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Eine Steuerreform, die nicht das gesamtstaatliche 
Steuer- und Transfersystem Österreichs harmonisiert, 
verdient diesen Namen nicht
Franz Prettenthaler; Cornelia Sterner

Die Kombination aus deutlicher Progression 
bei der Einkommenssteuer, deren Schärfe 
durch die Steuerreform 2005 stark zuge-
nommen hat, und den zusätzlichen Umver-
teilungsmaßnahmen, auch wenn sie gut ge-
meint sind, in Form von Einkommenstransfers 
durch die Bundes-, Landes- und Gemeindee-
bene hat mittlerweile ein Ausmaß angenom-
men, das als echter Missstand bezeichnet 
werden muss. „Wildwuchs“ ist 
eine treff ende Bezeichnung für 
diesen wenig wünschenswer-
ten Zustand eines Systems, das 
sich ständig weiter verzweigt 
und in dem keine Woche ver-
geht, in der nicht irgendwelche 
Zuschüsse, sozial gestaff elte 
Tarifsenkungen oder ähnliches 
gefordert und meistens unter völliger Abwe-
senheit eines analytischen Blicks auf das Ge-
samtsystem auch implementiert wird. „Wild“ 
triff t als Bezeichnung für dieses System des-
halb zu, weil es völlig unkontrolliert ist, und 
weil auch keine Institution erkennbar ist, die 
sich dieses Problems mit steuernder Absicht 
annimmt. Weiters triff t als Bezeichnung da-
für der Begriff  „Wuchs“ zu, weil alle Hinzufü-
gungen historisch durchaus nachvollziehbar 
sind, das Ganze aber mittlerweile eine quan-

titative Dimension angenommen hat, die 
auch das ursprüngliche Ziel, mehr soziale 
Gerechtigkeit herzustellen, aus den Augen 
verloren hat und mittlerweile für beträcht-
liche Schwellenphänomene, Armutsfallen 
und ungerechtfertigte Benachteiligungen 
verantwortlich ist. Dass dabei auch noch 
andere wünschenswerte Ziele eines Steuer- 
und Transfermechanismuses wie Transpa-

renz und Anreizkompatibilität 
auf der Strecke geblieben sind, 
versteht sich von selbst.

Auch der vorliegende Bei-
trag kann nicht den Anspruch 
erfüllen, dieses Phänomen fl ä-
chendeckend für ganz Öster-
reich und alle Gebietskörper-
schaften zu beschreiben. Aber 

eine exemplarische Analyse der österreichi-
schen Einkommenssteuer in Kombination 
mit den einkommensabhängigen Transfers 
des Landes Steiermark und der Stadt Graz1, 
ergänzt um weitere Bundestransfers kann 
das Problem hinreichend genau auf den 
Punkt bringen, um entsprechende Hand-
lungsrichtungen für die Steuerreform 2010, 
ableiten zu können. Das Gelingen von ech-
ten Reformschritten, die über eine bloße 
Tarifanpassung hinausgehen, wird der erste 

Familien in der Grün-
dungsphase, denen es 
fi nanziell überall am 

meisten mangelt, wird 
es unmöglich gemacht, 
sich durch eigene Leis-

tung zu verbessern.
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Lackmustest für den Gestaltungswillen der 
neuen Bundesregierung.

Das Problem: unkontrollierte 
Umverteilung auf allen Ebenen

Das Phänomen ist nicht unbekannt, wird in 
seiner quantitativen Dimension bisher jedoch 
völlig unterschätzt. Es besteht darin, dass ein-
zelne Transfers in Österreich aus unterschied-
lichen historischen Anlässen und Bewusst-
seinslagen entstanden sind und häufi g nur 
ein bestimmtes Ziel verfolgen. So bestehen 
diese Transfers unkoordiniert nebeneinan-
der und versuchen individuellen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden, wobei sie sich an sehr 
unterschiedlichen Merkmalen orientieren 
und verschiedene Einkommensdefi nitionen 
als Indikator für die ökonomische Situation 

des (potentiellen) Transferempfängers ver-
wenden. Probleme ergeben sich, wenn sich 
Sozialleistungen für ein und dieselbe Person 
kumulieren, diese durch das Überschreiten 
willkürlich gesetzter Einkommensgrenzen 
sukzessive wegfallen, während der deutlich 
progressive Steuersatz lediglich auf das Brut-
toeinkommen angewendet wird.

