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1. Einleitung 

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in der Verfassung der BRD seit 1949 festge-

schrieben. „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 

bestehender Nachteile hin.“
1
 Das Bundesverfassungsgericht stellte 1957 in einem Verfahren 

zum Einkommensteuergesetz fest, dass aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes „zur Gleichbe-

rechtigung der Frau gehört, dass sie die Möglichkeit hat, mit gleichen rechtlichen Chancen 

marktwirtschaftliches Einkommen zu erzielen wie jeder männliche Staatsbürger“.
2
 Um dem 

Rechnung zu tragen, schlug das Bundesverfassungsgericht das Splitting als „begünstigende 

steuerrechtliche Vergünstigung“
3
 vor. Seit 1958 existiert das Ehegattensplitting in seiner jet-

zigen Form. Die Vergünstigung für Ehepaare stellt sich bei näherer Betrachtung jedoch als 

eine Diskriminierung verschiedener Gesellschaftsgruppen dar. Insbesondere betrifft das im 

Gegensatz zu der Beurteilung des Bundesverfassungsgerichtes Frauen.  

Die Feststellung Annemarie Mennels, dass „Diskriminierungen von Frauen bei Steuern und 

Staatsleistungen ... sich ... nicht aus rechtlichen Tatbeständen [ergeben], die auf dem Rechts-

weg anfechtbar wären, sondern ... auf allgemeinen gesellschaftlichen Zuständen [beruhen]
4
, 

zeigt, wie schwer eine solche Diskriminierung darzustellen, bewusst zu machen und zu besei-

tigen ist. Die vermeintlichen Vorteile des Ehegattensplittings, die die rechtliche und staatliche 

Seite anführt, werden bei einer gesellschaftspolitischen und sozialen Sichtweise zu beachtli-

chen Nachteilen. Die hier zu Tage tretenden Kehrseiten des Ehegattensplittings, sind vor al-

lem Nachteile der Frauen. 

Diese Seminararbeit stellt das Ehegattensplitting in seiner jetzigen Form dar und zeigt die 

verschiedenen Aspekte der Vor- und Nachteile auf. Um diese darstellen zu können, ist es nö-

tig, verschiedene Grundlagen des Einkommensteuergesetzes zu verstehen. Die Struktur der 

Einkommensteuer und ihre Berechnungsgrundlagen werden deshalb dargestellt. Darausfol-

gend wird der Begriff des Ehegattensplitting erarbeitet. Anschließend werden unter besonde-

rer Berücksichtigung von Frauen die Vor- beziehungsweise Nachteile des Splittings erläutert. 

Es folgt eine kurze Erörterung der Frage ob und inwieweit das Ehegattensplitting dem oben 

aufgeführten Gleichheitsgrundsatz und der Aussage des Bundesverfassungsgerichtes wider-

                                                 
1
 GG Art.3 Abs.2 

2
 BverfGE 6, 55 (56) 

3
 ebenda (76) 

4
 Mennel, Annemarie, Frauen, Steuern, Staatsausgaben. Subventionen für das Patriarchat, in: Gerhard, Ute, 

Schwarzer, Alice und Slupik, Vera, Hg. Auf Kosten der Frauen. Frauenrechte im Sozialstaat, Weinheim und 

Basel, 1988, S. 80 
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spricht. Abschließend werden die herausgearbeiteten Ergebnisse in einem Fazit zusammenge-

fasst und mögliche Alternativen kurz dargestellt. 

  

2. Einkommensteuer und Ehegattensplitting 

Das deutsche Steuersystem umfasst circa 50 verschiedene Steuern. Die Einkommensteuer 

macht ungefähr zwei Fünftel des gesamten Steueraufkommens aus und ist deshalb auch die 

wichtigste Steuer, die in der Bundesrepublik erhoben wird.
5
 Alle „natürliche(n) Personen, die 

im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben“ sind nach Paragraph 1 

des Einkommensteuergesetzes (EStG) einkommensteuerpflichtig. Die Einkommensteuer um-

fasst  die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer. Der Einkommensteuer unterliegen 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus dem Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbständi-

ger und nichtselbständiger Arbeit sowie aus Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung.
6
  

Die Höhe des steuerpflichtigen beziehungsweise zu versteuernden Einkommens ist der Aus-

gangspunkt für die an den Staat zu zahlende Einkommensteuer. Das steuerpflichtige Ein-

kommen stimmt nicht mit den tatsächlichen Einnahmen des Steuerzahlers überein. Verschie-

dene Freibeträge, steuerliche Vergünstigungen, Sonderausgaben, Werbungskosten und weite-

re Ausgaben können vom tatsächlichen Einkommen abgerechnet werden.
7
 Das zu versteuern-

de Einkommen ergibt sich aus dem tatsächlichem Einkommen vermindert um die verschiede-

nen Absetzungsmöglichkeiten.  

