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In Seminaren stelle ich immer wieder 

fest, dass das ab 2010 gültige Faktorver-

fahren wenig bekannt ist. Das Interesse 

von Seminarteilnehmern, mehr Informa-

tionen über dieses Verfahren zu erhalten, 

motivierte mich, hierzu diesen Artikel zu 

schreiben.

Wozu wurde dieses 

Verfahren eingeführt ?

Das Faktorverfahren soll für Doppelver-

diener-Ehegatten eine zusätzliche Alter-

native zu der Steuerklassenkombination 

III/V sein. Aber auch Ehegatten, die bisher 

IV/IV gewählt haben, können sich einen 

Faktor eintragen lassen.

Welche Frau (in der Praxis betrifft es 

hauptsächlich die Frauen), die bisher 

die Lohnsteuerklasse V hatte, kennt das 

nicht? 

Nicht genug, dass man monatlich einen 

sehr hohen Lohnsteuerabzug auf seiner 

Lohnabrechnung „bewundern“ kann, 

kommt es bei der gemeinsamen Einkom-

mensteuerveranlagung auch meist zu ei-

ner Nachzahlung. Und was sagt dann der 

Ehemann? „ Jetzt müssen wir wegen dir 

auch noch nachzahlen“. 

Damit der Staat nicht den häuslichen Frie-

den stört, wurde durch das Faktorverfah-

ren eine sinnvolle Alternative geschaffen. 

Die erklärte gesetzliche Zielsetzung ist 

somit die Vermeidung einer mittelbaren 

Diskriminierung  der  Frau durch die 

hohe Abgabenlast in der Steuerklasse V, 

die der Aufnahme einer sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung entgegen-

wirkt.   

Weitere Vorteile:

 • Die jedem Ehegatten zustehenden 

steuerentlastenden Abzüge (insbe-

sondere der Grundfreibetrag) werden 

bereits beim Lohnsteuerabzug berück-

sichtigt.

 • Die Lohnsteuerverteilung entspricht 

der familienrechtlichen Verteilung 

der Steuerlast im Innenverhältnis der 

Ehegatten.

Daher ist das Verfahren auch eine gute Al-

ternative für Ehegatten mit der Kombina-

tion IV/IV, die z. B. getrennte Konten ha-

ben. So hat jeder Ehegatte das Netto, das 

ihm „zusteht“.

Ermittelt wird dieser Faktor, der kleiner 

als 1 ist, durch das Finanzamt. In die Be-

messungsgrundlage sind die Lohnbezüge 

beider Ehegatten für das erste Dienstver-

hältnis einzubeziehen. Arbeitslöhne, die 

nach der Steuerklasse VI zu besteuern 

sind, bleiben unberücksichtigt.

Berechnung: 

Einkommensteuer für beide Ehegatten 

nach Splittingverfahren

Summe der Lohnsteuer bei Anwendung 

der Steuerklasse IV

Praxistipp:

Wer sich vorab informieren möchte, wie 

sich der Faktor ermittelt und welche Aus-

wirkung er hat, kann sich dies über www.

abgabenrechner.de anzeigen lassen. 

Annahmen:

Jahresarbeitslohn Ehemann: 40.000 Euro

Jahresarbeitslohn Ehefrau: 15.000 Euro

Faktorverfahren

Zuerst Daten des Ehemanns erfassen und dann auf Berechnen klicken

Nun die Daten der Ehefrau erfassen und ebenfalls auf Berechnen klicken

Zum Schluss auf den letzten „Berechnen“-Button klicken.
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Es erscheint folgende Übersicht bzw. Aus-

wertung: 

Aus dieser Übersicht sind die Unter-

schiede zwischen der Steuerklassenkom-

bination gut zu erkennen.

 • III/V führt in aller Regel zur Nachzah-

lung von Einkommensteuer

 • IV/IV ergibt eine Steuererstattung. Die 

Lohnsteuerklasse IV ist gleich hoch 

wie in Steuerklasse I. Der sog. „Split-

tingvorteil“ wird erst in der Einkom-

mensteuerveranlagung berücksichtigt.

 • IV/IV mit Faktor ergibt in der Ent-

geltabrechnung eine (fast) genaue 

Berechnung der Einkommensteuer, so 

dass sich hier keine größeren Erstat-

tungen oder Nachzahlungen ergeben.

Ebenso geht aus dieser Übersicht her-

vor, dass Sie in diesem vorliegenden Fall 

bei der Kombination III/V mit künftigen 

Vorauszahlungen rechnen müssen. Die-

se Einkommensteuer-Vorauszahlungen 

sind vierteljährlich fällig und zwar am 10. 

März, 10. Juni, 10. September und 10. De-

zember.

Was passiert nun, wenn Sie 

sich einen Faktor eintragen lassen?

Der Faktor wird zusätzlich zu der Lohn-

steuerklasse in den Stammdaten erfasst. 

Das Entgeltabrechnungsprogramm ermit-

telt dann die Lohnsteuer nach der Steu-

erklasse IV und multipliziert diese Lohn-

steuer mit dem eingetragenen Faktor.

Wie bei der Wahl der Steuerklassenkom-

bination III/V sind die Ehegatten auch bei 

der Wahl des Faktorverfahrens verpflich-

tet, nach Ablauf des Kalenderjahres eine 

Einkommensteuererklärung beim Finanz-

amt einzureichen. Als Folge dieser Pflicht-

veranlagung ist die Durchführung des inter-

nen Lohnsteuerjahresausgleiches durch den 

Arbeitgeber ausgeschlossen (§ 42b Abs. 1 

Nr. 3b EStG).

Fazit

Unabhängig für welche Steuerklassen-

kombination Sie sich entscheiden, bei der 

Einkommensteuererklärung ergibt sich 

bei allen gemeinsam veranlagten Paaren 

stets die gleiche Einkommensteuerschuld. 

Was Ehegatten noch bedenken sollten:

Lohnersatzleistungen  wie z. B. Arbeitslo-

sengeld, Krankengeld, Übergangsgeld und 

Mutterschaftsgeld können vom zuletzt 

bezogenen Nettoarbeitslohn abhängen. 

Seit 2007 gilt dies auch für das Elterngeld 

(67 Prozent des in den 12 Monaten vor 

Geburt des Kinds erzielten monatlichen 

Durchschnittsnettoeinkommens, maxi-

mal 1.800 Euro). 
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