapitalforderungen und Termingeschäftsgewinne

Gewinne aus dem Verkauf von Aktien

Inländische Anleger

einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
einkommensteuer und Gewerbesteuer; die 
Gewerbesteuer wird auf die einkommensteuer 
angerechnet 

Materielle Besteuerung:
einkommensteuer auf 60% der Veräußerungsgewinne,  
sofern es sich nicht um Gewinne aus dem Verkauf von 
reit-aktien oder aus dem Verkauf niedrig besteuerter  
kapital-investitionsgesellschaften handelt; gewerbe-
steuerfrei

regelbesteuerte körperschaften 
(typischerweise industrieunter-
nehmen; banken, sofern anteile 
nicht im handelsbestand gehalten 
werden; sachversicherer)

Kapitalertragsteuer: abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; gegebenenfalls 
können ausländische Quellensteuern angerechnet oder 
abgezogen werden

Materielle Besteuerung: 
steuerfrei, sofern es sich nicht um Gewinne aus dem 
Verkauf von reit-aktien oder aus dem Verkauf niedrig 
besteuerter kapital-investitionsgesellschaften handelt; für 
zwecke der körperschaftsteuer gelten 5% der steuerfreien 
Gewinne als nicht abzugsfähige betriebsausgaben

lebens- und krankenversiche-
rungsunternehmen und Pensions-
fonds, bei denen die Fondsanteile 
den kapitalanlagen zuzurechnen 
sind

Kapitalertragsteuer: abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 
körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine rückstellung für beitrags rückerstattungen (rfb) 
aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist; gegebenenfalls können ausländische Quellensteuern angerech-
net oder abgezogen werden

banken, die die Fondsanteile im 
handelsbestand halten

Kapitalertragsteuer: abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; gegebenenfalls können ausländische Quellensteuern angerechnet oder 
abgezogen werden

steuerbefreite gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche anleger 
(insbesondere kirchen, gemein-
nützige stiftungen)

Kapitalertragsteuer: abstandnahme

Materielle Besteuerung: steuerfrei 

andere steuerbefreite anleger 
(insbesondere Pensionskassen, 
sterbekassen und unterstüt-
zungskassen, sofern die im 
körperschaftsteuergesetz 
geregelten Voraussetzungen 
erfüllt sind) 

Kapitalertragsteuer: abstandnahme

Materielle Besteuerung: steuerfrei 

Gewerbliche Personen-
gesellschaften

Kapitalertragsteuer: abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 
auf der ebene der Personengesellschaften fällt gegebenenfalls Gewerbesteuer an. insoweit kommt es grundsätzlich 
nicht zu einer belastung mit Gewerbesteuer auf der ebene der mitunternehmer. Für zwecke der einkommen- oder 
körperschaftsteuer werden die einkünfte der Personengesellschaft einheitlich und gesondert festgestellt. Die mitunter-
nehmer haben diese einkünfte nach den regeln zu versteuern, die gelten würden, wenn sie unmittelbar an dem Fonds 
beteiligt wären. bei mitunternehmern, die nicht dem körperschaftsteuergesetz unterliegen, wird die anteilig auf den 
mitunternehmer entfallende Gewerbesteuer auf die einkommensteuer angerechnet.

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften

Kapitalertragsteuer: 25% 

Materielle Besteuerung: 
auf der ebene der Personengesellschaft wird keine Gewerbesteuer erhoben. Die einkünfte der Personengesellschaft 
unterliegen der einkommen- oder körperschaftsteuer und gegebenenfalls der Gewerbesteuer auf der anlegerebene, 
wobei dieselben besteuerungsfolgen eintreten als hätten die Gesellschafter unmittelbar in den Fonds investiert.