Ein Teil des Problems wird am besten durch 
folgendes Beispiel illustriert: Betrachten wir 
drei Familien (Gruber, Maier, Schmied) mit je 
zwei Kindern und unterschiedlichem Brut-
tohaushaltseinkommen, und stellen wir das 
verfügbare Einkommen (bestehend aus Net-
toeinkommen und erhaltenen Transfers2) 
diesem Bruttoeinkommen gegenüber, wie 
in Abbildung 1 dargestellt.

Es zeigt sich, dass Familie Gruber mit ei-
nem Bruttohaushaltseinkommen von insge-
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Quelle: JOANNEUM RESEARCH, eigene Berechnungen (Stand der Transfers: 03. Juli 2008)
Folgende Annahmen wurden für alle drei Familien getroff en: Die Familie wohnt in Graz und hat zwei Kinder. Beide Part-
ner arbeiten in einer Firma in Leibnitz und tragen jeweils 50 % zum gesamten Bruttohaushaltseinkommen bei. Obwohl 
öff entliche Verkehrsmittel vorhanden sind, fahren sie die Strecke von 45 Kilometern mit dem eigenen PKW. Ihre Tochter 
ist 12 Monate alt. Da das Ehepaar keine Verwandtschaft in der Stadt hat, müssen Sie ihre Tochter - aufgrund ihrer Berufstä-
tigkeit - in der Krippe unterbringen. Ihr Sohn ist 4 Jahre alt und ganztags im Kindergarten. Er nimmt die angebotenen Fe-
rienaktionen des Landes Steiermark und der Stadt Graz in Anspruch. Die Familie bewohnt eine Gemeindewohnung mit 
90 m2. Die 3 Familien unterscheiden sich nur durch die Höhe des gesamten Bruttohaushaltseinkommens voneinander.

Abbildung 1: Bruttohaushaltseinkommen sowie Nettohaushaltseinkommen und Transfers von Paaren mit 2 Kindern (12 
Monate, 4 Jahre) und einem Bruttohaushaltseinkommen von 950 €, 1.900 € sowie 3.800 € (beide sind erwerbstätig und 
verdienen gleich viel; gerundet)



17

samt 950 € insgesamt rd. 2.010 € an Transfers 
erhält. Aufgrund des Verlustes bzw. der Ein-
schleifung einkommensabhängiger Trans-
fers erhält Familie Maier mit dem doppelten 
Bruttohaushaltseinkommen rd. 1.600 € an 
Transfers und Familie Schmied mit einem 
Bruttohaushaltseinkommen von 3.800 € nur 
587 € an Transfers – zusätzlich setzt auch 
die Steuerbelastung ein. Daraus ergibt sich, 
dass das Nettoeinkommen plus Transfers 
für die Familie mit 950 € nur um etwa 440 € 
geringer ist als jenes der Familie die 3.800 € 
verdient. Bei der Verdoppelung des Einkom-
mens von 1.900 auf 3.800 € verändert sich 
das verfügbare Einkommen nur um 39 €.

Vertikale Ungerechtigkeit: mehr Leistung, 
weniger verfügbares Einkommen

Ganz allgemein sind Schwellenphänomene 
und Armutsfallen Indikatoren fehlender Leis-
tungsanreize im Steuer- und Transfersystem, 
welche sich durch einkommensabhängige 
Leistungen sowie der progressiven Besteu-

erung ergeben. Von Schwellenphänomenen 
spricht man, wenn bei einer Erhöhung des 
Einkommens Transfers gekürzt oder gestri-
chen werden und in Kombination mit Steu-
erprogression dann trotz einer Erhöhung 
des Einkommens das Nettoeinkommen plus 
Transfers geringer ist als vor dessen Steige-
rung. Der sich ergebende Verlust an verfüg-
barem Einkommen vor und nach Erhöhung 
des Bruttoerwerbseinkommens stellt diese 
Schwelle dar.3 Im genannten Beispiel mit 
den drei Familien wurden die Bruttogehalts-
sprünge so groß gewählt, dass keine Netto-
verluste entstanden sind, die es, wie Abbil-
dung 2 zeigt, aber sehr wohl gibt. Sowohl 
das Beispiel als auch Abbildung 2 zeigen 
jedoch die große Spannbreite, in der es fast 
keinen verfügbaren Einkommenszuwachs 
gibt. Sogenannte Armutsfallen beschreiben 
Phänomene, wo das verfügbare Einkommen 
– aufgrund des Verlustes von Transfers und 
der Erhöhung von Steuer- und Sozialversi-
cherungsabgaben – bei einer Erhöhung des 
Bruttoeinkommens konstant bleibt und so 

Quelle: JOANNEUM RESEARCH, eigene Berechnungen (Stand der Transfers: 03. Juli 2008)