Die Höhe der Steuern wird durch den Einkommenssteuertarif bestimmt. Er enthält drei unter-

schiedliche Zonen. Die erste Zone erstreckt sich bis zu einem jährlichen Einkommen von 

13.499 DM und bleibt steuerfrei.
8
 Die zweite Zone reicht zur Zeit von einem jährlich zu ver-

steuerndem Einkommen von 13.500 DM bis zu 114.695 DM und wird progressiv besteuert.
9
 

Das bedeutet, dass die prozentuale Steuerbelastung mit steigendem Einkommen zunimmt. Der 

Grenzsteuersatz steigt von 22,9 % auf 51 % an. Die dritte Zone beginnt ab einem jährlichen 

Einkommen von 114.696 DM und wird proportional besteuert.
10

 Das bedeutet, dass die Steu-

erbelastung für jedes Einkommen über dieser Grenze prozentual gleich ist. Sie beträgt im 

Höchstfall 51 Prozent.  

                                                 
5
 Velte, Peter J., Informationen zur politischen Bildung. Steuern und Finanzen, Bd. 241, Bonn 1993, S.16 

6
 EStG §2 Abs. 1; ... und sonstige Einkünfte im Sinne §22 (z.B. Einkünfte aus Spekulationsgewinnen) 

7
 geregelt im EStG  §§ 4 – 24  

8
 EStG § 32a Abs.1 

9
 ebenda; die Progressivität folgt unmittelbar aus den angegebenen Berechnungsgleichungen 

10
 ebenda;  
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In Deutschland können Ehepaare „zwischen getrennter Veranlagung ... und Zusammenveran-

lagung ... wählen... .“
11

 Bei getrennter Veranlagung müssen beide Ehepartner eine Einkom-

mensteuererklärung abgeben und werden wie zwei Einzelpersonen betrachtet. Bei einer 

Zusammenveranlagung werden die Einkünfte der Ehegatten zusammengerechnet und eine 

gemeinsame Steuer erhoben. Ehepartner werden bei dieser Veranlagung wie eine Person be-

handelt.   

Der Einkommenssteuertarif besagt: „Bei Ehegatten, die ... zusammen zur Einkommensteuer 

veranlagt werden, beträgt die tarifliche Einkommensteuer ... das Zweifache des Steuerbetra-

ges, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens ... ergibt (Split-

ting-Verfahren).“
12

 Bei Ehepaaren wird demnach das Einkommen beider Ehepartner addiert; 

dies erfolgt auch, wenn ein Ehepartner kein eigenes Einkommen hat. Das Gesamteinkommen 

wird in zwei gleiche Hälften geteilt. Nach dem Einkommenssteuertarif wird dann die Steuer-

schuld auf eine Hälfte festgestellt und diese wieder verdoppelt. Dieses Verfahren angewendet 

auf Ehepartner die sich zusammen veranlagen lassen, wird als Ehegattensplitting bezeichnet.  

Bei der Zusammenveranlagung werden die nach dem Einkommenssteuertarif festgelegten 

Beträge verdoppelt. Der Freibetrag liegt demnach nicht mehr bei 13.499 DM, sondern bei 

26.998 DM. Der Höchsteuersatz von 51 % ist ab einem zu versteuernden Einkommen von 

229.392 DM zu entrichten. Die Ehepartner werden vom Finanzamt wie eine Person angese-

hen.  Die Steuerbelastung von zusammenveranlagten Ehepaaren ist nicht mehr dem Grundta-

rif – der für Ledige, geschiedene oder verwitwete Arbeitnehmer gilt – zu entnehmen, sondern 

dem Splittingtarif. 

Die Kombination Splittingverfahren und progressive Einkommensteuer bewirkt, dass Ehepaa-

re im allgemeinen einen Steuervorteil gegenüber Alleinstehenden genießen. Der Steuervorteil 

des Ehegattensplittings hängt mit der Struktur des Einkommensteuertarifs zusammen. Dieser 

ist in Zonen aufgeteilt, die oben dargestellt worden sind. In der ersten Zone entfällt der Steu-

ervorteil, da keine Steuer zu entrichten ist. In der Progressionszone steigt der Steuervorteil an, 

während er in der Proportionalzone weitgehend gleichbleibt. Die Progressionszone ist dem-

nach ausschlaggebend. In dieser Zone steigt der Steuersatz mit dem zu besteuerndem Ein-

kommen überproportional an. Je höher das Einkommen, desto mehr muss prozentual an Steu-

er gezahlt werden. Beim Ehegattensplitting wird das gemeinsame Einkommen – auch wenn 

ein Ehepartner kein Einkommen hat – geteilt. Von diesem geteilten Einkommen wird nun die 

Steuerschuld ermittelt und dann wieder verdoppelt. Es wird also der Prozentsatz an Steuern 

                                                 
11

 EStG § 26 Abs. 1 
12

 EStG § 32a Abs. 5.1 
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abgezogen, der für die Hälfte des Einkommens gilt. Bei Unverheirateten gilt der Prozentsatz 

des Gesamteinkommens und ist damit wegen der Progression höher. 

