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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Was Ehegatten und Lebenspartner bei der Wahl  
der steuerlichen Veranlagung beachten sollten 

 
Für Ehepartner und eingetragene Lebenspartnerschaften sieht das Steuerrecht die Möglichkeit 
vor, sich zusammen zur Einkommensteuer veranlagen zu lassen. In den meisten Fällen ist dies 
die günstigere Variante, denn der hierbei angewandte Splittingtarif hilft, Steuern zu sparen. In 
einigen Fällen kann es aber auch vorteilhaft sein, die Einzelveranlagung zu wählen. Lesen Sie 
in diesem Service, wie Sie steuerlich das Optimum für sich herausholen. 
 

Partner haben ein Wahlrecht 
 

Ehegatten können zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden und damit auch den 
Splittingtarif in Anspruch nehmen. Dabei können sie zwischen der Zusammenveranlagung 
und der Ehegatten-Einzelveranlagung wählen. Die Ehegattenveranlagung erfolgt nur auf An-
trag; ohne Antrag werden die Partner getrennt wie Alleinstehende veranlagt. Wird für die Ein-
zelveranlagung optiert, reicht es aus, wenn einer der Ehegatten diese beantragt. Der andere 
Partner muss den Antrag dann hinnehmen, auch wenn für ihn die Zusammenveranlagung 
günstiger wäre. Hat keiner der Partner die Einzelveranlagung wirksam beantragt, führt das Fi-
nanzamt automatisch die Zusammenveranlagung durch. Indes: 
 

Bezieht einer der Partner keine eigenen Einkünfte und verweigert sich der Zusammenveranla-
gung, ist das unwirksam. Will er nämlich die Einzelveranlagung erzwingen, verfolgt er damit 
ja keine eigenen Vorteile, sondern lediglich das Ziel, dem anderen einen Schaden zuzufügen. 
Somit hat der Ehegatte, der die Einkünfte erzielt, das alleinige Wahlrecht zur Zusammenver-
anlagung. Das gilt auch dann, wenn der andere Partner zwar Einkünfte erzielt, diese aber so 
gering sind, dass bei einer Einzelveranlagung keine Steuer anfallen würde. 
 

Damit überhaupt eine Zusammenveranlagung erfolgen kann, müssen im Veranlagungsjahr die 
folgenden drei Voraussetzungen – zumindest für kurze Zeit – alle gleichzeitig erfüllt sein:  
 

• Es besteht eine Ehe nach bürgerlichem Recht oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft.  
• Beide Partner sind uneingeschränkt einkommensteuerpflichtig, d. h. jeder hat einen Wohn-

sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland. 
• Die Partner leben nicht dauernd getrennt.  
 

Die Veranlagungsform kann auch nachträglich gewählt werden, jedoch nicht unbeschränkt: 
Ist bereits ein Steuerbescheid ergangen, darf dieser noch nicht endgültig und bestandskräftig 
sein. Bestandskräftig wird er grundsätzlich einen Monat nach seiner Bekanntgabe.  
 

So wird die Zusammenveranlagung durchgeführt 
 

Wie bei der Einzelveranlagung erfolgt auch bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten 
bzw. eingetragenen Lebenspartnern zunächst eine getrennte Ermittlung der Einkünfte, die 
jeder Steuerpflichtige selbst bezogen hat. Anschließend werden beide Partner rechnerisch ge-
meinsam als ein Steuerpflichtiger behandelt. 
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Der wichtigste Vorteil, den Partner mit der Zusammenveranlagung erzielen, ist der Splitting-
tarif. Dabei werden beide rechnerisch so gestellt, als ob jeder die Hälfte des gemeinsamen 
Einkommens erzielt hätte. Der Vorteil, der im bundesdeutschen progressiven (d. h. prozentual 
ansteigenden) Steuertarif liegt, wirkt sich also nur dann aus, wenn die Einkommen tatsächlich 
sehr unterschiedlich auf die Partner verteilt sind. Erzielt nur einer von beiden Einkünfte, so 
wird dennoch der Grundfreibetrag verdoppelt. Für das Einkommen, das den verdoppelten 
Grundfreibetrag übersteigt, steigt der Steuersatz nur halb so schnell an wie bei Einzelveran-
lagung im Rahmen der Grundtabelle zur Berechnung der Einkommensteuer. Sobald jedoch 
der andere Partner ebenfalls eigene Einkünfte erzielt, nehmen die Vorteile des Splittingtarifs 
rasch ab, und zwar umso schneller, je höher sein Einkommen ist. 
 

