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Durch das Steueränderungsge-
setz 2007 werden die Sparer-
Freibeträge abgesenkt: für Le-
dige von 1.370 auf 750 Euro, für 
zusammen veranlagte Ehegatten 
von 2.740 auf 1.500 Euro. Diese 
Regelung gilt für Einnahmen, 
die Anlegern nach dem 1. Januar 
2007 zufl ießen. Das heißt: Wer 
bisher den Sparer-Freibetrag 
ausgenutzt hat, wird im nächsten 
Jahr deutlich geringere Netto-
Renditen erzielen. 
Bei Anlegern mit einem Grenz-
steuersatz von 40 % beläuft sich 
die Steuermehrbelastung auf 248 
Euro (Ledige), beziehungsweise 
496 Euro (Verheiratete). Wer die-
se Mehrbelastungen vermeiden 
will, sollte in den nächsten Mo-
naten Umschichtungen im Depot 

Kürzung der Sparer-Freibeträge

Anleger sollten ihr Depot 
baldig umschichten
Die jetzt von der Bundesregierung beschlossene Reduzierung des Sparer-Freibetrags ab 2007 führt bei Anlegern zu 

steuerlichen Mehrbelastungen. Wer rechtzeitig handelt und Anlagen umschichtet, kann diesen Effekt aber mildern.

Beraten Sie gern: v. l. Thies Schröder, Individualkunden-Center Lokstedt (Standorte Klein Borstel und Alsterdorf) und 
Markus Willsch, Leiter Individualkunden-Center Fuhlsbüttel.
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vornehmen, um Einnahmen aus 
Kapitalvermögen in den Bereich 
der privaten Veräußerungsge-
schäfte zu verlagern.
Für den konservativen Anleger 
kann eine Anlage in bestimmten 
festverzinslichen Anleihen in-
teressant sein. Bei Erwerb der 
festverzinslichen Papiere wird 
der Anleger bewusst ein Papier 
kaufen, dessen Erwerbskurs 
unter 100 Prozent liegt, um am 
Ende der Laufzeit die Kursdif-
ferenz zwischen Erwerbskurs 
und Rückzahlungskurs zu 100 
Prozent steuerfrei vereinnahmen 
zu können. Grundlage hierfür 
ist jedoch, dass die Papiere 
mindestens ein Jahr im Besitz 
des Anlegers waren. Bei diesen 
Papieren muss nur der jährlich 

gezahlte Nominalzins versteu-
ert werden. Dieser liegt jedoch 
immer unter den aktuellen Ka-
pitalmarktrenditen.
Für einen risikobewussten 
Anleger könnte die Anlage in 
verschiedenen Zertifi katskons-
truktionen eine Alternative dar-
stellen.
Zertifi kate zeichnen sich dadurch 
aus, dass der Ertrag an bestimmte 
Bedingungen gekoppelt ist. Ein 
Beispiel: Ein Anleger erhält nach 
Ablauf von einem Jahr für ein-
gesetzte 100 Euro eine Rück-
zahlung zur Fälligkeit von 108 
Euro, sofern der Europäische 
Aktienindex Eurostoxx 50 in 
diesem Zeitraum nicht mehr 
als z. B. 20 % gefallen ist. Das 
Risiko für den Anleger: Verliert 

der Eurostoxx 50 in einem Jahr 
mehr als 20 %, erhält  er nicht 
sein eingesetztes Kapital zu-
rück, sondern nur die anteilige 
Entwicklung des zugrunde ge-
legten Index. Der Kursgewinn 
bei Einlösung oder Veräußerung 
außerhalb der einjährigen Spe-
kulationsfrist ist nach jetziger 
Erkenntnislage steuerfrei. Diese 
Zertifi kate sind zwar mit einem 
Risikopuffer ausgestattet, aber 
den Anlegern wird weder ein 
Entgelt für die Kapitalüberlas-
sung gewährt, noch die Rück-
zahlung des Kapitals zugesagt. 
Diese Einschränkungen sind 
von Bedeutung. Denn nur dann, 
wenn zumindest theoretisch die 
Möglichkeit eines Totalverlusts 
des eingesetzten Kapitals be-
steht, kann der Veräußerungs-, 
bzw. Einlösegewinn nach Ab-
lauf der einjährigen Spekulati-
onsfrist steuerfrei vereinnahmt 
werden.
„Wir empfehlen Anlegern, 
gemeinsam mit Ihrem Anla-
geberater zu prüfen, ob und 
auf welche Weise sich die 
Renditeschmälerung durch 
die Reduzierung des Sparer-
Freibetrags am besten kom-
pensieren lässt“, so IK-Lei-
ter Markus Willsch. „Diese 
Umschichtungsvorgänge 
sollten schnellstmöglich mit 
dem Anlageberater erörtert 
und durchgeführt werden. 
Dafür stehen wir Ihnen in 
Fuhlsbüttel (040/3579-2010) 
und Klein Borstel (040/3579-
2431) wie gewohnt gern zur 
Verfügung.“
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Wollen Sie in 
die Politik?

