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Familienpolitik ist zu Recht eines der Schwerpunktthemen bei 
der anstehenden Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. 
September 2013. Gute Bedingungen für das Aufwachsen aller 
Kinder und für die eigenverantwortliche Gestaltung von Familie 
in ihrer Vielfalt sind elementar für eine humane Gesellschaft in 
Gegenwart und Zukunft.
Besonders der Siebte und erneut der Achte Familienbericht der 
Bundesregierung stellen klar: Familien benötigen Unterstüt-
zung. Eltern brauchen genügend Einkommen, Infrastruktur und 
Zeit, um sorgen zu können. Elternschaft zu gestalten und Pflege 
älterer Angehöriger leisten zu können - das alles erfordert viele 
Kompetenzen. Diese sind nicht per se gegeben, sondern bedür-
fen der Stärkung und einer wertschätzenden Unterstützung. Das 
hilft Frauen und Männern die sich im Lebensverlauf verändern-
den Anforderungen durch Familie, Beruf und Gesellschaft part-
nerschaftlich gut zu bewältigen. Die eaf formuliert im Folgenden 
13 Eckpunkte für gute Rahmenbedingungen für die Familienpo-
litik der nächsten Legislaturperiode des Bundestages: 

1. Abbau institutioneller Fehlanreize und rechtlicher 
Inkonsistenzen

Der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung hat vor 
dem Hintergrund einer Lebensverlaufsperspektive die kumula-
tiven Wirkungen von Entscheidungen auf weitere Lebenspha-
sen analysiert. Echte Wahlfreiheit und plurale Lebensformen 
setzen danach gleiche Verwirklichungschancen voraus. Hier-
für fehlt jedoch ein konsistenter Politikansatz. Brüche im Le-
benslauf bedeuten oft Risiken für Familien. Recht und Politik 

verfolgen unterschiedliche, z. T. gegensätzliche Rollen- und Fa-
milienbilder und setzen mitunter Anreize für widersprechende 
Lebensmodelle. Beispielsweise bleiben einerseits Minijobs er-
halten und ersetzen gerade in frauentypischen Arbeitsberei-
chen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze; andererseits 
verweist das neue Unterhaltsrecht Frauen auf ihre „wirtschaft-
liche Eigenverantwortung“ nach einer Scheidung. Die Sach-
verständigenkommission des Gleichstellungsberichts hat klare 
Empfehlungen in der Familien-, Steuer- und Sozialpolitik er-
arbeitet, deren Umsetzung die eaf nachdrücklich unterstützt.

2. Die wirtschaftliche Entlastung und Förderung von 
Familien zügig bedarfsgerecht und sozial weiter 
entwickeln

Mit der Erziehung von Kindern und durch Pflegeleistungen für 
kranke und pflegebedürftige Angehörige leisten Familien ei-
nen für die Gesellschaft unverzichtbaren Beitrag, der einer ver-
stärkten öffentlichen Anerkennung und Unterstützung bedarf:

• Die (überwiegend steuerliche) Entlastung durch Kinderfrei-
betrag und Kindergeld sollte zu einem einheitlichen Kin-
dergeld für alle Kinder zusammengeführt werden. Dieses 
muss der verfassungsrechtlich gebotenen Höhe des steuer-
lichen Entlastungsbetrages entsprechen und auf diese Wei-
se für Familien transparent und sozial gerechter werden. 

• Beim gesetzlich geregelten Kinderzuschlag sind die Höch-
steinkommensgrenzen anzuheben und die Zuverdienstre-
gelungen zu überprüfen. 
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• Der Sockelbetrag beim Elterngeld ist wieder von der An-
rechnung auf Leistungen nach dem SGB II freizustellen.  
Die 2010 eingeführte Anrechnung ist wieder zurückzu-
nehmen. Elterngeld muss auch für Eltern im Transferleis-
tungsbezug gewährt werden, denn auch sie erbringen an-
zuerkennende Erziehungsleistungen. 

• Das Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz soll, 
wie bereits im Koalitionsvertrag 2009 angekündigt, um 
die Regelungen für das sogenannte Teilzeit-Elterngeld so-
wie die „Partnermonate“ erweitert werden.

• Eine Verkürzung der staatlich garantierten dreijährigen 
Elternzeit lehnt die eaf strikt ab. 

• Grundsätzlich müssen neue Wege beschritten werden, um 
insgesamt die familienbezogenen Förderungs- und Unter-
stützungsleistungen transparenter zu gestalten, z. B. durch 
entsprechende Beratungsangebote.

3. Familien steuerlich gerecht behandeln

Steuerliche Vergünstigungen für die Familie sollten nicht in 
erster Linie an die Rechtsform des Zusammenlebens (Ehe oder 
eingetragene Lebenspartnerschaft), sondern an die tatsächli-
che finanzielle Verantwortung für Kinder oder pflegebedürfti-
ge Angehörige geknüpft sein. Die eaf spricht sich daher für die 
Einführung einer Individualbesteuerung mit Unterhaltsabzug 
aus. Damit wird eine gerechtere Besteuerung erreicht, welche 
die tatsächliche Verantwortungsübernahme zwischen den Ge-
nerationen und Paaren abbildet.

4. Gelingende Erziehung in der Familie von Anfang an 
stärken

Familien sind die elementaren Erziehungs- und Bildungsorte. 
Die hierfür benötigten Kompetenzen erfordern ein inhaltlich 
breites, Lebensphasen und Lebenssituationen gerechtes, nied-
rigschwelliges Förderangebot für alle Familien. Es ist so aus-
zugestalten, dass es auch und vor allem die Eltern und Famili-
en erreicht, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind. 
Tatsächlich aber sind die allgemeinen Förderleistungen in Form 
von Bildung, Beratung, Information, Gesundheitsförderung für 
Familien nur unzureichend vorhanden. Für den besonders rele-
vanten Bereich der Kinder- und Jugendhilfe machen sie weni-
ger als ein halbes Prozent der Gesamtaufwendungen aus.

