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1. Private Kapitalerträge in der Einkommensteuererklärung 2013 

 

Seit 2009 ist die Besteuerung von privaten Kapitalerträgen grundsätzlich durch einen Kapitalertrag-
steuerabzug in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer abgegolten (vgl. 
§ 32 d EStG). Kapitalerträge müssen daher regelmäßig nicht in der Steuererklärung angegeben wer-
den. Davon gibt es jedoch Ausnahmen. Die Angabe von Kapitalerträgen in der Steuererklärung kann 
zwingend erforderlich oder empfehlenswert sein. Dazu insbesondere folgende Beispiele: 
 

Angabe der Kapitalerträge erforderlich 

 Für Kapitalerträge wurde keine Kapitalertragsteuer einbehalten (z. B. bei Darlehen an nahe An-
gehörige oder für Gesellschafter-Darlehen, Steuererstattungszinsen nach § 233 a Abgabenord-
nung, Zinsen von ausländischen Banken). Der Steuersatz für diese Erträge in der Einkommens-
teuer-Veranlagung entspricht dann in der Regel dem Abgeltungssteuersatz von 25 %. 

 Trotz Kirchensteuerpflicht wurde keine Kirchensteuer von den Kapitalerträgen beinbehalten. In 
diesem Fall reicht es aus, nur die darauf entfallende Kapitalertragsteuer anzugeben. Die Kirchen-
steuer wird dann im Rahmen der Veranlagung festgesetzt. Eine Minderung der Abgeltungssteuer 
wg. Kirchensteuerpflicht kann nur erreicht werden, wenn auch die gesamten Kapitalerträge ange-
geben werden. 

 

Angabe der Kapitalerträge sinnvoll 

 Die Besteuerung sämtlicher Kapitalerträge mit dem persönlichen Einkommensteuersatz ist güns-
tiger als der 25%ige Kapitalertragsteuerabzug (sog. Günstigerprüfung). 

 Bei Gewinnausschüttungen aus einer „wesentlichen“ Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
ist die Besteuerung von 60 % der Erträge mit dem persönlichen Steuersatz (sog. Teileinkünftever-
fahren) günstiger als der Kapitalertragsteuerabzug. Das Teileinkünfteverfahren kann auch dann 
vorteilhaft sein, wenn z. B. Zinsen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Kapitalanteils an-
fallen. 

 Der Kapitalertragsteuerabzug ist zu hoch gewesen; das ist u. a. möglich, wenn kein Freistellungs-
auftrag erteilt wurde und deshalb der Sparer-Pauschbetrag von 801,00 Euro (Ehegatten: 1.602,00 
Euro) nicht – oder nicht vollständig – berücksichtigt werden konnte. 
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 (Veräußerungs-)Verluste aus Kapitalvermögen sollen mit Veräußerungsgewinnen verrechnet 
werden. 

 
Da z. B. Banken und Sparkassen bei privaten Kapitalerträgen regelmäßig keine Steuerbescheini-
gungen mehr ausstellen müssen, sind diese anzufordern, wenn die Einbeziehung von Kapitalerträ-
gen in die steuerliche Veranlagung beabsichtigt ist. 
 
Sofern Verluste in einem Depot angefallen sind und diese nicht in diesem Depot zur zukünftigen Ver-
lustverrechnung vorgetragen, sondern im Rahmen der Einkommensteuer-Veranlagung mit anderen 
(Veräußerungs-)Gewinnen verrechnet werden sollen, ist eine entsprechende Bescheinigung über den 
Verlust anzufordern. 
 
Zu beachten ist, dass auch im Fall der Günstigerprüfung (d. h., wenn der persönliche Steuersatz 
niedriger ist als der Abgeltungssteuersatz von 25 %) lediglich der Sparer-Pauschbetrag von 801,00 
Euro (Ehegatten: 1.602,00 Euro) mindernd berücksichtigt werden kann. Diese Regelung hält das 
Finanzgericht Baden-Württemberg für verfassungswidrig und will den Werbungskostenabzug in die-
sen Fällen in tatsächlicher Höhe zulassen. Hierzu wird ggf. der Bundesfinanzhof noch entscheiden. 
 
