
Checkliste zur Steuerklassenwahl für das Jahr 2018 
bei Ehegatten oder Lebenspartnern, die beide Ar-
beitnehmer sind
Ehegatten oder Lebenspartner, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind, nicht dauernd 
getrennt leben und beide Arbeitslohn beziehen, können bekanntlich für den Lohnsteuerab-
zug wählen, ob sie beide in die Steuerklasse IV eingeordnet werden wollen oder ob einer 
von ihnen (der Höherverdienende) nach Steuerklasse III und der andere nach Steuerklasse 
V besteuert werden will. Die Steuerklassenkombination III/V ist so gestaltet, dass die Summe 
der Steuerabzugsbeträge beider Ehegatten oder Lebenspartner in etwa der zu erwartenden 
Jahressteuer entspricht, wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehegatte oder Lebenspart-
ner ca. 60 Prozent und der in Steuerklasse V eingestufte ca. 40 Prozent des gemeinsamen 
Arbeitseinkommens erzielt. 

Bei abweichenden Verhältnissen des gemeinsamen Arbeitseinkommens kann es aufgrund 
des verhältnismäßig niedrigen Lohnsteuerabzugs zu Steuernachzahlungen kommen. Aus 
diesem Grund besteht bei der Steuerklassenkombination III/V generell die Pflicht zur Abga-
be einer Einkommensteuererklärung. Zur Vermeidung von Steuernachzahlungen bleibt es 
den Ehegatten oder Lebenspartnern daher unbenommen, sich trotzdem für die Steuerklas-
senkombination IV/IV zu entscheiden, wenn sie den höheren Steuerabzug bei dem Ehegat-
ten oder Lebenspartner mit der Steuerklasse V vermeiden wollen; dann entfällt jedoch für 
den anderen Ehegatten oder Lebenspartner die günstigere Steuerklasse III. Zudem besteht 
die Möglichkeit, die Steuerklassenkombination IV/IV mit Faktor zu wählen. 

Um verheirateten oder verpartnerten Arbeitnehmern die Steuerklassenwahl zu erleichtern, 
haben das Bundesministerium der Finanzen und die obersten Finanzbehörden der Länder 
die in der Anlage beigefügten Tabellen ausgearbeitet. Aus den Tabellen können die Ehe-
gatten oder Lebenspartner nach der Höhe ihrer monatlichen Arbeitslöhne die Steuerklas-
senkombination feststellen, bei der sie die geringste Lohnsteuer entrichten müssen. Soweit 
beim Lohnsteuerabzug Freibeträge zu berücksichtigen sind, sind diese vor Anwendung der 
jeweils in Betracht kommenden Tabelle vom monatlichen Bruttoarbeitslohn abzuziehen. Für 
die Ermittlung der Lohnsteuer sind zwei Tabellen zur Steuerklassenwahl aufgestellt worden. 

1. Die Tabelle I ist zu benutzen, wenn der höher verdienende Ehegatte oder Lebenspartner 
in allen Zweigen sozialversichert ist  (z. B.  auch bei Pflichtversicherung  in der gesetz-
lichen Rentenversicherung und freiwilliger Versicherung in der gesetzlichen Kranken- 
und sozialen Pflegeversicherung). 

1. Die Tabelle II ist zu benutzen, wenn der höher verdienende Ehegatte oder Lebenspartner 
in keinem Zweig sozialversichert ist und keinen steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers 
zur Kranken- und Pflegeversicherung erhält (z. B. privat krankenversicherte Beamte).

Quelle: Bundesfinanzministerium, Publikation vom 10.11.2017







€

€

€

€



„ “ €

„ “ €

€

€

€








