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Durch den Wegfall des Halbein-
künfteverfahrens (nur für Aktien) 
sowie der Spekulationsfrist und 
der Freigrenze von 512 EUR 
für Wertpapierverkäufe und 
Terminmarktgeschäfte sind ins-
besondere nach dem 01.01.2009 
erworbene Aktien, Zertifi kate, 
offene Fonds und festverzinsli-
che Wertpapiere nachteilig von 
der Abgeltungssteuer betroffen. 
Unabhängig von der Haltedauer 
der Wertpapiere sind zukünftig 
sämtliche Veräußerungsgewinne 
steuerpfl ichtig. Sie unterliegen 
dann wie Zinsen und Dividenden 
dem einheitlichen Abgeltungs-
steuersatz in Höhe von 25 % 
zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und ggf. Kirchensteuer.

Finanzinnovationen, d.h. Kapi-
talanlagen, bei denen dem Anle-
ger die Rückzahlung oder ein 
Entgelt für die Überlassung des 
Kapitals zugesagt oder gewährt 
worden ist (z.B. Anleihen mit 

Abgeltungssteuer – was 
ändert sich ab 2009? 
„Mit der Einführung der Abgeltungssteuer per 01.01.2009 ergeben sich für die Anleger diverse 

Änderungen“, berichtet der Filialleiter am Klosterstern 5, Andreas Hiller.
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Tel: 35 79 – 53 52

Karin Brühler
Tel: 35 79 – 92 47

einer Mindestverzinsung), sind 
hingegen positiv von der Abgel-
tungssteuer betroffen.

Lebensversicherungen, Renten-
versicherungen mit und ohne 
Kapitalwahlrecht (Vertragsab-
schluss nach dem 31.12.2004) 
unterliegen unterdessen nicht 
der Abgeltungssteuer, wenn der 
Steuerpfl ichtige das 60. Lebens-
jahr vollendet hat und eine 
Mindestlaufzeit von 12 Jahren 
vorliegt. Lebens- und Rentenver-
sicherungen dieser Art werden 
weiterhin nur mit dem hälftigen 
Unterschiedsbetrag zwischen der 
Versicherungsleistung und den 
geleisteten Beiträgen mit dem 
persönlichen Einkommensteu-
ersatz steuerpfl ichtig. Renten-
versicherungen ohne Kapital-
wahlrecht werden wie bisher in 
der Rentenauszahlungsphase nur 
mit ihrem Ertragsanteil besteu-
ert, der vom Renteneintrittsalter 
abhängt. 

Für Immobilien bleibt die steu-
erfreie Veräußerungsfrist von 10 
Jahren sowie die Steuerfreiheit 
für ausschließlich oder im Jahr 
der Veräußerung und in den zwei 
vorangegangen Jahren selbst 
genutzten Immobilien erhalten. 
Private Veräußerungsgeschäfte 
mit Immobilien sind somit nicht 
von der Abgeltungssteuer betrof-
fen.

Folgendes sollte der Kunde 
beachten, so die Kundenbetreue-
rin des  Individualkunden-Centers 
Eppendorf Karin Brühler: „Der 
Gesetzgeber hat im Rahmen der 
Abgeltungssteuer diverse Über-
gangsregelungen geschaffen, 
die einen Bestandsschutz für 
vor dem 01.01.2009 bestehende 

Kapitalanlagen gewährleisten 
sollen. Die Anleger erhalten 
durch diese Übergangsregelun-
gen die Möglichkeit, ihre Anla-
gestruktur vor Inkrafttreten der 
Abgeltungssteuer zu optimieren. 
Vor diesem Hintergrund ist es 
für jeden Anleger empfehlens-
wert, sich ausführlich bei seinem 
persönlichen Bankberater über 
seine Optimierungsmöglichkei-
ten unter Berücksichtigung seiner 
individuellen Steuersituation zu 
informieren.“

Die Mitarbeiter der Haspa am 
Klosterstern 5 stehen Ihnen als 
kompetente Ansprechpartner 
diesbezüglich jederzeit gern zur 
Verfügung.

Wie sollten 
Anleger auf die 
Abgeltungssteuer 
reagieren?AM: Welches Ziel verfolgt 

das "Festival der Kulturen 
Hamburg"?  
KvW: Das „Festival der Kulturen“ 
soll die enorme kulturelle Vielfalt 
unserer Stadt präsentieren. Es ist 
bunt, lebendig, vielfältig und wild. 
Es ist ein sehr schönes Schaufen-
ster der Kulturen in unserer Stadt, 
und hat im vergangenen Jahr 
150.000 Besucher angezogen.  

Vom 14. bis zum 16. September wird der Campus der Universität in Harvestehude durch das „Festival der Kulturen 

Hamburg“ zur Begegnungsstätte für Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. 

