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Kurzfassung 

Gegenstand der vorliegenden Gesetzesfolgenabschätzung ist der genderdiffe-
renzierte Erfüllungsaufwand des Lohnsteuerabzugsverfahrens zusammenver-
anlagter Ehegatten, der im Zusammenhang mit der Lohnsteuerklassenkombi-
nation III und V, IV und IV sowie dem Faktorverfahren anfällt. Es wird also 
nicht der Erfüllungsaufwand des Ehegattensplittings als solches untersucht, 
sondern die besonderen Folgen der drei möglichen Verfahrensvarianten quan-
tifiziert, nach denen der Lohnsteuerabzug erfolgt. Auf der Basis der Einkom-
mensteuerstatistik 2007, der neuesten verfügbaren Daten, werden zudem Fall-
zahlen und Durchschnittseinkommen zur Quantifizierung des Gesamtaufwands 
eingesetzt. 

Für die Analyse wird die Methodik der Gesetzesfolgenabschätzung auf der 
Basis des Standardkosten-Modells (SKM) zugrunde gelegt, die die Bundesre-
gierung für die Abschätzung des Erfüllungsaufwands neuer rechtlicher Rege-
lungsvorhaben vorschreibt. Neu ist die Differenzierung der Ergebnisse nach 
dem Geschlecht, die derzeit (noch) nicht vorgeschrieben ist. Zudem werden 
auch die Folgen des Lohnsteuerabzugsverfahrens für die öffentlichen Haus-
halte nach der Methodik des Standardosten-Modells quantifiziert, um ein Ge-
samtbild der Gesetzesfolgen zu erzielen.  

Die Standardkosten des Erfüllungsaufwands des Lohnsteuerabzugsverfah-
rens werden entsprechend der Verfahrensvorgaben der Bundesregierung für 
die Normadressaten Bürger und Bürgerinnen, Arbeitgeber und Finanzverwal-
tung ermittelt. Die identifizierten und quantifizierten Komponenten des Erfül-
lungsaufwands sind: 

� die mit dem Besteuerungsverfahren verbundenen Standardkosten aus In-
formationspflichten (Aufwand für Steuerklassenanmeldung und -wechsel, 
Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung); 

� der Aufwand zur Errechnung des paarinternen Ausgleichs; 

� der Aufwand der Finanzämter für die Registrierung der Steuerkartenände-
rungen (ELStAM-Datenbank) und die Bearbeitung der pflichtigen Steuer-
erklärungen; 

� die monatlich anfallenden Steuermehr- und -minderzahlungen an Lohn-
steuer gegenüber der tatsächlich fälligen Einkommensteuer, die nach dem 
Steuerjahr per Einkommensteuerbescheid festgestellt wird, in ihren bud-
getären Auswirkungen sowie abgezinst als Zinsvor- und -nachteil für die 
steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger sowie – spiegelbildlich – für den 
Fiskus und 
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� der Umfang der aufgrund des Lohnsteuerverfahrens unterbliebenen Er-
werbstätigkeit von Frauen sowie die Folgen für die von ihnen erzielten 
Stundenlöhne. 

Die genderdifferenzierte Gesetzesfolgenabschätzung des Lohnsteuerabzugs-
verfahrens für zusammenveranlagte Ehepaare ergibt asymmetrische Belas-
tungseffekte für Männer und Frauen, wobei Frauen sowohl höhere Bürokra-
tiekosten als auch hohe Einkommensverluste zu tragen haben – je nachdem, 
ob sie einen Ausgleich erfolgreich einfordern und „nur“ den Zinseffekt zu tragen 
haben oder ob sie die zu hohe Steuerbelastung mangels Ausgleich auch tat-
sächlich erleiden. Männer haben weniger Bürokratiekosten zu tragen und wer-
den auch dann, wenn ihre Frauen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, im Quel-
lenabzug weiterhin so begünstigt, als ob sie Alleinverdiener wären. Für Frauen, 
die die Steuerkarte Klasse V haben, summieren sich die Bürokratiekosten auf 
225 Mio. Minuten, Männer werden nur mit steuerlichen Informationspflichten 
im Umfang von rd. 150 Mio. Minuten belastet. In der Finanzverwaltung entste-
hen hieraus korrespondierende Verwaltungskosten im Umfang von 120 Mio. 
Euro. Die Bürokratiekosten für Arbeitgeber sind seit der Einführung der elektro-
nischen Lohnsteuerkarte mit knapp 32 Mio. Euro tendenziell rückläufig und 
werden durch die gewählten Abzugsverfahren nicht mehr berührt. 

Von erheblicher Bedeutung sind die Einkommens- und Haushaltseffekte 
des Lohnsteuerverfahrens. Frauen mit Steuerlasse V zahlen jedes Jahr 4,3 
Mrd. Euro zu viel Lohnsteuer gegenüber ihrer anteiligen Steuerschuld, wäh-
rend ihre Ehemänner mit der Steuerklasse III 7,1 Mrd. Euro zu wenig entrich-
ten. Zwar gilt der Sachverhalt der Überzahlung bei Steuerklasse V auch für 
Männer mit dieser Steuerkarte, indes ist ihre Zahl so gering, dass hier nur 
Überbelastungen im Umfang von 275 Mio. Euro und Minderbelastungen ihrer 
Ehefrauen im Umfang von 410 Mio. Euro entstehen. Für die Steuerklassen-
kombination IV/IV entstehen im Durchschnitt relativ geringe und für beide Ehe-
partner ähnlich hohe Überzahlungen, so dass die Genderunterschiede vernach-
lässigbar sind. Per Saldo beträgt die Mehrbelastung von Frauen im Lohnsteuer-
abzugsverfahren jährlich gut 3,9 Mrd. Euro, während Männer jedes Jahr 
6,8 Mrd. Euro zu wenig Einkommensteuer im Quellenabzug entrichten. Ob-
wohl Frauen einen Anspruch auf Ausgleich der Mehrbelastung gegenüber ihrem 
Ehemann haben, dürfte dieser infolge mangelnden Wissens, unzureichender 
Konfliktbereitschaft des doch nicht ganz unkomplizierten Berechnungsverfah-
rens bei den 86 % der Ehepaare in Deutschland-West bzw. 71 % in Deutsch-
land-Ost, die nicht vollständig gemeinsam wirtschaften, nur ausnahmsweise 
stattfinden. Doch auch bei einem vollständigen internen Ausgleich zu dem 
Zeitpunkt, an dem der Steuerbescheid ergeht und damit das Steuerjahr finan-
ziell abgeschlossen wird, entstehen den Frauen Zinsnachteile in Höhe von 115 
Mio. Euro, während Männer Zinsgewinne von fast 200 Mio. Euro realisieren. 
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Die Steuerunterzahlungen, die, soweit sie aus Einkünften aus abhängiger 
Beschäftigung resultieren, systematisch auf die Steuerklassenkombination III/V 
zurückzuführen sind, summieren sich beim Fiskus auf knapp 2,9 Mrd. Euro 
bzw. einen Zinsnachteil in Höhe von 84 Mio. Euro, die den milliardenschweren 
Gesamtkosten des Ehegattensplittings noch zugeschlagen werden müssen. 

Des Weiteren setzt die Steuerklasse V für „hinzuverdienende“ Ehefrauen 
derart negative Anreize im Hinblick auf ihre Erwerbstätigkeit, dass sie Ar-
beitsplätze im gut sechsstelligen Bereich nicht einnehmen oder sich in Mini-
jobs und Schwarzarbeit „einmauern“, was für sie selbst unmittelbare Folgen 
für ihr Einkommen und später ihre Alterssicherung hat und dem Fiskus und 
den Sozialversicherungen Mindereinnahmen in Milliarden beschert. 

Im Ergebnis verursacht die Lohnsteuerkartenkombination III/V kostspielige 
und die Gleichheit der Geschlechter verletzende Gesetzesfolgen. 

Die Expertise prüft weiter, wie und in welchem Umfang sowohl Bürokra-
tiekosten als auch genderasymmetrische Einkommens- sowie Haushaltseffek-
te gesenkt werden können, zumal sich in der Einzelanalyse das Faktorverfah-
ren als das bürokratieärmste Verfahren mit weitgehend zutreffenden Quellen-
steuerzahlungen erweist. 

� Der Erfüllungsaufwand könnte am stärksten durch eine vollständige Ab-
schaffung der Steuerklasse V erreicht und durch das Faktorverfahren ge-
mindert werden. Die Steuerklasse III gäbe es nur noch für Alleinverdie-
ner. Ehepaare, bei denen beide Partner erwerbstätig sind, könnten dann 
nur noch zwischen den Steuerklassen IV/IV und dem Faktorverfahren 
wählen. Hierdurch würden die Bürokratiekosten des Lohnsteuerabzugs-
verfahrens auf je 29 Mio. Minuten für männliche und weibliche Ehepart-
ner mit abhängiger Beschäftigung reduziert (15 % der derzeitigen Belas-
tung!). Bei den Arbeitgebern entfallen ebenfalls rd. 15 Mio. EUR Büro-
kratiekosten, bei der Finanzverwaltung sogar 90 % der korrespondieren-
den Verwaltungskosten. Bis auf kleinere Beträge, die keine geschlechter-
spezifischen Besonderheiten aufweisen, kommt es zu einer bereits im 
Quelleneinzug der Lohnsteuer weitgehend zutreffenden Besteuerung.  

� Für die Zukunft wird außerdem empfohlen, dass die Finanzverwaltung 
zumindest allen Ehepaaren nach Abschluss des Lohnsteuerjahres eine 
vorgefertigte vereinfachte Einkommensteuererklärung über ihre lohnsteu-
erpflichtigen Einkünfte zusendet, die auch eine Aufteilung der auf diese 
Einkünfte entfallenden Einkommensteuer nach dem Faktorverfahren 
enthält. Damit würde dem Ehepaar eine Berechnungsgrundlage für die in-
terne Aufteilung der Steuerzahlungen geliefert. Vorbehaltlich einer Indi-
vidualisierung von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen 
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könnte das im Übrigen auch bei jedem Steuerbescheid durchgeführt wer-
den. 
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1.  Einleitung 

Die OECD (2012a) mahnt in ihrem Wirtschaftsbericht für Deutschland nicht 
zum ersten Mal, dass von dem bestehenden Steuersystem Fehlanreize für die 
Erwerbstätigkeit von Zweitverdienern, die in der Regel Frauen sind, ausge-
hen1. Die Zusammenveranlagung der Ehegatten, auch Ehegattensplitting ge-
nannt, führt dazu, dass die Steuer auf die Hälfte der Einkünfte der Eheleute 
berechnet, und die ermittelte Steuerschuld sodann verdoppelt wird. Der prog-
ressive Einkommensteuertarif lässt die ermittelte Steuerschuld auf Grund der 
gemeinsamen Veranlagung des Ehepaars im Splittingverfahren umso stärker 
sinken, je größer die Einkommensdifferenz ist. Der größte Splittingvorteil er-
gibt sich folgerichtig immer dann, wenn nur einer der Eheleute erwerbstätig 
ist (Alleinverdienerhaushalt). Die Erwerbstätigkeit der Frau ist dann mit so 
hohen Grenzbelastungen für Steuern und Sozialversicherungsabgaben belas-
tet, dass sie ökonomisch deutlich weniger Vorteile bringt als die des Erstver-
dieners. Die hohe Hürde für den meist weiblichen Zuverdienst wird auch dar-
an deutlich, dass nach Wagenhals (2007) 76 % des gesamten Splittingvolu-
mens auf Ehepaare entfallen, bei denen nur ein Partner erwerbstätig ist. Eine 
geringfügige Beschäftigung schmälert allerdings den Steuervorteil nicht. Als 
Folge ergibt sich eine geringe Erwerbstätigkeit bei verheirateten Frauen, die 
das Gros der Beschäftigten in den Mini- und auch Midijobs ausmachen2.  

Die fiskalischen Fehlanreize für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für 
den zweiten Ehepartner ergeben sich aus dem Splittingvorteil und der bei-
tragsfreien Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung über 
den erwerbstätigen Ehegatten. Bei einer sozialversicherungspflichtigen Tätig-
keit ergeben sich sodann hohe Grenzsteuersätze auf dem Lohnniveau sowohl 
über den Einkommensteuertarif als auch über die Renten-, Kranken-, Pflege 
und Arbeitslosenversicherungsbeiträge.  

Verstärkt werden die Fehlanreize auf der Ebene der Lohnsteuer, da hier 
die Belastung direkt am Arbeitslohn ansetzt. Das Lohnsteuerkartenverfahren 
schreibt bei der Steuerklassenkombination III/V den gesamten Splittingvorteil 
und insbesondere den zweiten Grundfreibetrag dem „Erstverdiener“ zu, wäh-
rend die ZweitverdienerIn ab dem ersten verdienten Euro mit hohen Grenz-
steuersätzen belegt wird. Den steuerlichen Einkommensnachteil kann der 
Ehepartner mit Steuerklasse V von seinem mehrverdienenden Ehegatten zivil-

                                           
1 OECD (2012a): OECD Wirtschaftsberichte Deutschland, Februar 2012, S. 25, 59 f.  

2 Zweidrittel der Minijobber sind Frauen, vgl. Eichhorst, Werner u.a. (2012), Gering-
fügige Beschäftigung: Situation und Gestaltungsoptionen, Gütersloh, S. 20.    
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rechtlich herausverlangen3. In der Regel wird im Quellenabzug auch zu wenig 
Einkommensteuer entrichtet, so dass zum einen für diese Paare nach § 46 
EStG eine Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung besteht und 
eine Nachzahlung veranlagt wird. Ehepaare, die die Steuerklassen IV/IV ge-
wählt haben, erhalten unterjährig keinen Splittingvorteil im Quellenabzug und 
müssen diesen über ihre Einkommensteuererklärung geltend machen. Sie er-
halten eine Rückzahlung der zu viel gezahlten Einkommensteuern, müssen 
untereinander aber die Aufteilung berechnen und auszahlen.  

Seit 2010 findet das Faktorverfahren (§ 39f EStG) Anwendung, das diese 
Nachteile des Quellenabzugsverfahrens der Lohnsteuer zusammen veranlagter 
Ehepaare beseitigt. Die Reform führt zu einer zutreffenderen Lohnsteuerbe-
lastung beider Ehepartner für die Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung, da 
der voraussichtliche Splittingvorteil schon beim Quellenabzug durch die 
Lohnsteuer mit einem gleichen Faktor auf beide Ehepartner verteilt wird. Der 
Faktor berücksichtigt die Gesamthöhe und die Relation zwischen den Ein-
kommen der Ehepartner und wird auf den Steuerabzug nach Grundtabelle 
steuermindern angewandt. Das Verfahren führt damit zu einer zutreffenderen 
Lohnsteuerbelastung für beide Partner, vermeidet den expliziten internen 
Steuerausgleich, senkt die Grenzbelastungen der Erwerbstätigkeit des zweiten 
Ehepartners deutlich und vermeidet Steuerunterzahlung zu Lasten des Fiskus. 
Das Verfahren kann derzeit optional beantragt werden, ist aber recht wenig 
bekannt und wird offenbar auch wenig in Anspruch genommen.  

Ursache hierfür könnte die mangelnde Kenntnis über die Vorteile des Ver-
fahrens insbesondere auch bei den sog. ZweitverdienerInnen sein, die überwie-
gend weiblichen Geschlechts sind. Auch die Politik scheint sich der Folgen 
der verschiedenen Varianten des Quellenabzugsverfahrens bei der Lohnsteuer 
speziell auch unter Gender-Aspekten nicht bewusst zu sein. Eine entsprechende 
Gesetzesfolgenabschätzung wurde im Gesetzgebungsverfahren zum Jahres-
steuergesetz 2010 nicht durchgeführt, weil damals nur die Bürokratiekosten 
ex ante quantifiziert wurden und dies ohne Genderbezug. Mittlerweile steht 
mit dem Erfüllungsaufwand eine umfassende und komplexere Methode für 
die Gesetzesfolgenabschätzung zur Verfügung, wird aber bislang nicht zur 
Prüfung des Gleichstellungsziels angewandt. Diese Lücke soll durch das vor-
liegende Kurzgutachten geschlossen werden.  

                                           
3 Bei der Zusammenveranlagung ist der Ehegatte, der eine geringere Steuerbelastung 

als in der Getrenntveranlagung hat, zum internen Ausgleich verpflichtet, vgl. hierzu 
Urteil vom 13. Oktober 1976 - IV ZR 104/74 - FamRZ 1977, 38, 40; Senatsurteile 
vom 4. November 1987 - IVb ZR 83/86 - FamRZ 1988, 143 f. und vom 12. Juni 
2002 - XII ZR 288/00 - FamRZ 2002, 1024, 1025; vgl. auch Senatsurteil vom 23. 
März 1983 - IVb ZR 389/81 - FamRZ 1983, 576 betr. 
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Gegenstand der genderdifferenzierten Gesetzesfolgenabschätzung ist der 
jeweilige Erfüllungsaufwand der verschiedenen Lohnsteuerverfahren zusam-
menveranlagter Ehegatten, der im Zusammenhang mit der Lohnsteuerklas-
senkombination III und V, IV und IV sowie dem Faktorverfahren nach § 39f 
EStG anfällt4.Soweit Männer und Frauen unterschiedlich betroffen sind, wird 
der jeweilige Erfüllungsaufwand getrennt ermittelt.  

Als Erfüllungsaufwand werden in dieser Untersuchung alle zurechenbaren 
Folgen ausgehend vom derzeitigen Lohnsteuerverfahren für die von der Norm 
betroffenen Akteure definiert. Diese sind das steuerpflichtige Paar getrennt 
nach Ehefrau und Ehemann5, die Arbeitgeber als Teil der Wirtschaft und die 
Finanzverwaltung. Fallzahlen und Erfüllungsaufwand werden auf der Basis 
vorliegender Mess- und Forschungsergebnisse quantifiziert.  

Entsprechend der Methodik der Gesetzesfolgenabschätzung der Bundes-
regierung nach § 44 GGO wird als Quantifizierungsmethode das Standardkos-
ten-Modell (SKM) angewandt. Der Erfüllungsaufwand wird in diesem Kurz-
gutachten folgendermaßen abgegrenzt: 

� die mit dem Besteuerungsverfahren verbundenen Kosten aus Informations-
pflichten, 

� der Aufwand zur Errechnung und zum Ausgleich der anteiligen Steuer-
schuld beim jeweiligen Lohnsteuerabzugsverfahren, 

� der Umfang der infolge der hohen Grenzabgabenbelastung des zweiten 
Erwerbstätigen unterbliebenen Erwerbstätigkeit, 

� die zeitlich vom ökonomischen Entstehungszeitpunkt abweichende Steu-
erzahlung als Zinsvor- und -nachteil für steuerpflichtige BürgerInnen und – 
spiegelbildlich – für den Fiskus sowie  

� der Aufwand der Finanzämter für die Bearbeitung der Fälle. 

Darüber hinaus ist vor dem Hintergrund des Ergebnisses der Abschätzung des 
Erfüllungsaufwands ein weiteres Ziel des Kurzgutachtens, Vorschläge zu prä-
sentieren wie das Faktorverfahren und sein gleichstellungspolitischer Nutzen 
deutlicher und seine Anwendung bekannter gemacht werden kann. 

