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I Einleitung 

Die vorliegende Arbeit besteht aus vier Aufsätzen, welche sich in drei Themenblöcke 

unterteilen lassen: Die ersten beiden Aufsätze dieser Arbeit widmen sich dem deutschen 

Ehegattensplitting, der dritte Beitrag der Besteuerung gesetzlicher Renten in Deutschland und 

der vierte Aufsatz der Besteuerung von Vermögen in den USA. Zwei der Aufsätze wurden in 

der Zeitschrift Steuer und Wirtschaft publiziert, die anderen beiden wurden in der arqus 

Working-Paper-Reihe veröffentlicht. Eine Übersicht zu den Aufsätzen findet sich in Tabelle 0.  

Aufsatz Thema Ansatz/Methodik Daten 
Maiterth/Chirvi 

(2015)1 Ehegattensplitting 

Darstellung von Rechtsprechung 
und Forschungsstand - 

Chirvi 
(2019)2 

Empirisch (v.a. "Difference-in-
differences") SOEP 

Chirvi/Maiterth 
(2019)3 Rentenbesteuerung (Steuer)Theoretisch sowie 

empirisch (v.a. Mikrosimulation) 

Einkommen-
steuerstatistik 

(FAST) 
Chirvi/Schneider 

(2019)4 
Vermögens-
besteuerung 

Empirisch (v.a. Survey-
Experiment) 

Eigene 
Erhebung 

Tabelle 0: Überblick zu den Aufsätzen. 

Eine Aufteilung anhand der behandelten Steuerarten macht die Arbeit noch übersichtlicher: So 

behandeln die ersten drei Aufsätze jeweils Aspekte der Einkommensteuer, während sich der 

vierte Beitrag verschiedenen Arten der Vermögensbesteuerung widmet. Es lässt sich ergänzen, 

dass die Aufsätze zur Einkommensteuer sehr eng mit dem deutschen Steuerrecht verbunden 

sind. Sie beschäftigen sich mit existierenden Regelungen (§ 26 sowie 32a EStG zum 

Ehegattensplitting bzw. § 10 sowie 22 EStG zur Rentenbesteuerung) und deren Auswirkungen. 

Dies gilt insbesondere für die Beiträge Maiterth/Chirvi (2015) sowie Chirvi/Maiterth (2019). 

Der Aufsatz Chirvi (2019) untersucht Arbeitsangebotswirkungen des Ehegattensplittings und 

ist daher etwas weniger eng mit dem deutschen Recht verknüpft. Der Beitrag zur 

Vermögensbesteuerung, Chirvi/Schneider (2019), untersucht dagegen Präferenzen in Bezug 

auf, bis auf die Nachlassteuer („estate tax“), nicht existierende Vermögensteuern in den USA. 

Im Sinne dieser Zuordnung wurde auch die Sprache der Aufsätze gewählt.  

Eine weitere mögliche Differenzierungsmöglichkeit ergibt sich anhand der Methodik der vier 

Beiträge. Bis auf den Beitrag Maiterth/Chirvi (2015) liegt das Hauptaugenmerk der Aufsätze 

                                                             
1  Maiterth/Chirvi (2015) Das Ehegattensplitting aus Sicht der Steuerwissenschaften. 
2  Chirvi (2019) Arbeiten Frauen aufgrund des Ehegattensplittings weniger? Eine empirische Untersuchung für Deutschland. 
3  Chirvi/Maiterth (2019) Doppelbesteuerung beim Übergang zur nachgelagerten Besteuerung gesetzlicher Renten? 

Steuersystematische Überlegungen und empirische Ergebnisse. 
4  Chirvi/Schneider (2019) Stated Preferences for Capital Taxation - Tax Design, Misinformation and the Role of Partisanship. 
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auf empirischen Analysen, wobei die methodischen Ansätze sehr vielfältig sind. Aufbauend auf 

steuersystematischen bzw. -theoretischen Überlegungen (Chirvi/Maiterth , 2019), sind dies ein 

Differenz-in-Differenzen-Ansatz (engl. difference-in-differences; Chirvi (2019)), eine 

Mikrosimulation (Chirvi/Maiterth, 2019) sowie ein Experiment im Rahmen einer vignetten-

basierten Umfrage (engl. factorial survey experiment; Chirvi/Schneider, 2019). Im 

Zusammenhang mit dem letztgenannten Beitrag ist zudem die eigene Datenerhebung im 

Rahmen eines interaktiven und komplexen Umfrageinstruments hervorzuheben. Für die 

anderen beiden empirischen Aufsätze wurde dagegen auf Daten des Sozioökonomischen Panels 

bzw. des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen. Im Folgenden werden die vier Beiträge 

sowie die jeweils wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefasst. 

Das Ziel des in der Steuer und Wirtschaft veröffentlichten Aufsatzes Maiterth/Chirvi (2015) ist 

eine kritische Darstellung sowie Verknüpfung der Rechtsprechung und dem Forschungsstand 

zum Ehegattensplitting in den drei Steuerwissenschaften: der Steuerrechtswissenschaft, der 

Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre sowie der Finanzwissenschaft. Es kann gezeigt werden, 

dass zumindest aus rein wirtschaftswissenschaftlicher Sicht weder „Vorteile“ noch „Nachteile“ 

des Ehegattensplittings eindeutig überwiegen und es daher auch kein eindeutiges „richtig oder 

falsch“ auf die Frage einer möglichen Abschaffung gibt. Einzig die Schwerpunktsetzung 

einzelner Aspekte kann hier den Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben. Klarer sind 

dagegen die (verfassungs-)rechtlichen Schranken: Während ein Ehegattensplitting in der 

jetzigen Form als verfassungsrechtlich möglich, aber nicht zwingend angesehen wird, bestehen 

für eine etwaige Abschaffung engere Grenzen. Da das BVerfG eine Steuerfreistellung des 

familiären Existenzminimums fordert, wäre eine ersatzlose Streichung des Ehegattensplittings 

nicht möglich. Eine wahrscheinlich verfassungskonforme Option wäre dagegen ein 

Realsplitting mit übertragbarem Grundfreibetrag. 

Der Beitrag Chirvi (2019) knüpft an die Arbeit Maiterth/Chirvi (2015) direkt an, da auf 

Grundlage des Sozioökonomischen Panels (SOEP) einer der im Zusammenhang mit dem 

Ehegattensplitting diskutierten Aspekte untersucht wird: der (kausale) Zusammenhang 

zwischen dem steuerlichen Ehegattensplitting und dem Arbeitsangebot von verheirateten 

Frauen. Da Ökonomen höhere Arbeitsangebotselastizitäten bei Frauen im Vergleich zu 

Männern feststellen, kann das Bestehen eines solchen Zusammenhangs zumindest immer dann 

erwartet werden, wenn Frauen nicht die Hauptverdiener einer Partnerschaft bzw. Ehe sind. Dies 

folgt aus dem progressiven Einkommensteuertarif sowie der Funktionsweise des 

Ehegattensplittings, bei der jeder Ehegatte die Hälfte des gemeinsamen zu versteuernden 
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Einkommens zu versteuern hat. Tatsächlich finden empirische mikroökonomische 

Untersuchungen auf Basis struktureller Modelle für Deutschland positive 

Arbeitsangebotseffekte einer Abschaffung des Ehegattensplittings. Der Beitrag Chirvi (2019) 

soll diese Literatur um einen an quasi-experimentellen Arbeiten angelehnten Ansatz ergänzen. 

Solche Arbeiten gibt es bereits zu einigen anderen Ländern, mangels geeigneter Reformen des 

Ehegattensplittings allerdings noch nicht für Deutschland. Die empirische Analyse der Arbeit 

basiert auf einem Differenz-in-Differenzen-Ansatz, wobei nicht heiratende, mit ihrem Partner 

in einem gemeinsamen Haushalt lebende Frauen die Kontrollgruppe bilden. Anders als bei 

einem echten Quasi-Experiment gibt es hier zwar eine Selbstselektion bezüglich des daher nicht 

zufälligen Treatments, der Heirat. Die Identifikation der nur wenigen beobachtbaren 

Unterschiede zwischen heiratenden und lediglich zusammenlebenden Paaren und die 

Berücksichtigung dieser und weiterer sozioökonomischen Merkmale in der Regressionsanalyse 

ist ein erster Schritt, dem Problem der Selbstselektion zu begegnen. Zudem wurden 

Beobachtungen beider gematcht, so dass nur noch diejenigen Frauen aus der Kontrollgruppe 

betrachtet werden, die eine hinreichende Ähnlichkeit zu Frauen aus der Treatmentgruppe 

haben. Die Befunde des Aufsatzes bestätigen die bisherigen Ergebnisse der Forschung nicht: 

Zwar reduzieren Frauen nach einer Heirat ihre Arbeitsstunden, dieser Effekt wird allerdings 

allein durch Arbeitszeitveränderungen jener Frauen getrieben, die parallel zur Heirat ein Kind 

bekommen. Ohne die Geburt eines Kindes sind keine Unterschiede zwischen heiratenden und 

mit ihrem Partner zusammenlebenden Frauen zu beobachten. Beide Ergebnisse können auch 

für den Teil der Frauen bestätigt werden, deren Einkommen durch eine (potentielle) Heirat einer 

besonders hohen steuerlichen Mehrbelastung unterliegt. Dabei wird der reine Effekt des 

Ehegattensplittings geringer sein als der hier identifizierte Effekt der Heirat, da mit einer Heirat 

weitere Folgen einhergehen, die für den Zweitverdiener allesamt Anreize setzen, die 

Arbeitsstunden zu reduzieren. 

Ebenfalls empirisch untersucht wird im in der Steuer und Wirtschaft veröffentlichten Beitrag 

Chirvi/Maiterth (2019), inwiefern die durch das AltEinkG ab dem 01.01.2005 neu geordnete 

Rentenbesteuerung zu einer steuerlichen Doppelbelastung der gesetzlich versicherten 

Arbeitnehmer führt. Zudem werden Reformvorschläge entwickelt, welche eine passgenauere 

Besteuerung dieser Steuerpflichtigen ermöglichen würden. Die notwendige Bedingung für eine 

passgenauere Besteuerung ist dabei die Vermeidung von Doppelbesteuerungsfällen, während 

gleichzeitig eine Minderbesteuerung soweit wie möglich reduziert werden soll. Zur Bewertung 

möglicher Doppelbesteuerung wird zunächst theoretisch bzw. steuersystematisch ein 

geeigneter Maßstab entwickelt und ein Vergleich zu dem in der Literatur verwendeten Maßstab 
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aufgezeigt. Das Ausmaß der Doppelbesteuerung im derzeitigen Recht sowie die Entwicklung 

von Reformvorschlägen erfolgt auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des 

Statistischen Bundesamts im Rahmen einer Mikrosimulation. Die zentralen Ergebnisse der 

Arbeit sind, dass kein signifikantes Doppelbesteuerungsproblem festgestellt werden kann und 

es in vielen Fällen sogar zu einer deutlichen Minderbesteuerung der Arbeitnehmer kommt. 

Dabei ist jedoch festzustellen, dass dieses Ergebnis in erheblichem Maße von den Annahmen 

über die Berücksichtigung von Sonderausgaben in der Rentenphase abhängt. Die in der Arbeit 

Chirvi/Maiterth (2019) getroffenen Annahmen sind jene, die auch die Rürup-Kommission ihrer 

Bewertung zu Grunde gelegt hat: Abzugsfähige Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrage 

mindern den steuerpflichtigen Teil der Rente und erhöhen entsprechend den steuerfreien Teil. 

Es ist davon auszugehen, dass eine Nichtberücksichtigung dieser Beiträge bei der Berechnung 

der steuerfreien Rente die Ergebnisse deutlich verändern wird. Welche der Vorgehensweisen 

die „richtige“ ist, muss indes wohl höchstrichterlich entschieden und vorgegeben werden. 

Der letzte Aufsatz Chirvi/Schneider (2019) widmet sich Präferenzen bezüglich unter-

schiedlichen Arten der Vermögensbesteuerung in den USA. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen 

die Fragen, inwiefern diese Präferenzen vom Steuerdesign sowie den Charakteristika der 

Steuerpflichtigen (die gleichzeitig als Wähler über die Steuern entscheiden) abhängen. Im 

Rahmen eines umfragebasierten, auf Amazon Mechanical Turk (kurz Mturk) durchgeführten, 

Experiments wird die bestehende Forschung dabei durch die Berücksichtigung verschiedener 

Vermögensteuerinstrumente bzw. Vermögensteuerarten im between-Design erweitert. 

Während sich die meisten Arbeiten entweder auf eine allgemeine Besteuerung von Vermögen 

oder konkret auf die Nachlasssteuer (engl. estate tax) fokussieren, ergeben sich aus dem hier 

gewählten Ansatz nicht nur neue Erkenntnisse zu verschiedenen Steuerarten. Die Antworten 

der Befragungsteilnehmer zu den einzelnen Steuerarten bilden zudem auch Referenzpunkte 

untereinander. Die Ergebnisse der Arbeit sind vielfältig. Zunächst unterscheiden sich 

Präferenzen bezüglich der Steuerprogression sowie der Berücksichtigung von Kindern 

zwischen den verschiedenen Steuerarten. Zudem hängt der Zuspruch zu bestimmten 

Steuerarten auch von Charakteristika der Umfrageteilnehmer ab: Die Nachlasssteuer ist 

beispielsweise unter Anhängern der Republikaner besonders unbeliebt. Zuletzt erweitern die 

Ergebnisse den teilweise durch die Literatur gewonnenen Eindruck, Fehlinformation über die 

Vermögensverteilung würde speziell die Unbeliebtheit der Nachlasssteuer fördern. Es scheint 

vielmehr, als führe Fehlinformation der Befragten zu einer grundsätzlichen Abneigung von 

vermögensbezogenen Steuern. 
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Ob das Ehegattensplitting einer Individualbesteuerung tatsächlich "unterlegen" ist, erscheint 

zweifelhaft. Zum einen sind die geschätzten positiven Arbeitsangebotseffekte aufgrund des 

geänderten weiblichen Erwerbsverhaltens inzwischen relativ gering und im Verhältnis zur 

Gesamtzahl der Beschäftigten in Deutschland marginal. Beim Realsplitting, das aus 

verfassungsrechtlichen Gründen - anders als die Individualbesteuerung - eine realistische 

Option darstellt, sind die Arbeitsangebotseffekte vernachlässigbar. Zum anderen sprechen 

steuererhebungstechnische Aspekte, die in der Besteuerungsrealität außerordentlich bedeutsam 

sind aber in der Diskussion kaum genannt werden, zweifelsfrei für das Ehegattensplitting. 

  



Das Ehegattensplitting aus Sicht der Steuerwissenschaften

Prof. Dr. RALF MAITERTH/M.Sc. MALTE CHIRVI, Humboldt-Universit�t zu Berlin*

I n h a l t s � b e r s i c h t

I. Einleitung
II. Auswirkungen alternativer Besteuerungsformen auf die

Steuerbelastung von Ehepaaren
III. H�he und Zusammensetzung des Splittingeffekts
IV. Rechtsprechung des BVerfG
V. Ehegattensplitting in den Steuerwissenschaften

1. Beurteilung des Ehegattensplittings im juristischen
Schrifttum
a) Ehegattensplitting in der juristischen Literatur

�ußerst umstritten
b) Ehegattensplitting und Besteuerung nach der

Leistungsf�higkeit

c) F�rderung der Institution Ehe anstelle von
Familien

d) Diskriminierung insbesondere von Frauen
2. Ehegattensplitting in der Betriebswirtschaftlichen

Steuerlehre
3. Ehegattensplitting in der Finanzwissenschaft

a) Wandel in der Beurteilung des Ehegattensplittings
b) Ehegattensplittings in der „normativen“ Finanz-

wissenschaft
c) Ehegattensplitting in der „empirischen“ Finanz-

wissenschaft und der Optimalsteuertheorie
d) Weitere Argumente gegen das Ehegattensplitting

VI. Fazit

I. Einleitung

Das Ehegattensplitting ist sp�testens seit der letzten

Bundestagswahl wieder in den Fokus der politischen

und wissenschaftlichen Diskussion ger�ckt. W�hrend

die CDU/CSU sich f�r eine Beibehaltung des Ehegat-

tensplittings ausspricht und sogar �berlegungen in

Richtung eines Familiensplittings anstellt, wollen die

�brigen im Bundestag vertretenen Parteien das Ehe-

gattensplitting abschaffen. An dessen Stelle soll eine

Individualbesteuerung treten, wobei die Ansichten

auseinander gehen, wie diese ausgestaltet sein soll.

W�hrend die ParteiDIE LINKE eine „reine“ Individualbe-

steuerung anstrebt, haben sowohl die SPD als auch

B�ndnis 90/Die Gr�nen eine Individualbesteuerung mit

begrenztem Einkommenstransfer zwischen den Ehegat-

ten und somit ein Realsplitting auf ihrerAgenda.

Auch in den Steuerwissenschaften wird das Ehegat-

tensplitting seit langem kontrovers diskutiert. W�h-

rend das Ehegattensplitting in der rechtswissenschaft-

lichen Literatur, der Rechtsprechung des BVerfG fol-

gend, trotz heftiger Kritik mehrheitlich als sachge-

recht angesehen wird, �berwiegen in der Finanzwis-

senschaft und der Betriebswirtschaftlichen Steuerleh-

re die Stimmen, die eine Abschaffung des Ehegatten-

splittings fordern.

Bef�rworter des Ehegattensplittings betonen den Ein-

kommenstransfer, der in einer Ehe als Erwerbs- und

Verbrauchsgemeinschaft stattfindet und steuerlich zu

ber�cksichtigen sei. Zudem beeinflusse das Ehegat-

tensplitting die innerfamili�re Arbeitsteilung nicht

und biete auch keinen Anreiz zur Steuergestaltung.

Die Kritik am Ehegattensplitting richtet sich gegen

die Bevorzugung von (Einverdiener-)Ehepaaren mit

hohen Einkommen und die fehlende Familienf�rde-

rung. Auch die negativen Erwerbsanreize f�r Ehe-

frauen spielen eine wichtige Rolle. Zudem ist das Ehe-

gattensplitting dem Verdacht ausgesetzt, �berkomme-

ne Strukturen zu konservieren und das Patriarchat zu

st�tzen, kurzum das Ehegattensplitting gilt als frauen-

feindlich.

Die Diskussion �ber das Ehegattensplitting ist nicht

neu, sondern wird seit langem und oftmals sehr emo-

tional gef�hrt. Dies m�ndet in den Vorw�rfen, das

Splitting sei „frauenfeindlich und kann Familien zerst�-
ren“1 und „arbeitsmarktpolitisch ein Skandal“2 sowie der

Bezeichnung gutsituierter nicht erwerbst�tiger Ehe-

frauen als „kuchenfressende Pelztierchen“3. Es wird

auch vom „Million�rsgattinnen-Effekt“4 gesprochen.

Den Gegnern des Ehegattensplittings wird eine „pa-
thologische Fixierung auf einen nicht vorhandenen
,Splittingvorteil‘ attestiert“.5 Eine Einigung �ber die

zweckm�ßige Besteuerung von Ehepaaren konnte

bislang nicht erzielt werden und ist auch zuk�nftig

kaum zu erwarten.

Der folgende Beitrag zeigt die wesentlichen Argumen-

tationslinien f�r und wider das Ehegattensplitting in

den drei Steuerwissenschaften auf. Ein kompletter Li-

teratur�berblick �ber das nahezu un�berschaubare

Schrifttum zum Ehegattensplitting ist dagegen nicht

beabsichtigt. Ebenso werden nicht s�mtliche der an-

gef�hrten Argumente dargestellt. Auch wird bei den –

aus Sicht der Autoren – wesentlichen Punkten nicht

jegliche Ver�stelung in der Argumentationsf�hrung

dargelegt. All dies w�rde den Umfang des Beitrags

sprengen. Vielmehr wird der Versuch unternommen,

* Prof. Dr. Ralf Maiterth ist Inhaber der KPMG-Stiftungsprofes-

sur f�r Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Humboldt-

Universit�t zu Berlin, Forschungsprofessor am DIW und Vor-

standsmitglied des Arbeitskreises Quantitative Steuerlehre

(arqus). M.Sc. Malte Chirvi ist wissenschaftlicher Mitarbeiter

an diesem Lehrstuhl.

1 Konrad, Zeit Online v. 15.8.2002 sowie Die Zeit 2002, Ausga-

be 34.

2 So laut Spiegel-Online v. 15.10.2013 der ehemalige SPD

Kanzlerkandidat Peer Steinbr�ck.
3 Lang, StuW 1983, S. 114, spricht dabei von „neidvoller Pole-

mik gegen die Ehefrauen der Spitzenverdiener“.
4 Mennel, Gutachten D zum 50. Deutschen Juristentages,

1974, S. D 175.

5 Homburg, StuW 2000, S. 264.
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die grundlegenden Argumente f�r bzw. gegen das

Ehegattensplitting in den einzelnen Steuerwissen-

schaften herauszuarbeiten.

II. Auswirkungen alternativer Besteuerungsformen

auf die Steuerbelastung von Ehepaaren

Im Folgenden werden drei m�gliche Formen der Ehe-

gattenbesteuerung, die im vorliegenden Beitrag eine

Rolle spielen, kurz dargestellt. Auf die „rohe“ Haus-

haltsbesteuerung, die in Deutschland bis zum Jahr

1957 existierte und bei der das Einkommen beider

Eheleute zusammengerechnet und dem Regeltarif un-

terworfen wird, wird nicht eingegangen.6

Beim gegenw�rtigen Ehegattentarifsplitting, nachfol-

gend Ehegattensplitting genannt, werden das zu ver-

steuernde Einkommen des Mannes (YM) und der Frau

(YF) zusammengerechnet und zur Berechnung der Ein-

kommensteuer (T) auf die Ehegatten so verteilt, als h�tte

jeder 50 % des gemeinsamen Einkommens erzielt:7

1) T = T[(YM + YF)/2] * 2

Im Fall der („reinen“) Individualbesteuerung wird je-

der Ehegatte eigenst�ndig besteuert und die Ehe

bleibt unber�cksichtigt:

2) T = T(YM) + T(YF)

Eine dritte Form der Ehegattenbesteuerung ist das

sog. Ehegattenrealsplitting. Es handelt sich um eine In-

dividualbesteuerung, bei der ein Betrag (U) beim bes-

ser verdienenden Ehegatten, welcher annahmegem�ß

der Ehemann ist, abgezogen werden kann und beim

anderen Ehegatten zu versteuern ist (Realsplitting):

3) T = T(YM – U) + T(YF + U), mit U = Min

Sofern keine Begrenzung des Einkommenstransfers

auf einen H�chstbetrag (H) erfolgt, wirken das Real-

splitting und das Ehegattensplitting identisch. Eine

restriktive Variante des Realsplittings, wie sie von

B�ndnis 90/DIE GR�NEN ins Spiel gebracht wurde,

sieht vor, dass der Grundfreibetrag beim besserver-

dienenden Ehegatten lediglich insoweit abgezogen

werden darf, wie er das Einkommen des anderen Ehe-

gatten �bersteigt.

III. H�he und Zusammensetzung des Splittingeffekts

Im Zusammenhang mit den Verteilungswirkungen des

Ehegattensplittings steht der maximale tarifliche Split-

tingeffekt8 in der Kritik. Dieser entspricht der Steuer-

ersparnis eines Ehepaars gegen�ber einer Individual-

besteuerung und betr�gt gegenw�rtig 15.761 .. Der

Splittingeffekt setzt sich aus drei Komponenten zu-

sammen:

1. Den doppelt gew�hrten Grundfreibetrag. Der maxi-

male Grundfreibetragseffekt macht 3.509 . (42 % v.

8.354 .) aus.

2. Den Entlastungseffekt in der direkten Progres-

sionszone, der sich auf maximal 4.730 . bel�uft.

3. Die Steuerentlastung im Rahmen der „Reichen-

steuer“. Diese betr�gt maximal 7.522 . (3 % v.

250.731 .).

Die Gegner des Ehegattensplittings stellen regelm�-

ßig auf den maximalen (absoluten) Splittingeffekt9 ab,

der knapp zur H�lfte auf die „Reichensteuer“ zur�ck-

zuf�hren ist und nur bei Alleinverdiener-Ehepaaren

mit einem zu versteuernden Einkommen �ber

501.460 . zum Tragen kommt. Sobald beide Ehegatten

ihren Beitrag zum Familieneinkommen leisten, geht

der Splittingeffekt merklich zur�ck, wie Abbildung 1

belegt.

Bereits bei einer Einkommensverteilung im Verh�ltnis

90:10 unterschreitet der Splittingeffekt deutlich sei-

nen Maximalwert. Bei einer Einkommensverteilung

im Verh�ltnis 75:25, wie sie im Mittel bei deutschen

Ehepaaren in etwa vorliegt10, liegt der maximale Split-

tingeffekt nahezu immer unter 2.000 .. Selbst in der

Spitze �bersteigt er 4.000 . nicht. Im Fall der Gleich-

verteilung der Einkommen beider Ehegatten betr�gt

der Splittingeffekt unabh�ngig von der Einkommens-

h�he 0 ..

IV. Rechtsprechung des BVerfG

Eine („rohe“) Haushaltsbesteuerung, bei der das eheli-

che Gesamteinkommen dem Grundtarif unterworfen

wird, ist verfassungswidrig. Dies hat das BVerfG am

17.1.1957 (1 BvL 4/54) f�r die bis dahin in Deutschland

geltende Haushaltsbesteuerung entschieden. Der Ge-

setzgeber hat darauf mit der Einf�hrung des Ehegat-

tensplittings im Jahre 1958 reagiert.

Abbildung 1: Splittingeffekt bei unterschiedlicher

Verteilung des Einkommens

6 Die mit dieser Besteuerung verbundene „marriage penal-

ty“ wird einhellig kritisiert (vgl. Carpenter/Lassila/Smith,
JLERI 2013, S. 107-130; Feldmann/Fichtner, Mercatus Cen-

ter WP 12-24 2012, S. 1-16).

7 Genau genommen werden die Summe der Eink�nfte der

Ehegatten zusammengerechnet, davon die gesamten Son-

derausgaben sowie die außergew�hnlichen Belastungen

abgezogen und das sich danach ergebende zu versteuern-

de Einkommen wird gleichm�ßig auf die Ehegatten ver-

teilt.

8 Zudem bewirkt das Ehegattensplitting einen Verlustaus-

gleich zwischen positiven und negativen Eink�nften der

Ehegatten, was jedoch eher selten adressiert bzw. kritisiert

wird (anders Vollmer, Das Ehegattensplitting, 1998, S. 93).

9 Sie sprechen von einem „Splittingvorteil“. Da dieser je-

doch eine Individualbesteuerung als „richtige“ Form der

Ehegattenbesteuerung impliziert, verwenden wir den neut-

ralen Begriff „Splittingeffekt“.

10 Aus der Einkommensteuerstatistik 2007 ergibt sich in

etwa diese Verteilung.
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Ob das Ehegattensplitting verfassungsrechtlich zwin-

gend ist, l�sst sich nicht zweifelsfrei sagen. Es ist in

jedem Fall verfassungskonform. Das BVerfG f�hrt in

seiner Entscheidung vom 3.11.1982 aus: „Das Splitting-
verfahren entspricht dem Grundsatz der Besteuerung
nach der Leistungsf�higkeit. Es geht davon aus, dass zu-
sammenlebende Ehegatten eine Gemeinschaft des Er-
werbs- und Verbrauchs bilden, in der ein Ehegatte an
den Eink�nften und Lasten des anderen wirtschaftlich je-
weils zur H�lfte teilhat. [...] Damit kn�pft das Splitting an
die wirtschaftliche Realit�t der intakten Durchschnittsehe
an, in der ein Transfer steuerlicher Leistungsf�higkeit
zwischen den Partnern stattfindet. Diese Ehegattenbe-
steuerung steht auch in Einklang mit den Grundwertun-
gen des Familienrechts. Die Institute des Zugewinnaus-
gleichs und neuerdings des Versorgungsausgleichs las-
sen den Grundsatz erkennen, dass das w�hrend der Ehe
Erworbene gemeinschaftlich erwirtschaftet ist.“ Ferner

handele es sich beim Ehegattensplitting um „keine be-
liebig ver�nderbare Steuer-,Verg�nstigung‘, sondern [...]

eine [...] sachgerechte Besteuerung“.11 Die Sichtweise

der Ehe als Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft hat

das BVerfG erst j�ngst in seiner Entscheidung zur An-

wendung des Splittingverfahrens auf eingetragene Le-

benspartnerschaften best�tigt.12

Eine Individualbesteuerung erscheint dagegen unzu-

l�ssig, da das BVerfG die Steuerfreistellung des fami-

li�ren Existenzminimums fordert.13 Daher steht dem

Gesetzgeber wohl bestenfalls ein Realsplitting mit

�bertragbarem Grundfreibetrag als Minimalform der

steuerlichen Ber�cksichtigung der Ehe offen.

V. Ehegattensplitting in den Steuerwissenschaften

1. Beurteilung des Ehegattensplittings im juristischen

Schrifttum

a) Ehegattensplitting in der juristischen Literatur �ußerst
umstritten

Das Ehegattensplitting ist im steuerjuristischen

Schrifttum �ußerst umstritten, wenn es um den gesetz-

lichen G�terstand der Zugewinngemeinschaft geht.

Die Einsch�tzung reicht von „Fremdk�rper im deut-
schen Einkommensteuerrecht“14 bis zu „verfassungs-
rechtlich gebotene Form der Ehegattenbesteuerung“15.

Weitgehende Einigkeit herrscht dagegen dar�ber, wie

die ad�quate Besteuerung der beiden (vertraglichen)

Rechtsst�nde „G�tertrennung“ und „G�tergemein-

schaft“ aussehen sollte.16

Im Fall der G�tertrennung verf�gen die Eheleute �ber

zwei getrennte Verm�gensmassen. Die Eink�nfte ei-

nes Ehegatten fließen in seine Verm�gensmasse und

sein Partner hat zivilrechtlich weder w�hrend der Ehe

noch nach deren Beendigung einen Anspruch auf die-

ses Verm�gen und die daraus resultierenden Eink�nf-

te. Von daher wird argumentiert, dass sich die Eheleu-

te wissentlich gegen ein gemeinsames Wirtschaften

entschieden h�tten, und von daher eine Individualbe-

steuerung der Ehegatten angezeigt sei.17

Haben Eheleute vertraglich eine G�tergemeinschaft

vereinbart, wird das Verm�gen der Partner gemein-

schaftliches Verm�gen (Gesamtgut), und die erzielten

Eink�nfte fallen ebenfalls unter dieses Gesamtgut.18

Die Ehegatten vereinnahmen das gemeinschaftliche

Einkommen damit zivilrechtlich jeweils zur H�lfte, so

dass das Ehegattensplitting als gerechtfertigt gilt.19

Ansonsten ist das Ehegattensplitting unter Juristen

nach wie vor �ußerst umstritten.20 Die Diskussion

�ber das Ehegattensplitting weist unterschiedliche Fa-

cetten auf, die zugunsten oder gegen das Ehegatten-

splitting angef�hrt werden.

b) Ehegattensplitting und Besteuerung nach der
Leistungsf�higkeit

aa) Ehe als Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft

In �bereinstimmung mit der Auffassung des BVerfG

sehen die Bef�rworter des Ehegattensplittings in der

Ehe eine Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft.21 Da

im Rahmen der Erwerbsgemeinschaft steuerliche

Leistungsf�higkeit vom Ehegatten, der das h�here

(Markt-)Einkommen erzielt, auf den Ehegatten mit

dem niedrigeren (Markt-)Einkommen �bertragen wer-

de, bewirke das Splittingverfahren eine Besteuerung

11 BVerfG v. 3.11.1982, 1 BvR 620/78; 1 BvR 1335/78; 1 BvR

1104/79; 1 BvR 363/80, Rz. 105.

12 BVerfG v. 7.5.2013, 2 BvR 909/06; 2 BvR 1981/06; 2 BvR 288/

07.

13 BVerfG v. 10.11.1998, 2 BvL 42/93.

14 Schuler-Harms, FPR 2012, S. 298.

15 Merkt, DStR 2009, S. 2226.

16 Vgl. dazu Seer, in: Drenseck/Seer, FS f�r Heinrich Wilhelm

Kruse, 2001, S. 364 f.; Tipke, Die Steuerrechtsordnung
2
,

2000, S. 376 ff..; Vogel, in: Verhandlungen des 50. Deut-

schen Juristentages, 1974, S. L 182; Vogel, StuW 1999,

S. 208; Vollmer (FN 8) S. 93.

17 Vgl. Felix, in: Seel, Ehegattensplitting und Familienpolitik,

2007, S. 81 f..; Lang, Die Bemessungsgrundlage der Ein-

kommensteuer, 1988, S. 630; Tipke (FN 16) S. 379; Vogel,
DStR 1977, 38; Vogel, StuW 1999, S. 208. Baumgarten/
Houben, StuW 2014, S. 124 f., weisen darauf hin, dass nicht

immer getrenntes Wirtschaften urs�chlich f�r eine G�ter-

trennung sein muss, sondern diese bspw. auch begr�ndet

wird, um das Privatverm�gen gegen unternehmerische Ri-

siken abzuschirmen.

18 Jedoch kann ein Verm�gensgegenstand durch Ehevertrag

zum sog. Vorbehaltsgut (§ 1418 BGB) erkl�rt werden. Die-

ses bleibt Eigentum des betreffenden Ehegatten und die

erzielten Ertr�ge stehen einzig diesem zu.

19 Vgl. B�ckenf�rde, StuW 1986, S. 339; Lang (FN 17) S. 628;

Seer (FN 16) S. 363; Vogel, StuW 1999, S. 209.

20 Dies war bereits vor vier Jahrzehnten der Fall und schlug

sich in einem Beschluss des 50. Deutschen Juristentag nie-

der, wo eine knappe Mehrheit f�r die Abschaffung des

Ehegattensplittings und die Einf�hrung einer Individualbe-

steuerung pl�dierte (vgl. Verhandlungen des 50. Deut-

schen Juristentags 1974, S. L 230).

21 Vgl. bspw. Felix (FN 17) S. 82; Haarmann, in: Verhandlun-
gen des 50. Deutschen Juristentages, 1974, S. L 186; Kirch-
hof, NJW 2000, 2794; Lang (FN 17) S. 629; Merkt, DStR

2009, S. 2223; Seer (FN 16) S. 364; Seiler, in: Seel, Ehegatten-
splitting und Familienpolitik, 2007, S. 13; Tipke (FN 16)

S. 378. Tipke betont jedoch, dass die rechtliche und wirt-

schaftliche Situation von Eheleuten in Deutschland nicht

zwingend ein Ehegattensplitting erfordert, vgl. Tipke
(FN 16) S. 381.
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entsprechend dem Leistungsf�higkeitsprinzip.22 Die

Halbteilung des zu versteuernden Einkommens wird

dabei sowohl mit den Grundwertungen des Familien-

rechts als auch mit der Lebenswirklichkeit in der „in-

takten Durchschnittsehe“ begr�ndet.23 Gegner des

Ehegattensplittings bestreiten dagegen die Existenz

einer Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft sowohl

im rechtlichen als auch im tats�chlichen Sinne.24

Die kontroverse Diskussion �ber das Vorliegen einer

Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft liegt insbeson-

dere in der rechtlichen Ausgestaltung des gesetzli-

chen G�terstands der Zugewinngemeinschaft begr�n-

det. Die Zugewinngemeinschaft tritt von Rechts we-

gen ein, wenn die Ehegatten nicht vertraglich etwas

anderes vereinbaren, und ist der mit Abstand am wei-

testen verbreitete G�terstand.25 Sie beinhaltet w�h-

rend des Bestehens der Ehe eine G�tertrennung, d.h.,

ein Ehegatte partizipiert w�hrend der Ehe nicht auto-

matisch an der H�lfte der Verm�gensgegenst�nde, die

der andere Ehegatte erwirbt. An die Stelle der dingli-

chen Teilhabe tritt ein schuldrechtlicher Ausgleichs-

anspruch auf die H�lfte des w�hrend der Ehe erwirt-

schafteten Zugewinns.26 Der Ausgleichsanspruch wird

jedoch erst bei Aufl�sung des gesetzlichen G�terstan-

des durch Scheidung, Tod oder Vertrag realisiert.

Bef�rworter des Ehegattensplittings verweisen da-

rauf, dass sich die Zugewinnausgleichsforderung kon-

tinuierlich im Laufe der Ehezeit entwickele und dass

das Ehegattensplitting dem Rechnung trage. Die Zuge-

winnausgleichsforderung w�rde im Zeitpunkt ihres

wirtschaftlichen Entstehens w�hrend der Ehezeit „pe-

riodisiert“ und die aus wirtschaftlicher Sicht gegebene

h�lftige Teilung des Einkommens ad�quat ber�cksich-

tigt.27 Neben den rechtlichen Aspekten des Zugewin-

nausgleichs wird auch auf die „intakte Durchschnitts-

ehe“ verwiesen, in der sich die Ehepartner wechselsei-

tig unterst�tzten und sowohl am wirtschaftlichen Er-

folg als auch an den Lasten des jeweils anderen parti-

zipierten, wodurch ein Transfer wirtschaftlicher Leis-

tungsf�higkeit stattfinde.28

Zudem betonen Bef�rworter des Ehegattensplittings

unterhaltsrechtliche Aspekte. „Es ist zwar richtig, dass
der Unterhaltsanspruch des haushaltsf�hrenden Ehegat-
ten im Familienunterhalt aufgeht. Aber dadurch wird ge-
rade deutlich, dass §§ 1360, 1360 a BGB die Ehe im t�gli-
chen Leben als Verbrauchs- und Wirtschaftsgemein-
schaft begreifen, in die beide Ehegatten ihren Anteil er-

werbswirtschaftlich-monet�r oder durch Haushaltsf�h-
rung gleichberechtigt einbringen“.29 In diesem Zusam-

menhang wird auch das Scheidungsrecht genannt.

§ 1578 BGB, der den Scheidungsunterhalt regelt,

nimmt Bezug auf die ehelichen Lebensverh�ltnisse.

Im Rahmen dieser Regelung gehen die Zivilgerichte

vom sog. Halbteilungsgrundsatz aus.30 Da die Ehegat-

ten w�hrend des Bestehens der Ehe gleichm�ßig am

Lebensstandard partizipierten, sei bei der Aufteilung

des Einkommens grunds�tzlich jedem Ehegatten die

H�lfte davon zuzubilligen. Von daher liege dem Zivil-

recht die Vorstellung einer h�lftigen Zuordnung der

w�hrend einer Ehe erwirtschafteten Eink�nfte zu-

grunde.31

Auch der Versorgungsausgleich (§ 1587 BGB), der im

Scheidungsfall neben den Zugewinnausgleich tritt,

wird zugunsten des Ehegattensplittings angef�hrt. Bei

Scheidung werden die w�hrend der Ehe erworbenen

Rentenanwartschaften gleichm�ßig auf die Ehegatten

verteilt. Seer spricht vom „Rentensplitting“, das nicht

nur �ußerlich mit dem Ehegattensplitting gleichgela-

gert sei.32

Gegner des Ehegattensplittings bestreiten dagegen

die Existenz einer Erwerbs- und Verbrauchsgemein-

schaft sowohl mit Verweis auf das Zivilrecht als auch

auf die tats�chlichen Lebensverh�ltnisse. Die Ehe als

Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft gilt als „Fik-

tion“.33

Im Hinblick auf die Zugewinngemeinschaft wird auf

die zivilrechtlich vorliegende G�tertrennung w�h-

rend der Ehezeit abgestellt.34 W�hrend der Ehe be-

gr�nde der gesetzliche G�terstand aus rechtlicher

Sicht keine Erwerbsgemeinschaft und somit auch kei-

ne Teilung des Einkommens, mit dem sich das Ehegat-

tensplitting rechtfertigen ließe.35 Daran �ndere auch

das Institut des Versorgungsausgleichs nichts.36

Eine gleichm�ßige Verteilung des Einkommens wird

auch mit Hinweis auf das Unterhaltsrecht verneint.

Die w�hrend der Ehezeit nach § 1360 BGB bestehende

Verpflichtung zum gegenseitigen Unterhalt werde

durch die Gleichwertigkeit von Haushalts- und Er-

werbsarbeit ausgeglichen. Der Unterhaltsanspruch

des nicht erwerbst�tigen Ehegatten beschr�nke sich

auf Naturalleistung, wie die Mitbenutzung der Woh-

nung und andere Gebrauchsrechte; der (Bar-)Unter-

haltsanspruch belaufe sich lediglich auf ein Taschen-

geld zur Deckung des individuellen Bedarfs.37 Von da-

22 Vgl. Lang, StuW 1983, S. 112.

23 Vgl. bspw. Lang (FN 17) S. 630; Spangenberg, in: Seel, Ehe-
gattensplitting und Familienpolitik, 2007, S. 56.

24 Vgl. bspw. Sacksofsky, NJW 2000, 1899 f.; Vollmer, in: Seel,
Ehegattensplitting und Familienpolitik, 2007, S. 41 f.

25 Nach Baumgarten/Houben, StuW 2014, S. 127, betrifft dies

�ber 86 % der F�lle. Eine G�tergemeinschaft wird in

knapp 9 % der Ehen vereinbart und G�tertrennung in et-

was mehr als 3 %.

26 Vgl. Seer (FN 16) S. 364.

27 Vgl. Felix (FN 17) S. 82; Lang (FN 17) S. 629; Seer (FN 16)

S. 364.

28 Vgl. Felix (FN 17) S. 83 f.; Lang, StuW 1983, S. 113; Merkt,
DStR 2009, 2223; Seiler (FN 21) S. 13.

29 Seer (FN 16) S. 366 f.

30 Vgl. Felix (FN 17) S. 83 f.; Seer (FN 16) S. 368; S�hn, in: L�-
decke/Scherf/Steden, Wirtschaftswissenschaft im Dienste

der Verteilungs-, Geld- und Finanzpolitik – Festschrift f�r

Alois Oberhauser, 2000, S. 429. Der in der Praxis �bliche

Unterhaltssatz von 3/7 des Erwerbseinkommens ent-

spricht nach Seer virtuell einer Halbteilung, bei der die Er-

werbsaufwendungen des Unterhaltsverpflichteten pau-

schal ber�cksichtigt sind, vgl. Seer (FN 16) S. 368.

31 Vgl. Felix (FN 17), S. 84.

32 Vgl. Seer (FN 16), S. 364. Auch Felix (FN 17) S. 83, zieht Pa-

rallelen zwischen dem Renten- und dem Ehegattensplit-

ting.

33 Vgl. Spangenberg (FN 23) S. 56; Vollmer (FN 24) S. 40.

34 Vgl. B�ckenf�rde, StuW 1986, S. 339; Sacksofsky, NJW 2000,

1900; Vollmer (FN 24) S. 41 f.

35 Vgl. Felix (FN 17) S. 81; Schuler-Harms, FPR 2012, S. 299;

Vollmer (FN 24) S. 41.

36 Vgl. Vollmer (FN 24) S. 41.

37 Vgl. Vollmer (FN 24) S. 41.
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her liege eine Halbteilung des Einkommens w�hrend

der Ehe nicht vor.38 Ebenso wenig lasse sich das Split-

ting mit dem Trennungsunterhalt (§ 1361 BGB), bei

dem pauschalierend die Halbierung des Einkommens

der Eheleute zugrunde gelegt wird, begr�nden, da die-

ser in vielen F�llen geschuldet aber nicht geleistet

werde.39

Aber auch tats�chlich k�nnten die Eheleute bereits

w�hrend der Ehezeit nicht in gleicher Weise �ber das

Einkommen verf�gen, da dies so nicht gelebt werde.

Die Existenz der „intakten Durchschnittsehe“, in der

eine Gleichverteilung des Einkommens stattfindet,

wird angezweifelt. Nach Spangenberg deutet bereits

der Umstand, dass der G�terstand der G�tergemein-

schaft nur selten gew�hlt wird, darauf hin, dass eine

Gleichverteilung des ehelichen Einkommens nicht

praktiziert werde.40

Im Zusammenhang mit der (intakten Durchschnitts-)

Ehe als Wirtschafts- und/oder Verbrauchsgemein-

schaft wird auch die fehlende empirische Evidenz be-

tont.41 Sacksofsky verweist auf die Existenz von Allein-

verdiener-Ehen, in denen der Frau lediglich ein eher

knappes Wirtschaftsgeld zugebilligt werde, und ver-

weist auf den Schindelmacher in „Die kleine Hexe“,

ein Werk von 1957.42 Nach Spangenberg zeigt „der An-
teil von 39 % Einverdienstehen, die vom Ehegattensplit-
ting profitieren, [...] deutlich, dass eine gleiche Teilhabe
an den Eink�nften nicht gemeint sein kann“.43

bb) Ehegattensplitting und Gleichm�ßigkeit der
Besteuerung

Von der Einsch�tzung, ob die Ehe eine Erwerbs- und

Verbrauchsgemeinschaft bildet oder nicht, h�ngt auch

die verteilungspolitische Beurteilung des Ehegatten-

splittings ab.

F�r Bef�rworter des Ehegattensplittings wird eine

�berh�hte Besteuerung von Ehepaaren verhindert.44

Von daher stelle das Ehegattensplitting auch keine

Verg�nstigungsnorm dar.45 Vielmehr gew�hrleiste es

die horizontale Gleichm�ßigkeit der Besteuerung, da

Ehepaare mit identischem Einkommen gleich belastet

werden.46 Der Vergleich mit Alleinerziehenden47 oder

unverheirateten Paaren48 wird als nicht angemessen

angesehen. Auch die vertikale Gleichm�ßigkeit der

Besteuerung werde sichergestellt. Der mit steigendem

Einkommen – zumindest bei Einverdiener-Ehepaaren

– zunehmende (absolute) Splittingeffekt (s. Abbil-

dung 1) wird als „Reflex“ des progressiven Steuertarifs

eingestuft.49

Gegner des Ehegattensplittings sehen dagegen eine

Bevorzugung von Ehepaaren gegen�ber nicht-verhei-

rateten Paaren50 und Alleinstehenden mit Kindern51

sowie eine F�rderung der Einverdiener-Ehen52 und

mithin die horizontale Gleichm�ßigkeit der Besteue-

rung verletzt.53 Die Individualbesteuerung (oder ein

Realsplitting) wird als sachgerechte Besteuerung von

Ehepaaren angesehen, auch wenn dies nicht immer

explizit ausgef�hrt wird. Damit ist vorgezeichnet, dass

das Ehegattensplitting aufgrund des mit dem Einkom-

men steigenden Splittingeffekts auch im Hinblick auf

die vertikale Gleichm�ßigkeit kritisiert wird.54

cc) Steuergestaltung durch Eink�nfteverlagerung

Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit der

Gleichm�ßigkeit der Besteuerung ist die Gestaltungs-

anf�lligkeit steuerlicher Regelungen. Dabei geht es

um die M�glichkeit der Einkommensverlagerung zwi-

schen Ehegatten.55 Bef�rworter des Ehegattensplit-

tings verweisen auf die M�glichkeit, im Fall der Ab-

schaffung des Ehegattensplittings durch Eink�nftever-

lagerung ein faktisches Splitting herbeizuf�hren.56 Da

dies lediglich Beziehern von unternehmerischen Ein-

k�nften sowie Eink�nften aus Vermietung und Ver-

pachtung sowie Kapitalverm�gen m�glich sei, kom-

me es zur Ungleichbehandlung zwischen Ehepaaren

mit identischem Gesamteinkommen. Vogel verweist

dabei auf einen Beschluss des BVerfG vom 27.6.1991,

wonach der Gleichheitssatz die tats�chliche und nicht

nur die rechtlich gleiche Belastung der B�rger verlan-

ge.57 Auch die Praktikabilit�t der Besteuerung wird zu-

gunsten des Splittings angef�hrt.58

c) F�rderung der Institution Ehe anstelle von Familien

Ein gewichtiges Argument gegen das Ehegattensplit-

ting lautet, dass es die Institution „Ehe“, nicht jedoch

Familien f�rdere.59 Hintergrund ist die Vorstellung,

38 Vgl. B�ckenf�rde, StuW 1986, S. 339; Spangenberg (FN 23)

S. 56; Vollmer (FN 24) S. 41.

39 Vgl. Spangenberg (FN 23) S. 57, wonach mehr als die H�lfte

der Berechtigten keinen Trennungsunterhalt beziehen.

40 Vgl. Spangenberg (FN 23) S. 60.

41 Vgl. Schuler-Harms, FPR 2012, S. 299; Spangenberg (FN 23)

S. 61.

42 Vgl. Sacksofsky, NJW 2000, 1900.

43 Vgl. Spangenberg (FN 23) S. 60.

44 Vgl. Seiler (FN 21) S. 14.

45 Vgl. Lang, StuW 1983, S. 113; S�hn (FN 30) S. 433.

46 Vgl. Haarmann (FN 21) S. L 187; L�hr/Serwe, Das Ehegatten-

splitting auf dem Pr�fstand, 2011, S. 30; Seiler (FN 21) S. 13;

Tipke (FN 16) S. 385.

