


Kosten für den 
steuerberater
Seit Januar 2076 dürfen Steuerberatungskosten nicht mehr als 
Sonderausgaben abgezogen werden. Dabei ist es unerheblich, 
ob die Steuerberatungskosten für Dienstleistungen gezahlt 
werden, die Steuerberatungskosten für Dienstleistungen ge-
zahlt werden, die vor 2076 oder danach erbracht wurden. 

Fertigt ein Steuerberater die Einkommenssteuererklärung 
2075 im Jahr 2076 an und berechnet er dem Mandanten eine 
Mindestgebühr für die Fertigstellung des Mantelbogens, 
können die darauf entfallenden Kosten nicht mehr als Sonder-
ausgaben berücksichtigt werden.

Sind die Steuerberatungskosten bei der Ermittlung der Ein-
künfte zu berücksichtigen – beispielsweise als Werbungskosten 
oder betriebsbedingte Ausgaben – bleibt hier alles beim alten; 
sprich voller Abzug 2076.

In Absprache mit dem Spielleiter sollten man versuchen, die 
Beratungskosten ab 2076 möglichst dem Einkunftsbereich 
zuzuordnen, nicht dem Sonderausgabenbereich. Hier besteht 
nach Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) ein gewis-
ser Gestaltungsspielraum (siehe Kreative Veranlagung, S. 82). 
Arbeiten in der Vergangenheit werden im Mantelbogen mit 
3/10 berechnet, die Arbeiten bei den Einküften aus Vermietung 
und Verpachtung dagegen nur mit 6/20, da die Gebühr im 
Mantelbogen auch den Mehraufwand bei den Vermietungs-
einkünften abrechnet.

Soweit mit der Erstellung der Einkommenststeuererklärung 
Gebühren anfallen, die mit der Einkunftsermittlung zusammen-
hängen und bei den Gewinneinkünften nach §§ 25, 26 sowie 
§§ 30 bis 36 StBVV und bei den Überschussberechnungen 
nach § 27 StBVV abgegolten werden, liegen Werbungskos-
ten oder betriebliche Ausgaben vor. Dagegen ist die Grund-
gebühr für die Erstellung der Einkommenssteuererklärung 
ohne Ermittlung der einzelnen Einkünfte, berechnet nach 
§ 24 Abs. 1 StBVV grundsätzlich dem Sonderausgabenbereich 
zuzurechnen.

GrundGebühr
Durch die Grundgebühr sind unter anderem Dienstleistungen 
abgegolten, die den Sonderausgabenbereich betreffen, bspw. 
die grundsätzliche Feststellung der Steuerpflicht und zum 

Modifikatoren
art Modifikator

Steuerberatung siehe Tabelle S. 69

verpätet eingereicht +2

Fake-SIN

     Stufe 1–2 +Stufe/2 (abgerundet)

     Stufe 3–4 -

     Stufe 5–6 -Stufe/2 (abgerundet)

“kreative” Veranlagung +Stufe
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Vorliegen steuerlich relevanter Einkünfte, aber auch Angaben 
zur Person der Steuerpflichtigen und ihres Ehepartners, Anga-
ben zu Kindern, Konzernzugehärigkeit, Wahl der Veranlagungs-
art, Angaben bei zeitlich unbeschränkter Steuerpflicht, Son-
derausgaben, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastun-
gen, Zusatzversicherungen (z.B. BuMoNa- oder DocWagon- 
Vertrag), anzurechnende Steuerfreibeträge sowie persönlicher 
Tarif. Daneben werden auch abgedeckt

• Ansatz von Beteiligungseinkünften,
• ausländische Einkünfte auf Steuern (aus Nicht-NEEC-Staaten),
• steuerfreie Einnahmen,
• nichtabzugsfähige Ausgabem aus steuerfreiem Einkommen,
• Einkommensersatzleistungen.

Letztere zählen zum Einkunftsbereich, so dass es möglich 
ist, bei Dienstleistungen in diesem Bereich die Grundgebühr 
auf den Sonderausgaben- und Einkunftsbereich aufzuteilen.