 
 

2. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 

 

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit Renovierungs-, Instandsetzungs- bzw. Modernisierungs-
arbeiten in einem privaten Haushalt oder der Pflege des dazugehörigen Grundstücks kann eine Steu-
erermäßigung in Form eines Abzugs von der Einkommensteuer in Anspruch genommen werden (sie-
he § 35a Abs. 2 und 3 EStG). Begünstigt sind danach 20 % der Arbeitskosten für 
 
 höchstmögliche Steuerer- 

mäßigung im Jahr 

 haushaltsnahe Dienstleistungen: 

   z. B. Putz-, Reinigungsarbeiten in der Wohnung, Rasenmähen,  
   Heckenschneiden 

 
 

4.000,00 € 

 Handwerkerleistungen: 

   Renovierung und Modernisierung der Wohnung, Gartengestaltung 
   Reparatur bzw. Wartung von Heizung, Küchengeräten, Computern 
   usw., Schornsteinfeger 

 
 
 

1.200,00 € 

 
Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist u. a., dass eine entsprechende Rechnung vorliegt und 
die Zahlung unbar (auf das Konto des Dienstleisters) erfolgt ist; dies gilt auch für Abschlagszahlun-
gen. 
 
Für die Berücksichtigung der Steuerermäßigung im jeweiligen Kalenderjahr kommt es grundsätzlich 
auf den Zeitpunkt der Zahlung an. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass ein eventueller 
„Anrechnungsüberhang“ (Zahlbeträge, die über dem Höchstbetrag liegen) verloren ist, d. h., eine 
Anrechnung des übersteigenden Betrages kann auch nicht im folgenden Jahr nachgeholt werden. 
 
Die Steuerermäßigung kann nicht nur von (Mit-)Eigentümern einer Wohnung, sondern auch von Mie-
tern in Anspruch genommen werden. Dies setzt voraus, dass die vom Mieter zu zahlenden Neben-
kosten Beträge umfassen, die für begünstigte haushaltnahe Dienstleistungen und handwerkliche 
Tätigkeiten abgerechnet wurden; der auf den Mieter entfallende Anteil an den Aufwendungen muss 
aus einer Jahresabrechnung hervorgehen oder durch eine Bescheinigung (des Vermieters bzw. Ver-
walters) nachgewiesen werden. 
 
Zu der Frage, wann eine handwerkliche Tätigkeit im Rahmen einer Neubaumaßnahme erfolgt und 
damit nicht begünstigt ist, hat die Finanzverwaltung ihre Auffassung geändert. Hierunter fallen ab 
sofort nur Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen 
Fertigstellung anfallen. 
 
Das bedeutet, dass jetzt z. B. Arbeitskosten für einen nachträglichen Dachgeschossausbau (auch 
bei einer Nutz-/Wohnflächenerweiterung), für eine spätere Gartenneuanlage, der nachträglichen Er-
richtung eines Carports, einer Fertiggarage, eines Wintergartens oder einer Terrassenüberdachung 
sowie für Außenanlagen wie Wege, Einzäunungen usw. grundsätzlich nach § 35a Abs. 3 EStG be-
günstigt sind. 
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Zu beachten ist, dass ab 2014 die Arbeiten des Schornsteinfegers in (begünstigte) Kehrarbeiten und 
Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten einerseits sowie in (nicht begünstigte) Mess- bzw. Überprüfungs-
arbeiten/Feuerstättenschau andererseits aufgeteilt werden müssen. Bis einschließlich 2013 können 
diese Arbeiten als einheitlich begünstigte Handwerkerleistung berücksichtigt werden. 
 
 
 

3. Ankauf Steuer-CD 

 

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz vom 24.02.2014, welcher keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den Ankauf und die Verwertung sogenannter „Steuer-CDs“ 
durch das Bundesland Rheinland-Pfalz anerkannte, sieht sich auch das Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg in seiner Praxis bestätigt. 
 