Ein Beispiel zeigt den Vorteil anschaulich. Bei einem zu versteuerndem Einkommen von 

50.000 DM zahlt ein Ehepaar, wenn nur ein Ehepartner dieses Einkommen bezieht, 4681 DM 

weniger Einkommensteuer als ein nach dem Grundtarif zu besteuernder Arbeitnehmer. Bei 

100.000 DM beträgt der Splittingvorteil 9696 DM und bei einem Einkommen von 220.000 

DM werden 20.518 DM gegenüber einem Nichtverheirateten gespart.
13

 Beim Verlassen der 

Progressionszone steigt der Steuervorteil nur noch geringfügig an. Der Splittingvorteil ist 

demnach immer im Zusammenhang mit dem Progressionseffekt der Einkommensteuerbesteu-

erung zu sehen.
14

 

Der Steuervorteil ist am größten, wenn nur ein Ehepartner arbeitet und am geringsten, wenn 

beide Ehepartner annähernd gleiches Einkommen beziehen. Es besteht kein Steuervorteil, 

wenn beide Ehepartner das gleiche Einkommen beziehen. Beträgt das zu versteuernde Ein-

kommen eines Ehepaares 100.000 DM und erwirtschaftet dieses nur ein Ehegatte, beträgt der 

Steuervorteil 9696 DM gegenüber einem unverheirateten Arbeitskollegen mit demselben Ein-

kommen. Erwirtschaftet ein Ehegatte 70.000 DM und der andere 30.000 DM beträgt der 

Steuervorteil gegenüber den Arbeitskollegen beider Ehegatten nur 1088 DM.
15

 Bei gleichem 

Einkommen entfällt der Steuervorteil. 

 

3. Lohnsteuer und Steuerklassen 

Die Einkommenssteuer kann auf verschiedene Weise vom Finanzamt eingezogen werden. Bei 

Einkünften aus selbständiger Arbeit ist vierteljährlich eine Vorauszahlung der voraussichtli-

chen (anteiligen) Steuerschuld zu leisten.
16

 Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird 

die Einkommensteuer in Form der Lohnsteuer erhoben und bei der Lohnauszahlung monatlich 

vom Arbeitgeber abgezogen und direkt an das Finanzamt abgeführt. Das betrifft von insge-

samt 36 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland 32 Millionen einkommenssteuerpflichtige 

Arbeitnehmer.
 17

 Die Lohnsteuer wird nach der voraussichtlichen jährlichen Steuerschuld be-

messen. Sie richtet sich nach dem Arbeitslohn und nach der Lohnsteuerklasse, in der sich der 

Steuerpflichtige befindet.  

                                                 
13

 eigene Berechnungen aus der Gegenüberstellung der Steuerbelastungstabellen des Grund- und des Splittingta-

rifes für 2000/2001; Tabellen aus: Weber, Dieter u. Grimm, Bernd Christian, Steuertipps für Angestellte. Hand-

buch der Steuerersparnis des Angestellten, Mannheim, 2000 
14

 vgl. auch Mennel, Frauen, Steuern ... , S. 87 
15

 siehe Anm. 13 
16

 EStG § 37 
17

 im Jahr 1998; Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Hg., Statistisches Taschenbuch 1999. Ar-

beits- und Sozialstatistik, Tabelle 2.5 
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Es werden sechs verschiedene Steuerklassen unterschieden.
18

 In Steuerklasse I sind ledige 

Arbeitnehmer einzuordnen,
19

 in Steuerklasse II ledige Arbeitnehmer, in deren Wohnung min-

destens ein Kind gemeldet ist, für welches der Haushaltsfreibetrag gilt.
20

 Die Steuerklassen III 

bis V sind für Ehepaare bestimmt. Verheiratete Arbeitnehmer, bei denen der Ehegatte keinen 

Arbeitslohn bezieht oder in Steuerklasse V eingereiht wird, werden der Steuerklasse III zuge-

ordnet.
21

 Erzielen beide Ehepartner Arbeitslohn, werden sie in die Steuerklasse IV einge-

stuft.
22

 Der Steuerklasse V gehören die unter Steuerklasse IV beschriebenen Arbeitnehmer an, 

wenn der Ehegatte auf Antrag der Ehepartner in die Steuerklasse III eingereiht wird.
23

 In die 

Steuerklasse VI fallen alle Arbeitnehmer, die von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig Lohn 

erhalten.
24

 Ehepaare können somit zwischen den Steuerklassenkombinationen IV / IV oder   

III / V wählen. 