Es ist zu begrüßen, dass die „Frühen Hilfen“ zur rechtzeitigen 
Vermeidung besonderer Risiken und Überlastungen im Einzel-
fall einen besonderen Stellenwert durch das Bundes-kinder-
schutzgesetz erhalten haben und hierfür entsprechende Sicher-
stellungsverpflichtung und Kooperationsregelungen eingeführt 
worden sind. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Angebote, die nicht auf Defizite und Risiken, sondern 
allgemein auf Förderung und Kompetenzbildung für alle Fa-
milien zielen, unverändert defizitär geblieben sind. Mitunter 

werden sogar vorhandene Kapazitäten auf kinderschutzrele-
vante „Hochrisiko-Familien“ umgesteuert.

• Die eaf fordert eine grundlegende Neubewertung der all-
gemeinen Leistungen zur Förderung der Erziehung in der 
Familie i. S. v. § 16 SGB VIII sowie der familienbezogenen 
Gesundheitsförderung im Rahmen des SGB IV. 
Sie sind generell mit einem höheren Grad an Verbindlich-
keit durch Rechtsansprüche und klare Gewährleistungs-
verpflichtungen auszustatten und entsprechend als Ange-
bot für alle inhaltlich, bedarfgerecht und niedrigschwellig 
auszubauen.

• Die eaf unterstützt zudem die offensive Umsetzung der auf 
präventiven Kinderschutz ausgerichteten „Frühen Hilfen“ 
sowie die Bildung entsprechender Netzwerke i. S. des Bun-
deskinderschutzgesetzes. Sie begrüßt die im Gesetz vor-
geschriebene Evaluation und erwartet hiernach Nachbes-
serungen des Bundeskinderschutzgesetzes, wie z. B. die 
Einführung gesetzlicher Verpflichtungen von potenziellen 
Netzwerkpartnern, insbesondere aus dem Gesundheitswe-
sen, zur aktiven Mitwirkung.

5. Außerfamiliale Erziehung, Bildung und Betreuung 
für alle Kinder und Familien bedarfsgerecht und ver-
lässlich regeln

Der erreichte Ausbau des Förderangebots für Kinder in Kinder-
tagesstätten sowie in Kindertagespflege wird bei weitem nicht 
überall dem tatsächlichen Bedarf gerecht, auch ist die erforder-
liche Qualität nicht immer gewährleistet. In vielen Regionen 
stehen längst nicht für alle Kinder die benötigten Plätze zur 
rechten Zeit, in angemessener Erreichbarkeit, im gewünschten 
zeitlichen Umfang und mit ausrechender Flexibilität zur Ver-
fügung. Zudem sind insbesondere bei den Förderangeboten für 
Kinder unter drei Jahren nicht die wissenschaftlich begründe-
ten und europäischen Standards entsprechenden qualitativen 
Anforderungen gewährleistet.

• Die somit notwendige Weiterentwicklung des Angebots 
und dessen dauerhafte Erhaltung erfordern Anstrengun-
gen, die zukünftig nur in gemeinsamer Verantwortung 
von Ländern, Kommunen und dem Bund in Zusammenar-
beit mit den Freien Trägern erfüllbar sind. Dem steht das 
im Zuge der Föderalismusreform beschlossene sog. Ko-
operationsverbot für den Bereich der Bildungspolitik dia-
metral entgegen. Dieses kann so nicht fortbestehen.

• Stattdessen ist es zur Gewährleistung vergleichbarer Be-
dingungen für das Aufwachsen aller Kinder dringend ge-
boten, über die geltenden Regelungen in § 22 SGB VIII 
hinaus, die wesentlichen Merkmale für die inhaltlichen 
Standards der Rechtsansprüche auf Förderung durch Ta-
gesbetreuung in deren Ausrichtung auf Erziehung, Bil-
dung und Betreuung bundeseinheitlich festzulegen.  
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Dies gilt insbesondere für
- den tageszeitlichen Umfang des Förderanspruchs, 
- das Angebot an Ganztagsplätzen und den Anspruch auf 

Übermittagbetreuung, 
- wesentliche Inhalte wie Sprachförderung und Gesund-

heitsförderung, 
- die wesentlichen fachpersonellen Anforderungen 

sowie 
- die Gewährleistung notwendiger Kooperation und Ver-

netzung innerhalb des kinder- und familienrelevanten
Bildungs- und Fördersystems und darüber hinaus u.a. 
mit Einrichtungen und Akteuren des Gesundheitswesens. 

• Es ist notwendig, die Weiterentwicklung des Angebots mit 
einem Konzept zu verbinden, das perspektivisch die gene-
relle Beitragsfreiheit für den Besuch von Kindertagesstät-
ten möglich macht.

• Diese Anforderungen sind verlässlich nur erfüllbar auf der 
Grundlage einer angemessenen Finanzausstattung der für 
die Sicherstellung letztlich verantwortlichen Kommunen. 
Die eaf spricht sich für eine dauerhafte systematische Be-
teiligung des Bundes an den Kosten der Kindertagesbe-
treuung aus im Sinne des grundgesetzlichen Auftrags zur 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse (Art. 20 
GG). 

6. Die Familienförderung muss stärker Familien mit 
älteren Kindern und Jugendlichen einbeziehen

Die gesteigerte Aufmerksamkeit für die Entwicklung jüngerer 
Kinder darf nicht zu einer Vernachlässigung des besonderen 
Förder- und Unterstützungsbedarfs von Kindern ab dem 12. Le-
bensjahr führen. Breitenwirksame Jugendarbeit, Jugendsozial-
arbeit, jugendärztliche Versorgung sowie spezifische Konzepte 
der Familienbildung und Familienberatung für Familien in der 
Phase von Adoleszenz und Berufsfindung können auch durch 
bundespolitische Initiativen gefördert werden. 