Zuvor werden im zweiten Abschnitt die methodischen Zugänge zu einer 
Genderspezifikation des von der Bundesregierung angewandten Ansatzes der 

                                           
4 Berücksichtigt wurden hierbei die aktuellen, ab 2013 durchgängig gültigen Regelun-

gen und Verwaltungsvorschriften zu den Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkma-
len (ELStAM). 

5 Die Debatte um Übertragung des Ehegatten auch auf eingetragene gleichgeschlech-
tliche Lebenspartnerschaften ist für die Ermittlung des Erfüllungsaufwands ohne Be-
deutung, weil die Ergebnisse unschwer auch hierauf übertragen werden können. 
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Gesetzesfolgenabschätzung aufbereitet. Kapitel 3 arbeitet die Kritik am tra-
dierten Lohnsteuerkartenverfahren für zusammenveranlagte Ehegatten auf 
und prüft die Verfahrensänderungen, die sich aus dem Übergang zur elektro-
nischen Lohnsteuerkarte ergeben. Im vierten Abschnitt wird schließlich der 
Erfüllungsaufwand – bei den BürgerInnen getrennt nach Männern und Frauen 
– für die verschiedenen Quellenabzugsvarianten ausgewiesen und – dann ge-
wichtet mit den empirischen Fallzahlen des Jahres 2007 – quantifiziert, bevor 
auf der Basis dieser Ergebnisse Empfehlungen ausgesprochen werden.  

2.  Genderdifferenzierte Gesetzesfolgenabschätzung: 
Konzept und Methoden für die Bundesebene in Deutschland 

Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) sieht in § 2 
vor, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen „durchgängiges Leit-
prinzip“ ist, das von „allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maß-
nahmen der Bundesministerien in ihren Bereichen gefördert werden (Gender 
Mainstreaming)“ soll. In § 44 GGO, der die Objekte der Gesetzesfolgenab-
schätzung auflistet, ist die Gender-Perspektive nicht mehr enumeriert. Die ein-
schlägige Prüfung wird auf dem Vorblatt (vgl. § 42 Abs. 1, Anlage 5 GGO) in 
summarischer Darstellung bei den Regelungsvorhaben, die geschlechtsrele-
vant sind, ausgewiesen, indem die beabsichtigten/unbeabsichtigten Wirkun-
gen in Bezug auf die Gleichstellung von Männern und Frauen benannt werden.  

Für die Prüfung zuständig ist das federführende Ressort. Es sind die ge-
schlechterdifferenzierten Gesetzesfolgen zur Beseitigung von Nachteilen von 
Männern und Frauen zu prüfen, in Form einer sog. Relevanzprüfung. Falls es 
etwa bei der Erarbeitung von Rechtsvorschriften Anhaltspunkte gibt, dass 
Männer und Frauen unterschiedlich betroffen sein könnten (die Möglichkeit 
der Betroffenheit ist ausreichend), ist das BMFSJ im nächsten Verfahrens-
schritt, der Hauptprüfung, zu beteiligen6. Im Idealfall sollten beim Erlass von 
Rechtsvorschriften folgende Fragen geprüft sein7:  

� Was sind die Regelungsfolgen im Hinblick auf die Gleichstellung? Wel-
che Intensität haben sie im Hinblick auf Schwere und Dauer? 

� Ergeben sich Zielallianzen und Zielkonflikte zwischen ressortspezifischen 
und gleichstellungspolitischen Zielen? 

                                           
6 BMFSFJ (2007), Arbeitshilfe – Geschlechterdifferenzierte Gesetzesfolgenabschät-

zung, S. 8. 

7 Vgl. ebd., S. 11. 
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� Sind gleichstellungspolitische Vor- und Nachteile der geprüften Alternati-
ven und Varianten zu erkennen?  

� Sind insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Datenlage zu veran-
lassen? 

Für eine Quantifizierung eignet sich dieser Ansatz nicht. 

Methodisch anspruchsvoller und auf die Steuergesetzgebung bezogen war 
eine Gesetzesfolgenabschätzung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für die 
Erprobung und Einführung des Gender Budgeting auf Bundesebene8. Hierbei 
wurden die geschlechterbezogenen Ursachen und Wirkungen der Steuerge-
setzgebung – z.B. die Verteilung der Steuerlast auf die Geschlechter – ers-
tmals diskutiert. Allerdings konnte im Rahmen der Studie nicht untersucht 
werden, welchen konkreten Einfluss das Steuerrecht auf die Geschlechterver-
hältnisse nimmt. Bis dato wurden in den Berechnungen vor allem Alter und 
Familienstand berücksichtigt, eine geschlechtsspezifische Betrachtung fand 
bislang nicht statt.  

Gerade im Steuerrecht wurden bislang nur selten Gesetzesfolgenabschät-
zungen im Hinblick auf Geschlechterdifferenzierungen vorgenommen, da da-
von ausgegangen wurde, dass Steuern keine geschlechterspezifischen Aus-
wirkungen haben. Die Debatte über die Benachteiligung der Frauen auf 
Grund der Ausgestaltung der Lohnsteuer ist seit einem Jahrzehnt nahezu ohne 
Auswirkungen auf die Gestaltung des Steuerrechts9.  

Mit der seit dem 1. Juli 2011 angewandten Methodik der Gesetzesfolgen-
abschätzung durch Ermittlung und Quantifizierung des Erfüllungsaufwands 
mit Hilfe des Standardkosten-Modells (SKM) lassen sich aber ebenfalls ge-
schlechterdifferenzierte Analysen vornehmen. Im Folgenden wird zunächst 
sehr kurz das Konzept der Bundesregierung zur Gesetzesfolgenabschätzung 
und die zur Quantifizierung verwendete Methode SKM dargestellt, bevor de-
ren generelle Eignung untersucht wird, auch genderdifferenzierte Analysen 
durchzuführen. 

                                           
8 BMI (2011), Anlage 6 zu § 45 Abs. 1, §74 Abs. 5 GGO, S. 64 bzw. BMFSFJ (2006): 

Machbarkeitsstudie Gender Budgeting auf Bundesebene.  

9 Zu den Auswirkungen der Lohnsteuer, siehe Spangenberg (2005), Färber (2007), 
Vollmer (2010). 
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2.1  Gesetzesfolgenabschätzung nach der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) 

Die Bundesministerien sind seit dem 1. September 2011 gem. § 44 Abs. 4 
GGO (Gesetzesfolgenabschätzung) verpflichtet, den Erfüllungsaufwand im 
Sinne des § 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontroll-
rates als Teil einer umfassenden Gesetzesfolgenabschätzung zu ermitteln. 
„Der Erfüllungsaufwand umfasst den gesamten messbaren Zeitaufwand und 
die Kosten, die durch die Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift bei 
Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung ent-
stehen“ (§ 2 Abs. 1 NKRG). Der Aufwand zur Erfüllung von Informations-
pflichten, der Teil des Erfüllungsaufwands ist, ist gesondert auszuweisen. 

Die Ministerien haben zu prüfen, ob das von ihnen gewählte Verfahren 
zielführend ist, keine alternativen Lösungsmöglichkeiten vorliegen und die 
von ihnen gewählte nun zur Kodifizierung anstehende Lösung diejenige ist, 
die die geringsten Belastungen für die Normadressaten und ggf. auch anderen 
von der Regelung Betroffenen auferlegt. Auch Entscheidungen bezüglich zu-
künftiger Evaluierungen sind im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung zu 
treffen. Der Nationale Normenkontrollrat gibt hierzu gem. § 45 Abs. 2, § 51 
Abs. 6 GGO noch vor Kabinettsentscheidung eine Stellungnahme ab, die ab 
dann Bestandteil der Gesetzesvorlage ist.  

Getrennt vom Erfüllungsaufwand und ohne rechnerische Transparenz 
werden die haushaltswirtschaftlichen Folgen (Ausgaben und Einnahmen) des 
Regelungsvorhabens dargestellt. Getrennt davon werden die Folgen der neuen 
Rechtsetzung für die Haushalte von Ländern und Gemeinden ausgewiesen 
sowie die erwarteten Auswirkungen für das Preisniveau und den Verbrau-
cherschutz.  

Das Konzept der Gesetzesfolgenabschätzung der Bundesregierung unter-
scheidet sich z.B. vom Impact Assessment der EU10. Es sieht zudem keine 
Nutzenabschätzung vor, sondern nur (Standard-)Kosten. Auch unmittelbare 
Mehreinnahmen oder Minderausgaben der von einem Regelungsvorhaben Be-
troffenen bleiben in der Gesetzesfolgenabschätzung unberücksichtigt. Inso-
weit ist der konzeptionelle Zugang der Bundesregierung ein unvollständiger. 
Er schafft allerdings über eine standardisierte Vorgehensweise der verschie-
denen explizit vorgegebenen Prüfungspunkte eine gut konsumierbare Ent-
scheidungsvorlage. Die Dokumente beschränken sich auf wesentliche Teile 
der Gesetzesfolgen und sind deshalb besser insgesamt geeignet, eine bessere 

                                           
10 Vgl. Europäischer Rechnungshof (2010), Folgenabschätzung in den EU-Organen: 

Helfen Sie bei der Entscheidungsfindung? Sonderbericht Nr. 3, Luxemburg.   



11 

Rechtsetzung zu gewährleisten als die recht unstrukturierten und schwer rezi-
pierbaren Vorlagen der EU. 

2.2  Das Standardkosten-Modell (SKM) als Methode der empirischen 
Abschätzung des Erfüllungsaufwands 

Entscheidendes methodisches Kernstück zur Ermittlung des Erfüllungsauf-
wands ist das Standardkosten-Modell (SKM). Entwickelt wurde die Methode 
zur Messung der Bürokratiekosten aus Informationspflichten11. Analysiert und 
vermessen werden jeweils die typischen Befolgungskosten einer rechtlichen 
Vorschrift bei einem durchschnittlichen Betroffenen. Bei der vorgenommen 
Zeitaufwandserhebung wird hierbei nicht der Mittelwert, sondern der Median 
angesetzt. Es gilt also im Hinblick auf die Rechtsbefolgungskosten immer das 
„durchschnittlich effiziente Unternehmen“, eine „durchschnittlich effiziente 
Verwaltung“ oder einen „durchschnittlichen Bürger“ bzw. die „durchschnitt-
liche Bürgerin“ zu ermitteln. SKM ist von Hause aus eine Teilkostenrech-
nung, die aufgestellt wird, um den Aufwand verschiedener Teilaktivitäten zu 
minimieren. Die Standardkosten werden als Summe des Aufwands für alle 
Teilaktivitäten zur Befolgung der Rechtsnorm errechnet, wobei bei Unter-
nehmen und öffentlichen Verwaltungen mit standardisierten Arbeitskosten 
weitergerechnet, bei Bürgerinnen und Bürgern der rohe Zeitaufwand ange-
setzt wird. Multipliziert mit den Fallzahlen und der Häufigkeit der Befolgung 
ergeben sie den Erfüllungsaufwand einer Rechtsnorm.  

Zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands wurde 2011a ein „Leitfaden zur 
Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der 
Bundesregierung“ herausgegeben12. Dieser kann allerdings nur als Referenz-
rahmen gesehen werden, der im Hinblick auf die unterschiedlichen Gegeben-
heiten (bspw. länderspezifische Unterschiede) konkretisiert werden muss13. 
Die Ermittlung des Erfüllungsaufwandes unterteilt sich in folgende Schritte: 

                                           
11 „Informationspflichten sind auf Grundlage von Gesetzen, Rechtsverordnung, Sat-

zung oder Verwaltungsvorschriften bestehende Verpflichtungen, Daten und sonstige 
Informationen für Behörden oder Dritte zu beschaffen, verfügbar zu halten oder an 
diese zu übermitteln“ (vgl. Statistisches Bundesamt (2007): Leitfaden für die Ex-ante-
Abschätzung der Bürokratiekosten nach dem Standardkosten-Modell (SKM), S. 6). 

12 Herausgegeben vom Statistischen Bundesamt im Auftrag der Bundesregierung und 
des Nationalen Normenkontrollrats (NKR). 

13 Vgl. BMF (2012a), Vollzugsaufwand der Steuerverwaltung, Monatsbericht 2012.  
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Identifizierung von Einzelregelungen: Vorgaben einer bundesrechtlichen 
Norm sind Einzelregelungen, die bei dem Normadressaten unmittelbar zu 
Kosten, Zeitaufwand oder beidem führen. Der Normadressat muss den Vor-
gaben Folge leisten, damit dieser nicht gegen Rechtsvorschriften verstößt so-
wie staatliche Leistungen in Anspruch nehmen kann. Im Fall der Steuerklä-
rung handelt es sich beispielsweise um Informationspflichten, die eine Teil-
menge möglicher Vorgaben darstellen. 

1. Bestimmung Fallzahlen: Die Fallzahl – im Fall der Arbeitnehmerveran-
lagung eine periodisch wiederkehrende Vorgabe (bei einer Steuerklärung 
i.d.R. einmal pro Jahr) – wird aus der Häufigkeit und der Anzahl der Be-
troffenen bestimmt.   

2. Ermittlung des Aufwands pro Fall: Identifizierung der Arbeitsschritte, 
die zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe im Einzelfall zu befolgen sind. 
Hierfür wird der Zeit- und Sachaufwand der Normadressaten ermittelt. 
Der Zeitaufwand für die Normadressaten Bürgerinnen und Bürger, wird 
im Gegensatz zur Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung, nicht mo-
netarisiert. Unter Sachaufwand werden hier Sachkosten wie Kopien von 
Nachweisen, Steuerberaterkosten etc. subsumiert. Ggf. müssen in der Be-
trachtung des Aufwandes einmalige Kosten (bspw. Umstellungskosten) 
berücksichtigt werden. Der Erfüllungsaufwand ergibt sich aus zwei Ziel-
größen: Zeitaufwand in Zeiteinheiten und Sachkosten als monetäre Größe. 

3. Erfüllungsaufwand: Summe des Aufwands der einzelnen Vorgaben, 
wenn die Norm aus mehreren Vorgaben besteht.  

Abb. 1:  Bestimmung des Erfüllungsaufwands 

 
                         X                           +                                                             X 

 

 

X 

 

 

Quelle:  Statistisches Bundesamt (2011b), S. 1168. 

Im Bereich der Bundesregierung wird SKM für zwei unterschiedliche Arten 
der Gesetzesfolgenabschätzung angewandt: 

Lohnsatz 
(Euro je Stunde) 

Zeitaufwand 
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Sachaufwand 
 

Anzahl der  
Betroffenen 
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Erfüllungsaufwand je Jahr in Euro 
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� einmal im Rahmen der ex ante Gesetzesfolgenabschätzung zur Abschät-
zung des Erfüllungsaufwands, bis 2011 nur der Bürokratiekosten aus In-
formationspflichten neuer rechtlicher Regelungen und der Überprüfung, 
ob die Regelung den Normadressaten die geringstmöglichen Kosten zur 
Befolgung auferlegt; 

� zum Zweiten in Form der Bestandsmessung der Bürokratiekosten ex post, 
welche die Basis für das Abbauziel bildete. 

Eine Bestandsmessung für den Erfüllungsaufwand ist bislang nicht vorgesehen, 
wird allenfalls punktuell für einige Bereiche in Form von Projekten durchge-
führt. Für den steuerrechtlichen Bereich wurde in zwei Projekten der Erfül-
lungsaufwand bestimmt; zum einen der Erfüllungsaufwand für Unternehmen im 
Zusammenhang mit der umsatzsteuerrechtlichen Aufbewahrung von Rechnun-
gen14, zum anderen der Erfüllungsaufwand für die Normadressaten Bürgerin-
nen und Bürger, der sich durch die Verpflichtung zur Bearbeitung und Abgabe 
einer Steuerklärung ergibt15.  

Insbesondere für das ex ante-Verfahren wurden bei der Abgrenzung des 
Erfüllungsaufwands einige weitere Vereinfachungen und Abstraktionen vor-
genommen. So wird nur der Erfüllungsaufwand mit einem Zeithorizont von 
fünf Jahren analysiert und geschätzt, da – anders als bei den reinen Bürokra-
tiekosten aus Informationspflichten – der Erfüllungsaufwand nach einiger Zeit 
in die allgemeine Praxis übergeht und nicht mehr nur als belastende Folge der 
Rechtsetzung zu qualifizieren ist. Des Weiteren werden für das Ex-ante-Ver-
fahren nur solche Rechtswirkungen einbezogen, die als unmittelbare Folge 
der Normsetzung angesehen werden können. Das bedeutet, dass „Erfüllungs-
aufwand nur dann entsteht, wenn die Auswirkungen auf Kosten und/oder 
Zeitaufwand eine direkte Folge der Erfüllung der jeweiligen Vorgabe durch 
den vom Gesetzgeber angesprochenen Normadressaten sind. Mittelbare Fol-
gen, entgangene Gewinne oder Wettbewerbsverzerrungen fallen daher nicht 
unter den Erfüllungsaufwand“16. 

                                           
14 Vgl. Statistisches Bundesamt (2011c), Harmonisierung und Verkürzung der Aufbe-

wahrungs- und Prüfungsfristen nach Handels-, Steuer- und Sozialrecht.  

15 Vgl. Statistisches Bundesamt (2012), Erfüllungsaufwand im Zusammenhang mit 
Steuererklärungen, steuerlichen und zollrechtlichen Nachweispflichten, Projektreihe 
des bürokratischen Aufwands und Ansätze zur Entlastung. 

16 Vgl. Statistisches Bundesamt (2011b), Vom Standardkosten-Modell zur Messung des 
Erfüllungsaufwands, Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, S. 1167. 



14 

2.3  Möglichkeiten der Quantifizierung von genderspezifischen 
Gesetzesfolgen mit SKM 

Diese sehr enge Abgrenzung für das Ex-ante-Verfahren muss aber nicht bei-
behalten werden, wenn die Methode des Standardkosten-Modells für eine 
Analyse des Erfüllungsaufwands im Bestand genutzt wird. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn Gegenstand der Analyse gerade mittelbare Folgen sind, wie 
sie sich aus der mittelbaren Diskriminierung im Steuerrecht ergeben17.  

Eine genderdifferenzierte Analyse des Erfüllungsaufwands folgt der skiz-
zierten Vorgehensweise, jedoch werden hierbei die Standardkosten getrennt 
nach Männern und Frauen ermittelt. SKM hat hier insofern einige Vorteile, 
weil anhand der jeweils „durchschnittlichen“ Bürgerinnen und Bürger recht 
präzise ermittelt werden kann, ob und in welcher Größenordnung der Erfül-
lungsaufwand für Männer und Frauen unterschiedlich hoch ausfällt. Sind – 
wie beim Ehegattensplitting – Teile des Erfüllungsaufwands sogar noch vo-
neinander abhängig in dem Sinn, dass der besondere Aufwand des einen Part-
ners nur durch den Minderaufwand des anderen entsteht – dann bietet SKM 
gerade die klaren Konturen, um die besonderen Belastungen des einen Ge-
schlechts zu quantifizieren und zu prüfen, ob andere Verfahren gleichmäßiger 
und ggf. sogar in der Summe geringer belastend ausfallen. Eine differenzierte 
Beurteilung ist unter Gleichstellungsaspekten auch dann erforderlich, wenn 
das Ergebnis der Ermittlung des Erfüllungsaufwands wäre, dass ein Verfahren 
zwar insgesamt geringere Belastungen als ein anderes nach sich ziehen würde 
bei jedoch deutlich unterschiedlichen Standardkosten für die Geschlechter.  

