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Bei der steuerlichen Behandlung wird
zwischen echter Scheidung und einfa-
cher Trennung zunächst einmal kein

Unterschied gemacht. Somit besteht eine Ehe
im Falle der Trennung für das Finanzamt nur
noch im Jahr der Trennung. Anschließend
werden beide Partner steuerlich wieder wie
Singles behandelt. Daraus resultiert eine
Pflicht, die Gemeinde über die Trennung zu
informieren. Diese ist erfüllt, wenn sich einer
der beiden Partner unter einer anderen
Adresse anmeldet. Im Jahr der Trennung je-
doch können die steuerlichen Konsequenzen
noch vermieden werden. Hier kann noch im-
mer der günstige Splittingtarif für Ehepaare
in Anspruch genommen werden. Dies bedeu-
tet, dass beide Einkommen addiert und an-
schließend halbiert werden. Die daraus resul-
tierende Steuerschuld wird dann verdoppelt.
Es rechnet sich vor allem dann, wenn ein Part-
ner erheblich mehr verdient als der andere.
Interessant ist der Fakt, dass ein Versöh-
nungsversuch den Steuervorteil wiederum
um ein Jahr verlängern kann. Der Versuch

muss sich für das Finanzamt jedoch anhand
von Belegen und Schriftstücken nachvollzie-
hen lassen. Kommt es jedoch zur endgültigen
Trennung, werden beide Partner in die
ungünstigen Steuerklassen I oder II (mit
mind. einem steuerlich zu berücksichtigen-
den Kind) eingestuft. Der Kinderfreibetrag
steht nunmehr demjenigen Partner zu, der
das Sorgerecht für das Kind hat. Fordert das
Finanzamt eine Nachzahlung aus den Zeiten
gemeinsamer Veranlagung, so haften beide
Partner gemeinschaftlich für diese Schuld.
Besteht keine Einigkeit über die Begleichung
dieser Schuld, so kann das Finanzamt einge-
schaltet werden, um den Verursacher der
Steuerschuld eindeutig zu identifizieren. Im
Falle einer Steuer-Rückzahlung zahlt das Fi-
nanzamt i.d.R. den Betrag je zur Hälfte an
beide Ex-Partner. Auch hier gilt: sollte nach-
vollziehbar sein, welche Partei wie viel Lohn-
steuervorauszahlung entrichtet hat, kann
auch hier einem Wunsch nach gerechter Auf-
teilung der Rückzahlung nachgekommen
werden.
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Neben Fragen zu Schulden und Vermögen (Teil 1) sind es im Wesent-
lichen steuerliche Probleme, die im Fall einer Scheidung der Klärung
bedürfen. Mit der Steuerproblematik, aber auch mit Konsequenzen

für die Rentenansprüche beschäftigt sich der 2. Teil des Beitrags. 
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Scheidungskosten absetzen
Steuerlich absetzbar sind auch die Schei-
dungskosten als solche. Dazu zählen 
die Kosten zur Klärung des Sorgerechts, 
Kosten für die Festsetzung der Unterhaltszah-
lungen, Kosten zur Klärung der Rechtsver-
hältnisse bei gemeinsamen Wohneigentum
sowie Gerichts- und Anwaltskosten. Sie  gel-
ten als außergewöhnliche Belastungen und
sind auch anrechenbar, wenn die Scheidung
doch nicht zu Stande kommt. Abgezogen von
den Scheidungskosten wird noch eine zumut-
bare Belastung, die zwischen einem und sie-
ben Prozent betragen kann. 
Unterhaltszahlungen an den Partner gelten
als Sonderausgaben oder als außergewöhnli-
che Belastung. Letztere gilt bis zu einem Jah-
reshöchstbetrag von 6.750 Euro. Bei höheren
Zahlungen  erfolgt die Veranlagung als Son-
derausgaben. In diesem Fall sind die Leistun-
gen vom Zahlungsempfänger ggf. zu versteu-
ern. Dieser Besteuerung muss der Empfänger
aber zustimmen. Dies wird er i.d.R. nur tun,
wenn der Partner bereit ist, die Nachteile aus
der Versteuerung auszugleichen. Insbeson-
dere auf dem steuerlichen Sektor können also
die finanziellen Folgen einer Scheidung mas-
siv sein. Auch die Rentenansprüche der Ge-
schiedenen sollten beachtet werden.
Grundsätzlich gilt, dass  während der Ehe er-
worbene Rentenansprüche beider Partner ad-
diert und dann jedem eine Hälfte zugerechnet
wird. Ein Beispiel: der Mann erwarb während
der Ehe einen Rentenanspruch von 560 Euro,
die Frau 280 Euro. Somit stehen im Fall einer
Scheidung jedem Partner 420 Euro Renten-
anspruch zu, d.h., der Mann ist ausgleichs-
pflichtig. Außerhalb der Ehe erworbene Ren-
tenansprüche bleiben von dieser Ausgleichs-
regelung unberührt. Teilweise sind aber noch
nicht alle Versorgungsansprüche klar verteil-
bar – so z.B. im Falle einer betrieblichen Al-
tersversorgung, deren Mindesteinzahlungs-
zeit zum Zeitpunkt der Trennung noch nicht
abgelaufen und somit noch nicht unverfallbar
war. Anrechte werden in diesem Fall in den
schuldrechtlichen Versorgungsausgleich ver-
wiesen. Daher macht es Sinn, das Scheidungs-
urteil zu Rentenbeginn noch einmal vorzule-
gen, um eventuelle Ansprüche beim Familien-
gericht einklagen zu können. Interessant wird
es, wenn die Ehe vor dem 1. Juli 1977 ge-
schieden wurde.  In diesem Fall besteht noch
immer Anspruch auf Witwen-/Witwerrente –
auch als Geschiedene/r. Diese beträgt 60 Pro-
zent der vollen Rente. Für nach dem obigen
Datum geschiedene Ehen gilt diese Regelung
nicht .

