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Orientierungssätze: 

1. Haben berufstätige Ehegatten bereits einen Antrag auf Wech-

sel der Lohnsteuerklasse im Kalenderjahr gestellt […], ist ein 

weiterer Steuerklassenwechsel im Kalenderjahr (hier bei Kennt-

nis von einer Schwangerschaft nach der ersten Antragstellung) 

mit dem Ziel der Aufstockung der Bemessungsgrundlage für El-

terngeld nicht - auch nicht im Wege der Auslegung - von § 39 

Abs. 6 S. 3 EStG gedeckt. 

2. Die Aufstockung des Elterngeldes erfüllt nicht den Normzweck 

der Vorschriften zur Wahl der Steuerklassen. Ein auf außersteu-

erliche Leistungen gerichteter Steuerklassenwechsel kann als 

rechtsmissbräuchlich einzustufen sein (Abgrenzung zum Urteil 

des BSG vom 25.06.2009  B 10 EG 3/08 R). 

3. Gegen die Regelung in § 39 Abs. 6 S. 3 EStG und die Versa-

gung eines weiteren Steuerklassenwechsels im vorliegenden Fall 

bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken (Art. 3 Abs. 1 

GG und Art. 6 Abs. 3 GG). 

4. Eine Fortsetzungsfeststellungsklage kann auch dann erhoben 

werden, wenn sich der streitige Verwaltungsakt bereits vor Kla-

geerhebung erledigt hat (hier hinsichtlich der Frage der 

Rechtswidrigkeit der Ablehnung eines erneuten Steuerklassen-

wechsels für 2015 bei Klageerhebung am 01.04.2016). 

Sachverhalt: 

 

Die Klägerin und ihr Ehemann beantragten im Januar 2015 und im 

April 2015 einen Steuerklassenwechsel. Im Januar begehrte sie 

den Steuerklassenwechsel zur Steuerklasse V, im April einen 

Wechsel zur Steuerklasse III. Sie begründete den erneuten Ände-

rungsantrag damit, dass sie unerwartet schwanger geworden. Es 

sei daher eine Ausnahme von der einmaligen Wechselmöglichkeit 

in § 39 Abs. 6 Satz 3 EStG zu machen. Das FG versagte die Mög-

lichkeit des erneuten Steuerklassenwechsels. 
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Rechtsnormen: 

 

EStG § 39 Abs. 6: 
 

1Ändern sich die Voraussetzungen für die Steuerklasse oder für 

die Zahl der Kinderfreibeträge zu Gunsten des Arbeitnehmers, 

kann dieser beim Finanzamt die Änderung der Lohnsteuerabzugs-

merkmale beantragen. 2Die Änderung ist mit Wirkung von dem ers-

ten Tag des Monats an vorzunehmen, in dem erstmals die Voraus-

setzungen für die Änderung vorlagen. 3Ehegatten, die beide in 

einem Dienstverhältnis stehen, können einmalig im Laufe des Ka-

lenderjahres beim Finanzamt die Änderung der Steuerklassen be-

antragen. 4Dies gilt unabhängig von der automatisierten Bildung 

der Steuerklassen nach § 39e Absatz 3 Satz 3 sowie einer von 

den Ehegatten gewünschten Änderung dieser automatisierten Bil-

dung. 5Das Finanzamt hat eine Änderung nach Satz 3 mit Wirkung 

vom Beginn des Kalendermonats vorzunehmen, der auf die Antrag-

stellung folgt. 6Für eine Berücksichtigung der Änderung im lau-

fenden Kalenderjahr ist der Antrag nach Satz 1 oder 3 spätes-

tens bis zum 30. November zu stellen. 

 

Aus den Gründen: 

 

„Die Klage hat keinen Erfolg. Die Klage ist als Fortsetzungs-

feststellungsklage nach § 100 Abs. 1 Satz 4 FGO in analoger An-

wendung zulässig. 

Das Begehren der Klägerin, ihr ab Mai 2015 die Steuerklasse III 

zuzuweisen, hatte sich bereits vor Klageerhebung am 01.04.2016 

erledigt, da ein Steuerklassenwechsel wegen Zeitablaufs keine 

Wirkung mehr hätte entfalten können. Denn nach § 42b Abs. 3 

Satz 1 EStG darf der Arbeitgeber den Lohnsteuer-Jahresausgleich 

spätestens bei der Lohnabrechnung für den letzten Lohnzahlungs-

zeitraum, der im Monat März des dem Ausgleichsjahr folgenden 

Kalenderjahres endet, durchführen. Insoweit konnte die Klägerin 

nur noch den Antrag auf Feststellung stellen, dass die Ableh-

nung vom 21.04.2015, ihr ab Mai 2015 die Steuerklasse III zuzu-

weisen, und die hierzu ergangene Einspruchsentscheidung vom 

11.03.2016 rechtswidrig gewesen sind […]. Die Klägerin hat das 

erforderliche Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Hierunter 

fällt jedes konkrete, vernünftigerweise anzuerkennende schutz-

würdige Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller 

Art. […] Danach besteht ein berechtigtes Interesse der Klägerin 

an der begehrten Feststellung.  

Die Klage ist jedoch unbegründet. Der Beklagte hat es zu Recht 

abgelehnt, der Klägerin ab Mai 2015 die beantragte Steuerklasse 

III zuzuweisen. Die Klägerin hatte weder auf Grundlage des Ge-

setzes noch nach den einschlägigen Lohnsteuerrichtlinien einen 

Anspruch auf einen erneuten Steuerklassenwechsel. Der am 

21.04.2015 beantragte Wechsel der Klägerin von Steuerklasse V 

zu Steuerklasse III findet im Gesetz keine Grundlage. Denn nach 

§ 39 Abs. 6 Satz 3 EStG können Ehegatten, die beide in einem 

Dienstverhältnis stehen, nur einmalig im Laufe des Kalenderjah-

res beim Finanzamt die Änderung der Steuerklassen beantragen. 