Ausländische Anleger Kapitalertragsteuer: abstandnahme

Materielle Besteuerung: 
Die materielle besteuerung richtet sich nach den regeln des sitzstaates des anlegers.
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unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. auf die kapitalertrag-
steuer, einkommensteuer und körperschaftsteuer wird ein solidaritäts-
zuschlag als ergänzungsabgabe erhoben. anrechenbare ausländische 
Quellensteuern können auf der ebene des investmentfonds als Wer-
bungskosten abgezogen werden; in diesem Fall ist keine anrechnung auf 
der ebene des anlegers möglich. Für die abstandnahme vom kapital-
ertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass nichtveranla gungs-
bescheinigungen rechtzeitig der depotführenden stelle vorgelegt werden.

Steuerausländer

Verwahrt ein steuerausländer anteile an ausschüttenden sondervermögen 
im Depot bei einer inländischen depotführenden stelle, wird vom steuer-
abzug auf zinsen, zinsähnliche erträge, Wertpapierveräußerungsgewinne, 
termingeschäftsgewinne und ausländische Dividenden abstand genom-
men, sofern er seine steuerliche ausländereigenschaft nachweist. sofern 
die ausländereigenschaft der depotführenden stelle nicht bekannt bzw. 
nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische anleger gezwun-
gen, die erstattung des steuerabzugs entsprechend der abgabenordnung 
zu beantragen. zuständig ist das für die depotführende stelle zuständige 
Finanzamt.

hat ein steuerausländer anteile thesaurierender sondervermögen im Depot 
bei einer inländischen depotführenden stelle, wird ihm bei nachweis seiner 
steuerlichen ausländereigenschaft keine steuer einbehalten, soweit es sich 
nicht um inländische Dividenden handelt. erfolgt der nachweis verspätet, 
kann – wie bei verspätetem nachweis der ausländereigenschaft bei aus-
schüttenden Fonds – eine erstattung entsprechend der abgabenordnung 
auch nach dem thesaurierungszeitpunkt beantragt werden.

inwieweit eine anrechnung oder erstattung des steuerabzugs auf inländi-
sche Dividenden für den ausländischen anleger möglich ist, hängt von dem 
zwischen dem sitzstaat des anlegers und der bundesrepublik Deutschland 
bestehenden Dba ab. eine Dba-erstattung der kapitalertragsteuer auf 
inländische Dividenden erfolgt über das bundeszentralamt für steuern 
(bzst) in bonn.

Solidaritätszuschlag

auf den bei ausschüttungen oder thesaurierungen abzuführenden steu-
erabzug ist ein solidaritätszuschlag in höhe von 5,5% zu erheben. Der 
solidaritätszuschlag ist bei der einkommensteuer und körperschaftsteuer 
anrechenbar.

Fällt kein steuerabzug an bzw. erfolgt bei thesaurierung die Vergütung des 
steuerabzugs, ist kein solidaritätszuschlag abzuführen bzw. wird bei einer 
thesaurierung der einbehaltene soli daritätszuschlag vergütet.

Kirchensteuer

soweit die einkommensteuer bereits von einer inländischen depotfüh ren-
den Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, 
wird die darauf entfallende kirchensteuer nach dem kirchensteuersatz der 
Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regel-
mäßig als zuschlag zum steuerabzug erhoben. Die abzugsfähigkeit der 
kirchensteuer als sonderausgabe wird bereits beim steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. 

Ausländische Quellensteuer

auf die ausländischen erträge des Fonds wird teilweise in den herkunfts-
ländern Quellensteuer einbehalten. Die Gesellschaft kann die anrechenbare 
Quellensteuer auf der ebene des Fonds wie Werbungskosten abziehen. 
in diesem Fall ist die ausländische Quellensteuer auf anlegerebene weder 
anrechenbar noch abzugsfähig. Übt die Gesellschaft ihr Wahlrecht zum 
abzug der ausländischen Quellensteuer auf Fonds ebene nicht aus, dann 
wird die anrechenbare Quellensteuer bereits beim steuerabzug mindernd 
berücksichtigt.

