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Scheidung tut weh, auch finanziell – wichtige steuerliche Hinweise
Trennen sich Ehepartner, so hat dies nicht nur emotionale Auswirkungen, sondern auch erhebliche
steuerliche Konsequenzen. Obwohl zunehmend empfohlen wird, bei Beginn der Ehe durch notariellen
Ehevertrag Vorsorge für den Scheidungsfall zu treffen, wird von dieser Möglichkeit immer noch viel zu
selten Gebrauch gemacht. Dies hat zur Folge, dass weitestgehend Regelungslücken bestehen. Umso
wichtiger ist es zu wissen, welche Kosten in diesem Zusammenhang steuerlich relevant sein können.

Zusammenveranlagung prüfen
Während Eheleute im Trennungsjahr noch gemeinsam veranlagt werden können und in aller Regel
auch die bisherigen - günstigeren - Steuerklassen und das so genannte Ehegattensplitting beibehalten, ändert sich das bei Eheleuten, die auf Dauer getrennt leben. Sie werden dann wie Ledige behandelt und müssen ihr Einkommen mit Steuerklasse I bzw. bei einem im Haushalt lebenden Kind mit
Klasse II versteuern. Dabei besteht während der Ehe sogar ein Recht auf eine gemeinsame steuerliche Veranlagung, wenn diese sich insgesamt als günstiger erweist. Will sich ein Partner gegen den
Willen des anderen getrennt veranlagen lassen, so kann derjenige, für den die gemeinsame Veranlagung die bessere Variante darstellt, die Zusammenveranlagung unter bestimmten Voraussetzungen
vor Gericht einklagen (BGH, Az: XII ZR 128/02).

Haben beide Ehegatten während ihres Zusammenlebens Einkommensteuer bezahlt und bekommen
möglicherweise nach ihrer Trennung eine Rückerstattung, dann wird es oft so kompliziert, dass auf
jeden Fall ein Steuerberater hinzugezogen werden sollte. Denn dann müssen zunächst einmal die für
jedes einzelne Einkommen angefallenen Steuern errechnet werden, um dann die jeweils anteiligen
Erstattungsansprüche zu ermitteln und diese gegen eventuell entrichtete Vorauszahlungen zu verrechnen.

Außergewöhnliche Belastung
Die Kosten für die Scheidung sind zum Teil außergewöhnliche Belastungen. Außergewöhnliche Belastungen definiert § 33 des Einkommensteuergesetzes. Demnach sind - vereinfacht gesagt - solche
Aufwendungen abzugsfähig, die einem Steuerpflichtigen zwangsläufig entstehen und die andere vergleichbar Steuerpflichtige nicht zu tragen haben. Zu den zwangsläufig entstehenden Scheidungskosten zählen die Prozesskosten, d. h. Gerichts- und Anwaltskosten in Zusammenhang mit der vermögens- und unterhaltsrechtlichen Auseinandersetzung sowie dem elterlichen Sorgerecht. Aber Achtung,

übernimmt ein Partner zum Beispiel die Prozesskosten des anderen, ohne laut Gerichtsbeschluss zu
deren Übernahme verpflichtet zu sein, kann er diese Kosten nicht steuerlich geltend machen.

Zumutbare Eigenbelastung
Bei den grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung anzusetzenden Kosten ist zu beachten, dass
der Steuerpflichtige einen Teil davon - die so genannte zumutbare Belastung - selber tragen muss.
Wie hoch dieser Teil ist, hängt von der Höhe der Einkünfte, der Kinderzahl und dem Familienstand ab
und beträgt zwischen einem und sieben Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte. Wegen der pro
Jahr anzurechnenden zumutbaren Eigenbelastung empfiehlt es sich, die Kosten möglichst komplett
innerhalb einer Jahresfrist zu sammeln bzw. abzurechnen, um mehrmalige Eigenbeteiligungen zu
vermeiden.

Versorgungszahlungen und Unterhalt
Generell richtet sich die Höhe der Unterhaltszahlungen u. a. nach der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten, wobei die Unterhaltsleistungen sowohl als Geld- oder Sachleistungen erfolgen können. So wird
bei unentgeltlicher Wohnungsüberlassung beispielsweise der Mietwert in Ansatz gebracht. Derartige
Leistungen können unter bestimmten Voraussetzungen bis zu einer Höhe von 13.805 Euro pro Kalenderjahr als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden. Der Sonderausgabenabzug, auch Realsplitting genannt, setzt aber die Zustimmung des Empfängers voraus. Diese kann
sogar gerichtlich durchgesetzt werden, wenn sich der unterhaltsverpflichtete Ehegatte bereit erklärt,
die durch dieses Verfahren beim Empfänger entstehenden Steuern zu übernehmen. Dass er dabei
dennoch Geld sparen kann, verdeutlicht folgendes - stark vereinfachtes - Beispiel: Das zu versteuernde Einkommen des Unterhaltspflichtigen beträgt 100.000 Euro, die Einkommensteuer dafür würde
34.086 Euro betragen. Zieht man den maximalen Unterhaltsbetrag von 13.805 Euro ab, so verbleiben
86.195 Euro zu versteuerndes Einkommen. Dafür fallen 28.288 Euro Steuern an. Rechnet man die
Steuer für die 13.805 Euro dazu, die der Empfänger zu zahlen hat, und die 1.247 Euro betragen, so
ergibt sich eine gesamte Steuerlast von 29.535 Euro. Somit würde trotz Übernahme der EmpfängerSteuern eine Ersparnis von 4.551 Euro unter dem Strich herauskommen.
Berater helfen
Die vielfältigen Aspekte einer Ehescheidung unter steuerlichen Aspekten können hier nur andeutungsweise skizziert werden. In der Praxis sind sie, insbesondere wenn Kindergeld und Kindesunterhalt, aber auch Immobilien, sonstige Vermögenswerte oder Betriebsvermögen anfallen, für den Laien
oft nicht in allen Folgen durchschaubar. Deshalb empfiehlt es sich, einen Steuerberater hinzuzuziehen. Orientierung bei der Suche nach einem Steuerexperten gibt der Steuerberater-Suchdienst u.a.
der Steuerberaterkammer Nürnberg unter www.stbk-nuernberg.de.
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