47 Vgl. Lang, StuW 1983, S. 114.

48 Vgl. Tipke (FN 16) S. 387.

49 Seiler (FN 21) S. 31; in diesem Sinne auch L�hr/Serwe
(FN 46) S. 29; Vogel, StuW 1999, S. 204.

50 Vgl. z.B. Schuler-Harms, FPR 2012, S. 299.

51 So z.B. Mennel (FN 4) S. D 172; Zeidler, in: Benda, Hand-

buch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutsch-

land, 1984, S. 602.

52 Vgl. Vollmer (FN 24) S. 46.

53 F�r Sacksofsky, NJW 2000, 1899, ist der „relevante Ver-
gleichspunkt die Leistungsf�higkeit der Ehegatten, jeweils
als Individuen betrachtet“.

54 Vgl. z.B. Mennel (FN 4) S. D 172.

55 Vgl. zu verschiedenen Formen der Eink�nfteverlagerung

Vogel, StuW 1999, S. 216.

56 Vgl. Seiler (FN 21) S. 21; Tipke (FN 16) S. 384.

57 Vgl. Vogel, StuW 1999, S. 218.

58 In der Gesetzesbegr�ndung zur Einf�hrung des Ehegatten-

splittings wird darauf hingewiesen, dass „nur eine Zusam-
menveranlagung der Ehegatten den praktischen Bed�rfnis-
sen gerecht w�rde und auch die Steuermoral wahre“. (vgl.
BT-Drucks. 3/260 v. 7.3.1958, S. 33). Nach Tipke, ist das

„Splitting tats�chlich an Praktikabilit�t nicht zu �berbieten“
(Tipke, in: Verhandlungen des 50. Deutschen Juristenta-

ges, 1974, S. L 185).

59 Vgl. B�ckenf�rde, StuW 1986, S. 339; Schuler-Harms, FPR

2012, S. 300; Vollmer (FN 24) S. 43; Zeidler (FN 51) S. 601 f.
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dass zunehmend mehr Ehepaare kinderlos seien und

Kinder insbesondere von Alleinerziehenden bzw.

nichtverheirateten Paaren aufgezogen w�rden.60 Zeid-
ler verweist auf „die Ehefrau ohne Kinder und ohne be-
rufliche Arbeit [, die] ein der Pflege ihrer Hobbies und ge-
sellschaftlichen Verpflichtungen gewidmetes, weitge-
hend belastungsfreies Hausfrauendasein f�hrt“.61 Voll-
mer erkennt eine „Schieflage“ bei der Besteuerung

von Ehen und Familie und leitet daraus gleichheits-

rechtliche Probleme ab.62 Zudem wird die „Eheneutra-

lit�t“ einer Individualbesteuerung betont, da sich die

Steuerschuld der Beteiligten bei einer derartigen Be-

steuerung durch die Eheschließung nicht �ndert.63

Bef�rworter des Ehegattensplittings argumentieren,

dass das Ehegattensplitting gar nicht auf eine Fami-

lienf�rderung ausgelegt sei, sondern lediglich eine

angemessene und gleichm�ßige Besteuerung von

Ehepaaren sicherstelle.64 Sie verweisen darauf, dass

das BVerfG das Ehegattensplitting nicht als Maßnah-

me zur Familienf�rderung bewerte, sondern auf das

Benachteiligungsverbot abstelle.65 Das Ehegattensplit-

ting sei eine sachgerechte Form der Ehegattenbe-

steuerung, von daher sei die Existenz von Kindern f�r

die Frage nach der „richtigen“ Ehegattenbesteuerung

irrelevant.66 Im Zusammenhang mit der Familienf�rde-

rung verweisen L�hr/Serwe darauf, dass der Splitting-

effekt in der Realit�t zu 90 % auf Ehepaare mit Kin-

dern entfalle, so dass das Ehegattensplitting die F�rde-

rung des typischerweise auf Kindererziehung ausge-

richteten Instituts der Ehe bewirke.67

d) Diskriminierung insbesondere von Frauen

Ein bedeutsamer, wenn nicht gar der zentrale Kritik-

punkt am Ehegattensplitting ist die Diskriminierung,

allen voran die Frauendiskriminierung, und damit ein

Verstoß gegen Art. 3 GG. Dabei werden verschiedene

Aspekte angef�hrt.

Ein h�ufig genannter Punkt ist die Einverdiener-Ehe

und das damit zusammenh�ngende traditionelle Fami-

lien- bzw. Rollenverst�ndnis. Hier lautet der zentrale

Vorwurf die steuerliche F�rderung der „Hausfrauen-

ehe“.68 Nach S�cker besitzt das Ehegattensplitting „zu-
mindest psychologisch den Makel einer staatlichen Pr�-
miierung der Nur-Hausfrauent�tigkeit“.69 Das Splitting

bedeutet f�r Mennel bei „objektiver Betrachtung [...]

eine unsoziale und kostspielige Subvention f�r gutsitu-
ierte Hausfrauen-Ehen“.70 Vollmer verweist in diesem

Zusammenhang auf den Beschluss des BVerfG vom

17.1.1957, wonach eine Benachteiligung der Doppel-

verdiener-Ehe geeignet sei, die Hausfrauen-Ehe zu be-

g�nstigen.71 Die steuerliche Benachteiligung der Dop-

pelverdiener-Ehe leitet Vollmer wiederum aus der er-

kannten „speziellen F�rderung“ der Einverdiener-Ehe

durch das Ehegattensplitting ab, welche wiederum

nur der verdienenden Person, also i.d.R. dem Ehe-

mann, zugutek�me.72 Eine Diskriminierung von Dop-

pelverdiener-Ehepaaren sieht auch Koritz-Dohrmann:
„Zwei Ehepartner, die beide erwerbst�tig sind, [...] trei-
ben sich im Ergebnis noch gegenseitig in der Progression
hoch und subventionieren mit ihren Steuerleistungen
das traditionelle Ehebild“.73 Vollmer erkennt dar�ber hi-
naus eine Benachteiligung Alleinstehender sowie

nichtverheirateter Paare aber auch von Ehepaaren, in

denen beide Partner Einkommen erzielen74, w�hrend

Mennel eine Diskriminierung von „Halbfamilien“ aus-

macht.75

Ein weiterer Kritikpunkt sind die (negativen) Auswir-

kungen auf die Erwerbst�tigkeit der (Ehe)Frauen.76

Koritz-Dohrmann h�lt das Ehegattensplitting von da-

her f�r einen „ganz exemplarischen Diskriminierungs-
tatbestand weiblicher Erwerbst�tigkeit“.77 Auch hier

wird insbesondere auf die Einverdiener-Ehe abge-

stellt. Da f�r diese der Steuervorteil st�rker ausge-

pr�gt sei als bei Zweiverdiener-Ehepaaren, bestehe

ein Anreiz zur arbeitsteiligen Ehe. Vollmer f�hrt in die-

sem Zusammenhang aus: „W�hrend ein zweites Ein-
kommen nach den Gesetzen des Marktes zu doppeltem
Wohlstand f�hren m�sste, [...] schr�nkt das Splitting [...]

Anreize f�r eine Berufst�tigkeit von Ehefrauen ein. Das
Splitting selbst setzt starke Anreize f�r eine Spezialisie-
rung, denn es macht danach keinen Unterschied, wer
von beiden zus�tzliches Einkommen erwirbt“.78 Sie f�hrt

weiter aus: „Solange in einer Ehe alles zum besten steht,
ist es f�r einen Haushalt nach dem Splittingverfahren
�konomisch optimal, die Erzielung des gesamten Haus-
haltseinkommens bei demjenigen Ehegatten zu konzen-
trieren, der den h�heren Stundenverdienst hat. Dagegen
liegt das �konomische Optimum bei einem Individual-
steuersystem bei jener Struktur der Einkommensvertei-
lung, bei welcher der marginale Nettoverdienst einer zu-
s�tzlichen Arbeitsstunde f�r beide Ehepartner gleich
groß ist“.79 Diskriminiert werde also die Person, die

60 Vgl. Vollmer (FN 24) S. 51.

61 Zeidler (FN 51) S. 601.

62 Vgl. Vollmer (FN 24) S. 38.

63 Vgl. Sacksofsky in: Seel, Ehegattensplitting und Familien-

politik, 2007, S. 338.

64 Vgl. Lang, StuW 1983, S. 117; Sandweg, DStR 2014, 2102.

65 Vgl. Lang, StuW 1983, S. 117.

66 Vgl. S�hn (FN 30) S. 416; Sandweg, DStR 2014, 2102.

67 L�hr/Serwe (FN 46) S. 31 ff., verweisen auf empirische Un-

tersuchungen hierzu.

68 Vgl. Mennel (FN 4) S. D 175; Sacksofsky, NJW 2000, 1899.

69 S�cker, in: Verhandlungen des 50. Deutschen Juristenta-

ges, 1974, S. L 39.

70 Mennel (FN 4) S. D 176. So auch Vollmer (FN 24) S. 43.

71 Vgl. Vollmer (FN 24) S. 46. Die angef�hrte Entscheidung

des BVerfG bezieht sich jedoch auf die als verfassungswid-

rig eingestufte (rohe) Haushaltsbesteuerung.

72 Vgl. Vollmer (FN 24) S. 46.

73 Koritz-Dohrmann, in: Verhandlungen des 50. Deutschen Ju-

ristentages, 1974, S. L 189.

74 Vgl. Vollmer (FN 24) S. 43.

75 Vgl. Mennel (FN 4) S. D 171.

76 Vgl. B�ckenf�rde, StuW 1986, S. 339; Sacksofsky (FN 63)

S. 339; Schuler-Harms, FPR 2012, S. 300.

77 Koritz-Dohrmann (FN 73) S. L 188.

78 Vollmer (FN 24) S. 45.

79 Vollmer (FN 8) S. 129. Es sei angemerkt, dass es aus ge-
samtgesellschaftlicher Sicht selbstverst�ndlich optimal ist,

eine Arbeitsteilung entsprechend den komparativen Pro-

duktivit�tsvorteilen vorzunehmen. Dies ist bei Ehepaaren

nicht anders. Derjenige Ehegatte mit der h�heren Produk-

tivit�t, die sich in der Regel in einem h�heren Stunden-

lohn niederschl�gt, sollte die Marktproduktion t�tigen,

w�hrend der Partner mit der geringeren (Markt-)Produk-

tivit�t (ganz oder teilweise) die Haushaltsproduktion �ber-

nehmen sollte.
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sich f�r die zweite Erwerbst�tigkeit entscheiden m�s-

se, von daher liege eine mittelbare Frauendiskriminie-

rung vor.80 Daraus zieht Vollmer den Schluss: „Das Ehe-
gattensplitting kann nicht der �konomischen Selbst�n-
digkeit der Frau und somit nicht ihrer Emanzipation die-
nen, im Gegenteil, es diskriminiert mittelbar beruflich
ambitionierte Frauen“.81 Mennel sieht durch das Ehe-

gattensplitting nicht nur erwerbst�tige Ehefrauen dis-

kriminiert82, sondern auch erwerbst�tige alleinerzie-

hende M�tter und V�ter, da diese das Splittingverfah-

ren nicht in Anspruch nehmen k�nnen.83

Auch sei die Neutralit�t des Ehegattensplittings im

Hinblick auf die interfamili�re Einkommensverteilung

und damit -erzielung nur vordergr�ndig gegeben.

„Das w�re dann richtig, wenn es – unter Gleichberechti-
gungsaspekten – wirklich irrelevant w�re, wie die Ein-
kommensverteilung in der Ehe aussieht“.84 Auch Voll-
mer argumentiert in diese Richtung, denn „die grund-
s�tzliche verfassungsrechtliche Kritik am Ehegattensplit-
ting wendet sich gegen diese bloße Betrachtung von
Ehepaaren als Einheit, weil dabei die unterschiedliche
Stellung der PartnerInnen innerhalb der Ehe verkannt
wird“.85

Selbst die Gestaltungsanf�lligkeit einer Individualbe-

steuerung wird positiv beurteilt. „Diese Folgen sind
aber im Lichte des Gleichberechtigungssatzes er-
w�nscht. Die �bertragung von Einkommensquellen
vom (alleinverdienenden) Ehemann auf die (verm�-
genslose) Ehefrau hat zur Folge, dass diese der Frau
auch zustehen. Damit wird sie in einer Weise finanziell
f�r den Fall des Todes des Ehemannes oder der Schei-
dung gesichert, die dem Gleichberechtigungssatz durch-
aus entspricht“.86

Vorzuziehen sei unter Gender-Gesichtspunkten eine

Individualbesteuerung, da diese am ehesten eine

gleichm�ßige Teilhabe an der Erwerbsarbeit und der

Haushaltsproduktion gew�hrleiste.87 Das Ehegatten-

splitting sei abzuschaffen, um „die tats�chliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung zu f�rdern“.88 Kanzler

folgert: „Nachdem das Zivilrecht in den siebziger Jahren
das Leitbild der Hausfrauenehe aufgegeben hat, k�nnte
auch das Einkommensteuerrecht ohne weiteres zuguns-
ten einer Individualbesteuerung darauf verzichten“.89

Von Bef�rwortern des Ehegattensplittings wird dessen

Neutralit�t im Hinblick auf die eheinterne Arbeitstei-

lung betont, auch wenn dies oftmals nicht explizit im

Gender-Kontext geschieht. Aufgrund der f�r Mann

und Frau identischen (Grenz-)Steuerbelastung werde

die eheinterne Aufteilung von Erwerbs- und Hausar-

beit durch das Splitting steuerlich nicht verzerrt.90

Nach Merkt ist das Ehegattensplitting „Ausdruck der
Gleichwertigkeit der Arbeit von Mann und Frau, ohne
R�cksicht darauf, ob es sich um Haus- oder Berufsarbeit
handelt“.91 Das Ehegattensplitting zeitige denselben

Steuereffekt auf Ehem�nner wie Ehefrauen und diskri-

miniere weder die Ehefrau noch den Ehemann.92 Nach

Tipke wirkt das Ehegattensplitting „familienpolitisch
neutral“, da es sicherstellt, dass Einverdiener-Paare ge-

nauso besteuert werden wie Doppelverdiener-Paare.93

Zudem wird im Zusammenhang mit der behaupteten

Frauendiskriminierung darauf hingewiesen, dass das

Ehegattensplitting nicht zwingend vorgegeben sei.94

Sobald ein Ehegatte die Einzelveranlagung (§ 26a

EStG) verlangt, kommt diese gem. § 26 Abs. 2 EStG

zur Anwendung.95 Dadurch werde die Ehefrau auf

Wunsch so gestellt wie eine nicht-verheiratete Frau

und damit dieser gegen�ber nicht diskriminiert.96 Dies

schlage sich auch in der Lohnsteuerklasse IV nieder,

in der die Ehefrau wie eine ledige Person behandelt

wird und welche die Ehefrau erh�lt, wenn sie nicht

ausdr�cklich zusammen mit ihrem Ehemann die

Lohnsteuerklassenkombination III/V beantragt.97 Zu-

dem wird auf das sog. Faktorverfahren gem. § 39f

EStG verwiesen.98 Hier wird basierend auf der Lohn-

steuerklasse IV bei jedem Ehepartner der ihm „zuste-

hende“ Splittingeffekt bereits beim Lohnsteuerabzug

ber�cksichtigt.99

80 Vgl. Vollmer (FN 8) S. 129.

81 Vollmer (FN 8) S. 129 f.

82 Nach B�ckenf�rde, StuW 1986, S. 339, besteht eine „Art Dis-
kriminierung des mitverdienenden Ehegatten“.

83 Vgl. Mennel (FN 4) S. D 172.

84 Sacksofsky, NJW 2000, 1899.

85 Vollmer (FN 24) S. 37.

86 Sacksofsky (FN 63) S. 339. Es sei in diesem Zusammenhang

angemerkt, dass eine Eink�nfteverlagerung auch ohne

eine entsprechende �bertragung von Verm�gen (z.B. im

Wege des Nießbrauchs) erfolgen kann.

87 Vgl. Vollmer (FN 24) S. 45; Sacksofsky (FN 63) S. 338.

88 Sacksofsky, NJW 2000, 1900.

89 Kanzler, DStJG 2001, S. 440.

90 Vgl. L�hr/Serwe (FN 46) S. 26 u. 30 f.; Sandweg, DStR 2014,

2100; Seiler (FN 21) S. 20.

91 Merkt, DStR 2009, 2223; vgl. in diesem Sinne auch Papier,
NJW 2002, 2130; Sandweg, DStR 2014, 2099.

92 Vgl. Haarmann (FN 21) S. L 186.

93 Vgl. Tipke (FN 16) S. 386; in diesem Sinne auch Sandweg,
DStR 2014, 2100.

94 Vgl. Seiler (FN 21) S. 19; Streck, NJW 2000, 335. Es sei je-

doch darauf hingewiesen, dass der Antrag eines Ehegat-

ten auf Einzelveranlagung nicht m�glich ist, wenn der

Ehegatte selbst keine eigenen positiven oder negativen

Eink�nfte erzielt oder wenn diese so gering sind, dass sie

weder einem Steuerabzug unterlegen haben noch zur ESt-

Veranlagung f�hren k�nnen (BFH v. 10.1.1992 – III R 103/

87). Ein Ehegatte ist zivilrechtlich (§ 1353 Abs. 1 BGB) sei-

nem Partner gegen�ber verpflichtet, in eine von diesem

gew�nschte Zusammenveranlagung einzuwilligen, wenn

dessen Steuerschuld verringert und der zustimmungs-

pflichtige Ehegatte dadurch keine zus�tzliche steuerliche

Belastung erf�hrt (BGH v. 13.10.1976 – IV ZR 104/74).

95 Grunds�tzlich werden dabei Sonderausgaben, außerge-

w�hnliche Belastungen und die Steuererm�ßigung nach

§ 35a EStG dem diese Aufwendungen tragenden Ehegat-

ten zugeordnet, auf Antrag k�nnen sie allerdings auch

h�lftig aufgeteilt werden (s. § 26a Abs. 2 EStG).

96 Vgl. Sandweg, DStR 2014, 2099.

97 Vgl. Sandweg, DStR 2014, 2099.

98 Vgl. Sandweg, DStR 2014, 2098. Das Faktorverfahren wur-

de im Rahmen das JStG 2009 vom 19.12.2008 (BGBl. I 08

2794, 2801) eingef�hrt.

99 Dabei wird ausgehend von den Jahresbruttol�hnen der

Ehegatten ein Faktor gebildet, der das Verh�ltnis der vo-

raussichtlichen Einkommensteuer nach Anwendung des

Splittingverfahrens und der Summe der Lohnsteuern bei

Anwendung der Steuerklasse IV f�r beide Ehepartner wi-

derspiegelt. Die abzuziehende Lohnsteuer entspricht dann

jeweils der Lohnsteuer berechnet nach Steuerklasse IV

multipliziert mit dem errechneten Faktor, der stets kleiner

gleich 1 ist.
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2. Ehegattensplitting in der Betriebswirtschaftlichen

Steuerlehre

In der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre wird das

Ehegattensplitting ebenfalls diskutiert, auch wenn die

Debatte ihren H�hepunkt bereits vor einigen Jahren

erreicht hat. Das Ehegattensplitting wird dabei nahe-

zu einhellig abgelehnt.

Dabei wird mit Verweis auf die �konomische Annah-

me des methodologischen Individualismus auf das

Prinzip der Individualbesteuerung verwiesen.100 Zu-

dem wird ausschließlich das erzielte Markteinkom-

men als steuerlich relevant eingestuft, da lediglich die

Erwerbssph�re eines Wirtschaftssubjekts maßgeblich

f�r die Bemessung der Steuerschuld sei.101 S�mtliche

Entscheidungen, die außerhalb des Bereichs der Ein-

kommenserzielung liegen, seien der privaten Lebens-

f�hrung zuzuordnen und h�tten demnach keinen Ein-

fluss auf die steuerliche Leistungsf�higkeit. Dies gelte

auch f�r den freiwilligen Entschluss, eine Ehe einzu-

gehen; daraus resultierende Unterhaltsanspr�che

seien steuerlich unbeachtlich.102 Die nach einer Ehe-

schließung indisponiblen Einkommensbestandteile

des besser verdienenden Ehegatten seien vor der Ehe-

schließung frei verf�gbar, so dass eine steuerlich un-

beachtliche Einkommensverwendung vorl�ge. Ein

Ehepaar wird als steuerlich irrelevante Konsumge-

meinschaft eingestuft. Das Prinzip der subjektiven

Leistungsf�higkeit, wonach unvermeidbare Aufwen-

dungen außerhalb der Eink�nfteerzielung zu ber�ck-

sichtigen seien, wird verworfen und, dem objektiven

Nettoprinzip folgend, lediglich der Abzug von Er-

werbsaufwendungen als systemgerecht eingestuft.103

Von daher werden sowohl das Ehegattensplitting als

auch ein Realsplitting abgelehnt.

Damit wird das Ehegattensplitting auch als unverein-

bar mit dem Postulat der Gleichm�ßigkeit der Be-

steuerung angesehen. Bareis erkennt einen „krassen

Wertungswiderspruch“, wenn mittels eines progressi-

ven Steuertarifs das erwirtschaftete Einkommen be-

lastet werden solle, es den Steuerpflichtigen aber er-

m�glicht w�rde, durch Entscheidungen im privaten

Bereich ihre Steuerlast zu mindern.104 In diesem Zu-

sammenhang wird auf das Matth�us-Prinzip verwie-

sen: „Wer da hat, dem wird gegeben“.105 Das Ehegatten-

splitting wird auch als eine F�rderung der Institution

„Ehe“ angesehen. Eine Ehef�rderung solle – sofern

diese steuerpolitisch gew�nscht sei – jedoch �ber ein

gleich hohes oder mit zunehmenden Einkommen ab-

nehmendes Ehegeld erfolgen.106 Zudem wird auf die

sch�dlichen Anreizwirkungen des Splittings hinsicht-

lich des Arbeitsangebots des nicht arbeitenden Ehe-

partners hingewiesen.107

Eine andere Auffassung vertritt Wosnitza.108 Obwohl

auch er auf die objektive Leistungsf�higkeit und das

Prinzip der Individualbesteuerung verweist, pl�diert

er f�r die Abzugsf�higkeit s�mtlicher Unterhaltsleis-

tungen beim Unterhaltsverpflichteten und f�r die

steuerliche Erfassung als Einkommen beim Beg�nstig-

ten; daher tritt er f�r ein Realsplitting ein.109 Als Be-

gr�ndung f�hrt Wosnitza an, bei Unterhaltszahlungen

handele es sich nicht um Konsum des leistenden Ehe-

gatten f�r sich selbst und damit nicht um Einkom-

mensverwendung.110

Neben diesen normativen Beitr�gen existieren noch

einige Arbeiten, die sich empirisch mit dem Ehegat-

tensplitting besch�ftigen oder Modellrechnungen an-

stellen. Baumgarten/Houben weisen ankn�pfend an

die Diskussion der „intakten Durchschnittsehe“ nach,

dass Ehepaare typischerweise sowohl eine Erwerbs-

als auch eine Verbrauchsgemeinschaft bilden.111 Eine

empirische Arbeit zu den Aufkommens- und Vertei-

lungswirkungen f�r verschiedene Rechtsst�nde

stammt von Maiterth.112 Haring et al. vergleichen die

deutsche und �sterreichische Familienbesteuerung

und kommen anhand ausgew�hlter Modellfamilien zu

dem Ergebnis, dass das �sterreichische Steuersystem

auch ohne Ehegattensplitting �hnlich wie das deut-

sche wirkt.113

3. Ehegattensplitting in der Finanzwissenschaft

a) Wandel in der Beurteilung des Ehegattensplittings

Auch in der finanzwissenschaftlichen Literatur, natio-

nal wie auch international, wird seit langem eine Dis-

kussion �ber die ad�quate Besteuerungseinheit (unit

of taxation) gef�hrt, ohne dass dar�ber Einigkeit h�tte

erzielt werden k�nnen.114 Jedoch hat sich die Einstel-

lung zur sachgerechten Ehegattenbesteuerung insbe-

sondere innerhalb der letzten zehn Jahre zumindest

in Deutschland deutlich gewandelt.

Noch bis in die fr�hen 2000er Jahre ist die Diskussion

in Deutschland normativ gepr�gt, und das Ehegatten-

splitting wird mit Verweis auf das Postulat der Global-

einkommensbesteuerung �berwiegend positiv beur-

teilt. So f�hren Bach et al. noch im Jahre 2003 aus:

„Nach der �berwiegenden Ansicht in Steuerrechtslehre
und Finanzwissenschaft ist das Splittingverfahren eine

100 Vgl. Bareis, IFF Forum f�r Steuerrecht 2001, S. 271; Siegel,
BFuP 2001, S. 272.

101 Vgl. Biergans, Einkommensteuer: systematische Darstel-

lung und Kommentar, 1992, S. 11; Bareis, StuW 1991, S. 50.

102 Vgl. Bareis, StuW 2000, S. 85 f.; Siegel, in: Herrmann/

Heuer/Raupach, Einkommen- und K�rperschaftsteuerge-

setz, Kommentar, 2002, Anm. 46.

103 Vgl. Biergans (FN 101) S. 13; Siegel/Schneider, DStR 1994,

600 u. 602 f. Selbst der steuermindernde Abzug des Exis-

tenzminimums wird wegen der mit steigendem Steuer-

satz zunehmenden Entlastung abgelehnt (vgl. Siegel/
Schneider, DStR 1994, 603).

104 Vgl. Bareis, StuW 2000, S. 83.

105 Vgl. Bareis, StuW 2000, S. 83; Siegel, BFuP 2001, S. 280.

Auf dieses Prinzip weist auch Wagner, BB 1992, in einem

anderen Zusammenhang hin.

106 Vgl. Siegel, BFuP 2001, S. 274.

107 Vgl. Bareis, StuW 2000, S. 85; Siegel, BFuP 2001, S. 279.

108 Vgl. Wosnitza, StuW 1996, S. 129 ff.

109 Vgl. Wosnitza, StuW 1996, S. 135 f.

110 Vgl. Wosnitza, StuW 1996, S. 136.

111 Siehe Baumgarten/Houben, StuW 2014.

112 Siehe Maiterth, Jahrb�cher f�r National�konomie und

Statistik 2004.

113 Siehe Haring/Niemann/Palan/R�diger, SWI 2012.

114 Vgl. bspw. f�r die USA Gruber, Public Finance and Public

Policy, 2011, S. 550.

26 Maiterth/Chirvi, Das Ehegattensplitting aus Sicht der Steuerwissenschaften StuW 1/2015



sachgerechte L�sung f�r die Einkommensbesteuerung
von Ehepaaren“.115

Diese Einsch�tzung hat sich grundlegend ge�ndert.

Gegenw�rtig wird das Ehegattensplitting mehrheitlich

abgelehnt und eine Individualbesteuerung favorisiert.

Die ablehnende Haltung gegen�ber dem Ehegatten-

splitting resultiert in erster Linie aus den positiven Ef-

fekten auf das Arbeitsangebot der Ehefrauen und den

damit verbundenen Wohlfahrtsgewinnen, die im Fall

einer Individualbesteuerung erwartet werden. Dane-

ben werden dem Ehegattensplitting auch uner-

w�nschte Verteilungswirkungen, eine fehlende Fami-

lienf�rderung sowie eine Diskriminierung von Frauen

attestiert.

b) Ehegattensplittings in der „normativen“ Finanz-
wissenschaft

In der normativ gepr�gten „traditionellen“ Finanzwis-

senschaft spielt das Prinzip der Besteuerung nach der

wirtschaftlichen Leistungsf�higkeit (ability-to-pay-ap-

proach) die zentrale Rolle.116 Hierbei wird auch expli-

zit die Frage der Steuergerechtigkeit adressiert, die

neben Effizienzaspekten als bedeutsam f�r die Kon-

zeption eines Einkommensteuersystems angesehen

wird.117 Zwar bestehen auch in der normativ gepr�g-

ten Diskussion kontr�re Auffassungen zum Ehegat-

tensplitting, jedoch wird das Ehegattensplitting �ber-

wiegend positiv beurteilt.

In der Diskussion finden auch verfassungsrechtliche

Aspekte der (Ehegatten-)Besteuerung Ber�cksichti-

gung.118 Dabei wird der Gleichheitssatz nach Art. 3 GG

– anders als in den beiden anderen Steuerrechtswis-

senschaften – von Splittingbef�rwortern dahingehend

interpretiert, dass er sich im Fall von Ehepaaren nicht

auf Individuen, sondern auf die eheliche Gemein-

schaft beziehe.119 Es wird auf die Ehe als Erwerbs- und

Verbrauchsgemeinschaft abgestellt120 und auf das Pos-

tulat der „Globaleinkommensbesteuerung“ verwie-

sen.121 Ehepaare mit gleich hohem Einkommen sollten

unabh�ngig von ihrer innerehelichen Einkommens-

bzw. Arbeitsverteilung identisch besteuert werden.

Aufgrund des Diskriminierungsverbots der Ehe erge-

be sich ferner, dass Ehepaare gegen�ber Nichtverhei-

rateten nicht benachteiligt werden d�rften. Nach Ein-

sch�tzung von Scherf scheiden aufgrund dieser beiden

Vorgaben sowohl eine (rohe) Haushaltsbesteuerung

als auch eine Individualbesteuerung f�r Ehegatten

aus.122

Im Zusammenhang mit der Ehe als Erwerbsgemein-

schaft wird die Nutzung von Spezialisierungseffekten

hervorgehoben.123 Die intra-famili�re Arbeitsteilung

werde nur dann nicht verzerrt, wenn sich beide Ehe-

gatten identischen Grenzsteuers�tzen gegen�berse-

hen, was eine Haushaltsbesteuerung erfordere.124 Auf-

grund der Entscheidungsneutralit�t einer Zielgr�ßen-

besteuerung sei das gemeinsame eheliche Einkom-

men zu besteuern. Das Ehegattensplitting schaffe von

daher keine „k�nstlichen Anreize zur arbeitsteiligen

Ehe“, sondern vermeide Fehlanreize einer Individual-

besteuerung im Hinblick auf die innereheliche Ar-

beitsteilung.125 Abgesehen von einer Welt ohne

Steuern entspr�che nur bei der Zusammenveranla-

gung das Verh�ltnis der Nettolohns�tze dem Verh�lt-

nis der Bruttolohns�tze.126

Gleichm�ßigkeitsaspekte der Besteuerung werden in

der Diskussion explizit diskutiert. Dabei wird darauf

hingewiesen, dass die Anzahl der im Haushalt leben-

den Personen zu ber�cksichtigen sei und sich ein Ehe-

paar bei gleichem Einkommen eben nicht in dersel-

ben wirtschaftlichen Position wie ein Alleinstehender

befinde.127 Die wirtschaftliche Leistungsf�higkeit von

Haushalten bzw. Ehepaaren sei f�r die Bemessung der

Einkommensteuer maßgeblich.128 Damit dienen ver-

heiratete Ehepaare mit identischem (Ehepaar-)Ein-

kommen als Referenzpunkt f�r horizontale Gleichm�-

ßigkeit der Besteuerung.129 Nur durch eine Haushalts-

besteuerung und damit auch durch das Ehegatten-

splitting werden zwei Ehepaare mit gleich hohem Ein-

kommen unabh�ngig von der Verteilung des Einkom-

mens identisch belastet, und es werde damit horizon-

tale Gleichm�ßigkeit der Besteuerung zwischen Ehe-

115 Bach/Buslei/Svindland/Baumgartner/Flach/Teichmann, Un-
tersuchung zu den Wirkungen der gegenw�rtigen Ehe-

gattenbesteuerung, 2003, S. 1; so auch Hackmann, in: Ar-

nold, Wirtschaftsethische Perspektiven VI, 2002, S. 191;

Steiner/Wrohlich, DIW DP 421 2004, S. 1.

116 Nach Scherf, StuW 2000, S. 269, halten „besonders die Fi-
nanzwissenschaftler [...] das Splitting keineswegs f�r eine
�konomisch unhaltbare Methode der Ehegattenbesteue-
rung, sondern f�r eine Konsequenz des Leistungsf�higkeits-
prinzips“.

117 Vgl. Scherf, StuW 2000, S. 269.

118 So z.B. Hackmann, DP 93, Helmut Schmidt Universit�t,

2009, S. 10 – 11; Homburg, StuW 2000, S. 262; Scherf, StuW
2000, S. 272 f..

119 Siehe z.B. Homburg, StuW 2000, S. 262.

120 Siehe Folkers, in: Seel, Ehegattensplitting und Familienpo-

litik, 2007, S. 136; Haller, Besteuerung der Familienein-

kommen und Familienlastenausgleich, 1981, S. 15; Hom-
burg, Allgemeine Steuerlehre, 2007, 83; Prinz, FR 2010,

108. Aber auch eine Vielzahl der „wirkungsorientierten“

Beitr�ge, die eine Individualbesteuerung favorisieren, ge-

hen davon aus, dass Ehepaare ihren Nutzen gemeinsam

hinsichtlich der Freizeit der beiden Partner und des ge-

meinsam Einkommens maximieren, also eine Erwerbs-

und Verbrauchsgemeinschaft bilden (vgl. bspw. Steiner/
Wrohlich, DIW DP 421 2004, S. 2).

121 Vgl. Folkers (FN 120) S. 143; Scherf, StuW 2000, S. 273.

Homburg, StuW 2000, S. 261 f., verweist auf die Wurzeln

der heutigen Einkommensteuer, die preußische „Klas-

sensteuer“ von 1820 und die „Klassen und klassifizierte

Einkommensteuer“ von 1851, die als Haushaltsteuern

konzipiert gewesen seien.

122 Vgl. Scherf, StuW 2000, S. 273.

123 Vgl. Folkers (FN 120) S. 139; Homburg, StuW 2000, 263 f.

124 Vgl. Cremer/Lozachmeur/Pestieau, J. Popul. Econ. 2012,

S. 767 – 768.

125 Vgl. Folkers (FN 120) S. 138; Homburg, StuW 2000, S. 264;

Scherf, StuW 2000, S. 277.

126 Siehe Folkers (FN 120) S. 141.

127 Vgl. Haller (FN 120) S. 14; Scherf, StuW 2000, S. 272.

128 Vgl. Folkers (FN 120) S. 135; Homburg, StuW 2000,

S. 261 f.; Scherf, StuW 2000, S. 273.

129 Vgl. Scherf, StuW 2000, S. 270.
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paaren hergestellt.130 Von daher bewirke das Splitting

auch keine Ehe-F�rderung, sondern stelle lediglich

die Gleichbehandlung von Ehepaaren sicher.131 Auch

k�nne nicht von einem Splittingvorteil gesprochen

werden. Scherf verweist im Zusammenhang mit der

vertikalen Gleichm�ßigkeit der Besteuerung darauf,

dass bei Betrachtung des relativen Splittingeffekts,

Ehepaare mit hohen Einkommen nicht in besonderem

Maße vom Splitting entlastet w�rden.132 Der mit dem

Einkommen steigende absolute Splittingeffekt gilt

– wie in Teilen des juristischen Schrifttums – als Re-

flex des progressiven Steuertarifs.133 Auch der Vor-

wurf, das Ehegattensplitting f�rdere Ehen nicht je-

doch Familien, wird als ungerechtfertigt eingestuft.134

Im Zusammenhang mit dem Ehegattensplitting wird

auch auf die Ersparnis durch die gemeinsame Haus-

haltsf�hrung eines Ehepaars hingewiesen, die beim

Ehegattensplitting keine Ber�cksichtigung f�nde. Die

Existenz von Haushaltsersparnissen wird teilweise ge-

gen das Ehegattensplitting angef�hrt135, oder es wird

zumindest eine Reduzierung des Splittingfaktors auf

einen unter zwei liegenden Wert ins Spiel gebracht.136

Alternativ werden eine K�rzung der Grundfreibetr�-

ge f�r Ehegatten137 sowie sei eine Steuererm�ßigung

f�r Alleinstehende138 genannt. Weiter gibt es Stimmen,

die eine steuerliche Ber�cksichtigung von Ersparnis-

sen durch eine gemeinsame Haushaltsf�hrung als

nicht praktikabel einstufen139 oder meinen, dass die

Ber�cksichtigung von Haushaltsersparnissen im Ein-

kommensteuerrecht keinen Platz h�tte.140

Es wird aber auch die Auffassung vertreten, wonach

das Ehegattensplitting keine angemessene Form der

Ehegattenbesteuerung sei. Insbesondere Bezug neh-

mend auf die Beitr�ge von Homburg (StuW 2000) und

Scherf (StuW 2000) erscheinen Hackmann die vorge-

brachten Argumente „allesamt ungereimt“, und sie ver-

folgten vorrangig das Ziel, zu einem „schon vorher ge-
kannte[n] Resultat“ zu f�hren und das „Meinungsklima
maßgeblich [zu] beeinflussen“.141 Im Zusammenhang

mit der durch das Ehegattensplitting gew�hrleisteten

Entscheidungsneutralit�t hinsichtlich der eheinter-

nen Arbeitsteilung wird darauf verwiesen, dass unver-

heiratete Paare trotz einer beziehungsinternen Ar-

beitsteilung der Individualbesteuerung unterworfen

seien.142 Zudem zeige die Theorie der zweitbesten Be-

steuerung, dass Entscheidungsneutralit�t in diesem

Kontext gar nicht erstrebenswert sei, da sich M�nner

und Frauen hinsichtlich ihrer Arbeitsangebotselastizi-

t�ten unterscheiden und eine Individualbesteuerung

optimalsteuertheoretisch �berlegen sei.143 Dagegen

gingen vom Ehegattensplitting negative Erwerbsan-

reize f�r die Ehefrau (allgemeiner: den Zweitverdie-

ner) aus, da sich diese dem hohen Grenzstreuersatz

ihres Ehemannes ausgesetzt sehe.144 Auch vertei-

lungspolitisch wird das Ehegattensplitting mit Verweis

auf den mit steigendem Einkommen zunehmenden

absoluten Splittingeffekt kritisiert.145 Hierbei wird die

Individualbesteuerung entweder mit Verweis auf den

Gleichheitssatz des Grundgesetzes146 oder den Ver-

gleich mit der unverheirateten Paaren147 als Referenz-

maßstab herangezogen. Wrede kritisiert am Ehegat-

tensplitting, dass „Haushaltsproduktion [...] zu Lasten
�ber M�rkte vermittelter Dienstleistungen gef�rdert, for-
melle Kinderbetreuung zugunsten elterlicher Kinderbe-
treuung diskriminiert“ werde.148 Auch unter Genderge-

sichtspunkten wird das Ehegattensplitting wegen der

negativen Arbeitsangebotseffekte f�r Ehefrauen kriti-

siert.149 Zudem werden die negativen Effekte auf die

arbeitsmarktrelevante Humankapitalbildung von

Frauen und die Schw�chung der Position gutausgebil-

deter Frauen auf dem Heiratsmarkt betont.150 Auch

die St�rkung der traditionellen Rollenverteilung so-

wie die F�rderung der Ehe werden als Kritikpunkte

gegen das Splitting angef�hrt.151

c) Ehegattensplitting in der „empirischen“ Finanz-
wissenschaft und der Optimalsteuertheorie

Das zentrale Argument, das gegenw�rtig in der Fi-

nanzwissenschaft gegen das Ehegattensplitting vorge-

bracht wird, sind die negativen Effekte auf das Ar-

beitsangebot des Zweitverdieners, der regelm�ßig mit

der Ehefrau gleichgesetzt wird. In diesem Zusammen-

hang wird auf die Erwerbsquote verheirateter Frauen

in Deutschland verwiesen, welche (auch aufgrund des

Ehegattensplittings) im internationalen Vergleich

130 Vgl. f�r die Haushaltsbesteuerung im Allgemeinen Gru-
ber (FN 114) S. 550; Pechman, Federal Tax Policy, 1987,

S. 103 – 104, und f�r das Ehegattensplitting Folkers
(FN 120) S. 135.

131 Vgl. Folkers (FN 120) S. 146.

132 Vgl. Scherf, StuW 2000, S. 270.

133 Vgl. Scherf, StuW 2000, S. 270.

134 Nach Homburg, StuW 2000, S. 268, bewirkt das Ehegat-

tensplitting keine Ehef�rderung. Ebenso Scherf, Wirt-

schaftsdienst 1999, S. 31 – 32.

135 Vgl. Hackmann (FN 115) S. 197.

136 Vgl. Haller (FN 120) S. 17. Er bringt einen Divisor von 1,6

ins Spiel.

137 Vgl. Scherf, StuW 2000, S. 275 f.

138 Vgl. Haller (FN 120) S. 17; Prinz, FR 2010, 108; Scherf, StuW
2000, 276. Nach Folkers (FN 120) rechtfertigen Haushalts-

ersparnisse keine h�here Besteuerung von Ehepaaren,

da nicht Nutzen, sondern Einkommen Gegenstand einer

Einkommensteuer sind.

139 Vgl. Scherf, StuW 2000, S. 276.

140 Vgl. Folkers (FN 120) S. 144; Homburg, StuW 2000, S. 266;

er weist darauf hin, dass die Haushaltsersparnis auch bei

anderen Formen des Zusammenlebens, wie Wohnge-

meinschaften, zu ber�cksichtigen w�re.

141 Siehe Hackmann, DP 93, Helmut Schmidt Universit�t,

2009, S. 35 f. Eine seiner Meinung nach geeignete Ehe-

gattenbesteuerung ist ein Realsplitting, bei dem der ma-

ximal �bertragbare „Unterhaltsbetrag“ um das Einkom-

men des weniger verdienenden Ehepartners gek�rzt

wird (vgl. Hackmann, FA 1973).

142 Vgl. Hackmann (FN 115) S. 194.

143 Vgl. Hackmann (FN 115) S. 195.

144 Vgl. Spahn/Kaiser/Kassella, Fisc. Stud. 1992, S. 24.
145 Vgl. Hackmann (FN 115) S. 4.

146 Vgl. Hackmann, DP 93, Helmut Schmidt Universit�t, 2009,

S. 11.

147 Vgl. Spahn/Kaiser/Kassella, Fisc. Stud. 1992, S. 24 f..

148 Vgl. Wrede, in: Seel, Ehegattensplitting und Familienpoli-

tik, 2007, S. 222.

149 Vgl. Spahn/Kaiser/Kassella, Fisc. Stud. 1992, S. 26.
150 Vgl. Wrede (FN 148) S. 222.

151 Vgl. Spahn/Kaiser/Kassella, Fisc. Stud. 1992, S. 26.
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eher niedrig sei.152 Auch wird eine im internationalen

Vergleich relativ niedrige Erwerbsbeteiligung von ver-

heirateten Frauen mit Kindern konstatiert.153

Neben der Erwerbsquote, die sich auf die extensive

Erwerbsbeteiligung (Partizipation vs. Nicht-Partizipa-

tion) bezieht, spielt auch die intensive Beteiligung

(Arbeitsvolumen der Partizipierenden) eine wichtige

Rolle im Hinblick auf Steuerwirkungen. Bez�glich der

intensiven Erwerbsbeteiligung stellt Triebe fest, dass

die durchschnittliche Arbeitszeit je verheirateter

Frau, wenn auch bei abnehmender Tendenz, deutlich

niedriger liegt als die unverheirateter, aber mit ihrem

Partner zusammenlebender Frauen, wogegen sich die

Partizipationsquoten angen�hert h�tten.154 Bonin et al.
zeigen, dass die Partizipationsquote insbesondere bei

M�ttern mit Kindern im Alter von bis 2 Jahren sehr

niedrig ist (29,6 %).155

Hinsichtlich m�glicher Auswirkungen des Ehegatten-

splittings auf das Arbeitsangebot des Zweitverdieners

wird folgende �berlegung angestellt: Da sich verhei-

ratete Frauen im Fall einer Individualbesteuerung

niedrigeren Grenzsteuers�tzen ausgesetzt sehen156

und nach Erkenntnissen empirischer Studien hinsicht-

lich ihres Arbeitsangebots weit st�rker auf Ver�nde-

rungen ihres Nettolohns reagieren als verheiratete

M�nner, w�rden sie ihr Arbeitsangebot bei Abschaf-

fung des Ehegattensplittings st�rker erh�hen, als Ehe-

m�nner ihr Arbeitsangebot reduzieren w�rden.

Die Arbeitsangebotseffekte der Einf�hrung einer Indi-

vidualbesteuerung sowie verschiedener Formen des

Realsplittings wurden in zahlreichen Studien unter-

sucht.157 S�mtliche Studien finden dabei positive Ar-

beitsangebotseffekte f�r verheiratete Frauen durch

die Einf�hrung einer Individualbesteuerung. Dem ste-

hen gegenl�ufige Effekte auf das Arbeitsangebot von

verheirateten M�nnern, deren Grenzsteuers�tze stei-

gen, entgegen. Jedoch sei dieser kompensierende Ef-

fekte deutlich kleiner, was insbesondere auf das er-

heblich elastischere Arbeitsangebot von Frauen zu-

r�ckzuf�hren sei, so dass insgesamt ein ansteigendes

Arbeitsangebot zu verzeichnen sei.158 Dies gelte auch

im Fall eines Realsplittings, jedoch sind die Effekte

hier außerordentlich gering. Die meisten deutschen

Studien, die Arbeitsangebotseffekte des Ehegatten-

splittings untersuchen, basieren dabei auf dem von

van Soest entwickelten diskreten Arbeitsangebotsmo-

dell.159

Laut einer aktuellen Studie von Bonin et al.160, die Ehe-

paare betrachten, bei denen die Partner zwischen 20

und 60 Jahren alt sind, w�rde sich das Arbeitsangebot

verheirateter Frauen gemessen in Vollzeit�quivalen-

ten im Zuge der Einf�hrung einer Individualbesteue-

rung um etwa 243.000 erh�hen, w�hrend es sich bei

den Ehem�nnern um etwa 20.000 reduzieren w�rde.161

Nach M�ller et al. (2013), S. 83. betr�gt der Arbeitsan-

gebotseffekt bei verheirateten M�ttern mit bis zu

zw�lf Jahre alten Kindern 128.600 Vollzeit�quivalen-

te.162 W�hrend die Partizipationseffekte bei Ehefrauen

unabh�ngig von der Existenz von Kindern im Mittel

�hnlich ausfallen, wirkt das Ehegattensplitting nach

Bonin et al. hinsichtlich der gearbeiteten Stunden

deutlich st�rker auf Frauen mit Kindern.163 Die Effekte

eines Realsplittings sind ungleich geringer. So ent-

spricht nach Bonin et al. der (Netto-)Arbeitsangebots-

effekt im Fall eines Realsplittings mit �bertragbaren

Betr�gen in H�he der Unterhaltsleistungen gem. § 10

Abs. 1 Nr. 1 EStG gerade einmal 40.000 Vollzeit�quiva-

lenten.

Die neueren Studien sch�tzen deutlich geringere Ar-

beitsangebotseffekte als ihre Vorg�ngerstudien. Dies

152 So z.B. Bach/Geyer/Haan/Wrohlich, DIW Wochenbericht

41/2011, S. 13; Fehr/Kallweit/Kindermann, SOEPpaper 613

2013, S. 1; Wagenhals, in: Seel, Ehegattensplitting und Fa-

milienpolitik, S. 254. Dem international verwendeten La-

bor-Force-Konzept der ILO folgend, lag die Erwerbsbetei-

ligung verheirateter Frauen (20 bis 64 Jahre) in Deutsch-

land im Jahr 2013 mit 70,1 % allerdings deutlich �ber

dem EU-28-Durchschnitt (62,2 %) und innerhalb der Euro-

p�ischen Union auf Rang sieben hinter vor allem skandi-

navischen und baltischen Staaten. Betrachtet man die

Differenz der Erwerbsquoten verheirateter Frauen und

M�nner, liegt Deutschland mit 16,7 Prozentpunkten aller-

dings nur im Mittelfeld (EU-28: 17,7 Prozentpunkte). So-

wohl in Deutschland als auch im EU-28-Durchschnitt lie-

gen die Erwerbsquoten von ledigen Frauen und M�nnern

mit Unterschieden von 0,1 bzw. 3,8 Prozentpunkten sowie

von geschiedenen Frauen und M�nnern mit Unterschie-

den von 0,2 bzw. 3,0 Prozentpunkten dagegen sehr nahe

beieinander.

153 So Bach/Geyer/Haan/Wrohlich, Wirtschaftsdienst 2012,

S. 624. �hnlich Wrohlich, Evaluating Family Policy Re-

forms Using Behavioral Microsimulation, 2007, S. 21.