Bei einer genderdifferenzierten Gesetzesfolgenabschätzung gibt es also 
keine „geschlechtsneutralen Einheitsbürger“ mehr, sondern es werden Pro-
zessketten und andere Elemente des Erfüllungsaufwands, darunter auch un-
mittelbare finanzielle Mehr- oder Minderbelastungen für Männer und Frauen, 
getrennt ermittelt.  

Da im Rahmen des vorliegenden Kurzgutachtens keine eigenen empiri-
schen Messungen des Erfüllungsaufwands vorgenommen werden können, 
werden Kostenarten und die in den Kategorien jeweils anfallenden Standard-
kosten auf der Basis empirischer wissenschaftlicher Analysen und plausibler 
Annahmen bzw. begründeter Abweichungen von bereits gemessenen Geset-
zeswirkungen geschätzt und transparent dargestellt. Ausgangspunkt der Stan-
dardkostenermittlung ist zunächst aber die detaillierte Ermittlung der ver-
schiedenen Kostenfolgen der untersuchten Rechtsetzung.   

                                           
17 Vgl. Spangenberg (2005), Neuorientierung der Ehebesteuerung: Ehegattensplitting 

und Lohnsteuerverfahren, S. 31.  
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3.  Das Faktorverfahren als Wahlmöglichkeit für das 
Lohnsteuerabzugsverfahren 

Die Festlegung der zu zahlenden Einkommensteuer erfolgt auf der Grundlage 
der innerhalb eines Jahres erzielten Einkünfte, wobei im Falle der gemeinsa-
men Veranlagung die Einkommen beider Ehepartner zusammengerechnet 
werden und die Steuerschuld auf jede Hälfte berechnet wird, was die Steuer-
schuld als Folge von Grundfreibetrag und progressivem Tarif insgesamt ge-
ringer ausfallen lässt als eine Individualbesteuerung bzw. Versteuerung beider 
Einkommen individuell nach Grundtabelle. Für die Bemessung der Einkom-
mensteuer auf Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung ist es für das Paar in-
sgesamt unerheblich, wie das Gesamteinkommen auf das Ehepaar verteilt ist. 
Im Rahmen des monatlichen Lohnsteuerabzugs als Quelleneinzugsverfahren 
und damit für die jeweiligen Nettoeinkommen der Ehepartner spielt dagegen 
die Wahl der Steuerklassenkombination eine erhebliche Rolle.  

Für verheiratete Paare, die zusammen veranlagt werden, besteht die Mög-
lichkeit zwischen drei unterschiedlichen Lohnsteuerklassenkombinationen zu 
wählen: Ehepaare können die Kombinationen III/V, IV/IV und seit 2010 
IV/IV mit besonderem Splittingfaktor, das sog. Faktorverfahren, wählen: 

Die Steuerklassenkombination III/V bietet sich immer dann an, wenn 
ein Ehegatte ein relatives hohes Einkommen, der andere ein sehr geringes 
oder kein Einkommen erzielt. Die Steuerklasse III (hohes Einkommen) wird 
hierbei relativ niedrig, die Steuerklasse V (geringes Einkommen) überpropor-
tional besteuert, weil beide Grundfreibeträge beim hohen Einkommen einget-
ragen sind und zudem eine gestreckte Progression angewandt wird. Das ge-
ringere Einkommen mit der Steuerklasse V wird ohne Grundfreibetrag und 
mit „gestauchtem“ Progressionstarif und schon anfangs hohen Grenzsteuer-
sätzen versteuert (vgl. Abb. 2). Der Lohnsteuerabzug aus der Steuerklassen-
kombination III/V führt i.d.R. trotz der hohen Grenzbelastung des geringeren 
Einkommens zu einem insgesamt zu geringen Steuerabzug im Quellenabzug. 
Deshalb hat der Steuergesetzgeber die Pflicht zur Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung (Pflichtveranlagung) vorgesehen, damit die tariflich korrekte 
Steuerschuld dann im Veranlagungsverfahren über beide Einkommen festges-
tellt und zahlbar gemacht werden kann. Es kommt i.d.R. zu einer Steuernach-
zahlung, für die die Ehepartner gesamtschuldnerisch haften18. Im Innenver-
hältnis kann der Ehegatte mit der Steuerklasse V die bei ihm zu viel abgezo-
gene Steuer aufgrund des ihm zustehenden zivilrechtlichen Ausgleichs von 
seinem Ehepartner herausverlangen. Hierzu ist eine gesonderte Berechnung 
erforderlich, um den Splittingvorteil gleichmäßig und proportional zur Steuer-

                                           
18  Es sei denn, es werden Freibeträge oder höhere Werbungskosten geltend gemacht. 
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belastung nach Steuerklasse I auf beide Einkommen zu verteilen und die Dif-
ferenzen zu ermitteln. 

Die Steuerklassenkombination IV/IV wird von Ehepaaren gewählt, die 
beide ein ähnlich hohes Einkommen erwirtschaften. Da die Steuerklasse IV 
im Wesentlichen identisch mit der Steuerklasse I ist, d.h., den Splittingvorteil 
in all den Fällen unterschlägt, in denen die Einkommen beider Ehepartner 
nicht exakt gleich hoch sind, fällt die Steuerbelastung im Lohnsteuerabzug 
regelmäßig zu hoch aus. In dieser Kombination kann eine Steuererklärung 
abgegeben werden (Antragsverfahren), damit sich die Ehepartner die zu viel 
gezahlte Steuer zurückholen können. In den meisten Fällen, in denen keine 
weiteren Einkünfte erzielt wurden, führt die Einkommensteuererklärung zu 
einer Erstattung der zu viel gezahlten Steuer. Auch hier ist ein internes Aus-
gleichsverfahren zwischen den Ehepartnern erforderlich, um die Erstattung so 
zu verteilen, dass der Splittingvorteil gegenüber der Besteuerung nach Grund-
tabelle relativ gleich auf beide Partner verteilt wird. Das Ausgleichsverfahren 
ist allerdings deutlich unkomplizierter als bei der Steuerklassenkombination 
III/V (soweit keine weiteren Einkünfte oder Abzugsmöglichkeiten vorliegen), 
da die Vorauszahlungen bereits nach Grundtabelle berechnet worden sind. 

Abb. 2:  Freibeträge in den Lohnsteuerklassen III, IV und V, 2013 

Steuerklasse III IV V 

Grundfreibetrag 16.260 8.130 - 

Arbeitnehmerpauschbetrag 1.000 1.000 1.000 

Sonderausgabenpauschbetrag 36 36 36 

Vorsorgepauschale � � � 

Alleinerziehendenentlastung - - - 

Quelle:  Einkommensteuerrecht 2013 

Die Steuerklassenkombination IV/IV mit Faktor kann seit 2010 gewählt 
werden. Es muss jährlich neu beantragt werden. Der Faktor wird auf der Basis 
von Einkommensangaben der Steuerpflichtigen so errechnet, dass er den 
Splittingvorteil gegenüber der Versteuerung nach Grundtabelle, der aus unter-
schiedlich hohen steuerbaren Einkommen der Ehepartner bei progressivem 
Steuertarif resultiert, gleichmäßig auf beide Ehepartner verteilt. D.h., beide 
Einkommen werden im Lohnsteuerabzug nach Grundtabelle abzüglich des 
Prozentsatzes belastet, um den das nach Splittingtarif gemeinsam versteuerte 
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Paareinkommen geringer belastet ist, als wenn sie ledig oder getrennt veran-
lagt wären. Die Anwendung des Faktors hat zur Folge, dass die Lohnsteuer 
gegenüber der Steuerklassenkombination III/V schon im Quellenabzug ge-
recht verteilt wird, denn beide Zahlen relativ gleich viel geringere Lohnsteuer 
als Ledige. Soweit keine weiteren Einkünfte erzielt und keine weiteren Ab-
zugsmöglichkeiten geltend gemacht werden, entspricht die Besteuerung nach 
dem Faktorverfahren der endgültigen bzw. ist bei nur kleineren Abweichun-
gen von den Vorjahreseinkommen bereits näherungsweise zutreffend. Durch 
das Faktorverfahren erübrigt sich der interne Ausgleichsanspruch. 

Abbildung 3 zeigt die ungleiche Lohnsteuer von Einkommen in den ver-
schiedenen Lohnsteuerklassen. Die asymmetrischen Verläufe der Durchschnitts-
steuerbelastungen der Steuerklassen V und III gegenüber der faktischen Grund-
tabelle der Steuerklasse IV belegt die besondere Privilegierung der Steuer-
klasse III. Bereits bei einem relativ niedrigen Einkommen von etwa 20 Tsd. 
Euro pro Jahr zahlt typischerweise die Ehefrau bereits ein Viertel ihres Ein-
kommens nur an Lohnsteuer und kommt incl. Arbeitnehmeranteil an den Sozial-
versicherungsbeiträgen, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, die hier nicht 
eingezeichnet sind, auf eine Abgabenbelastung von gut 50 % ihres Bruttoein-
kommens. Der Ehemann mit Steuerklasse III und dem typischerweise eben 
deutlich höheren Einkommen zahlt bei 20 Tsd. Euro Jahreseinkommen noch 
gar keine Lohnsteuer und demensprechend auch keine Kirchensteuer, also nur 
den Arbeitnehmeranteil an den Sozialversicherungsbeiträgen und erhält rd. 80 % 
seines Bruttoeinkommens ausgezahlt.  

Es verwundert nicht, dass Männer, die u.a. auch deswegen die höheren 
Stundenlöhne am Arbeitsmarkt erzielen, weil sie nur sehr selten für längere 
Familienphasen ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder in Teilzeitarbeit arbei-
ten19, auf die Idee kommen, ihre Arbeitsleistung sei nicht nur um die Brutto-
einkommensdifferenz, sondern nachgerade um die Nettoeinkommensdifferenz 
„wertvoller“ als Frauenarbeit und damit die Arbeitsleistung und den Einkom-
mensbeitrag ihrer „hinzuverdienenden“ Ehefrau zum Familieneinkommen 
marginalisieren. Denn die Zusammenhänge der unterschiedlichen Quellensteuer-
belastungen dürften der Mehrzahl der steuerpflichtigen Ehepaare nicht bekannt 
sein. 

                                           
19  Vgl. OECD (2012b), a.a.O., S. 166 ff. 
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Abb. 3:  Lohnsteuerbelastung in Abhängigkeit der Lohnsteuerklassen, 2013 

 

Quelle:  Eigene Berechnungen, Lohnsteuertarif 2013 

3.1  Ausgangspunkt der genderdifferenzierten Gesetzesfolgenabschätzung: 
Das Lohnsteuerkartenverfahren in der Kritik 

Als das Bundesverfassungsgericht die Besteuerung der Ehegatten und deren 
Einkommen 1957 für verfassungswidrig erklärte, da das gemeinschaftlich er-
wirtschaftete Einkommen der Ehegatten mit dem Einkommen einer Person 
gleichbehandelt wurde, benannte das Gericht zugleich das „Splittingverfahren“ 
als mögliche Alternative. Zu jener Zeit hatte das Splittingverfahren explizit 
die Gleichbehandlung von Frauen und Männern zum Ziel und stellte ein Schritt 
zu mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern dar.  

Aus heutiger Sicht ist die mit dem Splittingverfahren einhergehende Ent-
lastungswirkung allerdings nicht ganz unproblematisch. Der Splittingvorteil 
ist immer dann gegeben, wenn zwischen den Eheleuten ein Einkommensge-
fälle besteht. Am höchsten ist der Progressionseffekt somit in der sog. Allein-
verdienerehe, da alle steuerlichen Vorteile auf ein Einkommen konzentriert 
werden. Es findet ein fiktiver Transfer steuerlicher Leistungsfähigkeit statt, denn 
auch wenn nur ein Ehepartner ein Einkommen erzielt, wird das zu versteuernde 
Einkommen in Höhe des doppelten Grundfreibetrags freigestellt und der 
Progressionstarif gestreckt. Das Ehegattensplitting schützt daher nicht die Ehen 
als solche, sondern bringt Vorteile für bestimmte „Ehetypen“, die ein großes 
Einkommensgefälle aufweisen. 
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Wagenhals (2007) beziffert die Bezuschussung der Ehe in Form des Ehe-
gattensplittings in Höhe von 18,5 Mrd. EUR für das Jahr 2007. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass das Splittingverfahren vor allem für Alleinverdiener, 76 % 
des gesamten Splittingvolumens, und für Ehepaare in den alten Bundeslän-
dern, 90,8 % des Splittingvolumens, zugutekommt. Dies ist in Anbetracht der 
unterschiedlichen Rollenverteilung im Hinblick auf Erwerbstätigkeit in den 
Alten und Neuen Bundesländern nicht verwunderlich.  

Aus finanzwissenschaftlicher Sicht unterstellt das Ehegattensplitting, dass 
die Eheleute eine Steuereinheit darstellen. Es geht von einer gemeinsamen 
Zielfunktion der Eheleute aus (Einheitsnutzenmodell) und impliziert, dass ein 
gemeinschaftlich erwirtschaftetes Einkommen (Einkommens-Pooling) in bei-
derlei Sinne verausgabt wird. Intrafamiliäre Verteilungs-wirkungen des Ehe-
gattensplittings wurden bislang weitgehend ausgeblendet. 

Beblo (2007) zeigt mittels eines „kollektiven Modells“, welche Auswir-
kungen das Ehegattensplitting auf die Verteilung von Ressourcen zwischen 
den Ehegatten hat20. Als Referenzrahmen, zur Veranschaulichung der Ergeb-
nisse, wählt Beblo Extremfälle der getrennt Veranlagung, damit innerfamiliä-
re Verteilungswirkungen des Ehegattensplittings deutlich werden. Sie belegt, 
dass die gemeinsame Veranlagung im Ehegattensplitting große Auswirkungen 
auf das Erwerbsverhalten von Männern bzw. Frauen hat. Die steuerlich höhe-
re Belastung des Zweiteinkommens führt ihr zufolge dazu, dass die Frau 
i.d.R. einen geringeren Anreiz zur Aufnahme einer Beschäftigung hat oder 
der hohen Grundsteuerbelastung auch dadurch zu entgehen versucht, indem 
sie nur einen Minijob aufnimmt. Sie kritisiert die langfristigen Folgen als 
„asymmetrische Humankapitalentwicklung von Mann und Frau“21, die insbe-
sondere unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels und der Fach-
kräfteknappheit nicht haltbar erscheint.  

Die geschilderte Problematik spiegelt sich auch in der Auswertung der Ein-
kommensteuerstatistik wider: Die Lohnsteuerklasse III wird überwiegend von 
Männern, die Lohnsteuerklasse V von Frauen in Anspruch genommen. Die 
Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007 zeigt das zahlenmäßige (Miss-)Ver-
hältnis der Geschlechter in den Lohnsteuerklassen III und V auf22: 

� In der Lohnsteuerklasse V sind 2,79 Mio. lohnsteuerpflichtige Frauen 
(89,8 %) und 0,32 Mio. lohnsteuerpflichtige Männer (10,1 %),  

                                           
20 Beblo, Miriam (2007), Die Wirkungsweise des Ehegattensplittings bei kollektiver 

Entscheidungs-findung im Haushalt, S. 272 f. 

21 Vgl. ebd.  

22 BMF (2012b), Datensammlung zur Steuerpolitik, S. 37, Tab. 2.7.6. 
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� in der Lohnsteuerklasse III sind 1,68 Mio. lohnsteuerpflichtige Frauen 
(18,6 %) und 7,37 Mio. lohnsteuerpflichtige Männer (81,4 %) veranlagt.  

� In der Lohnsteuerklasse IV ist das Verhältnis zwangsläufig 50:50.  

Der Ausgleichsanspruch der Eheleute untereinander, der auf der überpropor-
tionalen Besteuerung der Lohnsteuerklasse V basiert, ist mit großer Gewiss-
heit den Eheleuten weitgehend unbekannt, wird aber in manchen Fällen durch 
gemeinsame Verwaltung des Einkommens obsolet. Ludwig-Mayerhofer 
(2007) ermittelte anhand der Daten des International Social Survey Program-
mes (ISSP) mit Einkommen innerhalb von Ehen umgegangen wird. Die Aus-
wertung der Umfrage 2002 ergab hierbei, dass 14,0 % der Ehepaare in Deutsch-
land-West bzw. 29,0 % in Deutschland-Ost ihr Einkommen gemeinsam ver-
walten23. Das fehlende Bewusstsein der familieninternen Verrechnung der 
Steuervergünstigungen des Mannes auf Grund des niedrigen Einkommens der 
Frau ist damit jedoch nicht gelöst. 

Die geschilderte Problematik führt Sacksofsky (2010) zufolge dazu, dass 
das Ehegattensplitting verfassungswidrig ist. Es hat eine mittelbare Benach-
teiligung von Frauen zur Folge, die nach Art. 3 Abs. 2 „verfassungsrechtlich 
nicht bestand hat“24. Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) bestimmt nach der Än-
derung von 1994 nicht nur: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" (Art. 3 
Abs. 2 S. 1 GG), sondern nimmt den Staat nunmehr ausdrücklich in die 
Pflicht, "die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern" zu fördern und "auf die Beseitigung bestehender Nachteile" hin-
zuwirken (Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG). 

3.2  Das Faktorverfahren als Alternative zum Lohnsteuerkartenverfahren 

Das Faktorverfahren findet seit Januar 2010 Anwendung und stellt ein Opti-
onsrecht für Ehepaare zur Steuerklassenkombination III/V dar. Ehegatten, die 
beide unbeschränkt steuerpflichtig sind, nicht dauernd getrennt leben und bei-
de Arbeitslohn beziehen, können beim Lohnsteuerabzug wählen, ob beide die 
Steuerklasse IV mit Faktor oder die Steuerklassenkombination III/V wählen. 
Die Steuerklassenkombination IV/IV mit Faktor bewirkt, dass bei jedem Ehe-
gatten die steuerentlastenden Vorschriften – insbesondere der Grundfreibetrag 
– beim jeweils eigenen Lohnsteuerabzug berücksichtigt wird. Dies entspricht 
der Anwendung der Steuerklasse IV. Mit dem Faktor wird zudem die steuer-

                                           
23 Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang (2007), Geldarrangements von Paaren, S. 240.  

24 Sacksofsky, Ute (2010), Einfluss des Steuerrechts auf die Berufstätigkeit von Müttern, 
S.373 f. 
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mindernde Wirkung des Ehegattensplittingverfahrens beim Lohnsteuerabzug 
berücksichtigt. 

