
RECHTSTIPP

DER EX UND DIE STEUER
»AUCH DAS NOCH!«

»Ich habe mich so auf die
Steuererstattung gefreut und
jetzt soll ich sie nicht bekom-
men? Das geht doch nicht nach
dem, was mein Ex mir angetan
hat!« Meine Mandantin saß vor
mir und verstand die Welt nicht
mehr.

HEFTIGE
TRENNUNG
Meine Mandantin hatte sich im
April 2020 von ihrem Ehemann
getrennt, nachdem er sie miss-
handelt und geschlagen hatte. Im
Zuge der Trennung musste sogar
ein Gewaltschutzverfahren ein-
geleitet werden; erst danach war
unsere Mandantin vor ihrem
Ehemann sicher.
Unsere Mandantin wurde im

Jahr 2020 nach Steuerklasse 5
veranlagt und hatte sehr hohe
steuerliche Abzüge, während ihr
Ex nach Steuerklasse 3 veranlagt
wurde und im Endeffekt zu we-
nig Steuer gezahlt hatte. Trotz
dieser Einkommensunterschiede
weigerte sich der Ehemann,
Unterhalt zu zahlen, so dass
auch dies gerichtlich geklärt
werden musste.
Nun forderte ihr Ex-Ehemann

über seinen Rechtsanwalt die
Mandantin auf, der sogenannten
steuerlichen Zusammenveranla-
gung für das abgelaufene Kalen-
derjahr 2020 zuzustimmen mit
der Konsequenz, dass unsere
Mandantin ihre sicher geglaubte
Steuererstattung verlieren würde.

STEUERLICHE
VERANLAGUNG
Ehegatten können gemäß Para-
graf 26 EStG zwischen der ge-
trennten und der gemeinsamen
Veranlagung wählen, sofern sie
nicht dauernd getrennt gelebt
haben. Nachdem man im Tren-
nungsjahr zumindest eine ge-
wisse Zeit noch nicht getrennt
gelebt hat, ist die Zusammen-
veranlagung daher auch noch im
Jahr, in dem man sich trennt,
möglich.
Bei der gemeinsamen Veran-

lagung wird das Einkommen

beider Ehegatten zusammenge-
rechnet, während bei der ge-
trennten Veranlagung jeder
Ehegatte sein Einkommen nur so
versteuert, als wäre er nicht
verheiratet. Im Falle der ge-
meinsamen Veranlagung würde
die Mandantin keine Steuer-
rückerstattung erhalten, vielmehr
würde ihre aufgrund der
Steuerklasse 5 zu viel gezahlte
Lohnsteuer mit der von ihrem
Ehemann aufgrund der Lohn-
steuerklasse 3 zu wenig gezahlten
Lohnsteuer verrechnet werden.

ZUSTIMMUNGS-
PFLICHT
Aufgrund des ehelichen Rück-
sichtnahmegebots, das über die
Trennung und Scheidung hinaus
andauert, besteht grundsätzlich
die Verpflichtung, der gemein-
samen steuerlichen Veranlagung
für das Trennungsjahr zuzu-
stimmen. Dass man bei einer
getrennten Veranlagung eine
Steuerrückerstattung erhalten

würde, die bei der gemeinsamen
Veranlagung entfällt, stellt kei-
nen unangemessenen Nachteil
dar. Denn bis zur Trennung
wurde gemeinsam gewirtschaftet,
so dass das Einkommen auch
gemeinsam ausgegeben worden
ist.
Nach der Trennung wurde

der Unterhalt mit den be-
stehenden Steuerklassen errech-
net, so dass der unterhaltsbe-
rechtigte Ehegatte aufgrund sei-
ner schlechteren Lohnsteuer-
klasse und dem damit niedrige-
ren Einkommen auch einen hö-
heren Unterhalt bekommen hat.
Grundsätzlich müsste daher
unsere Mandantin der gemein-
samen Veranlagung zustimmen.

KEINE
EINBAHNSTRASSE
Das eheliche Rücksichtnahme-
gebot gilt jedoch für beide Ehe-
gatten. Verletzt der, die gemein-
same Veranlagung begehrende,
Ehegatte seinerseits das eheliche
Rücksichtnahmegebot, kann er
dies vom anderen nicht mehr
einfordern. Hier hat der Ehe-
mann unsere Mandantin kör-
perlich misshandelt und damit
offensichtlich gegen dieses eheli-
che Gebot verstoßen. Er kann
daher ausnahmsweise nicht von
unserer Mandantin verlangen,
der gemeinsamen Veranlagung
zuzustimmen. Vielmehr darf
unsere Mandantin eine getrennte
Veranlagung durchführen, was
bei ihr zu einer Steuerrück-
erstattung führen wird.
»Familienrecht ist manchmal

echt cool«, freute sich unsere
Mandantin. Das kann ich als
Familienrechtler natürlich nur
bestätigen.

MATTHIAS AMBERG
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Matthias Amberg ist
Fachanwalt für Familienrecht
und Erbrecht in Aschaffenburg.
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