154 Siehe Triebe, SOEPpaper 614 2013.

155 Bonin/Clauss/Gerlach/Laß/Mancini/Nehrkorn-Ludwig/
Niepel/Schnabel/Stichnoth/Sutter, Evaluation zentraler

ehe- und familienbezogener Leistungen in Deutschland,

2013, S. 47.

156 Nach Jaumotte, OECD WP 376 2003, S. 8–9, liegen die

Grenzsteuers�tze von Zweitverdienern in fast allen

OECD-Staaten �ber denen von Alleinstehenden.

157 Zu Arbeitsangebotseffekte im Kontext der Familienbe-

steuerung f�r Deutschland vgl. z.B. Bach/Geyer/Haan/
Wrohlich, DIW Wochenbericht 41/2011, Beblo/Beninger/
Laisney, AEQ 2004, Beblo/Beninger/Laisney, in: Altham-

mer/Klammer, Ehe und Familie in der Steuerrechts- und

Sozialordnung, 2006, Bechara/Beimann/Kambeck/Schaff-
ner/von den Driesch, Gutachten zur Reform des Ehegat-

tensplittings, 2013, Beninger/Laisney/Beblo, ZEW DP 03-

31 2003, Bergs/Fuest/Pechl/Schaefer, Jahrbuch f�r Wirt-

schaftswissenschaften 2007, Bonin et al., Evaluation

(FN 155), Dearing/Hofer/Lietz/Winter-Ebmer/Wrohlich, Fisc.
Stud. 2007, M�ller/Spieß/Tsiasioti/Wrohlich/B�gelmayer/
Haywood/Perer/Ringmann/Witzke, Evaluationsmodul: F�r-

derung und Wohlergehen von Kindern, 2013, Steiner/
Wrohlich, DIW DP 421 2004, Steiner/Wrohlich, FA 2008 und

Wrohlich, Family Policy (FN 153). Mit Blick auf internatio-

nale Literatur sind z.B. Callan/van Soest/Walsh, Labour
2009, Crossley/Jeon, Fisc. Stud. 2007, Feldstein/Feenberg
NBER WP 5155 1996, LaLumia, J. Public Econ. 2008, und

Smith/Dex/Vlasblom/Callan, Oxford Econ. Pap. 2003 zu

nennen.

158 Die bei der Einf�hrung einer Individualbesteuerung vor-

genommenen Anpassungen beim Arbeitsangebot resul-

tieren auch aus der Beseitigung der Neutralit�t des Ehe-

gattensplittings gegen�ber der Zeitallokationsentschei-

dung der Ehepartner.

159 Siehe van Soest, JHR 1995.

160 Bonin et al. (FN 155).

161 Bonin et al. (FN 155) S. 108.

162 Vgl. M�ller et al. (FN 157) S. 83.

163 Siehe Bonin et al. (FN 155), S. 108.
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liegt zum einen an der Modellwahl. So sind die Ar-

beitsangebotseffekte bei Zugrundelen des fr�her h�u-

fig verwendeten „male chauvinist model“ – hier passt

die Ehefrau ihr Erwerbsverhalten an das unver�nder-

liche Erwerbsverhalten ihres Ehemannes an – deut-

lich gr�ßer als beim „Haushalts-Nutzenmodell“ – hier

bestimmen die Ehepartner ihr Arbeitsangebot simul-

tan. So w�rde nach Bach/Buslei et al. bei Zugrundele-
gung des in fr�heren Studien verwendeten „male

chauvinist model“ im Jahr 2003 ein gesch�tztes zu-

s�tzliches Besch�ftigungspotential i.H.v. rund 3 Mio.

Erwerbspersonen ergeben, w�hrend die Autoren den

Nettoeffekt basierend auf einer Sch�tzung durch ein

Haushalts-Nutzenmodell auf rund 375.000 zus�tzliche

Erwerbspersonen beziffern.164 Aber auch bei der Ver-

wendung identischer Modelle fallen die heute ge-

sch�tzten Arbeitsangebotseffekte deutlich geringer

aus. So gehen Steiner/Wrohlich im Jahr 2004 noch von

einer Ver�nderung der Partizipationsquote (der durch-

schnittlichen Arbeitszeit) verheirateter Frauen von

4,85 Prozentpunkten (11,40 %) im Falle der Einf�hrung

einer Individualbesteuerung aus, w�hrend Bach et al.
im Jahr 2011 eine Erh�hung der Partizipationsquote

(Arbeitszeit) von nur noch 2,37 Prozentpunkten

(7,38 %) ermitteln. Bei der Reaktion der Ehem�nner ist

ein �hnlicher Trend auszumachen, wenn auch auf

deutlich niedrigerem Niveau.165 Der erhebliche R�ck-

gang des gesch�tzten Arbeitsangebotseffekts bei Ehe-

frauen d�rften insbesondere auf die seit vielen Jahren

sinkenden Arbeitsangebotselastizit�ten verheirateter

Frauen166 zur�ckzuf�hren sein, die sich auch in stei-

genden Partizipationsquoten verheirateter Frauen

niederschlagen, welche sich denen alleinstehender

Frauen angen�hert haben.

Im Zusammenhang mit Steuerwirkungen auf das Ar-

beitsangebot werden oftmals Arbeitsangebotselastizi-

t�ten ermittelt, um die St�rke des Effekts angeben zu

k�nnen.167 Die Arbeitsangebotselastizit�t beschreibt

die prozentuale �nderung des Arbeitsangebots bei ei-

ner �nderung des Nettolohns um 1 %. Durch diese

Gr�ße wird insbesondere die „Sensibilit�t“ verschie-

dener Individuen oder Gruppen beschrieben und in

Modelle implementierbar. Bargain/Orsini/Peichl sch�t-
zen Arbeitsangebotselastizit�ten von M�nnern und

Frauen in verschiedenen westlichen Staaten basie-

rend auf einer einheitlichen Methodik und Daten aus

�hnlichen Zeitr�umen.168 F�r Deutschland finden sie

f�r das Jahr 2001 Arbeitsangebotselastizit�ten f�r ver-

heiratete Frauen von 0,31 sowie f�r verheiratete M�n-

ner von 0,14 und damit im internationalen Vergleich

leicht �berdurchschnittlich Werte. Weiter sch�tzen

die Autoren bez�glich der Kreuzlohnelastizit�ten des

Arbeitsangebotes Werte i.H.v. -0,17 f�r verheiratete

Frauen und -0,06 f�r verheiratete M�nner. D.h., mit h�-

herem Lohn des Ehepartners reduzieren also vor al-

lem verheiratete Frauen ihre Erwerbsarbeit.

Auch im Rahmen der Optimalsteuertheorie setzen

sich zahlreiche Beitr�ge mit der Frage auseinander,

ob Ehegatten gemeinsam oder getrennt besteuert

werden sollten. Die Bestimmung einer optimalen Be-

steuerung folgt einer Wohlfahrtsmaximierung, bei der

insbesondere ein Trade-off zwischen Gerechtigkeits-

und Effizienz�berlegungen (equity-efficiency trade

off) besteht.169 Ein Steuersystem gilt einem anderen

gegen�ber als �berlegen, wenn es bei gleichem

Steueraufkommen weniger Ausweichreaktionen der

Steuerpflichtigen und damit weniger steuerliche Zu-

satzlasten, also weniger Wohlfahrtsverluste verur-

sacht. Hierbei spielen die Arbeitsangebotselastizit�-

ten eine entscheidende Rolle. Im Zusammenhang mit

der Ehegattenbesteuerung wird der Individualbe-

steuerung der Vorzug einger�umt, da sich – wie oben

bereits ausgef�hrt – empirisch gezeigt hat, dass Zweit-

verdiener eine geringere Arbeitsangebotselastizit�t

aufweisen.170 Aufgrund der h�heren Arbeitsangebots-

elastizit�ten verheirateter Frauen sei sogar eine se-

lektive Besteuerung mit h�heren Grenzsteuers�tzen

f�r M�nner optimal (gender-based-taxation).171 Abh�n-

gig von bestimmten Annahmen empfehlen Kleven/
Kreiner/Saez sogar eine sinkende Grenzbelastung des

Zweitverdieners bei zunehmendem Einkommen des

Ehepartners und unter bestimmten Umst�nden sogar

(mit dem Einkommen des Ehepartners abnehmende)

164 Vgl. Bach/Buslei/Svindland/Baumgartner/Flach/Teich-
mann, Untersuchungen zu den Wirkungen der gegen-

w�rtigen Ehegattenbesteuerung, 2003, S. 63–64; nach

Steiner/Wrohlich, DIW DP 421 2004, S. 20, betr�gt der Ef-

fekt rund 340.000 zus�tzliche Erwerbspersonen.

165 Vgl. Steiner/Wrohlich, DIW DP 421 2004, S. 19, und Bach/
Geyer/Haan/Wrohlich, DIW Wochenbericht 41/2011, S. 19.

166 Vgl. f�r die USA Heim, JHR 2007.

167 Eine �bersicht zu gesch�tzten Arbeitsangebotselastizit�-

ten findet sich u.a. bei Blundell/MaCurdy, in: Ashenfelter/

Card, Handbook of Labor Economics, 1999, Meghir/Phil-
lips, in: Stuart/Besley/Blundell/Bond/Cole/Gammie/John-

son/Myles/Poterba, Dimensions of Tax Design, 2010, und

Keane, JEL 2011. F�r �ltere Studien sei zudem auf die Ar-

beiten von Killingsworth/Heckman, in: Ashenfelter/

Layard, Handbook of Labor Economics, 1986, sowie Pen-
cavel, in: Ashenfelter/Layard, Handbook of Labor Econo-

mics, 1986.

168 Siehe Bargain/Orsini/Peichl, JHR 2014.

169 So z.B. Boskin/Sheshinski, J. Publ. Econ. 1983, S. 282.
170 Ausgehend von Boskin/Sheshinski, J. Publ. Econ. 1983,

kommen bis auf wenige Ausnahmen (z.B. mit Ber�cksich-

tigung von Haushaltsarbeit Piggott/Whalley, JPE 1996),

deren Ergebnisse allerdings umstritten sind (s. Apps/
Rees, JPE 1996, Gottfried/Richter, JEP 1999, sowie Piggott/
Whalley, JPE 1999), auch die nachfolgenden Arbeiten zu

diesem Ergebnis. Ebenso Decoster/Haan, DIW DP 1175

2011, die eine entsprechende Reform f�r Deutschland un-

tersuchen. An dem Ergebnis �ndern auch Erweiterungen

der Modelle, z.B. um eine nichtlineare Besteuerung oder

um die Kinderbetreuung (s. z.B. Apps/Rees, CESifo WP

4578 2014) nichts. Außerdem zeigen Meier/Wrede, J. Po-
pul. Econ. 2013, dass Wohlfahrtsgewinne auch bei zeit-

gleicher partieller Umwidmung des Mehraufkommens

aus der Abschaffung des Ehegattensplittings zur Kinder-

f�rderung mit dem Ziel stabiler Fertilit�tsraten entste-

hen.

171 So bereits Boskin/Sheshinski, J. Publ. Econ. 1983, aber

auch z.B. Kaplow, The Theory of Taxation and Public Eco-

nomics, 2008, S. 337 – 341, Apps/Rees, CESifo Econ. Stud.

2011, und Alesina/Ichino/Karabarbounis, AEJ: Econ. Pol.

2011. Letztere ziehen dabei sogar eine zus�tzliche Diffe-

renzierung nach Familienstand in Betracht.
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Transferzahlungen, also negativer Grenzsteuers�tze

f�r den Zweitverdiener.172

d) Weitere Argumente gegen das Ehegattensplitting

Neben den negativen Arbeitsanreizen werden weite-

re – bereits aus der steuerjuristischen, betriebswirt-

schaftlichen und normativen finanzwissenschaftli-

chen Diskussion bekannte – Kritikpunkte gegen das

Ehegattensplitting vorgebracht.

So wird das Splitting aus verteilungspolitischer Sicht

kritisiert. Dem Ehegattensplitting wird eine Bevorzu-

gung von Alleinverdiener-Ehen sowie eine degressive

Verteilungswirkung vorgeworfen, da es Ehepaare mit

hohem Einkommen beg�nstige.173 Von daher tr�fe die

Abschaffung des Ehegattensplittings nach Bonin et al.
und Bach et al. – absolut gesehen – vor allem Haushal-

te mit hohen Einkommen.174 W�hrend Haushalte im

ersten Einkommensquartil nach Bonin et al. monatlich

im Durchschnitt etwa 39 . weniger Nettoeinkommen

zur Verf�gung h�tten, w�ren es bei Haushalten im

zweiten Quartil bereits 112 .. F�r die oberen beiden

Einkommensquartile liegt die monatliche Mehrbelas-

tung demnach bei 133 bzw. 171 ..175

Zudem wird vorgebracht, das Ehegattensplitting f�r-

dere die Institution „Ehe“, nicht jedoch Familien mit

Kindern. Hintergrund ist die Vorstellung, dass inzwi-

schen viele Ehepaare kinderlos seien und Kinder ins-

besondere von Alleinerziehenden bzw. nichtverheira-

teten Paaren aufgezogen w�rden.176 Empirisch zeigt

sich nach Wagenhals, dass 51,6 % des Splittingvolu-

mens auf Eltern mit Kindern im Alter unter 16 Jahren

zugutekommt und insgesamt 93,7 % des Volumens auf

Ehepaare entf�llt, die mindestens ein Kind bekommen

haben.177

VI. Fazit

Nach wie vor herrscht in der Literatur ebenso wie in

der Politik Uneinigkeit dar�ber, wie die Besteuerung

von Ehegatten idealerweise ausgestaltet sein sollte.

Die in der seit mehreren Jahrzehnten andauernden

Diskussion ausgetauschten Argumente haben sich

kaum ver�ndert. Dennoch wird das Ehegattensplitting

gegenw�rtig deutlich kritischer gesehen, als dies

noch vor einigen Jahren der Fall war, und dessen Er-

satz durch eine Individualbesteuerung favorisiert.

Dies ist vor allem dem besonders von Steuerjuristen

ge�ußerten Vorwurf der Frauendiskriminierung ge-

schuldet, der argumentativ besonders schwer wiegt

und verst�rkt auch in der Politik und den Medien ge-

�ußert wird. Zudem wurden vor allem von Seiten der

Finanzwissenschaft die negativen Arbeitsangebotsef-

fekte des Ehegattensplittings st�rker in den Fokus der

Diskussion ger�ckt, die wiederum im Hinblick auf

emanzipatorische Bestrebungen als besonders be-

deutsam eingestuft werden. Schließlich wird das Split-

ting als familienfeindlich und sozial ungerecht be-

zeichnet.

Die Bef�rworter des Ehegattensplittings verweisen

auf die Ehe als Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft

und den dadurch stattfindenden Einkommenstransfer

zwischen den Ehegatten. Der daraus resultierenden

Halbteilung des ehelichen Einkommens zwischen den

Ehegatten trage das Ehegattensplitting steuerlich

Rechnung. Von daher k�nne von unerw�nschten Ver-

teilungseffekten und einer familienfeindlichen Be-

steuerung ebenso wenig gesprochen werden wie von

einer Frauendiskriminierung. Im Zusammenhang mit

Arbeitsangebotseffekten wird auf die Neutralit�t des

Ehegattensplittings hinsichtlich der eheinternen Ar-

beitsteilung verwiesen.

Insgesamt gesehen scheinen die Splittinggegner der-

zeit im Vorteil, da sie mit schlagkr�ftigen Begriffen

wie „Frauendiskriminierung“ oder „Familienfeind-

lichkeit“ operieren k�nnen. Zudem sind Splittingbe-

f�rworter dem Verdacht ausgesetzt, traditionelle Rol-

lenbilder konservieren zu wollen, wodurch sie sich ar-

gumentativ in der Defensive befinden.

Ob das Ehegattensplitting einer Individualbesteue-

rung tats�chlich „unterlegen“ ist, erscheint zweifel-

haft. Zum einen sind die gesch�tzten positiven Ar-

beitsangebotseffekte aufgrund des ge�nderten weibli-

chen Erwerbsverhaltens inzwischen relativ gering

und im Verh�ltnis zur Gesamtzahl der Besch�ftigten

in Deutschland marginal. Beim Realsplitting, das aus

verfassungsrechtlichen Gr�nden – anders als die Indi-

vidualbesteuerung – eine realistische Option darstellt,

sind die Arbeitsangebotseffekte vernachl�ssigbar.

Zum anderen sprechen steuererhebungstechnische

Aspekte, die in der Besteuerungsrealit�t außerordent-

lich bedeutsam sind aber in der Diskussion kaum ge-

nannt werden, zweifelsfrei f�r das Ehegattensplitting.

Im Fall der Abschaffung des Ehegattensplittings w�r-

den j�hrlich knapp 15 Mio. zus�tzliche Steuererkl�-

rungen anfallen, was sowohl den Steuerpflichtigen als

auch den Finanzbeh�rden einen nicht unerheblichen

Aufwand bereiten d�rfte. Zudem m�ssten die finan-

ziellen Beziehungen zwischen den Ehegatten von den

Finanzbeh�rden besonders gepr�ft werden, um

Steuergestaltungen zwischen den Ehegatten zu be-

gegnen.

172 Siehe Kleven/Kreiner/Saez, EC 2009. Es w�rden also in

beiden F�llen mit dem Partnereinkommen ansteigende

Erwerbsanreize gesetzt. Hintergrund hierf�r sind die ne-

gativen Kreuzlohnelastizit�ten von verheirateten Frauen.

173 Vgl. Buslei/Wrohlich, DIW Roundup 21 2014, S. 1 f.; Fehr/
Kallweit/Kindermann, SOEPpaper 613-2013, S. 1; M�ller et
al. (FN 156) S. 79; Wrohlich (FN 152) S. 29. Zu dem Vor-

wurf, dass das Ehegattensplitting „eine Subventionierung

der Alleinverdiener-Hausfrauenehe darstelle“, s. Beblo,
in: Seel, Ehegattensplitting und Familienpolitik, 2007,

S. 269 f.

174 Siehe Bonin et al. (FN 155) S. 106. Bach/Geyer/Haan/

Wrohlich, DIW Wochenbericht 41/2011, S. 16, sowie Wa-
genhals, in: Seel, Ehegattensplitting und Familienpolitik,

2007, S. 249–251, zeigen, dass die Splittingeffekte mit

wachsendem zu versteuerndem Einkommen zwar abso-

lut zunehmen, relativ aber tendenziell abnehmen.

175 Siehe Bonin et al. (FN 155) S. 106.

176 Vgl. Bach/Geyer/Haan/Wrohlich, DIW Wochenbericht 41/

2011, S. 13; Bergs/Fuest/Pechl/Schaefer, Jahrbuch f�r Wirt-

schaftswissenschaften 2007, S. 3; Fehr/Kallweit/Kinder-
mann, SOEPpaper 613 2013, S. 1; Spahn/Kaiser/Kassella,
Fisc. Stud. 1992, S. 29; Steiner/Wrohlich, DP 421 2004, S. 1.

177 Siehe Wagenhals (FN 174) S. 249.
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Es bleibt festzuhalten, dass sich wissenschaftlich –

nach wie vor – nicht kl�ren l�sst, wie die „richtige“

Ehegattenbesteuerung auszusehen hat. Letztlich han-

delt es sich um eine Fragestellung mit normativem

Charakter, die auf der Grundlage von Werturteilen

entschieden werden muss. Dabei kommt dem verwen-

deten Referenzmaßstab eine entscheidende Bedeu-

tung zu. F�r Vertreter der Individualbesteuerung ist

die Gleichbehandlung von einzelnen Wirtschaftssub-

jekten unabh�ngig vom Familienstand ausschlagge-

bend, w�hrend Anh�nger des Ehegattensplittings ver-

heiratete Paare als Referenzgruppe heranziehen und

die Unterschiede zu nicht verheirateten Paaren beto-

nen. Zudem spielen Steuerwirkungen ebenso eine

Rolle wie Compliance Costs der Besteuerung. Letzt-

lich ist es eine Frage, wie die unterschiedlichen Argu-

mente eingesch�tzt und gewichtet werden.
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Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Klärung der Frage leisten, ob das 

Ehegattensplitting, wie in vielen Arbeiten behauptet, einen negativen Einfluss auf das 

Arbeitsverhalten verheirateter Frauen hat. Hierzu kommt für Deutschland erstmals ein von 

Quasi-Experimenten inspirierter Ansatz zum Einsatz, bei dem anhand des allgemeinen Effekts 

der Heirat auf das Erwerbsverhalten der heiratenden Frauen die Wirkung des 

Ehegattensplittings geschätzt wird. Die Veränderung des Arbeitsverhaltens heiratender Frauen 

wird dabei der Veränderung bei jenen Frauen gegenübergestellt, die im gleichen Zeitraum 

weiterhin mit ihrem festen Partner zusammenleben, ohne zu heiraten (Kontrollgruppe). Die 

Ergebnisse sprechen eindeutig gegen einen unmittelbaren negativen Effekt des 

Ehegattensplittings auf das Erwerbsverhalten von Frauen. Jedoch reduzieren heiratende und 

zeitgleich ein Kind bekommende Frauen ihre Erwerbstätigkeit stärker als gebärende Frauen in 

der Kontrollgruppe.  
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1 Einleitung 

Es gibt wenige Bestandteile des deutschen Einkommensteuerrechts, die in den letzten 

Jahrzehnten so sehr Teil der öffentlichen Diskussion waren wie die gemeinsame Besteuerung 

von Ehepaaren (§ 26b i. V. m. § 32a Abs. 5 EStG).5 Beim sogenannten Ehegattensplitting wird 

das zu versteuernde Einkommen beider Ehepartner zusammengerechnet und anschließend bei 

jedem Partner hälftig dem Tarif des § 32a EStG unterworfen. Aufgrund des progressiven 

Verlaufs des Einkommensteuertarifes ergibt sich bei unterschiedlichen Einkommen beider 

Ehepartner regelmäßig eine im Gegensatz zur Einzelveranlagung geringere Steuerbelastung. 

Gleichzeitig steigen der Grenz- sowie der Durchschnittssteuersatz des schlechter verdienenden 

Ehepartners nach einer Heirat. Das Ehegattensplitting, so die Behauptung, schaffe folglich 

Fehlanreize und beeinflusse die Ehefrau hinsichtlich ihrer Entscheidung zu arbeiten.  

Wrohlich (2007) ermittelt in diesem Zusammenhang die Entwicklung des Netto- bzw. 

verfügbaren Einkommens abhängig von der Arbeitsentscheidung des Zweitverdieners.6 Sie 

betrachtet beispielhaft Ehepaare mit einem bzw. zwei Kindern und unterschiedlich hohen 

Löhnen. In den verschiedenen Konstellationen steigt das verfügbare Einkommen des Haushalts 

durch eine zusätzliche Vollzeitarbeit der Ehefrau zwischen 7% (Löhne jeweils in Höhe des 

25sten Perzentils der Gesamtverteilung; ein einjähriges Kind) und 41% (jeweils Medianlöhne; 

ein vierjähriges Kind). In jedem Fall ist der Zuwachs des verfügbaren Einkommens weit von 

einer Verdopplung entfernt. Neben dem Ehegattensplitting spielen hier aber vor allem auch die 

entstehenden Kosten der Kinderbetreuung sowie die Beiträge zur Sozialversicherung eine 

große Rolle. Im Zusammenhang mit dem Ehegattensplitting wird regelmäßig auch auf die im 

internationalen Vergleich geringe Erwerbsbeteiligung verheirateter Frauen in Deutschland 

hingewiesen7, wenngleich Daten des Statistischen Amtes der Europäischen Union diese 

Behauptung nicht stützen. So lag die Erwerbsbeteiligung verheirateter Frauen in Deutschland 

im Jahr 2013 mit 70,1% deutlich über dem EU-28-Durchschnitt mit 62,2% und EU-weit auf 

5  Dabei steht nicht immer nur die Abschaffung des Ehegattensplittings, z. B. aufgrund vermeintlicher Arbeitsmarkteffekte, 
zur Debatte. National wurde das Ehegattensplitting bspw. durch ein Urteil des BVerfG v. 07.05.2013 (2 BvR 1981/06) auf 
eingetragene Lebenspartnerschaften ausgeweitet. International gibt es z. B. in Kanada eine gegensätzliche Entwicklung 
und ein (beschränktes) Ehegattensplitting wurde nach langer Diskussion zum Jahr 2015 eingeführt. Zur vorausgehenden 
Diskussion siehe bspw. Krzepkowksi/Mintz (2013). 

6  Siehe S. 58 – 63. Der Zweitverdiener ist hier immer die Ehefrau, für die bei diesen Berechnungen auch niedrigere (reale) 
Löhne zu Grunde gelegt werden. Bei gleichen Löhnen wäre der dargestellte Nettoeinkommenszuwachs bzw. der Zuwachs 
des verfügbaren Einkommens dementsprechend etwas größer. 

7  Siehe z. B. Bach et al. (2011), S. 13; Fehr et al. (2015), S. 53. Wagenhals (2008), S. 254. 
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Platz sieben hinter vor allem skandinavischen und baltischen Staaten. Die Erwerbsbeteiligung 

verheirateter Männer in Deutschland lag allerdings deutlich höher (86,8%).8  

Das Ziel dieser Arbeit ist, zur Beantwortung der Frage beizutragen, ob das Ehegattensplitting 

verheiratete Frauen in Deutschland tatsächlich davon abhält, zu arbeiten. Obwohl eine 

ersatzlose Streichung des Ehegattensplittings in Deutschland verfassungsrechtlich nicht 

möglich scheint9, soll diese Arbeit grundsätzlich analysieren, ob sich das Ehegattensplitting im 

Vergleich zur Individualbesteuerung signifikant negativ auf das Arbeitsangebot verheirateter 

Frauen auswirkt. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Schranken sowie des gewählten 

Ansatzes wird das Ergebnis dieser Studie daher eine Obergrenze zu erwartender Auswirkungen 

einer wie auch immer gestalteten Begrenzung des Ehegattensplittings aufzeigen. Der Aufbau 

der Arbeit gliedert sich wie folgt: Nach einem Literaturüberblick im nächsten Kapitel wird in 

Kapitel 3 zunächst der empirische Ansatz dieser Untersuchung sowie in Kapitel 4 die 

Datengrundlage dargestellt. Die Kapitel 5 bis 7 widmen sich schließlich der empirischen 

Analyse. Der Beitrag endet mit einem Fazit bzw. Schlussfolgerungen in Kapitel 8. 

2 Literaturüberblick 

Das Ehegattensplitting wird nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften, hier insbesondere in 

der Finanzwissenschaft und der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, sondern auch in 

angrenzenden Disziplinen wie der Steuerrechtswissenschaft umfassend diskutiert.10 Seit 

geraumer Zeit stehen Arbeitsangebotseffekte des Ehegattensplittings im Zentrum dieser 

Diskussion, wobei es im Grunde konkret um die Arbeitsangebotselastizitäten geht. Die meisten 

Analysen – so z. B. Bargain et al. (2014) mit einem internationalen Überblick – finden bspw. 

höhere Arbeitsangebotselastizitäten bei verheirateten Frauen im Vergleich zu verheirateten 

Männern. Ausgehend von Theorien zur optimalen Besteuerung wird daher gefolgert, dass unter 

Effizienzgesichtspunkten eine Besteuerung mit niedrigeren Steuersätzen für Ehefrauen (im 

Vergleich zu ihren Ehepartnern) angezeigt sei.11 Die Höhe der geschätzten Elastizitäten 

8  Diese Ausführungen sind der Fußnote 152 von Maiterth/Chirvi (2015) entnommen und beruhen auf eigenen Auswertungen 
der Eurostat-Daten. Der Report von Cornelißen (2005) zeigt allerdings, dass die Erwerbstätigenquote von Frauen mit zwei 
und mehr Kindern im Jahr 2004 deutlich unterhalb des OECD-Durchschnitts und den meisten europäischen Ländern sowie 
der Quote von Männern lag (Grafik 5.4). 

9  Vgl. Maiterth/Chirvi (2015), S. 21. Das BVerfG fordert so bspw. in einem Urteil vom 07.05.2013 die Steuerfreistellung 
des familiären Existenzminimums. Gleichzeitig würde ein Splitting mit einem übertragbaren Betrag unterhalb des sog. 
Realsplittings im derzeitigen Recht verheiratete Paare gegenüber geschiedenen Paaren schlechterstellen, so dass dies ohne 
Änderung des Realsplittings die derzeit minimal zulässige Splittingform darstellen mag. 

10  Eine Darstellung sämtlicher Facetten dieser Diskussion soll nicht Teil dieser Arbeit sein, Überblicke mit vielen 
weiterführenden Literaturhinweisen finden sich beispielsweise bei Sausgruber/Winner (1996) und Maiterth/Chirvi (2015). 

11  Siehe z. B. bei Boskin/Sheshinski (1983), Apps/Rees (2011) oder Alesina et al. (2011), die sogar eine zusätzliche 
Differenzierung nach Familienstand in Betracht ziehen. Schröder/Burow (2016) finden dagegen experimentell das 
Gegenteil heraus: Männer als Zweitverdiener reagieren auf Steuersatzänderungen, Frauen dagegen nicht. 
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schwankt allerdings aufgrund unterschiedlicher Datengrundlagen und angewandter Methodik 

deutlich. Außerdem scheint die Vorstellung homogener Elastizitäten innerhalb der beiden 

Gruppen unrealistisch. In der folgenden Übersicht sollen Arbeiten betrachtet werden, die 

konkrete empirische Erkenntnisse zur Frage, inwiefern das Arbeitsverhalten verheirateter 

Frauen durch das Ehegattensplitting beeinflusst wird, leisten können. 

Betrachtet man auf mikroökonomischen Modellen basierende empirische Arbeiten zur 

Wirkung des Ehegattensplittings in Deutschland12, lassen sich noch Anfang der 1990er Jahre13 

ausschließlich Analysen basierend auf Modellen mit fixem Arbeitsangebot des Ehemannes 

finden.14 In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren haben sich für Deutschland Analysen 

basierend auf diskreten Haushaltsnutzenmodellen mit flexibler Berücksichtigung beider Partner 

durchgesetzt. Die meisten mikroökonomischen Analysen beziehen sich dabei auf das 

strukturelle Arbeitsangebotsmodell15 aus der Arbeit von van Soest (1995). Es wird davon 

ausgegangen, dass Ehepartner (ohne die Berücksichtigung anderer Haushaltsmitglieder) ihre 

Arbeitsstunden gemeinsam nutzenmaximierend abstimmen. Die tatsächlich beobachteten 

Arbeitsstunden werden daher, abhängig von persönlichen Charakteristika und Präferenzen für 

Konsum und Freizeit bzw. Arbeit, als nutzenmaximierende Anzahl angesehen. Die auf dieser 

Basis geschätzten Präferenzen dienen im nächsten Schritt dazu, Steuerreformvorschläge zum 

Ehegattensplitting zu evaluieren: Welche Arbeitsangebotskombination würde ein Paar mit den 

geschätzten Präferenzparametern wählen, wenn sich das aus den Arbeitseinkommen 

resultierende Haushaltsbudget bzw. die Grenzbelastung dieser Einkommen aufgrund einer 

Steuerreform, z.B. bei Abschaffung des Ehegattensplittings, ändern würde? 

Aufbauend auf diesem Ansatz untersuchen Steiner/Wrohlich (2004), Wrohlich (2007), Bach et 

al. (2011), Müller et al. (2013) und Bonin et al. (2013) Reformen des Ehegattensplittings in 

Deutschland und kommen allesamt zu dem Ergebnis, dass sich sowohl das extensive als auch 

das intensive Arbeitsangebot verheirateter Frauen bei Abschaffung des Ehegattensplittings 

zugunsten einer Individualbesteuerung erhöhen würde. Die Schätzergebnisse sind in ihrer 

genauen Höhe unterschiedlich und liegen bei der prozentualen Änderung der Partizipationsrate 

12  In den letzten Jahren sind auch vermehrt makroökonomische Arbeiten erschienen (z.B. Bick/Fuchs-Schündeln (2018) und 
Bick et al., 2019), die einen Zusammenhang zwischen (Ehegatten)Besteuerung und dem Arbeitsangebot verheirateter 
Frauen im internationalen Vergleich finden. Da die vorliegende Arbeit allerdings ebenfalls eine Untersuchung auf 
Mikroebene anstellt, soll der Fokus dieses Überblicks auf mikroökonomischen Studien liegen. 

13  Siehe bspw. Gustafsson (1992) und Spahn et al. (1992). 
14  Diese Modelle werden auch „male chauvinist models“ genannt. 
15  Neben solchen „unitären“ Modellen („unitary models“) gibt es auch einzelne Arbeiten, die ihre Analysen auf Basis 

kollektiver Modelle („collective models“) durchführen, in denen nicht ein einheitlicher Haushaltsnutzen maximiert wird, 
sondern das Arbeits- und Konsumverhalten sämtlicher Haushaltsmitglieder getrennt berücksichtigt wird. Für weitere 
Informationen siehe bspw. bei Beninger et al. (2007).  



26 

(extensives Arbeitsangebot) jeweils im unteren einstelligen, bei der prozentualen Änderung der 

Arbeitsstunden (intensives Arbeitsangebot) dagegen teilweise sogar im zweistelligen Bereich. 

Umgerechnet in Vollzeitäquivalente (VÄ) finden die Arbeiten eine Erhöhung des 

Arbeitsangebots verheirateter Frauen von bis zu 243.000 VÄ16 bei gleichzeitig geringfügiger 

Senkung17 des Arbeitsangebots der Ehepartner. Zum Vergleich: Insgesamt betrug das 

Arbeitsvolumen in Deutschland im Zeitraum der aufgezählten Untersuchungen immer über 30 

Mio. VÄ18, die Effekte liegen also im Bereich unter einem Prozent des Gesamtvolumens. Bei 

einer Modifizierung des Ehegattensplittings hin zum sogenannten Realsplitting sind die 

geschätzten Effekte erwartungsgemäß deutlich geringer.19  

Die Schätzung von Arbeitsangebotseffekten auf Basis struktureller Modellierung, wie sie in 

den vorgenannten Arbeiten vollzogen wird, ist trotz ihrer Verbreitung in der Literatur nicht frei 

von Schwächen. So spielt bspw. das Einkommen anderer Haushaltsmitglieder keine Rolle.20 

Außerdem werden bei der Modellierung der (Haushalts-)Nutzenfunktionen zwangsläufig 

Annahmen getroffen21, welche Faktoren den Nutzen sowie die Budgetbeschränkung und daher 

die Nutzenmaximierung der Haushalte beeinflussen. Neben der Berücksichtigung von Freizeit 

und Konsum als (einzige) nutzengenerierende Faktoren betrifft dies auch weitere Details wie 

bspw. die Kinderbetreuung, fixe Kosten der Erwerbsbeteiligung oder Haushaltsarbeit.  

Außerdem wird in den Arbeiten implizit davon ausgegangen, dass die beobachteten Individuen 

die genauen steuerlichen Folgen ihrer Arbeitsentscheidungen überblicken und aus diesem 

Wissen rationale Schlussfolgerungen ziehen. Arbeiten wie z. B. von Blaufus et al. (2015) zeigen 

allerdings auch für Deutschland, dass eine solche steuerliche Einschätzung den 

Steuerpflichtigen oftmals nicht gelingt. Entscheidungen mögen daher eher einer „gefühlten 

Belastung“, z. B. aufgrund der Wahl der Steuerklassenkombination III/V bei der Lohnsteuer, 

folgen. 

Die umfangreiche theoretische Fundierung struktureller Ansätze fördert zwar die Identifikation 

kausaler Effekte, allerdings werden in den genannten Arbeiten lediglich Korrelationen im 

Status Quo abgebildet, aus denen nicht ohne Weiteres Rückschlüsse auf in den untersuchten 

16  Siehe Bonin et al. (2013). 
17  Bei Bonin et al. (2013) reduziert sich das Arbeitsangebot der Ehemänner um 20.000 VÄ. 
18  Siehe z.B. bei Asef et al. (2011), S. 1063. 
19  Auf Untersuchungen einer Ausweitung des Ehegattensplittings zu einem sogenannten Familiensplitting, z. B. nach dem 

Vorbild Frankreichs, bei dem Einkommen steuerlich auch auf Kinder „verteilt“ werden kann, soll in dieser Arbeit nicht 
weiter eingegangen werden. Arbeiten hierzu sind z. B. die von Wrohlich (2007), und Steiner/Wrohlich (2008). 

20  Siehe Steiner/Wrohlich (2004), S. 8. 
21  Zutreffend Keane (2010): „One is forced to accept that all empirical work in economics, whether ‘experimentalist’ or 

‘structural’, relies critically on a priori theoretical assumptions”. 
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Reformszenarien bestehende kausale Zusammenhänge abgeleitet werden können. Wenn die zu 

Grunde liegenden theoretischen Modelle die Zusammenhänge fehlerhaft abbilden, werden die 

geschätzten Präferenzen und die auf dieser Basis ermittelten Auswirkungen von Reformen 

ebenfalls falsch sein. Um über Korrelationen hinaus kausale Effekte identifizieren zu können, 

haben sich auch in den Gesellschaftswissenschaften, insbesondere z. B. in der 

Arbeitsmarktökonomie, in den letzten zwei Jahrzehnten (quasi-) experimentbasierte Analysen 

etabliert, während strukturelle Ansätze an Bedeutung verlieren.22 Die allgemeine Frage, 

inwiefern eine vorherige strukturelle Modellierung in empirischen Untersuchungen 

grundsätzlich zweitrangig ist, wie es bspw. Angrist/Krueger (1999) in ihrem Überblick zu 

empirischer Arbeitsmarktökonomie im Sinne einer „reduced-form“-Lehre suggerieren, oder 

unentbehrlich ist, wie bspw. von Keane (2010) behauptet, soll an dieser Stelle nicht geklärt 

werden.23  

Mangels geeigneter zu untersuchender Reformen des Ehegattensplittings gibt es in Deutschland 

bislang keine Studie, die einen quasi-experimentellen Ansatz zur Untersuchung von 

Arbeitsverhaltensreaktionen durch eine gemeinsame Besteuerung von Ehepartnern wählt. 

International sind insbesondere die Arbeiten von Eissa (2002), Crossley/Jeon (2007), 

LaLumia (2008) und Selin (2014) zu erwähnen.  

Eissa (2002) schätzt in ihrer Arbeit, inwiefern verheiratete Frauen ihr Arbeitsangebot bei 

sinkenden Steuersätzen durch eine Steuerreform (den „Tax Reform Act of 1986“) in den USA 

anpassen, wobei sie in ihrer Untersuchung einen Differenz-in-Differenzen-Ansatz nutzt. Als 

Treatment- und Kontrollgruppen wählt sie Frauen, die jeweils unterschiedlich stark von 

reformbedingten Änderungen ihrer Grenzsteuerbelastungen betroffen sind. Zur Einteilung in 

die beiden Gruppen dient dabei – aufgrund möglicher Endogenitätsprobleme bei Identifizierung 

über das eigene Einkommen – die Höhe des nicht von der Ehefrau erwirtschafteten 

Haushaltseinkommens. Die Ergebnisse dieses quasi-experimentellen Ansatzes bestätigen die 

Ergebnisse früherer Schätzungen, nämlich hohe Arbeitsangebotselastizitäten verheirateter 

Frauen in den USA in den 1980er Jahren. Allerdings basieren die Ergebnisse auf der doch sehr 

restriktiven Annahme, wonach das Arbeitsverhalten der Ehefrau nicht vom Arbeitsverhalten 

anderer Haushaltsmitglieder beeinflusst wird, vice versa. 

Crossley/Jeon (2007) untersuchen, inwiefern sich eine Reduktion gemeinsamer Besteuerung in 

Kanada auf die Arbeitsstunden verheirateter Frauen auswirkte. Hintergrund dieser Reduktion 

                                                             
22  Vgl. z.B. Rust (2010), S. 21. 
23  Eine umfangreichere Arbeit zu dieser vielschichtigen Diskussion kommt von Wolpin (2013). 
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war der Ersatz eines in Kanada bis 1988 gültigen, von der Höhe der Einkünfte des 

Zweitverdieners abhängigen steuerlichen Abzugsbetrags beim Erstverdiener hin zu einer 

betragsmäßig deutlich niedrigeren und auch steuertariflich schwächer wirkenden 

Steuergutschrift beim Erstverdiener. Die Autoren nutzen einen Differenz-in-Differenzen-

Ansatz, wobei die betrachteten Frauen mit maximal mittlerer Bildung24 anhand der Einkommen 

der Ehemänner in Treatment- und Kontrollgruppe eingeteilt werden25, da die Grenzbelastung 

des Arbeitslohns verheirateter Frauen mit einkommensstarken Ehepartnern (Treatmentgruppe) 

durch die betrachtete Reform deutlich stärker sinkt als bei Frauen mit einkommensschwächeren 

Ehepartnern (Kontrollgruppe). Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass diejenigen Frauen, 

die mit besser verdienenden Männern verheiratet waren, ihr extensives Arbeitsangebot nach der 

Steuerreform im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant erhöhten und daher tatsächlich auf 

die Ausdehnung einer gemeinsamen Besteuerung reagieren. 

Eine zur Beantwortung der im vorliegenden Beitrag interessierenden Frage – reduzieren 

verheiratete Frauen ihr Arbeitsangebot aufgrund des Ehegattensplittings oder nicht? – ideales 

natürliches Experiment nutzt LaLumia (2008) in ihrer Studie. Vor 1948 gab es in neun US-

Bundesstaaten eine gemeinsame Ehegattenbesteuerung (sog. „community property states“), 

wohingegen in den restlichen US-Bundesstaaten (sog. „common law states“) eine 

Individualbesteuerung vorherrschte. Durch den Revenue Act 1948 wurde eine gemeinsame 

Besteuerung von Ehegatten auf Bundesebene eingeführt, die aber nur in den „common law 

states“ eine Steueränderung bewirkte. Durch die Verwendung der „community property states“ 

als Kontrollgruppe und (Befragungs-)Daten aus den Jahren 1940 und 1950 schätzt die Autorin 

verschiedene Auswirkungen der eingeführten gemeinsamen Besteuerung auf Arbeitsmarkt-

variablen. Trotz Anstiegen sowohl beim extensiven (Arbeitsmarktpartizipation in der Woche 

vor der Befragung; Wert 1940: 18,5%, Wert 1950: 29,5%) als auch beim intensiven 

Arbeitsangebot (Arbeitsstunden pro Woche; Wert 1940: 9 Stunden, Wert 1950: 13,5 Stunden) 

verheirateter Frauen in den common law states, identifiziert die Autorin eine Reduzierung 

(gemessen durch einen im Vergleich weniger starken Anstieg) beider Werte infolge der 

Steuerreform. Aufgrund der Einführung der gemeinsamen Besteuerung in den common law 

states sank ersterer um etwa 2,2 Prozentpunkte und letzterer um etwa 1,1 Stunden, vor allem 

getrieben durch die gesunkene Partizipationsrate. Beide Schätzungen sind signifikant, beziehen 

sich allerdings vor allem auf Entwicklungen von Frauen mit relativ hoher Bildung. Außerdem 

                                                             
24  Es werden nur Frauen betrachtet, die maximal einen High-School-Abschluss haben. 
25  Die Einteilung – Frauen mit Männern im 85. bis 99. Einkommensperzentil zählen zur Treatment-, Frauen mit Männern im 

21. bis 35. Einkommensperzentil zur Kontrollgruppe – scheint recht optimistisch im Sinne einer möglichst zufallsähnlichen 
Gruppeneinteilung. 
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ergibt die Analyse, dass der Anteil verheirateter Frauen, die Nicht-Arbeitseinkommen 

erwirtschaften, nach Einführung der gemeinsamen Besteuerung abgenommen hat. Dies fasst 

die Autorin nachvollziehbar als Indiz für eine zurückgegangene Einkommensübertragung 

zwischen den Ehepartnern im Falle gemeinsamer Besteuerung auf. 

Ebenfalls auf eine tatsächliche Reform der Ehegattenbesteuerung bezieht sich die Arbeit von 

Selin (2014). Der Autor untersucht Veränderungen der Arbeitsmarktpartizipation verheirateter 

Frauen vor und nach der Abschaffung der gemeinsamen Besteuerung von Ehepartnern im Jahr 

1971 in Schweden. Er differenziert diese nach dem Einkommen des Partners bzw. dem eigenen 

Grenzsteuersatz der Ehefrau bei der Entscheidung zu arbeiten. Er zeigt, dass die Zunahme der 

Arbeitsmarktpartizipation nach der Reform umso größer war, je stärker der Grenzsteuersatz der 

Ehefrau durch diese gesenkt wurde (= je höher der Grenzsteuersatz vor der Reform war). 

Größer sind die Effekte außerdem bei Frauen mit Kindern, was der Autor auch auf die 

besonders niedrige Arbeitsmarktpartizipation dieser Frauen vor der Reform zurückführt. Da die 

geschlechterspezifische Zusammensetzung der Arbeitskräfte in Schweden im beobachteten 

Zeitraum in etwa der heutigen Zusammensetzung in vielen OECD-Staaten entspricht, sieht der 

Autor diesen für negative Anreizwirkungen einer gemeinsamen Besteuerung sprechenden 

Befund auch als Anhaltspunkt für die aktuelle Debatten. 

Eine Allgemeingültigkeit dieser Ergebnisse und damit deren Übertragung auf die aktuelle 

Situation in Deutschland darf jedoch angezweifelt werden, da die gemessenen Reaktionen auf 

Steuern sowohl international als auch über die Zeit stark divergieren (vgl. Bargain et al., 2014). 

So wurde in der Arbeit von Blau/Kahn (2007) für die USA eine über die Zeit deutlich sinkende 

Arbeitsangebotselastizität bei verheirateten Frauen festgestellt, wobei Kumar/Liang (2016) 

diesen Befund lediglich im Hinblick auf die Partizipation am Arbeitsmarkt bestätigen. 

Eine besondere Rolle für die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit spielt die Geburt von Kindern. 

Selbst wenn diese nicht in jedem Fall den „Hauptzweck der Ehe“, wie von Becker (1981) 

festgestellt, darstellen, ist ein Zusammenhang zwischen Ehe und Kindern nicht von der Hand 

zu weisen. Auch der Einfluss von Kindern auf das Arbeitsangebot (von Frauen) ist gut 

dokumentiert. So findet Selin (2014) höhere Arbeitsangebotselastizitäten bei verheirateten 

Frauen, sofern sie Kinder haben. Fitzenberger/Sommerfeld/Steffes (2013) betrachten allgemein 

die Erwerbstätigkeit von Frauen im Alter von 24 bis 33 Jahren und zeigen, dass diese 

unabhängig vom Bildungsniveau der Frau nach der Geburt eines Kindes deutlich sinkt und in 

der Regel auch nach einigen Jahren noch unterhalb der von vergleichbaren Frauen ohne Kinder 

liegt. Del Boca (2015a, 2015b) bezeichnet die Kosten für Kinderbetreuung als eine Art Steuer 
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auf das Arbeitseinkommen26, so dass bei einkommensunabhängigen Kosten insbesondere für 

Frauen mit geringen Löhnen Anreize bestehen, ihre Erwerbsarbeit nach der Geburt von Kindern 

und für die Folgezeit zu reduzieren. Blossfeld et al. (1999) sehen im Ehegattensplitting einen 

Anreiz für Nachwuchs erwartende Paare zu heiraten, da ein Elternteil aufgrund der nicht 

flächendeckenden Kinderbetreuung gerade in Westdeutschland seine Arbeit häufig ohnehin 

mindestens zum Teil aufgeben müsse. Dieses Argument gilt ebenso, wenn ein Elternteil 

freiwillig zu Gunsten der Kinderbetreuung auf Arbeit verzichten möchte. Gerade in diesem Fall 

bewirke eine Heirat durch das Ehegattensplitting und die gegenseitige Absicherung weitere 

Vorteile.27 Unter Anwendung eines Propensity-Score Matchings von verheirateten und in 

nichtehelichen Lebensgemeinschaften (NEL) lebenden Paaren aus dem SOEP zeigen 

Barg/Beblo (2012), dass bereits vor der Eheschließung bestehende Charakteristika sowie die 

Geburt von Kindern einen Großteil der nach der Eheschließung folgenden Aufgabenteilung 

erklären. Triebe (2015b) findet dagegen sogar einen höheren Effekt der Anzahl der Kinder auf 

die Arbeitsstunden bei in nichtehelichen Lebensgemeinschaften lebenden Frauen gegenüber 

verheirateten. 

3 Forschungsdesign 

Da es in den letzten Jahrzehnten keine Reform der Ehegattenbesteuerung in Deutschland gab, 

die nur einen Teil der Ehepaare betraf, soll hier eine alternative Identifikationsstrategie gewählt 

werden: Bei einer Anpassung des Arbeitsverhaltens aufgrund des Ehegattensplittings sollte 

nach der Heirat, welche hier als „Treatment“ dient, bei Frauen eine signifikante Reduktion der 

für die Arbeit aufgewendeten Stunden, die in dieser Analyse die Ergebnisgröße darstellen, zu 

beobachten sein.  