Ertragsausgleich

auf erträge entfallende teile des ausgabepreises für ausgegebene anteile,  
die zur ausschüttung herangezogen werden können (ertragsaus gleichs-
verfahren), sind steuerlich so zu behandeln wie die erträge, auf die diese 
teile des ausgabepreises entfallen.

Gesonderte Feststellung, Außenprüfung

Die besteuerungsgrundlagen, die auf ebene des Fonds ermittelt werden, 
sind gesondert festzustellen. hierzu hat die Gesellschaft beim zuständi-
gen Finanzamt eine Feststellungserklärung abzugeben. Änderungen der 
Feststellungserklärungen, z.b. anlässlich einer außenprüfung der Finanz-
verwaltung, werden für das Geschäftsjahr wirksam, in dem die geänderte 
Feststellung unanfechtbar geworden ist. Die steuerliche zurechnung dieser 
geänderten Feststellung beim anleger erfolgt dann zum ende dieses  
Geschäftsjahres bzw. am ausschüttungstag bei der ausschüttung für 
dieses Geschäftsjahr.

Damit treffen die bereinigungen von Fehlern wirtschaftlich die anleger, die 
zum zeitpunkt der Fehlerbereinigung an dem Fonds beteiligt sind. Die steu-
erlichen auswirkungen können ent weder positiv oder negativ sein. 
 
Zwischengewinnbesteuerung

zwischengewinne sind die im ausgabe- oder rücknahmepreis enthaltenen 
entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene zinsen sowie Gewinne aus 
der Veräußerung von nicht Guten kapitalforderungen, die vom Fonds noch 
nicht ausgeschüttet oder thesauriert und infolgedessen beim anleger noch 
nicht steuerpflichtig wurden (etwa mit Stückzinsen aus festverzinslichen 
Wertpapieren vergleichbar). Der vom Fonds erwirtschaftete zwischenge-
winn ist bei rückgabe oder Verkauf der anteile durch steuerinländer ein-
kommensteuerpflichtig. Der Steuerabzug auf den Zwischengewinn beträgt 
25% (zuzüglich solidaritätszuschlag und gege benenfalls kirchensteuer). 

Der bei erwerb von anteilen gezahlte zwischengewinn kann im jahr der 
zahlung beim Privatanleger einkommensteuerlich als negative einnahme 
abgesetzt werden, wenn ein ertragsausgleichsverfahren durchgeführt 
wird und sowohl bei der Veröffentlichung des zwischengewinns als auch 
im rahmen der von den berufsträgern zu bescheinigenden steuerdaten 
hierauf hingewiesen wird. er wird bereits beim steuerabzug steuermindernd 
berücksichtigt. Wird der zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 
6% des entgelts für die rückgabe oder Veräußerung des investmentanteils 
als zwischengewinn anzusetzen. bei betrieblichen anlegern ist der gezahlte 
zwischengewinn unselbstständiger teil der anschaffungskosten, die nicht 
zu korrigieren sind. bei rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils 
bildet der erhaltene zwischengewinn einen unselbstständigen teil des 
Veräußerungserlöses. eine korrektur ist nicht vorzunehmen.

Die zwischengewinne können regel mäßig auch den abrechnungen sowie 
den erträgnisaufstellungen der banken entnommen werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

in den Fällen der Verschmelzung eines inländischen sondervermögens in 
ein anderes inländisches sondervermögen kommt es weder auf der ebene 
der anleger noch auf der ebene der beteiligten sondervermögen zu einer 
aufdeckung von stillen reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das 
Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländi-
schen sondervermögens auf eine inländische investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem kapital oder ein teilgesellschaftsvermögen einer inlän-
dischen investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem kapital. erhalten 
die anleger des übertragenden sondervermögens eine im Verschmel-
zungsplan vorgese hene barzahlung, ist diese wie eine ausschüttung eines 
sonstigen ertrags zu behandeln. Vom übertragenden sondervermögen  
erwirtschaftete und noch nicht ausgeschüttete erträge werden den anle-
gern zum Übertragungsstichtag als sogenannte ausschüttungsgleiche 
erträge steuerlich zugewiesen.
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Transparente, semitransparente und intransparente Besteuerung 
als Investmentfonds