Die Entwicklung zum verantwortlichen jungen Erwachsenen 
verläuft nicht bei allen jungen Menschen gleichförmig. Einige 
brauchen eine längere und/oder stärkere Unterstützung, diese 
muss sozialpädagogisch begleitet sein. Die Förderung von Fa-
milien mit Jugendlichen bzw. der jungen Erwachsenen weist 
zahlreiche Inkonsistenzen zwischen SGB I, II, III und VIII auf. 

• Die konsequenteste Lösung wäre, den Vorrang von SGB 
II wieder aufzugeben und die primäre Verantwortung für 
Jugendliche und junge Erwachsene der Jugendhilfe (SGB 
VIII) zuzuordnen.

• Bei allen Initiativen sind die Erfordernisse von Kindern, 
Jugendlichen und Familien mit Migrationshintergrund 
ebenso wie von Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen und in prekären Lebenslagen inklusiv zu berück-
sichtigen.

7. Kinderrechte in das Grundgesetz aufnehmen

Das Recht eines jeden Kindes auf Entwicklung, Entfaltung und 
Schutz sowie auf Beteiligung muss als eigenständiges Recht 
im Grundgesetz verankert werden. Dadurch wird der wachsen-
den öffentlichen Verantwortung für Wohlergehen und gesun-
des Aufwachsen aller Kinder Rechnung getragen. Dies kann 
auch die Aufmerksamkeit verstärkt darauf richten, dass in vie-
len gesellschaftlichen Bereichen und im Recht das Kindeswohl 
unzulänglich im Blick ist, z. B: 

• Kinder sind als Subjekt Träger eigener Rechte mit dem be-
sonderen Anspruch auf Schutz und Förderung. Deshalb 
müssen die für Kinder besonders relevanten Präventions- 
und Förderleistungen in allen Systemen, vor allem auch 
im Gesundheitswesen, generell einen höheren und ver-
bindlicheren Stellenwert erhalten.

• Für alle Kinder ist in besonderer Weise das soziokulturelle 
Existenzminimum sicherzustellen. Grundlegend dafür ist 
ein für alle Kinder in allen Systemen des Familien-, So-
zial- und Steuerrechtes einheitlich geltender Begriff des 
Existenzminimums. Dieses muss über den sächlichen Be-
darf hinaus angemessen auch den Bedarf für Erziehung, 
Bildung, Betreuung und Förderung einschließen. 
Der Maßstab muss an dem orientiert sein, was für alle Kin-
der und deren gute Entwicklung regelhaft notwendig ist.

• Dementsprechend müssen die Grundsicherungsleistungen 
für Kinder nach SGB II weiterentwickelt werden.

• Zudem ist gesetzlich sicherzustellen, dass Leistungen, die 
spezifisch auf Anerkennung und Förderung von Erzie-
hung in der Familie ausgerichtet sind, auch und gerade 
bei den Kindern ankommen, die in Familien leben, die von 
Grundsicherungsleistungen abhängig sind. Nach gelten-
dem Recht aber werden alle Förderleistungen voll auf die 
Grundsicherung angerechnet. Eine grundlegende Reform 
des für die Grundsicherung geltenden Nachrangprinzips 
ist deshalb notwendig.

8. Das neue Unterhaltsrecht evaluieren und weiter 
entwickeln

Die Rückwirkung des neuen Unterhaltsrechts auch auf alle 
Ehen, die noch unter ganz anderen Voraussetzungen geschlos-
sen und ggf. mit traditionellen Aufgabenteilungen gelebt wur-
den, führt zu nicht hinnehmbaren Ungerechtigkeiten und zu-
sätzlichen Verunsicherungen mit Blick auf die höchst unter-
schiedliche familiengerichtliche Praxis. Inwieweit die Anfang 
2013 erfolgte Änderung für Ehen von längerer Dauer zu ei-
ner stärkeren Berücksichtigung der konkreten Ausgestaltung 
der Aufgabenteilung in der Ehe führt, muss die Praxis noch 
zeigen. Dringend erforderlich ist eine zeitnahe Evaluation des 
neuen Unterhaltsrechts, die Aufschluss über die Rechtsanwen-
dung gibt. Dann wird sich auch zeigen, ob das erklärte Ziel 
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der Gesetzesreform 2008, Kinder besser zu stellen, wirklich er-
reicht wurde. Ein Augenmerk der Evaluation sollte auf die Er-
arbeitung von Typisierungen zur Entlastung der richterlichen 
Praxis gelegt werden. Damit würden das Unterhaltsrecht und 
dessen Anwendung für betroffene Ehepaare transparenter, ver-
lässlicher und planungssicherer (s. Positionspapier der eaf zum 
Betreuungsunterhalt wegen Kindererziehung, FPI 3/2013).

9. Weitere Schritte zur familiengerechteren Alterssi-
cherung umsetzen

Entsprechend der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
sind Veränderungen im Sozialversicherungsrecht notwendig, 
um Erziehungs- und Pflegeaufgaben stärker zu berücksichti-
gen. Pflegende Angehörige dürfen durch die Übernahme von 
Pflegeleistungen nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen sein. 
Außerdem müssen Pflegeleistungen rentenrechtlich besser an-
erkannt werden. Das gilt auch für Personen, die bereits im Ren-
tenalter sind. Familiengründung und die Übernahme von Fa-
milienaufgaben werden ansonsten zunehmend durch drohende 
Altersarmut belastet und damit zu einem privatisierten Risiko 
– überwiegend auf Kosten von Frauen. Die eaf hat einen kon-
kreten und von Experten erarbeiteten Vorschlag zur familien-
gerechten Altersicherung gemacht (www.eaf-bund.de/veroef-
fentlichungen/infomaterial.html).

Ein erster und kurzfristig umzusetzender Schritt zu einem Ren-
tenrecht, das grundsätzlich stärker Erziehungs- und Pflegeleis-
tungen berücksichtigt, wäre es, Mütter, deren Kinder vor 1992 
geboren wurden, rentenrechtlich den Müttern mit Kindern 
nach 1992 gleichzustellen. Auch sie sollten drei Jahre pro Kind 
zuerkannt bekommen. 

10. Leistungen zur Unterstützung der Pflege in und mit 
Familien weiter ausbauen

Unentbehrlich sind verbindliche Informations-, Bildungs- so-
wie leicht zugängliche und alltagstaugliche Beratungsangebo-
te sowohl für Pflegebedürftige als auch für Angehörige. Weiter 
verbessert werden müssen im Interesse leichterer Vereinbarkeit 
von Pflege und Erwerbsarbeit: die Regelungen zur vorüberge-
henden Unterbrechung oder zur Reduzierung der Erwerbsarbeit 
(insbesondere durch steuerfinanzierte Lohnersatzleistungen), 
sowie zum Wiedereinstieg in den Beruf nach längeren Unter-
brechungszeiten. Dazu gehört die Einführung eines Rechtsan-
spruches auf Familienpflegezeit. Die Arbeitgeber sind aufgefor-
dert, zusätzlich betriebliche Lösungen anzubieten, insbesonde-
re auch für demenziell erkrankte Angehöriger von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern.
Das Pflegeneuausrichtungsgesetz ist auf halbem Wege stehen 
geblieben. Ihm fehlt die Neudefinition des Pflegebegriffes, ob-
wohl Vorschläge erarbeitet wurden und dem Gesetzgeber vorla-
gen. Die Pflegepraxis bedarf dringend der Verbesserung.

11. Mindestlöhne und Aufwertung von personalen 
Dienstleistungsberufen

Minijobs gelten mitunter als Lösung zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Vielfach sind sie aber auch das einzige Ange-
bot für Menschen, zumeist Mütter, die Teilzeit arbeiten wollen. 
Die Tätigkeiten sind weder Existenz sichernd, noch führen sie 
zum Übergang in reguläre Arbeitsverhältnisse. Das zeigen in-
zwischen zahlreiche Untersuchungen. Die eaf fordert die Ab-
schaffung, mindestens aber die starke Begrenzung von Mini-
jobs.
Der Gender Pay Gap beträgt in Deutschland immer noch 22 
Prozent. Das hängt - außer mit Minijobs und einem hohen Aus-
maß an Teilzeittätigkeiten - auch mit der schlechteren Entloh-
nung von „Frauenberufen“ zusammen, v. a. im Bereich per-
sonaler Dienstleistungen. Ein gesetzlicher Mindestlohn ist ein 
wichtiger und notwendiger Schritt, beseitigt aber noch nicht 
den Gender Pay Gap. Um eine Veränderung zu erreichen, müs-
sen die Bewertungen der Tätigkeiten und damit zusammenhän-
gend die tarifliche Eingruppierung neu vorgenommen werden. 
Gerade bei Arbeitsplätzen im Bereich personaler Dienstleistun-
gen (z. B. Erziehung, Altenpflege, Gesundheit) handelt es sich 
zum großen Teil um öffentlich regulierte Eingruppierungen.

12. Zeitpolitik als dritte Säule der Familienpolitik eta-
blieren

Familien brauchen gemeinsame Zeit, um überhaupt Familien-
leben entfalten zu können. Angesichts langer oder auch antizy-
klischer Arbeitszeiten, vielfach dazu nicht passenden anderen 
Zeitfenstern für Familien (z. B. Öffnungszeiten der Kinderbe-
treuung), tut sich hier ein neues Politikfeld auf, das systema-
tisch entwickelt werden muss. Dazu gehört, Zeitkonflikte von 
Familien zu verringern (z. B. lange Schulferienzeiten gegen-
über begrenztem Urlaubsanspruch von berufstätigen Eltern) 
und damit die Zeitsouveränität von Familien zu erhöhen.
Als einen Schritt in diese Richtung fordert die eaf größere Mit-
bestimmungsmöglichkeiten von Berufstätigen über Arbeitszeit 
und Arbeitsort.
Nicht nur im Alltag, sondern auch im Lebenslauf gibt es Pha-
sen hoher Aufgabenverdichtung, v. a. zwischen 25 und 40 Jah-
ren, der sogenannten „Rush-hour des Lebens“. In diese Zeit fal-
len sowohl der Berufseinstieg und die berufliche Etablierung 
als auch die Familiengründung. Der Ausgleich dieser beiden 
Zeitkonkurrenzen kann z. B. durch zeitlich begrenzte Verände-
rung der Erwerbsarbeitszeiten gestaltet werden. Die eaf fordert 
die Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, so dass ein 
Wechsel zwischen Teilzeit- und Vollzeitarbeit möglich ist. Aber 
auch nach der „Rush-hour des Lebens“ müssen beruflich flexi-
blere Auf- oder Wiedereinstiege möglich werden. 
Der Schutz des erwerbsarbeitsfreien Sonntages muss erhal-
ten bleiben; die Zahl verkaufsoffener Sonntage darf nicht er-
höht werden. Erwerbsarbeit an Sonntagen sollte auf unbedingt 
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notwendige Berufe beschränkt bleiben, denn ein arbeitsfreier 
Tag in der Woche sichert allen Familien ein Mindestmaß an ge-
meinsamer Zeit.

13. Wohnungspolitik als sozialpolitische Aufgabe ver-
stehen

In Ballungsräumen sind Wohnungen in letzter Zeit knapp und 
teuer geworden. Davon sind insbesondere auch Familien betrof-
fen, denn sie benötigen größere und damit teuere Wohnungen. 
Das ist nicht zuletzt eine Folge der umfangreichen Verkäufe 

von Großsiedlungen und Wohnanlagen der öffentlichen Hand 
in den vergangenen Jahren und des umfänglichen Rückzugs 
des Staates aus der Wohnungsbauförderung.

Die ausschließliche Konzentration auf die Subjektförderung 
(Wohngeld) und die Vernachlässigung der Objektförderung ha-
ben sich nicht bewährt. Notwendig und deshalb zu fordern ist 
ein Mix aus Subjekt- und Objektförderung. Wohnungs- und 
Städtebaupolitik müssen wieder stärker zu einer sozial- und fa-
milienpolitischen Aufgabe gemacht werden.

9. Juli 2013

Ehegattenbesteuerung - Politisch umkämpft seit über 50 Jahren 
Maria Wersig

Inzwischen besteht das Ehegattensplitting seit über 50 Jahren; 
ohnehin seltene Reformvorhaben, wie das der rot-grünen Bun-
desregierung im Jahr 1998, waren nicht erfolgreich. Warum ist 
das so? Es handelt sich keineswegs um eine unumstrittene oder 
selbstverständliche Regelung, für die kein Reformbedarf gese-
hen wird. Über das Ehegattensplitting, das im Jahr 1958 in der 
Bundesrepublik Deutschland eingeführt wurde, wird seit des-
sen Bestehen vielmehr heftig diskutiert. 

Politisch war das Ehegattensplitting von Anfang an umkämpft 
– schon die Einführung durch die Adenauer-Regierung im Jahr 
1958 wurde von Protesten vor allem von Frauenverbänden und 

Gewerkschaften begleitet. Die 
Geister schieden und schei-
den sich vor allem an den 
mit dem Ehegattensplitting 
einhergehenden Anreiz- und 
Verteilungswirkungen.

Die mit dem Ehegattensplit-
ting verbundenen Wirkungen 
fallen je nach Einkommens- 
und Erwerbskonstellation ei-
nes Ehepaares unterschied-
lich aus. Zudem profitieren 
bestimmte Familien- und 
Partnerschaftsformen über-

haupt nicht von der Regelung. Aus Perspektive der Familienpo-
litik wird deshalb argumentiert, das Ehegattensplitting fördere 
zwar Ehen mit unterschiedlicher Wirtschaftskraft der Partner, 
stelle aber keine Familienförderung dar (Gerlach 2010). 

Die Diskussion um die Ehegattenbesteuerung war außerdem 
immer auch eine Diskussion um den Umgang mit der Erwerbs-
tätigkeit (oder der Nichterwerbstätigkeit) von Ehefrauen. Im 
Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik der 1950er 
Jahre wurde das Steuerrecht als Mittel betrachtet, sogenannte 

Doppelverdienerpaare1 höher zu besteuern und somit Ehefrau-
en ins Haus zurückzuführen. Seit der Einführung des Ehegat-
tensplittings ist zwar sichergestellt, dass Zweiverdienerpaare 
nach einer Heirat nicht mehr Steuern zahlen müssen, als wenn 
sie unverheiratet geblieben wären. BefürworterInnen des Ehe-
gattensplittings zufolge ist das Ehegattensplitting zudem neu-
tral. 
Die Regelung bevorzuge kein bestimmtes Rollenmodell, son-
dern ermögliche lediglich die arbeitsteilige Ehe. Sie erlaube 
Eheleuten, selbst zu entscheiden, auf welche Art und Weise sie 
ihre Arbeitsteilung gestalten, ob also beide Partner durch Er-
werbstätigkeit zum Familieneinkommen beitragen oder ob es 
einen Hauptverdiener gibt und ein Partner weniger arbeitet und 
ein geringeres bzw. kein Einkommen erzielt (Homburg 2000; 
Kirchhof u. a. 2001; Seiler 2011). Über das Ehegattensplitting 
finde deshalb auch der Wert der unbezahlten Arbeit und die 
Leistung der Hausfrau Berücksichtigung und Anerkennung 
(Kirchhof 2000). 

Aus feministischer Perspektive steht die angebliche Neutralität 
des Ehegattensplittings allerdings gerade in Zweifel: Mit dem 
Splittingeffekt seien Auswirkungen auf das Arbeitsangebot 
von Ehefrauen verbunden und das Modell der Alleinernährer-
ehe werde strukturell gefördert (Mennel 1974; Vollmer 1998). 

Kritik am Ehegattensplitting heute
Aus feministischer Perspektive werden heute unter dem 
Schlagwort ‚Anreizwirkungen‘ vor allem die Auswirkungen 
des Ehegattensplittings auf die Erwerbstätigkeit von Ehefrau-
en kritisiert. Eine Ehefrau als zweite Einkommensbezieherin in 
einem Haushalt muss den Splittingvorteil, der in der Steuerer-
sparnis bei der Zusammenveranlagung mit Splittingverfah-
ren gegenüber der individuellen Besteuerung besteht, zunächst 
zurückverdienen, argumentiert beispielsweise Franziska Voll-
mer in ihrer verfassungsrechtlichen Untersuchung des Ehegat-
tensplittings (1998). Im Zusammenspiel mit anderen rechtli-
chen Regelungen, der sozialen Rollenverteilung zwischen den 
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Geschlechtern, der mangelnden Verfügbarkeit von (und den 
Kosten für) Kinderbetreuungseinrichtungen sowie den Auswir-
kungen des gender pay gap wirke das Ehegattensplitting als 
Hemmnis für eine Erwerbstätigkeit von Ehefrauen. Zu dieser 
Schlussfolgerung kam auch das Sachverständigengutachten 
für den 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung aus dem 
Jahr 20112, welches das Zusammenwirken des Ehegattensplit-
tings mit der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Privi-
legierung von sogenannten Minijobs3 in den Blick nimmt.