Der dabei beobachtete Effekt wird den tatsächlichen Effekt des Ehegattensplittings tendenziell 

überschätzen. Eine Aufgabenteilung bzw. gemeinsame Planung der Erwerbs- und Hausarbeit 

nach der Eheschließung oder eine allgemeine Reduzierung der Erwerbstätigkeit des 

Zweitverdieners dürfte neben dem Ehegattensplitting durch erhebliche Absicherungseffekte, 

die mit der Eheschließung einhergehen (höhere Kosten der Beendigung der Partnerschaft; den 

Zugewinnausgleich und Versorgungsausgleich im Scheidungsfall), sowie sozialversicherungs-

rechtliche Regelungen (Familienversicherung und Witwenrente) beeinflusst werden. Die 

                                                             
26  Siehe S. 9. 
27  Siehe S. 236 - 237. Die Autoren vermuten daneben, dass mit gemeinsamem Nachwuchs allgemein eine größere Bindung 

zwischen den Partnern einhergehe. 
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Ergebnisse der vorliegenden Analyse bilden daher eine Obergrenze für einen möglichen Effekt 

des Ehegattensplittings. 

Ein einfacher Vorher-Nachher-Vergleich des Arbeitsverhaltens von Frauen (Zweitverdienern) 

vor und nach der Heirat vernachlässigt, dass andere Einflussfaktoren im 

Untersuchungszeitraum nicht ohne weiteres von dem Effekt der Heirat getrennt werden können. 

Neben dem generellen über die vergangenen Jahrzehnte kontinuierlichen Anstieg der 

Erwerbsbeteiligung von Frauen könnten auch konjunkturelle Einflüsse, die auf das allgemeine 

Beschäftigungsniveau wirken, verzerrend wirken. Das Arbeitsverhalten mag insbesondere um 

das typische Heirats- und Mutterschaftsalter von etwa 30 Jahren zudem einer grundsätzlichen, 

individuellen Veränderung unterliegen. Um derartige Einflussfaktoren auszuschließen, wird 

der Heiratseffekt daher mittels eines Differenz-in-Differenzen28-Ansatzes unter Berücksichti-

gung einer geeigneten Kontrollgruppe identifiziert. Als eheähnlichste Partnerschaftsform 

wurde die nichteheliche Lebensgemeinschaft, kurz NEL oder auch „quasi-marriage“29, 

identifiziert. Insbesondere in den Sozialwissenschaften hat sich eine breite Literatur gebildet, 

die die Ähnlichkeit beider Partnerschaftsformen sowie den starken Bedeutungsgewinn der NEL 

als Alternative zur Ehe in der Gegenwart darstellen.30 An dieser Stelle sei noch einmal ange-

merkt, dass wir den Einfluss der Eheschließung bei im 21. Jahrhundert heiratenden Frauen 

untersuchen und keine allgemeine Aussage zu verheirateten Frauen treffen können. 

Konkret bilden diejenigen Frauen die Kontrollgruppe, welche im Zeitraum, in dem 

vergleichbare heiratende Frauen ihre Ehe schließen, mit einem festen Partner in einem 

gemeinsamen Haushalt leben. Es wird daher angenommen, dass sich das Arbeitsverhalten der 

heiratenden Frauen ohne die Eheschließung analog zu dem von vergleichbaren, in NEL 

lebenden Frauen entwickelt hätte. Als Datengrundlage dient hierzu das Sozioökonomische 

Panel (SOEP), in dem neben Erwerbs- und Einkommensangaben auch Partnerschaftsverläufe 

sowie das Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts beobachtet und über die Zeit verfolgt 

werden können. Mangels eines exogenen und zufälligen Treatments kann der hier gewählte 

Ansatz selbstverständlich lediglich als Annäherung an ein Quasi-Experiment gesehen werden. 

Um der schädlichen Selbstselektion in das Treatment bestmöglich zu begegnen, liegt ein 

28  Ab hier DiD. 
29  So Adamopoulou (2010).  
30  So z.B. Schoen/Weinick (1993), Duvander (1999), Klein (1999a), Kalmijn (2007), Kalmijn et al. (2007), Schneider/Rüger 

(2007), Wydick (2007), Lois (2008a, 2008b, 2009), Adamopoulou (2010), Köppen (2010) Schwartz (2010), Barg/Beblo 
(2012) und Triebe (2015a, 2015b) zu nennen. Für einen rechtlichen Überblick zu NEL siehe Grziwotz (2014). 
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besonderes Augenmerk der Arbeit darin, den Einfluss von Unterschieden zwischen den 

Gruppen bestmöglich aufgefangen.  

Um die Breite der Datenbasis für diese Analyse zu verbessern – die Anzahl derjenigen Frauen 

im SOEP, die pro Jahr heiraten und der Treatmentgruppe zugeordnet werden können, liegt 

jeweils im mittleren zweistelligen Bereich – werden in verschiedenen Jahren heiratende Paare 

betrachtet. Es stellt sich die Frage, ob als Kontrollgruppe nur diejenigen Frauen dienen sollen, 

die niemals heiraten werden31, oder ob eine spätere Heirat und daher eine potentielle „spätere“ 

Zugehörigkeit zur Treatmentgruppe unschädlich sind. Abgesehen davon, dass für eine Heirat 

offene Frauen generell die ähnlichere Kontrollgruppe bilden und bei Nichtbeachtung später 

heiratender Frauen eine Verzerrung dieser Gruppe in Richtung einer geringeren Heirats-

wahrscheinlichkeit erfolgen würde, ist dieses Thema im Zusammenhang anderer Forschungs-

fragen bereits von Sianesi (2004), Frederiksson/Johansson (2008) oder Fitzenberger et al. 

(2013) diskutiert worden. Da ein Ausschluss später heiratender Frauen zu verzerrten 

Schätzungen aufgrund einer von zum jeweiligen Zeitpunkt nicht beobachtbaren Eigenschaften 

geleiteten Selektion führen würde, sollten sämtliche jeweils in NEL lebende Frauen Teil der 

Kontrollgruppe bleiben.  

Ein zweites Thema ist die für die Identifikation des Heiratseffekts notwendige Annahme der 

bedingten Unabhängigkeit32 der (Entscheidung zur) Heirat. Es darf also keine bei der Schätzung 

unberücksichtigt bleibenden Einflussfaktoren geben, aufgrund derer sich Frauen für eine Heirat 

entscheiden, die auch auf das Arbeitsverhalten wirken. Da es sich bei der Heirat um kein 

zufälliges Ereignis handelt – wie im Idealfall eines randomisierten Experiments –, verdient 

dieser Punkt besondere Aufmerksamkeit. Fitzenberger et al. (2013) wählen in ihrer Arbeit 

beispielsweise die Geburt eines Kindes als Treatment und argumentieren, bei Berücksichtigung 

reichhaltiger Kontrollvariablen, die wie in der vorliegenden Arbeit auch 

Persönlichkeitsmerkmale enthalten, sei die Annahme einer bedingten Unabhängigkeit des 

Treatments hinreichend erfüllt. Folgt man dieser Argumentation, lässt sich auch das Problem 

der Selbstselektion in die Ehe durch Kontrollvariablen lösen und die Annahme der bedingten 

Unabhängigkeit kann als erfüllt angesehen werden. Sollten dennoch unberücksichtigte, den 

Heiratswunsch beeinflussende Faktoren vorliegen, dürften dies in erster Linie solche sein, die 

das Arbeitsverhalten der heiratenden Frauen tendenziell negativ beeinflussen. Dies trifft für 

eine möglicherweise existierende Präferenz heiratender Frauen für eine traditionelle 

                                                             
31  Dieses Merkmal kann in vorliegenden Jahren niemals zweifelsfrei ausgeschlossen werden.  
32  Die sogenannte „conditional independence assumption“, kurz CIA. 
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Arbeitsteilung ebenso zu wie für einen stärkeren Wunsch nach finanzieller Absicherung. 

Letztere ist bei verheirateten Frauen durch die zivilrechtlichen Regelungen im Zusammenhang 

mit dem Institut „Ehe“ (Zugewinn- und Versorgungsausgleich) ungleich stärker ausgeprägt als 

bei nicht-verheirateten Frauen. Da diese potentiell mit der Heirat gesetzlichen und persönlichen 

Veränderungen Anreize für die Arbeit also in der Tendenz senken, wird eine beobachtete 

Reduzierung der Arbeitsstunden tendenziell nicht allein auf das Ehegattensplitting 

zurückzuführen zu sein und dessen Einfluss überschätzen.  

Die Tatsache, dass mit der Eheschließung häufig die Geburt eines Kindes einhergeht, spielt im 

Rahmen der Identifikationsproblematik eine untergeordnete Rolle, da dieses Merkmal 

beobachtbar ist. Problematisch wäre es nur, falls der Kinderwunsch durch die Möglichkeit des 

Ehegattensplittings veranlasst wäre, wovon jedoch nicht auszugehen ist. Daher wird 

angenommen, dass die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, exogen und nicht durch das 

Ehegattensplitting verursacht ist. 

4 Daten 

Die vorliegende Arbeit basiert auf Daten des Sozioökonomischen Panels, einer im Jahr 1984 

begonnenen jährlichen repräsentativen Panelumfrage unter privaten Haushalten in 

Deutschland.33 Für die vorliegende Analyse wurden die Befragungswellen 2002 bis 2015 

verwendet, auf Daten weiter zurückliegender Jahre wurde im Hinblick auf eine möglichst große 

Validität für aktuell diskutierte Reformoptionen verzichtet. Wie bereits beschrieben wurde, 

unterliegt insbesondere die Arbeitsangebotsentwicklung von Frauen einem stetigen Wandel. 

Dennoch scheint es mit Blick auf eine möglichst umfangreiche Datengrundlage vertretbar, bis 

2002 zurückreichende Daten zu verwenden. 

Als Untersuchungszeitraum für die DiD-Analyse wurden jeweils fünf aufeinanderfolgende 

Jahre gewählt. Dabei wurden alle zehn möglichen „Kombinationen“ des Zeitraums 2002 bis 

2015 berücksichtigt (siehe Abbildung 1). Es wird die Veränderung der für den Beruf 

aufgewendeten Stunden34 vom ersten (𝑡𝑣𝑜𝑟; zwei Jahre vor der potentiellen Heirat) bis zum 

fünften Jahr (𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ; zwei Jahre nach der potentiellen Heirat) untersucht, während im dritten Jahr 

das potentielle Treatment, die Heirat, stattfindet. Gemäß der Annahme paralleler Trends, die 

dem DiD-Ansatz zu Grunde liegt, würde der Trend des Arbeitsangebots der im dritten Jahr 

33  Genauere Informationen zum SOEP finden sich z. B. bei Wagner/Frick/Schupp (2007), Wagner et al. (2008) oder allgemein 
unter http://www.diw.de/de/soep (26.07.2019). 

34  Im SOEP sind hierzu die Stunden pro Tag angegeben. Für die Auswertungen wurden diese Beträge mit fünf multipliziert, 
um Angaben zu häufig ausgewiesenen und besser einzuschätzenden Wochenstunden zu erhalten. 
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heiratenden (Treatment-)Gruppe ohne die Heirat so verlaufen wie jener der Kontrollgruppe. 

Jegliche Abweichung von diesem Trend wird, nach Kontrolle auf Unterschiede zwischen den 

Gruppen (dazu weiteres im folgenden Kapitel), der Heirat zugeschrieben. Da, wie bereits 

ausgeführt, neben dem Ehegattensplitting noch andere Effekte der Heirat negativ auf das 

Arbeitsverhalten von Ehefrauen wirken sollten, kann zumindest bei einem unveränderten 

Arbeitsangebot verheirateter Frauen ein Einfluss des Ehegattensplittings ausgeschlossen 

werden. Im umgekehrten Fall ist ein negativer Effekt des Ehegattensplittings zumindest nicht 

auszuschließen. 

Durch den für die Analyse gewählten Zeitraum ist einerseits sichergestellt, dass auch leicht 

verzögerte Änderungen des Arbeitsangebotes gemessen werden können (zwischen dem 

Heirats- und dem zweiten Beobachtungszeitpunkt liegt noch ein volles Jahr). Andererseits ist 

der Zeitraum kurz genug, um die Gefahr der Verzerrung der Ergebnisse durch andere (exogene) 

Einflüsse zu minimieren, die bei einem längeren Betrachtungszeitraum auftreten könnte. Er 

stellt insofern einen Kompromiss zwischen einer ausreichenden Zeit zur Messung von 

Verhaltensanpassungen sowie einer möglichst isolierten Identifizierung des Heiratseffekts von 

sonstigen Einflussfaktoren dar. Außerdem dürfte die Heirat in aller Regel keine spontane 

Entscheidung sein, sondern einer mehr oder weniger langfristigen Planung folgen. Entgegen 

vieler echter Quasi-Experimente gibt es einen Effekt hier also möglicherweise bereits direkt im 

Jahr der Heirat bzw. sogar davor.35 Eine das Arbeitsverhalten beeinflussende Wirkung der 

Eheschließung sollte also zeitnah zu beobachten sein.  

Die SOEP-Population wurde für Zwecke der vorliegenden Untersuchungen begrenzt. Es 

werden lediglich diejenigen Frauen berücksichtigt, die entweder in den gesamten fünf Jahren 

mit demselben Partner zusammengelebt haben (Kontrollgruppe) oder für die dies in den ersten 

beiden Jahren der Fall war und die – nach Eheschließung im dritten Jahr – in den Jahren vier 

und fünf mit diesem Partner verheiratet sind (Treatmentgruppe). Weiter werden nur Frauen 

betrachtet, die sowohl im Jahr eins als auch im Jahr fünf Angaben zu der Anzahl der Stunden 

gemacht haben, die sie täglich für ihren Beruf aufwenden. Außerdem werden nur Frauen 

berücksichtigt, die im ersten der fünf Jahre mindestens 20 und höchstens 55 Jahre alt sind, um 

Verzerrungen durch Ein- bzw. Austritt in bzw. aus dem Arbeitsmarkt zu reduzieren. Zuletzt 

wurden Frauen mit über 60 wöchentlichen Arbeitsstunden aus dem Datensatz gelöscht. Zwar 

                                                             
35  Dies sollte natürlich bei der Überlegung zum Messzeitpunkt vor der Heirat berücksichtigt werden. Die folgende deskriptive 

Analyse zeigt, dass im gewählten Jahr 𝑡𝑣𝑜𝑟noch keine Wirkungen festzustellen sind, im Jahr vor der Heirat allerdings 
schon.  
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beinhalten die im SOEP abgefragten Stunden die gesamte für die Arbeit aufgebrachte Zeit (ggf. 

inkl. Fahrtwege), allerdings erscheinen solch hohe Stundenzahlen als wenig realistisch. 

Abbildung 1: Datenstruktur; Beschriftungen beziehen sich auf die Treatment-Gruppe. Die Kontrollgruppe bilden 
jeweils Frauen, die im gleichen Zeitabschnitt ohne Heirat mit ihrem Partner zusammenleben. Jeder Balken steht 
für einen der im Text beschriebenen „Mini-Paneldatensätze“, die gemeinsam ausgewertet werden. 

Insgesamt können auf Basis der verwendeten Daten zehn einzelne „Mini-Paneldatensätze“ 

erzeugt werden, die pro beobachteter Person aus jeweils zwei fünf Jahre auseinander liegenden 

Datenpunkten bestehen. Es werden mehrere Fünfjahreszeiträume untersucht, um die 

Beobachtungszahl des Samples zu vergrößern. Insgesamt ergibt sich so ein Sample mit 

N = 2.573, wobei die Anzahl der Beobachtungen in den einzelnen Datensätzen zwischen 166 

(2007-2011) und 313 (2005-2009) liegt. Bezogen auf das gesamte Sample heiraten 607 Frauen 

im Beobachtungszeitraum, die weiteren 1.916 Frauen dienen als potentielle Kontrollgruppe. 

Um die einzelnen Datensätze zu poolen, verwenden wir ein Matching-Verfahren, wobei nach 

dem Matching noch 599 heiratende Frauen und 1.840 Frauen der Kontrollgruppe verbleiben. 

Die monetären Größen (Einkommen, Lohn, Vermögen) wurden für diese Untersuchung 

inflationsbereinigt, um Werte unterschiedlicher Jahre vergleichbar zu machen.  

5 Deskriptive Analyse 

Die Auswahl der für die deskriptive Analyse ausgewählten Charakteristika folgt vor allem der 

sozialwissenschaftlichen Literatur zu Unterschieden zwischen Ehen und nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften.36 Die Auswertung enthält aufgrund der Berücksichtigung aller 

Datensätze Beobachtungen unter Umständen mehrfach. In einem zeitlich späteren Datensatz 

beobachtete heiratende Frauen können sich bspw. in zeitlich früheren Datensätzen in der 

36  Hier sind z.B. Schoen/Weinick (1993), Duvander (1999), Klein (1999a), Kalmijn (2007), Kalmijn et al. (2007), 
Schneider/Rüger (2007), Wydick (2007), Lois (2008a, 2008b, 2009), Adamopoulou (2010), Köppen (2010) Schwartz 
(2010), Barg/Beblo (2012) und Triebe (2015a, 2015b) zu nennen.  

2 Jahre vor der Heirat (𝑡𝑣𝑜𝑟)

Heiratsjahr

2 Jahre nach der Heirat (𝑡nach) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Kontrollgruppe befinden. Es sollte bei der Interpretation der Zahlen beachtet werden, dass diese 

in jedem Fall (noch) unverheirateten Frauen im Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟 beschreiben.  

Naturgemäß lassen sich nicht sämtliche Charakteristika, in denen sich die Gruppen 

unterscheiden könnten, beobachten (z. B. (beruflicher) Ehrgeiz, Konservativismus) oder sie 

liegen in den SOEP-Daten nicht vor. Einen Lösungsansatz hierzu bietet die psychologische 

Persönlichkeitsforschung. Diese hat eine „weithin anerkannte Taxonomie der Persönlichkeit“37 

hervorgebracht. Die Gesamtheit der Persönlichkeitsmerkmale (personality traits) wird hier in 

fünf Dimensionen dargestellt (Neurotizismus, Extraversion, Offenheit gegenüber neuen 

Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit38) mit dem Ziel, ein sparsames 

Beschreibungssystem sämtlicher Persönlichkeitsmerkmale zu erhalten. Die Ausgangsgröße 

dieses Systems besteht aus ehemals knapp 18.000 persönlichkeitsbeschreibenden Worten, 

lexikalisch ausgewählt von Allport/Odbert (1936), die Reduktion auf die fünf genannten 

Dimensionen wurde indes in verschiedenen Arbeiten auf unterschiedlichen Wegen erreicht und 

„bestätigt“.39 Der Umfang der „Befragungs-Items“ zur Persönlichkeit wurde für SOEP-Zwecke 

auf 15 (ab der zweiten Befragungswelle 16) von Gerlitz/Schupp (2005) entwickelte Items 

reduziert („BFI-S“)40, da die Abfragezeit des für den regelmäßig in der psychologischen 

Forschung verwendeten „NEO-PI-R“-Katalog mit 240 Einzelfragen mit dem SOEP-

Umfrageformat nicht kompatibel gewesen wäre.41  

Vor dem Vergleich der Charakteristika beider Gruppen soll kurz eine Auffälligkeit der 

Altersverteilung heiratender Frauen zum Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟 diskutiert werden: Im Altersbereich 

von 20 bis ca. 35 Jahren ähnelt diese einer Normalverteilung, hier wird es sich in erster Linie 

um „Erstheiratende“ handeln. Im Altersbereich ab 35 Jahren ist die Verteilung dagegen 

ausgeglichener, wobei es weitere (kleinere) Konzentrationen im Altersbereich zwischen 40 und 

45 Jahren sowie etwas schwächer zwischen 50 und 55 Jahren gibt. Um ein differenzierteres 

Bild darstellen zu können, werden die Charakteristika der Gruppe der unter 35-Jährigen 

getrennt von den der mindesten 35 Jahre alten Frauen dargestellt. Auch der Heiratseffekt wird 

sowohl für das gesamte Sample als auch für die Subsamples geschätzt. 

Ein Blick in Tabelle 1 ergibt, dass die Ausprägung sozioökonomischer Merkmale der 

heiratenden und der zusammenlebenden Frauen in beiden Altersgruppen sehr vergleichbar sind.  

                                                             
37  So z. B. Dehne/Schupp (2007), S. 1. 
38  Siehe z.B. Asendorph/Neyer (2012), S. 107. 
39  Siehe ebd., S. 107 - 108. Tlw. wurden diese Dimensionen ergänzt oder reduziert. Vgl. auch Borkenau/Ostendorf (2008). 
40  Eine Validierung dieses Konzepts nehmen auch Dehne/Schupp (2007) vor. Eine aktuellere Übersicht gibt es bei 

Schupp/Gerlitz (2014). 
41  Nach Dehne/Schupp (2007), S. 31 – 32. 
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Unter 35 Jahre 35 Jahre und älter 
Kontroll Treat Kontroll Treat 

Allgemein 
Alter Jahre 28,57 28,46 44,30 44,33 
Altersdifferenz zum Partner Jahre 3,73 3,23 0,49 1,43 
Anteil religiös Prozent 58,97 65,65 53,57 53,59 
Bildungsniveau 1 - 4 3,11 3,14 3,09 3,15 
Neue Bundesländer Prozent 35,92 33,93 26,33 27,44 
Städtischer Wohnraum Prozent 66,54 62,48 75,39 60,06 

Kinder und Beziehung 
Kinder Anzahl 0,36 0,34 0,34 0,38 
Geburt im 
Beobachtungszeitraum Prozent 28,53 57,08 2,57 8,07 
Beziehungsdauer Jahre 3,61 3,66 5,67 5,13 

Arbeit, Einkommen und Vermögen 
Anteil am HH-Einkommen Prozent 36,67 35,78 38,63 33,14 
Arbeitsstunden Std/Woche 36,54 35,03 37,73 31,86 
Berufserfahrung (TZ+VZ) Jahre 6,49 6,76 20,12 19,67 
Betrieb > 200 MA Prozent 34,55 24,89 31,51 31,65 
Führungsposition Prozent 20,21 11,03 23,36 13,22 
Öffentlicher Dienst Prozent 16,11 19,03 25,38 13,33 
Bruttoarbeitseinkommen Euro/Jahr 21.921 22.945 30.949 30.789 
Haushalts-Bruttoeinkommen Euro/Jahr 58.586 61.392 79.065 88.646 
Vermögen Euro 19.082 38.589 64.839 69.608 
Vermögen des Partners Euro 67.953 69.715 69.410 72.430 
Zufrieden im Job 0 - 10 6,64 6,87 6,70 6,22 

Persönlichkeitsmerkmale: 
Extraversion 1 - 7 4,91 4,91 4,92 4,94 
Gewissenhaftigkeit 1 - 7 5,92 5,64 5,94 5,68 
Neurotizismus 1 - 7 4,02 3,84 4,02 3,80 
Offenheit  1 - 7 4,67 4,78 4,68 4,78 
Verträglichkeit 1 - 7 5,29 5,18 5,30 5,20 

Beobachtungen 770 394 1.146 213 

Tabelle 1: Ausgewählte Charakteristika der beiden Gruppen vor dem Matching; gewichtet; grundsätzlich zum 
Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟; „Kind geboren im Beobachtungszeitraum“ bezieht sich auf den Zeitraum 𝑡𝑣𝑜𝑟  bis 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ; die 
Persönlichkeitsmerkmale stammen aufgrund nicht jährlicher Befragung alle aus dem Jahr 2009.42 Fett/fett kursiv 
gedruckte Angaben weisen auf signifikante (5%/10%) Unterschiede zwischen den Gruppen hin. 

42  Aufgrund der nicht jährlichen Erfassung der den fünf Dimensionen zu Grunde liegenden Befragungspunkte – die Erfassung 
erfolgte bisher mit den Befragungswellen 2005, 2009 sowie 2013 – sowie eines geänderten Designs ab 2009 werden in der 
vorliegenden Arbeit einheitlich die Ergebnisse der BIG5-Befragung aus dem Jahr 2009 verwendet. 
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Dargestellt sind die Werte aller Frauen, also noch vor dem späteren Matching. Der auffälligste 

Unterschied besteht hinsichtlich des Anteils der Frauen, die in dem Beobachtungszeitraum ein 

Kind bekommen. Dieser liegt bei den unter 35-Jährigen bei heiratenden Frauen etwa doppelt 

so hoch wie bei lediglich zusammenlebenden Frauen, bei den mindestens 35-jährigen Frauen 

ist der relative Unterschied sogar noch höher. 

Eine weitere Auffälligkeit betrifft die Persönlichkeitsmerkmale: Hier unterscheiden sich die 

Frauen beider Gruppen fast durchgehend. Dies bekräftigt den Ansatz, die Persönlichkeitsebene 

als Kontrollvariablen in spätere Regressionsanalysen einzubeziehen. 

  

Abbildung 2: Arbeitsaufwand in Wochenstunden der heiratenden Frauen (rot) im Zeitverlauf. In blau dazu im 
Vergleich die Wochenstunden der Kontrollgruppe im identischen Zeitraum; Frauen unter 35 Jahren; dazu jeweils 
das 95%-Konfidenzintervall; gewichtete Werte; nur erfolgreich gematchte Beobachtungen. Quelle: Eigene 
Berechnungen; SOEP-Wellen 2002 – 2015. 

Zudem wird ersichtlich, dass sich die unter 35-jährigen Frauen beider Gruppen nicht signifikant 

hinsichtlich ihrer für den Beruf verwendeten Zeit zum Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟 unterscheiden. Bei den 

mindestens 35 Jahre alten Frauen liegen die für die Arbeit aufgewendeten Stunden dagegen in 

der Kontrollgruppe höher. Die Analyse der für die Arbeit aufgewendeten Stunden soll im 

Folgenden noch vertieft werden. Betrachtet man bspw. die Arbeitsstunden der unter 35-jährigen 

Frauen beider Gruppen im Zeitraum von 𝑡𝑣𝑜𝑟 („-2 Jahre“) bis 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ („+2 Jahre“), ergibt sich 

der in Abbildung 2 dargestellte Verlauf. Zusätzlich werden zur besseren Einschätzung der 

Entwicklung die Arbeitsstunden vier Jahre vor sowie drei Jahre nach diesem Zeitraum 
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gezeigt.43 Es ist deutlich zu erkennen, dass die Verläufe der Berufsstunden in den Jahren vor 

der (potentiellen) Heirat in beiden Gruppen sehr ähnlich sind. Dies ist eine wichtige Erkenntnis 

hinsichtlich der für DiD-Analysen zentralen Annahme paralleler Trends.44 Heiratende Frauen 

reduzieren ihre Berufsstunden nach der Eheschließung allerdings deutlich, während diese bei 

in NEL lebenden Frauen relativ stabil bleiben. Daher scheint die Eheschließung einen negativen 

Einfluss auf die Erwerbstätigkeit von Frauen zu auszuüben, und ein Effekt des 

Ehegattensplittings kann nicht ausgeschlossen werden.  

Bereits im Rahmen des Literaturüberblicks dargestellt und in der deskriptiven Analyse bestätigt 

hat sich der Zusammenhang zwischen der Heirat und der Geburt eines Kindes im 

Heiratszeitraum. Betrachtet man daher lediglich die Arbeitsstunden derjenigen Frauen, die im 

Zeitraum von 𝑡𝑣𝑜𝑟(„-2 Jahre“) bis 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ(„+2 Jahre“) kein Kind bekommen, ergibt sich bereits 

ein deutlich anderes Bild der Arbeitszeitverläufe. Wie Abbildung 3 wieder am Beispiel der 

unter 35-jährigen Frauen zeigt45, ist nunmehr kaum ein Unterschied zwischen den Verläufen 

der Arbeitsstunden über die Zeit zu erkennen. Das leichte Abfallen der Arbeitsstunden ab dem 

Zeitpunkt „+2 Jahre“ in der Heiratsgruppe ist mit Geburten zu Zeitpunkten ab „+3 Jahre“ zu 

erklären, da auch Geburten in Anschluss an den von uns gewählten 5-Jahres Zeitraum in der 

Heiratsgruppe deutlich häufiger sind.  

Es ist daher zu vermuten, dass die in Abbildung 2 gezeigte Reduktion der Arbeitsstunden nach 

einer Heirat vor allem durch die häufig zusammenfallende Geburt eines Kindes ausgelöst ist. 

Selbstverständlich ist nicht auszuschließen, dass die Heirat – z. B. durch das Ehegattensplitting 

– den Effekt der Geburt auf den Arbeitseinsatz verstärkt.

43  Da es für die Berücksichtigung im Datensatz nur Voraussetzung ist, im fünfjährigen Beobachtungszeitraum Angaben zur 
Partnerschaftsform und den Berufsstunden gemacht zu haben, sind die Angaben zu Berufsstunden vor und nach diesem 
Zeitraum nicht voll besetzt. 

44  Engl. „parallel trend assumption“. Ein Approximieren des kontrafaktischen Verlaufs der Berufsstunden der 
Treatmentgruppe anhand des Verlaufs der Kontrollgruppe und somit eine Schätzung des Effekts der Heirat ist grundsätzlich 
nur möglich, wenn die Berufsstunden in beiden Gruppen bei Abwesenheit der Heirat gleich verlaufen würden. 

45  Für diese Abbildung wurden die Jahre nach 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ nicht mehr betrachtet, da neben der Abnahme der Anzahl der 
Beobachtungen der Verlauf durch Frauen verzerrt wird, die in den Folgejahren Kinder bekommen – auch dies ist deutlich 
häufiger bei heiratenden Frauen der Fall. 
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Abbildung 3: Arbeitsaufwand in Wochenstunden der heiratenden Frauen (rot) im Zeitverlauf. In blau dazu im 
Vergleich die Wochenstunden der Kontrollgruppe im identischen Zeitraum; Frauen unter 35 Jahren, die im 
Zeitraum 𝑡𝑣𝑜𝑟  bis 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ kein Kind bekommen haben; dazu jeweils das 95%-Konfidenzintervall; gewichtete Werte; 
nur erfolgreich gematchte Beobachtungen. Quelle: Eigene Berechnungen; SOEP-Wellen 2002 – 2015. 

6 Methodik 

Wie in der deskriptiven Analyse dargelegt wurde, ist die Annahme der bedingten 

Unabhängigkeit der Heirat zumindest hinsichtlich beobachtbarer Charakteristika begründbar, 

da sich mit ihrem Partner zusammenlebende Frauen unabhängig von einer Heirat kaum 

unterscheiden. Ein Matching zwischen den Gruppen sowie die Berücksichtigung von 

Kontrollvariablen im Rahmen einer Regressionsanalyse reduzieren den Einfluss von noch 

bestehenden Unterschieden weiter. Für nicht beobachtbare Eigenschaften der Frauen wird 

zudem durch die abgefragten Persönlichkeitsmerkmale kontrolliert. Dieses mehrstufige 

„Filtern“ der potentiellen Kontrollgruppe soll den Einfluss von confounding effects reduzieren 

soweit es im Rahmen des gewählten Ansatzes möglich ist. 

Die Regressionsanalyse basiert auf dem Zusammenhang zwischen der gesamten für die Arbeit 

aufgewendeten Zeit 𝑎𝑠𝑖𝑡 in Stunden sowie eines Zeit-, eines Gruppendummies sowie der DiD-

Interaktionsvariable. Die zu schätzende Gleichung lautet: 

𝑎𝑠𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛾1𝑧𝑒𝑖𝑡𝑡 + 𝛾2ℎ𝑒𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖 + 𝛿(𝑧𝑒𝑖𝑡𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖) + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑖𝑔5 + 휀𝑖𝑡  
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mit 𝑡 =  𝑡𝑣𝑜𝑟  𝑏𝑧𝑤. 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ und 𝑖 = 1, … , 𝑛. Die abhängige Variable 𝑎𝑠𝑖𝑡 ist die oben beschriebene 

Ergebnisgröße, jeweils von Individuum 𝑖 im Zeitpunkt 𝑡. Die Dummyvariablen 𝑧𝑒𝑖𝑡𝑡 (0 für 

𝑡𝑣𝑜𝑟; 1 für 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ) und ℎ𝑒𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖 (0, falls Teil der Kontrollgruppe; 1, falls Teil der 

Treatmentgruppe) sowie die Interaktion dieser beiden, 𝑧𝑒𝑖𝑡𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖, sind das Grundgerüst des 

DiD-Ansatzes. Der Parameter 𝛿 ist der uns interessierende DiD-Indikator. Durch diesen wird 

geschätzt, inwiefern sich der Trend der Arbeitsstunden heiratender Frauen von dem der im 

gleichen Zeitraum in NEL lebenden Frauen unterscheidet. Neben einer Analyse ohne weitere 

Kontrollvariablen werden sukzessive der allgemeine Kovariatenvektor 𝑋𝑖𝑡
46 sowie der Vektor 

𝐵𝑖𝑔5 (Persönlichkeitsmerkmale) zusätzlich berücksichtigt. Es werden in jedem Fall robuste, 

auf individueller Ebene geclusterte Fehlerterme 휀𝑖𝑡 geschätzt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft den Umgang mit fehlenden Daten.47 Regelmäßig 

problematisch sind fehlende Werte zum Stundenlohn. Diese liegen z.B. bei nicht arbeitenden 

Frauen vor, ergeben sich aber auch aus der Tatsache, dass die Stundenlöhne in der vorliegenden 

Arbeit auf Basis anderer Variablen errechnet werden mussten48. In Einzelfällen ergaben sich 

auch aufgrund dieses Vorgehens unrealistisch niedrige Werte, so dass Stundenlöhne unter drei 

Euro gelöscht wurden.49 Bei der Schätzung besteht ein Endogenitätsproblem, da 

Verdienstmöglichkeiten und Stundenlohn gemeinsam determiniert sind, z. B. mag der 

Stundenlohn hierdurch positiv mit der Wochenarbeitszeit korreliert sein. Spitzenlöhne gibt es 

weniger bei Minijobs, sondern eher dort, wo Vollzeit gearbeitet wird.50 Dieses Problem betrifft 

grundsätzlich alle Beobachtungen, nicht nur die ohne angegebene bzw. plausible Werte. Zudem 

besteht ein Selektionsproblem, da Stundenlöhne zwangsläufig nur bei Frauen beobachtbar sind, 

deren Marktlohn oberhalb des eigenen Reservationslohns liegt. Wie üblich wurde hier ein 

Verfahren auf Basis des Korrektionsmodells von Heckman (1979) gewählt. Hier wird zunächst 

die Selektion in den Arbeitsmarkt anhand des zweistufigen Heckman-Modells geschätzt. 

Anschließend werden unter Berücksichtigung der inversen Mills Ratios die Löhne in 

Anlehnung an die Funktion von Mincer (1974) berechnet und folgend bei fehlenden oder nicht 

46  Enthalten sind die stetigen Variablen für Alter (zusätzlich quadriert), Religiosität, Bildung, Stundenlohn (logarithmiert), 
Arbeitserfahrung in Jahre, Nicht-Arbeitseinkommen, Einkommensanteil der Frau sowie Anzahl vorhandener Kinder. 
Weiterhin enthalten sind Dummyvariablen für das Leben im Osten und in der Stadt, Arbeit in einem Großbetrieb (> 200 
Mitarbeiter), in Führungsposition sowie im öffentlichen Dienst Außerdem ordinale Variablen für Bildung und 
Zufriedenheit im Job. Die Kalibrierung unseres Modells hinsichtlich der Linearität vieler Zusammenhänge bzw. einer 
zusätzlichen Berücksichtigung des quadrierten Alters deckt sich mit den Erkenntnissen von Kempe (1996), der auf 
Grundlage von SOEP-Daten aus dem Jahr 1993 Einflussfaktoren auf das Arbeitsangebot verheirateter Frauen untersucht. 

47  Siehe z.B. Enders (2010) für einen umfassenden Überblick. 
48  Hier wurde das im SOEP generierte monatliche Bruttoerwerbseinkommen durch die tatsächlich gearbeiteten Stunden 

geteilt. Sofern keine Angabe zu den tatsächlichen Arbeitsstunden gemacht wurde, wurden hier die vereinbarten 
Arbeitsstunden bzw., falls auch dieser Wert fehlt, die Stunden berücksichtigt, die dem deutschen Mittelwert des 
angegebenen Erwerbsumfangs (Minijob, Teilzeit, Vollzeit) entsprechen. 

49  Ähnlich z. B. Triebe (2015b). 
50  Einen positiven Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Stundenlöhnen zeigt z. B. Wolf (2010). 
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plausiblen Werten in der weiteren Analyse berücksichtigt.51 Die bei der Schätzung 

berücksichtigten Variablen sind das Alter, die Arbeitserfahrung in Voll- und Teilzeit linear und 

quadratisch, Dummyvariablen für einen Wohnort in Ostdeutschland, eine Tätigkeit in führender 

Position, im öffentlichen Dienst, in einem Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern sowie das 

Bildungsniveau. In der Selektionsschätzung werden zudem der Familienstand sowie die Anzahl 

der eigenen Kinder berücksichtigt. Die Stundenlöhne gehen aufgrund der in Folge besseren 

Modellgüte logarithmisch in die Regression ein.  

Zuletzt stellt sich die Frage, inwiefern die weiter oben aufgeführten zehn Datensätze (siehe 

Abbildung 1) in der Analyse gemeinsam ausgewertet werden können. Der pro Jahr nur relativ 

kleine Teil der vom SOEP erfassten heiratenden Frauen führt zu jeweils relativ wenigen 

Beobachtungen in der Treatmentgruppe. Eine naive „gepoolte“ Auswertung der Daten mehrerer 

Jahre sollte aufgrund der fehlenden Unabhängigkeit der Datensätze mit Vorsicht betrachtet 

werden. Die genannte Unabhängigkeit besteht, da sich Frauen, die in einem „frühen“ Datensatz 

beobachtet werden, auch in „späteren“ Datensätzen wiederfinden. Dabei gibt es sowohl über 

mehrere „Zeiträume“ in NEL lebende Frauen (Kontrollgruppe) als auch aufgrund von Heirat 

(vereinzelt auch Trennung) die Gruppe wechselnde Frauen. Um dieses Problem zu lösen und 

in der DiD-Analyse möglichst ausbalancierte Vergleichsgruppen gegenüberzustellen, basieren 

die nachfolgenden Ergebnisse auf innerhalb der einzelnen Datensätze gematchten 

Beobachtungen. Aufgrund der relativ geringen Beobachtungszahl der einzelnen Datensätze 

scheidet ein exaktes Matching aus. Eine dieses Problem lösende Abwandlung hiervon ist das 

von Iacus et al. (2011a) beschriebene Coarsened Exact Matching (CEM). 52 Beim CEM findet 

ein Matching auf Basis von Kombinationen ex ante festgelegter Werteintervalle aller hierfür 

ausgewählten Variablen Anwendung.53 Während für einige Variablen ein exaktes Matching 

sinnvoll sein kann (das Intervall nur einen Wert einschließt), kann für andere Variablen ein 

„groberes“ Matching angewandt werden. Den einzelnen Beobachtungen werden beim CEM 

folgende Gewichtungen zugeordnet:  

𝑤𝑖 =  {  

1, 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑇𝑒𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒

𝑚𝐶

𝑚𝑇
∗ 

𝑚𝑇
𝑘

𝑚𝐶
𝑘 , 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑇𝑒𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒

 

                                                             
51  Siehe hierzu auch das Vorgehen von Puhani (1995). 
52  Eine theoretische Gegenüberstellung des CEM sowie verschiedener anderer Matchingverfahren findet sich bei Iacus et al. 

(2011b).  
53  Siehe hierzu auch Iacus et al. (2019). 
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Hier sind 𝑚𝐶  bzw. 𝑚𝑇 die Anzahl der beim Matching insgesamt berücksichtigten 

Beobachtungen der Treatment- bzw. Kontrollgruppe und 𝑚𝐶
𝐾 bzw. 𝑚𝑇

𝐾 die Anzahl der 

Beobachtungen der Treatment- bzw. Kontrollgruppe, die genau die entsprechende Kombination 

von Variablenausprägungen aufweisen.  

Das Matching bezieht sich in der vorliegenden Arbeit auf das Bildungsniveau (zweistufig; 

mindestens abgeschlossene Lehre bzw. Hochschulreife oder weniger), die Geburt eines Kindes 

in den Jahren 𝑡𝑣𝑜𝑟 + 1 bis 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ, den Ost-Dummy sowie das Alter (zweistufig; Grenze bei 35 

Jahren). Außerdem werden, wie bereits geschrieben, Beobachtungen nur innerhalb der 

einzelnen DiD-Datensätze, also jener aus identischen Zeiträumen, gematcht. Das Matching 

anhand weniger ausgewählter Merkmale sorgt für möglichst vergleichbare Gruppen, ohne dass 

allzu viele Beobachtungen der Treatmentgruppe ungematcht bleiben und daher aus der Analyse 

fallen.54 Eine Berücksichtigung von weiteren, nicht im Matching berücksichtigten 

Kontrollvariablen findet in der Regressionsanalyse statt. Von den ursprünglich 619 heiratenden 

Frauen bleiben auf diese Weise 611 Beobachtungen (rund 99%) für die Analyse erhalten, in nur 

acht Fällen fehlen vergleichbare Frauen in der Kontrollgruppe.55 Da so gut wie alle Frauen der 

Treatmentgruppe gematcht werden konnten, kann die Interpretation der Ergebnisse der 

Hauptanalyse im Sinne eines ATET („average treatment effect on the treated“) lauten. Wir 

schätzen daher den Effekt der Heirat auf die heiratenden Frauen. Unbeachtlich hierfür ist die 

Anzahl der unberücksichtigt bleibenden Beobachtungen der Kontrollgruppe, die kein 

Äquivalent in der Treatmentgruppe haben. Dies betrifft 77 Frauen der Kontrollgruppe (rund 

4%).  

Die Messung des ATET hat auch Folgen für die Berechnung der Faktoren, denen die im 

nächsten Kapitel ebenfalls ausgewiesenen gewichteten Schätzungen zu Grunde liegen. Die aus 

dem SOEP entnommenen Gewichtungsfaktoren der Frauen aus der Treatmentgruppe, die die 

Schätzung eines repräsentativen ATET gewährleisten sollen, wurden auch auf die jeweils 

gematchten Frauen der Kontrollgruppe angewandt. Dies ergibt sich zwangsläufig aus dem 

Ansatz, die Effekte auf die betrachteten heiratenden Frauen zu analysieren und die Verläufe der 

Arbeitsstunden der Kontrollgruppe lediglich als kontrafaktisches Vergleichsszenario zu nutzen. 

54  Grundsätzlich würde in dem Fall, dass mangels ähnlicher Beobachtungen in der Kontrollgruppe nur ein Teil der 
Treatmentgruppe gematcht werden kann, nur ein „lokaler“ Treatmenteffekt geschätzt (Vgl. Iacus et al. (2011b), S. 356). 

55  Dies sind die Beobachtungszahlen der Hauptanalyse. Da das Matching für jede Analyse individuell durchgeführt wird, 
weichen die Zahlen in anderen Settings hiervon ab. 
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7 Ergebnisse  

In den folgenden Tabellen sind die Schätzungen der durchschnittlichen Effekte basierend auf 

drei unterschiedlichen Modellspezifikationen angegeben: a) Unter Berücksichtigung aller 

Kontrollvariablen, b) wie a), aber ohne die Big-5 Persönlichkeitsmerkmale sowie c) gänzlich 

ohne Kontrollvariablen. In den Teilpopulationen „ohne Geburt“ bzw. „nur Geburt“ werden nur 

diejenigen Frauen berücksichtigt, die im Zeitraum von 𝑡𝑣𝑜𝑟 + 1 bis 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ nicht Mutter wurden 

(„ohne Geburt“) bzw. die im Zeitraum von 𝑡𝑣𝑜𝑟 + 1 bis 𝑡𝑛𝑎𝑐ℎ Mutter wurden („nur Geburt“). 

Für diese wie auch die weiteren betrachteten Teilpopulationen wurde jeweils ein unabhängiges 

Matching beider Gruppen durchgeführt. 

 alle Altersgruppen 
 ungewichtet gewichtet. 
 alle ohne 

Geburt 
nur 

Geburt 
alle ohne 

Geburt 
nur 

Geburt 
Std. in 𝑡𝑣𝑜𝑟  35,28 33,87 38,30 33,94 32,33 37,00 
  
 inkl. Kontrollvariablen 
DiD-Schätzer -2,229* -0,514 -5,839** 0,793 1,344 -5,856 
 (-1,76) (-0,45) (-2,17) (0,30) (0,68) (-1,54) 
R2 0,378 0,427 0,451 0,344 0,393 0,451 
  
 inkl. Kontrollvariablen exkl. Big-5 
DiD-Schätzer -2,006 -0,187 -5,917** 0,966 1,509 -5,964 
 (-1,62) (-0,17) (-2,25) (0,38) (0,77) (-1,56) 
R2 0,375 0,424 0,450 0,342 0,387 0,448 
  
 ohne Kontrollvariablen 
DiD-Schätzer -2,803* -0,439 -7,854*** 3,439 0,635 -8,609** 
 (-1,95) (-0,36) (-2,87) (1,12) (0,28) (-2,18) 
R2 0,011 0,009 0,206 0,043 0,016 0,207 
       
Beobachtungen 4.878 4.128 750 4.856 4.108 748 

t Werte in Klammern; * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Tabelle 2: Wochenarbeitsstunden der heiratenden Frauen im Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟  sowie geschätzte Effekte der Heirat 
auf die Arbeitsstunden; voller Datensatz sowie getrennt nach Geburt von Kindern; t-Werte in Klammern. 

Der durchschnittliche ungewichtete Effekt der Heirat bezogen auf alle heiratenden Frauen 

beträgt -2,23 Stunden bzw. etwa -6,3% (siehe Tabelle 2).56 Wie die Werte für die 

Teilpopulationen „ohne Geburt“ bzw. „nur Geburt“ zeigen, ist dieser Effekt vor allem durch 

die höhere Reduktion werdender Mütter getrieben. Bei isolierter Betrachtung der Frauen, die 

im Beobachtungszeitraum ein Kind bekommen haben, schätzen wir eine deutlich höhere, 

                                                             
56  Detailliertere Tabellen mit Schätzungen der Koeffizienten „t“ und „heirat“ finden sich im Appendix. 
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signifikante Reduktion von 5,84 Wochenstunden bzw. 15,2%. Im Fall, dass parallel zur Heirat 

kein Kind geboren wird, ist dagegen kein nennenswerter (und nicht signifikanter) Effekt der 

Heirat zu beobachten. Berücksichtigt man für repräsentative Ergebnisse die 

Gewichtungsfaktoren, die im SOEP zur Verfügung gestellt werden, reduzieren sich die 

geschätzten durchschnittlichen Arbeitsmarkteffekte tendenziell. Während sich der geschätzte 

Effekt in der Teilpopulation „nur Geburt“ kaum ändert (allerdings nicht mehr signifikant ist), 

liegen die weiteren Werte jetzt im positiven Bereich, wenngleich nicht signifikant 

unterschiedlich von null. Grundsätzlich scheinen die Effekte bei Nichtberücksichtigung der 

Gewichtung überschätzt zu werden. 

Bei Nichtberücksichtigung der Big-5 Variablen ändern sich die Ergebnisse lediglich 

geringfügig – ein Indiz dafür, dass „unbeobachtbare“ Charakteristika trotz signifikanter 

Unterschiede zwischen den Gruppen eine eher untergeordnete Rolle spielen. Im Vergleich zu 

den genannten Ergebnissen zeigen Schätzungen ohne Kontrollvariablen dagegen deutliche 

Unterschiede. Die Berücksichtigung sozioökonomischer Merkmale ist daher nicht entbehrlich. 

Die deskriptive Analyse des Datensatzes ergab eine Häufung der heiratenden Frauen im Alter 

von etwa 30 Jahren. Die in Tabelle 3 aufgeführten Werte beschreiben die geschätzten 

Heiratseffekte in dieser Population. Es zeigt sich, dass im Wesentlichen keine Unterschiede 

zum Gesamtsample bestehen. Der Befund, dass eine signifikante Reduzierung der 

Arbeitsstunden lediglich die Subpopulation der werdenden Mütter betrifft, bleibt bestehen. 

Auch die Höhe der Effekte ist vergleichbar.  

Die bisherigen Ergebnisse widersprechen zwar nicht einer unter Umständen vorhandenen 

verstärkenden Wirkung der Heirat auf das Arbeitsangebot bei Frauen, die gleichzeitig ein Kind 

bekommen. Ohne die Geburt eines Kindes im gleichen Zeitraum ist eine Veränderung der 

Berufsstunden aber nicht belastbar festzustellen. Zumindest lässt sich daher sagen, dass allein 

die Heirat kurzfristig keine das Arbeitsverhalten der Frauen beeinflussende Wirkung entfaltet. 