Die oben genannten besteuerungsgrundsätze (sogenannte transparente 
besteuerung für investmentfonds im sinne des investmentsteuergesetzes  
[nachfolgend „invstG“]) gelten nur, wenn der Fonds unter die bestands-
schutzregelung des invstG fällt. Dafür muss der Fonds vor dem 24. Dezem - 
ber 2013 aufgelegt worden sein und die anlagebestimmungen und kredit - 
aufnahmegrenzen nach dem ehemaligen investmentgesetz erfüllen. alter- 
nativ bzw. spätestens nach ablauf der bestandsschutzzeit muss der Fonds  
die steuerlichen anlagebestimmungen nach dem invstG – dies sind die 
Grundsätze nach denen der Fonds investieren darf, um steuerlich als 
investmentfonds behandelt zu werden – erfüllen. in beiden Fällen müssen 
zudem sämtliche besteuerungsgrundlagen nach der steuerlichen bekannt-
machungspflicht ent sprechend den Vorgaben in §5 Abs. 1 InvStG bekannt 
gemacht werden. hat der Fonds anteile an anderen investmentvermögen 
erworben, so gelten die oben genannten besteuerungsgrundsätze eben-
falls nur, wenn (i) der jewei lige zielfonds entweder unter die bestands-
schutzregelungen des invstG fällt oder die steuerlichen anlagebestimmun-
gen nach dem invstG erfüllt und (ii) die Verwaltungsgesellschaft für diese 
Zielfonds den steuerlichen Bekannt machungspflichten nachkommt.

Die Gesellschaft ist bestrebt, die steuerlichen anlagebestimmungen bzw. 
im Falle des bestandsschutzes die anlagebestimmungen und kreditauf-
nahmegrenzen nach dem investmentgesetz zu erfüllen und sämtliche 
besteuerungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt zu machen. 
Die erforderliche bekanntmachung kann jedoch nicht garantiert werden, 
insbesondere soweit der Fonds anteile an investmentvermögen erworben 
hat und die jeweilige Verwaltungsgesellschaft für diese den steuerlichen 
Bekanntmachungspflichten nicht nachkommt. In diesem Fall werden 
die ausschüttungen und der zwischengewinn sowie 70% der Wertstei-
gerung im letzten kalenderjahr bezogen auf die jeweiligen anteile am 
investmentvermögen (mindestens jedoch 6% des rücknahmepreises) als 
steuerpflichtiger Ertrag auf der Ebene des Fonds angesetzt. Der EuGH hat 
allerdings mit urteil vom 9. Oktober 2014 in der rs. 326/12 entschieden, 
dass diese Pauschalbesteuerung europarechtswidrig ist. im rahmen einer 
europarechtskonformen auslegung sollte danach der nachweis über die 
tatsächliche höhe der einkünfte durch den anleger geführt werden können. 
Die Gesellschaft ist zudem bestrebt, andere besteuerungsgrundlagen 
außerhalb der anforderungen des §5 abs. 1 invstG (insbesondere den  
ak tiengewinn, den immobiliengewinn und den zwischengewinn) bekannt 
zu machen.

sofern die anlagebestimmungen und kreditaufnahmegrenzen nach dem 
ehemaligen investmentgesetz bzw. die steuerlichen anlagebestimmungen 
nach dem invstG nicht eingehalten werden, ist der Fonds als investitions-
gesellschaft zu behandeln. Die besteuerung richtet sich nach den Grund-
sätzen für investitionsgesellschaften.