Wenn sich die Ehegatten für die Steuerklassenkombination IV/IV ent-
scheiden, anstelle der Kombination III/V, so können sie zwar den höheren 
Steuerabzug bei dem Ehegatten mit der Steuerklasse V vermeiden, der Ehe-
gatte mit der Steuerklasse III verliert aber die steuerliche Begünstigung. Da-
her gilt es die Steuerklassenkombination IV/IV mit Faktor zu wählen, so dass 
zum einen der Vorteil der Kombination III/V, Anrechnung der Steuerfreibe-
träge und somit Reduzierung der Steuerlast, zum anderen der Vorteil aus der 
Getrenntveranlagung, in der jeder seine eigene Steuerlast ermittelt bekommt, 
den Eheleuten zugutekommt. 

Aus Sicht der Steuerpflichtigen ergeben sich folgende Vorteile durch An-
wendung des Faktorverfahrens: 

� Die steuerentlastenden Abzüge, die jedem Ehegatten zustehen (insbeson-
dere der Grundfreibetrag) werden bei jedem Ehegatten beim Lohnsteuer-
abzug berücksichtigt.  

� Die „gerechte“ Verteilung der Lohnsteuerlast hat zur Folge, dass im In-
nenverhältnis der Ehegatten keine Ausgleichszahlungen stattfinden müs-
sen – von denen im übrigen die wenigsten wissen! 

� Steuernachzahlungen, die sich in der Steuerklassenkombination III/V 
i.d.R. ergeben, können weitgehend vermieden werden. Folgerichtig ist die 
Steuerschuld im Faktorverfahren höher als in der Kombination III/V.  

Ehegatten, die in der Steuerklasse IV veranlagt sind (§ 38b Satz 2 Nr. 4), 
können bei ihrem Finanzamt (Wohnsitzfinanzamt) auf Antrag beider Ehegat-
ten nach § 39a anstelle der Steuerklassenkombination III/V (§ 38b Satz 2 Nr. 
5) auf der Lohnsteuerkarte jeweils die Steuerklasse IV in Verbindung mit ei-
nem Faktor eintragen lassen, insofern der Faktor kleiner als 1 ist. Das Finanz-
amt berechnet nach Antrag der Ehegatten und Benennung der voraussichtli-
chen Arbeitslöhne den Faktor mit drei Nachkommastellen (ohne Rundung) 
und trägt diesen mit der Steuerklasse ein (bspw. IV/0,927).  

Der Faktor wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Fak-
tor
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Der Faktor setzt sich zusammen aus Y : X. Mit „Y“ wird die voraussichtliche 
Einkommensteuer für beide Ehegatten nach dem Splittingverfahren (§ 32a 
Abs. 5) verstanden – unter Berücksichtigung der Abzugsbeträge nach § 39b 
Abs. 2. „X“ hingegen ist die Summe der voraussichtlichen Lohnsteuer bei 
Anwendung der Steuerklasse IV für jeden Ehegatten. In die Bemessungs-
grundlage werden für beide Ehegatten neben den Jahresarbeitslöhnen der ers-
ten Dienstverhältnisse zusätzlich nur Beiträge einbezogen, die nach § 39a 
Abs. 1 Nr. 1 als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden kön-
nen. Ein etwaiger Freibetrag wird in dieser Formel nicht berücksichtigt, da 
dieser bereits in die Berechnung der voraussichtlichen Einkommensteuer im 
Splittingverfahren einfließt. In den Fällen des § 39a Abs. 1 Nr. 7 sind bei der 
Ermittlung von Y und X die Hinzurechnungsbeträge zu berücksichtigen und 
auf der Lohnsteuerkarte für das erste Dienstverhältnis einzutragen. Arbeits-
löhne aus zweiten und weiteren Dienstverhältnissen sind im Faktorverfahren 
nicht zu berücksichtigen. Die Arbeitgeber der Ehegatten ermitteln die jeweili-
ge Lohnsteuer nach Steuerklasse IV durch Multiplikation mit dem berechne-
ten Faktor. 

Beispiel für Faktorverfahren: Laut Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
2007 ist das durchschnittliche Gehalt einer Frau bzw. eines Mannes in der 
Lohnsteuerklasse V bzw. III 14.959 Euro bzw. 44.695 Euro25. Die Berech-
nung des Faktors ergibt sich durch die Division der voraussichtlichen Einkom-
mensteuer (Y) und der voraussichtlichen Lohnsteuer (X) beider Ehegatten: 

− Voraussichtliche Einkommensteuer beider Ehegatten:  7.880 Euro 

− Summe der voraussichtlichen Lohnsteuern (bei Steuer- 
klasse IV / IV ohne Faktor) beider Ehegatten: 

8.688 Euro 

− Faktor:  0,906  

Wie aus dem Lohnsteuervergleich hervorgeht (vgl. Abb. 4), ist der Faktor ein 
steuermindernder Multiplikator, der die unterschiedlich hohen Arbeitslöhne 
der Ehegatten aus der Wirkung des Splittingverfahrens in der Veranlagung 
berücksichtigt. Somit ergibt sich für beide Ehegatten eine für den jeweiligen 
Lohn adäquate Lohnsteuer – die Lohnsteuer der Ehefrau sinkt von 2.144 Euro 
auf 524 Euro und die des Ehemanns steigt von 4.726 Euro auf 7.346 Euro – 
und führt zu einer vergleichsweise geringen Steuerrückerstattung (10 Euro).  

                                           
25 BMF (2012b), Datensammlung zur Steuerpolitik, S. 37, Tab. 2.7.6. 
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Abb. 4: Lohnsteuervergleich nach Tarif 2013  
(M: 44.695 Euro Bruttoeinkommen, F: 14.959 Euro) 

 Ehemann Ehefrau Summe Diff. Zur EkSt 

Lohnsteuer III / V  4.726,00 Euro 2.144,00 Euro 6.870,00 Euro -1.010,00 Euro

Lohnsteuer IV / IV
ohne Faktor 

8.109,00 Euro 579,00 Euro 8.688,00 Euro 808,00 Euro

Lohnsteuer IV / IV
inkl. Faktor 7.346,00 Euro 524,00 Euro 7.870,00 Euro -10,00 Euro

Quelle:  BMF (https://www.bmf-steuerrechner.de/index.jsp) 

In der Betrachtung der Steuerklassenkombinationen III/V, IV/IV und IV/IV 
mit Faktor lässt sich sowohl die überproportionale Steuerbelastung der Ehef-
rau in der Lohnsteuerklasse V als auch die Steuerbelastung in der Lohnsteu-
erklasse IV, wie auch die „Idealsteuerbelastung“ durch die Lohnsteuerklasse 
IV mit Faktor aufzeigen. Für eine solche Betrachtung wurde in der Abbildung 5 
der Lohn des Ehemanns (M) als konstant bei 44.695 Euro bei sich verändern-
dem Gehalt der Ehefrau (F) dargestellt. Die Gehaltsstufen der Ehefrau steigen 
ausgehend von einem Minimalgehalt von 5.000 Euro um jeweils 500 Euro bis 
das Erwerbseinkommen der Ehefrau exakt dem Gehaltsniveau des Ehemanns 
entspricht. 

Abb. 5: Lohnsteuerbelastung eines Ehepaares (M: 44.695 Euro, F: zw. 
5.000 und 44.695 Euro) nach Einkommensteuertarif 2013 

 

Quelle:  Eigene Berechnungen 
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In der Gegenüberstellung der Lohnsteuerklassenkombinationen zeigt sich, dass 
sich die geringer verdienende Ehefrau durch einen Wechsel der Lohnsteuer-
klasse V zu IV steuerlich erheblich besser stellt. Die Ehefrau hat in der Lohn-
steuerklassenkombination III/V bereits bei einem Einkommen von 22.430 EUR – 
das der Hälfte des Einkommens des Ehemanns entspricht (44.695 Euro) – die 
gleiche Lohnsteuerbelastung in Höhe von 4.788 EUR des Ehemanns (Steuer-
klasse III). Für den Ehegatten führt der Wechsel der Lohnsteuerklassenkom-
bination respektive zu einer Steuermehrbelastung.  

Der Unterschied zwischen den Lohnsteuerkombinationen IV/IV ohne Fak-
tor bzw. IV/IV mit Faktor ist für die Ehefrau nur minimal. Beim Ehemann 
steigt die Steuerbelastung bis sich die Gehälter anpassen. Die exakte Ermitt-
lung des Steuerbetrags durch den Faktor führt zudem zu einer geringeren 
Steuernach- bzw. -rückzahlung an/durch das Finanzamt.  

3.3  Die Bedeutung der Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte 
für die verschiedenen Lohnsteuerabzugsverfahren 

Mit Einführung der elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale (ELStAM) 
wird das bisherige Lohnsteuerkarten-Verfahren durch ein elektronisches Ver-
fahren ersetzt (seit Januar 2013 in Kraft)26. Das Lohnsteuerkartenverfahren 
findet übergangsweise bis Ablauf des Jahres 2013 Anwendung. Bis dahin 
müssen die Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer angemeldet haben. Die Angaben 
der Vorderseite der Lohnsteuerkarte27 (Steuerklasse, Kinder, Freibeträge und 
Kirchensteuerabzugsmerkmale) werden nun von der Finanzverwaltung zum 
elektronischen Abruf für die Arbeitgeber in einer Datenbank vorgehalten und 
als elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale (ELStAM) bezeichnet.  

Im nun elektronischen Lohnsteuerkartenverfahren müssen nicht die Ar-
beitnehmer sich an die zuständige Finanzverwaltung für die Bildung der Lohn-
steuerabzugsmerkmale und deren Bereitstellung für den Arbeitgeber küm-
mern. Bei Neuaufnahme/Beendigung einer Erwerbstätigkeit ist nun der Arbeit-
geber zur Meldung beim Finanzamt verpflichtet, so dass die ELStAM an die 
jeweilige Lebenssituation angepasst werden kann. Automatisiert werden durch 
die zuständigen Meldebehörden auch Veränderungen im Familienstand – 

                                           
26 Vgl. BMF (2012d), Entwurf – Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale; Lohnsteuer-

abzug ab dem Kalenderjahr 2013 im Verfahren der elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale S. 3f. 

27 Die elektronische Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung (Rückseite der Lohn-
steuerkarte) ist bereits seit 2005 durch die Arbeitgeber geregelt; diese müssen seit-
dem nicht mehr die Lohnsteuerkarte am Ende des Jahres an die Arbeitnehmer zu-
rücksenden.  
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bspw. Eheschließung, Tod des Ehegatten oder Scheidung – an die Finanzver-
waltung weitergeleitet. Die Änderungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale wer-
den wiederum dem Arbeitgeber monatlich automatisiert zugeteilt, so dass der 
Arbeitgeber diese in das Lohnkonto des Arbeitnehmers übertragen kann.  

Ein exemplarischer Programmablauf im elektronischen Zeitalter der Steu-
erverwaltung erfolgt im Falle einer Eheschließung im Kalenderjahr 2013 der-
gestalt, dass die zuständige Meldebehörde nach Eheschließung der Finanz-
verwaltung den neuen Familienstand („verheiratet“) sowie Datum der Ehe-
schließung und Identifikationsnummer des Ehegatten mitteilt. Die Finanzver-
waltung weist darauf beiden Ehegatten automatisch die Lohnsteuerklasse IV 
zu28, sofern beide einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt 
leben. D.h., derzeit wird auch dann die Steuerklasse IV zugewiesen, wenn nur 
einer der Eheleute erwerbstätig ist. Falls, wie in diesem Fall eine automati-
sche Zuweisung erfolgt, die nicht den Begebenheiten bzw. Begünstigungen 
des Arbeitnehmers entspricht, so muss dieser die abweichende Lohnsteuerab-
zugsmerkmale beim zuständigen Finanzamt per Antragsverfahren bilden lassen.  

Relevante Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39 Abs. 4 EStG sind: 

� Steuerklasse (§ 38b Absatz 1) und Faktor (§ 39 f), 

� Zahl der Kinderfreibeträge bei den Steuerklassen I bis IV (§ 38 b Absatz 2), 

� Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag (§ 39a). 

Neben den derzeit bereits Anwendung findenden elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmalen könnte das Verfahren noch weitere Automatismen vorhal-
ten: Für Haushalte, die neben den Erwerbseinkünften keine weitere Ein-
kunftsarten in der Steuererklärung angeben müssen, könnte eine automatische 
Einkommensteuererklärung durch das zuständige Finanzamt erfolgen. Diese 
derzeit noch nicht realisierte Idee könnte auf Basis der ELStAM-Datenbank 
und den ArbeitnehmerInnen zugewiesenen eTIN- und Identifikationsnum-
mern leicht realisiert werden. Bei zusammenveranlagten Ehepaaren würde 
hierbei direkt nach Ende des Steuerjahres auf Basis der elektronischen 
Lohnsteuermeldungen der Arbeitgeber ein vorläufiger Lohnsteuerbescheid 
zugeschickt und nach Ablauf einer Frist von ca. 4 Wochen, in der die Steuer-
pflichtigen erklären können, ob sie noch eine Einkommensteuererklärung ab-
geben wollen oder müssen. Letzteres ergibt sich in alle den Fällen, bei denen 
Abzugsmöglichkeiten vorliegen, die die Pauschalen übersteigen (Werbungs-
kosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen) sowie die Fälle 
mit weiteren Einkünften aus anderen Einkunftsarten. Die Steuerpflichtigen 

                                           
28 Eine automatisierte Zuweisung der Lohnsteuerklasse III ist in einem weiteren Schritt 

vorgesehen (vgl. BMF 2012c, S. 6.)  
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würden aber auf diese Weise unmittelbar über Über- oder Unterzahlungen ih-
rer Lohnsteuerzahlungen gegenüber der tatsächlichen Einkommensteuerbelas-
tung ihrer Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung informiert. 

4.  Der Erfüllungsaufwand der Lohnsteuerabzugsverfahren 
unter der Genderperspektive 

Im Folgenden wird der Erfüllungsaufwand für die drei Lohnsteuerkartenver-
fahren zunächst jeweils für ein zusammenveranlagtes Ehepaar ermittelt. Basis 
ist eine Komponentenanalyse, in der die Prozessketten der erforderlichen Ak-
tivitäten der verschiedenen Akteure – bei den Steuerpflichtigen getrennt nach 
Mann und Frau – beim Lohnsteuerabzug und anderer Gesetzesfolgen des 
Lohnsteuerabzugsverfahrens zusammengestellt und im Hinblick auf ihre 
Quantifizierung ausgewertet werden. Im dritten Unterabschnitt wird die Auf-
wandberechnung der einzelnen Verfahren mit den Fallzahlen gewichtet, um 
den Gesamterfüllungsaufwand des Lohnsteuerabzugsverfahrens von zusam-
menveranlagten Ehepaaren bei Einkünften aus abhängiger Beschäftigung zu 
ermitteln. Das Ergebnis wird für die verschiedenen Akteursgruppen, weibli-
che und männliche Ehepartner, Arbeitgeber/Wirtschaft, Finanzverwaltung ge-
trennt ausgewiesen. 

Für die Analyse wird, mangels einheitlicher aktueller Datenlage, auf ver-
schiedene Datenquellen zurückgegriffen: 

� Für die unmittelbaren fiskalischen Folgen wird der Einkommensteuertarif 
2013 zugrunde gelegt. 

� Fallzahlen für die Lohnsteuerkartenkombinationen und dazugehörige 
Durchschnittseinkommen werden der Einkommensteuerstatistik 2007 ent-
nommen. Aktuellere Daten liegen nicht vor, so dass die Ergebnisse den 
Erfüllungsaufwand und die budgetären Folgen auf Grund der inzwischen 
höheren Einkommen wahrscheinlich leicht unterzeichnen. In der Tendenz, 
vor allem im Hinblick auf die Gesetzesfolgen für die beiden Ehepartner, 
dürften die Daten jedoch sachlich belastbar sein. 

� Für die Abschätzung des Erfüllungsaufwands im Hinblick auf die hohe 
Grenzsteuerbelastung insb. der Steuerklasse V zurechenbaren Arbeitsmarkt-
effekte und Einkommensausfälle wird auf publizierte Forschungsergeb-
nisse zu den einschlägigen Auswirkungen zurückgegriffen und plausibel 
begründet. Dies reicht aus, um die Größenordnung des diesbezüglichen Er-
füllungsaufwands abzuschätzen. Größere Präzision ist für eine Gesetzes-
folgenabschätzung im Rahmen eines Kurzgutachtens nicht erforderlich. 
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4.1  Komponenten des Erfüllungsaufwands verschiedener 
Lohnsteuerabzugsverfahren 

Am Quellenabzugsverfahren der Lohnsteuer sind alle drei Gruppen von Ad-
ressaten von Gesetzgebung beteiligt: BürgerInnen als Steuerbelastete, Wirt-
schaft als Arbeitgeber zum Abzug und zum Einzug der Steuer verpflichtet und 
die Finanzverwaltung, genauer die Finanzämter der Länder, als für den Vollzug 
der Steuergesetze zuständige Fachverwaltung. 

Komponenten des Erfüllungsaufwands sind: 

� die mit dem Besteuerungsverfahren verbundenen Kosten aus Informati-
onspflichten:  
darunter fallen die Beantragung der von der Steuerklassenkombination 
IV/IV abweichende Abzugsvariante (Steuerklassen III/V bzw. Faktorver-
fahren) zunächst mit der Eheschließung, später aber vor allem auch dann, 
wenn für einen höheren Sozialleistungsbezug die Steuerklassenkombina-
tion gezielt gewechselt wird, sowie die Pflicht zur Steuererklärung bei 
Steuerpflichtigen, die die Steuerkartenkombination III/V gewählt haben; 

� der Aufwand zur Errechnung und zum Ausgleich der anteiligen Steuer-
schuld beim jeweiligen Lohnsteuerabzugsverfahren zwischen den Ehe-
partnern; 

� der Aufwand der Finanzämter für die Bearbeitung der Steuerkartenände-
rungen für die ELStAM-Datenbank und der Steuererklärungen für die Fälle 
einer obligatorischen Steuererklärung; 

� die zeitlich vom ökonomischen Entstehungszeitpunkt abweichende Steuer-
zahlung als Zinsvor- und -nachteil für steuerpflichtige BürgerInnen und – 
spiegelbildlich – für den Fiskus sowie  

� der Umfang der infolge der hohen Grenzabgabenbelastung des zweiten 
Erwerbstätigen unterbliebenen Erwerbstätigkeit. 

Weitere mittelbare Gesetzesfolgen, wie z.B. die Folgen der unterlassenen Er-
werbstätigkeit für die Rentenbiographien der Betroffenen und für die Sozial-
versicherungen (Mindereinnahmen) oder auch Folgen für den Fall der Schei-
dung, werden im Rahmen dieser Gesetzesfolgenabschätzung genauso wenig 
berücksichtigt wie die negativen Folgen auf das Wirtschaftswachstum, weil 
diese dem Bereich der weiter entfernten mittelbaren Folgen zugeordnet wer-
den müssen. 
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4.1.1  Träger des Erfüllungsaufwands unter Genderaspekten 

Während Arbeitgeber und Finanzverwaltung beim Lohnsteuerabzugsverfah-
ren keine erkennbaren genderspezifischen Aufwand haben, ergeben sich bei 
den zusammenveranlagten Ehepaaren unterschiedliche Gesetzesfolgen. Denn 
die Partner sind bei den unterschiedlichen Lohnsteuerkartenkombinationen 
bzw. dem Faktorverfahren bei verschiedenen Komponenten des Erfüllungs-
aufwands unterschiedlich belastet bzw. begünstigt. 