In den verschiedenen Lohnsteuerklassen werden bereits beim monatlichen Lohnsteuerabzug 

unterschiedliche Frei- und Pauschbeträge, die die individuelle Lebenssituation berücksichti-

gen sollen, gutgeschrieben. Deshalb ist die Lohnsteuer bei gleichem Bruttoeinkommen in den 

verschiedenen Lohnsteuerklassen unterschiedlich hoch. Da die Steuerklasse III davon aus-

geht, dass nur der in dieser Steuerklasse eingeteilte Ehegatte Arbeitslohn bezieht, werden in 

dieser Steuerklasse alle Freibeträge beider Ehegatten zur Berechnung der monatlichen Lohn-

steuer berücksichtigt. Die Frei- und Pauschbeträge sind doppelt so hoch, wie in Steuerklasse I, 

II und IV. Daher wird in dieser Steuerklasse am wenigsten Steuer gezahlt. In Steuerklasse V 

werden keine Frei- und Pauschbeträge berücksichtigt. Die zu zahlende Steuer ist in dieser 

Klasse, abgesehen von Steuerklasse VI, am höchsten. Hiermit sollen die Steuerbegünstigun-

gen der Klasse III kompensiert werden. Wegen der Steuervorteile der Klasse III darf diese nur 

in Kombination mit der Steuerklasse V gewählt werden. Ein Beispiel soll den Sachverhalt der 

unterschiedlichen Besteuerung anschaulich darstellen.    

Bezieht ein Arbeitnehmer aus Klasse III ein Bruttomonatseinkommen von 5000 DM, muss er 

davon 436,33 DM an Lohnsteuer abführen, während bei gleichem Einkommen der ledige Ar-

beitnehmer aus Steuerklasse I 982,50 DM abführt und der alleinerziehende Arbeitnehmer aus 

Klasse II 823,58 DM.
25

 Bezieht auch der Ehegatte des Arbeitnehmers aus Klasse III ein Ein-

kommen, so wird er nach Klasse V besteuert. Bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 

                                                 
18

 Da es für die Darstellung des Ehegattensplittings nicht auf jedes Detail der Zuordnung zu den Lohnsteuerklas-

sen ankommt, wird nur der hierfür bedeutsame Gehalt aufgezeigt. 
19

 vgl. EStG § 38b Abs. 1 
20

 vgl. ebd. Abs. 2 
21

 vgl. ebd. Abs. 3 
22

 vgl. ebd. Abs. 4 
23

 vgl. ebd. Abs. 5 
24

 vgl. ebd. Abs. 6 
25

 vgl. Monatslohnsteuertabelle für Angestellte für 2000  
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2000 DM, werden ihm davon 465,16 DM abgezogen. Bei gleichem Bruttoeinkommen in 

Klasse I wären 63 DM Steuern zu entrichten. Der Ehegatte aus Klasse V bezahlt in diesem 

Beispiel siebenmal mehr Lohnsteuer als der Arbeitnehmer in Klasse I. Der Nettolohn eines 

Arbeitnehmers in Steuerklasse V wird durch das Verfahren des Ehegattensplittings deutlich 

vermindert.  

Wählen beide Ehepartner die Steuerklasse IV, zahlen sie für ihren Bruttolohn die jeweils pro-

zentual gleiche Steuer. Die Steuerklasse IV wird bei der Lohnsteuer genauso wie die Steuer-

klasse I behandelt.
26

 Da, wie oben beschrieben jedoch bei unterschiedlichem Einkommen der 

Ehegatten ein Steuervorteil infolge des Ehegattensplittings gegenüber dem ledigen Arbeit-

nehmer aus Steuerklasse I besteht, wird immer zuviel Lohnsteuer gezahlt. Je weiter die Ein-

kommen der Ehepartner auseinanderliegen, desto mehr wird an Lohnsteuer zuviel gezahlt. 

Erst beim Einkommensteuerbescheid wird das Splittingverfahren auf das Einkommen der 

Ehepartner angewendet und die zuviel gezahlte Steuer zurückgezahlt.  

 

4. Vor- und Nachteile des Ehegattensplittings 

Das Ehegattensplitting bringt für Ehepaare einen finanziellen Vorteil gegenüber Nichtverhei-

rateten von bis zu 21.000 DM im Jahr. Versucht man diesen Vorteil zu charakterisieren, ent-

spricht er in seiner Unterstützungsform dem Kindergeld. Das Kindergeld ist eine staatliche 

Begünstigung zur Kinderförderung und wird von Eltern mit Kindern bezogen. Kindergeld 

erhalten Ehepaare genau in der selben Höhe wie Alleinerziehende. Da der Ehegattensplitting-

vorteil nur Ehepaaren zusteht, unabhängig davon ob Kinder vorhanden sind oder nicht, kann 

er nicht als Familienförderung angesehen werden. Er entspricht demnach nicht einem Kinder-

lastenausgleich, wie manchmal behauptet wird, sondern muss als „Ehelastenausgleich“ ver-

standen werden.
27

 Der Ehegattensplittingvorteil ist eine staatliche Begünstigung der Ehe. 