Abbildung 2: Nettohaushaltseinkommen und Transfers des Bundes, des Landes Steiermark und der Stadt Graz für ein 
Paar mit 2 Kindern (12 Monate, 4 Jahre) und einem Bruttohaushaltseinkommen von 600 bis 8.000 € (Einkommensvertei-
lung 50:50)
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kein Anreiz besteht, die Leistung zu erhöhen 
und von Transfers unabhängig zu werden.4

Das zuvor erläuterte Beispiel einer Familie 
mit 2 Kindern, wo beide Elternteile erwerbs-
tätig sind wird in Abbildung 2 noch einmal 
für das gesamte Einkommensspektrum zwi-
schen 600 und 8.000 € anhand der Zusam-
mensetzung des verfügbaren Einkommens 
systematisch illustriert.

Ein Schwellenphänomen tritt für eine Fa-
milie mit 2 Erwerbstätigen und 2 Kindern 
in Betreuung bei einem Bruttohaushalts-
einkommen von 1.900 € auf. Wenn das Ein-
kommen um 50 € erhöht wird, verringert 
sich das Nettohaushaltseinkommen plus 
Transfers von 3.215 € auf 3.087 €. Eine Er-
höhung des Einkommens um 50 € führt 

also zu einem Verlust von ca. 130 €, da der 
Kinderzuschuss des Landes wegfällt und 
andere Transfers (Allgemeine Landes-Kin-
derbetreuungsbeihilfe und Mietzinszuzah-
lung zur Gemeindewohnung) eingeschliff en 
werden. Zwischen einem Bruttohaushalts-
einkommen von 1.350 und 3.850 € verän-
dert sich das verfügbare Einkommen kaum 
und variiert zwischen 3.000 und 3.300 €. 
Die Frage „Wozu überhaupt noch arbeiten“ 
bekommt angesichts dieser Zahlen einen 
anderen Klang. Es handelt sich dabei nicht 
mehr nur um das Raunzen von zwei Wohl-
situierten, die sich bei einem Sektempfang 
darüber beklagen, dass sie mit einem zu-
sätzlichen Aufsichtsratsmandat zur Hälfte 
für den Fiskus arbeiten. Es wird ein ehrlicher 

Abbildung 3: Verlauf des äquivalisierten Nettoeinkommens plus Transfers verschiedener Familientypen gemäß dem 
Bruttohaushaltseinkommen

Quelle: JOANNEUM RESEARCH, eigene Berechnungen (Stand der Transfers: 03. Juli 2008), Gewichtungsfaktor für die Äqui-
valisierung: Erster Erwachsener: 1, zweiter Erwachsener: 0,8 und Kinder: 0,5.
A_0 (Alleinstehende Person), A_1 (AlleinerzieherIn mit 1 Kind), A_2 (AlleinerzieherIn mit 2 Kindern), A_3 (AlleinerzieherIn 
mit 3 Kindern), P0_50 (Paar ohne Kinder mit gleichem Beitrag zum Bruttohaushaltseinkommen), P1_50 (Paar mit 1 Kind 
und mit gleichem Beitrag zum Bruttohaushaltseinkommen), P2_50 (Paar mit 2 Kindern und mit gleichem Beitrag zum 
Bruttohaushaltseinkommen) … P5_50 (Paar mit 5 Kindern und mit gleichem Beitrag zum Bruttohaushaltseinkommen). 
Für die Berechnung wurden dieselben Annahmen wie für Abbildung 1 getroff en. Zusätzlich wird davon ausgegangen, 
dass bei einem Kind dieses 12 Monate alt ist (Kinderkrippe), bei 2 Kindern ist das zweite 4 Jahre alt (Ganztagskindergar-
ten), bei 3 Kindern ist das dritte 7 Jahre alt (Nachmittagsbetreuung im Hort), bei 4 Kindern ist das vierte 17 Jahre alt (geht 
zur Schule) und bei 5 Kindern ist das fünfte 21 Jahre alt (studiert und wohnt zu Hause). Wenn möglich nehmen das 4- und 
7-jährige Kind die Kindererholungsaktion des Landes bzw. der Stadt Graz in Anspruch.
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Ruf der Verzweifl ung von Familien in der 
Gründungsphase, wenn es fi nanziell überall 
am meisten mangelt, es aber aussichtslos er-
scheint, sich durch eigene Leistung von der 
derzeitigen Situation zu verbessern. Gerade 
in der Lebensphase mit einer naturgegeben 
hohen Leistungsbereitschaft, wird es jungen 
Familien verunmöglicht, etwas Aufzubauen, 
stattdessen wird Mehrleistung mit einem 
Grenzsteuersatz von 100 % bestraft.