In diesen Fällen kann eine Einzelveranlagung sinnvoll sein 
 

• Steuerfreie Einnahmen: Die Einzelveranlagung der Ehegatten kann günstiger sein, wenn 
ein Partner Einnahmen erzielt, die zwar steuerfrei sind, aber bei der Ermittlung des Steuersat-
zes, mit dem das steuerpflichtige Einkommen besteuert wird, berücksichtigt werden. Dazu ge-
hören etwa Arbeitslosen- und Krankengeld sowie bestimmte ausländische Einkünfte. Das 
steuerpflichtige Einkommen wird durch den Progressionsvorbehalt mit dem Steuersatz be-
steuert, der anzuwenden wäre, wenn die steuerfreien Einkünfte steuerpflichtig wären.  
 

• Verluste bzw. negative Einkünfte: Einzelveranlagung kann auch dann steuerlich vorteil-
haft sein, wenn es gilt, Verluste aus einer Einkunftsart mit Gewinnen aus anderen Einkünften 
zu verrechnen oder sie in ein anderes Jahr zurück- oder vorzutragen. Wer negative Einkünfte 
erzielt, z. B. durch Verluste im gewerblichen Bereich, kann diese in andere Veranlagungszeit-
räume zurück- oder vortragen lassen, damit sie sich dort steuerlich auswirken können. Daher 
kann es auch für denjenigen Ehegatten, der negative Einkünfte erzielt, durchaus zulässig sein, 
die Einzelveranlagung zu beantragen, auch wenn sein Partner damit nicht einverstanden ist.  
 

• Außergewöhnliche Einkünfte: Bei bestimmten außergewöhnlichen Einkünften, z. B. 
Veräußerungsgewinnen beim Verkauf eines Unternehmens oder Vergütungen für mehrjährige 
Tätigkeiten, kann eine Ermäßigung des Einkommensteuertarifs in Betracht kommen. In die-
sen Fällen lohnt es sich ebenfalls, genauer über die Art der Ehegattenveranlagung nachzuden-
ken und Berechnungen anzustellen. 
 

• Vorsorgeaufwendungen: Wenn nur einer der Partner Arbeitslohn bezieht, verliert der an-
dere Gatte bei Wahl der Zusammenveranlagung oft den gesamten Vorwegabzug bei den Son-
derausgaben. Das ist bereits dann der Fall, wenn der Arbeitslohn insgesamt die Grenze von 
22.500 € (2014) übersteigt. Im Rahmen der Einzelveranlagung indes kann in diesen Fällen der 
andere Gatte seinen Vorwegabzug von 1.800 € in Anspruch nehmen. Damit können bei Ein-
zelveranlagung bis zu 1.800 € mehr Vorsorgeaufwendungen geltend gemacht werden.  
 

• Versicherungsbeiträge: Bei der Einzelveranlagung wird der Höchstbetrag für jeden Part-
ner gesondert berechnet. Das kann Auswirkungen darauf haben, ob die Berechnung der 
Höchstbeträge nach altem Recht im Rahmen der sogenannten Günstigerprüfung zu weniger 
Einkommensteuer führt. Ist die Berechnung für den einen Ehegatten nach neuem Recht, für 
den anderen jedoch nach altem Recht günstiger, lohnt sich womöglich die Einzelveranlagung. 
 

• Nebeneinkünfte: Sind beide Ehegatten Arbeitnehmer und beziehen Nebeneinkünfte bis zu 
410 €, bleiben diese Beträge steuerfrei, wenn die getrennte Veranlagung gewählt wird. Bei 
Zusammenveranlagung muss indes der Betrag versteuert werden, wenn die Nebeneinkünfte 
beider Ehegatten zusammen 410 € übersteigen. 
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Die Entscheidung, welche Veranlagungsform für Ehegatten die günstigste ist, hängt von einer 
Reihe von Faktoren ab. Ein Vorteil in einem Bereich, etwa bei den abziehbaren Versiche-
rungsbeiträgen, kann Nachteile z. B. beim Steuertarif mit sich bringen. Nur eine genaue Be-
rechnung unter Einbeziehung aller Faktoren gibt eine verlässliche Auskunft.  
 

Grundsätze der Ehegatten-Einzelveranlagung 
Altersentlastungsbetrag Der Altersentlastungsbetrag wird für jeden Ehegatten getrennt berechnet. 

Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende 

Bei Ehegatten-Einzelveranlagung darf der Entlastungsbetrag für Alleinerziehen-
de nicht gewährt werden. Alleinerziehend i. S. d. EStG ist ein Steuerpflichtiger 
nur dann, wenn er die Voraussetzungen für die Anwendung des Splittingverfah-
rens nicht erfüllt. Bei Wahl der Einzelveranlagung im Rahmen der Ehegattenver-
anlagung werden diese Voraussetzungen aber erfüllt. 

Unterhaltsleistungen 
Unterhaltsleistungen des einen Ehegatten an einen früheren geschiedenen Ehe-
gatten kann auch der andere Gatte abziehen, wenn er sie wirtschaftlich getragen 
hat. Eine hälftige Aufteilung ist zulässig. 

Vorsorgeaufwendungen Der Höchstbetrag für diese Aufwendungen wird für jeden Gatten getrennt berechnet. 

Kinderbetreuungs-
kosten 

Ab dem Veranlagungszeitraum 2013 kann nur derjenige Ehegatte die Aufwen-
dungen für Kinderbetreuung abziehen, der sie wirtschaftlich getragen hat. Eine 
hälftige Aufteilung ist auf Antrag zulässig.  

Spenden Der Höchstbetrag wird hier für jeden Ehegatten gesondert berechnet. 
übrige 
Sonderausgaben 

Die übrigen Sonderausgaben kann jeweils derjenige Ehegatte abziehen, der sie 
wirtschaftlich getragen hat. Eine hälftige Aufteilung ist auf Antrag zulässig. 

allgemeine außerge-
wöhnliche Belastungen 

Die zumutbare Eigenbelastung, um welche diese Belastungen zu kürzen sind, ist 
ab 2013 für jeden Ehegatten getrennt zu berechnen. 

besondere außer-
gewöhnliche 
Belastungen 

Diese Belastungen sowie die Pauschbeträge für Behinderte, Hinterbliebene und 
Pflegepersonen werden grundsätzlich bei dem Ehegatten angesetzt, der sie wirt-
schaftlich getragen hat. Ab 2013 ist auf Antrag eine hälftige Aufteilung zulässig. 
Der Ausbildungsfreibetrag kann beliebig aufgeteilt werden.  

Behinderten-
Pauschbetrag 

Nimmt ein Kind den Behinderten-Pauschbetrag nicht selbst in Anspruch, kann er 
auf die Eltern übertragen werden. Bei diesen ist er grundsätzlich je zur Hälfte 
anzusetzen, es sei denn, er wurde auf den anderen Elternteil übertragen. Auf ge-
meinsamen Antrag der Eltern kann er auch beliebig anders aufgeteilt werden.  

Kinderfreibeträge 

Kinderfreibeträge für gemeinsame Kinder werden bei jedem Ehegatten zur Hälf-
te angesetzt. Eine abweichende Verteilung sieht das Gesetz nicht vor. Bei jedem 
Gatten wird die Hälfte des Kindergeldes zur Einkommensteuer hinzugerechnet, 
falls der halbe Kinderfreibetrag nicht zu einer höheren Steuerermäßigung führt. 
Diese Prüfung wird für jeden Ehegatten gesondert durchgeführt. 

Betreuungs-, Erzie-
hungs-, Ausbildungs-
freibetrag 

Diese Freibeträge werden für gemeinsame Kinder bei jedem Ehegatten zur Hälf-
te angesetzt. Eine abweichende Verteilung sieht das Gesetz nicht vor. 

Pflege-Pauschbetrag 
Den Pauschbetrag von 924 € wegen Betreuung einer pflegebedürftigen Person 
kann ab 2013 nur derjenige Gatte in Anspruch nehmen, der die Aufwendungen 
wirtschaftlich getragen hat. Auf Antrag ist hälftige Aufteilung möglich.  

haushaltsnahe 
Beschäftigungs-
verhältnisse 

Die Steuerabzugsbeträge für hauswirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse und 
haushaltsnahe Dienstleistungen stehen demjenigen Ehegatten zu, der sie wirt-
schaftlich getragen hat. Eine hälftige Aufteilung ist auf Antrag möglich. 

Erbschaftsteuer 
Die Steuerermäßigung wegen einer Belastung mit Erbschaftsteuer steht allein 
demjenigen Ehegatten zu, der die doppelt belasteten Einkünfte (z. B. Arbeits-
lohn) bezogen hat. 

 
Quelle: Praxisbuch Buchführung und Steuern 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 


