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In § 34 Abs. 1 EStG ist die sogenannte Fünftelregelung kodifi-
ziert. Damit hat der Gesetzgeber eine Norm geschaffen, die bei
außerordentlichen Einkünften (z.B. Abfindungen für Arbeitneh-
mer) zu einer Progressionsglättung führen soll, um die über-
mäßige Besteuerung von Einkünften, die zwar durch Leistungen
in mehreren Jahren veranlasst wurden, aber in einem Veranla-
gungszeitraum zusammengeballt besteuert werden, zu verhin-
dern. Die Konstruktion der Norm kann jedoch bei bestimmten
Konstellationen dazu führen, dass andere Einkünfte, die der
Steuerpflichtige im selben Veranlagungszeitraum erzielt, mit
Grenzsteuersätzen bis zu 225 % besteuert werden. Dieser Effekt
ist zwar seit 20 Jahren bekannt, wurde allerdings bislang nur ka-
suistisch analysiert. Der Beitrag zeigt erstmalig, dass diese Steu-
erwirkung bei zahlreichen Konstellationen auftritt. Mit Hilfe ei-
ner taxographischen Analyse wird darauf aufbauend ein Ent-
scheidungsmodell entwickelt, mit dem das nachsteuerliche Ein-
kommen optimiert werden kann. Es kann um bis zu 16.773
EUR erhöht werden.

Sec. 34 para. 1 German Income Tax Act applies to extraordinary
income (e.g. severance payments for employees) and intends to
mitigate the effect of high progressive rates. This special tax
norm stipulates that extraordinary income must be taxed in the

year of payment, but the tax rate that applies to one-fifth of the
extraordinary income is applied to the entire extraordinary inco-
me for purposes of progression smoothing. However, the con-
struction of sec. 34 para. 1 German Income Tax Act may result
in marginal tax rates of up to 225 % on regular income earned
by the taxpayer during the same assessment period. Although
this effect has been known for 20 years, it has so far only been
analysed casuistically. For the first time, this article finds that
this effect occurs in numerous constellations. Based on mathe-
matical and graphical analysis, a decision model to optimise the
net income is developed. Thus, the net income can be increased
by up to EUR 16,773.

I. Einleitung

1. Problemstellung

Der deutschen Einkommensteuer sind das Prinzip der Ab-
schnittsbesteuerung und die progressive Besteuerung der Ein-
künfte nach der Tarifformel gem. § 32a EStG immanent.1 Das
Zusammentreffen der Abschnittsbesteuerung und der progres-
siven Besteuerung kann bei Vorliegen von außerordentlichen
Einkünften (aoE) zu einer progressionsbedingten Mehrbelas-
tung des gesamten Einkommens führen. Eine solche Mehr-
belastung ergibt sich dadurch, dass die aoE wirtschaftlich in
mehreren Veranlagungszeiträumen veranlasst, aber in einem
Veranlagungszeitraum erfasst und besteuert werden. Um diese
Progressionswirkung abzumildern, hat der Gesetzgeber durch
das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24. März
1999 die sogenannte Fünftelregelung im § 34 Abs. 1 EStG kodi-
fiziert.2

Das Ziel, die Progressionswirkung durch die rechnerische Ver-
teilung der aoE auf fünf Jahre abzumildern, hat der Gesetzes-
geber nicht erreicht.3 Darüber hinaus führt die Berechnungs-
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1 Dies gilt nicht ausnahmslos für alle Einkunftsarten bei natürlichen Per-
sonen.

2 Zur Zielsetzung der Abmilderung der Progressionswirkung des Gesetz-
gebers vgl. BT-Drs. v. 09.11.1998, Az. 14/23, 183.

3 Zur Kritik an der Abmilderung der Progressionswirkung durch die Fünf-
telregelung vgl. Kroschel/Wellisch, BB 1998, 2550 (2251 f.); Herzig/Förster,
DB 1999, 711 (714); Schmidtmann, DBW 2012, 137 (141).
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