Hamburger Wahlkampf mit geändertem 
Wahlrecht - Einzelbewerber möglich

Das neue Hamburger Wahlrecht soll auch Einzelpersonen, die keiner 
Partei angehören, ermöglichen, in die Bürgerschaft zu kommen. Doch wie 
soll das gehen? Das Alstertal Magazin fragte nach.

Hamburgs Initiative „Ein neues 
Wahlrecht für Hamburg“ hat die 
CDU-Rathausfraktion stark kriti-
siert. Sie hätte, so der Vorwurf, das 
durch Volksbegehren erstrittene 
neue Wahlrecht stark verändert. 
Doch was ist dran an diesem Vor-
wurf? Nehmen wir ein Beispiel: 
Ein engagierter Architekt aus Pop-
penbüttel ist mit der Entwicklung 
des Alstertals unzufrieden. Er 
gehört keiner Partei an, möchte 
sich in der Bürgerschaft für das 
Alstertal einsetzen.
Im Wahlkreis 13 (Alstertal) 
nahmen an der letzten Wahl ca. 
70.000 Wähler *) teil und hatten 
jeweils eine Stimme. Künftig wird 
jeder Wähler für den Wahlkreis 5 
Stimmen vergeben dürfen. Unser 
Architekt muss demnach mindes-
tens 35.000 Stimmen „zusammen-
bringen“. Je nach Ergebnis der 
anderen Bewerber kann es aber 
auch sein, dass er für das Erreichen 
eines Mandates 70.000 Stimmen 
braucht. Geht man von dem Fall 
aus, dass jeweils jeder Wähler 
unseren Architekten mit allen 
seinen 5 Stimmen wählt, braucht 
er also zwischen 7.000 und 14.000 
Wähler, um eines der fünf Mandate 
aus dem Alstertal zu gewinnen. Er 
müsste sich dazu bekanntmachen 
und einen erfolgreichen persönli-
chen Wahlkampf führen.
Was aber hat die Bürgerschaft an 
dem neuen Wahlrecht eigentlich 
geändert? Dazu der CDU-Abge-
ordnete und Verfassungsexperte 
Kai Voet van Vormizeele: „Grund-
sätzlich sind wesentliche Züge des 
durch den Volksentscheid entstan-
denen Wahlrechtes erhalten geblie-

ben. Es bleibt bei der Einteilung in 
17 Mehrmandatswahlkreise. Auch 
ist weiterhin vorgesehen, dass 
der Wähler in den Wahlkreisen 
seine 5 Stimmen kumulieren und 
panaschieren (verteilen) kann. Die 
Aufteilung zwischen Landesliste 
(50 Mandate) und Wahlkreisen 
(71 Mandate) ist ebenfalls gleich 
geblieben.“
Die Änderungen, die die Bürger-
schaft beschlossen hat, beziehen 
sich im Wesentlichen auf drei 
Kernpunkte: Für die Landesliste 
(von den Parteien aufgestellt; Red.) 
gibt es künftig wie bisher, wieder 
nur eine Stimme. In den Wahl-
kreisen ist eine Relevanzschwelle 
bei den Bewerbern der Parteien 
eingerichtet worden. Das heißt, 
um die Reihenfolge der parteili-
chen Kandidaten zu verändern, 
muss ein Kandidat mindestens 30 
% der Wahlzahl erreichen. Die 
soll verhindern, dass die Ent-
scheidung einer Partei, welche 
Kandidaten sie aufstellt, auch 
nur mit einer zumindest quali-
fi zierten Minderheit verändert 
werden kann. 
Der CDU-Abgeordete im Alster-
tal Frank Schira ergänzt: „Die 
Bezirksversammlungswahlen 
und die Bürgerschaftswahlen fi n-
den wieder am selben Tag statt“. 
Wäre es bei der Anbindung an 
die Europawahlen geblieben, so 
Vormizeele, hätte es verfassungs-
rechtliche Probleme gegeben..
Unser Architekt hat also gute 
Chancen, als Einzelbewerber 
oder Seiteneinsteiger in die Bür-
gerschaft zu kommen. Hätten Sie 
Lust? *)Wahl 2004

Kai Voet van Vormizeele sitzt für die 
CDU in der Bürgerschaft.

Frank Schira, Chef der CDU-Alstertal, 
ebenfalls Mitglied der Bürgerschaft.


