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2009 wurde durch das Bundesministerium für Familien, Seni-
oren, Frauen und Jugend eine Evaluation von Familienleistun-
gen in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse 2013 vorliegen sollen. 
Vor Kurzem wurden erste Ergebnisse von Vorstudien öffentlich 

(vgl. Der Spiegel, 6/2013, S. 22-29), die bereits für Aufmerk-
samkeit sorgten; demnach wird u. a. das Ehegattensplitting 
in Frage gestellt. Bundesfamilienministerin Schröder versprach 
daraufhin, die Ergebnisse der Teilstudien dieses Projektes, so-
bald sie vorliegen, zu veröffentlichen. 
Die eaf vertritt bereits seit Langem eine kritische Position zum 
Ehegattensplitting und präzisiert mit dieser Position ihre Vor-
stellungen für eine familiengerechte Besteuerung. 

Familiensplitting statt Ehegattensplitting?
Das geltende System der wirtschaftlichen Entlastung von Fa-
milien insbesondere im Rahmen des sogenannten Familien-
lasten- und Familienleistungsausgleichs wird heutigen Be-
dingungen und Anforderungen an soziale Gerechtigkeit, an 
Transparenz und vor allem auch dem Grundrecht eines jeden 
Kindes auf Entwicklung und Entfaltung mit entsprechenden 
Ansprüchen auf öffentliche Förderung längst nicht mehr ge-
recht. Die Ablösung des Ehegattensplittings durch ein soge-
nanntes Familiensplitting, wie es teileweise diskutiert wird, 
würde hier eher zur Verschlechterung beitragen.
Maßgeblich muss der Grundsatz gelten: „Die Entlastung muss 
umso größer sein, je niedriger das Einkommen und je hö-
her die kinderbezogenen Kosten aufgrund der Zahl der Kin-
der sind“, um allen Menschen Familie und Familienleben in 

Eigenverantwortung zu ermög¬lichen. Ein Familiensplitting 
würde exakt in die andere Richtung wirken, d. h. weit mehr 
die Familien mit höheren Einkommen entlasten. Hinzu kä-
men beim Familiensplitting, bei dem auch die Einkünfte der 
Kinder voll zu berücksichtigen wären und notwendigerweise 
auch nicht verheiratete oder getrennt lebende Eltern einbezo-
gen werden müssten, enorme bürokratische Belastungen und 
Mehrkosten durch entsprechende Nachweise und Überprüfun-
gen.

Steuerrecht als Familienförderung?
Steuergerechtigkeit nach Maßgabe steuerlicher Leistungsfä-
higkeit bewirkt noch lange keine Fördergerechtigkeit, daher 
muss die wirtschaftliche Entlastung und Unterstützung von 
Familien zukünftig stärker am Prinzip der „Förderung“ orien-
tiert werden: Denn viele Familien haben wegen ihres geringen 
Einkommens oder wegen Wegfalls von Einkommen gar kei-
ne Möglichkeit, steuerliche Abzüge oder Freibeträge geltend 
zu machen.
Verfassungsrechtlich ist allerdings geboten, die den existen-
ziellen Kosten eines Kindes entsprechenden Einkünfte steu-
erlich freizustellen; mindestens so wichtig ist aber die Ver-
antwortung der staatlichen Gemeinschaft, den sozialen und 
sozialkulturellen Bedarf eines jeden Kindes als solchen zu          
gewährleisten. Dies ist längst nicht nur eine Frage monetä-
rer Leistungen, sondern vor allem ein Anspruch an grundle-
gende Verbesserungen der familienrelevanten „sozialen Inf-
rastruktur“.
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