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Günstiger versteuern 
Einkommensteuer: Zinserträge richtig versteuern 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Seit dem Jahr 2009 gilt in Deutsch-
land für die Einkünfte aus Sparzinsen 
und anderen Kapitalerträgen ein er-
mäßigter Steuersatz von 25 Prozent. 
Rechnet man den Solizuschlag und 
die Kirchensteuer hinzu, steigt der 
Steuersatz auf 28 Prozent. Das ist ein 
enormer Steuervorteil für Sparer und 
Vermögende, weil die Einkommens-
teuer auf andere steuerpflichtige Ein-
künfte, wie Arbeitslohn, Renten, 
Mieteinkünfte oder gewerbliche Ein-
künfte bis zu 45% beträgt. Eine weite-
re Neuerung ist dabei, dass grundsätz-
lich ein endgültiger Steuerabzug an 
der Quelle, also regelmäßig bei der 
Bank oder Sparkasse erfolgt. Endgül-
tig heißt, dass die Kapitalerträge 
grundsätzlich nicht mehr durch die 
Einkommensteuererklärung ge-
schleust werden müssen, sondern die 
Besteuerung durch den Steuereinbe-
halt endgültig erledigt ist. 
Das klingt zunächst nach Steuerver-
einfachung, hat aber seine Tücken.  
Beispiel: Die verwitwete Rentnerin 
Wilma Ruhe hat neben ihrer Alters-
rente und einer kleinen Betriebsrente 
noch Erträge aus Kapitalvermögen. 
Das Kapitalvermögen hat sie zeitle-
bens zusammen mit ihrem Ehemann 
angespart und in Sparbriefen angelegt. 
Da kommt es ihr gelegen, dass sie 
diese Erträge nicht mehr in ihrer Ein-
kommensteuererklärung, die sie leider 
seit dem Tod ihres Ehemannes wieder 
jährlich abgeben muss, anzugeben 
braucht. Denn von ihrer Bank werden 
von allen Einnahmen gleich 25 Pro-
zent Abschlagsteuer zuzüglich Solizu-
schlag und Kirchensteuer an das Fi-
nanzamt abgeführt. Wilmas zu ver-
steuerndes Einkommen beträgt 12.000 
Euro, ohne die Kapitalerträge. Ihr per-
sönlicher Einkommensteuersatz liegt 
bei 21 Prozent. Da ihr die Bank 25 

Prozent abzog, ist sie also schlechter 
gestellt, als wenn sie ihre Zinsen im 
Rahmen ihrer Einkommensteuererklä-
rung versteuert hätte. Diese Fälle er-
kannte auch der Gesetzgeber und sah 
in Paragraf 32 d des Einkommensteu-
ergesetzes eine Günstigerprüfung vor. 
Das funktioniert so, dass Wilma ihre 
Zinseinnahmen anhand einer von Ih-
rer Bank ausgestellten Steuerbeschei-
nigung in ihrer Einkommensteuerer-
klärung angeben kann und das Fi-
nanzamt dann automatisch für sie die 
niedrigste Steuer ermitteln muss. Im 
Beispiel bringt das für Wilma bei 
3.000 Euro Zinseinnahmen eine Steu-
erersparnis von 170 Euro, denn 
Wilma hatte bei ihrer Bank den ihr 
zustehenden Sparerpauschbetrag von 
801 Euro nicht hinterlegt. Dieser wird 
jetzt ebenfalls vom Finanzamt auto-
matisch berücksichtigt. 
Wer es beim Steuerabzug durch die 
Bank belassen will, sollte zunächst 
prüfen, ob der Sparerpauschbetrag 
mittels Freistellungsauftrag bei der 
Bank hinterlegt ist. Ist das bis dato 

nicht der Fall, sollte das sofort nach-
geholt werden, sonst werden 28 Pro-
zent auf 801 Euro, mithin 225 Euro 
jährlich Zuviel direkt von der Bank 
einbehalten und an das Finanzamt ab-
geführt. 
In einem vom höchsten deutschen 
Steuergericht, dem Bundesfinanzhof 
mit Urteil vom 12.05.2015 (Az. VIII 
R 14/13) entschiedenen Fall hatte eine 
Rentnerin ihre Sparzinsen nicht bei 
der Einkommensteuererklärung ange-
geben, so dass das Finanzamt die 
Günstigerprüfung nicht durchführen 
konnte. Nach Ablauf der Einspruchs-
frist von einem Monat erkannte sie, 
dass ihr persönlicher Steuersatz in ih-
rer Einkommensteuererklärung deut-
lich unter 25 Prozent lag. Daraufhin 
beantragte sie die Änderung des be-
standskräftigen Einkommensteuerbe-
scheides. Das Finanzamt, das später 
angerufene Finanzgericht und auch 
der Bundesfinanzhof lehnten das ab, 
weil die Einspruchsfrist bereits abge-
laufen war und der Klägerin ein gro-
bes Verschulden an der unterbliebe-
nen Geltendmachung im Rahmen ih-
rer Einkommensteuererklärung zuzu-
rechnen sei. 
Tipp: Im Zweifel sollten Kapitaler-
träge nach den vorliegenden Steuerbe-
scheinigungen im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung angegeben 
werden. Mehr als 28 Prozent Ein-
kommensteuer darf das Finanzamt 
nicht ansetzen, denn auch in diesem 
Fall gilt der günstige Abgeltungsteu-
ersatz. 
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