EU-Zinsrichtlinie/Zinsinformationsverordnung

Die zinsinformationsverordnung (nachfolgend „ziV“), mit der die richtlinie 
im bereich der besteuerung von zinserträgen umgesetzt wird, soll grenz-
überschreitend die effektive besteuerung von zinserträgen natürlicher 
Personen im Gebiet der eu sicherstellen. mit einigen Drittstaaten (insbe-
sondere mit der schweiz, liechtenstein, channel islands, monaco und 
andorra) hat die eu abkommen abgeschlossen, die der eu-zinsrichtlinie 
weitgehend entsprechen.

Dazu werden grundsätzlich zinserträge, die eine im europäischen ausland 
oder bestimmten Drittstaaten ansässige natürliche Person von einem 
deutschen kreditinstitut (das insoweit als zahlstelle handelt) gutgeschrie-
ben erhält, von dem deutschen kreditinstitut an das bundeszentralamt für 
Steuern und von dort aus letztlich an die ausländischen Wohnsitzfinanz-
ämter gemeldet. 

entsprechend werden grundsätzlich zinserträge, die eine natürliche Person 
in Deutschland von einem ausländischen kreditinstitut im europäischen 
ausland oder in bestimmten Drittstaaten erhält, von der ausländischen 
Bank letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanzamt gemeldet. Alternativ  
behalten einige ausländische staaten Quellensteuern ein, die in Deutsch-
land anrechenbar sind.

konkret betroffen sind folglich die innerhalb der eu bzw. in den beigetre-
tenen Drittstaaten ansässigen Privat anleger, die grenzüberschreitend in 
einem anderen eu-land ihr Depot oder konto führen und zinserträge 
erwirtschaften. Insbesondere die Schweiz hat sich verpflichtet, von den 
zinserträgen eine Quellensteuer in höhe von 35% einzubehalten. Der  
anleger erhält im rahmen der steuerlichen Dokumentation eine beschei-
nigung, mit der er sich die abgezogenen Quellensteuern im rahmen seiner 
einkommensteuerer klärung anrechnen lassen kann. 

alternativ hat der Privatanleger die möglichkeit, sich vom steuerabzug 
im ausland befreien zu lassen, indem er eine ermächtigung zur freiwilligen 
Offenlegung seiner zinserträge gegenüber der ausländischen bank abgibt, 
die es dem institut gestattet, auf den steuerabzug zu verzichten und statt-
dessen die erträge an die gesetzlich vorgegebenen Finanzbehörden zu 
melden.

nach der ziV ist von der Gesellschaft für den Fonds anzugeben, ob er der 
ziV unterliegt (in scope) oder nicht (out of scope). 

Für diese beurteilung enthält die ziV zwei wesentliche anlagegrenzen. 

– Wenn das Vermögen des Fonds aus höchstens 15% Forderungen im 
sinne der ziV besteht, haben die zahlstellen, die letztlich auf die von 
der Gesellschaft gemeldeten Daten zurückgreifen, keine meldungen an 
das bundeszentralamt für steuern zu versenden. ansonsten löst die 
Überschreitung der 15%-Grenze eine Meldepflicht der Zahlstellen an 
das bundeszentralamt für steuern über den in der ausschüttung ent-
haltenen zinsanteil aus. 

– bei Überschreiten der 25%-Grenze ist der in der rückgabe oder Ver-
äußerung der Fondsanteile enthal tene zinsanteil zu melden. ist der 
Fonds ein ausschüttender, so ist zusätzlich im Falle der ausschüttung 
der darin enthaltene zinsanteil an das bundeszentralamt für steuern zu 
melden. handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds, erfolgt eine 
meldung konsequenterweise nur im Falle der rückgabe oder Veräu-
ßerung des Fondsanteils.

Hinweis:

Die steuerlichen ausführungen gehen von der derzeit bekannten rechts-
lage aus. sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. 
es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die 
steuerliche beurteilung durch Gesetzgebung, rechtsprechung oder erlasse 
der Finanzverwaltung nicht ändert.