Grundsätzlich besteht das Problem der Zurechnung der Gesetzesfolgen auf 
die Ehepartner bei einem Verfahren, bei dem der Gesetzgeber annimmt, dass 
die Partner gemeinsam wirtschaften und auch die paarinterne Arbeitsteilung 
reine „Privatsache“ ist. Wer macht die Einkommensteuererklärung, wer be-
zahlt den Steuerberater wenn ein Paar entweder nicht über das nötige Wissen 
verfügt oder Zeit und Lust fehlt, diese Arbeiten zu machen? Darüber gibt es 
keine empirisch belastbaren Informationen. Wenn also Ehepaare wirklich alle 
Einkünfte gemeinsam vereinnahmen, ihre Verwendung planen und alle Aus-
gaben unter gemeinsamer Entscheidung tätigen, dann könnte man einen Groß-
teil des Erfüllungsaufwand nicht aufteilen.  

Die Wissenschaft hat allerdings in der jüngeren Vergangenheit herausge-
funden, dass die Annahme gemeinsamer Bewirtschaftung nur bei 14 % der Ehe-
paare in Deutschland-West und 29 % in Deutschland-Ost zutrifft29. Bei allen 
anderen Paaren unterscheiden sich Einkommensverwendungsentscheidungen 
signifikant von denen der gemeinsam wirtschaftenden Paare. Die hohe Anzahl 
der Paare, die sich wieder scheiden lassen – fast jede zweite Ehe30 –, spricht 
dafür, die Folgen des Lohnsteuerabzugs zu individualisieren, denn die Steuer-
klassenwahl hat Bedeutung für Unterhaltsentscheidungen und erst recht für 
Zugewinn- und Versorgungsausgleich, wenn man berücksichtigt, dass die 
Steuerklasse V – ohne internen Paarausgleich – diesem Ehepartner das stärker 
geschmälerte Nettoeinkommen mit der geringeren Sparquote zuweist und 
über die negativen Anreize hinsichtlich Erwerbstätigkeit und Lohnhöhe letz-
tendlich auch weniger Rentenanwartschaften. Auch wenn diese mittelbaren 
Gesetzesfolgen sinnvollerweise nicht dem Erfüllungsaufwand zugeschlagen 
werden, so begründen sie aber doch die genderdifferenzierte Ermittlung des 
Erfüllungsaufwands, weil im Falle der Trennung auch gemeinsam wirtschaf-
tende Paare die Folgen des asymmetrischen Lohnsteuerabzugs durch die 
Steuerklassenkombination III/V erleben.   

                                           
29 Vgl. Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang (2007), Geldarrangements von Paaren, S. 240. 

30 Vgl. Statistisches Bundesamt (2012), FS 1, Reihe 1.4: Auf 382.047 Eheschließungen 
kommen im Jahr 2010 187.027 Ehescheidungen. 
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Vor diesem Hintergrund gilt es nun Grundsätze zu entwickeln, wie der Er-
füllungsaufwand, soweit er nicht erkennbar dem einen oder anderen Ehepart-
ner zuzuordnen ist, auf Ehemann und Ehefrau aufgeteilt wird. Maßstab kann 
dann nur die den Einkünften und dem Steuertarif entsprechende Steuerbelas-
tung sein, wobei der Splittingvorteil auf beide Ehepartner als gleicher Pro-
zentsatz der Steuerschuld nach Grundtarif ist. Der Aufwand zum paarinternen 
Ausgleich wird, mangels gesetzlicher Pflicht zum Ausgleich, dem benachtei-
ligten Partner zugeordnet, da es zivilrechtlichen Usancen entspricht, dass der- 
oder diejenige, die von einem oder einer anderen etwas haben will, dies zu 
spezifizieren hat.  

Soweit zur Spezifizierung des Erfüllungsaufwands unterschiedliche Werte 
z.B. für Durchschnittseinkommen oder Stundenlohn angesetzt werden müs-
sen, wird der Fall zunächst ermittelt, der häufiger auftritt. Steuerklasse V wird 
also zunächst Frauen zugeordnet, weil diese Steuerklasse zu 89,8 % Frauen 
wegen ihrer geringeren Bruttoeinkommen zugewiesen werden, während Steuer-
klasse III dem Mann mit dem höheren Einkommen konzediert wird (81,4 %)31. 
Für den Gesamtaufwand werden die Fallzahlen entsprechend der Verteilung 
der Geschlechter auf die Steuerklassen im Jahr 2007 gewichtet. 

4.1.2  Die Prozessketten der unterschiedlichen Lohnsteuerabzugsverfahren: 
Informations- und Verwaltungskosten sowie Steuermehr- und Minder- 

einnahmen im Zeitablauf 

Um den Erfüllungsaufwand im Detail ermitteln zu können, ist beim Lohnsteuer-
kartenverfahren der Zeitablauf und die Reihenfolge wichtig, in der die einzel-
nen Tätigkeiten unternommen werden. Startpunkt ist der Beginn des Steuer- 
und Kalenderjahres, an den ideell auch der Zeitpunkt der Heirat und damit der 
Steuerklassenwahl gelegt wird32. 

• Die Steuerpflichtigen starten mit ihrem Zeitaufwand für die Meldung der 
Steuerklassenwahl, wenn sie nicht in die Kombination IV/IV eingeordnet 
werden wollen. Dieser Aufwand (Ausfüllen eines Antrags und Übermitt-
lung an das Finanzamt) kann als genderneutral eingestuft werden, da sich 
die Partner einigen müssen, der Meldeaufwand aber für Steuerklassen-
kombination III/V und das Faktorverfahren kaum unterschiedlich hoch 
ausfällt. 

                                           
31 BMF (2012b), Datensammlung zur Steuerpolitik, S. 37, Tab. 2.7.6. 

32 Unterschiede ergeben sich dann bei der Periodizität/Häufigkeit, weil nur noch Ver-
änderungen den Finanzämtern für die Steuerklassenwahl gemeldet werden müssen. 
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� Auch wenn das Formular nicht das komplizierteste ist, müssen für Än-
derungsanträge durchaus 20 Minuten Zeitaufwand für das ausfüllen 
kalkuliert werden. Dazu kommen 0,60 Euro für die Verschickung per 
Post, häufig genug auch Wegekosten.  

• Korrespondierend entsteht Aufwand in der Finanzverwaltung zur Ände-
rung der Personenmerkmale in der ELStAM-Datenbank. 

� Hier können für Standardaktivitäten wie Entgegennahme des Antrags, 
Eingabe in die ELStAM-Datenbank, Ablage und Archivierung rd. 12 
Minuten angesetzt werden. Der Lohnkostensatz ist mit 24,30 Euro an-
zusetzen, so dass in der Finanzverwaltung Standardkosten von 4,86 
Euro für jede Lohnsteuerkartenänderung entstehen.  

• Beim ersten Lohnbezug im Januar greift der Arbeitgeber auf die ELS-
tAM-Datenbank zu, um die Lohnsteuerabzugsmerkmale seiner Beschäf-
tigten zu beziehen. Er berechnet die Abzüge für Lohnsteuer (zzgl. Solida-
ritätszuschlag) und Sozialversicherungsbeiträge33 sowie das Nettoein-
kommen und überweist die Abgaben summarisch für alle Beschäftigten, 
aber einzeln aufgelistet und unter Angabe der e-TIN resp. der Rentenver-
sicherungsnummer, an die Finanzverwaltung und die Krankenkassen so-
wie das Nettoeinkommen individuell an seine Beschäftigten. Dies wieder-
holt sich Monat für Monat bis zum Jahresende.  

� Der Aufwand für den Arbeitgeber für den Abruf der elektr. Lohnsteu-
ermerkmale beträgt 2,61 Euro je Beschäftigtem (vgl. SKM Datenbank, 
§ 39e Abs.4 u. 6). Für das Faktorverfahren wird ein Aufwand in Höhe 
von 3,22 Euro für die Aufzeichnung des Faktors angegeben. Dies sind 
aber nicht die Werte des Abrufs der Daten aus der ELSTAM-
.Datenbank; vielmehr liegen hier noch die Werte der papierenen Steu-
erkartenverfahren zugrunde! 

• Je nach gewähltem Lohnsteuerabzugsverfahren werden Ehemann oder 
Ehefrau zu wenig oder zu viel Lohnsteuer gegenüber der tatsächlich in-
tendierten Steuerbelastung abgezogen, was sich jeden Monat bis zum Jah-
resende wiederholt.  

� Die Einkommensteuerstatistik weist die Fallzahlen und Bruttoein-
kommen aus abhängiger Beschäftigung nach Lohnsteuerklassen aus. 
Abbildung 5 weist die zu diesen Bruttoeinkommen gehörigen monatli-
chen Lohnsteuerabzüge in den jeweiligen Steuerklassen sowie die 
Lohnsteuer nach Faktorverfahren aus, die der tatsächlichen Steuerbe-
lastung entspricht. Entsprechend ergeben sich Unter- und Überzah-

                                           
33 Kein Erfüllungsaufwand des Lohnsteuerkartenverfahrens. 
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lungen, die sich im Laufe des Jahres kumulieren. Der Zinseffekt wurde 
bis Ende März des dem Steuerjahr nachfolgenden Kalenderjahres mit 
einem Zinssatz von 4 % berechnet. 

Abb. 6: Lohnsteuerzahlungen nach Steuerklassen und Faktorverfahren  
sowie Zinseffekt der Unter- und Überzahlungen 

 
Brutto-

einkommen 
Lohnsteuer/Monat 

Faktor-
verfahren 
im Monat 

Unter-(-) / 
Überzahlung 
(+) im Jahr 

Zinseffekt 
bei 4 % 

Fallzahl 

Paar 1:       

Mann III 44.695,00 389,83 610,42 -2.647,00   

Frau V 14.959,00 175,83 41,92 1.607,00   

Summe 59.654,00 565,67 652,33 -1.040,00 -30,33 2.792.530 

Paar 2:       

Mann V: 13.371,00 129,67 23,92 1.269,00   

Frau III: 22.505,00 17,00 174,75 -1.893,00   

Summe 35.876,00 146,67 198,67 -624,00 -18,20 316.803 

Paar 3:       

Mann IV: 33.288,00 405,92 404,25 20,00   

Frau IV: 27.587,00 285,83 284,67 14,00   

Summe 60.875,00 691,75 688,92 34,00 0,99 2.149.886 

Quelle: Statistisches Bundesamt. Einkommensteuer 2007, eigene Berechnungen nach Steuer-

tarif 2013 

• Spiegelbildlich entstehen dem Fiskus Monat für Monat Mehr- oder Min-
dereinnahmen.  

• Die Steuerpflichtigen müssen entweder eine Einkommensteuerjahreser-
klärung abgeben (bei den Steuerklassen III und V) oder sie tun dies, wenn 
sie – mit der Steuerklassenkombination IV/IV oder mit gegenüber dem 
Vorjahr veränderten Individualeinkommen – zu viel Steuer gezahlt haben. 
Hier entsteht Erfüllungsaufwand für die Steuerpflichtigen für das Ausfül-
len der Steuererklärung34. Damit korrespondierend müssen die Steuerer-
klärungen in der Finanzverwaltung bearbeitet werden35. Es wird vereinfa-
chend angenommen, dass dies bis zum Februar des dem Steuerjahr fol-

                                           
34 Vgl. Statistisches Bundesamt (2012), Steuerklärungen, steuerlichen und zollrechtli-

chen Nachweispflichten, S. 22, 24. 

35 Vgl. ebd. S. 36. 
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genden Kalenderjahrs geschehen kann, weil ohne weitere Abzugsmög-
lichkeiten die Steuererklärung relativ einfach ist. 

� Ehepaar: 20 Minuten für die Ausfüllung der vereinfachten Einkom-
mensteuererklärung36. 

� Finanzverwaltung: Für den durchschnittlichen Arbeitnehmerfall ent-
stehen 44 Euro (entspricht einem zeitlichen Aufwand von 60 Min. pro 
Steuerfall). Soweit nur die Lohnsteuerkarte auszugleichen ist, er-
scheint es plausibel, dass nur der halbe Aufwand, also 22 Euro, ent-
steht. 

• Nach der Erstellung des Steuerbescheids müssen entweder die Steuer-
pflichtigen zu wenig gezahlte Einkommensteuer nachzahlen, oder das Fi-
nanzamt zahlt ihnen die zu viel gezahlte Steuer zurück. Dies geschieht 
ideell einen Monat später bis Ende März des Folgejahres.  

� Die Beträge entsprechen den Berechnungen in Abb. 5. 

• Da die Steuerbescheide keine Aufteilung der Steuerschuld auf die beiden 
Ehepartner enthalten, sondern nur Angaben über die Höhe der verschie-
denen Einkünfte der beiden, muss nun derjenige der Eheleute, der einen 
zu hohen Quellenabzug wegen seiner Steuerklasse hatte, die richtigen An-
teile ausrechnen und seine Forderung gegenüber dem anderen geltend ma-
chen. Dann entstehen Bürokratiekosten. Werden die paarinternen Aus-
gleichsforderungen nicht geltend gemacht – sei es aus Unwissenheit oder 
zur Konfliktvermeidung, dann entstehen dem Partner, der zu viel Quellen-
abzug gezahlt hat, dauerhafte Einkommensnachteile, dem anderen Partner 
entsprechende Vorteile.  

� Abbildung 5 zeigt, dass die Ehepartner mit Steuerklasse V immer ei-
nen Ausgleichsanspruch gegenüber ihrem Ehepartner mit Steuerklas-
se III haben. Im Falle der DurchschnittslohnsteuerzahlerInnen hat die 
Ehefrau mit Steuerklasse V einen Ausgleichsanspruch in Höhe von 
1.607 Euro jährlich oder 133,92 Euro monatlich gegenüber ihrem 
Ehemann, der aus seiner „Unterzahlung“ auch die Steuernachzah-
lung aufzubringen hat. Hat der Mann das geringere Bruttoeinkommen 
und die Steuerklasse V, so hat er einen Ausgleichsanspruch in Höhe 
von 1.269 Euro im Jahr bzw. 105,75 Euro monatlich gegen seine 
Ehefrau, die außerdem die Steuernachzahlung von 624 Euro aufbrin-
gen muss. Im Falle der Steuerklassenkombination IV/IV teilen sich die 

                                           
36 Vgl. ebd. Der höhere Aufwand mit 30 Minuten für den Mantelbogen und 20 Minuten 

für jede Anlage N sowie 22 Euro Nebenkosten für Steuersoftware etc. sind für komp-
lexere Fälle anzusetzen, nicht jedoch für den einfachen Lohnsteuerausgleich als Fol-
ge des Steuerkartenverfahrens. 
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Ehepartner die Steuerrückzahlung in Höhe von 34 Euro; 20 Euro ge-
hen an den Ehemann, 14 Euro an die Ehefrau. 

Soweit der konkrete Ablauf der Gesetzesfolgen des Lohnsteuerabzugs bei zu-
sammenveranlagten Ehepaaren, der im zweiten Unterabschnitt dieses Kapitels 
mit Aufwandswerten unterlegt wird.  

4.1.3  Auswirkungen der Lohnsteuerabzugsverfahren auf die 
Erwerbstätigkeit als Erfüllungsaufwand 

Eine besondere Gesetzesfolge des Lohnsteuerkartenabzugsverfahrens liegt in 
unterlassener Erwerbstätigkeit des Ehepartners mit der hohen Lohnsteuerbe-
lastung der Steuerklasse V. Diese tritt in der Form auf, dass typischerweise 
verheiratete Frauen wegen der hohen Grenzsteuerbelastung und wegen eines 
elastischeren Arbeitsangebots37 weniger arbeiten, als dies ihren tatsächlichen 
Präferenzen entspricht. Im Besonderen treten die Varianten auf, dass der hohe 
Grenzsteuersatz im Lohnabzug: 

• Teilzeittätigkeit statt Vollzeitarbeit präferieren lässt oder das tatsächliche 
Arbeitsvolumen unter einer eigentlich gewünschten höheren Teilzeitpräfe-
renz liegt, 

• zur Vermeidung der Lohnsteuerbelastung gleich ein Minijob gewählt wird, 
bei dem der Arbeitgeber den Lohn pauschal mit 2 % versteuert sowie 
reduzierte Sozialversicherungsbeiträge abführt, die bislang ohne eigene 
Höherzahlungen der Beschäftigten nicht zu Rentenanwartschaften führ-
ten38, oder 

• die Erwerbstätigkeit gleich in die Schattenwirtschaft verlegt wird, in der 
man(n/frau) alle Abgaben „sparen“ kann.  

Auch eine Kombination von Teilzeittätigkeit mit relativ geringem Stundenvo-
lumen und Minijob wird noch gewählt, um die hohen Grenzabgaben der Steu-
erklasse V zu vermeiden, da ein begünstigter Minijob neben einer regulären 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erlaubt ist. „Alles in allem ent-
stehen in einem gewissen Bereich oberhalb der 400 Euro-Schwelle extrem 
hohe effektive Grenzsteuersätze, die 100 Prozent deutlich überschreiten. Da-
mit stellen Minijobs eine hohe Hürde für den substantiellen Wiedereinstieg 

                                           
37 Vgl. OECD (2012a), OECD Wirtschaftsberichte Deutschland, Februar 2012, S. 58f. 

38 Seit dem Zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (1. April 
2003) ergeben sich für den Arbeitgeber bei geringfügig entlohnter Beschäftigung 
pauschal 2 % Steuern (vgl. BA 2012, S. 43). 
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von Müttern ins Erwerbsleben dar. Zwar ist die Aufnahme eines Minijobs zu-
nächst lukrativ, der Übergang von geringfügiger in reguläre Beschäftigung 
lohnt sich dagegen umso weniger, wenn nicht gleich ein erheblicher Ein-
kommenssprung möglich ist.“39 

Neben Auswirkungen auf den Umfang der Erwerbstätigkeit sind Effekte 
auf die Lohnhöhe festzustellen. Soweit Familienpausen und Teilzeiterwerbs-
tätigkeit aufeinanderfolgen, können verminderte Karriereverläufe und damit 
auch über die ausgefallene Erwerbstätigkeit hinausgehende Lebenseinkom-
mensverluste festgestellt werden40. Im Falle von Minijobs führt die besondere 
verringerte Abgabenbelastung und eine gute Verhandlungsposition der Ar-
beitgeber dazu, dass sich die Abgabenvorteile für die Beschäftigten auf einen 
geminderten Stundenlohn ggf. auch in Form von unbezahlten Überstunden 
durchschlagen.  

Diese Effekte dürften inzwischen unstrittig sein. 

Zur Quantifizierung des Erfüllungsaufwandes sind die Faktoren (Fallzah-
len, entgangene Arbeitszeit je Woche bzw. Jahr, Stundenlohn je entgangener 
Arbeitsstunde respektive geringerer Stundenlohn bei Minijobs) zu bestimmen. 

