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1. EINLEITUNG

Wer sich in den Hafen der Ehe begeben möchte, denkt sicher-
lich zunächst nur an alles Aufregende/Schöne, was in diesem 
Zusammenhang gesagt, getan und organisiert werden muss. 
Über die konkreten und teilweise weittragenden Rechtsfolgen 
eines solchen Vertrags — denn nichts anderes als ein solcher ist 
die Eheschließung rein juristisch betrachtet —, geschweige denn 
zu den steuerlichen Auswirkungen ihrer Entscheidung, machen 
sich jedoch die wenigsten Menschen tatsächlich Gedanken. Dabei 
können bei einer guten rechtlichen Beratung steuerliche Vorteile 
gezielt genutzt und etwaige Gefahren und Risiken von vornherein 
bedacht, bestenfalls ausgeschlossen werden. Während einer Ehe 
können nicht nur die geschickte Wahl der Steuerklassen sowie 
der Veranlagungsart zu einer Optimierung des Familieneinkom-

mens beitragen. Auch die Wahl oder gar ein Wechsel des Güter-
stands kann je nach Lebensumständen vor oder bei laufender 
Ehe aus steuerlicher Hinsicht angezeigt sein. Oftmals stellt sich 
auch die Frage, inwiefern es sich anbietet, den anderen Ehegat-
ten im eigenen Betrieb anzustellen oder Unternehmensanteile 
auf diesen zu übertragen.

Doch wie lässt sich im Falle eines Scheiterns der Ehe verhindern, 
dass eine solche in „guten Zeiten“ steuerrechtliche  ehebedingte 
Verfl echtung in „schlechten Zeiten“ fatale Folgen auslöst? Denn, 
auch wenn eine Ehe laut Gesetz auf Lebenszeit(!) geschlossen 
wird, so zeigt die statistische Scheidungsquote in Deutschland 
von aktuell ca. 33 %, dass die Realität in einer Vielzahl von Fällen 
anders aussieht. Auch durch eine rechtskräftige Ehescheidung 
werden zahlreiche steuerliche Auswirkungen hervorgerufen, die 
ebenfalls im Vorfeld bedacht sein sollten.

Daher gilt: Wer sich rechtzeitig über die rechtlichen Auswir-
kungen einer Ehe sowie eines etwaigen Scheiterns derselben 
informiert, kann steuerliche Vorteile geschickt für sich nutzen 
und Gefahren von vornherein bannen oder zumindest minimieren.

2. STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN BEI EINER 
EHESCHLIESSUNG

2.1 Welche Steuerklassen und welche Veranlagungsart sind 
empfehlenswert?
Grundsätzlich können Ehegatten die Lohnsteuerklassen frei 
wählen, sofern die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen nach 
dem Einkommensteuergesetz (§ 38b EStG) vorliegen.

Je nach der Höhe der Lohneinkünfte kommt eine Kombination 
der Steuerklassen III/V bei einem starken Einkommensgefälle 
oder aber der Steuerklassen IV/IV bei einem in etwa gleich hohen 
Einkommen in Betracht. Wird die Steuerklassenkombination 
IV/IV gewählt, können auch die Vorteile des Faktorverfahrens 
genutzt werden, um Steuernachzahlungen zu vermeiden und 
Nachteile sonstiger Kombinationen auszuschließen. Erstmalig 
nach Abschluss des Kalenderjahres, in dem die Eheschließung 
erfolgte, sind Ehegatten zudem berechtigt, zwischen der Einzel-
veranlagung und der Zusammenveranlagung zu wählen (§§ 25 
Abs. 3, 26 ff. EStG), sofern
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