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Kapitaleinkünfte ohne Abgeltungsteuer 
   

 

 

In bestimmten Fällen ist es möglich, die Kapitaleinkünfte nicht der Abgeltungsteuer von 25 

Prozent, sondern der normal tariflichen Einkommensteuer zu unterwerfen. So kann man sich 

beispielsweise freiwillig gegen die Abgeltungsteuer entscheiden, wenn die Einbeziehung 

sämtlicher Kapitalerträge in die Einkommensteuererklärung mit dem normalen Steuersatz 

günstiger ist als die Abgeltungsteuer. Unabhängig davon kann man für bestimmte 

Kapitaleinkünfte auf die Abgeltungsteuer verzichten, wenn man beispielsweise Dividenden von 

einer Kapitalgesellschaft erhält, an der man selbst entweder zu 25 Prozent oder aber zu 

wenigstens einem Prozent beteiligt und für diese Kapitalgesellschaft beruflich tätig ist. "Unklar 

war bislang, ob an die Art der beruflichen Betätigung gewisse Anforderungen zu stellen sind, um 

dieses Wahlrecht auszuüben", erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des 

Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Dies verneinte der BFH mit seinem Urteil 

vom 25.08.2015 - VIII R 3/14 und stellte klar, dass es weder qualitative noch quantitative 

Anforderungen an die berufliche Tätigkeit des Anteilseigners für die Kapitalgesellschaft 

bestehen, um das Wahlrecht der tariflichen Besteuerung auszuüben. "Das 

steuerzahlerfreundliche Urteil des BFH führt dazu, dass viel mehr Steuerpflichtige eine 

Wahlmöglichkeit zum Normaltarif unter vorheriger Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 

haben als bisher", erläutert Nöll die Konsequenzen des Urteils. Wird ein Antrag zur 

Normalbesteuerung gestellt, unterliegen nämlich nur 60 Prozent der Dividenden dem normalen 

Besteuerung und zudem dürfen auch noch 60 Prozent der mit dieser Beteiligung im 

Zusammenhang stehenden Werbungskosten steuermindernd abgezogen werden. Unter 

Anwendung der Abgeltungsteuer hingegen ist nur der Sparerpauschbetrag von 801 bzw. 1.602 

Euro abziehbar. "Sollte der Steuerpflichtige auch noch Kapitaleinkünfte haben, die der 

Abgeltungsteuer unterliegen, kommt für diese Kapitaleinkünfte der Sparerpauschbetrag 

trotzdem zur Anwendung", erklärt Nöll die Rechtslage. Zu beachten ist allerdings, dass der 

Antrag auf Anwendung des Wahlrechts auf normale Besteuerung der Kapitaleinkünfte mit 

Teileinkünfteverfahren in der Einkommensteuererklärung spätestens zusammen mit der Abgabe 

der Einkommensteuererklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen ist. Eine 

spätere Ausübung des Wahlrechts, selbst vor Beendigung der Steuerveranlagung, erachtet der 

BFH nicht mehr für zulässig, Urteil v. 28.07.2015 - VIII R 50/14. Bei Kapitaleinkünften, die 

insgesamt einer Günstigerprüfung unterzogen werden sollen und bei denen das 

Teileinkünfteverfahren nicht zur Anwendung kommt, kann der Antrag auf tarifliche Besteuerung 



 

 

auch noch später, und zwar bis zur Bestandskraft des Steuerbescheids gestellt werden. "Wegen 

dieser uneinheitlichen Fristen empfiehlt es sich, immer schon bei der Erstellung der 

Einkommensteuererklärung ganz genau zu prüfen, welche Besteuerungsmethode die günstigere 

ist. So ist man auf der sicheren Seite", rät Nöll abschließend.  

 