[…] Der weitere Antrag auf Steuerklassenwechsel in die Kombina-

tion V / III vom 21.04.2015 war damit nach § 39 Abs. 6 Satz 3 

EStG von Gesetzes wegen ausgeschlossen. 

Soweit die Finanzverwaltung bestimmte Ausnahmen von dieser nach 

ihrem Wortlaut zwingend vorgesehenen gesetzlichen Regelung ge-

stattet, ist keine dieser Ausnahmen im Fall der Klägerin ein-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1qcy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR014770965BJNE011902301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1qcy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR010050934BJNE013634817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1qcy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR010050934BJNE013634817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1qcy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR010050934BJNE012226817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1qcy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR010050934BJNE012226817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1qcy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR010050934BJNE012226817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


 3 

schlägig. Nach R 39.2 Abs. 2 Satz 3 LStR 2015 ist neben dem in 

§ 39 Abs. 6 Satz 4 EStG geregelten Fall ein weiterer Antrag nur 

möglich, wenn ein Ehegatte keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn 

mehr bezieht oder verstorben ist, wenn sich die Ehegatten auf 

Dauer getrennt haben oder wenn ein Dienstverhältnis wieder auf-

genommen wird, z.B. nach einer Arbeitslosigkeit oder einer El-

ternzeit. Ein weiterer Steuerklassenwechsel zur Aufstockung des 

Elterngeldes ist nicht vorgesehen. […] Ein weiterer nach dem 

Wortlaut des Gesetzes nicht vorgesehener Steuerklassenwechsel 

lässt sich auch nicht im Wege der teleologischen Reduktion des 

§ 39 Abs. 6 Satz 3 EStG erreichen.[…] Dafür, dass der Gesetzge-

ber Steuerpflichtigen in der Situation der Klägerin und ihres 

Ehemannes entgegen § 39 Abs. 6 Satz 3 EStG einen weiteren Steu-

erklassenwechsel zur Aufstockung des Elterngeldes hat zubilli-

gen wollen, bestehen nach Auffassung des Senats keinerlei An-

haltspunkte. Dies entspricht schon nicht dem dem Gesetz zugrun-

de liegenden Zweck der Steuerklassenwahl von beiderseits in ei-

nem Dienstverhältnis stehenden Ehegatten. Die Wahl der Steuer-

klassen ermöglicht den Ehegatten die Einflussnahme darauf, ob 

der Lohnsteuerabzug zu hoch oder zu niedrig ist und sie deshalb 

nach Ablauf des Kalenderjahrs möglicherweise eine Steuererstat-

tung bekommen oder Einkommensteuer nachzahlen müssen […].Die 

Beschränkung des Antragsrechts auf einen Steuerklassenwechsel 

im Kalenderjahr dient als verfahrensrechtliche Sicherung gegen 

unüberlegte Änderungsanträge und soll zudem den Verwaltungsauf-

wand in Grenzen halten […]. Bei der Aufstockung des Elterngel-

des handelt es sich dagegen um einen Zweck, der außerhalb des 

Normzwecks der Vorschriften zur Wahl der Steuerklassen und auch 

außerhalb des Einkommensteuerrechts überhaupt liegt. Im Übrigen 

kann eine nur im Hinblick auf außersteuerliche Leistungen vor-

genommene und offensichtlich nicht dem Verhältnis der monatli-

chen Ehegatteneinkommen entsprechende Steuerklassenwahl sogar 

als rechtsmissbräuchlich einzustufen sein […]. 

Soweit die Klägerin sich auf das Urteil des BSG vom 25.06.2009, 

B 10 EG 3/08 R, NJW 2010, 1485, beruft, in dem dieses den 

Rechtsmissbrauch eines Steuerklassenwechsels allein zur Erhö-

hung des Elterngeldes gerade abgelehnt hat, so betrifft dieses 

einen anderen, mit dem Fall der Klägerin nicht vergleichbaren 

Sachverhalt. Denn das Urteil des BSG hatte lediglich den erst-

maligen nach § 39 Abs. 6 Satz 3 EStG grundsätzlich zulässigen 

Steuerklassenwechsel von Ehegatten zum Gegenstand. […] So ver-

deutlicht schon die in dem Urteil aufgezeigte Diskussion, ob 

bereits der grundsätzlich zulässige einmalige Steuerklassen-

wechsel nach § 39 Abs. 6 Satz 3 EStG lediglich zur Erhöhung des 

Elterngeldes als rechtsmissbräuchlich anzusehen sei, dass die 

Argumentation der Klägerin nicht tragfähig ist. Wenn der 

Rechtsmissbrauch in dem Urteil des BSG vom 25.06.2009, B 10 EG 

3/08 R, NJW 2010, 1485, schon mit der Begründung verneint wor-

den ist, dem Gesetzgeber sei das Problem des im Hinblick auf 

das Elterngeld vorgenommenen Steuerklassenwechsels bekannt ge-

wesen, und er habe es dennoch unterlassen, eine den § 39 Abs. 6 

Satz 3 EStG insoweit sogar beschränkende Regelung in das Gesetz 

aufzunehmen, so kann daraus keinesfalls geschlossen werden, der 

Gesetzgeber wolle gerade einen vom Gesetz noch nicht einmal 

vorgesehenen Steuerklassenwechsel zur Erhöhung des Elterngeldes 

ermöglichen. Denn insoweit hat der Gesetzgeber es ebenfalls un-

terlassen, eine über den § 39 Abs. 6 Satz 3 EStG hinausgehende 

Möglichkeit des Steuerklassenwechsels zu schaffen.“ 
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