 Dieser Vorteil kann demnach – ähnlich wie das Kindergeld – auch als ein „Ehegeld“ verstan-

den werden.
28

 Der Staat fördert mit einem finanziellen Vorteil die Ehe gegenüber jeder ande-

ren Gemeinschaftsform. Das Bundesverfassungsgericht erklärte dazu 1982 in einem Urteil 

über die Verfassungskonformität des Ehegattensplittings, dass es „den Ehegatten die freie 

Entscheidung [ermögliche], ob einer allein ein möglichst hohes Familieneinkommen erwirt-

schaften und sich deshalb in seinem Beruf vollständig engagieren soll, während der andere 

Partner den Haushalt führt, oder ob statt dessen beide Partner sowohl im Haushalt als auch im 

                                                 
26

 vgl. ebenda 
27

 vgl. Mennel, Frauen, Steuern ... , S. 93 
28

 vgl. ebenda S. 88 

Kommentar [TT1]:  
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Beruf tätig sein wollen, so dass beide ihre Berufstätigkeit entsprechend beschränken.“
29

 Der 

Splittingvorteil ist jedoch am größten, wenn nur ein Ehegatte arbeitet. Die „freie“ Entschei-

dung, ob einer oder beide Ehepaare arbeiten möchten, ist unter diesem Gesichtspunkt keine 

freie Entscheidung mehr, sondern wird durch die finanzielle Komponente bedeutend beein-

flusst. Wenn man die Strukturen unserer (Arbeits-) Gesellschaft berücksichtigt, ist feststellbar, 

daß auch heute noch zu einem großen Teil Männer höhere Löhne beziehen als Frauen und 

meist in den finanziell bessergestellten Berufen zu finden sind. Es gab 1984 in Deutschland  

nur 6,2 %  Ehefrauen, die ökonomisch unabhängig von ihrem Mann waren und einen Ein-

kommensunterschied von weniger als 10 % hatten.
30

 Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass 

in der Regel Männer die Mehrverdienenden sind. In den folgenden Ausführungen gehe ich 

von dieser Annahme aus und vernachlässige die umgekehrte Situation.  

Arbeitet der Mann allein, beziehen Großverdiener ein „Ehegeld“ von 21.000 DM im Jahr
31

, 

Normalverdiener 5.500 DM
32

 und Kleinverdiener 3.500 DM.
33

 Dieses Ehegeld verringert sich 

– wie oben an einem Beispiel erläutert – ständig, je mehr die Frau dazuverdient. Diese Sicht-

weise zeigt, dass gleich mehrere Gesellschaftsgruppen unterschiedlich stark im Einkommen-

steuergesetz begünstigt und benachteilt werden. Die Großverdienerehe mit einem arbeitenen 

Ehegatten wird am meisten gefördert. Die Ehe allgemein wird gefördert, diese Förderung 

nimmt jedoch ständig ab, desto weniger Einkommen erzielt wird.. Die Begünstigung nimmt 

immer ab, wenn die Ehefrau mitverdient und wird ständig kleiner je mehr sie an Einkommen 

erzielt. Die Hausfrauenehe wird vom Staat also am meisten belohnt und ein Zuverdienst der 

Ehefrau mit der Kürzung des Vorteils bestraft. Durch das Ehegattensplitting nicht bevorzugt, 

demnach benachteiligt werden alle nichtehelichen Lebensgemeinschaften und -formen. Be-

sonders betroffen sind vor allem Alleinerziehende Elternteile – zu einem großen Prozentsatz 

Frauen – , da sie vergleichsweise mehr Einkommensteuer zahlen müssen als Ehepaare. Dieser 

Nachteil soll mit einen Haushaltsfreibetrag für Alleinerziehenden ausgeglichen werden. Die-

ser beträgt im Jahr 5616 DM
34

 und ist damit deutlich unter dem Höchstbetrag des Splitting-

vorteils von rund 21.000 DM. Beide Steuerbegünstigungen miteinander verglichen, zeigen, 

dass das Ehegattensplitting vorteilhafter ist.     

                                                 
29

 BverfGE 61, S. 347 
30

 Ostner, Ilona, Arm ohne Ehemann? Sozialpolitische Regulierung von Lebenschancen für Frauen im internati-

onalem Vergleich, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 1995, Bd. 36/37, S.12 
31

 bei einem Jahreseinkommen über 230.000 DM vgl. Steuerbelastungstabellen 
32

 bei einem Jahreseinkommen von ca. 60.000 DM 
33

 bei einem Jahreseinkommen von ca. 30.000 DM 
34

  EStG § 32 Abs. 7 
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Das Bundesverfassungsgericht rechtfertigt das Ehegattensplitting als „... eine besondere An-

erkennung der Aufgabe der Ehefrau als Hausfrau und Mutter.“
35

 Damit stellt es einerseits die 

Ehe mit der Familie gleich. Andererseits können Mütter danach in drei Kategorien eingeord-

net und als solche anerkannt werden. Die anerkannte, nichterwerbstätige, vollsplittingbegüns-

tigte Mutter und Ehefrau, die erwerbstätige, weniger anerkannte teilsplittingbegünstigte Mut-

ter und Ehefrau und die nicht splittingbegünstigte alleinerziehende nichtverheiratete Mutter.
36

 

Diese überspitzte Auslegung der Aussage soll die diskriminierende Wirkung des Splittingvor-

teils deutlich machen. Weder entspricht in der Realität die Familie der Ehe, noch werden Müt-

ter nach ihrer Lebensform beurteilt. 

