
Faktorverfahren/Ehegatten 

Seit 2013 können Ehegatten zwischen folgenden Veranlagungswegen wählen:

Einzelveranlagung mit Grund-Tarif

Verwitweten-Splitting

„Sonder-Splitting“ im Trennungsjahr

Zusammenveranlagung mit Ehegatten-Splitting

Ehegatten oder Lebenspartner, die beide erwerbstätig sind, können hinsichtlich der Lohn‐

steuerklassen wählen, ob beide der Steuerklasse IV zugeordnet werden oder der höherver‐

dienende Ehegatte nach Steuerklasse III und der andere Ehegatte nach der Steuerklasse V

besteuert wird. Letzteres ist darauf abgestimmt, dass der in Steuerklasse III eingestufte Ehe‐

gatte oder Lebenspartner in etwa 60 % und der in Steuerklasse V eingestufte in etwa 40 %

des gemeinsamen Arbeitseinkommens erzielt. In der Kombination III/V muss von beiden Ehe‐

gatten immer eine Steuererklärung abgegeben werden.

Kombination IV/IV und Faktorverfahren

Bei der Kombination IV/IV wird ein höherer Steuerabzug bei dem geringer verdienenden Ehe‐

gatten in Steuerklasse V vermieden. Im Zusammenhang mit der Kombination IV/IV empfiehlt

sich die Wahl eines Faktors. Der Faktor ist ein steuermindernder Multiplikator, der sich bei

unterschiedlich hohen Arbeitslöhnen der Ehegatten oder Lebenspartner aus der Wirkung des

Splittingverfahrens errechnet. Mit dem Faktorverfahren wird erreicht, dass bei jedem Ehegat‐

ten der Grundfreibetrag beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt wird. Die Finanzämter errech‐

nen den Faktor aus der voraussichtlichen Einkommensteuer im Splittingverfahren, dividiert

durch die Summe der Lohnsteuer für die Ehegatten oder Lebenspartner gemäß Steuerklasse

IV („X“). Der so errechnete Faktor ist für zwei Jahre gültig, sodass Anträge auf Steuerklassen‐

wechsel im Regelfall nur alle zwei Jahre gestellt werden müssen.

Vorteil der Kombination IV/IV

Der Vorteil der Steuerklassenkombination IV/IV mit Faktor ist, dass die Jahressteuerschuld

sehr genau berechnet werden kann. Steuernachzahlungen und ggf. auch Einkommensteu‐

er-Vorauszahlungen werden dadurch weitgehend vermieden.

Aufgaben für den Arbeitgeber

Der Arbeitgeber hat den vom Finanzamt ermittelten und bescheinigten Faktor bei der Lohn‐

abrechnung dahin gehend zu berücksichtigen, dass er bei Ermittlung der abzuführenden
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Lohnsteuer nach der Steuerklasse IV die sich ergebende Lohnsteuer um den entsprechen‐

den Faktor mindern muss.

Antragstellung

Anträge zur Anwendung des Faktorverfahrens bzw. zum Steuerklassenwechsel allgemein

müssen an das Finanzamt gerichtet werden, in dessen Bezirk die Ehegatten im Zeitpunkt der

Antragstellung ihren Wohnsitz haben. Der Antrag ist auf dem Vordruck „Antrag auf Steuer‐

klassenwechsel bei Ehegatten“ oder in Verbindung mit der Berücksichtigung eines Freibe‐

trags auf dem amtlichen Vordruck „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ bzw. „Vereinfachter

Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ zu stellen und von beiden Ehegatten gemeinsam zu

unterschreiben. Antragsformulare für den Steuerklassenwechsel werden von den örtlichen

Finanzämtern ausgehändigt oder können von den jeweiligen Internet-Seiten der Finanzäm‐

ter heruntergeladen werden. In dem Antrag angegebene Werbungskosten, Sonderausgaben

und außergewöhnliche Belastungen werden bei der Berechnung des Faktors berücksichtigt.

Die Anwendung des Faktorverfahrens im Laufe eines Jahres kann in der Regel nur einmal,

und zwar spätestens bis zum 30.11. des Jahres, beim Wohnsitzfinanzamt beantragt werden.

Online-Vergleichsrechner

Die Steuerklassenkombination III/V ist im Regelfall günstiger, wenn ein Partner mehr als 60 %

des Familienverdienstes bezieht. Diese Regel gilt für das IV plus Faktorverfahren unverändert.

Das Bundesministerium der Finanzen und die obersten Finanzbehörden der Länder stellen

auf dem Server des Bundesministeriums unter www.bmf-steuerrechner.de einen interaktiven

Abgabenrechner zur Faktorberechnung für gemeinsam veranlagte Ehepartner zur Verfü‐

gung. Der Rechner liefert einen Lohnsteuervergleich in allen vier möglichen Steuerklassen‐

kombinationen III/V oder V/III oder IV/IV plus Faktor sowie IV/IV ohne Faktor.

Steuerveranlagung

Die Anwendung des Faktorverfahrens führt zu einer Pflichtveranlagung, d. h. wie die Steuer‐

klassenkombination III/V verpflichtet auch die Steuerklasse IV plus Faktor die Ehegatten zur

Abgabe einer jährlichen Einkommensteuererklärung.

Stand: 1. Januar 2023

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit

und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir

Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung

zur Verfügung.
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