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KOMMENTAR 

Soll die Familien
beihilfe einkommens

abhängig werden? 

AGNES STREISSLER 

Der folgende Kommentar soll einen 
Beitrag zur derzeit laufenden Diskus
sion um einkommensabhängige Trans
fers (Einkommensbesteuerung von 
Transfers, Haushaltsbesteuerung, . . .  ) 
darstellen. Die verschiedenen Konzep
te, die es zu diesem Themenbereich 
gibt, sollen kurz vorgestellt und ihre 
Vor- und Nachteile gegeneinander ab
gewogen werden. 

Um eine Übersicht über die Diskus
sion zu bekommen, muß man sich 
zunächst überlegen, bei welchen 
Transfers es überhaupt denkbar ist, sie 
einkommensabhängig zu machen. Um 
diese Frage zu beantworten, seien die 
Transfers in vier Gruppen eingeteilt: 

Transfers basierend auf dem Versi
cherungsprinzip: Hier wird der Trans
fer von der Bemessungsgrundlage ab
geleitet. Es ist somit die Erwerbstätig
keit ausschlaggebend für die Ausbe
zahlung des Transfers, nicht aber das 
derzeitige Einkommen. Solche Trans
fers vom derzeitigen individuellen 
oder Haushaltseinkommen abhängig 
machen zu wollen, ist undenkbar, da 
es dem Versicherungsprinzip wider
spräche. 
- Transfers basierend auf dem Sozial

prinzip: Diesen Transfers liegt Be
dürftigkeit zugrunde. Bei den mei
sten derartigen Transfers ist es be-

reits heute so, daß sie vom Haus
haltseinkommen abhängig sind: So
zialbeihilfe, Studienbeihilfe, Wohn
beihilfe, Notstandshilfe, etc. 

- Es gibt hier nur wenige Ausnahmen, 
deren Höhe einkommensunabhän
gig ist: Pflegegeld, Geburtenbeihil
fe, Fahrtkostenzuschüsse im Famili
enlastenausgleich. 

- Transfers basierend auf dem Scha
denersatzprinzip: Da es sich bei die
sen Transfers um Entschädigungen 
aufgrund eines tatsächlichen Scha
dens handelt (Kriegsopferversor
gungsleistungen, Verbrechensopfer
entschädigungen, Zahlungen auf
grund des Impfschadengesetzes, . . .  ) ,  
ist es auch hier undenkbar, sie von 
einem Einkommen abhängig zu ma
chen. 

- Transfers basierend auf der Berück
sichtigung des Leistungsfähigkeits
prinzips: Der wichtigste Transfer 
hierbei ist die Familienbeihilfe, die 
davon ausgeht, daß die privatwirt
schaftliehen Einkommen nicht die 
persönliche, private Situation des 
Einkommensempfängers widerspie
geln und daß durch die Erziehung 
von Kindern die Leistungsfähigkeit 
des Steuerpflichtigen gemindert ist. 
Hier wäre es denkbar, und darum 
dreht sich auch der Großteil der 
Diskussion, diese Transfers einkom
mensabhängig zu machen, da das 
Leistungsfähigkeitsprinzip an sich 
ja bereits eine Einkommensabhän
gigkeit suggeriert. 
Die verteilungspolitische Logik bei 

Transfers aufgrund des Sozialprinzips 
bzw. aufgrund der Berücksichtigung 
des Leistungsfähigkeitsprinzips wäre, 
diese Transfers von einem gemein
schaftlichen Haushaltseinkommen ab
hängig zu machen. Dies ist aber ver
waltungsökonomisch nur dann ver
tretbar, wenn im Steuerrecht selbst 
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