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Mit der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge sollte eigent-
lich alles einfacher werden. Denn seit dem 1. Januar 2009
hat die 25%ige Kapitalertragsteuer auf Kapitaleinkünfte
regelmäßig eine abgeltende Wirkung. Das bedeutet, dass
die Kapitaleinkünfte bei der Einkommensteuerveranla-
gung grundsätzlich nicht mehr angegeben werden müs-
sen. Doch es gibt eine Vielzahl von Ausnahmen. 
In einigen Fällen lohnt es sich, eine Anlage KAP abzugeben,
damit zu viel einbehaltene Abgeltungsteuer erstattet wird.
Die Höhe der Kapitaleinkünfte wird aber beispielsweise
auch benötigt, um zu berechnen, inwieweit Krankheitskos-
ten als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt wer-
den können. Im Folgenden wird beispielhaft aufgezeigt, in
welchen Fällen zur Einkommensteuererklärung eine Anla-
ge KAP abgegeben werden muss bzw. eingereicht werden
sollte.

1. Anlage KAP muss abgegeben werden

Kirchensteuerpflicht wurde nicht mitgeteilt

Wer kirchensteuerpflichtig ist, dies aber seiner Bank nicht
mitgeteilt hat, muss für die Kapitaleinkünfte noch eine Ver-
anlagung zur Kirchensteuer durchführen. Hierzu werden
alle Steuerbescheinigungen benötigt, auf denen die von
der Bank einbehaltene Kapitalertragsteuer bescheinigt
wurde. Für ab dem 1. Januar 2015 erfolgende Zinszahlun-
gen, Dividendenausschüttungen und Veräußerungen von
Wertpapieren müssen alle zum Einbehalt der Kapitaler-
tragsteuer Verpflichteten (damit auch jede GmbH für ihre
Anteilseigner) auch die Kirchensteuer auf die Abgeltung-
steuer ermitteln, einbehalten und abführen. Bei bis zum
31. Dezember 2014 dem Kapitalertragsteuerabzug unter-
liegenden Kapitalerträgen wird die Kirchensteuer dage-
gen nur auf Antrag des Anteilseigners an der Quelle ein -
behalten. Dieses bisherige Wahlrecht, Kirchensteuer -
pflichtige Kapitalerträge erst im Rahmen der Veranlagung
zur Einkommensteuer zu erklären oder die Kirchensteuer
an der Quelle einzubehalten, entfällt damit.

Kapitalerträge wurden ohne Steuerabzug ausgezahlt

Nicht alle steuerpflichtigen Erträge haben bereits dem pau-
schalen Steuerabzug unterlegen. Dazu gehören insbeson-
dere:

• Erträge aus Geldanlagen im Ausland

• Erträge aus sog. thesaurierenden ausländischen Fonds

• Zinsen für Darlehen mit Privatpersonen

• Zinsen auf Steuererstattungen des Finanzamtes

• Zinsen für ein Darlehen, das ein Gesellschafter einer
GmbH gewährt

Die noch nicht versteuerten Kapitalerträge müssen daher
in der Anlage KAP angegeben werden. Sie werden im Rah-
men der Veranlagung mit dem pauschalen Abgeltungsteu-
ersatz von 25 % besteuert. Werbungskosten, die im Zu-
sammenhang mit den Kapitalerträgen angefallen sind,
können nicht abgezogen werden. Abgeltungsteuer wird
allerdings nur abgezogen soweit die Kapitalerträge den
Sparer-Pauschbetrag von 801 EUR (1.602 EUR bei Ehepaa-
ren) übersteigen.

Haben Sie Fragen zu diesem Artikel, rufen Sie uns an. 