Die Grundgebühr, die u.a. die Ausarbeitung des Mantel-
bogens und die Dienstleistungen im Zusammenhang mit den 
Beteiligungseinkünften abdeckt, ist dem Einkunftsbereich 
zuzurodnen. Dort kann sie als Sonderwerbungskosten bzw. 
als Sonderbetriebsausgaben berücktsichtigt werden. Nur ein 
kleiner Teil der Grundgebühr ist dem Sonderausgabenbereich 
zugerechnet (siehe Gebührenaufstellung S. 157)

unterhalt
Unterhaltsleistungen – laufende, wie auch einmalige – an einen 
geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner 
können bis su einem Hächstbetrag von 15.901 € jährlich als 
Sonderausgaben (Realsplitting) abgezogen werden. Dieser 
Abzug muss ausdrücklich beantragt und vom Empfänger 
der Leistung auch ausdrücklich zugestimmt werden, Zudem 
muss der Unterhaltsberechtigte einen Wohnsitz innerhalb der 
ADL haben.

Für den Abzug von Unterhaltszahlungen ist es unerheblich, 
ob diese vertraglich geregelt sind, ob der Leistungsempfänger 
wegen seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse und 
seiner Erwerbsmöglichkeiten nach dem Zivilrecht Unterhalts-
zahlungen fordern könnte oder ob der steuerpflichtige auf-
grund seiner Leistungsfähigkeit zu einer Erbingung von Unter-
halt verpflichtet ist. Ausnahmen von dieser Regel gelten vor 
allem in Badisch-Pfalz und Hessen-Naussau (siehe Sonder-
reglungen in der ADL, S. 158).

Für einen Sonderausgabenabzug und die Zustimmung des 
Unterhaltsberechtigten ist Anlage U auszufällen. Diese muss 
sowohl vom Steuerpflichtigen, als auch vom Unterhaltsemp-
fänger unterschrieben werden. Liegt der Antrag dem Spiel-

tipp
Die Frage, ab wann die Steichung des Sonderausgabenabzugs gilt, entscheidet im Zweifelsfall der Spielleiter. Sind die Steuerbe- 
ratungskosten für Dienstleistungen vor 2076 angefallen, sollte weiterhin ein Sonderausgabenabzug möglich sein. Daher sollten 
Sie sicherheitshalber für Arbeiten vor dem 1. Januar 2076 weiterhin Sonderausgaben ansetzen. Da allerdings der Mantelbogen auf 
Seite 3 keine Abzugsmöglichkeiten für Steuerberatungskosten mehr bereithält, müssen Sie erfinderisch sein und die Kosten in einem 
anderen Feld für unbeschränkt abzugsfähige Sonderausgaben eintragen, mit dem Hinweis, dass in dem von Ihnen angegebenen Be-
trag auch die Steuerberatungskosten enthalten sind (siehe Kreative Veranlagung, S. 82).

Steuerberatung
art Modifikator preiS

Beratungssoft “SuperBild!-Volksberater” -1 50 €

Beratungssoft “Financial Times ESE-Experte” -2 150 €

guter Bekannter (Kaufmann) -3 300 €

Steuerberater -4 1.000 €

Decker (Manipulation der Steuerakte) -6 3.000 €

beispiel

Wladimir ist an einem Dutzend gewerblich tätigen und an 
sieben im V+V-Bereich tätigen Personengesellschaften be-
teiligt. Seine Bekannte Natalie arbeitet als kaufmännische 
Angestellte bei einer kleineren Bank und erklärt sich bereit, 
gegen eine kleine Aufwandsentschädigung unter der Hand 
(die sie als Bürokosten geltend machen kann), Wladimirs 
Steuererklärung anzufertigen. Sie muss dafür sorgen, dass 
die persönlichen Aufwendungen, die mit den Beteiligungen 
zusammenhängen, als Sonderwerbungskosten im Feststel-
lungsverfahren berücksichtigt werden. Ansonsten hat sie mit 
dem Mantelbogen bei der Erstellung der Einkommenssteuer-
erklärung keine großen Leistungen zu erbringen. Lediglich 
einige Spenden und Vorsorgeaufwendungen muss sie geltend 
machen.
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EhEpartnEr

pErsönlichE angabEn

VEranlagung

EinkünftE EhEpartnEr

stEuErpflichtigE/r

pErsönlichE angabEn

finanzamt

EinkünftE

charaktEr ______________________

spiElEr ________________________

anmErkungEn ___________________

EinkommEnsstEuErErklärung für das kalEndErjahr 207_

--> sEitE 1 / 12untErschrift ___________________

Steuernummer  FAN1012–           / 

Systemidentifikationsnummer –          –                    –D

an das Finanzamt

bei Wohnortwechsel bisheriges Finanzamt

 