Versicherungen klären
Großes Chaos können im Falle der Tren-
nung auch während der Ehe abgeschlossene
Versicherungen verursachen. Der erste Ge-
danke sollte der Krankenversicherung gel-
ten. Ist nur ein Ehepartner berufstätig, so
sind der Partner und die Kinder beitragsfrei
mitversichert. Nun muss sich der bislang
Mitversicherte innerhalb von drei Monaten
selbst versichern, da sonst kein Versiche-
rungsschutz besteht. Bei allen anderen Ver-
sicherungen gilt allgemein, dass nach einer
Scheidung nur derjenige Versicherungs-
schutz genießt, der auch offiziell Versiche-
rungsnehmer ist. Zieht also der Versiche-
rungsnehmer einer Hausratversicherung
aus der gemeinsamen Wohnung aus, so ver-
fällt der Schutz für den in der Wohnung ver-
bleibenden Partner nach drei Monaten. Hier
ist also ein Neuabschluss nötig. Eben solches
gilt für den Fall, dass Erst- und Zweitwagen
über dieselbe Person versichert sind. Bei der
Übertragung vorhandener Schadenfrei-
heitsrabatte vertreten die Versicherungen
unterschiedliche Philosophien. Hier also
unbedingt nachfragen! 
In jedem Fall ist für eine Übertragung des
Rabattes eine Zustimmung des Abgebenden
notwendig. Im Falle des Bestehens einer Le-
bensversicherung sollte der Bezugsberech-
tigte überprüft und ggf. geändert werden.
Bei einer Kapitallebensversicherung ist zu-
sätzlich zu prüfen, ob Ansprüche entstanden
sind, die im Rahmen der Zugewinnauftei-
lung zu berücksichtigen sind. Grundlage für
die Ermittlung des Zugewinns ist der Zeit-
wert der Police. Der Anspruch steht dem
Ausgleichsempfänger jedoch erst mit Ab-
lauf der Versicherung zu, insofern die Versi-
cherung zum Zeitpunkt der Scheidung nicht
aufgelöst wird. Bei einer privaten Renten-
versicherung wird dem Deckungskapital
des zum Ausgleich verpflichteten Partners
der entsprechende Betrag entnommen und
in eine beitragsfreie Versicherung überführt.
Diese wird dann zum Fälligkeitszeitpunkt
ausgezahlt. Es zeigt sich, dass es kaum mög-
lich  ist,  alle Konsequenzen einer Scheidung
im Auge zu behalten. Denn meist geht ein
solcher Entschluss auch mit starken persön-
lichen Belastungen einher, die den Blick für
die wirtschaftlichen Folgen derScheidung
trüben können. Jedoch ist der Start in ein
neues Leben nur möglich, wenn alle Dinge
geordnet sind. Den meisten Ärger können
sich Partner mit einem Ehevertrag ersparen,
der schon zum Zeitpunkt der Eheschließung
viele Dinge klärt. Denn nichts hält ewig …�
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Nähere Informationen erhalten
Sie  mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 7.

tipp:


