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Pressemitteilung     
 

 
Familienverbände: Abschaffung des Ehegattensplittings führt zur Steuerbelastung 
von Familien 

 
Der Deutsche Familienverband (DFV), der Familienbund der Katholiken (FDK) und 
der Verband kinderreicher Familien Deutschlands (KRFD) kritisieren politische Vor-
schläge, das Ehegattensplitting abzuschaffen. 
 
Berlin, 25.10.2021 – Das Ehegattensplitting ist die Besteuerung der Ehe als Erwerbs- und 

Wirtschaftsgemeinschaft, die vom Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt worden 

ist. Eine Abschaffung widerspricht dem Grundgedanken der Verfassung, Ehe und Familie 

nach Artikel 6 GG zu schützen. 

 

„Es ist sachgerecht, dass eine Gemeinschaft von zwei Menschen, die sich gesetzlich ver-

pflichtet haben, füreinander zu sorgen und sich zu unterstützen, steuerlich anders behan-

delt wird als jemand, der die Unterhalts- und Beistandspflichten für einen Partner nicht 

trägt“, sagt Klaus Zeh, Präsident des Deutschen Familienverbandes. 

 

Evident verfassungswidrig ist die Idee, die ehelichen Unterhaltspflichten steuerlich lediglich 

durch einen übertragbaren Grundfreibetrag zu berücksichtigen. „Dann stünden die Ehepart-

ner nach der Scheidung steuerlich besser da als während der Ehe. Ein mit dem ‚besonde-

ren Schutz‘ der Ehe unvereinbarer und gesellschaftlich höchst fragwürdiger steuerlicher An-

reiz zur Trennung“, sagt Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbundes der Katholiken 

(FDK). 

 

Die Verbände missbilligen auch Vorschläge, das Ehegattensplitting durch ein Realsplitting 

zu ersetzen. Damit würden Eheleute genauso besteuert, wie Menschen, die geschieden 

sind. Mit dem wesentlichen Unterschied, dass Ehegatten umfassend füreinander einstehen 

und dies per Gesetz müssen. Mit einem Realsplitting würde eine Ehegemeinschaft sach-

widrig besteuert und deutlich schlechter gestellt. „Es ist vielleicht der politische Zeitgeist, die 

Ehe von der Scheidung aus zu denken. Das wird aber weder der Ehe noch dem Grundge-

setz gerecht“, so Hoffmann. 

 

Von einer Abschaffung des Ehegattensplittings wären besonders Familien mit mehreren 

Kindern und Alleinverdienerfamilien mit einem Durchschnittseinkommen betroffen, die be-

reits jetzt nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben an der Armutsgrenze leben. Mit der 

Abschaffung des Ehegattensplittings würden gerade diejenigen Familien mit zusätzlichen 

Steuern belastet, die für die demographische Entwicklung unseres Landes am wichtigsten 
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sind. „Eine Familienpolitik, die sich gegen kinderreiche Familien richtet, schadet unse-

rer gesamten Gesellschaft – mit erheblichen Auswirkungen auf die auf Nachwuchs 

angewiesenen Umlagesysteme Rente, Pflege und Krankenversorgung“, sagt Elisa-

beth Müller, Bundesvorsitzende des Verbandes kinderreicher Familien. 

 

Für die Familienverbände steckt hinter dem Vorstoß zum Ausstieg aus dem Ehegattensplit-

ting ein großer und gefährlicher Irrtum: Das Ehegattensplitting ist erstens keine Eheförde-

rung und zweitens kein Instrument zur Erreichung vermeintlicher arbeitsmarktpolitischer 

Ziele. Das Ehegattensplitting beinhaltet erst recht keine Bevorzugung des Alleinverdiener-

modells: Es stellt im Gegenteil sicher, dass alle Ehen bei gleichem Gesamteinkommen und 

gleicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gleich besteuert werden. 

 

Das Ehegattensplitting verhindert somit als Instrument der Gleichheit, dass bestimmte Fa-

milienmodelle günstiger besteuert werden als andere. Wer die Freiheit und Vielfalt der Fa-

milien wertschätzt, muss am Splitting festhalten. Die Abschaffung des Ehegattensplittings 

ist aber nicht nur verfassungsrechtlich eine Illusion. Sie wäre finanziell verheerend für Milli-

onen von Familien. 

 

Alle Reformen der Ehebesteuerung müssen auf dem Ehegattensplitting aufbauen und dür-

fen nicht zu einer Schlechterstellung der Ehe als Erwerbs- und Wirtschaftsgemeinschaft so-

wie der Familie führen. 

 

 
Ohne Familien ist kein Staat zu machen. 
 
Der Familienbund der Katholiken ist der mitgliederstärkste Familienverband Deutsch-
lands. Ihm gehören 25 Diözesan-, 10 Landes- sowie 12 Mitgliedsverbände an. Seit mehr 
als 65 Jahren setzt sich der familienpolitische Fachverband für eine familiengerechtere 
Gesellschaft ein. Der Verband versteht sich als „Stimme der Familien“ – als Interessen-
vertretung aller Familien in Gesellschaft, Politik und Kirche. Die Rahmenbedingungen für 
Familien müssen nach Ansicht des Familienbundes so gestaltet sein, dass jede Familie – 
unabhängig von ihrer jeweiligen Ausprägung – bestmöglich gelingen kann. 
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