Horizontale Ungerechtigkeit: Gleiche 
Bruttoeinkommensniveaus – eklatant 
unterschiedlich verfügbares Einkommen 
pro Kopf

Das beschriebene Phänomen ist zwar nicht 
auf Familien beschränkt, tritt hier aber be-
sonders stark auf, was auch damit zusam-
menhängt, dass sich manche der einkom-
mensabhängigen Transfers richtigerweise 
und wie international üblich auf ein äqui-
valisiertes Einkommenskonzept (grob ge-
sprochen: Einkommen aufgeteilt auf zu ver-
sorgende Köpfe) beziehen, diese Form der 
Berücksichtigung von Betreuungspfl ichten 
dem österreichischen Einkommenssteuer-
system aber fremd ist. Daher ist auch der 
Vergleich des verfügbaren Einkommens 
(in äquivalisierter5 Form) von Familien mit 
gleich hohem Bruttoeinkommen jedoch 
unterschiedlicher Kinderanzahl interessant 
und zeigt, dass bei niedrigem Erwerbsein-
kommen ein relativ hoher fi nanzieller Anreiz 
besteht, Kinder zu bekommen, während bei 
hohen Erwerbseinkommen Familien ohne 
Kinder bzw. mit weniger Kindern fi nanziell 
deutlich besser gestellt sind.

Der Vergleich des tatsächlichen, unter 
Berücksichtigung der Familiengröße ermit-
telten verfügbaren Einkommens (pro Kopf) 
verdeutlicht, dass dieses bei niedrigem Er-
werbseinkommen für Haushalte mit Kindern 
deutlich höher ist als für Paare ohne Kinder, 
wie Abbildung 3 zeigt. Bei einem Brutto-
haushaltseinkommen von 600 € beträgt das 

Nettoeinkommen plus Transfers für Paare 
ohne Kinder rd. 470 € pro Kopf während Paa-
re mit Kindern zwischen rd. 800 und 900 € 
pro Kopf zur Verfügung haben. Die Diff erenz 
zwischen den beiden Familientypen ist da-
rin begründet, dass sich bei niedrigem Er-
werbseinkommen und dem Vorhandensein 
von Kindern Transfers kumulieren: So erhält 
(bei 2 Erwerbstätigen mit dem selben Ein-
kommen) ein Paar mit einem Erwerbsein-
kommen von 600 € ohne Kinder rd. 340 € an 
Förderungen während jenes mit einem Kind 
rd. 1.390 €, mit zwei Kindern rd. 2.010 € und 
jenes mit fünf Kindern ca. 3.030 € an Förde-
rungen erhält. Mit zunehmendem Erwerbs-
einkommen verringert sich diese Diff erenz 
im tatsächlich verfügbaren Einkommen pro 
Person und schlägt (je nach Kinderanzahl) 
zwischen 2.150 und 2.950 € Bruttohaus-
haltseinkommen ins Gegenteil um.