1.971.000 verheiratete MinijobberInnen gaben 2010 an, dass ihr Partner 
über eine Vollzeitbeschäftigung verfügt41. Die Mehrzahl der MinijobberInnen 
waren mit 63 % Frauen42. Eine Simulationsrechnung ergibt, dass eine Abschaf-
fung des Ehegattensplitting, d.h. der Übergang zur Individualbesteuerung von 
der Arbeitsangebotsseite her einen Zuwachs von 227 Tsd. vollzeitäquivalente 
Stellen für verheiratete Frauen, jedoch eine Abnahme von 139 Tsd. Vollzeit-
äquivalenten für verheiratete Männer bewirken würde. Nach Arbeitskräfte-
nachfrageanpassung, die die Angebotseffekte mindert, weil sich die Arbeit 
verteuert, verblieben immer noch 105 Tsd. zusätzliche Vollzeitäquivalenten 
für verheiratete Frauen bei einem Minus von 76 Tsd. Vollzeitäquivalenten für 
verheiratete Männer43, die dann höher besteuert würden, während die Grenz-
abgabenbelastung für Frauen oberhalb des Minijobs sinken würde.  

In einer anderen Berechnung werden die geäußerten Präferenzen von Mi-
nijobberinnen und Teilzeit arbeitenden verheirateten Frauen als Maßstab für 
Beschäftigungspotentiale herangezogen. Diese sind bei Minijobberinnen mit 
+9 Stunden wöchentlich deutlich größer als bei teilzeitarbeitenden Frauen mit 

                                           
39 Eichhorst, Werner u.a. (2012), Geringfügige Beschäftigung: Situation und Gestal-

tungsoptionen, Gütersloh, S. 6. 

40 Vgl. Beblo, Miriam (2007), S. 272f. 

41 Vgl. Eichhorst, Werner u.a.: a.a.O., S. 26. 

42 Vgl. ebenda, S. 20. 

43 Vgl. ebenda, S. 57. 
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„nur“ 4 Stunden44. Nicht die gesamte gewünschte Mehrarbeit kann auf der 
hohen Grenzsteuerbelastung der Steuerklasse V zurückgeführt werden45. 
Nimmt man einmal an, dass die Hälfte der zusätzlichen Arbeitsstunden geleis-
tet würde, wenn die Grenzabgabenbelastung signifikant sinken würde, dann 
würden Minijobberinnen im Umfang von rd. 220 Tsd. Vollzeitäquivalenten 
mehr arbeiten, teilzeitarbeitende Frauen, vorsichtig begrenzt auf die 2,8 Mio. 
Frauen mit Steuerklasse V46, ergeben sich noch einmal 140 Tsd. Vollzeitäqui-
valente. Wegen der deutlich geringeren Elastizität des Arbeitsangebots der 
verheirateten Männer ist mit keinem entsprechenden Rückgang der Beschäfti-
gung von Männern zu rechnen. Die Zahl der Erwerbstätigen geht also nicht 
zurück. Vielmehr werden die Bedingungen zur Ausschöpfung des Arbeits-
kräftepotentials verbessert. Da im Zuge der demographischen Entwicklung 
zunehmend Fachkräftemangel auftritt und derzeit in vielen Regionen schon 
existiert, ist davon auszugehen, dass die Mehrbeschäftigungswünsche verhei-
rateter Frauen realisiert werden können, nachgerade für eine starke wirtschaft-
liche Entwicklung erforderlich sind. . 

Abb. 7:  Bruttostundenlöhne von Minijobbern in Euro 

 

Quelle:  Eichhorst, Werner u.a.: a.a.O., S. 20 

                                           
44 Vgl. Holst, Elke; Seifert, Hartmu (2012), Arbeitszeitpolitische Kontroversen im Spiegel 

der Arbeitszeitwünsche; in: WSI-Mitteilungen,  S. 141ff. 

45 Zu den Einflussfaktoren vgl. auch OECD (2012b), Closing the Gender Gap - Act 
Now; Paris, S. 247. 

46 Angesichts der gestiegenen abhängigen Beschäftigung seit 2007 im Umfang von 1,1 
Mio. Frauen dürfte die tatsächliche Zahl höher liegen. 
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Auch im Hinblick auf extrem niedrige Stundenlöhne für verheiratete Frauen 
mit Beschäftigung ausschließlich in Minijobs sind die Differenzen der Grenz-
steuersätze der Minijobs einerseits und der Steuerklasse V andererseits als 
(Mit-)Ursache auszumachen. Auch weil diese Differenz so groß ist, verharren 
Frauen in den Minijobs. Anders als bei Ledigen, bei denen die Grenzabga-
benbelastung zunächst bei den Sozialversicherungsbeiträgen und nach Grund-
freibetrag und Werbungskostenpauschbetrag sowie der steuerlichen Berück-
sichtigung der Arbeitnehmeranteile erst bei knapp 1.000 Euro Bruttoeinkom-
men einsetzt, werden für die Beschäftigten mit Steuerklasse V bei einem 
Bruttoeinkommen von 5.000 Euro jährlich respektive 417 Euro monatlich – 
sogar 33 Euro unter der zum Jahresanfang angehobenen Minijobgrenze! – 
Lohnsteuer in Höhe von 436 Euro pro Jahr bzw. 36,33 Euro pro Monat und 
Sozialversicherungsabgaben von knapp 948,75 Euro jährlich oder 79 Euro 
monatlich fällig47. Diese Grenzabgabenbetrachtung muss als nachgerade ab-
schreckend qualifiziert werden und ist mit der neuen Minijobgrenze sogar ei-
ne Einladung für Frauen, den Weg in eine „normale“ sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung erst gar nicht zu suchen. 

Dass der Markt derartige Sprungschwellen der Abgabenbelastung, die die 
hinzuverdienende Ehefrau bei ganz rationaler Betrachtung quasi im Minijob 
„einsperrt“, zu Lasten der bezahlten Stundenlöhne reagiert, liegt in der Natur 
der Marktreaktionen. Der Sachverhalt wird sehr plastisch durch die Differenz 
der Stundenlöhne für Minijobs in ausschließlicher Tätigkeit und in Nebentä-
tigkeit dokumentiert. Minijobberinnen in ausschließlicher Tätigkeit verdienen 
im Durchschnitt 8,64 Euro pro Stunde, MinijobberInnen in Nebentätigkeit 
16,67 Euro48. Nimmt man die Hälfte dieser Differenz als ursächlich durch die 
Grenzabgabenbelastung verursacht an und gewichtet dies mit einer durch-
schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 10 Stunden, so summieren sich 
die Bruttoeinkommensausfälle der hinzuverdienenden Frauen auf rd. 4,1 Mrd. 
Euro. 

Hier allerdings den Markt verantwortlich zu machen, wäre verfehlt. Ursa-
che sind die unterschiedlichen Abgabenbelastungen und Grenzsteuersätze in-
sbesondere in der Lohnsteuer für Arbeit, die nicht in der Unterschiedlichkeit 
der Arbeit begründet ist, sondern in der „Beweglichkeit“ der erwerbstätigen 
Person. Dass verheiratete Frauen hierdurch nicht nur schlechter bezahlt wer-
den, sondern auch und gerade nach Familienpausen nicht mehr entsprechend 
ihrer Qualifikation in den Arbeitsmarkt zurückkehren und auf Dauer unterbe-

                                           
47 Vgl. BMF (2013), Geänderte Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2013, 

Anlage 2.  

48 Vgl. Eichhorst, Werner, u.a.: a.a.O, S. 19. 
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zahlt und in geringerer Arbeitszeit als eigentlich gewünscht arbeiten49, muss 
der staatlichen Abgabenpolitik zugerechnet werden.  

4.2  Standardkosten der unterschiedlichen Lohnsteuerabzugsverfahren 

In diesem Abschnitt wird der Erfüllungsaufwand der drei verschiedenen 
Lohnsteuerabzugsverfahren zunächst für die Varianten jeweils durchschnitt-
lich verdienender Ehepaare getrennt nach Mann und Frau, die Arbeitgeber 
und die Finanzverwaltung zusammengestellt.  

Zu den einzelnen Elementen des Erfüllungsaufwands ist an dieser Stelle 
die Periodizität hinzuzufügen. Einkommensteuererklärungen werden einmal 
im Jahr erstellt und abgegeben. Steuerklassenwechsel finden nur alle paar 
Jahre statt, insb. dann, wenn das höhere Nettoeinkommen nach Steuerklasse 
III zur Bemessungsgrundlage von Sozialtransfers wird. Dies findet allerdings 
nicht jedes Jahr statt, sondern in größeren Abständen und insb. in der Fami-
lienphase oder in den Jahren vor Eintritt in den Ruhestand. Es handelt sich 
dabei immer um einen Wechsel in die Steuerklasse, sowohl in Form von ei-
nem Tausch der Steuerklassen III und V zwischen den Ehegatten oder aber als 
Wechsel von Steuerklassen IV/IV zu III/V. Letztere Variante dürfte allerdings 
seltener vorkommen, da die höheren Einkommen beider Partner seltener zum 
Bezug von Sozialtransfers führen. Sogar das Faktorverfahren wird rationaler-
weise gegen die Steuerklassenkombination III/V abgetauscht, wenn Sozial-
transfers optimiert werden sollen. Vereinfachend wird deshalb angenommen, 
dass bei den Steuerklassenkombinationen III/V alle 5 Jahre ein solcher Wech-
sel stattfindet, was einen Periodizitätsfaktor von 0,2 ergibt. Bei Steuerklas-
senkombination IV/IV und beim Faktorverfahren wird ein Faktor von 0,1 an-
gesetzt. Damit korrespondierend wird jeweils die Finanzverwaltung belastet.  

Bei den Arbeitgeberpflichten entsteht, mit Abruf der Lohnsteuermerkmale 
aus der ELStAM-Datenbank, ein einheitlicher Aufwand, weil die Arbeitgeber 
Veränderungen der Lohnsteuerklassen nicht mehr selbst in ihre Datensätze 
eintragen müssen. Die Belastungen sind außerdem für männliche und weibli-
che Beschäftigte gleich hoch.   

Im Einzelnen ergibt sich folgender Erfüllungsaufwand für die verschiede-
nen Lohnsteuerabzugsverfahren für Informationspflichten und budgetäre bzw. 
Einkommenseffekte:   

                                           
49 Vgl. OECD (2012a), OECD Wirtschaftsberichte Deutschland, Februar 2012, S. 23, 58. 
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Steuerklassenkombination IV/IV 

Der Erfüllungsaufwand der Lohnsteuerklassenkombination IV/IV wird in 
Abbildung 8 zusammengefasst und mit den jeweiligen Periodizitäten gewich-
tet. Da der Zeitaufwand für den internen Steuerausgleich und alle anderen 
Pflichten aus Informationspflichten zwischen den Eheleuten geteilt sind, ent-
stehen für beide Belastungen in Höhe von 26 Minuten pro Jahr. Auch die 
Überzahlungen bei der Lohnsteuer gegenüber der Einkommensteuer sind bei 
beiden gering, aber ähnlich hoch (20,00 und 14,00 Euro), so dass hier echte Ein-
kommenseffekte in Form von Zinskosten von nur 58 und 41 Cent entstehen. 

Abb. 8:  Erfüllungs- und Haushaltsaufwand für Steuerklassen IV/IV 

Steuerklasse IV/IV 
Steuerpflichtiger 

Ehemann 
Steuerpflichtige 

Ehefrau 
Arbeitgeber Finanzverwaltung 

 Period. Minuten Period. Minuten Period. Euro Period. Euro 

Informationspflichten         
• Antrag o. Änderung 

Steuerklassen resp. 
Abruf der Merkmale 

0,1 10 0,1 10 2,2* 2,61 0,1 4,86 

• Steuererklärung 1 10 1 10   1 22,00 

• interner Steuerausgleich 1 15 1 15     

Summe EA aus IP  26  26  5,48  22,49 

Einkommens-/Haushaltseffekt 
(Euro) 

-20,00 -14,00    34,00 

Zinseffekt(Euro) -0,58 -0,41    0,99 

Gesamtkosten 
(Euro/Minuten) 

20,00/ 
0,58 

26 
14,00/ 
0,41 

26 5,48 21,50 

* Für jeden Ehepartner 1,1 

Der Arbeitgeber muss für Männer und Frauen jährlich einmal die Lohnsteu-
ermerkmale abrufen und dies wiederholt im Fall des Steuerklassenwechsels. 
Für jeden Ehepartner entstehen bei einer Periodizität von 1,1 dann Bürokra-
tiekosten in Höhe von 2,74 Euro, zusammen 5,48 Euro50. 

Für die Finanzverwaltung, der für die Änderung der Steuerklassen und für 
die Prüfung der vereinfachten Steuererklärung Erfüllungsaufwand entsteht, sind 
Verwaltungskosten in Höhe von 22,49 Euro für jedes zusammenveranlagte Ehe-
paar zu veranschlagen. Diese Kosten werden jedoch um den Zinseffekt der 
durchschnittlichen Überzahlung an Lohnsteuer in Höhe von 0,99 Euro pro 
Jahr auf 21,50 Euro Gesamtkosten gesenkt. 

                                           
50 Kostengünstiger für den Arbeitgeber sind Ledige, die ihre Steuerklasse nicht für 

einen höheren Bezug an Sozialtransfers wechseln können. 
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Steuerklassenkombination III/V (Mann/Frau) 

Bei der Steuerklassenkombination III/V (Mann/Frau) entstehen dem Ehemann 
jährlich Bürokratiekosten in Höhe von 12 Minuten, der Ehefrau bedingt durch 
den internen Ausgleich 42 Minuten. Findet der Ausgleich nicht statt, reduzie-
ren sich die Bürokratiekosten für die Ehefrau auf ebenfalls 12 Minuten, die al-
lerdings mit einem definitiven Einkommensverlust in Höhe von 1.607 Euro 
pro Jahr erkauft werden. Der Ehemann mit dem höheren Bruttoeinkommen 
erzielt von Monat zu Monat wachsende, vorübergehende Nettoeinkommens-
gewinne von insgesamt 2.647 Euro, was einem Zinsvorteil von 77,20 Euro 
entspricht. Die Ehefrau erleidet aufgrund der zu hohen Steuerbelastung der 
Steuerklasse V vorübergehende Einkommensminderungen von kumuliert 
1.607 Euro, was für den Fall, dass das Paar einen internen Steuerausgleich un-
ternimmt, mit einer kalkulatorischen Zinsbelastung von 46,87 Euro entspricht.  

Abb. 9:  Erfüllungs- und Haushaltsaufwand für Steuerklassen III/V 

Steuerklasse IV/IV 
Steuerpflichtiger 

Ehemann 
Steuerpflichtige 

Ehefrau 
Arbeitgeber Finanzverwaltung 

 Period. Minuten Period. Minuten Period. Euro Period. Euro 

Informationspflichten         
• Antrag o. Änderung 

Steuerklassen resp. 
Abruf der Merkmale 

0,2 10 0,2 10 2,4* 2,61 0,2 4,86 

• Steuererklärung 1 10 1 10   1 22,00 

• interner Steueraus-
gleich 

 0 1 30     

Summe EA aus IP  12  42  6,26  22,97 

Einkommens-/Haus-
haltseffekt (Euro) 

-2.647,00 1.607,00  -1.040,00 

(Zinseffekt, Euro) -77,20 46,87  -30,33 

Gesamtkosten 
(Euro/Minuten) 

2.647,00 
-77,20/ 

12 
1.607,0 
0/46,87 

42 6,26 53,30 

* Für jeden Ehepartner 1,2 

Wegen der etwas häufigeren Steuerklassenwechsel liegen die Bürokratiekos-
ten für den Arbeitgeber mit 6,26 Euro im Jahr etwas höher als bei Steuer-
pflichtigen Ehepaaren mit der Lohnsteuerklasse IV/IV. 

Die Finanzverwaltung ist mit Verwaltungskosten in Höhe von 22,97 Euro 
belastet. Zudem entstehen vorübergehende Mindereinnahmen in Höhe von 
1.040 Euro, was bis zum Eingang der Steuernachzahlung einer Zinsbelastung 
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der öffentlichen Haushalte in Höhe von 33,33 Euro entspricht. Damit kostet 
die Finanzverwaltung jeder Lohnsteuerfall III/V (Mann/Frau) 53,30 Euro. 

Steuerklassenkombination III/V (Frau/Mann) 

Im geschlechterumgekehrten Fall, bei dem die Frau das höhere lohnsteuer-
pflichtige Einkommen als ihr Mann erzielt, sind die Bürokratiekosten für alle 
Beteiligten die gleichen wie im Fall III/V (Mann/Frau). Wegen der anderen 
Einkommenswerte für die Ehepartner wird der Ehefrau im Lohnsteuerjahr 
1.269 Euro zu wenig Einkommensteuer abgezogen, dem Ehemann indes 
1.893 Euro zu viel. Dies entspricht einem Zinsgewinn in Höhe von 55,21 Euro 
für die Ehefrau, eine effektive Belastung für den Ehemann in Höhe von 
37,01 Euro. Der Finanzverwaltung entstehen vorübergehende Mindereinnah-
men von insgesamt 624 Euro, so dass in Form von Verwaltungsaufwand und 
kalkulatorischen Zinskosten jeder derartige Lohnsteuerfall durchschnittliche 
Kosten in Höhe von 40, 17 Euro verursacht. 

Abbildung 10:  Erfüllungs- und Haushaltsaufwand für Steuerklassen V/III 

Steuerklasse IV/IV 
Steuerpflichtiger 

Ehemann 
Steuerpflichtige 

Ehefrau 
Arbeitgeber Finanzverwaltung 

 Period. Minuten Period. Minuten Period. Euro Period. Euro 

Informationspflichten         
• Antrag o. Änderung 

Steuerklassenresp. 
Abruf der Merkmale 

0,2 10 0,2 10 2,4* 2,61 0,2 4,86 

• Steuererklärung 1 10 1 10   1 22,00 

• interner Steueraus-
gleich  30 1 0     

Summe EA aus IP  42  12  6,26  22,97 

Einkommens-/Haus-
haltseffekt (Euro) 

1.269,00 -1.893,00   -624,00 

(Zinseffekt, Euro) 37,01 -55,21   -18,20 

Gesamtkosten 
(Euro/Minuten) 

1.269,00 
37,01/ 

42 
1.893,00 
/-55,21 

12 6,26 40,17 

* Für jeden Ehepartner 1,2 

Faktorverfahren 

Im Fall des Faktorverfahrens fallen geringfügige Bürokratiekosten für die 
steuerpflichtigen Eheleute von je 21 Minuten an. Die Ersparnis gegenüber den 
anderen Lohnsteuerfällen beruht darauf, dass kein interner Ausgleich zwi-
schen den Eheleuten vorgenommen werden muss, zumindest nicht im Stan-
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dardfall bei in etwa gleichen Einkommensverhältnissen wie in den Vorjahren. 
Es findet auch keine Über- und Unterzahlung der Lohsteuer statt, so dass auch 
hier weder Erträge noch Kosten anfallen. Ähnlich wie bei der Steuerkarten-
kombination IV/IV sind beide Ehepartner gleich hoch belastet, Frauen und 
Männer werden hier nicht indirekt diskriminiert.  