Aufgrund der bereits weiter oben dargelegten Argumentation zu anderen mit der Heirat 

verbundenen Folgen, die potentiell das Arbeitsverhalten beeinflussen mögen, sprechen die 

Ergebnisse in der kurzen Frist daher auch gegen eine reale Auswirkung des Ehegattensplittings. 

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse aber auch – und dies ist eine zentrale Erkenntnis, auch 

bezogen auf das Forschungsdesign –, dass eine Anpassung der Arbeitsstunden in der kurzen 

Frist grundsätzlich beobachtbar ist. Diese Erkenntnis erscheint bezogen auf die Geburt eines 

Kindes trivial, nicht aber bezogen auf die (deutlich) höhere Reduktion bei gleichzeitiger Heirat. 

Für weitere Analysen werden zur besseren Übersicht nur Ergebnisse basierend auf allen Frauen 
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sowie unter Berücksichtigung aller Kontrollvariablen aufgeführt. Eine Differenzierung nach 

der Geburt eines Kindes wird weiterhin erfolgen, der gemittelte Effekt wird dagegen nicht mehr 

angegeben. 

 nur Frauen unter 35 Jahre 
 ungewichtet gewichtet. 
 alle ohne 

Geburt 
nur 

Geburt 
alle ohne 

Geburt 
nur 

Geburt 
Std. in 𝑡𝑣𝑜𝑟  35,13 32,22 38,37 35,20 33,09 37,03 
  
 inkl. Kontrollvariablen 
DiD-Schätzer -2,276 0,507 -5,460* -0,492 1,269 -5,258 
 (-1,32) (0,30) (-1,96) (-0,16) (0,53) (-1,35) 
R2 0,378 0,396 0,457 0,376 0,421 0,461 
  
 inkl. Kontrollvariablen exkl. Big-5 
DiD-Schätzer -1,996 1,109 -5,714** -0,430 1,729 -5,516 
 (-1,20) (0,65) (-2,09) (-0,15) (0,74) (-1,40) 
R2 0,374 0,391 0,454 0,371 0,413 0,452 
  
 ohne Kontrollvariablen 
DiD-Schätzer -3,434* 0,375 -7,677*** 1,120 2,043 -8,337** 
 (-1,74) (0,20) (-2,71) (0,33) (0,73) (-2,05) 
R2 0,026 0,025 0,207 0,065 0,022 0,208 
       
Beobachtungen 2.266 1.540 726 2.244 1.520 724 

t Werte in Klammern; * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Tabelle 3: Wochenarbeitsstunden der heiratenden Frauen im Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟  sowie geschätzte Effekte der Heirat 
auf die Arbeitsstunden; Frauen unter 35 Jahre; gesamt sowie getrennt nach Geburt von Kindern; t-Werte in 
Klammern.  

Die potentiell durch das Ehegattensplitting zu sparende Steuer ist umso höher, je höher das 

gemeinsame Einkommen ist. Zudem sollten Frauen aus Haushalten mit einem höheren 

Gesamteinkommen eher in der Lage sein, ihr eigenes Arbeitseinkommen bzw. die gearbeiteten 

Stunden zu reduzieren. Für eine Differenzierung nach der Höhe des Haushaltseinkommens im 

Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟 wurden zunächst die Beobachtungen beider Gruppen aus Haushalten mit 

Einkommen unterhalb sowie oberhalb des Medians57 getrennt – wie oben beschrieben – 

gematcht (siehe Tabelle 4).  

  

                                                             
57  Bezogen auf die Haushaltsnettoeinkommen der heiratenden Frauen vor dem Matching zum Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟. Frauen aus 

Haushalten mit Einkommen auf Medianniveau wurden allesamt der unterhalb-des-Medians-Gruppe zugeordnet. Die 
Berechnung des Medians erfolgte bezogen auf die Frauen der Treatmentgruppe und vor Differenzierung zwischen Frauen 
mit und ohne Kindern. 
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ungewichtet 
ohne Geburt nur Geburt 

niedr. Eink. hohes Eink. niedr. Eink. hohes Eink. 
Std. in 𝑡𝑣𝑜𝑟 26,77 40,30 35,28 41,98 
DiD-Schätzer -0,699 0,652 -7,572** -3,348

(-0,38) (0,44) (-2,20) (-0,70)
Beobachtungen 1.994 2.054 444 286 
R2 0,452 0,332 0,394 0,633 

gewichtet 
ohne Geburt nur Geburt 

niedr. Eink. hohes Eink. niedr. Eink. hohes Eink. 
Std. in 𝑡𝑣𝑜𝑟 27,59 36,83 31,91 42,15 37,03
DiD-Schätzer -0,128 5,316 -8,011** -2,905

(-0,05) (1,57) (-1,98) (-0,53)
Beobachtungen 1.982 2.048 442 286 
R2 0,424 0,310 0,473 0,669 

t Werte in Klammern; * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Tabelle 4: Wochenarbeitsstunden der heiratenden Frauen im Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟  sowie geschätzte Effekte der Heirat 
auf die Arbeitsstunden; getrennt nach Höhe des Haushaltseinkommens sowie nach Geburt von Kindern; t-Werte 
in Klammern. 

Zunächst lassen die Beobachtungszahlen darauf schließen, dass der Anteil an werdenden 

Müttern unter den Paaren mit niedrigeren Einkommen deutlich höher ist. Die Ergebnisse zeigen 

allerdings auch, dass gerade in diesen Haushalten die Arbeitsstunden nach einer Heirat bei 

gleichzeitiger Geburt eines Kindes reduziert werden. Und dies, obwohl große Effekte bei einer 

Wirkung des Ehegattensplittings eher bei Frauen aus Haushalten mit hohen Einkommen zu 

erwarten sein sollten. Betrachtet man die gewichteten Daten, erhöhen Frauen aus Haushalten 

mit höheren Einkommen ihre Arbeitsstunden nach der Heirat sogar, sofern kein Kind geboren 

wird, signifikant. Im Falle einer Geburt ist die fehlende Signifikanz der Arbeitsstundensenkung 

kein Beweis, dass die Heirat keine Auswirkungen hat. Im Mittel sind diese allerdings deutlich 

geringer als bei den Beziehern niedrigerer Einkommen. 

In einem letzten Schritt soll die Analyse der Wirkung des Ehegattensplittings noch etwas 

geschärft werden, indem eine (potentielle) steuerliche Mehrbelastung genauer adressiert wird. 

Hierzu berechnen wir sowohl die Durchschnittssteuerbelastung 𝑑𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑  als auch die 

Grenzsteuerbelastung 𝑔𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 basierend auf dem eigenen Einkommen58 des weiblichen 

Partners in 𝑡𝑣𝑜𝑟 bei Anwendung des Grundtarifs sowie die entsprechenden Steuerbelastungen 

𝑑𝑠𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡  sowie 𝑔𝑠𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 basierend auf dem gemeinsamen Haushaltseinkommen in 𝑡𝑣𝑜𝑟 bei 

58 Das zur Berechnung benötigte zu versteuernde Einkommen wurde pauschaliert als 5/6 des Bruttolohns bzw. 
Bruttoeinkommens berechnet. Dieses Verhältnis ergibt sich in etwa bei einem durchschnittlichen Bruttolohn ohne 
besondere Abzugsbeträge. Mangels einkommensteuerlich relevanter Größen in den Daten, erscheint eine Pauschalierung 
an dieser Stelle zweckmäßig. 
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Anwendung des Splittingtarifs, jeweils in Prozent. Die Differenzen 𝑑𝑠𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 − 𝑑𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 und 

𝑔𝑠𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 − 𝑔𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 geben die Erhöhung der jeweiligen Belastung nach einer Heirat in 

Prozentpunkten an. Je stärker diese Erhöhung, desto stärker „verteuert“ sich zusätzliche Arbeit 

nach einer Heirat bzw. desto weniger „kostet“ eine Reduzierung der Arbeitsstunden. Anders 

ausgedrückt beschreibt die Veränderung den steuerlichen Effekt einer Heirat.  

Die folgenden Ergebnisse basieren auf einem Sample, welches sich auf Frauen beschränkt, bei 

denen ein deutlicher (potentieller) Steuereffekt der Heirat vorliegt. Um ein noch vertretbar 

großes Sample zu behalten, betrachten wir hierzu Frauen, bei denen sich der Durchschnitts- 

bzw. Grenzsteuersatz nach der Heirat um mehr als 7,5 Prozentpunkte ändert bzw. ändern würde. 

Der Anteil der hiervon betroffenen Frauen in der Treatmentgruppe liegt bei jeweils etwa 30%. 

Wie bereits beschrieben beruht eine solche Erhöhung auf zwei Faktoren: Zum einen muss das 

gemeinsame Einkommen eines Paares hinreichend hoch sein, zum anderen müssen die 

Einkommen der beiden Partner sich in ihrer Höhe unterscheiden. Das bedeutet, dass der bereits 

beschriebene, mit einer Heirat einhergehende Absicherungseffekt (durch das Einkommen des 

Partners) größer ist als in der vorangegangenen Analyse. Es gilt daher auch hier das bereits in 

Kapitel 3 dieser Arbeit geschriebene: Der geschätzte Effekt der Heirat auf die Arbeitsstunden 

wird den reinen Steuereffekt tendenziell übersteigen.  

Da in diesem Subsample teilweise auffällige Unterschiede bzgl. der Arbeitsstunden im 

Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟 zwischen der Treatment- und der Kontrollgruppe bestanden, wurde die 

Arbeitsstunden in 𝑡𝑣𝑜𝑟 beim Matching berücksichtigt59, auch wenn hierdurch die 

Beobachtungszahl zusätzlich sinkt.  

In Tabelle 5 sind die Veränderungen der Arbeitsstunden der Frauen, deren Einkommen durch 

die Heirat steuerlich deutlich belastet wird, dargestellt. Zusammengefasst bestätigen sich 

sowohl bei Betrachtung der Durchschnittsteuersätze als auch bei Betrachtung der 

Grenzsteuersätze die bisherigen Ergebnisse: Ohne die gleichzeitige Geburt eines Kindes ist kein 

von in NEL lebenden Frauen abweichender Verlauf der Arbeitsstunden festzustellen. Im Mittel 

kommt es bei den gewichteten Schätzungen sogar zu einer leichten (aber nicht signifikanten) 

Zunahme der Arbeitsstunden. Bei Geburt eines Kindes reduzieren heiratende Frauen ihre 

Arbeitsstunden dagegen im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich, wenngleich auch diese 

geschätzten Änderungen statistisch nicht signifikant sind. Allerdings muss mit Blick auf die 

                                                             
59  Hierzu wurde die stetige Variable der Arbeitsstunden in drei Kategorien unterteilt: Nicht arbeitend (0 Stunden), in 

„Teilzeit“ arbeitend (bis 30 Stunden) und in „Vollzeit“ arbeitend (mehr als 30 Stunden). Eine entsprechende 
Berücksichtigung dieser Arbeitsstunden in der Analyse des gesamten Samples beeinflusst die Ergebnisse kaum, da die 
Arbeitsstunden in beiden Gruppen in 𝑡𝑣𝑜𝑟 bereits sehr ähnlich sind. 
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letztgenannte Gruppe auf die vergleichsweise niedrige Anzahl an Beobachtungen verwiesen 

werden, so dass es entsprechend an Teststärke fehlt. 

Δ Durchschnittsteuersatz > 7,5 Prozentpunkte 
ungewichtet gewichtet 

ohne Geburt nur Geburt ohne Geburt nur Geburt 
Std. in 𝑡𝑣𝑜𝑟 24,25 31,32 22,58 31,09 
DiD-Schätzer 0,419 -12,856 1,814 -6,859

(0,18) (-1,33) (0,57) (-0,78)
Beobachtungen 780 74 778 74 
R2 0,485 0,567 0,555 0,750 

Δ Grenzsteuersatz > 7,5 Prozentpunkte 
ungewichtet gewichtet 

ohne Geburt nur Geburt ohne Geburt nur Geburt 
Std. in 𝑡𝑣𝑜𝑟 23,24 29,17 19,87 28,42 37,03
DiD-Schätzer -0,679 -4,780 2,196 -7,307

(-0,29) (-0,72) (0,72) (-1,09)
Beobachtungen 880 100 878 100 
R2 0,517 0,455 0,560 0,619 

t Werte in Klammern; * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Tabelle 5: Wochenarbeitsstunden der heiratenden Frauen im Zeitpunkt 𝑡𝑣𝑜𝑟  sowie geschätzte Effekte der Heirat 
auf die Arbeitsstunden; nur Frauen, deren Einkommen nach einer Heirat einer den Überschriften entsprechenden 
höheren Steuerbelastung unterworfen ist; t-Werte in Klammern. 

8 Schlussfolgerungen 

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einen Beitrag zu der für die Bewertung der 

Ehegattenbesteuerung elementaren Frage zu leisten, ob das Ehegattensplitting Frauen dazu 

veranlasst, weniger zu arbeiten. Obwohl die bisherige Diskussion in der Regel daran kaum 

Zweifel aufkommen lässt, ergibt sich durch die in dieser Arbeit zusammengetragenen 

Erkenntnisse ein differenzierteres Bild. Ohne die Geburt eines Kindes in den Jahren um die 

Heirat kommt es im Vergleich zu in NEL lebenden Frauen im gleichen Zeitraum zu keinen 

Reduzierungen der Berufsstunden bei heiratenden Frauen. Lediglich bei gleichzeitiger Geburt 

von Kindern lässt sich auch in der vorliegenden Studie beobachten, dass Frauen ihr 

Arbeitsverhalten nicht nur aufgrund des Nachwuchses anpassen, sondern dies im Falle einer 

Eheschließung (deutlich) verstärkt tun. Kurzfristige Reaktionen sind also vorhanden und auch 

messbar. Die betroffenen Frauen scheinen ihr Arbeitsverhalten allerdings nicht allgemein 

aufgrund der Heirat und daher insbesondere nicht aufgrund einer „Anreizwirkung“ des 

Ehegattensplittings zu tun. Die beobachtbare Reaktion im Zusammenhang mit der Geburt von 

Kindern könnte möglicherweise auch auf die Wirkung des Absicherungseffekts der Heirat 

zurückzuführen sein, wenngleich die vorliegende Arbeit den sicheren Bezug zu einer Ursache 

nicht zulässt. 
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Es sollte bei der Bewertung dieses Befunds und insbesondere im Vergleich zu Ergebnissen 

anderer Arbeiten bedacht werden, dass es in den letzten Jahrzehnten einen Anstieg der 

Arbeitsmarktpartizipation von Frauen und einen einhergehenden Bedeutungsverlust 

traditioneller Rollenbilder gegeben hat. In dieser Arbeit wurden explizit heiratende (also nicht 

allgemein verheiratete) Frauen mit einem bezogen auf die Gesamtbevölkerung niedrigen 

Durchschnittsalter betrachtet. Es lassen sich daher insbesondere keine Rückschlüsse ziehen, 

inwiefern den verheirateten Frauen in Deutschland in ihrer Gesamtheit durch das 

Ehegattensplitting oder allgemein die Heirat Anreize zu arbeiten, genommen wurden und 

werden. Bezogen auf die „aktuell heiratende Generation“ scheint es allerdings keine generellen 

Effekte der Heirat zu geben. Es kann daher geschlussfolgert werden, dass es für (auch in den 

Arbeitsmarkt eintretende) Frauen heutzutage andere (bedeutendere) Gründe geben mag, sich 

für oder gegen eine Karriere oder allgemein eine Erwerbsbeteiligung zu entscheiden als den 

(sich bei tendenziell angleichenden Einkommen innerhalb einer Partnerschaft ohnehin 

sinkenden) „Vorteil“ des Ehegattensplittings. Für die Entwicklung sich angleichender 

Einkommen sorgt neben der steigenden Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt 

beispielsweise auch das bereits ausgiebig diskutierte60 und aktuell für Deutschland unter 

anderem von Triebe (2015a) untersuchte selektive Verhalten bei der Partnerwahl („Assortative 

Mating“): Männer und Frauen suchen danach immer mehr nach sich selbst ähnelnden Partnern, 

insbesondere auch bezogen auf sozioökonomische Merkmale wie der Bildung und dem 

Einkommen. 

 

  

                                                             
60  Siehe hierzu bspw. Becker (1981). 
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Appendix 

 alle Altersgruppen 
 ungewichtet gewichtet. 
 alle ohne 

Geburt 
nur 

Geburt 
alle ohne 

Geburt 
nur 

Geburt 
  
 inkl. Kontrollvariablen 
Zeit -1,212 1,644*** -4,592* -3,020 1,113 -4,254 
 (-1,60) (3,11) (-1,87) (-1,59) (1,27) (-1,31) 
Heirat 0,619 0,233 0,857 -0,873 -1,799 0,460 
 (0,66) (0,23) (0,46) (-0,49) (-1,20) (0,17) 
DiD-Schätzer -2,229* -0,514 -5,839** 0,793 1,344 -5,856 
 (-1,76) (-0,45) (-2,17) (0,30) (0,68) (-1,54) 
R2 0,378 0,427 0,451 0,344 0,393 0,451 
  
 inkl. Kontrollvariablen exkl. Big-5 
Zeit -1,440* 1,504*** -4,334* -3,159* 1,120 -3,674 
 (-1,89) (2,85) (-1,81) (-1,72) (1,27) (-1,19) 
Heirat 0,424 -0,007 0,662 -1,085 -2,097 -0,266 
 (0,46) (-0,01) (0,36) (-0,64) (-1,42) (-0,10) 
DiD-Schätzer -2,006 -0,187 -5,917** 0,966 1,509 -5,964 
 (-1,62) (-0,17) (-2,25) (0,38) (0,77) (-1,56) 
R2 0,375 0,424 0,450 0,342 0,387 0,448 
  
 ohne Kontrollvariablen 
Zeit -2,514*** 2,853*** 13,979*** -8,813*** 2,960*** 13,784*** 
 (-2,73) (5,36) (-6,52) (-4,09) (3,04) (-4,69) 
Heirat -0,919 -1,916 1,211 -3,088 -3,506 -0,537 
 (-0,78) (-1,37) (0,56) (-1,43) (-1,59) (-0,17) 
DiD-Schätzer -2,803* -0,439 -7,854*** 3,439 0,635 -8,609** 
 (-1,95) (-0,36) (-2,87) (1,12) (0,28) (-2,18) 
R2 0,011 0,009 0,206 0,043 0,016 0,207 
       
Beobachtungen 4.878 4.128 750 4.856 4.108 748 

t Werte in Klammern; * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Tabelle 6: Generelle Unterschiede über die Zeit und zwischen den beiden Gruppen in 𝑡𝑣𝑜𝑟  sowie geschätzte Effekte 
der Heirat auf die Arbeitsstunden; voller Datensatz sowie getrennt nach Geburt von Kindern; t-Werte in 
Klammern. 
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 nur Frauen unter 35 Jahre 
 ungewichtet gewichtet. 
 alle ohne 

Geburt 
nur 

Geburt 
alle ohne 

Geburt 
nur 

Geburt 
  
 inkl. Kontrollvariablen 
Zeit -0,982 2,438** -4,479* -2,910 1,034 -4,364 
 (-0,78) (2,24) (-1,67) (-1,17) (0,67) (-1,22) 
Heirat 0,128 -1,262 0,877 0,202 -1,309 0,478 
 (0,11) (-0,92) (0,45) (0,09) (-0,65) (0,17) 
DiD-Schätzer -2,276 0,507 -5,460* -0,492 1,269 -5,258 
 (-1,32) (0,30) (-1,96) (-0,16) (0,53) (-1,35) 
R2 0,378 0,396 0,457 0,376 0,421 0,461 
  
 inkl. Kontrollvariablen exkl. Big-5 
Zeit -1,203 2,151* -3,954 -2,744 0,801 -3,369 
 (-0,96) (1,95) (-1,51) (-1,14) (0,51) (-1,00) 
Heirat -0,300 -1,707 0,466 -0,428 -1,792 -0,652 
 (-0,26) (-1,27) (0,24) (-0,20) (-0,89) (-0,24) 
DiD-Schätzer -1,996 1,109 -5,714** -0,430 1,729 -5,516 
 (-1,20) (0,65) (-2,09) (-0,15) (0,74) (-1,40) 
R2 0,374 0,391 0,454 0,371 0,413 0,452 
  
 ohne Kontrollvariablen 
Zeit -4,214*** 4,796*** 14,252*** -10,271*** 3,986** 14,071*** 
 (-3,12) (5,11) (-6,44) (-4,18) (2,54) (-4,64) 
Heirat -1,232 -3,101 0,849 -2,243 -2,337 -0,941 
 (-0,84) (-1,59) (0,38) (-0,89) (-0,80) (-0,29) 
DiD-Schätzer -3,434* 0,375 -7,677*** 1,120 2,043 -8,337** 
 (-1,74) (0,20) (-2,71) (0,33) (0,73) (-2,05) 
R2 0,026 0,025 0,207 0,065 0,022 0,208 
       
Beobachtungen 2.266 1.540 726 2.244 1.520 724 

t Werte in Klammern; * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Tabelle 7: Generelle Unterschiede über die Zeit und zwischen den beiden Gruppen in 𝑡𝑣𝑜𝑟  sowie geschätzte Effekte 
der Heirat auf die Arbeitsstunden; Frauen unter 35 Jahre; gesamt sowie getrennt nach Geburt von Kindern; t-
Werte in Klammern. 
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ungewichtet 
ohne Geburt nur Geburt 

niedr. Eink. hohes Eink. niedr. Eink. hohes Eink. 
Zeit 3,981*** -1,120 -0,671 -11,897**

(4,63) (-1,48) (-0,20) (-2,31)
Heirat 0,221 -1,248 2,101 -1,014

(0,14) (-1,07) (0,72) (-0,42)
DiD-Schätzer -0,699 0,652 -7,572** -3,348

(-0,38) (0,44) (-2,20) (-0,70)
Beobachtungen 1.994 2.054 444 286 
R2 0,452 0,332 0,394 0,633 

gewichtet 
ohne Geburt nur Geburt 

niedr. Eink. hohes Eink. niedr. Eink. hohes Eink. 
Zeit 3,630*** -2,581 0,292 -12,042**

(3,00) (-1,28) (0,08) (-2,27)
Heirat -0,263 -4,819* 1,371 -0,115

(-0,13) (-1,84) (0,37) (-0,04)
DiD-Schätzer -0,128 5,316 -8,011** -2,905

(-0,05) (1,57) (-1,98) (-0,53)
Beobachtungen 1.982 2.048 442 286 
R2 0,424 0,310 0,473 0,669 

t Werte in Klammern; * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Tabelle 8: Generelle Unterschiede über die Zeit und zwischen den beiden Gruppen in 𝑡𝑣𝑜𝑟  sowie geschätzte Effekte 
der Heirat auf die Arbeitsstunden; getrennt nach Höhe des Haushaltseinkommens sowie nach Geburt von Kindern; 
t-Werte in Klammern.
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 Δ Durchschnittsteuersatz > 7,5 Prozentpunkte 
 ungewichtet gewichtet 
 ohne Geburt nur Geburt ohne Geburt nur Geburt 
Zeit 4,665*** -5,328 4,071** -9,693 
 (3,35) (-0,59) (2,36) (-1,26) 
Heirat 0,222 2,127 1,336 3,680 
 (0,12) (0,43) (0,56) (0,69) 
DiD-Schätzer 0,419 -12,856 1,814 -6,859 
 (0,18) (-1,33) (0,57) (-0,78) 
Beobachtungen 780 74 778 74 
R2 0,485 0,567 0,555 0,750 
 Δ Grenzsteuersatz > 7,5 Prozentpunkte 
 ungewichtet gewichtet 
 ohne Geburt nur Geburt ohne Geburt nur Geburt 
Zeit 5,703*** -7,006 4,977*** -4,671   
 (3,89) (-1,14) (2,84) (-0,76)   
Heirat 0,563 1,004 1,484 1,892   
 (0,30) (0,19) (0,65) (0,33)   
DiD-Schätzer -0,679 -4,780 2,196 -7,307 
 (-0,29) (-0,72) (0,72) (-1,09) 
Beobachtungen 880 100 878 100 
R2 0,517 0,455 0,560 0,619 

t Werte in Klammern; * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Tabelle 9: Generelle Unterschiede über die Zeit und zwischen den beiden Gruppen in 𝑡𝑣𝑜𝑟  sowie geschätzte Effekte 
der Heirat auf die Arbeitsstunden; nur Frauen, deren Einkommen nach einer Heirat einer den Überschriften 
entsprechenden höheren Steuerbelastung unterworfen ist; t-Werte in Klammern. 
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Der Übergang zur nachgelagerten Rentenbesteuerung bewirkt keine Doppel-, sondern eine 
Minderbesteuerung, was gleichbedeutend mit einer Steuervergünstigung für Bezieher 
gesetzlicher Renten ist. Dies gilt zumindest dann, wenn man dem Ansatz der Rürup-Kommis-
sion und des Gesetzgebers folgt, was die Zurechnung von sozialversicherungsinduzierten 
Sonderausgaben in der Beitrags- und in der Rentenphase anbelangt. Das Ausmaß der Minder-
besteuerung hängt von der zukünftigen Rentenentwicklung, aber auch vom verwendeten Maß-
stab ab. Nach dem in der Rechtsprechung und Literatur regelmäßig verwendeten (Literatur-) 
Maßstab beläuft sich die Minderbesteuerung einzelveranlagter Arbeitnehmer im derzeitigen 
Recht auf durchschnittlich rund 11,9% der Renten, während die Minderbesteuerung bei 
„systemgerechter“ Analyse bei rund 8,4% liegt. Durch eine immer noch pauschalierte, aber 
passgenauere Besteuerung gesetzlicher Renten ließe sich die Minderbesteuerung erheblich 
reduzieren, ohne Doppelbesteuerungsprobleme in Kauf nehmen zu müssen. Eine am system-
gerechten Maßstab ausgerichtete Reform ist unempfindlich gegenüber der Rentenentwicklung, 
während die Besteuerungsanteile der gesetzlichen Rente im Fall einer auf dem Literaturmaßstab 
basierenden Reform immer anzupassen sind, sobald sich Renten anders entwickeln als 
ursprünglich prognostiziert.
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V. Zusammenfassung

Der Übergang zur nachgelagerten Rentenbesteuerung bewirkt
keine Doppel‑, sondern eine Minderbesteuerung, was gleichbe-
deutend mit einer Steuervergünstigung für Bezieher gesetzlicher
Renten ist. Dies gilt zumindest dann, wenn man dem Ansatz der
Rürup-Kommission und des Gesetzgebers folgt, was die Zurech-
nung von sozialversicherungsinduzierten Sonderausgaben in der
Beitrags- und in der Rentenphase anbelangt. Das Ausmaß der
Minderbesteuerung hängt von der zukünftigen Rentenentwick-
lung, aber auch vom verwendeten Maßstab ab. Nach dem in der
Rechtsprechung und Literatur regelmäßig verwendeten (Litera-
tur-)Maßstab beläuft sich die Minderbesteuerung einzelver-
anlagter Arbeitnehmer im derzeitigen Recht auf durchschnittlich
rund 11,9 % der Renten, während die Minderbesteuerung bei
„systemgerechter“ Analyse bei rund 8,4 % liegt. Durch eine im-
mer noch pauschalierte, aber passgenauere Besteuerung gesetzli-
cher Renten ließe sich die Minderbesteuerung erheblich reduzie-
ren, ohne Doppelbesteuerungsprobleme in Kauf nehmen zu müs-

sen. Eine am systemgerechten Maßstab ausgerichtete Reform ist
unempfindlich gegenüber der Rentenentwicklung, während die
Besteuerungsanteile der gesetzlichen Rente im Fall einer auf dem
Literaturmaßstab basierenden Reform immer anzupassen sind,
sobald sich Renten anders entwickeln als ursprünglich prognosti-
ziert.

The successive transition to downstream taxation in German
tax law results in under- rather than double taxation of public
pensions. This holds true if special expenses induced by social se-
curity payments are assigned to pension insurance payments
and received pensions respectively following the approach of the
„Rürup Commission“ and the legislator. The extent of under-ta-
xation is determined by both the expected development of pensi-
ons and the applied benchmark. Using the benchmark employed
by the jurisdiction and the vast majority of the literature indica-
tes an under-taxation of 11.4 % whereas a „systematic“ bench-
marking provides a value of 8.4 %. Under-taxation of public
pensions could be reduced significantly without causing double
taxation issues if the taxation of public pensions was increased
appropriately. This new system would not have to be adjusted to
changes in expected pensions if it was based on the systematic
benchmark. In contrast, using the „jurisdiction/literature“
benchmark requires a permanent modification of the tax system
in case of a variation of expected pensions.

I. Einleitung

Im Zusammenhang mit dem 2005 begonnenen Systemwechsel
bei der Besteuerung gesetzlicher Renten hin zur nachgelagerten
Besteuerung wird die Frage kontrovers diskutiert, ob in der
Übergangsphase eine system- und verfassungswidrige Doppel-
besteuerung auftritt.1 Die Diskussion hat inzwischen nicht nur
die FG beschäftigt, sondern auch den BFH sowie das BVerfG
erreicht.2 Während die Rechtsprechung ebenso wie die im Zu-
sammenhang mit der Systemumstellung eingerichtete Sachver-

* Malte Chirvi ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Be-
triebswirtschaftliche Steuerlehre an der Humboldt-Universität zu Berlin;
Prof. Dr. Ralf Maiterth ist Inhaber der KPMG-Stiftungsprofessur für Be-
triebswirtschaftliche Steuerlehre an der Humboldt-Universität zu Berlin,
Forschungsprofessor am DIW und Vorstand von arqus e.v. Die Autoren
danken den beiden Gutachtern für wertvolle Hinweise.

1 Vgl. erstmalig dazu BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99.

2 BVerfG v. 29.9.2015 – 2 BvR 2683/11; BFH v. 21.6.2016 – X R 44/14; BFH
v. 23.8.2017 – X R 33/15.
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ständigenkommission zur Neuordnung der steuerrechtlichen
Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezü-
gen (sog. „Rürup-Kommission“) eine Doppelbesteuerung eher
als Einzelfallproblem einstufen3, sehen dies Brall et al. (2003a
und 2003b) und Siepe/Siepe (2016a und 2016b) vollkommen
anders. Siepe/Siepe äußern in diesem Zusammenhang: „Bei
Standardrentnern mit 45 Jahren Durchschnittsverdienst kommt
es bereits ab 2015 in den weitaus meisten Fällen zu einer Dop-
pelbesteuerung der gesetzlichen Rente“.4 Eine Minderbesteue-
rung gesetzlicher Renten wurde bislang hingegen nicht thema-
tisiert.

Im Zuge des Übergangs zur nachgelagerten Besteuerung steigt
auf der einen Seite der steuerpflichtige Teil der Rente in der
Rentenbezugsphase ausgehend vom „2005er Startwert“ i.H.v.
50 % bis auf 100 % im Jahr 2040 und den nachfolgenden Jah-
ren. Auf der anderen Seite erhöht sich der steuerlich abzugs-
fähige Teil der während der Rentenanwartschaftsphase geleis-
teten Beiträge ab 2005 jährlich, bis die Beiträge ab dem Jahr
2025 vollständig von der Steuerbemessungsgrundlage abge-
zogen werden können. Da die geleisteten Rentenbeiträge erst
ab 2025 vollständig steuerfreigestellt sind, während Renten be-
reits ab einem Renteneintritt im Jahr 2040 voll besteuert wer-
den, erscheint es zumindest naheliegend, dass für bestimmte
Jahrgänge eine systemwidrige Doppelbesteuerung auftreten
könnte.

Zentrale Bedeutung für die Bewertung des steuerlichen Über-
gangs zur nachgelagerten Besteuerung besitzt der hierfür he-
rangezogene Maßstab. Der vorliegende Beitrag zeigt, dass der
in der Literatur überwiegend5 sowie in der Rechtsprechung
ausschließlich verwendete Maßstab zur Identifikation einer
Doppelbesteuerung („Literaturmaßstab“) nicht überzeugt. Er
knüpft am Vermögensvergleich an und passt daher steuersyste-
matisch nicht zur nachgelagerten Rentenbesteuerung, welche
eine sparbereinigte Einkommensteuer und damit eine Kon-
sumsteuer darstellt.6 Im vorliegenden Beitrag wird ein Maßstab
zur Identifikation einer Doppelbesteuerung vorgestellt, der
dem Übergang zur nachgelagerten Besteuerung, steuersystema-
tisch gesehen, Rechnung trägt („systematischer Maßstab“).

Zudem wird basierend auf den Daten der Einkommensteuer-
statistik 2010 (FAST 2010) empirisch quantifiziert, in welchem
Umfang eine Doppelbesteuerung bzw. eine Minderbesteuerung
beim Übergang zur nachgelagerten Besteuerung auftritt. Im
Gegensatz zu den bisherigen Beiträgen, die allesamt ausschließ-
lich die Doppelbesteuerungsproblematik adressieren, beschäf-
tigt sich der vorliegende Beitrag auch mit der Minderbesteue-
rung von Renten, die nichts anderes als eine Steuervergüns-
tigung für Bezieher gesetzlicher Renten darstellt. Dabei ergibt
sich der zumindest auf den ersten Blick überraschende Befund,
dass es im geltenden Recht nicht zu einer Doppelbesteuerung,
sondern vielmehr zu einer ausgeprägten Minderbesteuerung
gesetzlicher Renten kommt. Darüber hinaus wird eine einfach
umsetzbare potentielle Reform der Rentenbesteuerung von Ar-
beitnehmern entwickelt, welche eine Doppelbesteuerung eben-
so wie eine Minderbesteuerung weitestgehend vermeidet. Ziel
der im vorliegenden Beitrag präsentierten Reformoption ist die
Gewährleistung einer systemgerechten Einmalbesteuerung ge-
setzlicher Renten, die dem Zusammentreffen von vor- und
nachgelagerter Rentenbesteuerung in der Übergangsphase
Rechnung trägt. Es zeigt sich, dass eine solche Reform diese
Zielvorgabe unabhängig von der zukünftigen Rentenentwick-

lung erfüllt, wenn sie basierend auf dem systematischen Maß-
stab entwickelt wird. Dagegen müsste eine Reform, die auf dem
„Literaturmaßstab“ beruht, regelmäßig insbesondere an die
Entwicklung der Renten sowie der Lebenserwartung angepasst
werden.

Neben dem verwendeten Maßstab hängt das Vorliegen einer
Doppel- bzw. Minderbesteuerung auch entscheidend davon ab,
inwieweit die in der Rentenanwartschaftsphase geleisteten Bei-
träge als aus versteuertem bzw. steuerfrei gestelltem Einkom-
men geleistet gelten. Gleiches gilt für die Frage, ob die bezoge-
nen Renten als steuerfrei oder der Besteuerung unterliegend
eingestuft werden. Ohne auf die Diskussion einzugehen, welche
entlastenden Elemente des Steuersystems, allen voran der Son-
derausgabenabzug, in welcher Weise zu berücksichtigen sind7,
folgt der vorliegende Beitrag der Vorgehensweise der Rürup-
Kommission.8 Von Interesse sind im vorliegenden Beitrag le-
diglich die Effekte, die aus der Verwendung der beiden unter-
schiedlichen Maßstäbe auf die gewonnenen Ergebnisse aus-
gehen.

II. Mögliche Referenzpunkte

Um einen Maßstab zur Identifizierung einer Doppelbesteue-
rung in der Übergangsphase zur nachgelagerten Renten-
besteuerung zu entwickeln, kann auf zwei Referenzsteuersyste-
me abgestellt werden: Den Vermögensvergleich und damit ein
Einkommensteuersystem oder die nachgelagerte Besteuerung
und damit ein Konsumsteuersystem.

1. Vorgelagerte Rentenbesteuerung (Einkommensteu-
er) als Referenzpunkt

In einem Einkommensteuersystem dient der Vermögensver-
gleich dazu, Rückflüsse aus der Ersparnis bzw. Investition in
steuerpflichtige und steuerlich irrelevante Zahlungen aufzutei-
len. Steuerlich unbeachtlich ist die Rückzahlung des eingesetz-
ten Kapitals, da dieses aus bereits versteuertem Einkommen
stammt. Hingegen stellt die über das eingesetzte Kapital hi-
nausgehende Vermögensmehrung steuerliches Einkommen
dar.9 Im Beschluss des BVerfG vom 6.3.2002, der den Aus-
gangspunkt für die Umstellung auf die nachgelagerte Renten-
besteuerung darstellt, führt das Gericht aus: „Nach gegenwärtig
geltendem Einkommensteuerrecht gilt grundsätzlich: Steuerbares
Einkommen ist nur der erstmalige Zufluss (die erstmalige Reali-
sierung) einer Vermögensmehrung, nicht dagegen der ‚erfolgs-
neutrale Vermögenstausch‘“.10 Wird dagegen Vermögen, das
bereits der Einkommensteuer unterlegen hat, ein zweites Mal
besteuert, liegt eine verfassungsrechtlich zu beanstandende

3 Vgl. BFH v. 21.6.2016 – X R 44/14; Rürup et al. (2003), S. 56 ff.

4 Siepe/Siepe (2016b), S. 5.

5 Vgl. bspw. Intemann/Cöster (2005); Karrenbrock (2018), S. 847, S. 2107;
Rürup et al. (2003), S. 48–49; VDR.

6 Vgl. bspw. Wiegard (2000); Kiesewetter/Niemann (2002a und 2002b).

7 Vgl. dazu bspw. Brall et al. (2003b); Hey (2004); Stützel (2010); Karren-
brock (2018).

8 Vgl. Rürup et al. (2003), S. 57–58.

9 Vgl. bspw. BVerfG, Beschl. v. 30.9.2015 – 2 BvR 1066/10; Hey (2004),
S. 3.

10 BVerfG, Beschl. v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99.
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Doppelbesteuerung vor. Falls die aus der Ersparnis/Investition
resultierenden gesamten Rückflüsse niedriger als das eingesetz-
te Kapital ausfallen, entsteht ein steuerlicher Verlust.

Bezogen auf die (Einkommens-)Besteuerung von Renten be-
deutet dies, dass Rentenbeiträge aus versteuertem Einkommen
geleistet werden müssen und von den Rentenrückflüssen ledig-
lich die Verzinsung der angesparten Rentenbeiträge besteuert
werden darf. Dies entspricht dem System der so genannten
„vorgelagerten Besteuerung“, welches Musil als „klassische Ein-
kommensbesteuerung“ bezeichnet.11 Dieses System stand bei
der Besteuerung gesetzlicher Renten bis einschließlich 2004 Pa-
te, wenngleich es nur unvollkommen umgesetzt war. Die (teil-
weise) Steuerfreistellung von Rentenbeiträgen durch § 3 Nr. 62
EStG (gesamter Arbeitgeberanteil) und § 10 EStG (Teile des
Arbeitnehmeranteils) stellte eine Steuervergünstigung dar, wo-
hingegen die Ertragsanteilsbesteuerung in der Rentenphase zu-
mindest konzeptionell lediglich eine pauschalierte Zinsbesteue-
rung bedeutete.12

2. Nachgelagerte Rentenbesteuerung (Konsumsteuer)
als Referenzpunkt

Das System der „nachgelagerten Besteuerung“ hat die vollstän-
dige Steuerfreistellung der während der Rentenanwartschafts-
phase geleisteten Beiträge und korrespondierend die vollständi-
ge Besteuerung der in der Rentenbezugsphase erhaltenen Ren-
ten zum Inhalt. Damit folgt auch die nachgelagerte Besteue-
rung dem Leitbild der Einmalbesteuerung. Jedoch ist diese
Form der Besteuerung gesetzlicher Renten keine Einkommen-,
sondern eine Konsumsteuer in Form einer „sparbereinigten
Einkommensteuer“.13

Eine sparbereinigte Einkommensteuer zeichnet sich dadurch
aus, dass gespartes Einkommen von der Bemessungsgrundlage
abziehbar und damit steuerfrei gestellt ist; das Einkommen
wird um die Ersparnisbildung „bereinigt“. Korrespondierend
dazu werden sämtliche spätere Rückflüsse (= ersparte Mittel in-
klusive der darauf anfallenden Zinsen) voll versteuert. Aus die-
sem Grunde handelt es sich bei der sparbereinigten Einkom-
mensteuer nicht um eine Einkommen-, sondern eine Konsum-
steuer, welche lediglich den konsumierten Teil des Einkom-
mens erfasst. Anders als in einem Einkommensteuersystem ist
ein Vergleich der gesparten Beträge mit den später daraus re-
sultierenden Rückflüssen entbehrlich. Ob die (kumulierten)
Rückflüsse höher oder niedriger ausfallen als die (kumulierte)
Ersparnis, ob also ein Gewinn oder ein Verlust erzielt wird, ist
irrelevant. Da das gesparte Einkommen bereits im Zeitpunkt
der Ersparnisbildung steuermindernd abgezogen wird, wird ein
„Verlust“ unabhängig von etwaigen Rückflüssen steuerlich im-
mer „realisiert“.14

Der elementare Unterschied zwischen einem Konsum- und ei-
nem Einkommensteuersystem liegt in der steuerlichen Behand-
lung von Zinsen. Während in einem Einkommensteuersystem
Zinsen als Einkommensbestandteil besteuert werden, sind Zin-
sen in einem Konsumsteuersystem und damit auch bei der
nachgelagerten Rentenbesteuerung steuerfrei gestellt. Daher ist
die nachgelagerte Besteuerung gesetzlicher Renten im deut-
schen Einkommensteuersystem eine Steuervergünstigung.15

3. „Mischsystem“ während des Übergangs zur nach-
gelagerten Rentenbesteuerung

Eine systematische Ausgestaltung des Übergangs von der vor-
zur nachgelagerten Rentenbesteuerung erfordert, dass in der
Übergangsphase beide Formen der Besteuerung (vor- und
nachgelagert) zur Anwendung kommen und entsprechend auf-
einander abgestimmt werden.

Rentenbeiträge sind bis 2025 zum einen Teil aus versteuertem
und zum anderen Teil aus unversteuertem Einkommen zu leis-
ten. Hier kommt also sowohl eine vorgelagerte (Rentenbeiträge
aus versteuertem Einkommen) als auch eine nachgelagerte
(Rentenbeiträge aus steuerfrei gestelltem Einkommen) Besteue-
rung zur Anwendung.16

Auf Rentenbezüge findet im geltenden Recht hingegen nur
noch das System der nachgelagerten (Konsum-)Besteuerung
Anwendung, indem diese in die Vollbesteuerung (ab 2040) „hi-
neinwachsen“. Eine (teilweise) Ertragsanteilsbesteuerung und
damit eine Kombination aus vor- und nachgelagerter Besteue-
rung wie bei den Rentenbeiträgen ist nicht vorgesehen.17

III. Maßstab zur Identifikation einer Doppel- bzw.
Minderbesteuerung

1. Maßstab in Rechtsprechung und Literatur

In der Rechtsprechung und im ganz überwiegenden Teil der Li-
teratur wird die Auffassung vertreten, „dass eine Rentenzahlung
nicht in die steuerliche Bemessungsgrundlage eingerechnet wer-
den darf, soweit sie aus vorgelagert besteuerten Beiträgen
stammt“.18 Andernfalls wird ein nicht hinzunehmender Ver-
stoß gegen das Nettoprinzip gesehen.19 Zur Identifikation einer
Doppel- oder Minderbesteuerung20 werden die in der Renten-
anwartschaftsphase geleisteten und aus versteuertem Einkom-
men stammenden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung (versteuerte Beiträge) aufsummiert und der Summe der

11 Musil (2005), S. 279.

12 Vgl. BT-Drucks. 15/2150, 23; Kiesewetter/Niemann (2002a), S. 50.

13 Vgl. zur sparbereinigten Besteuerung bspw. Rose (1999).

14 Äquivalent zur sparbereinigten Einkommensteuer ist ein Steuersystem, in
welchem die Ersparnisbildung aus versteuertem Einkommen erfolgt und
die späteren Rückflüsse (inklusive der Verzinsung) steuerfrei gestellt sind.
Angewendet auf die Rentenbesteuerung hieße dies, dass die Rentenbeiträ-
ge aus versteuertem Einkommen zu leisten und die bezogenen Renten
steuerfrei zu stellen wären.

15 Vgl. z.B. Wiegard (2000), S. 10 f.; Kiesewetter/Niemann (2002b), S. 857.
A.A. Musil (2005), S. 279, mit Verweis auf den Zwangscharakter der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Dem vermögen die Autoren nicht zu fol-
gen, da eine Ersparnisbildung Einkommensverwendung darstellt, unab-
hängig davon, ob sie freiwillig oder zwangsweise erfolgt.

16 Der sofortige vollständige Abzug der Rentenversicherungsbeiträge ab
dem Jahr 2005 wurde vom Gesetzgeber als fiskalisch nicht verkraftbar
eingestuft (vgl. BT-Drucks. 15/2150, 23) und war davor nicht opportun.

17 Der Gesetzgeber begründet dies mit dem Argument der Steuerverein-
fachung (vgl. BT-Drucks. 12/2150, 40), das, wie in Abschnitt 4.2.2 gezeigt
werden wird, nicht trägt.

18 Rürup et al. (2003), S. 56.

19 Vgl. bspw. Kulosa (2016), § 10 EStG Rz. 337.

20 Eine Minderbesteuerung wird in der Literatur, wie bereits erwähnt, nicht
thematisiert.
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während der Rentenbezugsphase steuerfrei vereinnahmten
Renten (steuerfreie Renten) gegenübergestellt.21

Damit wird folgender Maßstab verwendet:

MLiteratur ¼
P

steuerfreie RentenP
versteuerte Beitr€age

MLiteratur liegt damit ein einkommensteuerlicher Referenzmaß-
stab zugrunde, indem die aus versteuertem Einkommen geleis-
teten Rentenbeiträge und die steuerfreien Rückflüsse gegen-
übergestellt werden (Vermögensvergleich). Dabei wird eine
Nominalbetrachtung angestellt, die sowohl Inflations- als auch
Zinseffekte unberücksichtigt lässt, wie dies im deutschen Ein-
kommensteuerrecht üblich und nach Ansicht des BVerfG auch
geboten ist.22

Entsprechen die steuerfreien Renten in Summe den kumulier-
ten versteuerten Beiträgen, liegt eine angemessene Besteuerung
vor (MLiteratur = 1). Im Fall MLiteratur < 1 ist eine Doppelbesteue-
rung und im Fall MLiteratur > 1 eine Minderbesteuerung zu kon-
statieren.

Wenngleich dieser Maßstab zumindest auf den ersten Blick
zweckmäßig erscheint, offenbart er bei genauerer Betrachtung er-
hebliche Schwächen. Eine diagnostizierte Doppelbesteuerung va-
riiert erheblich mit einer Veränderung exogener und damit nicht
vom Steuergesetzgeber beeinflussbarer Parameter. Gleiches gilt
mit umgekehrten Vorzeichen für eine Minderbesteuerung. Dies
sei exemplarisch anhand der bezogenen Renten dargestellt:23

1. Rentenhöhe: Die Rentenhöhe wird von folgenden Größen
beeinflusst:

a. Inflationsanpassung: Diese wirkt (nominal) rentenerhö-
hend, so dass weniger Doppelbesteuerung konstatiert
wird.

b. Reallohnentwicklung: Eine positive Reallohnentwicklung
wirkt (über den Rentenwert24) rentenerhöhend, so dass
weniger Doppelbesteuerungsfälle identifiziert werden.

c. Einmalige Maßnahmen, wie die Erhöhung der Mütter-
rente: Auch dies vermindert potentielle Doppelbesteue-
rungsfälle.

d. Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpas-
sungsformel: Wenn hierdurch das Rentenniveau bei-
spielsweise sinkt, erhöht sich die Anzahl der Doppel-
besteuerungsfälle.

2. Rentenbezugsdauer: Die Rentenbezugsdauer wird von fol-
genden Größen beeinflusst:

a. Renteneintrittsalter: Maßnahmen zur Verkürzung des
Renteneintrittsalters, wie die „Rente mit 63“, reduzieren
und gegenteilige Maßnahmen, wie die „Rente mit 67“
erhöhen die Doppelbesteuerungsproblematik.

b. Lebenserwartung:25

i. Aufgrund der im Zeitablauf steigenden Lebens-
erwartung wird eine Doppelbesteuerung unwahr-
scheinlicher.

ii. Für Frauen wird aufgrund ihrer längeren Lebens-
erwartung in weniger Fällen eine Doppelbesteuerung
konstatiert als für Männer. Damit besitzt die Doppel-
besteuerungsproblematik eine Genderkomponente.

iii. Personen mit hohen Einkommen haben eine (sig-
nifikant) höhere Lebenserwartung als solche, die
nur über ein geringeres Einkommen verfügen.26 Da-
her wird eine Doppelbesteuerung bei niedrigen Ein-
kommen wahrscheinlicher.