Die Pluralisierung von Familienformen, vor allem die wach-
sende Zahl unverheirateter Eltern und Alleinerziehender, gibt 
Anlass zu der Kritik, über das Ehegattensplitting werde ein-
seitig eine bestimmte Lebensweise (Einverdienstehe bzw. Er-
nährer plus ‚Zuverdienerin‘) steuerlich privilegiert. Weil Ehe 
und Familie nicht notwendigerweise eine Einheit bilden, ist die 
Steuerentlastung durch das Ehegattensplitting keine Familien-, 
sondern eine Eheförderung (Gerlach 2010). Die Verteilungswir-
kungen des Ehegattensplittings stehen ebenfalls in der Kritik, 
weil der Splittingvorteil in Einverdienstehen mit steigendem 
Einkommen ebenfalls ansteigt. 

Vertrauensschutz und Übergangsregeln
Das Reformhindernis des Vertrauensschutzes ergibt sich aus 
der Sorge der politischen AkteurInnen, Ehepaare für eine Ar-
beitsteilung zu bestrafen, die über Jahrzehnte favorisiertes Mo-
dell der Familienpolitik und auch der Steuerpolitik war: 
„Und das war natürlich dann auch die nächste große Schwie-
rigkeit, dass man also Leute trifft, die in ihren jüngeren Jah-
ren unter Umständen mehrere Kinder großgezogen haben; die 
Frauen hatten gar nicht die Chance, erwerbstätig zu sein, weil 
es an Kinderbetreuungseinrichtungen gefehlt hat. Als die Kin-
der dann in dem Alter waren, dass die Frauen wieder erwerbs-
tätig hätten sein können, waren sie angeblich zu alt. 
Und dann sind die Kinder aus dem Haus, endlich ist das Studi-
um bezahlt und so weiter und dann kommt die liebe SPD da-
hergelaufen und sagt: Ätsch, jetzt seid ihr kinderlose Ehepaare 
und wir reduzieren den Splittingvorteil. Also das ist im Prinzip 
ein politischer Schwachsinn. Deshalb muss man so viele Siche-
rungsmechanismen in eine Reform integrieren, zum Beispiel 
dass Über-50-Jährige nicht betroffen sind, wenn die Frau über 
50 ist und sonstige Übergangsprobleme abfedern, dann kom-
men kaum noch Steuermehreinnahmen heraus.“4

Die Stichtagsvariante wird als Chance gesehen, in der Bevölke-
rung größere Akzeptanz für einen Pfadwechsel zu erreichen, 
weil die Zahl der davon negativ Betroffenen sinkt. Die Nachtei-
le eines Stichtagsmodells sind jahrzehntelange Übergangsfris-
ten, die parallele Anwendung von zwei Steuertarifen und die 
reduzierten Steuermehreinnahmen. Es sind auch andere Über-
gangsregelungen denkbar, wie beispielsweise das Abschmel-
zen des Splittingeffekts über einige Jahre, die Wahl anderer 
Auswahlkriterien für die Übergangsregelung (zum Beispiel 

Beschränkung auf Ehepaare mit einer gewissen Ehedauer oder 
eines bestimmten Alters), sie wurden aber in der 14. Legislatur-
periode nicht im Einzelnen diskutiert.

Das Argument des Schutzes der ‚Altehen‘ spricht außerdem ge-
gen die Forderung, Steuererhöhungen durch Veränderungen 
des Familienlastenausgleichs wie etwa eine Kindergelderhö-
hung zu kompensieren und so Splitting von Ehen auf Famili-
en zu verlagern. Zum einen würden ältere Ehepaare mit inzwi-
schen erwachsenen Kindern davon nicht profitieren und zum 
anderen wären Reformen in Richtung einer Individualbesteue-
rung für sie in der Regel mit Mehrbelastungen verbunden, weil 
sie meist über höhere Einkommen verfügen.

Zielkonflikte der Ehegattenbesteuerung 
Drei Ziele der Besteuerung prägen bisher die Diskussion zum 
Thema Ehegattensplitting: die Vermeidung von Benachteili-
gungen von Ehepaaren gegenüber Unverheirateten, die Ver-
meidung der Benachteiligung von Einverdienstehen gegenüber 
Zweiverdienstehen sowie das Ziel der progressiven Gestaltung 
des Einkommensteuertarifs (denn bei einer flat-tax, die wiede-
rum andere Probleme mit sich brächte, würde ein Splittingvor-
teil gar nicht entstehen). Diese Ziele können nicht gleichzeitig 
verwirklicht werden. 

Verteilungspolitisch bedeuten Schritte in Richtung Individual-
besteuerung eine Steuererhöhung für Ehepaare, die ungleiche 
Einkommensverteilungen aufweisen. Diese kann je nach Aus-
gestaltung des Reformmodells sowie abhängig von Einkom-
men, Erwerbskonstellation und dem Steuertarif unterschied-
lich ausfallen. Umverteilungseffekte eines Übergangs zur In-
dividualbesteuerung entstehen nur, wenn gleichzeitig andere 
Gruppen, die bisher nicht vom Ehegattensplitting profitieren, 
steuerlich entlastet werden. Im Ergebnis handelt es sich beim 
Verzicht auf Reformen um eine Verteilungsentscheidung für ei-
ne bestimmte Klientel, der der soziale Wandel scheinbar wenig 
anhaben kann. Gegenargumente, vor allem das Argument, mit 
dem Ehegattensplitting werde ein bestimmtes Rollenmodell in 
der Ehe gefördert, finden wenig Akzeptanz.

Während der Mechanismus der Kontinuitätssicherung, der in 
der Legitimation des Ehegattensplittings durch verfassungs-
rechtliche Diskurse besteht, durch die Nutzung alternativer Ar-
gumentationen zumindest entkräftet werden könnte, lässt sich 
das Ziel der Vermeidung jeglicher Mehrbelastungen von Ein-
verdienstehen kaum mit einem Übergang zu einer Individual-
besteuerung vereinbaren. 
Die Frage ist dann also, welchen Gruppen eine Mehrbelastung 
zugemutet werden kann und welchen nicht.

Abschied vom Ernährermodell – Widersprüchliche Signale
Meine InterviewpartnerInnen haben Widersprüchlichkeiten im 
bundesdeutschen Wohlfahrtsstaatsmodell, die durch Reformen 
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der letzten zehn Jahre verstärkt wurden (sogenannte Hartz-Re-
formen, Unterhaltsrechtsreform im Jahr 2008, Einführung des 
Elterngeldes im Jahr 2007), als Argument für eine Reform des 
Ehegattensplittings benannt. Die Reformen in den genannten 
Bereichen, aber auch längerfristige Entwicklungen senden wi-
dersprüchliche Signale: Auf der einen Seite wird die Entschei-
dung über die Aufgabenverteilung innerhalb einer Ehe weiter 
als frei angesehen und die Nichterwerbstätigkeit oder gering-
fügige Beschäftigung eines Ehepartners durch Steuerrecht und 
Sozialrecht gefördert. Andererseits gehen Reformen im Bereich 
der Grundsicherung, der Familienleistungen und des Famili-
enrechts von Eigenverantwortung oder der Verpflichtung zur 
Erwerbstätigkeit aus, wenn der Ernährerlohn wegfällt. Die ar-
beitsteilige Ehe wird so lange unterstützt und gefördert, wie 
die Menschen sie sich leisten können. Tritt Hilfebedürftigkeit 
ein oder endet die Ehe, wird der Grundsatz der Eigenverant-
wortung postuliert. Inwieweit diese Veränderungen den Fort-
bestand des Ehegattensplittings infrage stellen könnten, ist 
aus meiner Sicht offen. Ein konsistentes Leitbild der Politik 
der Existenzsicherung ist derzeit nicht zu erkennen, wäre aber 
auch für die Diskussion über die Zukunft des Ehegattensplit-
tings entscheidend.

Dr. phil. Maria Wersig lehrt an der Universität Hildesheim, In-
stitut für Sozial- und Organisationspädagogik. Sie wird auf der 
Jahrestagung der eaf am 11. September 2013 zu „Familien- und 
Geschlechtergerechtigkeit im Recht“ referieren (s. u.).

Der Text ist eine Zusammenstellung aus: Maria Wersig, Der lan-
ge Schatten der Hausfrauenehe. Zur Reformresistenz des Ehe-
gattensplittings, ISBN 978-3-8474-0085-1, Verlag Budrich 
2013, 249 Seiten, 29,90 Euro. 
Literaturangaben auf Nachfrage bei der Bundesgeschäftsstelle.
Eine Buchbesprechung von Antje Asmus ist zu lesen in: frau 
geht vor, Nr. 2/2013

1 Dieser Begriff wird in der heutigen ökonomischen und juristischen Li-

teratur teilweise immer noch verwendet. Weil er suggeriert, zwei Ein-

kommen pro Ehe seien ‚zu viel‘, wird er hier aber nur im Rahmen der Dar-

stellung des historischen Kontextes und in Zitaten benutzt.
2 BT-Drs. 17/6240, S. 81.
3 Als ‚Minijobs‘ werden Beschäftigungsverhältnisse bezeichnet, die bis 

zu einer bestimmten Verdienstgrenze – derzeit 450 Euro – steuerfrei blei-

ben und für die nur pauschale Sozialversicherungsabgaben entrichtet 

werden müssen. Durch diese Möglichkeit eines steuerfreien Verdienstes, 

die Mitversicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung für Verhei-

ratete und den Splittingvorteil, so die Kritik, werde die Zuverdienerin-

nenrolle von Ehefrauen rechtlich gestützt und zementiert, vgl. BT-Drs. 

17/6240, S. 81.
4 Renate Schmidt, frühere Bundesministerin (2002–2005) für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (SPD).

Die Ergebnisse der Evaluation von ausgewählten Fami-
lienleistungen liegen vor – über die tatsächliche Höhe 
der staatlichen Leistungen insgesamt wurde im Vor-
feld trefflich gestritten. Deutlich ist bereits: Geld allein 
macht Familien nicht glücklich…

Denn obwohl Deutschland im europäischen Vergleich an 
der Spitze der familienbezogenen Ausgaben steht, erfül-
len sich junge Paare ihren Kinderwunsch oft nicht und/
oder fühlen sich als Eltern überfordert. Dies ist Anlass 
für die eaf, auf ihrer diesjährigen Fachtagung die Mo-
tivlage der Politik für ihre familienpolitischen Maßnah-
men zu beleuchten und u. a. folgenden Fragestellungen 
nachzugehen:

Sind die staatlichen Leistungen überhaupt passgerecht 
im Hinblick auf die Bedürfnisse von ( jungen) Familien? 
Welchen Einfluss haben sie auf den Kinderwunsch? Wie 
wirken sie auf die wirtschaftliche Stabilität von Famili-
en? Wie können sie damit Familien- und Erwerbstätig-
keit vereinbaren? Und: Wie stellen sich familienrelevan-
te Rechtsbereiche dar im Blick auf die Gerechtigkeit für 
die Geschlechter?