Nach den Messungen des Statistischen Bundesamts ist derzeit für den Ar-
beitgeber das Faktorverfahren noch leicht aufwendiger, weil die Verbuchung 
des Faktors für die beiden Eheleute nicht nur 2,61 Euro Kosten anfallen, son-
dern 3,22 Euro. D.h., es entstehen jährliche Bürokratiekosten in Höhe von 
7,84Euro. Durch die Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte ist diese 
Höherbelastung aber wohl hinfällig. 

Abb. 11:  Erfüllungs- und Haushaltsaufwand für das Faktorverfahren 

Steuerklasse IV/IV 
Steuerpflichtiger 

Ehemann 
Steuerpflichtige 

Ehefrau 
Arbeitgeber Finanzverwaltung 

 Period. Minuten Period. Minuten Period. Euro Period. Euro 

Informationspflichten         
• Antrag o. Änderung 

Steuerklassen resp. 
Abruf der Merkmale 

1,1 10 1,1 10 2,2* 3,22 1,1 4,86 

• Steuererklärung 1 10 1 10   1 22,00 

• interner Steueraus-
gleich  0 1 0     

Summe EA aus IP  21  21  7,84  27,35 

Einkommens-/Haus-
haltseffekt (Euro) 

0,00 0,00  0,00 

(Zinseffekt, Euro) 0,00 0,00  0,00 

Gesamtkosten 
(Euro/Minuten) 0,00 11 0,00 11 7,84 27,35 

* Für jeden Ehepartner 1,1 

In der Finanzverwaltung entstehen wegen des originär zutreffenden Lohnsteuer-
abzugs keine Steuermehr- oder Mindereinnahmen, sondern nur die Standard-
kosten aus Steuerkartenänderungen und Bearbeitung der vereinfachten Steuer-
erklärung in Höhe von 27,35 Euro pro Fall Faktorverfahren.  

Im Vergleich der drei Lohnsteuerabzugsvarianten verursacht trotz der 
leicht höheren Arbeitgeberkosten, die im Übrigen noch nicht das ELStAM-
Verfahren abbilden können, da dieses noch keine zwei Jahre in Kraft ist und 
deshalb noch nicht gemessen werden konnte, das Faktorverfahren die gering-
sten Bürokratiekosten für die Steuerpflichtigen. Der größte Aufwand – wie im 
übrigen auch für die Finanzverwaltung – ist mit der Anfertigung der (verein-
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fachten) Einkommensteuererklärung und ihrer Bearbeitung in den Finanzäm-
tern verbunden. Ein weitgehend zutreffender Quellensteuerabzug muss eben-
falls auf die positive Seite dieses Verfahrens verbucht werden.  

Die Steuerklassenkombination IV/IV verursacht geringfügig höhere Kos-
ten als das Faktorverfahren. Im Durchschnitt finden nur geringe Überzahlun-
gen der Lohnsteuer statt; dies verursacht allerdings die höchsten Bürokratie-
kosten für Steuerpflichtige und in der Finanzverwaltung, um die zu viel ge-
zahlte Steuer zurückzuholen. 

Der höchste Erfüllungsaufwand – ohne Berücksichtigung der Effekte auf 
die Erwerbstätigkeit – ist mit der Steuerklassenkombination III/V verbunden. 
Dies gilt in der Summe für das Ehepaar insgesamt und insbesondere auch für 
die Finanzverwaltung. Neben den reinen Bürokratiekosten belastet insbeson-
dere die komplizierte Berechnung des internen Steuerausgleichs, die den Ehe-
partner mit Steuerklasse V, also zumeist die Frau, stark belastet. Zudem  und 
aufgrund der unzutreffenden Steuerzahlung ist diese Steuerklassenkombinati-
on für die Finanzverwaltung besonders kostspielig. Von der Größenordnung 
her sind mit der durchschnittlichen Überbelastung von Frauen mit Steuerklas-
se V in Höhe von 1.607 Euro und ebensolchen für die Männer mit der glei-
chen Steuerklasse in Höhe von 1.269 Euro ökonomisch beachtliche Dimen-
sionen erreicht. Auch die – vorübergehenden – Mindereinnahmen der Finanz-
verwaltung von durchschnittlich 1.040 Euro resp. 624 Euro je Steuerfall III/V 
sind angesichts der Kassenlage der öffentlichen Haushalte nicht zu vernach-
lässigen und verstärken die kritischen Befunde hinsichtlich der Gesetzesfol-
gen insb. für Frauen.. 

4.3  Fallzahlen und gesamter genderdifferenzierter Erfüllungsaufwand 
des Lohnsteuerabzugsverfahrens 

Der gesamte Erfüllungsaufwand des Lohnsteuerkartenverfahrens in seinen 
drei Varianten mag wenig Aussagekraft an sich haben, im Vergleich zu alter-
nativen Verfahren und Veränderungen der Vorschriften gewinnt jedoch auch 
der Gesamtaufwand an Bedeutung.  

Ein kleines Problem bereitet die Bestimmung der Fallzahlen. Die letzten 
Daten für die Zahl der jeweiligen Steuerkartenfälle sind aus dem Jahr 2007. 
Das Faktorverfahren wurde allerdings erst 2010 eingeführt, so dass die Daten 
von 2007 diesen Fall nicht abbilden können. Das Statistische Bundesamt gibt 
die Zahl der Paare mit Faktorverfahren mit 350 Tsd. an. Um diesen Wert 
müssen deshalb die Fallzahlen des Jahres 2007 bereinigt werden, da keine hö-
here Gesamtzahl angesetzt werden sollte. Der Einfachheit halber wurden je 
100 Tsd. Fälle Faktorverfahren aus den beiden Steuerklassenkombinationen 
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III/V und V/III heraus gerechnet, die übrigen 150 Tsd. aus den Steuerfällen 
IV/IV. Somit ergeben sich folgende Fallzahlen:  

Abb. 12:  Fallzahlen für die Ermittlung des Erfüllungsaufwands 

LS-Variante Fallzahlen 

LS III/V 2.692.530 
LS V/III 216.803 
LS IV/IV 1.999.886 
Faktorverfahren 350.000 

In den einzelnen Kategorien des Erfüllungsaufwands ergibt sich klar, dass 
Frauen vom Lohnsteuerverfahren, insb. dann, wenn sie die Steuerklasse V als 
sog. „Zweitverdienerin“ haben, nicht nur finanziell über Gebühr durch zu ho-
he Grenzsteuersätze, sondern auch höhere Bürokratiekosten zu tragen haben, 
zumindest dann, wenn sie die Benachteiligung durch die Steuer durch einen 
internen Steuerausgleich zwischen den Ehegatten ausgeglichen haben wollen. 
Aus der Aufstellung des Erfüllungsaufwands (ohne unterlassene Erwerbstä-
tigkeit) ergibt sich für verheiratete Frauen ein Gesamtaufwand bei den Büro-
kratiekosten in Höhe von 227 Mio. Minuten pro Jahr, während die gleiche 
Zahl von Männern nur mit 153 Mio. Minuten belastet sind. Verheiratete Frau-
en werden jedes Jahr brutto mit 4,4 Mrd. Euro mehr Lohnsteuer belastet, als 
sie eigentlich zahlen müssten, während ihre Ehemänner 7,2 Mrd. Euro Lohn-
steuer zu wenig entrichten. Frauen mit Steuerklasse III werden in der Summe 
nur um 275 Mio. Euro zu gering besteuert, während ihre Ehepartner 410 Mio. 
Euro zu viel Lohnsteuer zahlen. Per Saldo werden damit Frauen 3,9 Mrd. Eu-
ro zu viel belastet, Männer um 6,8 Mrd. Euro zu gering besteuert. Selbst wenn 
die Frauen resp. die Männer mit Steuerklasse V die zu viel gezahlte Steuer 
von ihren Ehepartnern herausverlangen würden, würden sich die Zinsverluste 
der Frauen jedes Jahr auf 126 Mio. brutto, 115 Mio. Euro netto (unter Ver-
rechnung entsprechenden Positionen von Männern mit Steuerklasse V) belau-
fen, die entsprechenden Zinsgewinne der Ehemänner brutto auf 208 Mio. Eu-
ro, netto auf 199 Mio. Euro. Diese Ungleichgewichte gehen praktisch aus-
schließlich auf die Steuerklassenkombination III/V zurück. 
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Abb. 13: Erfüllungsaufwand (Bürokratiekosten und Einkommens-/ 
Haushaltseffekte der Lohnsteuerkartenverfahren) 

Steuerklasse IV/IV 
Steuerpflichtiger  

Ehemann 
Steuerpflichtige  

Ehefrau Arbeitgeber Finanzverwaltung 

Informationspflichten Min 
Tsd. Minu-

ten 
Min 

Tsd. Minu-
ten 

Euro Tsd. Euro Euro Tsd. Euro 

• Antrag o. Änderung  
Steuerklassen resp. 
Abruf der Merkmale 

        

� III/V (M/F) 12 32.310 12 32.310 6,26 16.855 0,97 2.617 

� III/V (F/M) 12 2.602 12 2.602 6,26 1.357 0,97 211 

� IV/IV 11 21.999 11 21.999 5,48 10.961 0,49 972 

� Faktorverfahren 11 3.850 11 3.850 7,84 2.744 5,35 1.871 

• Steuererklärung         

� III/V (M/F) 10 26.925 10 26.925   22,00 59.236 

� III/V (F/M) 10 2.168 10 2.168   22,00 4.770 

� IV/IV 10 19.999 10 19.999   22,00 43.997 

� Faktorverfahren 10 3.500 10 3.500   22,00 7.700 

• interner  
Steuerausgleich  

        

� III/V (M/F)   30 80.776     

� III/V (F/M) 30 6.504       

� IV/IV 15 29.998 15 29.998     

� Faktorverfahren 0 0 0 0     

Summe BK         

� III/V (M/F)  59.236  140.012  16.855  61.853 

� III/V (F/M)  11.274  4.770  1.357  4.980 

� IV/IV  71.996  71.996  10.961  44.969 

� Faktorverfahren  10.500  10.500  2.744  9.571 

Summe  153.005  227.227  31.918  121.374 

Einkommens-/ 
Haushaltseffekt 

Euro Tsd. Euro Euro Tsd. Euro Euro Tsd. Euro Euro Tsd. Euro 

III/V (M/F) -2.647,00 -7.127.127 1607,00 4.326.896   1.040,00 2.800.231 

III/V (F/M) 1.269,00 275.123 -1893,00 -410.408   624,00 135.285 

IV/IV -20,00 39.998 -14,00 27.998   -34,00 -67.996 

Faktorverfahren 0,00 0 0,00 0   0,00 0 

Summe   -6.812.006  3.944.486    2.867.520 

Zinseffekt in Tsd. Euro Euro Tsd. Euro Euro Tsd. Euro Euro Tsd. Euro Euro Tsd. Euro 

III/V (M/F) -77,20 -207.863 46,87 126.199   30,33 81.664 

III/V (F/M) 37,01 8.024 -55,21 -11.970   18,2 3.946 

IV/IV 0,58 1.165 0,41 815   -0,99 -1.980 

Faktorverfahren 0,00 0 0,00 0   0,00 0 

Summe  -198.675  115.044    83.630 



45 

Während der Erfüllungsaufwand der Arbeitgeber durch das Lohnsteuerkar-
tenverfahren begrenzt ist, durch die elektronische Lohnsteuerkarte weiter 
sinkt und sich keine Belastungsunterschiede für Beschäftigte mit Steuerklas-
sen- oder Faktorverfahren mehr ergeben dürften, ist der Fiskus der dritte Be-
lastete dieser Praxis, das Ehegattensplitting im Quellenabzugsverfahren der 
Lohnsteuer umzusetzen: Denn die Steuerpflichtigen führen jedes Jahr 2,9 
Mrd. Euro Einkommensteuer zu wenig ab und müssen diese nach Einkom-
mensteuererklärung und Erteilung eines Einkommensteuerbescheids nachzah-
len. Der Zinsverlust für den Staat summiert sich hier auf 84 Mio. Euro, die zu 
den Kosten des Ehegattensplittings von rd. 22 Mrd. Euro51 hinzugezählt wer-
den müssen. Angesichts der viel beklagten engen Haushaltslage stellt sich die 
Frage, ob sich der Fiskus das leisten kann.  

Diese Summen, die der Fiskus vor allem verheirateten Ehemännern auf 
Zeit und jedes Jahr wieder überlässt, bedeuten unter Genderaspekten eine ein-
deutige indirekte Diskriminierung von Frauen, denn das Steuerkartenverfah-
ren begünstigt nicht die Ehe, sondern die Inhaber der Steuerkarte mit Klasse 
III, die in der überwiegenden Mehrzahl Männer sind, während Frauen zu-
nächst zu viel zahlen müssen und dann die Herausgabe des Steuernachteils 
von ihrem Ehemann verlangen müssen.  

Neben den Folgen der systematisch höheren Besteuerung von Frauen beim 
Lohnsteuerabzug und den ebenfalls höheren Bürokratiekosten müssen außer-
dem die Folgen der wegen der hohen Grenzabgabenbelastung unterlassenen 
Erwerbstätigkeit und das „Einmauern“ von Hinzuverdienerinnen in Minijobs 
als erheblich belastend und insbesondere Frauen betreffend kritisch gesehen 
werden. Die Literaturanalyse hat dem Splittingverfahren als Ganzes Frauen-
arbeit im Umfang von 227 Tsd. und Mehrbeschäftigung von Männern im Um-
fang von 193 Tsd. Vollzeitäquivalenten angelastet (s. Abschnitt 4.1.3). Hinzu 
kommen rd. 140 Tsd. Vollzeitäquivalente von teilzeitarbeitenden Frauen, die 
bei geringerer Grenzbelastung mehr arbeiten würden. Ein negativer Effekt auf 
die Stundenlöhne von Frauen ist jedoch dem Ehegattensplitting nicht allein 
zuzurechnen, sondern nur der Kombination von Minijob und steuerlicher Be-
günstigung der Ehe gegenüber Ledigen bei divergierenden Einkommen der 
Ehepartner.  

Dem Lohnsteuerkartenverfahren ist indes nicht der gesamte Splittingeffekt 
auf die Erwerbstätigkeit zuzurechnen, obwohl bei der Steuerklasse V höhere 
Abgaben im Quellenabzug erhoben werden, als dies in den Analysen von 
Eichhorst u.a. zugrunde gelegt worden war. Wie viele Steuerpflichtige wirk-
lich durchschauen, welche Steuerbelastung sie zu tragen haben, ist bislang 

                                           
51 Vgl. Unterrichtung durch die Bundesregierung: Sozialbericht 2009; BT-Drs. 16/13830 
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ungeklärt. Es ist allerdings zu befürchten, dass mehr als 80 % aller erwerbs-
tätigen Frauen mit Steuerklasse V die dort dokumentierte Steuerbelastung 
als definitiv betrachten und sich dessen nicht bewusst sind, dass sie einen 
Ausgleichsanspruch haben. Insofern könnten die negativen Beschäftigungsef-
fekte der Steuerklassenkombination III/V noch deutlich höher ausfallen, als 
die vorliegenden Studien errechnet haben. 

5.  Konsequenzen und Empfehlungen aus den Ergebnissen der 
genderdifferenzierten Gesetzesfolgenabschätzung für die Gesetzgebung 

Die genderdifferenzierte Gesetzesfolgenabschätzung des Lohnsteuerabzugs-
verfahrens für zusammenveranlagte Ehepaare hat eindeutig asymmetrische 
Belastungseffekte für Männer und Frauen ergeben, wobei Frauen sowohl hö-
here Bürokratiekosten als auch hohe Einkommensverluste zu tragen haben – 
je nachdem, ob sie einen Ausgleich erfolgreich einfordern und „nur“ den 
Zinseffekt zu tragen haben oder ob sie die zu hohe Steuerbelastung mangels 
Ausgleich auch tatsächlich erleiden. Männer haben weniger Bürokratiekosten 
zu tragen und werden auch dann, wenn ihre Frauen eine Erwerbstätigkeit auf-
nehmen, im Quellenabzug weiterhin so begünstigt, als ob sie Alleinverdiener 
wären. Diese kosten den Fiskus jährlich Milliardenbeträge, zumindest aber 
Zinskosten in Höhe von jährlich 84 Millionen Euro. Des Weiteren setzt die 
Steuerklasse V für „hinzuverdienende“ Ehefrauen derart negative Anreize im 
Hinblick auf ihre Erwerbstätigkeit, dass sie Arbeitsplätze im gut sechsstelli-
gen Bereich nicht einnehmen oder sich in Minijobs und Schwarzarbeit „ein-
mauern“, was für sie selbst unmittelbare Folgen für ihr Einkommen und spä-
ter ihre Alterssicherung hat und dem Fiskus und den Sozialversicherungen 
Mindereinnahmen in Milliarden beschert. 

Im Folgenden wird nun geprüft, ob sich der Erfüllungsaufwand des 
Lohnsteuerabzugs reduzieren lässt, wobei die Genderperspektive im Besonde-
ren analysiert wird. Das Ehegattensplitting oder auch die Existenz von Mini-
jobs werden dabei nicht in Frage gestellt. Es geht vielmehr einzig und allein 
darum, wie Bürokratiekosten reduziert und Steuerunter- sowie -überzahlungen 
deutlich gesenkt werden können. Dabei sollte der Lohnsteuerquellenabzug so 
nah wie möglich an der tatsächlich intendierten individuellen Belastung lie-
gen, um zum einen auch die übermäßige Grenzbelastung des zweiten er-
werbstätigen Ehepartners zu vermeiden und um zum zweiten den notwendi-
gen paarinternen Steuerausgleich auf die Fälle zu reduzieren, in denen weitere 
steuerliche Abzüge und Einkünfte vorliegen. 
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5.1  Minimierung des Erfüllungsaufwands des Lohnsteuerabzuges 

Auf der Basis des ermittelten Erfüllungsaufwands der verschiedenen Lohnsteuer-
abzugsvarianten (III/V, IV/IV, Faktorverfahren) verursacht einzig und allein 
die Lohnsteuerkartenkombination III/V kostspielige und die Gleichheit der 
Geschlechter verletzende Gesetzesfolgen. Das Faktorverfahren ist auf der an-
deren Seite, soweit die Belastungen durch die jährlich erneute Beantragung 
gemindert werden können, das bürokratieärmste Verfahren und verursacht die 
geringsten Steuerüber- oder -unterzahlungen. Insofern wäre die den Erfül-
lungsaufwand am stärksten senkende Maßnahme die ersatzlose Streichung der 
Steuerklasse V. Dies würde bedeuten, dass die Steuerklasse III, die alle Split-
tingvorteile im Quellenabzug auf diesen Steuerzahler konzentriert, nur noch 
für Alleinverdiener möglich ist. Ehepaare mit zwei Erwerbstätigen könnten 
dann, soweit eine/r in einem Minijob erwerbstätig ist, nur zwischen der Steu-
erklassenkombination IV/IV und dem Faktorverfahren wählen.  