Aufgrund des erheblichen Einflusses dieser nicht vom Steuer-
gesetzgeber beeinflussbaren (exogenen) Parameter auf die Er-
gebnisse bei Verwendung von MLiteratur kann der Gesetzgeber
keine zielgerichteten Maßnahmen treffen, um Doppel- bzw.
Minderbesteuerungsprobleme zu adressieren. Beispielsweise
müsste der Besteuerungsanteil von Renten bei Männern nied-
riger als bei Frauen ausfallen und wäre aufgrund regelmäßiger
Rentenanpassungen sowie einer sich ändernden Lebenserwar-
tung ständig neu zu kalibrieren. Da die Ausgestaltung der Ren-
tenbesteuerung von der notwendigen Schätzung der zukünfti-
gen (steuerfreien) Renten abhängt, werden Renten ex post
praktisch immer „falsch“ besteuert. Um dies zu vermeiden,
bleibt dem Gesetzgeber lediglich die Möglichkeit einer, fis-
kalisch gesehen, übermäßig großzügigen Ausgestaltung des
Übergangs zur nachgelagerten Besteuerung, indem er bei der
Bestimmung der Besteuerungsanteile von einem im Zweifelsfall
deutlich zu niedrigen Rentenwachstum ausgeht.

2. Systemkonformer Maßstab zur Identifikation einer
Doppelbesteuerung

Neben den bereits aufgeführten Schwächen berücksichtigt
MLiteratur zudem nicht, dass in der Übergangsphase zwischen
vorgelagerter und nachgelagerter Rentenbesteuerung zwei Be-
steuerungssysteme aufeinandertreffen, die es abzustimmen gilt.
Um eine sowohl für die Steuerpflichtigen als auch für den Fis-
kus systemgerechte Besteuerung zu bewirken, ist zu berück-
sichtigen, dass Rentenbeiträge sowohl aus versteuertem als
auch aus unversteuertem Einkommen geleistet wurden („ver-
steuerte Beiträge“ vs. „steuerfreie Beiträge“).

Sachgerecht ist eine Besteuerung in der Übergangsphase dann,
wenn die mit den steuerfreien Beiträgen korrespondierenden
Renten voll besteuert werden (nachgelagerte Besteuerung). Der
Teil der Renten, der aus versteuerten Beiträgen stammt, ist im
Rahmen der Ertragsanteilsbesteuerung – als pauschalierte

21 Vgl. bspw. Rürup et al. (2003), S. 57. Nach Intemann/Cöster (2005),
S. 1925, besteht „Einigkeit, dass eine Doppelbesteuerung dann nicht vor-
liegt, wenn der steuerfreie Rentenzufluss mindestens so hoch ist wie die aus
versteuertem Einkommen geleisteten Vorsorgeaufwendungen“.

22 Vgl. BVerfG v. 29.9.2015 – 2 BvR 2683/11, Rz. 16 mit Verweis auf einen
Beschluss des BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99.

23 Auch im Zusammenhang mit den geleisteten Rentenbeiträgen beeinflus-
sen exogene Parameter, bspw. eine inflationsbedingte Erhöhung der Ren-
tenbeiträge, das Vorliegen einer Doppelbesteuerung bei Verwendung von
MLiteratur.

24 Zur Berechnung des Rentenwerts vgl. § 68 SGB VI.

25 Den Einfluss der Lebenserwartung bei Verwendung von MLiteratur auf die
Ergebnisse kritisieren auch Siepe/Siepe (2016b), S. 5.

26 Nach Lauterbach et al. (2006) liegt die Lebenswartung bei Personen mit
niedrigem Einkommen rund neun Jahre unter der Lebenserwartung von
wohlhabenden Personen, während Kroh et al. (2012) auf Werte von rund
fünf Jahren für Männer und drei Jahren für Frauen kommen. Es sei an
dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen, dass es sich um keinen kausalen
Zusammenhang handelt. Ein kausaler Zusammenhang mag aber zwi-
schen mit dem Einkommen korrelierten anderen Faktoren und dem Le-
bensalter bestehen.
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Form der Zinsbesteuerung – zu besteuern (vorgelagerte Be-
steuerung). Die „adäquate steuerpflichtige Rente“ besitzt damit
zwei Komponenten und beträgt damit in jedem Jahr des Ren-
tenbezugs:

ad€aquate steuerpflichtige Rente ¼
Anteil steuerfreie Beitr€age�Rente|fflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl{zfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl}

nachgelagert besteuerter Teil d: Rente

þ Anteil versteuerte Beitr€age�Rente�Ertragsanteil|fflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl{zfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl}
vorgelagert besteuerter Teil d: Rente

Der Anteil der aus unversteuertem Einkommen geleisteten Bei-
träge (steuerfreie Beiträge) ergibt sich aus:27

Anteil steuerfreie Beitr€age ¼
P

steuerfreie Beitr€ageP
s€amtliche Beitr€age

Mit γ = Anteil steuerfreie Beiträge und ε = Ertragsanteil ergibt
sich:

ad€aquate steuerpflichtige Rente ¼
� þ 1� �ð Þ � �ð Þ �Rente

Ausgehend von der systematischen Besteuerung in der Über-
gangsphase lässt sich auch der sachgerechte (systematische)
Maßstab (Msystem) zur Identifikation einer Doppelbesteuerung
herleiten. Durch Vergleich der kumulierten adäquaten steuer-
pflichtigen Renten mit den kumulierten und nach geltendem
Recht besteuerten Renten zeigt sich, ob eine Doppelbesteue-
rung vorliegt oder ob eine Minderbesteuerung zu konstatieren
ist.

Msystem ¼
P

steuerpflichtige RentenP
ad€aquate steuerpflichtige Renten

Ein Wert von Msystem größer eins indiziert eine Doppelbesteue-
rung und ein Wert kleiner eins eine Minderbesteuerung.
Nimmt Msystem den Wert eins an, liegt eine systematische Ren-
tenbesteuerung vor, d.h., der Steuerpflichtige bezahlt die ange-
messene Einkommensteuer auf seine Rentenbezüge.

Anders als MLiteratur ist Msystem unempfindlich gegenüber exo-
genen Einflüssen auf die Rente und die geleisteten Rentenbei-
träge. So beeinflusst die Rendite der gesetzlichen Rentenver-
sicherung das Ergebnis ebenso wenig wie das Lebensalter. Zu-
dem spielt es keine Rolle, ob eine Nominalwert- oder eine Real-
wertrechnung vorgenommen wird.

Die Bestimmung der „adäquaten steuerpflichtigen Rente“ wur-
de von Brall et al. ebenso wie vom Gesetzgeber bereits 2003 er-
kannt und von Siepe/Siepe 2016 wieder aufgegriffen.28 Jedoch
wurde die „adäquate steuerpflichtige Rente“ nicht wie im vor-
liegenden Beitrag (auch) zur Identifikation einer Doppel- oder
Minderbesteuerung herangezogen, sondern nur im Hinblick
auf einen Reformvorschlag zur Rentenbesteuerung verwendet.
Dabei wurde behauptet, die notwendige Aufteilung der bezoge-
nen Renten – in einen nach- und einen vorgelagert zu besteu-
ernden Teil – sei für jeden Steuerpflichtigen individuell vor-
zunehmen, was vom Gesetzgeber – zu Recht – als nicht admi-
nistrierbar eingestuft wurde.29 Tatsächlich ist eine individuelle
Bestimmung des nach- und vorgelagert zu besteuernden Teils
der Rente jedoch nicht erforderlich, sondern lässt sich auch in
pauschalierter Form, z.B. durch Heranziehen des „Durch-
schnittsrentners“, oder empirisch mit Hilfe der Daten der Ein-
kommensteuerstatistik bestimmen. Letzteres wird in Ab-
schnitt 4.2.2 demonstriert.

3. Zusammenfassendes Beispiel

Die Konsequenzen aus der Verwendung der beiden Maßstäbe
im Hinblick auf die Identifizierung einer Doppelbesteuerung
und die Steuerbemessungsgrundlage in der Rentenphase wer-
den anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht.

u Beispiel 1 (Realbetrachtung):

Frau Mager, Frau Meier und Herr Müller haben während ihres
Berufslebens insgesamt 100.000 € (in Werten des Rentenein-
trittsjahres) an Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung
gezahlt, wovon jeweils 60 % aus unversteuertem und 40 % aus
versteuertem Einkommen geleistet wurden. Die kumulierte
Rente (in Werten des Renteneintrittsjahres) beträgt bei Frau
Mager 105.000 € (Rente mit 63; sie hat bereits zwei Jahre früher
begonnen, sozialversicherungspflichtig zu arbeiten), bei Frau
Meier 100.000 € (normaler Renteneintritt) und bei Herrn Mül-
ler 95.000 € (normaler Renteneintritt, aber geringere Lebens-
erwartung). Der steuerpflichtige Teil der Rente gem. § 22 EStG
beträgt annahmegemäß 60 %; damit sind 40 % der verein-
nahmten Renten steuerfrei.30 Als Ertragsanteil wird ein Wert
i.H.v. 20 % des steuerfreien Teils der Rente unterstellt.

Während nach MLiteratur für Frau Mager bzw. Meier keine Dop-
pelbesteuerung (bei Frau Mager liegt eine Minderbesteuerung
vor) attestiert wird (MLiteratur > 1 bzw. MLiteratur = 1), wird bei
Herrn Müller eine Doppelbesteuerung konstatiert (MLiteratur < 1).

Um eine Doppelbesteuerung von Herrn Müller zu vermeiden,
muss der Besteuerungsanteil der Renten auf 57,9 % gesenkt
werden.31 Die aggregierte Bemessungsgrundlage sinkt in die-
sem Fall von 180.000 € auf 173.700 €.

Bei Verwendung von Msystem wird dagegen in allen drei Fällen
eine gleichmäßig ausgeprägte Minderbesteuerung attestiert.

Msystem Magerð Þ ¼
P

steuerpflichtige RentenP
ad€aquate steuerpflichtige Rente

¼

63:000

71:400
¼ 0; 88

27 Hierbei wird – wie im deutschen Steuerrecht üblich – eine Nominalrech-
nung angestellt. Gleiches gilt im Zusammenhang mit den Rentenbezü-
gen.

28 Vgl. Brall et al. (2003a und 2003b); BT-Drucks. 15/2010, 40, und Siepe/
Siepe (2016b).

29 Vgl. BT-Drucks. 15/2010, 40. Die von Brall et al. (2003a, S. 8, und 2003b,
S. 485 f.) und Siepe/Siepe (2016b), S. 20, vorgeschlagene individuelle Be-
rechnung der aus steuerfreien Einkommen geleisteten Rentenbeiträge ist
nur dann einigermaßen einfach umsetzbar, wenn lediglich der rentenbei-
tragsinduzierte Sonderausgabenabzug ab 2005 (ohne Günstigerprüfung
gem. § 10 Abs. 4a EStG) berücksichtigt wird. Bezieht man auch vor 2005
(oder nach 2005 gem. § 10 Abs. 4a EStG) durch Rentenbeiträge induzier-
te Sonderausgaben in diese Berechnung mit ein, wird deutlich, dass eine
individuelle Berechnung selbst bei Vorliegen sämtlicher Steuerbescheide
im Massenverfahren nicht mehr praktikabel ist.

30 Genau genommen wird im zweiten Rentenbezugsjahr ein lebenslang
gleichbleibender jährlicher Freibetrag i.H.v 40 % der in diesem Jahr bezo-
genen Rente ermittelt. Bei steigenden Renten werden daher weniger als
40 % der gesamten Lebensrente steuerfrei gestellt.

31 In diesem Fall beträgt die Summe der steuerfrei zu stellenden Renten von
Müller 40.000 € (42,1 % v. 95.000 €), so dass MLiteratur = 1 gilt, während es
bei Meier nun zu einer Minderbesteuerung kommt. Bei Mager verstärkt
sich die Minderbesteuerung noch.
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Msystem Meierð Þ ¼
P

steuerpflichtige RentenP
ad€aquate steuerpflichtige Rente

¼

60:000

68:000
¼ 0; 88

Msystem M €ullerð Þ ¼
P

steuerpflichtige RentenP
ad€aquate steuerpflichtige Rente

¼

57:000

64:600
¼ 0; 88

Um eine adäquate Rentenbesteuerung zu gewährleisten, muss
die Rentenbesteuerung bei allen drei Personen um rund 13,3 %
erhöht werden. Hierdurch steigt die aggregierte Bemessungs-
grundlage auf 204.000 € und liegt deutlich über dem Wert, der
sich bei Verwendung von MLiteratur ergibt.

Beitragsphase

Gesamtbeitrag Steuerfreier Beitrag Versteuerter Beitrag

I II

Mager/Meier/Müller 100.000 60.000 (60 %) 40.000 (40 %)

Rentenphase

Nachgelagerte Besteuerung Ertragsanteil-Best.
(20 % v. V)

MLiteratur
V/II

Msystem
IV/(IV+VI)

III IV V VI

Gesamtrente steuerpfl. (60 %) steuerfrei (40 %) „Zinsanteil“

Mager 105.000 63.000 42.000 8.400 1,05 0,88

Meier 100.000 60.000 40.000 8.000 1,00 0,88

Müller 95.000 57.000 38.000 7.600 0,95 0,88

Da im vorliegenden Beispiel der Anteil der steuerpflichtigen Rente an der Gesamtrente annahmegemäß dem Anteil der steuerfreien Beiträge an den Gesamtbeiträgen
entspricht (60 %), ergibt sich diese vereinfachte Darstellung. Auch im Beispiel berechnet sich der Nenner für Msystem wie in Abschnitt 3.2erläutert.

u Beispiel II (Nominalbetrachtung):

Stellt man im Gegensatz zu Beispiel 1 eine Nominalwert-
betrachtung an, fallen die geleisteten Beiträge im Verhältnis zu
den deutlich später bezogenen Renten aufgrund von Inflation
und Rentenanpassungen erheblich niedriger aus. Um dies zu
berücksichtigen, wird nun von (nominalen) Gesamt-Renten-
beiträgen i.H.v. jeweils 60.000 € ausgegangen. Die Werte der
aggregierten (nominalen) Rentenbezüge entsprechen annahme-
gemäß den Werten aus Beispiel 1. Auch ansonsten gelten die-
selben Annahmen wie in Beispiel 1.

Die Ergebnisse bei Verwendung des systematischen Maßes
(Msystem) bleiben robust (Msystem = 0,88), weil bei Msystem Inflati-
onseffekte (gleiches gilt für Zinseffekte) keine Rolle spielen.
Eine Rentenbesteuerung, die weder eine Minderbesteuerung
noch eine Doppelbesteuerung bewirkt, entspricht der Besteue-
rung in Beispiel 1 und führt zu einer Gesamt-Bemessungs-
grundlage i.H.v. 204.000 €.

Dagegen ergibt sich bei Verwendung von MLiteratur ein gänzlich
anderes Bild. Nun wird in allen drei Fällen (auch bei Herrn

Müller) eine ausgeprägte Minderbesteuerung attestiert, da die
kumulierten Rentenbeiträge inflationsbedingt (auch bei Herrn
Müller) deutlich unter den kumulierten Rentenbezügen liegen.
Ändert man die Besteuerung wiederum dahingehend, dass die
Minderbesteuerung minimiert wird, ohne dass eine Doppel-
besteuerung auftritt (gegeben bei MLiteratur(Müller) = 1), muss
der Besteuerungsanteil der Rente auf 74,7 % steigen. Damit be-
trägt die Gesamt-Bemessungsgrundlage 224.100 € und über-
steigt nun – im Gegensatz zu Beispiel 1 – den Wert bei Ver-
wendung von Msystem.

Das Beispiel verdeutlicht, dass eine Rentenbesteuerung, die
eine Doppelbesteuerung ebenso vermeidet wie eine Minder-
besteuerung, bei Verwendung von Msystem unabhängig von der
Relation der kumulierten Rentenbeiträge und -bezüge ausfällt
und immer dasselbe Steueraufkommen bewirkt. Dagegen hängt
die Ausgestaltung der Rentenbesteuerung bei Verwendung von
MLiteratur ebenso von der Relation der kumulierten Rentenbei-
träge und -bezüge ab wie das generierte Steueraufkommen. Im
Gegensatz zu Msystem spielt die Inflation bei Verwendung von
MLiteratur eine entscheidende Rolle.

Beitragsphase

Gesamtbeitrag Steuerfreier Beitrag Versteuerter Beitrag

I II

Mager/Meier/Müller 60.000 36.000 (60 %) 24.000 (40 %)

Rentenphase

Nachgelagerte Besteuerung Ertragsanteil-Best.
(20 % v. V)

MLiteratur
V/II

Msystem
IV/(IV + VI)

III IV V VI

Gesamtrente steuerpfl. (60 %) steuerfrei (40 %) „Zinsanteil“

Mager 105.000 63.000 42.000 8.400 1,75 0,88

Meier 100.000 60.000 40.000 8.000 1,67 0,88

Müller 95.000 57.000 38.000 7.600 1,58 0,88

XXXTabellenfuß fehlt, bitte nachtragenXXX
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IV. Empirische Ergebnisse

1. Datengrundlage und Mikrosimulation

a) Einzelveranlagte Arbeitnehmer aus FAST 2010

Die nachfolgende empirische Analyse basiert auf der faktisch
anonymisierten 10 %-Stichprobe der Einzeldaten der Einkom-
mensteuerstatistik des Veranlagungsjahres 2010 (FAST 2010).
Es werden exemplarisch die einzelveranlagten Steuerpflichtigen
betrachtet, die in 2010 sozialversicherungspflichtig beschäftigt
sind, einen jährlichen Bruttolohn von mehr als 9.600 € bezie-
hen32 und über keine (zusätzlichen) unternehmerischen Ein-
künfte verfügen33. Nicht-veranlagte Steuerpflichtige bleiben
aufgrund der unbefriedigenden Datenlage unberücksichtigt.34

Datensätze, die bei den für die vorliegende Untersuchung rele-
vanten Merkmalen unplausible Werte aufweisen (z.B. beschränkt
abzugsfähige Sonderausgaben von unter 100 € p.a.), wurden aus
der Datengrundlage eliminiert. Zudem wurden Arbeitnehmer
ausgesondert, die während eines Teils ihres Erwerbslebens in der
DDR tätig und daher nicht während ihrer gesamten Erwerbspha-
se in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragspflichtig waren.
Zu diesem Personenkreis wurden Steuerpflichtige gerechnet, die
in den neuen Bundesländern veranlagt werden und 2010 älter als
40 Jahre sind. Damit verbleiben 379.011 Beobachtungen (ent-
spricht hochgerechnet 5,9 Mio. Personen), die der nachfolgend
analysierten Population der sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten Arbeitnehmer zuzurechnen sind.

b) Imputation relevanter Größen in FAST 2010

Im Zusammenhang mit der Quantifizierung einer Doppel-
bzw. Minderbesteuerung im Rahmen des Übergangs zur nach-
gelagerten Besteuerung gesetzlicher Renten bereiten die Daten
der Einkommensteuerstatik 2010 aus mehreren Gründen Pro-
bleme. Die gem. § 10 Abs. 3 EStG abzugsfähigen Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung, die für die vorliegende Ana-
lyse zentrale Bedeutung besitzen, sind in keinem Merkmal ver-
lässlich ausgewiesen.35 Auch gibt es keine Merkmale zur Höhe
der Arbeitslosenversicherung oder zu weiteren beschränkt ab-
zugsfähigen Vorsorgeaufwendungen (z.B. Beiträge zu einer
Haftpflichtversicherung). Zwei im Datensatz vorhandene
Merkmale zu den Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung sind bezogen auf erwerbstätige Einzelver-
anlagte in 46,4 % bzw. 71,5 % der Fälle nicht besetzt.

Daher wurden die für die vorliegende Untersuchung zentralen
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung inklusive des gem.
§ 3 Nr. 62 EStG steuerfrei gestellten Arbeitgeberanteils imputiert.
Gleiches gilt für die Beiträge zu den anderen Zweigen der gesetz-
lichen Sozialversicherung, wobei die Beiträge zur Kranken- und
Pflegeversicherung nur imputiert wurden, wenn die dazugehöri-
gen Merkmale in der Einkommensteuerstatistik 2010 fehlende
Werte aufweisen. Andernfalls wurden die ausgewiesenen Werte
verwendet, weil das Vorliegen einer (zusätzlichen) privaten
Kranken- und Pflegeversicherung unterstellt wird.

Die Imputation sämtlicher Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung erfolgte ausgehend von den in FAST 2010 angegebe-
nen Bruttolöhnen. Der Bruttolohn wurde mit den 2010 gelten-
den Beitragssätzen der unterschiedlichen Sozialversicherungs-
zweige multipliziert, wobei der Berücksichtigung von Kindern

beim Beitrag zur Pflegeversicherung Rechnung getragen wurde.
Bei der Bestimmung der Sozialversicherungsbeiträge wurde die
Kappungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung (2010:
45.000 € Ost/West) ebenso berücksichtigt wie die Kappungs-
grenze bei der Arbeitslosen- und Rentenversicherung (2010:
66.000 € West und 55.800 Ost).

Die Imputation der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung war für die Ermittlung der gem. § 10 Abs. 3 EStG davon
als Sonderausgaben abzugsfähigen Beiträge als auch für die Be-
messung des Gesamtbeitrags (inkl. Arbeitgeberanteil) einer
Person notwendig. Die Beiträge zur Kranken‑, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung sind Grundlage für die Modellierung
der Günstigerprüfung nach § 10 Abs. 4a EStG36 sowie des Son-
derausgabenabzugs in der Zeit vor 2005. Darüber hinaus wur-
den die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für die
Ermittlung der daraus resultierenden Sonderausgaben in der
Rentenbezugsphase benötigt.

Durch die Imputation der Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung ergeben sich gewisse Ungenauigkeiten. So wird un-
terstellt, dass das gesamte jährliche Bruttogehalt versicherungs-
pflichtig ist. Auch bei den Krankenversicherungsbeiträgen er-
gibt sich eine gewisse Unschärfe, da weder unterschiedliche
Beitragshöhen der gesetzlichen Krankenkassen noch Beiträge
zu einer privaten Krankenversicherung berücksichtigt werden.
Die Auswirkungen auf die Ergebnisse sind jedoch als gering-
fügig einzuschätzen.

c) Zuordnung von Sonderausgaben zu Rentenbeiträ-
gen und Rentenbezügen

Die vorgenommene Zuordnung von Sonderausgaben sowohl
in der Rentenbeitrags- als auch in der Rentenbezugsphase ent-
spricht der Vorgehensweise der Rürup-Kommission.37 Das be-
deutet, in der Rentenbeitragsphase werden die steuerfreien
Rentenbeiträge durch Addition des steuerfreien Arbeitgeber-
anteils und der durch die Rentenversicherungsbeiträge des Ar-
beitnehmers induzierten Sonderausgaben ermittelt.

32 Arbeitnehmer mit einem Bruttolohn von unter 9.600 € p.a. werden nicht
betrachtet, da sich diese Personen in der Gleitzone der gesetzlichen Ren-
tenversicherung befinden, so dass sich deren Rentenversicherungsbeiträ-
ge, die nicht in der Einkommensteuerstatistik ausgewiesen sind, schlecht
abschätzen lassen. Zudem kann dieser Personenkreis nach altem Sonder-
ausgabenrecht die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung vollstän-
dig abziehen, so dass eine Doppelbesteuerung – unabhängig vom verwen-
deten Maßstab – niemals vorliegt. Aber auch ein Beitrag zum Steuerauf-
kommen bei einer adäquaten Besteuerung der Rentenbezüge ist aufgrund
der äußerst niedrigen Renten nicht zu erwarten.

33 Unternehmerische Einkünfte sind Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb sowie Selbständiger Arbeit.

34 Bei diesem Personenkreis liegen die in FAST 2010 ausgewiesenen Son-
derausgaben in nahezu allen Fällen erheblich unter den Sonderausgaben,
die sich für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer ausgehend von
deren Bruttolohn rechnerisch ergeben.

35 Bei vorhandenen Merkmalen mit Bezug zu Rentenversicherungsbeiträgen
lässt sich nicht in Erfahrung bringen, was diese genau beinhalten. Zudem
liegt deren Besetzungsdichte in Bezug auf die erwerbstätigen Einzelver-
anlagten bei unter 1 %. Aus diesem Grunde wurden diese Merkmale
nicht verwendet.

36 § 10 Abs. 4a EStG greift im Jahr 2010 bei einem Bruttojahreslohn von un-
ter 16.931 €.

37 Siehe Rürup et al. (2003), S. 57f. Jedoch bleibt der Sonderausgaben-
pauschbetrag (§ 10c EStG) im vorliegenden Beitrag unberücksichtigt.
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Im seit 2005 geltenden Recht ist die direkte Zuordnung von Son-
derausgaben zu den Rentenversicherungsbeiträgen des Arbeit-
nehmers immer dann möglich, wenn sich der Abzug der Son-
derausgaben gem. § 10 Abs. 3 EStG ergibt. Ist dagegen die Son-
derausgabenermittlung gem. § 10 Abs. 4a EStG (Berechnung
nach altem Recht) günstiger, muss aufgrund der Sonderaus-
gabenkonkurrenz eine Aufteilung der Sonderausgaben auf sämt-
liche Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung erfolgen. Glei-
ches gilt für die Sonderausgaben, die für Jahre vor 2005 ermittelt
wurden. Da eine Reihenfolge hinsichtlich der „Sonderausgaben-
relevanz“ der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht
ersichtlich ist, wurde im vorliegenden Beitrag die Gleichrangig-
keit der Beiträge unterstellt.38 D.h., der Sonderausgabenabzug
wurde den einzelnen Beiträgen zum jeweiligen Sozialversiche-
rungszweig quotal im Verhältnis des jeweiligen Beitrags zum Ge-
samtbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung zugerechnet.39

Während der Rentenbezugsphase wurden neben dem steuer-
freien Teil der Rente i.S.v. § 22 Nr. 1 Bstb, a) Doppelbstb. aa)
S. 4 EStG auch der Werbungskostenfreibetrag gem. § 9a S. 1
Nr. 3 EStG sowie – der Sachverständigenkommission 2003
(Rürup-Kommission) folgend40 – die Sonderausgaben infolge
der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge dem steuerfrei-
en Teil der Rente zugerechnet. Hier ist aufgrund von § 10
Abs. 4 S. 4 EStG eine direkte Zuordnung möglich. Der Grund-
freibetrag zählt dagegen nicht zu diesem steuerfreien Teil.

d) Generierung eines Paneldatensatzes zur Simulati-
on der Erwerbs- und Rentenbezugsphase

Bei der Einkommensteuerstatistik 2010 handelt es sich um ei-
nen Querschnittsdatensatz, dem sich die Verhältnisse der Steu-
erpflichtigen im Veranlagungszeitraum 2010 entnehmen las-
sen. Um jedoch Aussagen über eine Doppelbesteuerung in der
Übergangsphase zur nachgelagerten Rentenbesteuerung treffen
zu können, müssen sowohl die kumulierten steuerfreien bzw.
steuerpflichtigen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
während des Erwerbslebens (Rentenbeitragsphase) als auch die
kumulierten steuerfreien bzw. steuerpflichtigen Renten in der
Rentenbezugsphase bekannt sein. Daher wurde ein Paneldaten-
satz erstellt, in welchem ausgehend von den in FAST 2010 aus-
gewiesenen Bruttolöhnen die gesamte Erwerbs- und Renten-
phase simuliert wird.

In der Erwerbsphase wurde für Jahrgänge mit einem Renten-
eintrittsalter von 65 Jahren eine durchgehende Erwerbstätigkeit
über 45 Jahre unterstellt. Dabei wurden der in 2010 erzielte
Bruttolohn mit der durchschnittlichen jährlichen Lohnent-
wicklung fort- bzw. rückgeschrieben. Für Personen, die 2012
und später in den Ruhestand treten, wurde die Erhöhung der
Regelaltersgrenze für den Renteneintritt von 65 Jahren auf
67 Jahre im Jahre 203141 berücksichtigt. Ab 2031 wurde immer
ein Renteneintritt mit 67 Jahren unterstellt. Mit dem späteren
Eintritt in den Ruhestand wurde eine entsprechend längere Er-
werbstätigkeit simuliert.

Während der gesamten Erwerbsphase wurden die Sonderaus-
gaben für jedes Kalenderjahr nach dem jeweiligen Rechtsstand er-
mittelt und der auf die Rentenbeiträge entfallende Teil diesen zu-
gerechnet. Zusammen mit dem steuerfreien Arbeitgeberanteil er-
geben sich daraus die aus unversteuertem Einkommen geleisteten
Beiträge. Die Differenz zum Gesamtbeitrag ergibt den Teil der
Rentenbeiträge, der aus versteuertem Einkommen geleistet wurde.

Für die Ruhestandsphase wurde durchgängig eine Rentenbe-
zugsdauer bei Männern von 18 Jahren und bei Frauen von
21 Jahren unterstellt.42 Infolge des simulierten späteren Ren-
teneintritts aufgrund der Erhöhung der Regelaltersgrenze auf
67 Jahre wird damit der zukünftig steigenden Lebenserwartung
(in vereinfachter Weise) Rechnung getragen.

Für die Berechnungen bis einschließlich 2019 wurden die be-
kannten Werte zur Sozialversicherung, insbesondere die Bei-
tragssätze, Beitragsbemessungsgrenzen, Durchschnittsentgelte
und Rentenwerte verwendet. Die Beitragssätze für Jahre ab 2020
wurden bis zum Jahr 2045 in Anlehnung an die Schätzungen ei-
ner Prognos Studie von Ehrentraut, Moog, Limbers (2017) fort-
geschrieben und im Anschluss konstant gehalten. Eine Anpas-
sung der Beitragsbemessungsgrenzen erfolgte ab dem Jahr 2020
analog zu den nachfolgend beschriebenen angenommenen
Lohnsteigerungen bis zum Ende des Betrachtungszeitraums.43

Die im Datensatz ausgewiesenen Bruttolöhne des Jahres 2010
wurden anhand der gesamtwirtschaftlichen nominalen Lohn-
entwicklung zurück- und fortgeschrieben. Die Fortschreibung
bis einschließlich 2019 erfolgte basierend auf den Durch-
schnittsentgelten lt. Anlage 1 des SGB VI. Ab 2020 wurde an-
hand der durchschnittlichen Steigerungsrate der letzten 10 Jah-
re (rund 2 %) fortgeschrieben. Ausgehend von den in jedem
Jahr der Erwerbsphase geleisteten Rentenversicherungsbeiträ-
gen wurden die damit erworbenen Entgeltpunkte zur gesetzli-
chen Rentenversicherung berechnet, so dass die mit Eintritt in
den Ruhestand gewährten gesetzlichen Renten simuliert wer-
den konnten. Auch die Entwicklung der Rentenwerte, welche
gemeinsam mit den erworbenen Entgeltpunkten die Renten-
zahlungen determinieren, wurde simuliert. Hierzu wurden die
Werte bis zum Jahr 2023 ausgehend von der Herbstschätzung
2018 der Deutschen Rentenversicherung fortgeschrieben.44 Für
spätere Jahre erfolgte die Fortschreibung analog zur Steigerung
der Durchschnittsentgelte (rund 2 % p.a.). Eine Rückschrei-
bung der Werte ist nicht notwendig, da lediglich die in den

38 So auch Rürup et al. (2003), S. 61; Förster (2009), S. 145; Kulosa (2016),
§ 10 EStG Anm. 341; Musil (2005), S. 282. Nach Hey (2004), S. 13, sind
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung dagegen nur nachrangig
bei den Sonderausgaben zu berücksichtigen. Diese Auffassung teilen
bspw. auch Brall et al. (2003a), S. 449.

39 Aufgrund des BFH Urteils v. 23.8.2017 – X R 33/15 blieben Beiträge zu
privaten Rentenversicherungen unberücksichtigt. Gleiches gilt für weitere
freiwillige Aufwendung (z.B. Beiträge für Haftpflichtversicherungen), die
zu den Vorsorgeaufwendungen rechnen.

40 So auch Kulosa (2016), § 10 EStG Anm. 341; Musil (2005), S. 282. Brall et
al. (2003a), S. 449 und (2003b), S. 479 f., sowie Hey (2004), S. 9f, lehnen
die Zurechnung der kranken- und pflegeversicherungsinduzierten Son-
derausgaben zum steuerfreien Teil der Rente dagegen ab.

41 Vgl. § 235 SGB VI.

42 Die Werte entsprechen der Restlebenserwartung von 65-jährigen Män-
nern und Frauen gemäß den allgemeinen Sterbetafeln 2013/2015 (vgl. htt
ps://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/S
terbefaelle/Tabellen/LebenserwartungDeutschland.html).

43 Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung wurden anhand
der Werte für die Jahre 1985–2010 aus dem Statistischen Taschenbuch
der Versicherungswirtschaft 2016 angepasst. Für Werte vor 1985 wurde
die durchschnittliche Beitragsentwicklung zwischen 1985 und 1990 und
für die Jahre ab 2010 die mittlere Beitragssteigerung ab 2000 bis 2010 un-
terstellt.

44 Siehe https://www.deutsche‑rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigat
ion/6_Wir_ueber_uns/02_Fakten_und_Zahlen/02_kennzahlen_finanzen
_vermoegen/3_mittelfristige_finanzentwicklung/wesentliche_ergebnisse_
allgemeine_rv_node.html.
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FAST 2010-Daten erwerbstätigen Personen betrachtet werden.
Die in diesem Absatz beschriebenen Rück- und Fortschreibun-
gen beziehen sich auf das Baseline-Szenario (Szenario 1), auf
das sich die empirischen Analysen im Wesentlichen stützen.

Darüber hinaus wurden 3 Alternativszenarien simuliert, die
sich folgendermaßen vom Baseline-Szenario unterscheiden:

a) „Stagnierende Renten“: Keine weitere Anhebung des Ren-
tenniveaus ab 2030 (Szenario 2)

b) „Schwache Steigerungsraten“: Renten steigen nach 2023
nur halb so stark wie im Baseline-Szenario (Szenario 3)

c) „Stagnierende Renten und Beiträge“: Wie a) zusätzlich kei-
ne Anpassung der Beitragssätze zur Kranken- und Pflege-
versicherung für Rentner ab 2020 (Szenario 4)

Verluste aus Einkünften aus Kapitalvermögen oder aus sons-
tigen Einkünften wurden einmalig in 2010 berücksichtigt. Bei
Verlusten aus Vermietung und Verpachtung wurde von einer
grundsätzlich im Jahr 2010 beginnenden Verlustperiode von
zwanzig Jahren ausgegangen, wovon annahmegemäß höchs-
tens zehn Jahre in der Rentenbezugsphase liegen. Falls dies zu
einer Berücksichtigung von weniger als 19 Verlustjahren nach
2010 führt, wurden „ausstehende“ Verluste in die Zeit vor 2010
verlagert. Sofern Verluste dazu geführt haben, dass sie die steu-
erpflichtigen Renteneinkünfte gemindert haben, wurde dies
den steuerfreien Renten zugeschrieben. Analog wurde in der
Beitragsphase bezüglich der geleisteten Beiträge verfahren.

Im Ergebnis ergibt sich ein Datensatz, welcher die Jahre 1966
bis 2077 umspannt. Die ältesten Steuerpflichtigen des Daten-
satzes sind 2010 64 Jahre alt und befinden sich im letzten Jahr
ihrer 45-jährigen Beitragsphase. Ihr erstes Beitragsjahr ist daher
1966. Die jüngsten Steuerpflichtigen des Datensatzes befinden
sich 2010 als 20-Jährige im ersten Jahr ihrer Beitragsphase. Bei
einer im Alter von 67 Jahren beginnenden 21-jährigen Renten-
phase von Frauen liegt das letzte Rentenjahr im Jahr 2077.

Aufgrund der zu treffenden Modellannahmen dürfte klar sein,
dass die gewonnenen Ergebnisse mit einer gewissen Ungenau-
igkeit behaftet sind. So sind Erwerbsverläufe in der Realität oft-
mals nicht linear und werden Lohnsteigerungen nicht von allen
Arbeitnehmern kontinuierlich in Höhe der durchschnittlichen
Lohnentwicklung realisiert. Auch ist die Unterstellung von 45
bzw. 47 Erwerbsjahren für sämtliche Arbeitnehmer ebenso un-
realistisch wie eine Lebensdauer entsprechend der allgemeinen
Lebenserwartung. Jedoch sind solche Pauschalierungen vertret-
bar, wenn nicht gar unerlässlich, wenn man, wie im vorliegen-
den Fall, einen Vorschlag zur Änderung von Rechtsnormen
entwickelt. Eine Besteuerung, die jedem Einzelfall Rechnung
trägt, ist im Massenverfahren nicht möglich.

Zudem ist bei einer Reform der Rentenbesteuerung ein beson-
deres Augenmerk darauf zu legen, dass keine Doppelbesteue-
rungsprobleme auftreten. Dem tragen die getroffenen Annah-
men Rechnung. Als Beispiel sei die unterstellte 45/47-jährige
Beitragsphase genannt. Bei Steuerpflichtigen, die bspw. auf-
grund eines längeren Studiums auf eine „spätere“ und kürzere
Beitragsphase zurückblicken, werden durch den im Zeitverlauf
steigenden Sonderausgabenabzug relativ mehr Rentenbeiträge
steuerfrei gestellt. Daher sind sie noch weniger von einer Dop-
pelbesteuerung bedroht als diejenigen Rentner, welche die hier
unterstellte längere Beitragsphase aufweisen.

2. Ergebnisse

a) Ausgeprägte Minderbesteuerung im geltenden
Recht

Bevor die Ergebnisse zur Doppel- und Minderbesteuerung dar-
gestellt werden, bietet Tabelle 1 eine deskriptive Statistik der
untersuchten Sub-Population aus der Einkommensteuerstatis-
tik 2010.

Mittelwert Median 10 %-Perz. 90 %-Perz.

Anteil Frauen 49,1%

Alter 37 35 24 53

Bruttolohn 32.249 € 29.071 € 14.480 € 51.984 €

Bruttolohn
Frauen

29.817 € 27.442 € 14.000 € 47.484 €

Bruttolohn
Männer

34.594 € 30.839 € 15.171 € 56.128 €

Bruttolohn
20-jährige

17.839 € 15.597 € 10.964 € 28.217 €

Bruttolohn
64-jährige

33.545 € 25.770 € 13.446 € 59.893 €

Tabelle 1: Deskriptive Statistik einzelveranlagter Arbeitnehmer ohne zusätzliche
unternehmerische Einkünfte

Im Folgenden werden zunächst die Doppel- und Minder-
besteuerungsfälle und -volumina im geltenden Recht unter-
sucht. Als Doppel- bzw. Minderbesteuerung definiert wird die
Abweichung der tatsächlichen von der nach dem jeweiligen
Maßstab als angemessen eingestuften Steuerbemessungsgrund-
lage. Differenziert wird dabei zwischen den im vorherigen Ka-
pitel beschriebenen vier Fortschreibungsszenarien. Sämtliche
Ergebnisse basieren auf den hochgerechneten Werten, beziehen
sich also auf insgesamt 5.939.112 Steuerpflichtige (ledige Ar-
beitnehmer ohne zusätzliche unternehmerische Einkünfte, d.h.
ohne Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
oder Selbständiger Arbeit).

Während in den ersten drei Szenarien bei der hier analysierten
Population – unabhängig vom verwendeten Maßstab – kein
einziger Doppelbesteuerungsfall festgestellt wird, tritt bei Sze-
nario 4 in wenigen Fällen (1,24 % nach MLiteratur und 0,50 %
nach Msystem) eine Doppelbesteuerung auf.45 Jedoch ist das
durchschnittliche Doppelbesteuerungsvolumen über die ge-
samte Rentenphase (18 bzw. 21 Rentenjahre) mit lediglich
2.605 € (MLiteratur) bzw. 1.559 € (Msystem) extrem gering.46 Daher
ist das Doppelbesteuerungsproblem auch in diesem Szenario
faktisch bedeutungslos.

45 Nach MLiteratur unterliegen ausschließlich Männer (wegen der kürzeren
Rentenbezugsphase) einer Doppelbesteuerung, während beiMsystem knapp
40 % der Doppelbesteuerungsfälle Frauen betrifft. Dass Frauen unterpro-
portional betroffen sind, liegt daran, dass sie durchschnittlich weniger
verdienen als Männer.

46 Verantwortlich für das Auftreten von Doppelbesteuerungsfällen ist das
Beibehalten der (niedrigeren) gegenwärtigen Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträge gegenüber den anderen 3 Szenarios. Dort bewirken
höhere Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung in der Rentenphase
höhere Sonderausgaben und damit höhere steuerfreie Renten.
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Sze-
nario

Maß-
stab

Doppelbesteuerung Minderbesteuerung Gesamt-
rente

(Mrd. €)
Fälle
(%)

Volumen Volumen

Ø-Stpfl
(€)

Gesamt
(Mrd. €)

Ø-Stpfl
(€)

Gesamt
(Mrd. €)

1 MLiteratur - - - 75.079 446 4.165

Msystem - - - 50.534 300 4.165

2 MLiteratur - - - 41.840 249 2.714

Msystem - - - 35.291 210 2.714

3 MLiteratur - - - 44.026 262 2.877

Msystem - - - 37.233 221 2.877

4 MLiteratur 1,24 2.605 0,192 31.772 186 2.714

Msystem 0,50 1.559 0,047 24.929 147 2.714

Tabelle 2: Doppel- bzw. Minderbesteuerung einzelveranlagter Arbeitnehmer im
geltenden Recht

Dagegen liegt im geltenden Recht eine ausgeprägte Minder-
besteuerung vor. In Abhängigkeit vom unterstellten Zukunftssze-
nario und dem verwendeten Maßstab beläuft sich die aggregierte
Minderbesteuerung über die gesamte Rentenbezugsphase zwi-
schen 147 Mrd. € und 446 Mrd. €. Im Baseline-Szenario (Szena-
rio 1) werden im Durchschnitt 11,9 % (MLiteratur) bzw. 8,4 %
(Msystem) der bezogenen Renten steuerfrei gestellt, obwohl diese ei-
gentlich besteuert werden müssten. In den übrigen Szenarien lie-
gen die Werte zum Teil auch deutlich darunter, was den geringe-
ren unterstellten Steigerungsraten der Renten geschuldet ist.

Die ausgeprägte Minderbesteuerung im geltenden Recht ist ge-
rade bei Verwendung von MLiteratur auf den ersten Blick doch
überraschend, werden Renten doch ab 2040 voll besteuert,
während die Rentenbeiträge erst 2025 vollständig steuerfrei ge-
stellt sind. Die Erklärung hierfür ist die Nominalbetrachtung,
die bei MLiteratur angestellt wird. Es werden versteuerte Renten-
beiträge mit steuerfreien Renten verglichen, ohne zu berück-
sichtigen, dass zwischen beiden Größen mehrere Jahrzehnte
liegen. Bei Verwendung von Msystem ist eine Minderbesteuerung
im geltenden Recht weniger überraschend, da eine Ertrags-

anteilsbesteuerung der aus versteuerten Beiträgen resultieren-
den Renten durch § 22 EStG nicht intendiert ist.

Wie Abbildung 1 exemplarisch für das Baseline-Szenario zeigt,
profitieren vom derzeitigen Rentenbesteuerungsrecht – unab-
hängig vom verwendeten Maßstab – insbesondere diejenigen
Steuerpflichtigen, die 2010 55 Jahre und älter waren und somit
in den vergangenen Jahren in Rente gegangen sind. So werden
bei Steuerpflichtigen mit unterdurchschnittlichen Einkommen,
die 2010 64 Jahre alt waren und 2011 in Rente gegangen sind,
im Durchschnitt mehr als 35 % der Gesamtrente steuerfrei ge-
stellt, ohne dass dies gemäß MLiteratur angezeigt wäre. Zudem
werden Steuerpflichtige mit unterdurchschnittlichen Einkom-
men stärker begünstigt als Steuerpflichtige mit überdurch-
schnittlich hohen Einkommen. Letzteres erklärt sich damit,
dass Rentenbeiträge von Steuerpflichtigen mit überdurch-
schnittlich hohen Einkommen durch die Deckelung im alten
Sonderausgabenrecht (§ 10 EStG i.d.F. vor 2005) relativ weni-
ger stark steuerfrei gestellt werden als bei Beziehern niedriger
Einkommen.

Tabelle 2 und Abbildung 1 belegen das in Abschnitt 3.3 heraus-
gearbeitete Ergebnis, dass sich die Diagnosen bezüglich einer
Doppel- oder Minderbesteuerung je nach verwendetem Maß-
stab deutlich voneinander unterscheiden. So ist die Minder-
besteuerung gemäß MLiteratur in allen Szenarien erheblich stär-
ker ausgeprägt als bei Verwendung von Msystem. Dies resultiert
aus dem Nominalwertprinzip, welches MLiteratur zugrunde liegt.
Es werden zum Teil Jahrzehnte alte versteuerte Beiträge mit
heutigen oder zukünftigen steuerfreien Renten verglichen,
ohne dass eine Inflationsanpassung erfolgen würde.

b) Reform zur Gewährleistung einer systematischen
Einmalbesteuerung

Basierend auf den empirisch ermittelten versteuerten bzw. steu-
erfreien Beiträgen zur Rentenversicherung werden einfach um-
setzbare Reformoptionen zur Rentenbesteuerung entwickelt.

Abbildung 1: Relative Minderbesteuerung einzelveranlagter Arbeitnehmer im geltenden Recht im Baseline-Szenario nach Alter und Einkommen
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Dabei wird die steuerliche Behandlung der Rentenversiche-
rungsbeiträge als vorgegeben behandelt47, so dass die vor-
gestellte Reform lediglich eine Änderung der Besteuerung der
Renten zum Inhalt hat. Verhaltensänderungen der Steuer-
pflichtigen aufgrund der Reform der Rentenbesteuerung, z.B.
in Form einer verstärkten Erwerbstätigkeit zur Kompensation
der höheren Steuerbelastung in der Rentenbezugsphase, sind
kaum prognostizierbar und bleiben deshalb unberücksichtigt.

Ziel der Reform ist es, eine systemgerechte Einmalbesteuerung
zu bewirken, indem die Minderbesteuerung gesetzlich Renten-
versicherter minimiert wird. Dabei ist die verfassungsrechtliche
Nebenbedingung zu beachten, dass eine Doppelbesteuerung
vermieden wird. Eine Reform der Rentenbesteuerung kann aus
administrativen Gründen nicht eine individuelle Renten-
besteuerung beinhalten, auch wenn sich dadurch die Minder-
besteuerung vollkommen eliminieren ließe, ohne dass es auch
nur in einem einzigen Fall zur Doppelbesteuerung käme. Für
eine Rentenbesteuerung im Massenverfahren besteht aus Sicht
der Autoren lediglich die realistische Option, den Besteue-
rungsanteil der Renten in pauschalierter Form festzulegen, wie
dies in § 22 EStG geschieht. Um dabei das Ausmaß der Steuer-
vergünstigung (Minderbesteuerung) möglichst gering zu hal-
ten, wurden Doppelbesteuerungsfälle in geringer Anzahl und
geringem Umfang in Kauf genommen (s. Tabellen 4 und 5).
Solche Fälle beinhalten insbesondere Steuerpflichtige, die im
Jahr 2010 kurz vor dem Renteneintritt stehen und hohe (pri-
vate) Krankenversicherungsbeiträge aufweisen. Von diesem
Personenkreis wurde ein Großteil der Rentenbeiträge in den
Jahren bis 2004 gezahlt, in denen nach altem Recht ein Kon-
kurrenzverhältnis im Abzug verschiedener Vorsorgeaufwen-
dungen bestand und Rentenbeiträge daher nur in eher gerin-
gem Umfang steuerfrei gestellt waren.

