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Splitting Family? 
Fast jede Mode kehrt wieder. Das „Familiensplitting“, nunmehr gerne in neuem 

Gewand als „Kinderfreibetrag“, sollte aber lieber in der Mottenkiste bleiben.

A
lle Jahre kommt sie wieder von 
selbst ernannten VerteidigerInnen 
der Familien: die Forderung nach 
einem Steuersplitting. Splitten, das 

heißt „spalten, teilen“ – also eigentlich 
nicht gerade das, was man von den Fami-
lienretterInnen erwarten würde. Aber na-
türlich wollen sie nicht die Familien 
 spalten, sondern deren Einkommen für 
die Berechnung der Lohn- und Einkom-
mensteuer. Anders gesagt: Je nach Vari-
ante sollen EhegattInnen oder auch Kin-
der steuerlich abgesetzt werden können.

In Österreich gilt seit 1971 das Prin-
zip der Individualbesteuerung. Dabei 
wird jedes Einkommen für sich betrach-
tet und versteuert – unabhängig davon, 
wie viel ein etwaiger Partner oder eine 
Partnerin verdient. In Deutschland wird 
jedoch gesplittet. Konservative Stimmen 
fordern dieses System auch für Öster-
reich. Da aber selbst in traditionellen 
Kreisen die klassische Hausfrauen-Ehe 
nicht mehr als einzig seligmachendes 
Modell gilt, wurde mittlerweile davon 
abgegangen, die EhegattInnen zum 
Kern der Forderung zu machen. Statt-
dessen werden die Kinder unter dem 
Titel „Kinderfreibetrag“ in das Zentrum 
der Diskussion gestellt. Doch welche 
Logik steckt eigentlich hinter der Split-
terei – und welche Wirkung hat sie?

Was heißt Splitting?

Am leichtesten ist das Prinzip anhand des 
klassischen Ehegattensplittings erklärt: 

Die Einkommen der beiden Eheleute 
werden zusammengerechnet, durch zwei 
dividiert und dann erst versteuert. Kurz 
gesagt, es wird so getan, als würden beide 
das Gleiche verdienen – und zwar auch 
dann, wenn eine/einer der beiden gar 
kein Einkommen hat. Andere Systeme 
rechnen auch die Kinder ein, wieder an-
dere nur die Kinder und nicht die Ehe-
partnerInnen.

Grundsätzlich wird die Einkom-
men- und Lohnsteuer umso höher, je 
mehr jemand verdient – und zwar nicht 
nur in absoluten Beträgen, sondern 
auch in Prozent. Das ist der Grundsatz 
der sogenannten Steuerprogression. Die 
Idee dahinter ist, dass jemand mit einem 
niedrigen Einkommen das meiste davon 
braucht, um die notwendigsten Bedürf-
nisse abzudecken. Von diesem Teil des 
Einkommens soll er oder sie nicht auch 
noch Steuern zahlen müssen. Deswegen 
wird auch in Österreich bis zu einem 
Brutto von rund 1.200 Euro keine Steu-
er eingehoben (wohl aber Sozialversi-
cherungsbeiträge). Je höher das Ein-
kommen wird, desto eher ist es 
zumutbar, etwas davon für das Gemein-
wohl in Form von Steuern abzugeben, 
lautet die Idee dahinter. Das ist fürs Ers-
te einmal unerfreulich, aber das Geld 
kommt in anderer Gestalt wieder zu-
rück: in Form von Schulen, Straßen, 
Krankenhäusern, Kindergärten – oder 
auch als Familienleistung, etwa in Form 
der Familienbeihilfe und des Kinderab-
setzbetrages.

Beim Splitting passiert dann Fol-
gendes: Jemand mit einem hohen Ein-
kommen, der deswegen auch eine hohe 
Steuerstufe erreicht, kann dieses fiktiv 

auf die Familienmitglieder aufteilen. 
Damit haben alle – natürlich nur rein 
rechnerisch – ein viel niedrigeres Ein-
kommen und somit auch eine niedrige-
re Steuerstufe. So wird beispielsweise aus 
einem stark besteuerten Spitzenver-
dienst dank Familiensplitting ein nur 
mehr moderat besteuertes Durch-
schnittsgehalt. 

Umverteilung nach oben

Die Frage ist natürlich, wer von einem 
solchen System profitieren würde. Der 
Vorteil des Splittings ist umso offensicht-
licher, je größer der Einkommensunter-
schied im Haushalt ist. Am deutlichsten 
ist er dort, wo jemand mit Spitzenver-
dienst einen/eine EhepartnerIn ohne Ein-
kommen hat – oder umgekehrt. Damit 
sparen in Splitting-Systemen vor allem 
gut verdienende Männer mit gering oder 
gar nicht verdienenden Ehefrauen be-
trächtlich Steuern. Keinen Vorteil haben 
hingegen Paare, die beide in etwa gleich 
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