Eine weitere starke Vereinfachung würde dabei auch die Abschaffung der 
obligatorischen Steuererklärung mit sich bringen. Denn der Hauptgrund, war-
um zusammenveranlagte Ehepaare mit der Steuerklassenkombination III/V 
eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen, liegt in der summarischen 
Unterzahlung beider Steuerpflichtiger. Bevor die elektronische Meldung der 
Lohnsteuer eingeführt wurde, war das Einkommen dem Fiskus auch nicht be-
kannt. Heute liegen ihm – bis auf die wenigen verbliebenen Fälle schriftlicher 
Steuermeldungen – die Daten für alle Lohnsteuerfälle elektronisch vor. Es 
wäre unschwer möglich, mit Hilfe einer zusätzlichen Kodierung Ehepaare im 
Computer des Finanzamts zusammenzuführen und nach Ende des Steuerjah-
res eine vorausgefüllte Steuererklärung über ihre Einkünfte aus abhängiger 
Beschäftigung zukommen zu lassen. Wird diese Steuererklärung innerhalb 
von vier Wochen unterschrieben zurückgesandt, so kann in einer Vielzahl ein-
facher Steuerfälle das (Lohn-)Steuerjahr schnell und unbürokratisch abge-
schlossen werden. Das dürfte auf all jene Fälle zutreffen, in denen keine wei-
teren Einkünfte und/oder Abzugsmöglichkeiten vorhanden sind. 

Hier könnte auch eine Vereinfachung des Antragsverfahrens für das Fak-
torverfahren ansetzen, denn der Faktor könnte für die Ehepaare, die dieses Ver-
fahren gewählt haben, automatisch auf der Basis des dann gerade abgeschlos-
senen Vorjahres ermittelt werden und für die Arbeitgeber in der ELSTAM-
Datenbank zum automatischen Abruf bereitgestellt werden. In der vorausge-
füllten Steuererklärung würde das Ehepaar dann außerdem über ihren im aktuel-
len Steuerjahr geltenden Faktor informiert. Ein Änderungsantrag müsste dann 
seitens des Ehepaares nur noch bei größeren Änderungen der Erwerbs- und Ein-
kommensverhältnisse gestellt werden. Auch das wäre eine gewaltige Bürokratie-
entlastung und Vereinfachung des Lohnsteuerverfahrens für alle Beteiligten. 
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Auch wenn Ehepartner grundsätzlich frei sind, wie sie den Splittingvorteil 
untereinander teilen, sollte dieser vorgefertigte vereinfachte Steuerbescheid 
Informationen enthalten, wie die Steuerschuld nach Faktorverfahren aufzutei-
len wäre. Dieses Verfahren entspricht dem Vorhaben der derzeit amtierenden 
Bundesregierung, nach dem „noch in dieser Legislaturperiode allen Bürgern 
auf Wunsch eine vorausgefüllte Steuererklärung mit den bei der Finanzver-
waltung vorhandenen Daten zur Verfügung“52 gestellt werden sollte, und liegt 
folglich in dem Rahmen, der für technisch machbar und steuerpolitisch um-
setzbar gehalten wird. 

Die Bürokratiekosten würden bei Wegfall der Steuerklasse V und durch die 
Zusendung einer vorausgefüllten vereinfachten Einkommensteuererklärung 
drastisch reduziert. Es wären dann für zusammenveranlagte Ehepaare nur 
noch die Steuerklassen IV/IV und das Faktorverfahren wählbar. Es ist davon 
auszugehen, dass sich dann 80 % aller Ehepaare, die heute die Steuerklas-
sen III/V haben, für das Faktorverfahren entscheiden werden, weil sie so dem 
Fiskus keinen „Lohnsteuerkredit“ einräumen. Bei den anderen Ehepaaren lie-
gen weitere Einkunftsarten und so viele steuerliche Abzugsmöglichkeiten vor, 
dass sie sehr wahrscheinlich zur Vermeidung von höheren Einkommensteuer-
vorauszahlungen bei der Steuerklassenkombination IV/IV bleiben. Auf dieser 
Basis würden 2,677 Mio. Ehepaare mit Faktorverfahren, 2,58 Mio. mit Steu-
erklasse IV/IV zur Lohnsteuer herangezogen.  

Steuerklassenwechsel für einen höheren Bezug von Sozialtransfers würde 
es auch nicht mehr geben, so dass dieser sich auf Ereignisse wie Eheschlie-
ßung oder Scheidung oder anderes beschränken würde, mithin der Arbeitgeber 
de facto auch die ELStAM-Daten nur noch einmal im Jahr abrufen müsste.  

Der Steueranzug bei der Lohnsteuer würde dann weitgehend dem entspre-
chen, was einkommensteuerrechtlich intendiert ist. Abweichungen der Lohn-
steuer von den später im Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung auf die 
Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung entfallenden Einkommensteuer wür-
den sich auf die für den Fiskus günstigen, für die Steuerpflichtigen aber nicht 
sehr „teuren“ Fälle der Steuerklassenkombination IV/IV sowie veränderte Ein-
kommensverhältnissen, für die auf Antrag aber der Faktor geändert werden 
kann. Hierfür wurde angenommen, dass jeder 10. Fall betroffen ist.   

Abb. 14 stellt den Erfüllungsaufwand des reformierten Verfahrens dar und 
den jeweiligen Gesamtaufwand des geltenden Verfahrens gegenüber. Die Bü-
rokratiekosten sind für die Steuerpflichtigen deutlich gesenkt und in der 
Summe ohne Unterschied für Männer und Frauen. Arbeitgeber sparen Bürokra-
tiekosten, weil praktisch keine Steuerklassenwechsel wegen des Bezugs höhe-

                                           
52 Vgl. Wachstum, Bildung, Zusammenhalt; Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 

und FDP Berlin 2009, S. 12  download v. 27.3.2013) 
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rer Sozialtransfers mehr vorkommen; die Differenzen sind einfach zu klein. 
Und für die Finanzverwaltung sinkt der Bearbeitungsaufwand für Steuerklassen-
änderungen und Einkommensteuererklärungen, obwohl die automatisierte vor-
ausgefüllte Steuererklärung mit 2 Euro je Fall zu Buche schlägt. Zwar wird 
der Aufwand der Finanzverwaltung nicht wirklich auf nur noch 12 Mio. Euro 
sinken können, denn es werden viele Ehepaare nicht auf eine Einkommen-
steuererklärung mit weiteren Absetzungsmöglichkeiten und der Deklaration 
weiterer Einkünfte verzichten. Diese sind aber nicht mehr dem Lohnsteuer-
verfahren anzulasten, sondern dem Einkommensteuerrecht als Ganzes. Den-
noch, wenn nur 50 % der Fälle nach Faktorverfahren die vorausgefüllte Ein-
kommensteuererklärung unterzeichnen, dann sind Kostensenkungen in einer 
Größenordnung von 30 Mio. Euro in der Finanzverwaltung realisierbar. 
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Abb. 14: Erfüllungsaufwand (Bürokratiekosten und Einkommens-/Haus-
haltseffekte eines Lohnsteuerverfahrens ohne Steuerklasse V) 

 Steuerpflichtiger 
Ehemann 

Steuerpflichtige 
Ehefrau Arbeitgeber Finanzverwaltung 

Informations-
pflichten Minuten Tsd. Minuten Minuten Tsd. Minuten Euro Tsd. Euro Euro Tsd. Euro 

• Antrag o. Änderung 
Steuerklassen resp. 
Abruf der Merkmale 

        

� IV/IV - - - - 5,22 13.477 - - 

� Faktorverfahren 1 2.677- 1 2.677- 5,22 13.976 0,486 1.301 

• Steuererklärung         

� IV/IV 5 12.909 5 12.909   2,00 5.164 

� Faktorverfahren 5 13.387 5 13.387   2,00 5.355 
• interner Steueraus-

gleich          

� IV/IV 0 0 0 0     

� Faktorverfahren 0 0 0 0     

Summe BK         

� IV/IV  12.909  12.909  13.477  5.164 

� Faktorverfahren  13.387  13.387  13.976  5.355 

Summe  28.974  28.974  27.453  11.820 

Zum Vergleich: 
geltendes Verfahren  153.005  227.227  31.918  121.374 

Einkommens-/ 
Haushaltseffekt         

� IV/IV -20,00 -51.635 -14,00 -36.145   -34,00 -87.780 

� Faktorverfahren 0,00 0 0,00 0   0,00 0 

Summe   -51.635  -36.145    -87.780 

Zum Vergleich: 
geltendes Verfahren  -6.812.006  3.944.486    2.867.52

0 

Zinseffekt         

� IV/IV 0,58 1.503 0,41 1.091   -0,99 -2.556 

� Faktorverfahren 0,00 0 0,00 0   0,00 0 

Summe  1.503  1.091    -2.556 

Zum Vergleich: 
geltendes Verfahren  -198.675  115.044    83.630 

Unter Genderaspekten fällt auf, dass bei der Steuerklassenkombination IV/IV 
die Männer beim Einkommens- und deshalb auch beim Zinseffekt im Durch-
schnitt höher belastet sind als ihre Frauen. Ursache ist hier ihr höheres Brutto-
einkommen, das auch auf ihre Lohnsteuerzahlungen durchschlägt. Die höhe-
ren Belastungszahlen der Männer indizieren deshalb nicht eine Benachteili-
gung, sondern sind Ausfluss ihres höheren Einkommens und des progressiven 
Steuertarifs. 
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Unter Beschäftigungsaspekten könnte die Streichung der Steuerklasse V 
sogar noch erfolgreicher sein als eine Streichung des Ehegattensplittings als 
Ganzes. Denn die Grenzsteuerbelastung bleibt für Männer wie für Frauen un-
ter der Individualbesteuerung aus den Modellrechnungen von Eichhorst u.a. 
Wenn also die Grenzsteuerbelastung einen Effekt auf die Erwerbsneigung von 
Männern und Frauen hat, dann müssten die Arbeitsplatzgewinne der Frauen 
höher als 227 Tsd. resp. 105 Tsd. und die Verluste der Männer geringer als 
139 Tsd. bzw. 76 Tsd. sein.  

5.2  Konsequenzen und Empfehlungen aus der Genderperspektive 

Aus der Genderperspektive stellt sich das aus der Zeit der Papierverwaltung 
stammende Lohnsteuerkartenverfahren als hochgradig diskriminierend dar. Es 
belastet insb. die „zweitverdienenden“ Ehefrauen aus zusammenveranlagten 
Ehepaaren nicht nur mit für eine weitergehende Erwerbstätigkeit abschre-
ckenden Grenzsteuersätzen, sondern verlangt von ihnen deutlich mehr Steuer-
zahlungen, als die, mit denen gleich viel verdienende Ledige belastet werden. 
Informationen des Gesetzgebers, dass die Frauen einen Ausgleichsanspruch 
gegen ihre Ehemänner haben, finden sich nicht auf den Informationsseiten des 
Bundesministerium der Finanzen und der Finanzverwaltungen der Länder, 
obwohl bekannt ist, dass nur eine Minderzahl von Ehepaaren davon wissen 
bzw. das gesamte Einkommen gemeinschaftlich verwendet. Vor diesem Hin-
tergrund wird die Mehrzahl der mit Steuerklasse V arbeitenden Ehefrauen 
nicht mit der Berechnung des internen Steuerausgleichs und dem Zinsnachteil 
belastet sein, sondern mit einem definitiv zu geringen Nettoeinkommen. Die 
Steuerklasse V enthält also Frauen nicht nur Nettoeinkommen vor, sondern 
setzt durch die hohe Grenzabgabenbelastung auch negative Anreize für eine 
weitergehende Erwerbstätigkeit der Frauen. Sie trägt – neben anderen Fakto-
ren – dazu bei, dass verheiratete Frauen keine durchgängigeren Erwerbsbiog-
raphien aufbauen, dass sie in Teilzeit und Minijobs arbeiten, was außerdem 
mit geringeren Stundenlöhnen „bestraft“ wird und zudem die noch beachtli-
che Diskriminierung von Fraueneinkommen in Deutschland perpetuiert53. 

Die Gesetzesfolgenabschätzung hat bislang nur die „gefühlten“ asymmet-
rischen Wirkungen des Lohnsteuerkartenverfahrens zu Lasten der Frauen 
durch eine Quantifizierung des Erfüllungsaufwands bestätigt. Die Größenord-
nung der Benachteiligung der Frauen beim Bürokratieaufwand (rd. 50 % mehr 
als die Männer) und insb. beim Steuerabzug (fast 4 Mrd. Euro!), dem eine 
Begünstigung der Männer im Umfang von knapp 7 Mrd. Euro gegenübers-
teht, erfüllt den Umstand der mittelbaren Diskriminierung aus ökonomischer 

                                           
53 Vgl. OECD (2012b), S. 58. 
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Sicht unzweifelhaft. Angesichts dieser Zahlen sollte dringend verfassungs-
rechtlich überprüft werden, ob der Lohnsteuerabzug von zwei erwerbstätigen 
Ehegatten nach den Steuerklassen III/V nicht massiv gegen das Gleichheits-
gebot des Art 3 Abs. 2 GG verstößt.  

Angesichts der Finanzierungsprobleme der öffentlichen Haushalte, insb. 
auch für den Ausbau der Kinderbetreuung, die Voraussetzung für die Er-
werbstätigkeit von Müttern kleiner Kinder ist, sind außerdem die budgetären 
Folgen des Lohnsteuerabzugs nach Steuerklasse III/V fragwürdig. Die asym-
metrische Besteuerung von zwei erwerbstätigen Ehepartnern im Lohnsteuer-
verfahren führt Jahr für Jahr zu Steuermindereinnahmen in Höhe von rd. 3 
Mrd. Euro, die bei zunehmender Erwerbstätigkeit weiter steigen werden. Un-
ter Berücksichtigung, dass die zu wenig gezahlten Einkommensteuern nach 
Abgabe der Einkommensteuererklärung, Bearbeitung derselben durch die Fi-
nanzämter und nach Erteilung des Einkommensteuerbescheids nachgezahlt 
werden, verbleibt bei vorsichtig kalkulierten 4 % Zinsen ein Zinsnachteil von 
84 Mio. Euro, die zu den Einnahmeausfällen des Ehegattensplittings zum 
Ausweis der Gesamtkosten zuaddiert werden müssen.   

Unbeachtlich der anderen Möglichkeiten verfassungskonformer Ehegat-
tenbesteuerung (Individualbesteuerung mit oder ohne Berücksichtigung der 
Unterhaltsverpflichtung) können auch ohne Abschaffung des Ehegattensplit-
tings die Ursachen der größten Verwerfungen und extremen Benachteiligun-
gen von Frauen dadurch beseitigt werden, dass die Steuerklasse V nicht mehr 
gewählt werden kann, mithin die Steuerklasse III nur noch Ehepaaren mit nur 
einem Erwerbstätigen offensteht. Ehepaare mit zwei Erwerbstätigen können 
dann nur noch zwischen den Steuerklassen IV/IV und dem Faktorverfahren 
wählen. Der Faktor kann seit der Einführung der  elektronischen Lohnsteuer-
karte und der ELStAM-Datenbank außerdem ohne erneute Beantragung und 
weitere Angaben der Steuerpflichtigen Eheleute auf der Basis der Vorjahres-
einkommen ermittelt werden.  

Zudem sollte allen Ehepaaren nach Abschluss des Lohnsteuerjahres eine 
vorgefertigte vereinfachte Einkommensteuererklärung über diese Einkünfte 
von der Finanzverwaltung zugesandt werden, die eine Aufteilung der auf diese 
Einkünfte entfallenden Einkommensteuer nach dem Faktorverfahren enthält. 
Damit wird dem Ehepaar auch eine Informationsgrundlage für die interne 
Aufteilung der Steuerzahlungen geliefert. Inwieweit sie diese umsetzen, hängt 
dann von ihren individuellen Arrangements der Einkommensverwendung ab. 
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5.3  Vorschläge zur Verbreitung der Ergebnisse der Gesetzes-
folgenabschätzung zur Erreichung des Ziels der Reduzierung des 

Erfüllungsaufwandsund der Geschlechtergerechtigkeit 

Sollte sich der Gesetzgeber nicht dazu entscheiden, die Lohnsteuerkarte der 
Klasse V ersatzlos zu streichen, so bleiben Informationsinstrumente zur Ver-
breitung der Vorteile des Faktorverfahrens. Derzeit gibt es auf der Homepage 
des BMF ein Informationsblatt, das sich an steuerpflichtige Ehepaare richtet, 
um ihnen die Wahl ihres Lohnsteuerverfahrens zu erleichtern54. Hier wird das 
Faktorverfahren erklärt und auf die zivilrechtliche Aufteilung hingewiesen. 
Die Entscheidungshilfe am Ende des Informationsblattes ist allerdings schwer 
verständlich formuliert. Zeitgemäß wäre es, eine leicht zu findende, interakti-
ve Entscheidungshilfe zu installieren, mit deren Hilfe auch steuerrechtlich 
nicht gewiefte Erwerbstätige eine rationale Entscheidung treffen können. Ein 
guter, auszubauender und durch geeignete Werbung bekannt zu machendes 
Instrument wäre der interaktive Abgabenrechner des BMF unter www.bmf-
steuerrechner.de, der von allen Homepages der Länderfinanzministerien un-
mittelbar ansteuerbar gestaltet werden sollte. Dieser macht derzeit schon bei 
den Ergebnissen zum Faktorverfahren vergleichende Angaben zu alternativen 
Steuerklassenkombinationen und weist auf die Möglichkeit von Nachzahlun-
gen bei der Kombination III/V hin (die es dann aber nicht mehr geben sollte!). 

Zudem sollte ebenfalls auf den Homepages des BMF und der Finanzver-
waltungen der Länder ein elektronischer Einkommensteuerrechner installiert 
werden, mit dessen Hilfe alle steuerpflichtigen Ehepaare die interne Auftei-
lung ihre Einkommensteuerschuld auf der Basis ihres Steuerbescheids un-
schwer berechnen können. Das bedeutet, dass dieses Tool auch für andere 
Einkunftsarten zugänglich ist und die Aufteilung von Sonderausgaben, außer-
gewöhnlichen Belastungen sowie haushaltswirtschaftliche Beschäftigung und 
Zulagengewährung ermöglicht.  

Die diskriminierenden Wirkungen der Steuerklasse V und deren Vermei-
dung durch das Faktorverfahren könnten schließlich durch eine besondere Öf-
fentlichkeitsarbeit transparenter gemacht werden. Soweit dies nicht die Fi-
nanzministerien veranlassen, erscheint eine koordinierte Aktion der für Frau-
en und Gleichstellung zuständigen Ministerien des Bundes und der Länder 
erwägenswert. Auch hier könnten interaktive Steuerrechner installiert werden, 

                                           
54 Vgl. BMF (2012e), Geändertes Merkblatt zur Steuerklassenwahl für das Jahr 2013 

bei Ehegatten, die beide Arbeitnehmer sind 
(http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/ 
Themen/Steuern/Steuerarten/Lohnsteuer/BMF_Schreiben_Allgemeines/2013-02-19-
Merkblatt-Steuerklassenwahl-2013-geaendert.pdf?__blob=publicationFile&v=2; 
download v. 28.3.2013). 
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die dann speziell Frauen ansprechen sollten. Denn nur eine Minderheit der 
erwerbstätigen Frauen dürfte die Implikationen ihrer Steuerklassenwahl tat-
sächlich durchschauen. Hier ist ein hohes Maß an Aufklärung nötig, um die 
Entscheidungsfreiheit der Frauen durch bessere Informationen deutlich zu er-
höhen. 
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