Ab dieser Schwelle kann eigentlich nicht 
mehr davon gesprochen werden, dass Fa-
milien mit Kindern noch gefördert werden, 
weil ab diesem Bruttohaushaltseinkommen 
(bei Familien mit nur einer Erwerbsperson 
verschiebt sich diese etwas nach oben) Paa-
re ohne Kinder pro Kopf deutlich mehr an 
verfügbarem Einkommen haben als jene mit 
Kindern. Die kinderbedingte Lücke im ver-
fügbaren Einkommen zwischen Paaren ohne 
Kinder und jenen mit Kindern nimmt mit 
steigendem Erwerbseinkommen sowie mit 
der Anzahl der Kinder deutlich zu. Bei einem 
Bruttohaushaltseinkommen von 8.000 € be-
trägt die Diff erenz im gesamten Nettohaus-
haltseinkommen plus Transfers zwar nur 
1.000 € (Paar ohne Kinder rd. 4.700 €: Paar 
mit 5 Kindern 5.700 €), rechnet man dieses 
verfügbare Einkommen mit dem üblichen 
Gewichtungsschlüssel (zweiter Erwachse-
ner: 0,8, Kind 0,5) aber pro Person um, so hat 
eine Person in einer 5-köpfi gen Familie rd. 
1.300 € zur Verfügung während einer Person 
in Partnerschaft ohne Kinder rd. 2.600 € zur 
Verfügung stehen. Mit Kindern ist das ver-
fügbare Einkommen pro Person bei hohem 
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Erwerbseinkommen also deutlich geringer 
als ohne Kinder, denn diese werden kaum 
steuerlich begünstigt. Dies verdeutlicht das 
bekannte Problem, dass in Österreich fi nan-
zielle Lasten durch Kinder bei steigendem 
Erwerbseinkommen kaum noch ausgegli-
chen werden, was zu massiver horizontaler 
Ungerechtigkeit führt. Es verwundert aus 
dieser Perspektive nicht, dass immer we-
niger junge, karriereorientierte Menschen 
sich gegen Kinder entscheiden. Wenn man 
die fi nanzielle Anreizstruktur für oder gegen 
das Gebären von Kindern auf Familienebe-
ne betrachtet, die hier massiv vom Staat 
gestaltet wird, so muss man den Eindruck 
gewinnen, der Gesetzgeber möchte Kinder 
bereits ab dieser Einkommensklasse (Brutto-
haushaltseinkommen 2.150 bis 2.900€ – das 
sind nicht „die Wohlhabenden“) verhindern 
und die gesellschaftliche Aufgabe, Kinder zu 
bekommen und zu erziehen ausschließlich 
wirklich armen Bevölkerungsgruppen über-
tragen. Es gilt hier empirisch zu untersuchen, 
inwieweit diese Anreizstruktur auch bei uns 
bereits eine soziale Klasse der ausschließlich 
auf Transfers basierenden Lebensweise mit 
höherer Kinderanzahl auszubilden beginnt. 
Zumindest der andere „Erfolg“ dieser An-
reizstruktur, die zunehmende Anzahl von 
Paaren mit doppeltem Einkommen ohne 
Kinder, kann als empirisch erwiesen angese-
hen werden.

Die, in Österreich ungenügende steuerli-
che Berücksichtigung der fi nanziellen Las-
ten der Kindererziehung wird für Bezieher 
mittlerer Einkommen zusätzlich dadurch 
verschärft, dass sozialstaatliche Leistungen 
meist einkommensabhängig sind und nach 
Erreichen einer bestimmten Einkommens-
höhe eingeschliff en oder abrupt gestrichen 
werden. Familien mit einem Erwerbsein-
kommen über dem Wendepunkt von etwa 
2.500 € verlieren daher abrupt oder regres-
siv ihre Leistungen und müssen fi nanzielle 
Aufwendungen, welche durch Kinder ent-
stehen, selbständig tragen.

Diese Diskrepanz zwischen hoher steuerli-
cher Belastung sowie dem Verlust von Trans-
fers bei mittleren bis hohen Einkommen und 
der Kumulation von Transfers bei niedrigen 
Einkommen ist auch in der kumulativen 
Steuer-Transferbilanz ersichtlich, welche sich 
durch den Vergleich des Bruttoeinkommens 
mit dem verfügbaren Einkommen nach Ab-
zug der Steuer- und Sozialversicherungsab-
gaben sowie nach Hinzurechnen der ein-
kommensabhängigen Transfers ergibt (liegt 
diese über 100 %, so hat die Familie mehr 
zur Verfügung als sie durch das Erwerbs-
einkommen verdient, unter 100 % ist es 
weniger).6 Je nach Einkommensgruppe und 
Familientyp (Alleinstehende Person bis Paa-
re mit maximal 5 Kindern, siehe Erläuterun-
gen zur Abbildung 3) beträgt die kumulierte 
Steuer-Transferbilanz in Österreich zwischen 
55 % und 590 %. Das bedeutet, dass Perso-
nen mit einem Erwerbseinkommen ab un-
gefähr 2.700 € (alleinstehend) schließlich 
nur etwa 60 % ihres Erwerbseinkommens 
zur Verfügung haben, wohingegen das 
verfügbare Einkommen von Personen mit 
mehreren Kindern und einem Einkommen 
von etwa 600 € bis zu 590 % des Erwerbsein-
kommens beträgt. Während die kumulierte 
Steuer-Transferbilanz bei allen Familien mit 
niedrigem Einkommen über 100 % beträgt, 
fällt sie mit steigendem Einkommen unter 
100 %, wobei Alleinstehende bereits ab ei-
nem Erwerbseinkommen von etwa 950 € 
(Paare ohne Kinder rd. 1.200 €) nach Steuern 
und Transfers weniger zur Verfügung haben 
als sie durch ihre Erwerbsarbeit verdienen 
und Familien mit steigender Kinderanzahl 
zuletzt betroff en sind.