In einer Pressemitteilung des Ministeriums wird deren Minister Nils Schmid mit folgenden Worten 
zitiert: „Das heutige Urteil des VGH Rheinland-Pfalz bestätigt unsere Linie. So lange wir keinen um-
fassenden Datenaustausch haben, ist der Ankauf von Steuer-CDs ein unverzichtbares Mittel im 
Kampf gegen Steuerbetrug. Denn nur so können wir den Druck auf Steuersünder aufrecht erhalten 
und für mehr Steuergerechtigkeit sorgen". 
 
Man braucht daher keine prophetische Gabe zu haben um vorherzusagen, dass das Thema Steuer-
betrug und Selbstanzeige weiterhin aktuell und hochbrisant ist bzw. bleibt. 
 
 
 

4. Pkw-Überlassung bei Minijobs bzw. Gleitzone mit Angehörigen 

 

a) Allgemeines 
Ist das Arbeitsverhältnis steuerlich anzuerkennen, so stellen auch die Sachbezüge aufgrund des 
Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses Arbeitslohn i.S. des § 19 EStG dar.  
Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung ist, dass es sich um einen fremdüblichen Sachbe-
zug für diese Beschäftigungsverhältnisse handelt. 

 
b) Kfz-Nutzung durch den Arbeitnehmer-Ehegatten 

Bei einer Kfz-Nutzung handelt es sich nur um einen Sachbezug, wenn die private Kfz-Nutzung ihre 
Berechtigung im Dienstverhältnis hat. Dies muss also auch in der entsprechenden Branche üblich 
sein. Geldwerte Vorteile und somit Einnahmen nach § 19 EStG werden überwiegend im Ge-
schäftsführungsbereich vorliegen. 
 
In der Mehrzahl der Fälle hat die private Kfz-Nutzung des Arbeitnehmer-Ehegatten ihre Berechti-
gung nicht im Dienstverhältnis, so dass kein geldwerter Vorteil vorliegt. 

 
c) Aktuelle BFH-Entscheidung 
 

Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger beschäftigte seine Ehefrau zu einem Bruttolohn von 587,00 Euro. 
Der Bruttolohn setzte sich wie folgt zusammen: 
Barlohn 150,00 Euro 
Sachbezug 1 %-Regelung aus Pkw-Überlassung 437,00 Euro 
 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
Sowohl das Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof (BFH vom 21.1.2014, X B 181/13) ver-
sagten dem Ehegatten-Arbeitsverhältnis die steuerliche Anerkennung. Eine Fremdüblichkeit liegt 
im Hinblick auf die geringe Höhe der Vergütung und die im Gegensatz dazu stehende uneinge-
schränkte Nutzungsmöglichkeit eines hochwertigen Pkws nicht vor. 
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5. Einlösung von Tankgutscheinen 

 

Ein Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber monatlich einen Tankgutschein i. H. v. 44,00 Euro. 
 
Muss der Tankgutschein im Monat der Aushändigung eingelöst werden? 
 
Bei Gutscheinen, die bei einem Dritten (also nicht beim Arbeitgeber) einzulösen sind, gilt der Sachbe-
zug mit Hingabe (Übergabe) des Gutscheins zugeflossen. 
 
Wann der Tankgutschein tatsächlich eingelöst wird, ist für den geldwerten Vorteil ohne Belang. Somit 
ist es möglich, dass der Arbeitnehmer z.B. in den Monaten April und Mai 2014 jeweils einen Tankgut-
schein von 44,00 Euro erhält. Werden diese beiden Tankgutscheine in einem Tankvorgang (z.B. im 
Mai oder Juni 2014) eingelöst, dann hat dies keine negative Auswirkung auf den Zufluss in den Vor-
monaten. Oder mit anderen Worten: Durch die spätere Einlösung der Tankgutscheine wird der Zu-
fluss in den Vormonaten nicht berührt. 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