Beide Aussagen gehen als Argumente für das Ehegattensplitting an der sozialen und gesell-

schaftlichen Realität vorbei und rechtfertigen die Begünstigung der Ehe nur unzureichend.  

 

Aber selbst Ehefrauen werden durch die Auswirkungen des Ehegattensplittings benachteiligt. 

Betrachtet man den Aufbau der Lohnsteuerklassen, sind hier Begebenheiten festzustellen, die 

erst auf den zweiten Blick und mittelbar im Hinblick auf die gesellschaftliche Situation nach-

teilig wirken. Von der rechtlichen Seite her sind Ungleichheiten zwischen Frauen und Män-

nern nicht zu erkennen. Es gibt weder eine Steuerklasse speziell für Männer oder für Frauen, 

mit der eventuell Vor- oder Nachteile verbunden sein könnten. Aufgrund der Strukturen unse-

rer Arbeitsgesellschaft gibt es jedoch bei der Steuerklassenkombination III / V erhebliche 

Vor- und Nachteile der Besteuerten. Ehepaare mit nur einem Einkommensbezieher sind gene-

rell in dieser Kombination eingestuft. Wenn davon ausgegangen wird, dass der Mann deutlich 

mehr verdient als seine Frau und beide erwerbstätig sind, zahlt der Mann, viel weniger Steu-

ern als seine Frau, da ihm in Klasse III die Frei- und Pauschbeträge beider Ehepartner gutge-

schrieben werden. Er zahlt für sein Einkommen prozentual weniger Steuern, als er nach dem 

Einkommensteuertarif eigentlich müsste. Sein Nettoeinkommen ist dementsprechend hoch. 

Die Frau in Klasse V muss von ihrem geringeren Lohn prozentual mehr Steuern zahlen, da 

ihre Frei- und Pauschbeträge der Mann in Klasse III zugerechnet bekommt. Sie zahlt die 

Steuern, die ihr Mann zuwenig abführt, für ihn mit. Dadurch wird ihre Arbeit finanziell unat-

traktiv. Bei gleichem Bruttoeinkommen ist das Nettoeinkommen geringer, als in jeder anderen 

Steuerklasse. Die Arbeit des Mannes in Klasse III wird auf Kosten der Frau in Klasse V auf-

gewertet, während die Arbeit der Frau abgewertet wird. Einen weiteren großen Nachteil zieht 

die Klasse V für die Frau mit sich. Zuwendungen in Ausnahmesituationen, wie Arbeitslosen-

                                                 
35

 BverfGE 61, S. 346 
36

 vgl. Mennel, Frauen, Steuern ..., S. 94 
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hilfe,
37

 Mutterschafts- und Krankengeld
38

 werden vom Nettolohn berechnet. Hier werden 

Frauen aufgrund ihrer Steuerklassenzuweisung benachteiligt. Selbst wenn sich das Ehepaar 

dieser fiskalischen Ungleichheiten bewusst ist und da es in einer „Gemeinschaft des Erwerbs 

und Verbrauchs“ lebt, das Einkommen teilt, ohne zu hinterfragen, wer wie viel erwirtschaftet 

hat, bedeutet es für die Frau neben einem psychologischen vor allem einen – im Hinblick auf 

die Sozialleistungen des Staates – finanziellen Nachteil. Die Entlohnung der Arbeit ist weni-

ger „Wert“, als die des Ehepartners.  

Wählt das Ehepaar, um diese Ungleichheiten zu umgehen, die Steuerklasse IV für beide Part-

ner, werden dagegen die Steuern des Ehepaares von beiden Partnern zu einem gleichen pro-

zentualen Anteil getragen. Allerdings zahlt das Ehepaar immer zuviel Steuern, wenn nicht 

beide gleichviel Einkommen erzielen. Diese Steuern werden am Jahresende zurückerstattet, 

führen jedoch innerhalb des Jahres zu weniger Einkommen, als dem Ehepaar steuerrechtlich 

zusteht. Das Ehepaar muss anhand der Vor- und Nachteile für sich entscheiden, welche Steu-

erklassenkombination für sie die richtige ist.     