Grundsätzliche Optionen der steuerlichen 
Behandlung von Familien

Zwei Möglichkeiten der Berücksichtigung 
von Kindern im Steuersystem sind gemäß 
Bergs et al. (2006) das Familientarif- sowie 
das Realsplitting. Das Modell des Familienta-
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rifsplittings sieht vor, dass Eltern und Kinder 
gemeinsam veranlagt werden und das zu 
versteuernde Einkommen der Familie durch 
die Anzahl der Personen (gewichtet oder un-
gewichtet) dividiert wird. Der sich – gemäß 
der progressiven Grundtabelle – daraus er-
gebende Steuerbetrag wird schließlich mit 
der Zahl der Familienmitglieder multipliziert 
um die Steuerlast der Familie zu erhalten. 
Das Realsplittingmodell basiert auf einer In-
dividualbesteuerung der beiden Ehepartner 
nach dem Grundtarif und orientiert sich da-
bei am Unterhaltsrecht. So ist der zum Un-
terhalt verpfl ichtete Partner dazu berechtigt 
einen Transfer an den Ehepart-
ner zu übertragen und diesen 
Unterhaltsbetrag dadurch von 
seinem zu versteuernden Ein-
kommen abzuziehen. Dieser 
Unterhalt wird zum Einkom-
men des Empfängers hinzu-
gerechnet und die Summe ist 
steuerpfl ichtig. Diese Regelung wird auch 
für Kinder angewandt, wobei zu klären sein 
wird, in welcher Höhe der jeweilige Unter-
halt anzusetzen ist7.

Die Untersuchung möglicher Auswirkun-
gen dieser beiden Modelle der Familienbe-
steuerung in Deutschland durch Bergs et 
al. (2006) zeigt, dass das Steueraufkommen 
– im Vergleich zu dem in Deutschland exis-
tierenden Ehegattensplitting – durch das Fa-
milientarifsplitting reduziert werden würde, 
wohingegen das Familienrealsplitting zu et-
was mehr Einnahmen im Staatshaushalt füh-
ren würde. Die Eff ekte auf die Einkommens-
verteilung stellen sich folgendermaßen dar: 
Beim Tarifsplitting reicht der Splittingeff ekt 
nur für Personen (besonders Alleinerzie-
hende und Familien mit Kindern) im oberen 
Dezil aus, um den negativen Eff ekt der Tarif-
verschiebung zu kompensieren. Der Anteil 
der Gewinner ist beim Realsplittingmodell 
höher als beim Tarifsplitting und besonders 
einkommensstarke Paarhaushalte (auch mit 
Kindern) zählen zu den Verlierern des Tarif-

splittings. Während im Familientarifsplitting 
in jedem Dezil mehr Verlierer als Gewinner 
aufscheinen, gibt es beim Realsplitting in 
den acht unteren Dezilen mehr Gewinner 
als Verlierer. Das Modell des Realsplittings 
lässt auch positivere Auswirkungen auf das 
Arbeitsangebot erwarten als das Familienta-
rifsplitting. Denn aufgrund der Orientierung 
an der Individualbesteuerung beim Real-
splitting steigen die Anreize zur Aufnahme 
einer Beschäftigung für den Zweitverdiener, 
während beim Tarifsplitting die Familie als 
ganzes versuchen wird, eine bestimmte Ein-
kommensgrenze nicht zu übersteigen.8

Die Ergebnisse von Bün-
nagel (2006) verdeutlichen 
ebenso, dass das Modell des 
Familienrealsplittings zu mehr 
Steuergerechtigkeit zwischen 
Eltern und Kinderlosen beitra-
gen würde. Zur Ausgestaltung 
werden folgende Hinweise 

angeführt. Als problematisch wird jene 
Situation angesehen, wenn Kinder beim 
Familientarifsplitting – aus familienpoliti-
schen Gründen – über die Minderung der 
Leistungsfähigkeit des Haushaltes hinaus 
steuerlich berücksichtigt werden. Da auf-
grund der Progression dadurch Familien 
mit hohen Einkommen stärker entlastet 
werden würden als jene mit niedrigen Ein-
kommen und dies eine Ungleichbehand-
lung darstellt. Die Wertung der Familie als 
Erwerbs- und Wirtschaftsgemeinschaft im 
Familientarifsplitting ist ebenso kritisch zu 
hinterfragen, da minderjährige Kinder in 
der Ausbildung kein eigenes Einkommen 
erzielen und dadurch nicht ohne weiteres 
als aktive Mitglieder der Erwerbsgemein-
schaft betrachtet werden können. Bünna-
gel meint hierzu, dass die Festlegung des 
Splittingfaktors oder einer eventuellen 
Deckelung des Splittingvorteils9 jeweilige 
politische Interessen widerspiegeln könn-
te. Beim Familienrealsplitting ist zu unter-
scheiden, ob bei der Berücksichtigung der 

