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1. Kosten Erststudium/Erstausbildung grundsätzlich nichtsteuertich abziehbar

lm Jahr 2011 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass auch die Kosten fûr ein Erst-
tudium/eine Erstausbildung als vorweggenommene Betriebsausgaben oder Werbungskosten
steuerlich zu berücksichtigen sind.

Hierauf hatte der Gesetzgeber reagiert und mit Datum 7.12.2011 das Einkommensteuer-
gesetz dergestalt geändert, dass die Aufwendungen eines Steuerpflichtigen für seine erst-
malige Berufsausbildung oder sein Erststudium, das zugleich eiñe Erstausbildung
verm ittelt, weder Betriebsa usgaben noch werbu n gs kosten da rstel len.

Diese Neufassung des Gesetzes galt rückw¡rkend ab dem Veranlagungszeltraum 2004.

Gegen diese rückwirkende Einschränkung wurde wieder geklagt.

Der Bundesfinanzhof ist jedoch von seiner mutigen Entscheidung aus dem Jahr 2011 abge-
kehrt und sagt in dem Urteil vom 5.11.2013 Vlll R 22112, ðass die Neuregelung dles
Gesetzes ab dem Veranlagungszeitraum 2004 verfassungsgemäß sei. Diese trtéuregilung

-v-9r9t9ß.e 
weder gegen das Ruckwirkungsverbot noch gégén das prinzip der Leisiungsl

fáhigkeit und das Gebot der FolgerichtigÈeit. Damit trat ã¡clr der Wille des Gesetzge6ãrs
d u rchgesetzt. Erstausbi ld u n g/Erststud i um si nd auch zu kü nft ig kei ne Werbu n gsiosten
oder Betriebsausgaben.

2. Abgeltungssteuer / Kirchensteuer

Wie Sie wissen, unterliegt auch die Abgeltungssteuer (25 %) auf Kapitalerträge dem
Kirchensteuerabzug. Derzeit wird die t<ircnensteuer auf cìie nOi¡ettrng.si"u"r vom Geld-
institut nur einbehalten, wenn Sie das Geldinstitut entsprechend beäuftr"lt h"b"n.

Dies ändert sich zum 1. Januar 2015. Ab dem 1, Januar 2015 wird die Kirchensteuer auf
Abgeltungssteuer für Kapitalerträge (2. B. Zinsen) automatisch einbehalten und an die
kirchensteuererhebende Relig ionsgemei nschaft abgefüh rt.

Das Geldinstitut fragt zu diesem Zweck beim Bundeszentralamt für Steuern die Religions-
zugehörigkeit der Kunden ab.

Sie können dieser Abfrage mit einem Sperrvermerk widersprechen. Die Sperrvermerks-
erklårung muss spätestens bis zum 30.6.2014 beim Bundeszentralbank für dteuern einge-
gangen sein.



wir empfehlen lhnen, diese sperrvermerkserktärung nicht abzugeben.

Wenn lhr Geldinstitut auch die Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer abfuhrt, sind diese
Kapitalerträge nicht mehr in der Einkommensteuererklärung anzugeben.

Wenn die Kirchensteuer nicht vom Geldinstitut erhoben und abgeführt wird, muss dies in der
Einkommensteuererklårung geschehen, Sie haben also einen zusätzlichen Aufwand.

Das Finanzamt wäre zudem per Gesetz gehalten, Sie wegen der Sperrvermerkserklärung
zur Abg abe ei ner Einkom mensteuererkläru ng bezg l. der Ka pitalerträge aufzufordern.

3. Steuerhinterziehung / Selbstanzeige

Seit einigen Jahren erwerben die Landesfinanzbehörden Steuer-CD's mit entsprechenden
Kontodaten von vonruiegend Schweizer Banken.

Da der potentielle deutsche Anleger in der Schweiz nicht wissen kann, ob er auf diesen CD's
gespeichet ist, steigt die Zahl der sog. steuerlichen Selbstanzeigen sprunghaft an. lm Jahr
2013 haben sich rd. 25.000 Deutsche beim Fiskus selbst angezðigt. Zwar-muss man auch
bei einer Selbstanzeige die Steuern und die Steuerzinsen an das Finanzamt bezahlen,
wird jedoch wegen der tätigen Reue nicht bestraft.

Allerdings arbeitet die der¿eitige Regierung daran, die momentan gültigen Regelungen für
strafbefreiende Selbstanzeigen zu verschärten. Z. Zt. erarbeitet einekommissioñ hierãu Vor-
schläge. Dem Vernehmen nach soll es hierzu in der zweiten Jahreshälfte eine Gesetzes-
verschärfung geben.

Den betroffenen Steuerbürgern raten wir deshalb zum baldigen Tätigwerden.

Gerne stehen wir hierzu für weitere Erläuterungen persönlich zur Verfügung.
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