Tabelle 3 zeigt die effektiven Besteuerungsanteile von Renten
an, die sich bei einer Reform der Rentenbesteuerung einmal ba-
sierend auf MLiteratur und einmal basierend auf Msystem ergeben.
Zum Vergleich sind die effektiven Besteuerungsanteile im gel-
tenden Recht angegeben.48

Bei den dargestellten Werten ist zu beachten, dass diese den
Anteil angeben, mit dem die bezogenen Renten zur Einkom-
mensteuer herangezogen werden müssen (effektiver Besteue-
rungsanteil). Dieser Anteil berücksichtigt, dass Sonderausgaben
infolge von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen (§ 10
Abs. 4 S. 4 EStG) – wie von der Rürup-Kommission und dem
Gesetzgeber –als die Renten steuerfreistellend angesehen wer-
den. Dies erklärt auch, warum die effektiven Besteuerungs-
anteile im geltenden Recht unter dem nominalen Besteue-
rungsanteil gemäß § 22 EStG liegen.49Der Vergleich der Be-

Renteneintritt Effektiver Besteuerungsanteil

Msystem MLiteratur Aktuelles Recht*

2011 74% 82% 59%

2012 74% 82% 60%

2013 74% 82% 62%

2014 74% 82% 63%

2015 74% 82% 65%

2016 74% 82% 66%

2017 74% 82% 68%

2018 75% 82% 69%

2019 75% 83% 71%

2020 76% 83% 72%

2021 76% 83% 73%

2022 77% 84% 74%

2023 77% 84% 74%

2024 78% 85% 75%

2025 78% 85% 76%

2026 79% 85% 76%

2027 79% 86% 77%

2028 80% 86% 78%

2029 81% 87% 78%

2030 81% 87% 79%

2031 82% 88% 80%

2032 83% 88% 81%

2033 84% 89% 81%

2034 84% 89% 82%

2035 85% 90% 83%

2036 86% 90% 83%

2037 86% 90% 84%

2038 87% 91% 85%

2039 88% 91% 86%

2040 88% 92% 87%

2041 89% 92% 87%

2042 90% 92% 87%

2043 90% 93% 87%

2044 91% 93% 87%

2045 91% 94% 87%

2046 92% 94% 87%

2047 93% 94% 87%

2048 93% 95% 87%

2049 94% 95% 87%

2050 94% 96% 87%

2051 95% 96% 87%

2052 95% 96% 87%

2053 96% 97% 87%

2054 96% 97% 87%

2055 97% 97% 87%

2056 97% 98% 87%

2057 97% 98% 87%

* Die Werte gelten für Frauen und wurden kaufmännisch gerundet. Bei Männern
liegen die Werte geringfügig (< 1%-Punkt) darunter, da aufgrund ihrer geringeren
Lebenserwartung weniger voll steuerpflichtige Renten anfallen.

Tabelle 3: Effektive Besteuerungsanteile der Renten in Abhängigkeit vom Ren-
teneintritt bei der Reformoption „Minimierung der Minderbesteuerung“ beim
Baseline-Szenario.

47 Da die vollständige Steuerfreistellung von Rentenbeiträgen bereits ab
2025 intendiert ist, bietet eine Änderung von § 10 EStG praktisch keinen
Ansatzpunkt (mehr), um der Doppel- bzw. Minderbesteuerungsproble-
matik zu begegnen.

48 Bei der Berechnung der Besteuerungsanteile im aktuellen Recht wurde
berücksichtigt, dass bei der Berechnung des Besteuerungsanteils nach §
22 EStG laufende Rentenerhöhungen zu 100% besteuert werden. Zudem
wurden die durch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in der Ren-
tenphase induzierten Sonderausgaben den steuerfreien Renten zugerech-
net.

49 Der „Endwert“ für den effektiven Besteuerungsanteil im geltenden Recht
i.H.v. 87% ergibt sich bspw. aus dem Besteuerungsanteil von 100% gem.
§ 22 EStG abzüglich der durch die Kranken- und Pflegeversicherung in-
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steuerungsanteile beider Reformoptionen mit den effektiven
Besteuerungsanteilen im geltenden Recht zeigt, dass die Be-
steuerungsanteile in § 22 EStG – unabhängig vom verwendeten
Maßstab – gerade für frühe Renteneintrittsjahre erheblich zu
niedrig angesetzt sind. Vergleicht man beispielsweise den effek-
tiven Besteuerungsanteil i.H.v. 59 %50 für einen Renteneintritt
in 2011 mit den beiden anderen Werten in Tabelle 3 (74% bei
Msystem bzw. 82% bei MLiteratur), zeigt sich, dass diese Rentnerge-
neration erheblich begünstigt wird. Aber auch in den Jahren ab
2040 werden gesetzliche Renten effektiv gesehen zu niedrig be-
steuert. Um die effektiven Besteuerungsanteile der beiden Re-
formoptionen zu erreichen, müssten in § 22 EStG Besteue-
rungsanteile von über 100 % festgesetzt werden. Da dies steuer-
politisch kaum umsetzbar sein dürfte, lässt sich eine sachge-
rechte nachgelagerte 100%ige Rentenbesteuerung nicht errei-
chen. Dies zeigt, dass die Zurechnung der kranken- und pflege-
versicherungsbedingten Sonderausgaben zum steuerfreien Teil
der Rente, wie sie von der Rürup-Kommission und dem Ge-
setzgeber vorgenommen wird, zumindest fragwürdig ist.

Tabelle 3 zeigt auch, dass der (effektive) Besteuerungsanteil mit
97 % bzw. 98 % selbst bei einem Renteneintritt in 2057 unter
100 % liegt. Damit wird der Prozentsatz i.H.v. 100 % aus § 22
EStG, der ab 2040 gilt, nicht einmal 17 Jahre später erreicht.
Dies liegt daran, dass es sich bei den 2057 in Rente gehenden
Steuerpflichtigen um Arbeitnehmer handelt, die 2010 20 Jahre
alt sind und die bis einschließlich 2024 noch Rentenbeiträge
aus zum Teil versteuerten Einkommen leisten.

Tabelle 4 zeigt die Doppel- und Minderbesteuerung an, die
sich in allen 4 Szenarien ergibt, wenn die Rentenbesteuerung
basierend auf
MLiteratur im Baseline-Szenario dahingehend reformiert wird,
dass die Minderbesteuerung soweit wie möglich reduziert wird.
D.h., es wird unterstellt, dass die Renten entsprechend den Be-
steuerungsanteilen-MLiteratur aus Tabelle 3 besteuert werden.

Sze-
nario

Maß-
stab

Doppelbesteuerung Minderbesteuerung Ge-
samt-
rente
(Mrd.
€)

Fälle
(%)

Volumen Volumen Gesamt
gelten-
des
Recht
(Mrd. €)

Ø-Stpfl
(€)

Ge-
samt
(Mrd.
€)

Ø-Stpfl
(€)

Ge-
samt
(Mrd.
€)

1 MLiteratur 0,02 2.164 0,00-
23

16.440 98 446 4.165

Msystem 65,82 17.646 69,0 10.260 21 300 4.165

2 MLiteratur 54,46 8.778 28,4 12.816 35 249 2.714

Msystem 60,29 13.911 49,8 7.283 17 210 2.714

3 MLiteratur 48,91 7.650 22,2 9.996 30 262 2.877

Msystem 61,95 13.400 49,3 7.551 17 221 2.877

4 MLiteratur 54,46 8.778 28,4 12.816 35 186 2.714

Msystem 60,29 13.911 49,8 7.283 17 147 2.714

Tabelle 4: Doppel- bzw. Minderbesteuerung einzelveranlagter Arbeitnehmer bei
einer Reform basierend auf MLiteratur und dem Baseline-Szenario.

Bei Betrachtung von Szenario 1 (Baseline-Szenario) zeigt sich,
dass bei Verwendung von MLiteratur praktisch keine Doppel-
besteuerungsfälle (0,02 %) auftreten. Eine Doppelbesteuerung
betrifft ausschließlich Männer, wobei im Mittel nur etwas mehr
als 100 € Rente pro Rentenjahr (2.164 €/18) zu viel besteuert
werden. Das Minderbesteuerungsvolumen reduziert sich deut-
lich von 446 Mrd. € im geltenden Recht um rund 78 % auf
98 Mrd. € beim Reformvorschlag.51 Während im geltenden

Recht rund 83 % der Renten in die Steuerbemessungsgrundlage
eingehen, sind dies nach der Reform rund 91 %. D.h., rund 8 %
der Renten werden zusätzlich besteuert.

Die Betrachtung der Doppelbesteuerungsfälle und -volumina
in den anderen Szenarien (2–4) verdeutlich die Schwäche von
MLiteratur, nämlich das Abstellen auf nominale Größen. Da in
den Szenarien 2–4 die Renten annahmegemäß weniger stark
steigen als im Baseline-Szenario, liegen die kumulierten Renten
(deutlich) unterhalb des Referenzwertes im Baseline-Szenario
(Summe der Renten in Szenario 1), anhand dessen der Besteue-
rungsanteil normiert wurde. Dies führt dazu, dass in den ande-
ren Szenarien etwa die Hälfte der Steuerpflichtigen bei Verwen-
dung von MLiteratur einer Doppelbesteuerung unterliegt und das
durchschnittliche Doppelbesteuerungsvolumen rund viermal
so hoch ist wie im Baseline-Szenario. Um diese Doppelbesteue-
rungsproblematik zu vermeiden, müssten die Besteuerungs-
anteile für jedes Szenario eigens bestimmt werden.

Anders verhält sich dies bei einer Reform, die sich an Msystem

orientiert, wie Tabelle 5 verdeutlicht.

Sze-
nario

Maß-
stab

Doppelbesteuerung Minderbesteuerung Ge-
samt-
rente
(Mrd.
€)

Fälle
(%)

Volumen Volumen Gesamt
gelten-
des
Recht
(Mrd. €)

Ø-Stpfl
(€)

Gesamt
(Mrd. €)

Ø-Stpfl
(€)

Ge-
samt
(Mrd.
€)

1 MLiteratur - - - 38.794 230 446 4.165

Msystem 0,21 1.766 0,023 14.283 85 300 4.165

2 MLiteratur 19,81 3.487 4,100 22.978 109 249 2.714

Msystem 0,15 1.801 0,016 11.206 67 210 2.714

3 MLiteratur 5,45 1.768 0,573 19.114 107 262 2.877

Msystem 0,14 1.677 0,014 11.120 64 221 2.877

4 MLiteratur 19,81 3.487 4,100 22.978 109 186 2.714

Msystem 0,15 1.801 0,016 11.206 67 147 2.714

Tabelle 5: Doppel- bzw. Minderbesteuerung einzelveranlagter Arbeitnehmer
ohne zusätzliche unternehmerische Einkünfte bei einer Reform basierend auf
Msystem und dem Baseline-Szenario

Die Betrachtung der Doppelbesteuerungsfälle und -volumina
bei Verwendung von Msystem zeigt, dass die basierend auf dem
Baseline-Szenario entwickelten Besteuerungsanteile nicht ver-
ändert werden müssen, sofern sich die Entwicklung der Renten
anders darstellt als bei Bestimmung der Besteuerungsanteile
angenommen. Die Doppelbesteuerungsfälle bleiben wie das
Doppelbesteuerungsvolumen nahezu konstant.52 Auch die
Minderbesteuerung reduziert sich in den Szenarien 1–3 gleich-

duzierte Sonderausgaben (Beitragssatz während der Rentenphase laut
Prognose in diesem Jahr insgesamt 13,45%).

50 Der Wert für den effektiven Besteuerungsanteil i.H.v. 59% im geltenden
Recht für das Jahr 2011 liegt trotz eines Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeitragssatzes von rund 11% (dies ist der durchschnittliche prog-
nostizierte Beitragssatz während der Rentenphase bei Renteneintritt im
Jahr 2011) nur um 3%-Punkte unter dem nominalen Besteuerungsteil ge-
mäß § 22 EStG i.H.v. 62%. Dies erklärt sich aus der sich nach § 22 EStG
ergebenden vollständigen Besteuerung sämtlicher Rentenerhöhungen.
Hierdurch ergibt sich allein aus § 22 EStG ein Besteuerungsanteil i.H.v.
70%.

51 Bei Verwendung von Msystem wird dagegen in allen Szenarien eine aus-
geprägte Doppelbesteuerung attestiert.

52 Geringfügige Abweichungen gegenüber dem Baseline-Szenario ergeben
sich aufgrund der unterschiedlich starken relativen Wirkungen des Wer-
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mäßig um rund 70 %, lediglich in Szenario 4 ist die Reduktion
geringer (54 %), was am geringeren Minderbesteuerungsvolu-
men nach geltendem Recht liegt.53 Im Baseline-Szenario steigt
der Anteil, mit dem Renten in die Steuerbemessungsgrundlage
eingehen, von rund 83 % im geltenden Recht auf rund 88 %.
Gegenüber der auf MLiteratur basierenden Reform sind dies rund
3 %-Punkte weniger.

Abschließend sei auf einige Punkte hingewiesen, die bei der In-
terpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen sind:

• Ein bedeutsamer Teil der Minderbesteuerung im derzeitigen
Recht (die auch noch nach dem vollständigen Übergang zur
nachgelagerten Besteuerung ab dem Jahr 2040 auftritt) resul-
tiert aus der Annahme, dass die in der Rentenphase von den
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen induzierten Son-
derausgaben die Renten anteilig steuerfrei stellen. Für die
Festlegung sachgerechter Besteuerungsanteile in § 22 EStG
muss diese Abzugsfähigkeit zwingend berücksichtigt werden,
was Besteuerungsanteile von über 100 % zur Folge hätte, will
man eine „echte“ nachgelagerte Rentenbesteuerung errei-
chen.

• Die dargestellten Ergebnisse gelten für die im vorliegenden
Beitrag betrachtete Teilpopulation der Einkommensteuersta-
tistik 2010. Während für nichtveranlagte, ledige Arbeitneh-
mer ähnliche Ergebnisse zu erwarten sind, können über zu-
sammenveranlagte Ehegatten sowie freiwillig versicherte Un-
ternehmer keine Aussage getroffen werden. Insbesondere bei
der (vergleichsweise kleinen) letztgenannten Gruppe sind
aufgrund der fehlenden steuerfreien Arbeitgeberbeiträge gem.
§ 3 Nr. 62 EStG Doppelbesteuerungsfälle in größerem Um-
fang zu erwarten.

• Die dargestellten Ergebnisse gelten für die getroffenen An-
nahmen zu Rück- und Fortschreibungsfaktoren, persönlichen
Erwerbsverläufen sowie der Nicht-Inanspruchnahme eines
vorgezogenen Renteneintritts. Jedoch dürften abweichende
Erwerbsverläufe die Ergebnisse im Hinblick auf die in Tabel-
le 3 dargestellten effektiven Besteuerungsanteile kaum beein-
flussen. Kürzere (also später beginnende) Erwerbsverläufe
mindern die Doppelbesteuerungsproblematik, da die Abzugs-
fähigkeit der Rentenversicherungsbeiträge als Sonderaus-
gaben im Zeitverlauf zunimmt. Die aufgezeigten Doppel-
bzw. Minderbesteuerungsvolumina ändern sich dagegen na-
türlich bei abweichenden Annahmen.

V. Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag zeigt, dass beim Übergang zur nach-
gelagerten Rentenbesteuerung kein Doppelbesteuerungs-, son-
dern ein Minderbesteuerungsproblem besteht. Das bedeutet,
dass gesetzliche Renten eine Steuervergünstigung erfahren, da
sie nicht in gebotenem Umfang besteuert werden. Dies gilt zu-
mindest dann, wenn man dem Ansatz der Rürup-Kommission
und des Gesetzgebers folgt, was die Zurechnung von sozialver-
sicherungsinduzierten Sonderausgaben in der Beitrags- und in
der Rentenphase anbelangt. Für den Sonderausgabenabzug vor
2005 wird dabei angenommen, dass Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung entsprechend ihrem Anteil an den gesam-
ten Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung steuerfrei ge-
stellt werden. In der Rentenbezugsphase werden Sonderaus-
gaben, welche aus den Kranken- und Pflegeversicherungsbei-

trägen resultieren, dem steuerfreien Teil der bezogenen Renten
zugerechnet.

Das Ausmaß der Minderbesteuerung hängt insbesondere von
der zukünftigen Rentenentwicklung aber auch vom für die
Identifikation verwendeten Maßstab ab. Nach dem in der
Rechtsprechung und Literatur regelmäßig verwendetem (Lite-
ratur-)Maßstab beläuft sich die Minderbesteuerung auf rund
11,9 % der Renten, während die Minderbesteuerung im Fall
des im vorliegenden Beitrag als „systemgerecht“ identifizierten
Maßstab bei rund 8,4 % liegt. Besonders begünstigt sind Steu-
erpflichtige, die in frühen Jahren in Rente gehen, da die Be-
steuerungsanteile in § 22 EStG für diesen Personenkreis deut-
lich zu niedrig bemessen sind.

Durch eine entsprechende Anpassung der Besteuerungsanteile
der gesetzlichen Renten ließe sich die Minderbesteuerung sig-
nifikant reduzieren, ohne eine signifikante Doppelbesteuerung
in Kauf nehmen zu müssen. Dabei zeigt sich eine am systemge-
rechten Maßstab ausgerichtete Reform unempfindlich gegen-
über unterschiedlichen Rentenentwicklungen. Im Gegensatz
dazu müssten die Besteuerungsanteile im Fall einer auf dem Li-
teraturmaßstab basierenden Reform immer geändert werden,
wenn sich Renten anders entwickeln als ursprünglich prognos-
tiziert. Außerdem zeigt sich, dass eine Reform in Richtung ei-
ner systemgerechten Besteuerung nicht, wie regelmäßig be-
hauptet, eine individuelle Betrachtung der Steuerpflichtigen er-
fordert, sondern mit pauschaliert bestimmten Besteuerungs-
anteilen umsetzbar ist.
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Although theoretical research on optimal capital taxation suggests to incorporate public 

opinions, the empirical literature on preferences regarding capital taxation almost exclusively 

focusses on the emotionally loaded estate tax. This paper presents a more comprehensive 

investigation of preferences towards different, tangible instruments of capital taxation beyond 

the estate tax. In particular, we focus on the effects of tax-specific design features and personal 

as well as asset-related characteristics. For this, we conducted a factorial survey experiment 

with over 3,200 respondents on Amazon‘s Mechanical Turk (MTurk). By using different tax 

instruments as reference points for each other we strengthen the robustness of our findings. 

While our results confirm well-established findings of previous literature, we show that the 

specific design of tax instruments is indeed decisive for preferences over capital taxation. 

Whereas proposed effective tax rates of the estate tax and the one-time wealth tax show a 

significant progressivity, there is no clear pattern for both periodical taxes. Furthermore, 

preferences depend on the respondents’ characteristics, especially their partisanship. Democrats 

clearly prefer concentrated over periodical capital taxes, Republicans’ only articulated 

preference refers to the particular rejection of the estate tax. Remarkably, this opposition does 

not hold for a perfectly congruent one-time wealth tax. This result provides novel empirical 

evidence for drivers of the opposition towards the estate tax beyond mere misinformation 

discussed by previous literature: emotional charge potentially triggered by political framing.  
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1 Introduction  

In both the political and the academic sphere taxation of capital is an intensely debated topic 

with an emotionalized focus on the taxation of intergenerational wealth transfers. Especially 

against the background of increased wealth inequality (Alvaredo et al., 2013), capital taxation 

is not only at the heart of the debate on redistributive policies (and more specifically on equality 

of opportunity). Due to an increase of concentrated private wealth it also presents a growing 

source of potential government revenue (Piketty and Zucman, 2014; Drometer et al., 2018). 

Yet, the current worldwide trend of tax policies points towards repealing net wealth taxation 

(Drometer et al., 2018). Drometer et al. (2018) analyze 26 OECD countries and illustrate that, 

over the past 15 years, seven OECD economies abolished net wealth taxation and only three 

countries still maintain such a tax: Switzerland, Norway and Spain. Estate taxes or 

corresponding inheritance taxes are still levied in two thirds of the analyzed OECD countries 

but are constantly subject to the political debate and legal changes. 

The current theoretical debate on capital taxation centers especially around the equity-

efficiency trade-off ( e.g. Piketty and Saez, 2013). In terms of evaluating the efficiency criteria 

for intergenerational wealth transfers, the underlying bequest motive appears to be decisive 

(Kopczuk, 2013). When comparing estate taxes and periodical net wealth taxes, it is often 

assumed that the estate tax is more effective and has lower administrative costs (Kopczuk, 2013; 

Bach, 2016; Bastani and Waldenström, 2018). However, this strand of research remains 

conceptual as it only peripherally considers empirical resources and ignores the public 

perception as well as the political support regarding different capital taxes. A fairly young 

development in the literature suggests incorporating public opinions - revealed preferences - on 

capital taxation into the optimal taxation framework (Weinzierl, 2014; Saez and Stantcheva, 

2016). More recent studies suggest that people would prefer to reduce wealth inequality, e.g. 

by implementing some form of capital taxation (Kuziemko et al., 2015). Nonetheless, survey 

evidence strongly suggests that the majority of people opposes any form of taxes on 

intergenerational wealth transfers (Slemrod, 2006) and experimental work confirms this 

exceptional opposition (Alesina et al., 2018; Bastani and Waldenström, 2019). Although 

misinformation is assumed to be a main driver, it remains unclear if this explains the full story 

(Kuziemko et al., 2015). 

To date, research on preferences towards capital taxation mainly focuses on either abstract 

normative concepts (Weinzierl, 2014) or emotionally loaded estate taxes. Yet, in order to 

understand the evolution of capital taxation in developed economies, it is necessary to also 
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account for preferences towards different instruments of capital taxation. The goal of this study 

is to fill this gap and present an investigation of preferences regarding diversified forms of 

capital taxation with tangible, real-word policy choices beyond estate taxation. More to the 

point: an investigation of individual preferences towards capital taxation across arguably 

equivalent tax instruments targeting the entirety of all individual assets. This entails examining 

non-utilitarian normative ideas that distinguish e.g. the estate tax from otherwise equivalent 

(periodical) wealth taxes. In particular, we focus on the effects of both tax-specific design 

features and personal as well as asset-related characteristics derived from political rhetoric on 

preferences regarding capital taxation. At the same time, we aim to shed light on the different 

channels leading up to people's strong opposition to the estate tax - beyond aspects of mere 

misinformation about estate taxation as discussed in the existing literature.  

In doing so, our research design aims to isolate true normative value judgments from a) 

underlying personal efficiency concerns (i.e. different expected behavioral responses to 

different tax instruments) and b) bounded rationality (i.e. the mere inability of respondents to 

translate periodical tax rates into concentrated tax rates).  

For this purpose, we conducted a factorial vignette survey experiment with over 3,200 

respondents on Amazon‘s Mechanical Turk (MTurk). Each respondent was randomized into 

one of four question groups about different types of tax instruments: an estate tax, a one-time 

wealth tax at the age of 80, a decennial wealth tax or a yearly wealth tax. The between-subject 

variation of these different tax instruments accounts for a potential concentration bias (yearly 

vs. decennial tax) as well as potential framing effects (estate vs. one-time tax). For the assigned 

type of tax instrument, respondents were asked to state their preferred overall life-time tax 

burden for each of nine hypothetical individuals that differed across four dimensions: level of 

wealth, type of assets, source of wealth and the number of children. This methodology enables 

us to disentangle the effect of each dimension on the preferred level of taxation while 

identifying relative differences of these effects across the different tax instruments (between 

subjects). In taking a more comprehensive view on instruments for capital taxation, this novel 

approach has another advantage: It strengthens the robustness of our findings by using different 

tax instruments as reference points for each other. 

While our results confirm well-established findings of previous literature, we show how 

differences in tax designs are indeed decisive for preferences regarding capital taxation. In 

general, respondents chose relatively high levels of capital taxation varying from 12.8 to 14.9 

percent of overall lifetime tax burden across tax instruments. Proposed tax burdens are highest 
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if assets are accumulated by luck and lowest if accumulated by effort (Alesina and Angeletos, 

2005). Interestingly, on the one hand, we find strong indicators that our respondents perceive 

inherited wealth as rather luckily gained. On the other hand, and somehow contrary to political 

discussions, participants do not seem to differentiate between different types of assets (Bastani 

and Waldenström, 2018). Supporting the general finding on misinformation, only 5 percent of 

our respondents are aware of the actual population share affected by the current estate tax 

(Slemrod, 2006). These informed individuals propose significantly higher effective tax rates 

across all tax instruments.  

In addition to this misinformation, we show that the specific design of tax instruments is indeed 

decisive for preferences over capital taxation, especially along the lines of concentrated (i.e. 

estate and one-time tax) versus periodical (i.e. yearly and decennial tax) taxes. While proposed 

effective tax rates of the estate tax and the one-time wealth tax show a significant progressivity, 

there is no clear pattern for both periodical taxes. Moreover, the effect of the number of children 

differs in this regard: While respondents in both concentrated tax treatments propose 

significantly lower effective tax rates in vignettes with three children compared to vignettes 

without children, we find no clear effects in both periodical tax treatments. With respect to the 

characteristics of our respondents, older respondents and those with own children strongly 

oppose particularly the estate tax (cf. bequest motives discussed by Cremer and Pestieau, 2006). 

Finally, and most interestingly, the treatment effects starkly differ along partisanship. While 

Democrats clearly prefer concentrated taxes (both the estate and the one-time wealth tax) over 

periodical wealth taxes, Republicans’ only articulated preference refers to the particular 

rejection of the estate tax. Especially remarkable is how this rejection does not hold for a 

perfectly congruent one-time wealth tax, for which they propose significantly higher tax rates. 

This finding is particularly intriguing since it constitutes novel empirical evidence 

distinguishing mere misinformation from apparent emotional charges, potentially triggered by 

political framing (Birney et al., 2006). By comparing different tax instruments, our research 

design provides two observations supporting this interpretation: First, Democrats 

unambiguously do not differentiate between these tax instruments, which indicates the actual 

similarity between the estate and one-time wealth tax treatments. Second, the influence of 

misinformation about both the design of the actual estate tax and the distribution of wealth 

affects all treatments to the same extent. Therefore, misinformation can be ruled out as a specific 

predictor of opposition to the estate tax compared to capital taxes in general and a perfectly 

congruent one-time wealth tax in particular. Besides that, our results also confirm some 
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previous findings along the partisanship: Republicans accept more inequality than Democrats 

(Cappelen et al., 2018) and prefer lower and less progressive tax rates. Moreover, they partially 

assess inherited assets similar to those accumulated by saving incomes, whereas Democrats 

consider them closer to luckily earned incomes. 

This paper examines preferences towards different, tangible wealth-tax instruments in order to 

also account for tax-instrument-specific design and framing characteristics. Such a more 

comprehensive approach yields some methodological benefits: that way we attempt to 

disentangle true normative judgments from efficiency concerns as well as bounded rationality 

to identify drivers of opposition towards the estate tax beyond misinformation. Furthermore, 

the different tax instruments serve as reference points to each other and thus provide more 

robust interpretations of our results. 

2 Related literature 

The motivation for this paper originates in the relatively new realm of theoretical work that 

counteracts the classic conclusion of Atkinson and Stiglitz (1976), Chamley (1986) and Judd 

(1985) implying an optimal capital and wealth tax of zero. While a vast theoretical literature 

challenges this result from an equity-efficiency trade-off perspective61, this paper especially ties 

in with the work of Weinzierl (2014) and Saez and Stantcheva (2016, 2018) who bridge the gap 

between standard models of optimal (capital) taxation and public preferences.62 More 

specifically, Saez and Stantcheva (2016, 2018) provide a framework to augment the welfare 

analysis of optimal taxation by a broad range of fairness principles and value judgments 

determining the level of redistribution a society deems to be fair. It is important to note that 

these preferences are not necessarily linked to the individual utility (i.e. general social marginal 

welfare weights). Weinzierl (2014) elaborates on the strong normative assumptions standard 

models of optimal income taxation impose with objective functions mostly following either 

purely Utilitarian or Rawlsian rationales. Such normative criteria (i.e. for redistribution) are 

usually based on philosophical reasoning or, at the very least, aim for Pareto efficiency. 

Weinzierl (2014) finds that 81 percent of his respondents prefer policies other than purely 

Utilitarian or Rawlsian ones. Therefore, he proposes to empirically elicit public attitudes 

towards redistribution in order to enrich standard models of optimal taxation that eventually 

translate into tangible tax designs. Recent literature also assessed how the public opinion on 

                                                             
61  E.g. Straub and Werning , Diamond and Saez  (2011) and Piketty and Saez  (2013), Kopczuk  (2013), Piketty and Saez  

(2013) with a strong focus on estate taxation in particular. 
62  See e.g. Kopczuk  (2013) and Seim  (2017) for further remarks on behavioral responses and bounded rationality. 



83 
 

taxes is taken into account by policymakers in terms of their political feasibility (Scheuer and 

Wolitzky, 2016; Bierbrauer et al., 2018).  

The investigation of general preferences for redistribution already has a longer tradition in the 

literature. The fundamental contributions of Romer (1975) and Meltzer and Richard (1981) 

examine how voters support redistribution as long as the average income exceeds the median 

income. In contrast, Piketty (1995) and Benabou and Ok (2001) describe how individuals might 

overestimate social mobility and therefore vote against their own economic benefit. Alesina 

and La Ferrara (2005) empirically support these predictions and show how individual perceived 

fairness in equality of opportunities reduces demand for redistribution. Alesina et al. (2018) 

experimentally uncover a stark political polarization along these lines: pessimism on 

intergenerational mobility increases support for redistribution of left-leaning individuals 

whereas it does not increase the support of right-leaning individuals. This strong polarization is 

also documented by Fisman et al. (2017b) as well as Cappelen et al. (2018) who find that voting 

for the Democrats or Republicans can be predicted by different efficiency-equality trade-off 

preferences. Two further points are worth mentioning in the context of our project: Fisman et 

al. (2017b) conclude that voters are motivated by their underlying distributional preferences 

rather than their self-interest; Cappelen et al. (2018) emphasize that it is not different beliefs 

about behavioral responses to taxation but different redistributive preferences. Another 

established finding in this strand of literature is the importance of the source of wealth for 

redistributive preferences (Alesina and Angeletos, 2005; Weinzierl, 2017; Almås et al., 2019). 

Broadly speaking, individuals are more willing to tax wealth accumulated through luck than 

personal merit or effort. Fisman et al. (2017a) explicitly ask respondents for their preferences 

for taxing wealth either based on an inheritance or saved past earnings. They find significantly 

higher preferred taxes on inherited assets, providing a first indication that respondents might 

perceive inheritances rather in the sphere of luck than effort.  

The investigation of how these general preferences translate into tangible preferences for 

specific policy instruments is still fragmented. While preferences for redistributive policies are 

primarily discussed against the background of intergenerational wealth transfers (i.e. 

inheritance or estate taxation) research on preferences for other instruments of net wealth 

taxation remains scarce.  

Political and social scientists map out meticulously how policy makers exploit the sensitive 

context of death through a sophisticated use of rhetoric to gather political majorities to repeal 

the estate tax (Bartels, 2006; Birney et al., 2006). The effectiveness of such strategies is well 
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documented by e.g. Slemrod (2006) and Krupnikov et al. (2006) who show how a majority of 

Americans vastly overestimates the share of taxable estates. The same can be found looking at 

public opinion polls (see Bowman et al., 2017). In a survey experiment, Kuziemko et al. (2015) 

explore how addressing such misinformation on inequality, economic growth and insights 

about the specific design of the estate tax altered preferences for redistributive policies via 

income taxation, minimum wages and the estate tax. Interestingly, they find that the 

informational treatment does not increase the support for redistributive policies in general. 

However, the findings on the estate tax constitute an exemption: information about the actual 

fraction of people affected by the estate tax more than doubled the support for increasing the 

estate tax. In line with former findings, only 12 percent of the participants answered correctly 

what share of the population is actually affected. Still, it remains an open question if addressing 

misinformation fully explains the large treatment effect. Most relevant to our study, the 

treatment effects on the different proposed redistributive instruments are not comparable due to 

conceptual differences of these instruments. The authors admit that “extrapolating from the 

estate tax effects would give vastly biased views of the ability of information to move other 

redistributive policy preferences […]”63. Thus, the inferences one could draw about preferences 

of such a controversial tax are very limited in terms of their generalizability to other net wealth 

taxes. Along the same lines, Bastani and Waldenström (2019) show how support for an 

inheritance tax in Sweden increases by 30 percent in response to an information treatment. 

Interestingly, they include an additional design-specific dimension by asking about the 

respondents' support for either a low- or a high-exemption inheritance tax. With a considerably 

larger support for a high exemption tax they provide further evidence that design features might 

as well shape preferences. Finally, Alesina et al. (2018) explore the preferences for estate 

taxation with respect to beliefs about intergenerational mobility. Even though they document a 

high support for equality of opportunity, the preferences for estate taxation appeared to be 

immune to pessimistic shifts of beliefs about social mobility. This can be interpreted as just 

another indicator of the exceptional role of estate taxes in the research on capital taxation.  

This paper wants to identify the drivers of preferences beyond resolving misinformation. We 

want to examine how tangible design features drive preferences regarding capital taxation while 

comparing how these features interact with specific types of tax instruments (i.e. capital transfer 

taxes and net wealth taxes) for a more thorough identification of treatment effects. 

                                                             
63  See Kuziemko et al.  (2015), p. 1498. 
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Moving away from estate taxation, the literature investigating wealth taxes across different 

instruments is still fairly scarce. Bird (1991) provides an overview on the different national 

implementations of both inheritance and yearly wealth taxation. He emphasizes the fact that 

these two forms of capital taxation constitute the only form of direct taxation imposed on 

personal wealth entailing a key role for egalitarian tax policies. In a detailed overview article 

Kopczuk (2013) elaborates specifically on the differences of the taxation of transfers (i.e. 

bequests) and the (net-)wealth. He suggests that capital taxation can be interpreted as taxation 

of bequests with each period corresponding to a different generation and shows how these taxes 

can be set in a nominal equivalent relationship. However, he points out some important 

differences between these instruments which potentially lead to different behavioral 

responses.64 First, the estate tax is infrequent and thus, less burdensome with an increased 

horizon and rate of return. Second, an annual wealth tax distorts lifetime consumption which 

estate taxation doesn’t (holding bequest constant). Third, tax planning decisions of the testator 

should be driven by expectations about the estate tax rather than its actual value.  

Along the same lines, Hey et al. (2012) argues that the inheritance tax is supported as a tax with 

presumably fewer efficiency losses than an ongoing periodic wealth- or capital income tax. 

Closely related to our endeavor are two experimental papers by Fisman et al. (2017a) as well 

as Bastani and Waldenström (2018). The latter conduct an attitude survey in Sweden on 

different forms of property, inheritance and net wealth taxation. While they also report a 

“puzzlingly” strong opposition to the inheritance tax, one of their main findings is that the 

design and structure of taxes is of prime importance. In case of inheritance taxation, respondents 

express significantly higher support when only “large” bequests are taxed. For the property tax, 

a simple name change already has a great positive effect on its popularity. Still, the underlying 

drivers for perceptions remain unclear and insights beyond the single tax instruments are not 

inferable due their lack of comparability (i.e. differences in tax levels and tax bases). Most 

closely related to our paper, Fisman et al. (2017a) reveal public preferences for jointly taxing 

income and wealth in an experimental approach. Respondents had to indicate their preferred 

total tax bill for each one of a series of hypothetical individuals that differed in the levels of 

income, wealth and sources of wealth. They find preferred capital tax rates between 0.8 percent 

for wealth from saved incomes and 3.0 percent for wealth from inheritances. These findings 

are, however, restricted to a single period of joint income and capital taxation without exploring 

preferences regarding more specific capital tax instruments.  

64  Besides the administrative complexities and costs of the annual wealth tax in particular mentioned by Adam et al.  (2011). 
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Taken together, research on preferences for redistribution gains more and more attention in the 

literature on optimal taxation and political feasibility. While empirical work on general 

redistributive preferences is comprehensive, the research on specific redistributive instruments 

remains limited and, moreover, predominantly focuses on inheritance taxation. We contribute 

to the literature in several ways. First, we explore how different dimensions shaping the political 

and public debate (i.e. source of wealth, type of assets, existence of children) translate into 

preferences regarding capital taxation. Second, we aim for a more holistic approach taking 

several potential structures of capital taxation into consideration. That way, we not only identify 

design specific preferences but also divert the focus in the discussion about capital taxation 

from the heavily emotionally charged inheritance tax. Third, to the best of our knowledge we 

are the first who aim to measure comparable treatment effects for equivalent tax instruments. 

The rest of this paper is organized as follows. Section 3 explains how we conceptualize the 

comparison of tax instruments. Sections 4, 5 and 6 will give a detailed description of our 

experimental design, the data and our empirical strategy. In section 7 the results are presented 

followed by a brief discussion and concluding remarks.  

3 Equivalence and comparability of tax instruments 

One drawback of many studies dealing with preferences on capital taxation is the strong focus 

on one particular tax, e.g. the estate tax. 65 We are the first to consider several capital taxes, 

which tax the entirety of all assets66 one owns and which are formally comparable, but differ 

in their tax design. Analyzing different tax instruments enables us to a) disentangle preferences 

that rely on a specific tax design and for capital taxation in general, b) reveal whether socio-

economics affect preferences differently across tax types and c) strengthen the robustness of 

our results by using different tax instruments as reference points for each other. 

Fortunately, different instruments of capital taxation already exist and thus can be used as a 

basis for our study. Besides the taxation of wealth transfers at the end of one’s life, concepts of 

periodical (net worth67) wealth taxes have been discussed and implemented in other countries.68 

Regarding the estate tax, preferences may depend on its general characteristics as well as its 

                                                             
65  E.g. Kuziemko et al.  (2015) compare treatment effects on different tax and redistribution instruments, which, however, are 

not straightforwardly comparable. 
66  I.e., we do not consider taxes such as the property tax, which is only levied on some categories of assets. 
67  The frequently used term ‘net’ just clarifies something common to all capital taxes: Only the net wealth (assets after the 

deduction of liabilities) is subject to these taxes. 
68  Countries levying periodical (net) wealth taxes are e.g. Japan (only on real estate and business assets), Switzerland, Norway 

and Spain (Drometer et al. (2018)). See Piketty and Saez  (2013), Seim  (2017), Bird  (1991), Kopczuk  (2013) for further 
discussions. 
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(emotionally loaded) reputation. Therefore, we additionally consider a tax instrument that does 

not differ from the estate tax except for its name: a one-time wealth tax that is levied close to 

one’s end of life. Additionally, in order to both analyze the effect of different levels of 

periodicity and to strengthen robustness in findings between concentrated and periodical taxes, 

we consider two different recurrent tax instruments: One that is levied every year (yearly wealth 

tax) and one that is levied every ten years (decennial wealth tax). 

Despite the differences in their implementation, the formal comparability of concentrated and 

periodical capital tax instruments is straightforward to demonstrate. Concentrated and 

periodical tax payments can be compared by using measures such as the future value. In the 

absence of any taxes, the future value of an initial asset stock 𝐼0 that grows for 𝑛 years (e.g. 

until ones’ death) by rate 𝑟 can be easily calculated by: 

𝐹𝑉𝑛,𝑛𝑜 𝑡𝑎𝑥 =  𝐼0 × (1 + 𝑟)𝑛 

Considering a capital tax with tax rate 𝑡𝑒 and tax exemption 𝑒𝑒 that is levied once at the end of 

ones’ lifetime, e.g. an estate tax, the formula has to be modified: 

𝐹𝑉𝑛,𝑒 = 𝐼0 × (1 + 𝑟)𝑛 × (1 − 𝑡𝑒) + min [𝐼0 × (1 + 𝑟)𝑛 , 𝑒𝑒] × 𝑡𝑒 

The wealth accumulated over 𝑛 years is simply reduced by the estate tax, which is levied on 

assets exceeding the exemption.  

To illustrate the mechanism of periodical capital taxes, we look at a yearly wealth tax. Given a 

tax rate 𝑡𝑦 and a tax exemption 𝑒𝑦, we have to take into account that the tax reduces the asset 

stock at the end69 of every year, i.e. 

𝐹𝑉1,𝑦 = 𝐼0 × (1 + 𝑟) − max [𝐼0 × (1 + 𝑟) − 𝑒𝑦, 0] × 𝑡𝑦 

𝐹𝑉2,𝑦 = 𝐹𝑉1,𝑦 × (1 + 𝑟) − max [𝐹𝑉1,𝑦 × (1 + 𝑟) − 𝑒𝑦, 0] × 𝑡𝑦  

…

𝐹𝑉𝑛,𝑦 = 𝐹𝑉𝑛−1,𝑦 × (1 + 𝑟) − max [𝐹𝑉𝑛−1,𝑦 × (1 + 𝑟) − 𝑒𝑦, 0] × 𝑡𝑦  

69  Of course, this could also be any other date of every year. 
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If the asset stock never falls below the tax exempted value, we can transform this to:  

 

𝐹𝑉𝑛,𝑦 = 𝐼0 × [(1 + 𝑟) × (1 − 𝑡𝑦)]𝑛 + 𝑒𝑦 × 𝑡𝑦 ×
1 − [(1 + 𝑟) × (1 − 𝑡𝑦)]𝑛

1 − [(1 + 𝑟) × (1 − 𝑡𝑦)]
 

 

The effective tax rate 𝑒𝑡𝑟 of any tax can always be calculated based on future values before and 

after the respective tax: 

 

𝑒𝑡𝑟 = 1 −  
𝐹𝑉𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡𝑎𝑥

𝐹𝑉𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑎𝑥
 

 

Two taxes leading to the same future values can be seen as formal equivalent as the burden of 

taxation is equal. Furthermore, based on future values or effective tax rates, capital taxes can 

be easily compared quantitatively. However, some issues remain: 

 Calculating the total tax burden based on (yearly) tax rates and (yearly) tax exemptions 

may not be straightforward for an average survey participant. Hence, asking for 

preferences regarding these parameters may lead to biased estimates of preferences 

towards different taxes.  

 If growth is not fully exogenous, i.e. if the growth depends on the value of assets at any 

point of time, the burden of a periodical tax consists of two components: the levied tax 

and a restricted asset accumulation. Hence, the burden of a periodical tax may deviate 

from its revenue. People, including our survey participants, may therefore assess taxes 

differently. 

 As discussed by e.g. Kopczuk (2013), taxpayers’ saving or tax evasion behavior might 

depend on the design of the specific tax. If survey participants make assumptions about 

any tax-specific behavior, analyses comparing different tax instruments may be biased.  

To avoid these issues, we choose a ‘reduced’ approach to analyze preferences over different 

capital taxes and take further precautions: First, we simply ask for the preferred total tax burden 

someone had to pay based on a given wealth level. This reduces the complexity of an otherwise 

demanding tax computation as one number is the sufficient answer, i.e. the total tax burden.  

Second, we describe the wealth accumulating processes in our tasks to be fully exogenous as 

we specify the source of assets as ‘win in the lottery and lucky investments’, ‘received 

inheritance and gifts from family members’ or ‘saved salaries from employment’. Furthermore, 
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we only specify the wealth of assets at the end of the life of a person to not trigger thoughts 

about any endogenous growth in general. We prefer this approach over an explicit note on 

endogenous and exogenous growth as it keeps notes on assumptions lean and minimizes 

potential confusion. Referring to the calculations above, exogenous growth in case of periodical 

taxes can be expressed by simply specifying 𝑟: E.g., given an exogenous saving amount of $𝑍 

p.a., we set 𝑟 = 𝑍 ×
1

𝐹𝑉𝑡−1,𝑦
 in every period 𝑡. Third, we clarify some assumptions made at the 

beginning of our study. These include the absence of behavioral effects with respect to savings 

and tax evasion. Furthermore, respondents have to prove their comprehension of these 

assumptions based on control questions. 

4 Experimental design 

The main objective of this study is to shed light on how different personal and asset-related 

factors affect the attitudes towards capital taxation across different types of tax instruments, i.e. 

concentrated wealth taxes (such as an estate tax) as well as periodical wealth taxes (such as a 

yearly wealth tax). This direct comparison of different tax instruments comes along with some 

nontrivial challenges we had to address in our experimental design.  

First, we did not want to ask respondents explicitly about how they assess one tax instrument 

relatively to another. We worried to prime our participants into favoring one tax over the other 

only due to possible aversions against a certain tax instrument. The idea is to reveal an actual 

ad-hoc preference without setting the specific tax instrument into relation to another, which also 

possibly triggers emotional charges that would not be associated in the first place. This issue 

might be particularly prominent with emotionally charged taxes like the estate tax.  

Second, by asking only for the preferred overall lifetime tax burden we are able to reduce 

differences to the name of the respective tax instrument. More specifically, we fix the level of 

wealth a hypothetical individual would have accumulated in the absence of capital taxation and 

ask our respondents how much taxes this person should pay in absolute terms. This way, we 

are able to derive the implicit preferred tax schedule while keeping the cognitive load for our 

participants as low as possible.70 This is particularly important due to the different levels of 

complexity of the tax instruments: the effective tax burden of a one-time tax is much easier to 

grasp than a periodical tax when looking at tax rates and tax exemptions. We are explicitly not 

                                                             
70  According to Lenzner et al.  (2010), difficult survey questions have a negative effect on both response rates and the quality 

of answers. 
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interested in measuring bounded rationality with respect to the tax instruments, but rather, all 

else equal, the attitudes towards the different tax designs. More to the point, participants in all 

treatments had to think about the exact same measure, namely the overall lifetime tax burden, 

while we only change the name of the respective tax instrument across treatments.  

Third, the comparison of these tax instruments has to account for different underlying efficiency 

concerns of our participants. If our subjects assume behavioral responses to differ between tax 

instruments, stated preferences might not be fully comparable anymore. For this, we 

unambiguously state that this study assumes no behavioral response whatsoever to the final 

wealth of a person the understanding of which we test in multiple comprehension control 

questions.71 

In light of the foregoing, this survey experiment comprises different approaches to uncover the 

various aspects in the context of capital taxation: First, based on a standard vignette design, we 

analyze the effect of including different personal and asset-related factors (i.e. type, value and 

source of assets as well as the existence of children) on preferences. Second, each respondent 

was randomized into one of four different treatment groups in a between-subject manner, each 

treatment representing a different tax instrument. In other words, we ran four identical vignette 

studies for four different tax instruments, whereas each respondent was randomized into only 

one tax instrument. 

4.1 The vignette dimensions  

Our vignette sets are all constructed to present hypothetical individuals who differ along four 

dimensions we expect to be decisive towards the preferences regarding capital taxation:  

 Value of assets: A general issue of taxation concerns the progressivity of taxes, i.e. 

‘who has to bear what share of the tax burden’. This is strongly related to the question, 

of how people emphasize the redistributive character of a capital tax. To focus on the 

taxation of high levels of wealth, we consider only assets worth $1m or more. 

 Type of assets: Especially with respect to the estate tax debate, people are worried that 

such a tax might threaten businesses.72 Therefore we want to reveal, whether people 

prefer to differentiate between different types of assets or want an identical fiscal 

treatment. 

                                                             
71  See chapter 5.1 and the screenshots in the appendix for the exact wording of our assumptions and the corresponding 

comprehension control questions. 
72  See e.g. Birney et al.  (2006). Bowman et al.  (2017), p. 62, cite a public opinion poll according to which a great share of 

those who want to ‘eliminate’ the estate tax are afraid that it “might force the sale of small businesses and family farms”. 
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 Source of assets: As carried out in the literature (Alesina and Angeletos, 2005), the 

source of assets, especially differentiating between wealth accumulation based on ‘luck’ 

and ‘effort’, plays an important role in the context of capital taxation. In their aim to 

contrast luck and effort, Fisman et al. (2017a) operationalize luckily gained assets as 

‘wealth, accumulated mostly from inheritance […]’. In this paper we want to 

empirically investigate this claim. Therefore, we add an additional purely ‘luck’ related 

category. 

 Number of children: The transfer of accumulated wealth to descendants through 

lifetime gifts or bequests plays a key role in both the political (Graetz and Shapiro, 2011) 

and the theoretical debate (Cremer and Pestieau, 2006): parents potentially obtain utility 

by e.g. protecting their dynasty, exchanging money with elderly care (by their children) 

or simple altruistic motives (“warm glow of giving”). 

Each of these dimensions consists of three different levels (see table 1). In total, our vignette 

universe consists of 34 = 81 vignette options. To avoid confounding of main and two-way 

interaction effects, the selection of vignettes shown to the respondents was not barely random 

but based on a randomized block confounded factorial design (RBCF-34).73 Generating such a 

design leads to nine sets that consist of nine vignettes each.74 Every respondent was randomly 

assigned to one set and had to answer all nine respective vignettes in random order.  

dimension categories 
value of asset $1 million / $10 million / $30 million 
type of asset cash / business shares / real estate 
source of asset effort & hard work / lottery & lucky investments / inheritance 
number of children none / one / three 

Table 1: Overview of the different vignette dimensions and their respective categories. 

4.2 Between subjects variation: the different tax instruments  

At the end of every vignette, we asked for the proposed overall lifetime tax burden (in absolute 

values) each hypothetical individual should be burdened with. This is where we implemented 

the between-subject variation: conditional on the treatment group we asked our subjects what 

amount of taxes this person should pay in estate, yearly wealth, decennial wealth or one-time 

wealth taxes over the whole course of his or her life in total: 

                                                             
73  See Montgomery  (2017), chapter 9; Su and Steiner  (2018). 
74  Recent literature suggests nine vignettes being a reasonable number, see Sauer et al.  (2011); Auspurg and Hinz  (2014). 
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Consider a person who starts building assets at the age of 30. By the age of 
80, the end of his or her life, these assets are worth [asset value]. The assets 
mainly consist of [asset type] and were mostly accumulated by [source of 
asset]. The person has [number of children]. 
If it were up to you, what amount should the person pay in [estate / yearly 
wealth / decennial wealth / one-time wealth] taxes [ at the end of his or her 
life / over his or her entire life in total / at the age of 80]? 