Die Kumulation von 
Transfers bei Famili-
en mit Kindern und 
niedrigem Erwerbs-

einkommen stellt eine 
Armutsfalle dar.
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Unterhaltsverpfl ichtung für die Bemes-
sungsgrundlage der Einkommenssteuer 
das soziokulturelle Existenzminimum der 
Kinder oder die Höhe des zivilrechtlich ge-
schuldeten Unterhalts als Freibetrag heran-
zuziehen ist. Die Berücksichtigung tatsäch-
licher Unterhaltsverpfl ichtungen hat jenen 
Vorteil gegenüber einem pauschalen, ein-
kommensunabhängigen Kinderfreibetrag, 
dass die tatsächlichen wirt-
schaftlichen Beziehungen der 
Familie abgebildet werden. 
Gleichbehandlung wird des 
weiteren erreicht, da gleiche 
Leistungsfähigkeit gleich be-
steuert wird. Der Vorwurf eines 
doppelten einkommensabhän-
gigen Entlastungseff ektes kann nicht stand 
halten, da der progressionsbedingte stär-
kere Eff ekt ausschließlich der Korrektur der 
steuersystematisch zu hohen Besteuerung 
dient und die zivilrechtlich bestehende ein-
kommensabhängige Unterhaltsverpfl ich-
tung zur Einschränkung des verfügbaren 
Einkommens führen würde. Eine weitere 
Möglichkeit zur Ausgestaltung des Famili-
enrealsplittings ist die Festlegung einer al-
tersspezifi schen Höhe für den Steuerfreibe-
trag bei den Unterhalt erhaltenden Kindern. 
Dieser Freibetrag soll das kindliche sozio-
kulturelle Existenzminimum abdecken und 
gleichzeitig vermeiden, dass vermögende 
Eltern einen Teil ihres Vermögens zur Steu-
erersparnis auf ihre Kinder übertragen. Eine 
weitere Möglichkeit zur Realisierung des 
Familienrealsplittings wäre laut Bünnagel 
die kombinierte Berücksichtigung mit dem 
Ehegattensplitting.10

Da Einkommenssteuer und Familienleis-
tungen Möglichkeiten zur Herbeiführung 
von horizontaler und vertikaler Gerechtigkeit 
sind, untersuchen Cremer/Dellis/Pestieau 
(2003), wie diese Maßnahmen ausgestaltet 
werden müssen, um einerseits Familien für 
Aufwendungen für Kindern zu entschädigen 
(horizontale Gerechtigkeit) und zugleich Ar-

mut von einkommensschwachen Haushal-
ten zu vermeiden (vertikale Gerechtigkeit)11: 
ein Steuersystem, welches soziale Wohlfahrt 
maximiert und variierende Familiengrößen 
berücksichtigt. Das von den Autoren vor-
geschlagene optimale Steuersystem lässt 
sich derart beschreiben: Unter einem line-
aren Steuertarif muss die Grenzsteuerrate 
mit der Anzahl der Kinder sinken, d.h. dass 

eine „Steuerbremse“ für Kinder 
wesentlich besser wohlfahrts-
theoretisch abgesichert ist als 
Familientransfers. Wenn in das 
Modell zwei Leistungsniveaus 
der verdienenden Eltern einge-
führt werden, so ergeben die 
Optimalitätsüberlegungen un-

ter einem nichtlinearem Steuertarif Grenz-
steuerraten von null für die leistungsstärke-
ren Eltern und eine positive Grenzsteuerrate 
für die leistungsschwächeren Eltern, die aber 
mit der Familiengröße abnimmt.12

Handlungsbedarf der Bundespolitik

Familien mit niedrigem Einkommen werden 
durch einkommensabhängige Transfers für 
fi nanzielle Aufwendungen, welche durch 
Kinder entstehen, großteils entlastet, wo-
bei sich Transfers auch kumulieren können. 
Mittelschichtfamilien, welche über diese 
Einkommensgrenzen geraten, erhalten die-
se fi nanziellen Zuwendungen oftmals nicht 
oder in sehr reduzierter Form und müssen 
fi nanzielle Lasten, welche durch Kinder ent-
stehen, großteils selbständig tragen.

Die bevorstehende Steuerreform sollte 
daher (auch in Hinblick auf Regelungen zur 
Mindestsicherung bzw. allfälligen Änderun-
gen in der steuerlichen Behandlung von Fa-
milien) folgende Punkte berücksichtigen: 
 Harmonisierung des Steuer- und Trans-

fersystems: Berücksichtigung aller 
Einkünfte (auch Transfers) bei der Be-
rechnung der Abgabenlast bzw. als Be-
messungsgrundlage für Transfers. Wobei 

Finanzielle Lasten 
durch Kinder wer-

den bei Familien mit 
höherem Erwerbs-
einkommen kaum 

ausgeglichen.
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besondere Bedürfnisse wie Alter, Krank-
heit, Arbeitslosigkeit zusätzlich geson-
dert berücksichtigt werden.

 Errichtung eines Steuer-Transferkontos
wo alle Einkünfte aufscheinen, Transfers 
aller Gebietskörperschaften sollen über 
das Finanzamt abgewickelt werden.

 Regressive Einschleifung von Transfers
an Stelle von abrupten Ausfällen.

 Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbe-
treuungskosten und fi nanzieller Aufwen-
dungen, welche durch Kinder notwendi-
gerweise entstehen.

 Einführung eines Modells des Familien-
splittings, um Kinder bei der Besteuerung 
stärker zu berücksichtigen, ohne notwen-
digerweise den Anreiz zur Erwerbstätig-
keit des zweiten Partners zu gefährden.

1  Die Analysen wurden im Projekt „Aufgabe Soziale Gerechtigkeit Steiermark“, gefördert von den Ressorts LR Edlinger-
Ploder und LR Flecker, durchgeführt.

2  Berücksichtigt wurden hier neben dem Nettoeinkommen auch Zuschüsse zu Turnussen der Kindererholung in den 
Ferien, die Förderung für Kindererholungsaktion: 2 Wochen, Zuschuss zu Kinderbetreuungseinrichtungen, der Kin-
derzuschuss, die Allgemeine Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe, die Familienbeihilfe des Bundes, der Kinderabsetz-
betrag, der Mehrkindzuschlag, das Kinderbetreuungsgeld des Bundes, die Wohnbeihilfe plus Betriebskostenbeihilfe, 
die Mietzinszahlung für Gemeindewohnungen sowie die Pendlerbeihilfe. Sozialleistungen, welche in bestimmten 
Lebenslagen gewährt werden (z.B. Arbeitslosigkeit, Alter, Krankheit, Lehre, weitere Schulausbildung etc.) oder deren 
Zuerkennung individuell entschieden wird, wurden nicht berücksichtigt.

3  Vgl. Nowotny 1991, 464f.
4  Vgl. ebd. 465f.
5  Äquivalisierungen wurden gemäß den Bestimmungen für Transfers des Landes Steiermark und der Stadt Graz durch-
  Vgl. ebd. 465f.
  Äquivalisierungen wurden gemäß den Bestimmungen für Transfers des Landes Steiermark und der Stadt Graz durch-
  Vgl. ebd. 465f.

geführt und errechnen sich wie folgt: Bei den Familienmitgliedern zählt der 1. Erwachsene 1,0 Punkte, der 2. Er-
wachsene 0,8 Punkte, Kinder von Geburt bis Eintritt ins Berufsleben 0,5 Punkte und Kinder, deren Einkommen zum 
Familieneinkommen gerechnet wird (solange Familienbeihilfe des Bundes bezogen wird) 0,8 Punkte. Das gewichtete 
Pro-Kopf-Einkommen ergibt sich, indem das anrechenbare Familieneinkommen durch den summierten Gewich-
tungsfaktor dividiert wird.

6  Vgl. Nowotny 1991, 470-472.
7  Vgl. Bergs et al. 2006, 640f.
8  Vgl. ebd. 641-644.
9  Eine Deckelung des Splittingvorteils existiert beispielsweise in Frankreich. Hier wird der Splittingvorteil für die beiden 

ersten Kinder auf je einen bestimmten Betrag begrenzt und für jedes weitere Kind ist ein bestimmter (höherer) Betrag 
festgelegt (vgl. Bünnagel 2006, 790).

10  Vgl. Bünnagel 2006, 787-793.
11  Diese beiden Ziele können miteinander konkurrieren, wenn beispielsweise eine einkommensschwache Familie ohne 

Kinder steuerlich entlastet werden soll, um ihr Armutsrisiko zu senken und zugleich eine Familie mit hohem Einkom-
men für ihre Aufwendungen für die Kinder entlastet wird.

12  Vgl. Cremer, Dellis, Pestieau 2003, 37-52.
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