Zur Familien- und Geschlechtergerechtigkeit im Recht 
referiert die Juristin und Politikwissenschaftlerin Dr. 
Maria Wersig, Universität Hildesheim. 
Am Beispiel Familienpolitik wird Prof. Dr. Irene Gerlach, 
Evangelische Fachhochschule Bochum, Institut für fa-
milienbewusste Personalpolitik, deutlich machen, wel-
che Maßstäbe für Politik handlungsleitend sind. 
Anhand eines Praxisbeispiels stellt Michael David von 
der Diakonie Deutschland, Berlin, und stv. Sprecher der 
Nationalen Armutskonferenz die finanzielle Situation 
von Familien im dynamischen Verlauf dar. Evelyn Stha-
mer vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 
Frankfurt, referiert zur Armutsprävention bei Familien.

Bei Diskussionen in kleinen Gruppen und im World Café 
werden die Teilnehmenden Positionen der eaf beleuch-
ten, hinterfragen und schärfen. 

Anmeldung unter: www.eaf-bund.de/termine.html
SM

Familienpolitische Instrumente - 
alles im Aufbruch?

- Jahrestagung der eaf 2013 - 
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Menschen suchen Geborgenheit in ihren Familien, sie leben 
Partnerschaft und Familie in ganz unterschiedlichen Formen 
und brauchen Willen, Kraft und mitmenschliche Fähigkeiten, 
Zuwendung und Verlässlichkeit, um die Herausforderungen 
und Belastungen, die sich aus dem Zusammenleben und aus 
der Verantwortlichkeit füreinander ergeben, zu bewältigen.

Hierfür möchte die Orientierungshilfe der EKD eine theolo-
gisch und familienpolitisch ausgerichtete Unterstützung ge-
ben, indem sie mit ihrer jüngsten Veröffentlichung 
einen fundierten und sehr differenzierten Betrag für 
den Austausch in der Gesellschaft zu dem für sie so 
wesentlichen Thema bietet.
Nach dreijähriger intensiver Arbeit einer Ad-hoc-
Kommission im Auftrag des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, in der – neben 11 weiteren 
Mitgliedern - seitens der eaf Prof. Dr. Ute Gerhard, 
Ehrenpräsidentin, und die Geschäftsführerin Dr. Insa 
Schöningh sowie Prof. Dr. Kerstin Feldhoff, Fachaus-
schuss „Sozialpolitik und Recht“, mitgearbeitet ha-
ben, ist die Orientierungshilfe nun im Juni 2013 er-
schienen.
Vorsitzende war die Bundesministerin a. D. Dr. Christine Berg-
mann; die Geschäftsführung hatte Cornelia Coenen-Marx von 
der EKD. 

Der Präsidentin der eaf, Christel Riemann-Hanewinckel, zufol-
ge ist die EKD-Orientierungshilfe zum familiären Zusammen-
leben eine Einladung an Familien, die evangelische Kirchen-
gemeinde als verlässliche und verändernde Gemeinschaft für 
sich zu entdecken. 
In ihrem aktuellsten Artikel stellt sie Hintergründe und Ent-
stehungsprozess der Veröffentlichung dar und ordnet sie ein 
in die bisherigen Aussagen der EKD zu Familie und Ehe (Aus-
zug):

„In den Neunzigerjahren hatte der Rat der EKD eine Verstän-
digung über ein evangelisches, christliches Leitbild für Ehe und 
Familie erhofft. Die eingesetzte letzte Familienkammer hatte 
nach intensiver Arbeit Kinder als konstituierend für die Fami-
lie gesehen und immer weniger die Ehe. Sie sprach sich gegen 

ein verengtes Familienverständnis aus, das letztlich Kinder dis-
kriminiert, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind [...]
Der Rat der EKD konnte 1997 den von der Kammer vorgelegten 
Text nicht befürworten. Deshalb wurde er als Stellungnahme 
der Kammer für Ehe und Familie herausgegeben. […]

Die vorliegende Orientierungshilfe „Zwischen Autonomie und 
Angewiesenheit“ dokumentiert die Fähigkeit zur Ver-
änderung in der evangelischen Kirche. Sie beschreibt 
aufschlussreich die „Ehegeschichte“ in der Bibel und 
in der Gesellschaft und räumt damit auch Ideologien 
beiseite. [...Sie] räumt auf mit der Spaltung in bessere 
und schlechtere Familien oder Paare. Die Vielfalt der 
Familienformen wird ins rechte Licht gerückt.
Die Kommission hat Familie detailliert beschrieben 
und Veränderungsmöglichkeiten für die Gesellschaft, 
Politik und Kirche aufgezeigt. Kirchengemeinden ha-
ben mit dieser Orientierungshilfe einen „Schatz“, mit 
dem es sich zu beschäftigen lohnt. Sie gibt Informati-

onen und Antworten, aber auch Anstöße zum Weiterfragen und 
Nachdenken. [...]“

Christel Riemann Hanewinckel: Lohnender Schatz. EKD-Ori-
entierungshilfe – Ende der kirchlichen Engherzigkeit. In: zeit-
zeichen. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesell-
schaft, 14. Jahrgang, Juli 2013, S. 12-14 sowie in der Sonder-
ausgabe des Newsletters der eaf, 10. Juli 2013.           SM

Die eaf hat die Veröffentlichung der Orientierungshilfe des 
Rates der EKD „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. 
Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“ zum Anlass 
genommen, einen Sondernewsletter mit ersten Pro- und 
Contra-Stimmen zu veröffentlichen. 
Der Newsletter enthält auch den vollständigen Artikel von 
Präsidentin Christel Riemann-Hanewinckel. 

Er ist zu finden unter: www.eaf-bund.de, Rubrik „Newsletter“. 
Unter der Rubrik „Links“ ist hier auch die PDF-Fassung der 
Orientierungshilfe zu finden. 

Christel Riemann-Hanewinckel: 
»Die EKD-Orientierungshilfe
- Ein lohnender Schatz...«


