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1. Kirchensteuerabzug bei Kapitaleinkünften ab 2015 verpflichtend 

 

Seit 2009 unterliegen private Kapitalerträge (z. B. Zinsen, Ausschüttungen, Dividenden) regelmäßig 
einem Abgeltungssteuersatz von 25 %. Dieser Steuerabzug wird zusammen mit dem darauf entfal-
lenden Solidaritätszuschlag vom Schuldner der Kapitalerträge (z. B. Bank, Finanzdienstleister, Versi-
cherung oder Kapitalgesellschaft) einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Bei kirchensteuer-
pflichtigen Anlegern wird auf den Abgeltungssteuersatz auch Kirchensteuer berechnet und abgeführt. 
Bislang wurde der Abzug der Kirchensteuer an der Quelle durch den Finanzdienstleister nur dann 
vorgenommen, wenn der Anleger dies ausdrücklich beantragt hatte. 
 

Für Kapitalerträge, die ab dem 1. Januar 2015 zufließen, wird aus dem freiwilligen ein verbindliches 
Verfahren. Das bedeutet, dass der Abzugsverpflichtete bei Kirchensteuerpflichtigen den Abzug ohne 
weiteren Antrag automatisch vornimmt. Die hierfür notwendigen Daten (Kirchensteuerabzugs-
merkmale) müssen die Banken, Finanzdienstleister oder Kapitalgesellschaften etc. erstmals im Zeit-
raum vom 1. September bis 31. Oktober 2014 (danach jeweils jährlich in diesem Zeitraum) – zum 
Stichtag 31. August des jeweiligen Jahres – beim Bundeszentralamt für Steuern abrufen. Für Anleger, 
bei denen der Kirchensteuerabzug bisher schon vorgenommen wurde, ändert sich nichts. 
 

Anleger, die die kirchensteuerrelevanten Daten (z. B. Religionszugehörigkeit) etwa aus Datenschutz-
gründen nicht der Bank oder dem Finanzdienstleister mitteilen möchten, können diesem Datenabruf 
widersprechen. Durch diesen sog. Sperrvermerk unterbleibt dann die Datenübermittlung und damit 
auch der Kirchensteuerabzug an der Quelle. Der Sperrvermerk ist regelmäßig bis zum 30. Juni eines 
Jahres zu beantragen und gilt bis auf Widerruf, erstmals für das Jahr 2015. Eine entsprechende Er-
klärung muss gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
oder elektronisch über das BZStOnline-Portal erfolgen. 
 

Wie bisher müssen kirchensteuerpflichtige Anleger (z. B. wegen eines Sperrvermerks) nicht an der 
Quelle abgezogene Kirchensteuer beim Finanzamt nacherklären (sog. Kirchensteuerveranlagung). 
Neu ist ab 2015, dass das Finanzamt jeden Anleger, der einen Sperrvermerk hat, zur Abgabe einer 
entsprechenden Steuererklärung auffordern wird. 
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2. Arbeitsverhältnis zwischen Angehörigen: Unbezahlte Mehrarbeit nicht schädlich 

 

Verträge mit Angehörigen (z. B. Ehegatten, Kinder, Eltern) werden steuerlich nur dann anerkannt, 
wenn die Vereinbarungen dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen und diese auch tatsächlich 
so durchgeführt werden. 
 

Wie der Bundesfinanzhof jetzt entschieden hat, ist ein Arbeitsvertrag mit Angehörigen (Eltern) auch 
dann zu berücksichtigen, wenn die tatsächliche Arbeitsleistung die vereinbarten Arbeitszeiten über-
trifft. 
 

Im Streitfall schloss ein Einzelunternehmen mit seinem Vater, später mit seiner Mutter, einen Arbeits-
vertag für Bürohilfstätigkeiten im Umfang von 10 bzw. 20 Wochenstunden zu einem festen Monats-
lohn. Das Finanzamt verweigerte den Betriebsausgabenabzug der entsprechenden Lohnaufwendun-
gen mit der Begründung, es seien keine Aufzeichnungen über die tatsächlich geleisteten Arbeitsstun-
den geführt worden. Nach Feststellung des Finanzgerichts hätten die Eltern mehr als die vertraglich 
festgelegten Wochenstunden gearbeitet, worauf sich ein familienfremder Arbeitnehmer nicht einge-
lassen hätte. 
 

Der Bundesfinanzhof beurteilte dies anders. Nach Auffassung des Gerichts ist für den Betriebsaus-
gabenabzug entscheidend, dass der Angehörige die vereinbarte Arbeitsleistung tatsächlich erbringt 
und dieses nachgewiesen wird. Für die steuerliche Anerkennung ist es dann nicht von wesentlicher 
Bedeutung, wenn die vertraglichen Pflichten durch (unbezahlte) Mehrarbeit übererfüllt werden. 
 
