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Bsp: Der Arbeitslohn der Eheleute A und B beträgt A=30.000€ B=12.000€. Die Lohnsteuer
beträgt bei Steuerklasse 4 für A 3.988€ und für B 71€, insgesamt 4.059€. Die Einkommensteuer
beträgt für das gemeinsame Arbeitseinkommen 3.786 € (Splittingverfahren). Der Faktor beträgt
also 3.786/4.059=0,9327.
Der so berechnete Faktor wird bei dem Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber angewen
det. Liegen keine weiteren Einkünfte vor, kann es bei dieser Kombination zu keiner Nachzah
lung oder Erstattung kommen. Sie erreichen die höchstmögliche monatliche Nettoauszah
lung. Es besteht jedoch die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung.
Die Steuerklasse VI ist zwingend, wenn parallel von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn be
zogen wird.
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die ideale Steuerklasse gewählt haben, sprechen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.
zu guter Letzt: zu wissen, dass wir wissen, was wir wissen und nicht zu wissen, was wir nicht
wissen, das ist wahres Wissen. (Kopernikus)