Das Alster-Magazin sprach mit Kultursenatorin Prof. Dr. Karin von Welck über Identität und Integration. 

Karneval in der Hamburger Innen-
stadt: Beim  „Festival der Kulturen“ 
präsentieren sich Teilnehmer aus 
rund 80 Nationen. Stolz zeigen ei-
nige beim großen Straßenumzug 
ihre Trachten und Tänze, während 
andere auf insgesamt vier Bühnen 

Freut sich auf eine hohe 
Besucherzahl: Kultursenato-
rin Prof. Dr. Karin v. Welck

unterschiedliche Stile der Weltmu-
sik vorstellen. Verkaufsstände aus 
den Bereichen Kunsthandwerk, 
internationaler Gastronomie und 
ein orientalischer Basar eröffnen 
den Besuchern eine Begegnung mit 
anderen Welten. Das diesjährige  

„Festival der Kulturen“ steht unter 
dem Motto „Identität“. In Hamburg 
sind über eine Viertelmillion Men-
schen nicht-deutscher Herkunft zu 
Hause. Menschen, die gleicher-
maßer versuchen, ihre Kultur zu 
bewahren und weiterzuentwickeln. 

Die Veranstaltung gibt diesen  un-
terschiedlichen Kultursparten eine 
Bühne, um kulturellen Reichtum 
entstehen zu lassen. 
Infomationen und Veranstal-
tungsorte unter: www.karne-
val-kulturen-hamburg.de         
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Festival der Kulturen

Das Alster-Magazin sprach mit Kultursenatorin 
Prof. Dr. Karin von Welck über das bevorstehende Event

AM: Wie defi nieren Sie „Iden-
tität“, das diesjährige Motto 
der Veranstaltung?
KvW: Identität ist das Eigene im 
Kontrast zum Anderen. Kulturelle 
Identität, denke ich, hat auch ei-
nen Ort und insofern spielen die 
Stärkung von Geschichtsbewusst-
sein und lokaler Öffentlichkeit zur 
Identifi kation mit dem Stadtteil 
eine große Rolle. 
AM: Inwieweit ist Ihrer 
Meinung nach die deutsche 
Kultur für Ausländer 
überhaupt erfassbar?
KvW: Erfassbar wird Kultur über 
die Sprache, denn wer die glei-
che Sprache spricht, kann sich 
untereinander verständigen. Aus 
diesem Grund ist das Erlernen 
der deutschen Sprache Grund-
voraussetzung für das Erfassen der 
deutschen Kultur. Gegenseitiger 
Respekt und Achtung, aber auch 
Interesse und Offenheit für die 
Kultur des anderen gehören dazu. 

Ziel sollte es sein, einen Rahmen 
für einen gleichberechtigten inter-
kulturellen Dialog zu schaffen.
AM: Wodurch können Sie von 
politischer Seite aus, den 
Integrationsprozess auslän-
discher Bürger unterstützen?
KvW: Ein Grund für das pulsie-
rende vielfältige kulturelle Leben 
Hamburgs sind die Attraktionen, 
die unsere Stadt bietet, in der 
Zugewanderte aus über 180 Län-
dern beheimatet sind. Kulturelle 
Vielfalt ist eine Bereicherung, 
Chance und Herausforderung 
für Hamburg. Die Kulturbehörde 
hat dieses Potential erkannt und 
fördert deshalb zahlreiche inter-
kulturelle Projekte im Bereich 
Tanz, Musik und Bühne gezielt, 
berät Projektgestalter, initiiert und 
unterstützt Vernetzungen. 
AM: Was kann jeder Einzelne 
von uns tun, um Menschen 
mit Migrationshintergrund 
zu integrieren?

KvW: Die Entwicklung unserer 
Stadt zu einer auch kulturell 
wachsenden Metropole hängt mit 
davon ab, inwiefern es gelingt, 
Zugewanderte und ihre Familien 
in Hamburg zu integrieren und 
ihre Potentiale einzubinden. Da 
ist jeder von uns gefragt, auf den 
anderen zuzugehen, sich für ihn 
zu interessieren, wo nötig zu hel-
fen und sich einbinden zu lassen 
in gemeinsame Aktivitäten wie 
das „Festival der Kulturen“ oder 
ähnliches. 
AM: Wie ist Integration, ohne 
Einschränkung der bisher 
gelebten Kultur, möglich? 
KvW: Indem sich alle Beteiligten 
darum bemühen. Hilfreich dabei 
ist die kulturelle Bildung. Sie ist 
unerlässlich für die Entfaltung 
der Persönlichkeit des Einzel-
nen und für die Vermittlung von 
Wissen und Orientierung. All das 
garantiert Offenheit, Neugier und 
Toleranz. 
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