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Geburtsdatum Religion

ausgeübter Beruf

 verheiratet seit dem  verwitwet seit dem

 geschieden seid dem  dauernd getrennt lebend seit dem

Name*

Vorname

Straße und Hausnummer*

Postleitzahl* Ort*

Geburtsdatum Religion

ausgeübter Beruf

*falls abweichend

Land- un dForstwirtschaft  lt. Anlage L

Gewerbebetrieb  lt. Anlage G

Selbständige Arbeit  lt. Anlage S

Nichtselbständige Arbeit  lt. Anlage N

Kapitalvermögen  lt. Anlage KAP

Die gesamteen Einnahmen aus Kapitalvermögen betragen nicht mehr als 801 €, bei 

Zusammenveranlagung 1.602 € (zur Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen bitte 

Anlage KAP abgeben).

Renten  lt. Anlage R

Vermietung und Verpachtung  lt. Anlage(n) V Anzahl

Private Veräußerungsgeschäfte  lt. Anlage SO

  wurden nicht getätigt

Nichtberücksichtigt werden Veräußerungsgeschäfte mit einem Gewinn von weni-

ger als 600 €, im Fall der Zusammenveranlagung bei jedem Ehegatten weniger als 

600 € (bei Verlusten bitte Anlage SO abgeben).

Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. der Abgabenordnung und der §§ 25, 46 des Einkommensteuergesetzes erhoben. Mit ist bekannt, dass 

Angaben über Kindschaftsverhältnisse und Pauschbeträge für Behinderte erforderlichenfalls der Gemeinde mitgeteilt werden, die für die Ausstellung der Lohnsteuerdatei zuständig ist.

Land- un dForstwirtschaft  lt. Anlage L

Gewerbebetrieb  lt. Anlage G

Selbständige Arbeit  lt. Anlage S

Nichtselbständige Arbeit  lt. Anlage N

Renten  lt. Anlage R

 Zusammenveranlagung  getrennte Veranlagung

 besondere Veranlagung für das Jahr der Eheschließung

 wir haben Gütergemeinschaft vereinbart
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Besuchen Sie uns im Internet:

www.peGasus.de
www.peGausdiGital.de

Shadowrun: Schwarzgeld

das Geld brennt  
in der tasche
Der Run ist gelaufen, du hast es nach Hause geschafft 
und der Schmidt hat dich nicht übers Ohr gehauen. 
Nachdem das Team wieder zusammengeflickt und die 
Siegesfeier vorbei ist, hast du tatsächlich noch Geld auf 
dem Credstick. Doch wohin damit? Sicher und niedrig 
verzinst aufs Sparbuch packen, S-K Aktien kaufen oder 
in die wirklich innovativen Dinge investieren? Und wie 
schaffst du den erwirtschafteten Gewinn hinterher 
möglichst elegant am Fiskus vorbei.

Schwarzgeld taucht tief in die packenden Geheimnisse 
der Finanzverwaltung von Shadowrun 5 ein – ein bis 
jetzt vernachlässigter Bereich, der spannender sein kann 
als das Feuergefecht mit einem Knight Errant SWAT 
Team. Das Buch wirft ein Licht auf Investmentmöglich-
keiten in der Sechsten Welt wie Urban Magic Fonds, 
Fly-By Aktien, Telesma Optionshandel und Genuss-
scheine auf regenerative Energien. Eine umfassende 
Abhandlung des Steuerrechts der Allianz Deutscher 
Länder bewahrt den Runner vor Nachzahlungsforde-
rungen durch die Finanzbehörde. Abgerundet wird das 
Buch durch eine detaillierte Beschreibung des Finanzge-
richtsarchivs in Cottbus, Archetypen aus dem Finanz-
sektor und neuen Vor- und Nachteilen für investierende 
Runner.

Shadowrun: Schwarzgeld
Preis: EUR 29,95
Gebundene Ausgabe: 212 Seiten
Erscheinungsdatum: Mai 2014

Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3941976893
ISBN-13: 978-3941976894
Größe und/oder Gewicht: 30,2 x 21,2 x 1,8 cm


