Tabellarische Bestimmung des Realsplittingvorteils

Das begrenzte Realsplitting nach § 10 I Nr. 1 EStG gehört zu jeder sorgfältig geführten Unterhaltsberechnung. Leben die Ehegatten getrennt und werden sie nach Steuerklasse I ver-steuert (oder in Altfällen nach StKl I / II), kann der Unterhaltspflichtige den seinem (geschiedenen) Gatten geschuldeten Unterhalt bis zum Höchstsatz von 13.805 Euro jährlich oder 1.150,42 Euro monatlich von seinem steuerpflichtigen Einkommen absetzen. Diesen Freibetrag kann der Unterhaltspflichtige nach § 39a I Nr. 2 EStG in die Lohnsteuerkarte eintragen las-sen. Dabei ist zu beachten, dass eine Eintragung des Freibetrages in die Lohnsteuerkarte während eines laufenden Unterhaltsverfahrens über Gattenunterhalt nicht möglich ist, sondern erst nach dessen Abschluss, so dass ein durch die Steuerersparnis erhöhter Unterhalt erst nach der Festsetzung des Unterhaltes im Urteil geschuldet wird.

Für den Unterhaltspflichtigen führt die Entragung des Unterhaltsfreibetrages in die Lohnsteuerkarte zu einer Verminderung des steuerpflichtigen Einkommens um den eingetragenen Freibetrag und damit zu einer Verminderung der Steuerlast. Dies wiederum hat eine Erhöhung seiner Leistungsfähigkeit und damit auch letztendlich wieder seiner Unterhaltspflicht zur Folge. Da der Unterhaltspflichtige aus familienrechtlichen Gründen gehalten ist, sich steuerlich so zu verhalten, dass seine unterhaltsrechtliche Leistungsfähigkeit optimiert wird, ist er auch verpflichtet, die Eintragung des Freibetrages zu beantragen. 
Für den Unterhaltsberechtigten bedeutet das begrenzte Realsplitting auf Seiten des Unterhaltspflichtigen, dass er zur Versteuerung der Unterhaltsleistungen nach § 22 Nr. 1a EStG verpflichtet ist. Die aus dem begrenzten Realsplitting bei ihm resultierenden Steuerpflichten sind vom Unterhaltsschuldner zu tragen, wodurch sich sein aus dem Realsplitting resultie-render Vorteil und damit wiederum auch seine unterhaltsrechtliche Leistungsfähigkeit reduziert. Da der Einkünfte bis zu 7.235 Euro pro Jahr steuerfrei sind, tritt in vielen Fällen eine steuerliche Belastung nicht ein. Selbst wenn sie jedoch gegeben ist, wirkt sich das steuerliche Progressionsgefälle immer noch ‚familieneinkommenssteigernd' aus.
Eine vorausschauende Unterhaltsberechnung wird daher die finanziellen Reserven, die das begrenzte Realsplitting bietet, nutzen, und die dem Unterhaltspflichtigen aus der Möglichkeit des begrenzten Realsplittings zuwachsenden finanziellen Mittel leistungssteigernd in die Unterhaltsberechnung einbeziehen.
Dies ist jedoch mit nicht unerheblichem Rechenaufwand verbunden. In der Terminsvorbereitung kann man sich noch elegant und zeitsparend mit EDV-Programmen helfen (z.B. ADVOexpert - Familienrecht, Verlag Dr. Otto Schmidt, 10. Version 2002). Im Gerichtssaal, in der Unterhaltsverhandlung und auf dem Gerichtsflur helfen Computerprogramme meist nicht, da der notwendige Computer nicht vorhanden ist. Auch gibt es immer noch Familienrechtler, die weder sich noch ihre Unterhalts- und sonstigen Familienrechtsfälle einem Computerprogramm anvertrauen und dessen Berechnungen trauen würden. Für diese Situation und Personengruppe sind die nachfolgenden Tabellen gedacht. Sie ermöglichen die Abschätzung des durch das begrenzte Realsplitting erzielbaren Nettolohnzuwachses.
Die Tabellen arbeiten mit einem Einkommens- und Unterhaltsraster von Sprüngen zu je 50 Euro. Damit wird bereits klar, dass die Tabellen keine centgenaue Berechnung sondern lediglich eine solide Abschätzung des jeweiligen Vorteils ermöglichen. Dieses Ziel hat dazu geführt, eine Steuertabelle A/B zu erfinden. Sie gibt den arithmetischen Mittelwert des sich nach den Steuertabellen ‚A' (für Arbeiter/Angestellte) und ‚B' (Beamte etc.) ergebenden Steuervorteils wieder. Die Abweichungen, die sich dadurch zur centgenauen Berechnung ergeben, sind so gering, dass sie im unterhaltsrechtlichen Bereich vernachlässigt werden können: Bei einem steuerpflichtigen Einkommen von 3.000 Euro und einem zu zahlenden Unterhalt von 600 Euro ergibt sich bei genauer Berechnung nach Steuertabelle A ein Realsplittingvorteil von 235,10 Euro und bei Tabelle B von 238,44 Euro. Es ist daher legitim, den Vorteil in der Tabelle mit 236,77 Euro zu berechnen.
Nachstehend sind Tabellen mit unterschiedlichen Kirchensteuersätzen auf der Basis der Tabellen A und B zur Verfügung gestellt. Die Tabellen geben den dem Unterhaltspflichtigen erwachsenden Mindestvorteil aus. Welche Tabelle man anwendet, wird vom konkreten Einzelfall abhängen. Am sichersten ist es, die dem Berechtigten erwachsende Steuerlast erst bei deren durch das Finanzamt im Steuerbescheid bestätigten Anfall zu berücksichtigen. Dies führt aber zu einer meist nicht wünschenswerten Abänderung der Unterhaltszahlung, was oftmals ohne anwaltliche Beratung nicht möglich und auch kostentreibend ist. Im Rahmen einer vorausschauenden Unterhaltsberechnung, die zukünftige steuerliche Ent- und Belastungen, die sicher zu dimensionieren sind, bereits antizipiert, ist die Berechnung des Realsplittingvorteils mit den nachfolgenden Tabellen ausreichend genau vorzunehmen.
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