 
 
 

3. Aufwendungen für ein Erststudium nur als Sonderausgaben abzugsfähig 

 

Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium können aufgrund aus-
drücklicher gesetzlicher Regelungen nicht als vorweggenommene Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben im Hinblick auf den später ausgeübten Beruf abgezogen werden (vgl. § 4 Abs. 9, § 12 Nr. 5 
EStG). Der Bundesfinanzhof hat die Rechtmäßigkeit dieser Regelungen bestätigt; das gilt auch, so-
weit diese rückwirkend anzuwenden sind. Ein Abzug als Werbungskosten ist nur dann möglich, wenn 
die Erstausbildung bzw. das Erststudium im Rahmen eines Dienstverhältnisses erfolgt. 
 

Im Regelfall kommt bei Erstausbildungen nur der Abzug als Sonderausgaben im Rahmen der Berufs-
ausbildungskosten in Betracht (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Gegenüber einem Abzug als vorwegge-
nommene Werbungskosten oder Betriebsausgaben ergeben sich dabei zwei Nachteile: 
 

 Eine Berücksichtigung des Aufwands ist auf 6.000 Euro im Kalenderjahr beschränkt. 

 Der Aufwand wirkt sich nur aus, wenn in den Ausbildungsjahren auch entsprechende Einkünfte 
vorhanden sind, von denen die Ausbildungs- bzw. Studienkosten abgezogen werden können, 
denn ein Vortrag nicht verrechneter Beträge in Folgejahre ist hier nicht möglich. 

 
 
 
 

4. Kindergeld und steuerliche Vergünstigungen auch für verheiratete Kinder 

 

Bisher war Kindergeld oder die steuerliche Berücksichtigung volljähriger Kinder ausgeschlossen, 
wenn diese geheiratet hatten und der Ehegatte des Kindes zum Unterhalt des Kindes in der Lage ist. 
Es wurde davon ausgegangen, dass die typische Unterhaltssituation der Eltern zu ihrem Kind mit der 
Heirat erlischt. 
 

Ab 2012 gilt für das Kindergeld und die steuerliche Berücksichtigung von volljährigen Kindern bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahrs eine wichtige Änderung: Kinder müssen nur einen der Tatbestände 
in § 32 Abs. 4 EStG erfüllen (z. B. Berufsausbildung); die Höhe der eigenen Einkünfte des Kindes 
spielt keine Rolle mehr. Damit setzt der Gesetzgeber eine „typische Unterhaltssituation“ nicht mehr 
für das Kindergeld und die steuerlichen Kindervergünstigungen voraus. Die Finanzverwaltung hielt 
allerdings an der Auffassung fest, dass die Ansprüche der Eltern insoweit mit der Heirat des Kindes 
regelmäßig erlöschen. Der Bundesfinanzhof hat nun anders entschieden. Danach entfallen Kinder-
geld und steuerliche Vergünstigungen für ein Kind nicht mehr automatisch mit der Heirat des Kindes; 
allein entscheidend ist, dass das Kind die gesetzlichen Voraussetzungen des § 32 Abs. 4 EStG erfüllt. 
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5. Anhebung der Höchstbeträge für Unterhaltsaufwendungen 

 

Im Rahmen einer Gesetzesänderung sind die Höchstbeträge für den Abzug von Unterhaltsaufwen-
dungen als außergewöhnliche Belastung (§ 33a EStG) stufenweise angehoben worden. Bereits für 
2013 gilt ein Höchstbetrag von 8.130 Euro (bisher 8.004 Euro); ab 2014 erfolgt eine weitere Erhö-
hung auf 8.354 Euro. Damit entsprechen diese Beträge den bereits Anfang des Jahres 2013 ange-
hobenen Grundfreibeträgen. 
 

In Betracht kommt der Abzug von Aufwendungen für den Unterhalt von gesetzlich unterhaltsberech-
tigten Personen, wie z. B. Enkelkinder und Kinder, wenn diese wegen Überschreitens der Altersgren-
ze steuerlich nicht mehr berücksichtigt werden, oder Eltern bzw. Großeltern. Zu beachten ist aller-
dings, dass eine Geltendmachung als außergewöhnliche Belastung nur dann zulässig ist, wenn die 
unterhaltene Person nur ein geringes Vermögen besitzt und kaum eigene Einkünfte erzielt. 
 
 
 
 

6. Weitere Informationen 

 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen und  
ersetzt keine Beratung. 
 
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen 
Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