Für erwerbstätige Mütter ergibt sich eine weitere Schwierigkeit, die ebenfalls wie eine „Be-

steuerung“ auf den Arbeitslohn angesehen werden kann.
39

 Die Kinderbetreuung ist selten kos-

tenfrei und muss daher zusätzlich vom Ehepaar finanziert werden. Stellt man die finanziellen 

Aufwendungen der Kinderbetreuung, die steuerlichen Nachteile für das Splitting, wenn beide 

Ehepaare berufstätig sind und die sich daraus ergebenden Nachteile der Steuerklasse V für 

den Nettoverdienst der Frau gegenüber, scheint es für das Ehepaar aufgrund der aufgeführten 

Punkte in vielen Fällen finanziell günstiger, wenn nur der Mann arbeitet und die Frau sich um 

den Haushalt und die Erziehung kümmert.  

 

Zusammengefasst sind die Vorteile des Ehegattensplittings finanzielle Vorteile für das Ehe-

paar. Die Vorteile sind umso größer, je mehr einer und je weniger der andere verdient. Aus 

der Struktur der Gesellschaft heraus, ergibt sich die Situation, dass der Ehemann zu einem 

großen Teil das Einkommen der Ehe verdient, während die Frau den Haushalt führt und allen-

falls dazuverdient. Das Ehegattensplitting hat einen unübersehbaren Edukationseffekt und 

fördert die Hausfrauenehe. 

                                                 
37

 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Hg., Arbeitsförderung SGB III,Bonn, 1999, S. 36  
38

 Mutterschutzgesetz § 14; Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Hg., Soziale Sicherung im Über-

blick, Bonn, 2000, S. 52 
39

 vgl. Grönert, Joachim, „Der Staat signalisiert verheirateten Müttern: bleibt besser zu Hause. Welche gesell-

schaftspolitischen Folgen das deutsche Steuerrecht hat“, in: Frankfurter Rundschau, 4.5.1999, S.9  
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Die Nachteile des Ehegattensplittings sind vielschichtiger und zeigen, dass die Familie in 

Deutschland noch immer in Konkurrenz zur Erwerbstätigkeit von Frauen.
40

 

Es werden alle Lebensformen außerhalb der Ehe benachteiligt. Dazu zählen vor allem alle 

nichtehelichen Familien und Alleinerziehende Elternteile, die zu einem großen Teil Frauen 

sind.  

Benachteiligt werden aber auch innerhalb der Ehe die Frauen, die erwerbstätig sind, da sie in 

Steuerklasse V die Steuern des Mannes mittragen und der Arbeitslohn dadurch entwertet 

wird. Die gesamte Steuerschuld ist dennoch durch das Splitting begünstigt. Allerdings ist die 

Steuerlast sehr ungleich zu Lasten der Frau verteilt.  

Selbst die nichterwerbstätigen Frauen können aus einer feministischen Sicht als benachteiligt 

gelten. Denn das Ehegattensplitting bringt der Hausfrau keine Vorteile. Die steuerlichen Ver-

günstigungen werden auf das Einkommen des Mannes angerechnet. Die Hausfrau ist auf das 

Funktionieren der Ehe angewiesen und erwirbt keine eigenen Renten- und Arbeitslosengeld-

ansprüche. Für die Hausarbeit und die eventuelle Kindererziehung wird sie nicht entlohnt. Der 

Mann ist rechtlich nicht verpflichtet sie für diese Tätigkeiten zu bezahlen. Daher ist sie finan-

ziell abhängig von ihm. Da in Deutschland die Erwerbsarbeit im Gegensatz zur Hausarbeit 

stark privilegiert ist, mehr gesellschaftliches Ansehen genießt und alle finanziellen Vorteile 

hat, lassen sich die dargestellten Nachteile der Hausfrauen und der „Dazuverdienerfrauen“ 

ebenso als Vorteile für den Mann interpretieren.  

  

5. Gleichheit und Ehegattensplitting 

Die dargelegte Situation lässt die Frage zu, ob zwischen dem Ehegattensplitting und dem 

Gleichheitsgrundsatz nicht ein Widerspruch entsteht.  

Der Artikel 3 des Grundgesetzes wird als Gleichheitsgrundsatz bezeichnet. Er besteht aus drei 

Absätzen, die nacheinander kurz ausgeführt und auf die Widersprüchlichkeit untersucht wer-

den sollen.  

Absatz 1 sagt: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“
41

 Das Einkommensteuergesetz 

ist geschlechtsspezifisch neutral verfasst. Es gibt keine Sachverhalte, die aufgrund des Ge-

schlechtes entweder nur Männer oder nur Frauen betreffen. Daher können geschlechtsspezifi-

sche Benachteiligungen nicht festgestellt werden. 

„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 

seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauun-

                                                 
40

 vgl. Veil, Mechthild, Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Frauen im Sozialstaat. Ein Ländervergleich zwi-

schen Frankreich, Schweden und Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 1997, Bd. 52, S.33 
41

 GG Art.3 Abs.1 
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gen benachteiligt oder bevorzugt werden.“
42

 Durch das Ehegattensplitting werden verschiede-

ne Gesellschaftsgruppen mehr oder minder stark benachteiligt. Allerdings lassen sie sich in 

keine der genannten Kategorien einordnen. Auch wenn zu einem großen Teil Frauen die Be-

nachteiligten sind, werden sie nicht aufgrund ihres Geschlechtes benachteiligt, sondern auf-

grund der Lebenssituation in der Gesellschaft. Ebenso können von der Benachteiligung durch 

das Ehegattensplitting Männer betroffen sein.  

