
dass in Ellens Fall handfeste finanzielle Nachteile nicht 
ausgeschlossen sind: Viele Lohnersatzleistungen – Eltern-, 
Kurzarbeiter-, Arbeitslosen- oder Krankengeld etwa –  
hängen von der Höhe des Nettogehalts ab. „Würden Sie 
einmal Leistungen vom Staat erhalten, verschenken Sie 
vermutlich über Jahre viel Geld“, sage ich zu Ellen, die jetzt 
anfängt, ihre Brille vehement zu putzen und erwidert: 
„Bei der Kombi IV/IV zahlen wir aber erst mal mehr Steu-
ern als nötig, meint Jasper.“ Da hat Ellens Mann tat-
sächlich recht. „Aber Sie bekommen zu viel gezahltes Geld 
mit Einreichung der Steuererklärung vom Finanzamt 

 später zurück“, erkläre ich ihr. Die Steuerklassen 
bestimmen lediglich die Höhe des Lohnsteuer-
abzugs durch den Arbeitgeber, haben aber keine 
Auswirkung auf die endgültige Steuerbelastung. 
Die Steuerklasse III/V hat zwar den Vorteil, dass 
in der Summe erst mal mehr für beide übrig 
bleibt. In Wahrheit zahlen diese Paare übers Jahr 
meist zu wenig Steuern, eine Nachzahlung 
nach der in diesem Falle verpflichtenden Steuer-
erklärung ist dann die Folge. „Danke“, sagt 
 Ellen und ihre Augen strahlen hinter den frisch 
gewienerten Gläsern, „wenn das so ist, plä-
diere ich für IV/IV. Damit fühle ich mich ein-
fach besser.“   

A
ls Ellen bei mir via Konferenz-
call auf dem Bildschirm erscheint, 
kommt sie gerade aus den Flitter-
wochen. Die 37-jährige Marke-
ting-Expertin mit der markanten 

schwarzen Brille hat wenig Lust, mit mir über 
Steuerklassen zu reden. Verständlich, die 
Materie ist nicht wirklich prickelnd. Schließlich 
tut sie es doch. Jasper, Ellens frischgebackener 
Ehemann – und Job-Kollege –, hat ihr nämlich 
die Steuerklassen-Kombi III/V vorgeschlagen. 
Ihm bliebe dann mehr vom Brutto, seiner Gat-
tin allerdings weniger. Ellen hat das ihren 
Freundinnen erzählt, die davon abrieten. „Aber 
ist es letztlich nicht egal“, fragt sie mich, „weil wir als Ehe-
leute doch sowieso gemeinsame Kasse machen?“ Ich bin 
ganz ehrlich: Ich bin kein Fan von Jaspers Idee und das hat 
nicht zuletzt einen psychologischen Grund: Es wäre 
doch für Ellen frustrierend, das ganze Jahr zu  arbeiten 
und netto so wenig Geld zur Verfügung zu haben. Das  
nagt irgendwann am Selbstwertgefühl. Partner mit der 
günstigeren Steuerklasse neigen dagegen zur Selbstüber-
schätzung. Warum eigentlich die Hälfte der Haus haltsarbeit 
erledigen, wenn ich dank des höheren Nettogehalts so  
viel mehr zur Finanzierung des Alltags beitrage, mag 
sich Jasper eines Tages vielleicht denken. Dazu kommt, 

1 x 1 der Steuerklassen 
Singles ohne Kinder haben automatisch die  

Steuerklasse I. Alleinerziehende sind in der II.  
Ehepaare und eingetragene Lebenspartner  

können wählen zwischen der Kombi IV/IV oder 
III/V.  Letzteres macht womöglich Sinn, wenn  

ein Ehepartner erheblich mehr verdient. Fragen  
Sie Ihre Steuer beraterin um deren Einschätzung.    

 IN EINER DER NÄCHSTEN FOLGEN  
GEHT ES UM RENDITEKILLER 

Freiwillig  
in die schlechtere

Steuerklasse?

RENATE FRITZ
ist Mitinhaberin von 

„Frau & Geld“ in 
 München. Auch in Sa-

chen Steuerklassen  
ist unsere Expertin für 

Gleichberechtigung
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