Auch der Grundsatz „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ wird insofern nicht verletzt, 

als dass nicht generell Frauen durch das Ehegattensplitting benachteiligt werden. Ehefrauen 

genießen gegenüber nichtverheirateten Frauen einen Vorteil. Es besteht keine Benachteili-

gung gegenüber allen Männern.  

Rechtlich gesehen können die dargestellten Nachteile nicht als Verstoß gegen den Gleich-

heitsgrundsatz geltend gemacht werden. Von der rechtlichen Seite, wird das Ehegattensplit-

ting durch den Art.6 „Die Ehe und Familie steht unter besonderem Schutz der staatlichen 

Ordnung“
43

 sogar gerechtfertigt und ist daher auch unanfechtbar. 

Die nachteiligen Auswirkungen des Ehegattensplittings beruhen nicht auf rechtlichen Grün-

den und Gegebenheiten, sondern ergeben sich aufgrund gesellschaftlicher Strukturen. Sie sind 

deswegen nicht weniger folgenschwer. Das Ehegattensplitting verstößt rechtlich nicht gegen 

den Gleichheitsgrundsatz, wirkt sich aber, wie dargestellt, sozial ungerecht aus und erkennt 

verschiedene Gesellschaftsgruppen unterschiedlich an.  

 

6. Fazit 

Durch die Verknüpfung der progressiven Besteuerung und des Splittingverfahrens ergibt sich 

eine sozial ungerechte Besteuerung verschiedener Lebensgemeinschaften. Der Staat fördert 

mit dem Ehegattensplitting die Hausfrauenehe und damit eine Form der Ehe, die heute nicht 

mehr als Ideal angesehen werden kann. Aus Sicht der sozialen Gerechtigkeit sollte daher auf 

eine Änderung oder Abschaffung im Einkommensteuergesetz hingearbeitet werden.      

Einige alternative Möglichkeiten der Besteuerung und ausgleichende Entlastungen für er-

werbstätige Familien seien kurz dargestellt.  

Von der Einkommensteuer sind Aufwendungen, die sich aufgrund der Erwerbstätigkeit erge-

ben, absetzbar. Hierzu zählen zum Beispiel Fahrten zur Arbeit. Sie können als Werbungskos-

ten geltend gemacht und dann vom Finanzamt erstattet werden. Die Werbungskosten dürfen 

keinen privaten Nutzen mit sich ziehen. Abzugsfähig sind nach dem EStG keine „für den 

                                                 
42

 GG Art.3 Abs. 3 
43

 GG Art.6 Abs. 1 
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Haushalt ... und für den Unterhalt ... Familienangehöriger aufgewendete(n) Beträge“.
44

 Eine 

Möglichkeit wäre, erwerbstätige Mütter, die eine kostenpflichtige Kinderbetreuung in An-

spruch nehmen, von dieser Gesetzmäßigkeit auszunehmen. 

Eine weitere Möglichkeit das Splitting gerechter zu gestalten, bestünde darin, es in ein Fami-

liensplitting umzuwandeln und nur Eltern zu begünstigen. Allerdings dürfte das Splitting dann 

nicht mehr auf die Ehe beziehen, da Alleinerziehende sonst weiterhin benachteiligt bleiben, 

oder es müsste einen gerechteren Haushaltsfreibetrag geben, der sich den Aufwendungen des 

Splittings anpasst. Hingegen würde der Vorteil dann immer noch finanziell stärkere Familien 

mehr zu Gute kommen als finanziell Schwächeren.  

Eine andere Möglichkeit ist die komplette Abschaffung des Ehegattensplittings. Durch das 

Splitting entgehen dem Staat jährlich einkommensteuerliche Einnahmen von 31 Milliarden 

Mark. Für Kindergeld gibt er im Gegenzug nur rund 23 Milliarden Mark aus.
45

 Statt einem 

Ehelastenausgleich könnte das Geld für einen gerechteren Kinderlastenausgleich eingesetzt 

werden. 

Solange das Ehegattensplitting in seiner jetzigen Form besteht, sollten zumindest Frauen, die 

sich in der Steuerklasse V befinden und erwerbstätig sind, aufgeklärt oder kompetent beraten 

werden, welchen Nachteilen sie sich hingeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 EStG § 12 Abs. 1 
45

 Ostendorf, Helga, Wie Vater Staat die Hausfrauenehe fördert – Der Familienlastenausgleich in der Einkom-

mensteuer, in: Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen Land Brandenburg, Hg., Mit Recht und 

Courage. Praxisnahes Rechtswissen für die Gleichstellungsarbeit. Fallbeispiele. Erfahrungsberichte. Geset-

zesauszüge, Potsdam, 1996  
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