Furthermore, the introduction to the experiment varied in the short explanation of the respective 

tax instrument.  

treatment group If it were up to you, what amount should the person pay in… 
estate tax estate taxes at the end of his or her life. 
yearly wealth tax yearly wealth taxes over his or her entire life in total. 
decennial wealth tax decennial wealth taxes over his or her entire life in total. 
one-time wealth tax one-time wealth taxes at the age of 80. 

Table 2: Overview of the between-subject variation. 

The estate tax treatment is quite straightforward. Here, we simply asked what amount the 

presented hypothetical individual should pay in estate taxes at the end of his or her life. 

Respondents of this treatment were reading the following explanation in the introduction: 

This study is about an estate tax. An estate tax once taxes the entire assets, 
which the decedent owns at the end of his or her life. The taxed estate may 
include cash, account balances, real estate, and shares. Low asset values 
might be exempted. 

In the yearly wealth tax treatment our subjects were asked how much the presented hypothetical 

individual should pay in yearly wealth taxes over his or her entire life in total. We familiarized 

our respondents with the specific periodic character by stressing the similarity to the existent 

property tax in the introduction: 

This study is about a yearly wealth tax. A yearly wealth tax taxes the entire 
assets one owns at the end of each year. The taxed assets may include cash, 
account balances, real estate, and shares. The yearly wealth tax works similar 
to a property tax, but has to be paid based on all assets, not only real estate. 
Low asset values might be exempted. 

Followed by a short example for clarification:  
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Example: If one owns assets over a period of 50 years, the total tax burden 
would be the sum of the 50 yearly payments. E.g. a total tax burden of $100 
would be the sum of 50 payments that are on average $2 each. 

Furthermore, in order to emphasize the specific implementation of this periodical tax, 

participants were shown an interactive information below the input field of every vignette (in 

which they were asked to state the preferred tax bill) indicating the average yearly tax payment: 

The Tax Authority charges an average tax payment of $X each year. To calculate this number, 

we defined a standardized time frame of 50 years across all treatments during which our 

hypothetical individuals accumulate their wealth. Hence, this average yearly tax payment is 

derived by simply dividing the overall tax bill indicated by the participant by 50 years. We 

consider this feedback an important part of our design in order to convey the specific character 

of a yearly tax, which is non-existent in the US. To ensure the uniformity between treatment 

groups, similar information is given in each group. 

The decennial wealth tax treatment comprises the same periodical characteristics as the yearly 

wealth tax treatment with the only difference of concentrating the payments to only one 

payment every ten years. Accordingly, we asked our subjects how much the presented 

hypothetical individual should pay in decennial wealth taxes over his or her entire life in total. 

In the introduction, respondents of this treatment were reading the following explanation:  

This study is about a decennial wealth tax. A decennial wealth tax taxes the 
entire assets one owns at the end of every ten years. The taxed assets may 
include cash, account balances, real estate, and shares. The decennial wealth 
tax works similar to a property tax, but has to be paid every 10 years based 
on all assets, not only real estate. Low asset values might be exempted. 

Furthermore, they were given a short example for clarification:  

Example: If one owns assets over a period of 50 years, the total tax burden 
would be the sum of 5 decennial payments. E.g. a total tax burden of $100 
would be the sum of 5 payments that are on average $20 each. 

Again, in order to emphasize the specific mechanism of this periodical tax, the participants were 

shown an interactive information below the input field (in which they were asked to state the 

preferred tax bill) indicating the average decennial tax payment: The Tax Authority charges an 

average tax payment of $X every ten years. This average decennial tax payment is derived by 
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simply dividing the overall tax bill indicated by the participant by the five decades of capital 

accumulation indicated in the vignette.  

The one-time wealth tax treatment mirrors exactly the estate treatment except for its 

wording / framing. In order to match the according time frame (and therefore also the tax base) 

in which this tax would apply with the other treatments, we asked our subjects how much the 

presented hypothetical individual should pay in one-time wealth taxes at the age of 80. It is 

important to note that it was mentioned in every single vignette that the age of 80 also marked 

the end of life. In that way, this treatment depicted essentially an estate tax but without its 

specific name. 

This study is about a one-time wealth tax. A one-time wealth tax once taxes 
the entire assets one owns at a single point in life. The taxed assets may 
include cash, account balances, real estate, and shares. Low asset values 
might be exempted. 

Finally, we want to briefly elaborate on how we accounted for the standardization across tax 

instruments in the specific design of our vignettes. The vignette text shown in table 2 was the 

same throughout all groups except for the name of the tax. We deliberately asked about absolute 

tax bills rather than desired tax rates in percentage terms. With this we tried to prevent our 

subjects to confuse yearly (decennial) tax rates in our yearly (decennial) treatment with the once 

occurring tax rate of the estate or one-time treatment. Furthermore, asking about absolute tax 

bills is a more conservative approach to elicit stated preferences for tax levels. McCaffery and 

Baron (2006) present how subjects choose higher tax rates when being asked about preferred 

taxation levels in percentages instead of absolute tax levels. For entering their preferred tax 

burden, respondents could only type in round numbers with an automatically appearing comma 

as thousands separator. They were also free to switch between vignettes, go back and adjust 

their inputs within the set of the nine vignettes. 

4.3 Add-On: within-subject comparison of tax instruments 

In order to enrich this study by another informative facet, participants were asked to state their 

preference not only for the assigned tax instrument, but also in relation to another tax instrument 

– including a motivation of their choice in an open-ended response format. After answering the 

vignette-based part about the assigned tax instrument, participants were presented one 

additional question where the initial allotted instrument was set in direct comparison to either 

the estate tax or, depending on the randomization, a periodical tax. To be precise, they were 
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asked if they would either prefer the already familiar tax instrument or the alternative instrument 

holding the tax burden constant over the life course.75 Subsequently, they had to state their 

motivation for this choice in an open-ended response format question.  

treatment group compared tax instrument 

estate tax yearly wealth tax 

yearly wealth tax estate tax 

decennial wealth tax estate tax 

one-time wealth tax yearly wealth tax 
Table 3: Overview of the within-subject comparisons. 

Such a within-subject comparison is insightful for several reasons. First, we gain understanding 

on how our subject would assess their allotted instrument while thinking about an alternative. 

This is not too far-fetched in light of political discussions as politicians can choose from a 

choice set of different tax instruments to meet revenue or redistributive targets. Second, the 

written motivation of their choice for or against the previously allotted tax instrument provides 

a deeper understanding of underlying motives and reasoning.  

Following the vignette-based part of the study and this within-subject comparison of tax 

instruments, participants were finally asked a battery of socioeconomic background questions. 

Besides standard questions like age, education and party affiliation, we also included questions 

about previously received or expected inheritances and whether the (distant) family holds an 

own business. To learn about the level of information as well as our respondent's further 

preferences in the context of capital taxation, we additionally asked which part of the population 

they deem to be affected by the current estate tax legislation, to what extend the government 

should be involved in the redistribution of wealth, if they perceive inequality as a problem and 

if they perceive rather luck or effort as the basis for economic success. This questionnaire was 

placed at the end of our survey to exclude potential priming effects. 

5 Data  

5.1 Data collection 

Our respondents were recruited through the crowdsourcing marketplace Amazon's Mechanical 

Turk (MTurk)76 between November 26 and December 11, 2018. MTurk is an online worker 

                                                             
75  A screenshot can be found in the appendix. 
76  Link to the survey: https://mpibonn.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eyq4PeXKh3WxyvP. Screenshots can be found in the 

appendix. 

https://mpibonn.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eyq4PeXKh3WxyvP
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platform, which allows requesters to post human intelligence tasks (HITs) that can be performed 

by workers who are registered at MTurk and are continuously rated by requesters. These tasks 

are typically relatively simple and short. Following common practice (e.g. Fisman et al., 2017a) 

we decided for a neutral description when posting our HIT: “Please answer a series of short 

questions about your personal opinion on capital taxation”. Guided by posts in worker forums 

and other recent studies we set the compensation for completing our survey to $2. Given the 

median processing time of 10.65 minutes77, the payment corresponds to a median hourly wage 

of $11.27, which can be seen as rather generously compared to other tasks. A share of $1.50 

was paid as a bonus only if control questions had been answered correctly in order to incentivize 

attention during the study.  

The use of MTurk for academic and especially experimental purposes becomes increasingly 

prevalent with data being at least as reliable as data obtained via standard methods while 

requiring less money and time for their implementation (Horton et al., 2011; Berinsky et al., 

2012). Nonetheless, a couple of well-known issues need to be accounted for in the research 

design. Most prominently indications for automated scripts (“bots”) and the use of Virtual 

Private Servers (VPSs) by workers outside the US caused a recent decline in data quality 

(Kennedy et al. 2018). We went to great lengths to consider this concern: First, we implemented 

basic measures such as limiting the visibility of our survey to participants who signed up at 

MTurk with a US address and asking to confirm participants’ US residency in the consent form. 

Next, participants had to pass a captcha-test that identifies non-human users on the first page. 

Moreover, we used a third-party web service, IP Hub, to ex-post identify all participants who 

used a VPS, VPN or proxy to potentially cover their location outside the US.78 Furthermore, 

only workers with an approval rate of greater than or equal to 95 percent from previous tasks 

were allowed to participate in this study. To grant access also to the regular working population, 

we published this study only outside regular working hours. Further, we prevented workers 

from participating in our study more than once: Respondents had to enter their unique worker 

ID on the first page before they were able to start the survey and only at completion received a 

password to submit to MTurk. We clearly stated that any violation would be penalized by 

rejecting the HIT which would result in a significant reputational loss for workers on MTurk. 

                                                             
77  Only about 5 percent off all respondents took less than half of the median time and only about 10 percent took more than 

twice this time.  
78  Kennedy et al.  (2019) show how studies that depend on language comprehension are especially vulnerable to fraudulent 

IPs outside the U.S. 
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Our analysis shows that only a negligible number of workers indeed attempted to participate 

multiple times and those were excluded from our data analysis. 

As part of the introduction we presented some notes on our assumptions: 

Important: In this study we assume that individuals’ behavior is not affected by the existence 
of taxes. In particular, the estate tax will not affect economic activity, savings behavior, or lead 
to tax avoidance/evasion. Furthermore, no other capital taxes are levied. 

Directly below these notes, we asked participants of our survey to evaluate three statements to 

incentivize re-reading the notes on our assumptions: 

1. “The existence and the amount of taxes does not affect economic activity and saving 
behavior.” 
 

2. “The existence and the amount of taxes does not affect the level of tax avoidance and 
evasion.” 

3. “The [...] tax AND other capital taxes are levied.” 

We took an especially conservative approach for our data analysis in monitoring who 

understood our assumptions instantly: respondents did not receive any feedback on the 

correctness of their answer and thus had no second guess. As shown in Table 4, a significant 

share of respondents was not able to give correct answers, although we used very similar 

wording and structure for the text and the subsequent questions. While the comprehension of 

the third question may affect the general level of proposed taxes, it does not play a role for the 

main findings of this study. However, assessing the absence of behavioral responses captured 

by questions 1 and 2 correctly is crucial for the interpretation of our results between tax 

instruments. To strengthen the robustness of our results, we show in an additional analysis that 

estimates for the sub-sample of respondents who answered both questions correctly (54.78 

percent of all respondents) point towards the same direction. 
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question share of correct answers (in percent) 
1 84.67 
2 61.35 
3 81.01 

Table 4: Share of correctly answered control questions. 

Respondents were only considered in our analysis if they met the following data quality 

requirements. First, respondents had to finish the whole survey. Second, we dropped those 

respondents, whose answers were inconsistent with respect to our principal question: the tax 

burden of wealthy individual. This includes: 

1. Proposed tax burdens leading to tax rates higher than 100 percent in at least one 

of the nine indicated vignettes, 

2. proposed tax burdens leading to tax rates higher than 0 percent, but lower than 

1 percent in all of the nine vignettes and  

3. tax burdens following some kind of ’random walk’ independent of the indicated 

wealth levels. We assume this if the absolute tax amount for any three vignettes 

containing the same wealth level was on average higher than the tax burden for 

the three vignettes containing a higher wealth level.  

In all three cases, we assume responses to be insincere as proposed tax levels do not fit the 

respective wealth levels of the vignettes. Furthermore, we dropped some obvious cases of 

nonsense like tax burdens of ‘$1,234’ followed by ‘$5,678’. Our final sample contains 18,909 

answers of 2,101 respondents (9 vignettes each; see Table 5) 

group pre-
cleaning79 low rates high rates inconsistent ‚nonsense‘ post-

cleaning 
estate tax 792 114 23 103 1 593 

yearly wealth tax 782 181 40 128 11 481 

decennial wealth 771 182 37 147 8 469 

one-time wealth tax 785 155 28 95 2 558 

total 3,130     2,101 
Table 5: Number of observations pre- and post-cleaning. 

There are some further inherent challenges in interpreting our survey results. First, we cannot 

fully parse genuine responses from insincere ones, although we went to great lengths to do so 

in our data cleaning process. Second, preferences stated in survey experiments may deviate 

                                                             
79  Respondents, who are US-residents and finished the survey. Based on our initial data we deleted 188 respondents uncovered 

as users with an IP-address from outside the US. 
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from ‘real-world’ (voting) behavior.80 Third, data gained by a survey experiment might not be 

representative with respect to the real (US) population. The latter point is linked to the 

descriptive statistics analyzed in the next chapter. 

5.2 Descriptive statistics 

In table 6 we show summary statistics of our analyzed respondents, separated by treatment 

groups. We compare these characteristics to data from the General Social Survey 201881 (GSS; 

except political preferences) and on votes from the US House of Representatives elections in 

2018 (political preferences) to evaluate the representativeness of our sample.  

Bold values indicate significant (on 5%-level) differences of characteristics compared to those 

of the US population. Respondents of our samples are younger, have less children, are better 

educated and differ regarding ethnicity and political preferences. Furthermore, most treatment 

groups consist of less female and less married individuals. Obviously, some characteristics as 

age and marital status as well as children are correlated. Despite of these differences, the 

randomization process of our survey worked fairly well as only two significant differences 

between treatment groups occur: the share of respondents with children is greater in the estate 

group compared to the yearly-wealth group (no differences in the number of children) and we 

find a greater share of respondents who describe their ethnicity as ‘white’ in the one-time wealth 

group compared to the estate group. A comparison of the geographical backgrounds of our 

survey participants and the US population shows very similar distributions among states (figure 

1). Hence, the geographical coverage of our survey worked well. To control for differences 

between groups, a covariate vector will consider personal characteristics in our regression 

analyses.  

Deviations from the ‘real world’ population are not a problem for the internal validity of our 

study. However, we need to be careful talking about external validity as the representativeness 

of our sample is limited and due to the reasons discussed at the end of the previous chapter. 

Despite this limitation, analyses, especially based on sample splits, may help understand the 

preferences regarding the taxation of wealth of different parts of the society and hence of the 

US population. 

  

                                                             
80  See Hainmueller et al.  (2015). 
81  The General Social Survey (GSS) is a project of the independent research organization NORC at the University of Chicago, 

with principal funding from the National Science Foundation. A survey “is based on approximately 2,500 face-to-face 
interviews with a nationally representative sample of English and Spanish speakers who reside in the US”; see 
https://hub.jhu.edu/2019/04/10/general-social-survey-stephen-morgan/ (26.07.2019). 

https://hub.jhu.edu/2019/04/10/general-social-survey-stephen-morgan/
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 estate 
yearly 
wealth 

decennial 
wealth 

one-time 
wealth GSS 2018 

age 36.5 36.5 36.3 36.8 46.6 
female 0.51 0.49 0.46 0.48 0.53 
married 0.43 0.43 0.45 0.45 0.49 
has children 0.49 0.41 0.44 0.45 0.71 
# children 1.02 0.90 0.97 0.92 1.85 
black 0.08 0.07 0.09 0.07 0.15 
white 0.74 0.78 0.77 0.79 0.72 
high school 0.99 0.99 1.00 1.00 0.88 
bachelor 0.56 0.56 0.57 0.58 0.31 
employed 0.70 0.73 0.74 0.72 0.71 
republican 0.28 0.29 0.26 0.29 0.44 
democrat 0.51 0.54 0.52 0.54 0.53 
Observations 593 481 469 558 2,348 

Table 6: Descriptive statistics of our sample, by treatment group, and the US population based on the GSS 2018. 

  

Figure 1: Number of our survey participants (left) and the real population (right) by state; the darker the color 
the higher the number of people from the respective state. 

6 Empirical strategy 

In general, our empirical analysis can be divided into three parts. In the main part of the study, 

we analyze results based on the vignettes and the within-question design described above. 

Subsequently, we show results of some further minor questions regarding the perception of 

inequality, the wealth accumulating process (i.e. luck vs. effort) and the actual estate tax as well 

as preferences toward redistribution.  

For analyzing results generated by the vignette-based approach, we apply two methods. First, 

we show graphically differences in average effective tax rates between different tax instruments 

and vignette dimensions. To visualize heterogeneous treatment effects, we additionally perform 

analyses based on different subsamples and present the most insightful findings. As described 

above, our randomly ordered vignette-assignment procedure ensures that each vignette category 

is displayed to every respondent equally often and in combination with every other category. 
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Hence, all respondents are confronted with e.g. each of the three wealth levels ($1m, $10m, and 

$30m) exactly three times. Furthermore, each wealth level is displayed in combination with 

every category of every other dimension exactly once. Therefore, all sets of vignettes and 

average proposed tax burdens are ‘balanced’ with respect to the categories and combinations. 

The presented 95%-confidence intervals are calculated for these average effective tax rates per 

respondent. 

Second, we estimate different regression equations to control for differences in socioeconomics 

between treatment groups. We analyze effects between tax instruments and vignette effects. The 

identification of effects between taxes is given by the equation:  

 

𝑒𝑡𝑟𝑖𝑗 = 𝛼 + 𝛽1𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 + 𝛽2𝑋𝑖 + 휀𝑖𝑗 + 𝑢𝑖 

 

Furthermore, we estimate vignette effects based on the following equation: 

 

𝑒𝑡𝑟𝑖𝑗 = 𝛼 + 𝛽1𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖𝑗 + 𝛽2𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑖𝑗 + 𝛽3𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖𝑗 + 𝛽4𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛𝑖𝑗 + 𝛽5𝑋𝑖 + 휀𝑖𝑗 + 𝑢𝑖 

 

In both cases, 𝑖 indexes the respondent and 𝑗 the vignette, 𝑒𝑡𝑟𝑖𝑗 is the proposed effective tax 

rate82 and 𝑋𝑖 is a covariate vector capturing the respondents’ characteristics83. As we gather 

nine observations of proposed tax burdens for each respondent, we cannot assume these 

observations to be independent. To consider the structure of our data, our estimations are based 

on a random effects model. 

7 Results 

In the following, we present different, complementary sets of results. After presenting some 

insights on the proposed general tax levels, we analyze average effects between taxes (i.e. 

comparing proposed effective tax rates and different vignette effects across our four treatment 

groups) as well as vignette effects within treatment-groups. Main analyses are based on the full 

sample, i.e. neglecting answers of the assumption control questions. However, as our analysis 

between tax instruments might be affected by the correct understanding of our ‘behavioral 

                                                             
82  I.e. the quotient of the proposed tax burden and the indicated level of wealth. 
83  These include gender, age, ethnicity (dummies white, black), partisanship (dummies Republican, Democrat), education 

(ordinal), entrepreneurial activities within the family (dummy) and two wealth-related questions (dummies, whether the 
respondent has ever received a gift or inheritance greater than $10,000 in the past or expects to be affected by the estate tax 
in the future). 
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assumptions’, we also account for respondents who wrongly answered this control question in 

a separate regression analysis. All regression estimates presented in this chapter are based on 

the full set of covariates and random effects on respondent-level. However, estimates for 

covariates are only reported whenever they are of interest. As our regression analyses confirm 

most of the findings shown graphically, regression results are only briefly summarized. 

The aforementioned analyses of effects between tax instruments and vignette dimensions depict 

the centerpiece of our paper. Additionally, we present results based on the within-question and 

some further insightful questions of the socioeconomic questionnaire. 

A general finding of this study is the high tax level respondents have chosen across all tax 

treatments – even for ‘smaller’ values of assets that are not taxed at all under current law. Due 

to an estate tax exemption of $11.18m in 2018 this applies to values of $1m and $10m. The 

proposed lifetime tax burdens result in effective tax rates varying from 12.8 percent to 14.9 

percent, depending on the tax instruments.84 Greater differences between tax instruments occur 

when comparing treatment groups with respect to the share of respondents who choose a tax 

amount of $0 throughout all vignettes. While only around 6 percent of respondents consistently 

reject taxes for the three ‘wealth tax’ instruments, almost 14 percent do so for the estate tax.85  

As our analysis yields predominantly heterogeneous treatment effects of the different tax 

instruments and vignette dimensions on effective tax rates, most of the further analyses are 

based on subsamples.86  

7.1 Analysis of effects between tax instruments 

7.1.1 The role of partisanship 

The first and most insightful split is between supporters of different parties. Asking respondents 

for their partisanship, we offer the choices “Republican”, “Democrat” and “other”. As we 

expect the group of “others” (404; 19.2 percent) to be rather heterogeneous, we focus on those 

who call themselves supporters of the Republicans (587; 27.9 percent) or the Democrats (1,109; 

                                                             
84  The exact numbers are: estate tax: 12.9 percent; yearly wealth tax: 12.9 percent; decennial wealth tax: 12.8; percent; one-

time wealth tax: 14.9 percent. 
85  The exact numbers are: estate tax: 13.8 percent; yearly wealth tax: 5.8 percent; decennial wealth tax: 6.4; percent; one-time 

wealth tax: 6.6 percent. Only considering ‘non-refusers’ yields effective tax rates of: estate tax: 15.7 percent; yearly wealth 
tax: 13.7 percent; decennial wealth tax: 13.7 percent; one-time wealth tax: 15.9 percent. 

86  We analyzed the following sample splits based on respondents’ characteristics: by partisanship, has no children vs. has 
children; below-median income vs. above-median income; ‘young’ (less than 35 years) vs. ‘old’ (at least 35 years); ‘below-
median education’ (no bachelor) vs. ‘above-median education’ (bachelor or more); no entrepreneur in family vs. 
entrepreneur in family; (male vs. female). Furthermore, we consider sample splits based on our minor outcome variables 
for the between analysis. 
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52.8 percent).87 Comparing average proposed effective tax rates, we find two interesting aspects 

(see figure 2)88: First, Republicans propose significantly lower taxes in general, and second, 

preferences for tax instruments follow different patterns. While tax levels proposed by 

Republicans are not significantly different between all three ‘wealth tax’ instruments (9.3 

percent to 10.2 percent)89, their proposed estate tax level is significantly lower (7.1 percent). 

This effect is driven by a large share of respondents, who entirely reject the estate tax: 

Rejection-rates are only around 10 percent for ‘wealth taxes’, but above 27 percent for the estate 

tax. Especially remarkable is how this rejection and the low effective tax rate do not hold for 

the perfectly congruent one-time wealth tax among Republicans. On the other hand, supporters 

of the Democrats seem to differentiate between taxes with concentrated and periodical 

payments: Effective tax rates are significantly higher for the estate tax (17.0 percent) and the 

one-time wealth tax (18.2 percent) compared to periodical taxes (both 14.2 percent). Rejection 

rates are in general much lower compared to those proposed by the Republicans with only a - 

in absolute terms - small peak in the estate tax group.  

As partisanship is highly correlated with both the perception of inequality as a problem and 

preferences for redistribution, we want to briefly preempt some minor results: Supporters of the 

Democrats see inequality as a greater problem and prefer more distribution compared to those 

of the Republicans. Hence, it is not a surprise that these respondents propose significantly 

higher taxes.  

  
Figure 2: Average effective tax rates (left) and share of rejecters (right) by partisanship of the respondent and 
treatment group; 95%-confidence intervals. 

In a next step, we want to verify our results using regression analyses. As described before, 

strengthening the robustness of our results between tax instruments, we not only estimate effects 

                                                             
87  Furthermore, differences in average tax rates are not significantly different between tax instruments for the group of 

“others”. 
88  Interpreting confidence intervals, one has to keep in mind the different group sizes. 
89  I.e. the yearly wealth tax, the decennial wealth tax and the one-time wealth tax. 
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based on the full sample, but also restrict it to a sample of those who have shown to be aware 

of our behavioral assumptions. Both analyses based on the full sample and the restricted sample 

lead to similar results. To avoid redundant remarks, only selected regression results are shown. 

Further regression tables can be found in the appendix.  

As one of our main findings concerns the sample split by partisanship, we present these 

regression results in Table 7. Consistent with the previous analysis, effective tax rates proposed 

by supporters of the Republicans are lowest in the estate tax group (between 2.1 and 3.3 

percentage points lower than in other groups), whereas supporters of the Democrats propose 

higher tax rates in the concentrated tax instruments compared to both periodical taxes. 

Considering only those respondents who understood our assumptions correctly, results are 

similar in levels, though only partially significant. Of course, one has to keep in mind the much 

smaller group sizes of the restricted sample when interpreting significance levels. 

 full set behavioral control question correctly 
       
 Republicans Democrats other Republicans Democrats other 
   base: one-time wealth      
estate  -0.033*** -0.006 0.014 -0.023 -0.005 0.018 
 (-2.59) (-0.43) (0.65) (-1.36) (-0.26) (0.60) 
yearly wealth  -0.005 -0.037*** 0.002 -0.004 -0.029 -0.012 
 (-0.34) (-2.69) (0.09) (-0.23) (-1.60) (-0.34) 
decennial  -0.012 -0.038*** 0.009 -0.005 -0.048*** 0.008 
wealth  (-0.88) (-2.72) (0.39) (-0.29) (-2.71) (0.23) 
Observations 5,283 9,981 3,636 2,664 5,688 1,998 

 t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 7: Between results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate); by 
partisanship. 

7.1.2 The role of information 

In our socioeconomic questionnaire respondents had to state their belief about the share of the 

US population that is affected by the estate tax. To answer this question correctly, they not only 

need to know the current estate tax law, but also need to be aware of the current distribution of 

wealth. We therefore argue that respondents with answers closer to the true value (0.1 percent  

90) are better informed: Although the precision to identify the level of information may be 

subject to debate, ‘close’ answers demonstrate at least some intuition about the rarity of very 

high levels of wealth. Misinformation on who pays the estate tax is frequently seen as one main 

reason for the broad refusal of the tax. Our results confirm the existence of misperception: On 

                                                             
90  See e.g. https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-many-people-pay-estate-tax (26.07.2019). 

https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-many-people-pay-estate-tax
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average, our respondents assumed 31 percent of the population being affected by the estate tax. 

About one third of all respondents expected less than 10 percent of all Americans to be affected. 

The correct91 answer of ‘1 percent’ was chosen by about 5 percent of our respondents.  

perceived share paying estate taxes 
      
  Rebulicans Democrats   low high 
partisanship 35.7 28.6 education 34.1 29.5 
      
  no yes   no yes 
has children 31.2 31.8 entrepreneur 30.7 33.1 
      
  low high   female male 
income 32.4 30.7 gender 32.5 30.5 
      
  < 35 years >= 35 years  no yes 
age 34.2 28.1 gift > $10k92 31.4 32.1 

Table 8: Responses ‚What share of people have to pay the estate tax in the US’; significant differences 
are highlighted by bold values. 

Looking for differences between different subgroups gives some better insights about who has 

the better assessment of the actual estate tax. On average, these respondents support the 

Democrats, are older and better educated. 

Splitting the sample into ‘better informed’ respondents (those who gave answers not higher 

than 10 percent, i.e. about one third of all respondents) and ‘uninformed’ respondents (those 

who gave answers higher than 10 percent), we find significantly lower proposed effective tax 

rates for the latter group (see figure 3). Differences in proposed effective tax rates across tax 

instruments are small, especially within the group of ‘uninformed’ respondents. This is 

especially remarkable since previous studies mainly highlight the effects of misinformation on 

preferences regarding estate taxation.93 Our findings suggest that misinformation does not 

affect preferences for estate taxes in particular, but preferences for capital taxation in general.  

                                                             
91  As the choice ‘1 percent’ is the closest possible choice to the correct value of about 0.1 percent, this can be seen as the 

‘correct’ answer. See: https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-many-people-pay-estate-tax (26.07.2019). 
92  Yes, if respondent has received a gift worth $10k or more in the past. 
93  E.g. Kuziemko et al. (2015). 

https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-many-people-pay-estate-tax
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Figure 3: Average effective tax rates (left) and share of rejecters (right) by level of information of the 
respondent and treatment group; 95%-confidence intervals. 

7.1.3 The role of socio-economic characteristics 

Other sample splits that lead to interesting findings are by the number of children as well as the 

respondent's age. While the age of respondents does not matter for the level of taxes in the 

wealth tax groups, older respondents propose significantly lower effective tax rates in the estate 

tax treatment compared to younger respondents. Differences between respondents who are 

younger than 35 years and older ones are shown in figure 4. Furthermore, there is a negative 

correlation between age and proposed effective tax rates across all age groups. This finding is 

again driven by differences in blunt rejection rates of older respondents: These are much higher 

for the estate tax compared to other instruments, especially the one-time wealth tax. 

Respondents with children propose (for the most part significantly) generally lower taxes than 

their childless counterparts. Again, this is particularly the case for the estate tax: Respondents 

with children do not only propose much lower estate tax levels compared to childless 

respondents, but also prefer the one-time wealth tax over the estate tax, whereas childless 

respondents are indifferent between both taxes (see figure 5). 

  
Figure 4: Average effective tax rates (left) and share of rejecters (right) by age of the respondent and treatment 
group; 95%-confidence intervals. 
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Figure 5: Average effective tax rates (left) and share of rejecters (right) by children of the respondent and 
treatment group; 95%-confidence intervals. 

7.2 Analysis of vignette effects 

In a next step, we explore the effects of the different categories implemented in the vignette-

dimensions on proposed tax rates. General results are shown in Figure 6. As a reminder, our 

analyzed vignettes differ in the dimensions ‘value of assets’, ‘source of assets’, ‘type of assets’ 

and ‘number of children’.  

The effect of the value of assets clearly differs between concentrated and periodical taxes. 

While effective tax rates of the estate tax and the one-time wealth tax show a significant 

progressivity, no clear pattern exists for both periodical taxes. A similar result can be found 

with respect to the number of children considered in the vignettes: Again, results clearly differ 

between concentrated and periodical taxes. While no significant differences exist within the 

latter group of taxes, respondents in the estate tax group as well as the one-time wealth tax 

group propose significantly lower effective tax rates in vignettes with three children compared 

vignettes without children. Furthermore, tax rates strictly decrease with the number of children 

in both concentrated tax groups. When looking at variations in type and source of assets no 

(significant) differences between tax instruments can be found. As for the type of assets, tax 

levels are very similar independent of the category. Hence, our respondents seem to prefer a 

uniform taxation of all assets without differentiation.94 The picture is different when it comes 

to the source of assets: Proposed tax burdens are highest on assets if they are accumulated by 

‘luck’ (lottery and lucky investments) and lowest if accumulated by ‘effort’ (savings of earned 

income). Effective tax rates on inherited wealth are closer to those gained from lotteries and 

lucky investments. Comparing mean values, both values are not significantly different, whereas 

                                                             
94  Although we consider three very different types of assets, we do not capture preferences regarding more ‘emotionally 

charged’ assets like ones’ childhood home or family jewelry. 
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effective tax rates on saved earned income are significantly lower. Hence, inherited wealth 

tends to be perceived as rather luckily gained by the majority of respondents. 

 

  

  
Figure 6: Average effective tax rates; by treatment group and vignette dimension; 95%-confidence intervals. 

The regression analysis presented in Table 9 shows that, again, findings of our graphical 

analysis can be confirmed or become even clearer. Strictly and significantly increasing effective 

tax rates with respect to the value of assets and number of children can only be found for the 

estate tax and the one-time wealth tax. The effects of the type of assets are still small and taxes 

on inherited or ‘luckily gained’ wealth are higher compared to those on ‘earned’ wealth.  

Furthermore, the estimates of considered covariates reveal characteristics that are correlated 

with the level of preferred or proposed taxes: Female respondents (for both concentrated taxes) 

and those with children (for all instruments except the yearly wealth tax) seem to prefer lower 

taxes. With respect to partisanship supporters of the Republicans propose the lowest taxes and 

supporters of the Democrats propose the highest taxes across all tax instruments. Differences 

are especially large in the estate tax group. Preferences of those who do not feel attached to one 

of the two major political parties lie in between. 
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 estate tax group yearly wealth 
tax group 

decennial wealth 
tax group 

one-time wealth 
tax group 

vignette variables    
   base: $1m     
$10m 0.019*** -0.021*** -0.004 0.025*** 
 (5.90) (-5.47) (-1.07) (7.76) 
$35m 0.036*** -0.008** 0.010*** 0.044*** 
 (11.36) (-2.23) (2.89) (13.73) 
   base: effort     
lottery/lucky 0.016*** 0.018*** 0.017*** 0.023*** 
 (5.07) (4.77) (5.08) (7.11) 
inheritance 0.012*** 0.017*** 0.010*** 0.014*** 
 (3.84) (4.39) (3.06) (4.51) 
   base: cash     
real estate 0.004 0.008** -0.000 0.001 
 (1.38) (2.20) (-0.05) (0.32) 
business shares 0.002 -0.003 0.002 0.003 
 (0.53) (-0.82) (0.60) (0.89) 
   base: no children    
one child -0.010*** -0.002 -0.008** -0.011*** 
 (-3.23) (-0.53) (-2.28) (-3.57) 
three children -0.021*** -0.007* -0.007** -0.018*** 
 (-6.49) (-1.95) (-2.07) (-5.59) 
control variables     
female -0.021* -0.016 -0.002 -0.040*** 
 (-1.72) (-1.18) (-0.13) (-2.80) 
age -0.001 -0.000 0.001 0.001 
 (-1.04) (-0.73) (0.94) (0.96) 
has children -0.025* -0.009 -0.033** -0.025* 
 (-1.93) (-0.60) (-2.07) (-1.66) 
black -0.019 0.008 0.027 0.016 
 (-0.78) (0.26) (0.90) (0.48) 
white -0.014 0.021 -0.002 0.032 
 (-0.89) (1.14) (-0.11) (1.56) 
republican -0.060*** -0.029 -0.038* -0.030 
 (-3.49) (-1.45) (-1.86) (-1.42) 
democrat 0.032** 0.012 0.001 0.058*** 
 (2.05) (0.65) (0.05) (3.01) 
education 0.006 0.009 0.022** -0.000 
 (0.92) (1.35) (2.55) (-0.05) 
entrepr. in family 0.022 0.002 0.005 0.016 
 (1.63) (0.10) (0.35) (1.05) 
expect estate tax -0.020 -0.013 -0.021 -0.014 
 (-1.58) (-0.94) (-1.38) (-0.89) 
inherited in past 0.008 0.004 0.011 0.079*** 
 (0.50) (0.24) (0.53) (3.81) 
Observations 5,337 4,329 4,221 5,022 

 t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 9: Vignette results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate); by 
treatment group. 
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Results of further regression analyses, which additionally consider interaction effects with 

respect to vignette dimensions, can be found in the appendix. In a nutshell, only a few of these 

effects are significant and we find no convincing new insights. Hence, we argue that main 

effects of all dimensions are rather homogenous and hardly depend on the specific (further) 

context of the vignette. 

7.2.1 The role of partisanship 

Next, we analyze subsamples to provide more nuanced results. For reasons of clarity and 

comprehensibility, we focus on the results of the two tax instruments with most distinctive 

characteristics, these are the estate tax and the yearly wealth tax. However, all groups are 

considered in our regression analysis. As shown in Figure 7 and Figure 8, splitting our sample 

by partisanship yields two noteworthy findings. First, supporters of the Republicans favor less 

progressive estate tax rates than supporters of the Democrats.95 Second, independent of the 

partisanship, proposed effective tax rates on luckily gained assets are always higher than those 

on wealth based on saved earned incomes. However, whether inherited assets should be taxed 

similar to luckily gained wealth or to assets from saved earned incomes, partially depends on 

partisanship: If randomized into the yearly wealth tax group, supporters of the Republicans 

propose effective tax rates similar to those on ‘effort’-based assets96, whereas Democrats 

propose taxes very close to those on ‘luckily’ gained assets.  

 

  
Figure 7: Average effective tax rates in the estate tax group (left) and the yearly wealth tax group (right); by 
partisanship of the respondent and vignette dimension ‘value of assets’; 95%-confidence intervals. 

 

                                                             
95  The same applies to the one-time wealth tax. 
96  Differences between the dimension ‘luck” and ‘inheritance’ are significantly different on 10%-level, whereas no significant 

differences can be found between ‘effort’ and ‘inheritance’. 
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Figure 8: Average effective tax rates in the estate tax group (left) and the yearly wealth tax group (right); by 
partisanship of the respondent and vignette dimension ‘source of assets’; 95%-confidence intervals. 

 

 estate tax group yearly wealth tax group 
 Republicans Democrats Republicans Democrats 
   base: $1m     
$10m 0.004 0.030*** -0.014** -0.025*** 
 (0.67) (6.39) (-2.34) (-4.69) 
$35m 0.014*** 0.053*** -0.003 -0.012** 
 (2.64) (11.34) (-0.42) (-2.27) 
   base: effort     
lottery/lucky 0.015*** 0.020*** 0.019*** 0.017*** 
 (2.82) (4.21) (3.13) (3.19) 
inheritance 0.014*** 0.016*** -0.001 0.021*** 
 (2.60) (3.43) (-0.12) (3.84) 
   base: cash     
real estate 0.002 0.006 0.005 0.006 
 (0.41) (1.23) (0.85) (1.19) 
business shares -0.001 0.002 -0.003 -0.002 
 (-0.16) (0.43) (-0.50) (-0.40) 
   base: no children     
one child -0.009* -0.010** -0.001 -0.001 
 (-1.73) (-2.15) (-0.25) (-0.23) 
three children -0.018*** -0.023*** 0.002 -0.008 
 (-3.33) (-4.93) (0.29) (-1.47) 
Observations 1,485 2,745 1,260 2,331 

 t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 10: Vignette results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate); by 
partisanship. 

Our regression analysis verifies these findings (see Table 17).97 The effect of increasing values 

of assets on proposed estate tax rates is much stronger within the group of supporters of the 

Democrats.98 The regression analysis also confirms findings regarding the source of assets: 

                                                             
97  A respective regression table for the decennial wealth tax and the one-time wealth tax can be found in the appendix. 
98  Very similar results can be found with respect to the one-time wealth tax (see appendix). 
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While supporters of the Democrats propose significantly higher yearly wealth taxes on inherited 

and ‘luckily’ gained wealth compared to hard-earned wealth, supporters of the Republicans 

propose same levels for inherited and effort-based wealth.99 

7.2.2 The role of further respondents’ characteristics 

As shown in Figure 6, the existence of children in our vignettes leads to lower proposed 

effective tax rates in all treatment groups – even though effects are only partially significant. 

However, some subgroups of respondents do not consider children as a reason to decrease one’s 

tax burden in the yearly wealth group: respondents who are highly educated (i.e. hold a 

bachelor's degree or higher) and those who do not have children themselves.100 The latter 

finding could be interpreted as some kind of self-concern. However, both findings are not 

statistically significant. 

7.3 Within-Question 

As described above, we enriched the study by an additional question, where respondents had to 

directly choose between two types of taxes. Most interesting insights can be found when 

looking at those, who were randomized into the estate tax group (compared against yearly 

wealth tax) or the yearly wealth tax (the other way around) since displayed types of taxes are 

the same in both groups. On average, 31.2 percent choose the estate tax and 48.0 percent choose 

the yearly wealth tax. The remaining 20.8 percent are indifferent (‘doesn’t matter to me’), 

whereby this indifference-rate is not significantly different between both groups. The following 

discussion considers only those who make a clear-cut decision.  

When comparing answers of both treatment groups, we find significant differences with respect 

to the choices the respondents make. Being confronted with a certain type of tax (i.e. being 

randomized into that respective treatment group) seems to increase the likelihood to prefer this 

specific tax to the other. While the share of estate tax supporters is only 34.3 percent in the 

yearly wealth tax group, it ‘increases’ to significantly101 higher 43.7 percent in the estate tax 

group. Of course, the same applies to the yearly wealth tax: 56.3 percent of the respondents 

who were randomized into the estate tax group choose the yearly wealth tax and 65.7 percent 

of those who were randomized into the yearly tax group. A logit regression including a full set 

of controls confirms that respondents being randomized into the estate tax group have a 

                                                             
99  This finding cannot be confirmed for the decennial wealth tax: Republicans propose very similar effective tax rates 

independent of the source of assets. 
100  Figures can be found in the appendix. 
101  On 0.5%-level. 
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significant102 higher probability to prefer the estate tax over the yearly wealth tax in the within 

setting. Therefore, it seems that getting used to a specific tax increases support or decreases 

rejection (‘status-quo bias’). 

When linking our within-question design with the average effective tax rates proposed by our 

respondents, we find no significant differences between those who chose the estate tax and 

those who chose the yearly wealth tax. 

Another interesting comparison is between the estate tax group and the one-time wealth tax 

group as in both groups respondents had the choice to switch to the yearly wealth tax. However, 

we find no significant differences between both groups in this regard. 

7.4 Minor analysis 

Besides our main analysis of proposed tax burdens on wealth, we asked respondents to answer 

some further questions in our socioeconomic questionnaire by the end of the study. We asked 

respondents to rate three statements on a seven-level Likert scale: 

 

1. To what extent do you agree with the following statement?  

“Wealth inequality is a serious problem.” 

(1=No problem; 7=Very serious problem) 

 

2. To what extent do you believe that it is the job of the government in Washington to 

counterbalance differences in wealth? 

(1=Government should not redistribute; 7=Government should redistribute) 

 

3. Opinions vary on the fundamentals of wealth and economic success. Some see luck 

and the help of others as decisive factors, while others think these factors are hard 

work and personal commitment. In your opinion, which factors play a bigger role? 

(1=Personal commitment & hard work; 7=Luck & the support of others) 

 

An average answer of 5.2 for the first question suggests that inequality is seen as a problem. 

The value is not only far beyond 1 (‘No problem’), but also significantly above the middle 

answer of 4. Answers to the second question are slightly lower (4.2), however, still above both 

                                                             
102  On 1%-level. 
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1 (‘Government should not redistribute’) and the middle value of 4. Differences between 

treatment groups are not significant for both questions. Some variation can be observed for the 

third question: Varying between 3.7 (yearly wealth tax) and 3.9 (estate tax), respondents 

evaluate ‘luck’ as a (significantly103) more important factor for wealth accumulation after being 

randomized into a (more) ‘concentrated’ tax treatment. 

However, all values are below the middle value of the scale, hence effort tends to be considered 

the more important factor. 

 inequality as a problem gov. should redistribute effort (1) vs. luck (7) 
       

  Republicans Democrats Republicans Democrats Republicans Democrats 
party 3.7 6.1 2.8 5.1 3.0 4.3 
       

  no yes no yes no yes 
children 5.4 4.9 4.4 3.9 4.0 3.6 
       

  low high low high low high 
income 5.5 4.9 4.5 3.9 4.0 3.7 
       

  < 35 years >= 35 years < 35 years >= 35 years < 35 years >= 35 years 
age 5.4 4.9 4.5 3.8 4.0 3.6 
       

  low high low high low high 
education 5.1 5.2 4.2 4.2 3.8 3.9 
       

  No Yes No Yes No Yes 
entrepreneur 5.3 4.9 4.3 3.9 3.9 3.7 
       

  female male female male female male 
gender 5.0 5.3 4.0 4.3 3.7 3.9 

Table 11: Responses to three statements; by socioeconomic groups; significant differences are highlighted by bold 
values. 

As shown in Table 11, there were a lot of differences between the answers the various subgroups 

gave. Especially large gaps in preferences and perceptions can be found depending on 

partisanship, which is in line with other results of this study: Supporters of the Democrats see 

inequality as a greater problem, prefer more redistribution and see luck as a more important 

source of wealth compared to supporters of the Republicans. Further characteristics that lead to 

a more skeptical view towards the distribution of wealth and preferences for more redistribution 

are the absence of own children, low incomes, low ages, being no entrepreneur and being male. 

At the same time, respondents with these characteristics see ‘luck’ as the more important reason 

for wealth accumulation. 

                                                             
103  Difference between the yearly wealth tax on the one hand and both concentrated taxes on the other hand. 
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8 Discussion 

Although we have demonstrated the formal equivalence of the analyzed tax instruments, we are 

aware of the differences that still exist between these instruments. Therefore, we acknowledge 

the possibility that our respondents form biased preferences, particularly due to underlying 

efficiency concerns (i.e. concerns about behavioral responses) and bounded rationality. Since 

we already discussed potential biases due to different complexities against the background of 

our design, concerns on bounded rationality are not the subject of this chapter.104 Even though 

we went to great lengths to immunize our research design against behavioral concerns, this 

chapter discusses the differences between tax instruments and the potential effects on our 

results. We further elaborate on the internal validity of our results by presenting some remarks 

related to our methodology. Finally, our results and their interpretation are set into the context 

of existing policies. 

8.1 Differences between tax instruments 

A number of empirical works find indications for behavioral responses towards the taxation of 

intergenerational wealth: Estimated elasticities of the reported estate tax base with respect to 

the net-of-tax rate range from 0.1 to 0.2.105 By contrast, the effect of recurrent wealth taxation 

on taxable wealth is estimated to have an elasticity between 0.1 and 0.85.106 Nevertheless, it is 

important to bear in mind that these studies are highly sensitive to specific institutional settings 

and methodological approaches and are thus hardly comparable. An empirical claim as to which 

tax is more prone to these responses can therefore not be made. Here, we take a closer look at 

specific behavioral channels and how they might affect preferences towards the proposed tax 

instruments.107 These are saving, consumption and wealth accumulation as well as different 

forms of tax avoidance (e.g. mobility, reporting and timing). 

Beyond the formal equivalence of tax instruments, economic behavior can depend on the tax 

design as the utility might differ due to certain time preferences for consumption. In case of 

differences between debit and credit interests or credit limitations, periodical taxes increase the 

price of consumption or reduce the consumption opportunities in early periods. However, as we 

a) only consider wealthy individuals who build up assets in the course of their lives, b) do not 

                                                             
104  Additionally to differences in complexity, we already mention in chapter 3 that – in case of endogenous growth – the tax 

instruments differ in their tax burden and thus might incentivize different behavioral responses to taxpayers. However, both 
issues won’t be discussed in this chapter as they are addressed in our design and should not play a role in our results. 

105  See Kopczuk and Slemrod  (2006), Holtz-Eakin and Marples  (2001), Joulfaian  (2006), Glogowsky  (2016). 
106   See Brülhart et al.  (2017), Seim  (2017), Zoutman  (2015) . 
107  See Kopczuk  (2013) for a more detailed discussion on the differences of the taxation of transfers (i.e. bequests) and the 

(net-)wealth. 
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mention any consumption in our vignettes and c) always present an already completed wealth 

accumulating process, this should only play a minor role in the perception of our cases. One 

additional issue that may occur and is hard to control for is the scenario that individuals gain 

utility solely on the grounds of their wealth accumulating process, e.g. they enjoy their current 

account balance. 

In addition to the differences in preferences due to the wide variety of assumptions with regard 

to lifetime consumption, tax-specific planning opportunities might play a role in the stated 

preferences. These comprise numerous channels of which mobility, (under)reporting and 

intertemporal shifting of the tax base are among the most prominent. While estimating tax base 

elasticities, the empirical literature remains unclear about the prominence of specific channels. 

Adam et al. (2011) argue in favor of taxing wealth during the entire course of one’s life to 

prevent a long-time horizon that would enable the richest to plan tax avoidance. When large 

amounts of money are accumulated by the end of one’s life, investments in tax avoidance 

become more attractive.108 Moreover, current estate and inheritance tax schemes provide timing 

opportunities in the (partial) exemption of lifetime gifts. Even the timing of death seems to 

provide room for tax planning (Kopczuk and Slemrod 2003). These aspects suggest a potential 

bias in preferences for the annual wealth tax. However, we address such efficiency concerns by 

communicating behavioral assumptions as described in chapter 5.1. Although we are not able 

to fully cancel out this bias, we at least find similar results between the full sample and the 

sample restricted to those who understood our assumptions correctly. 

An opposing bias could be induced by the potentially high administrative costs of periodical 

taxes. The assessment of taxes in general is time-consuming and associated with direct and 

indirect costs. In case of capital taxes, an additional challenge is the valuation of assets. 

Especially for real estate and businesses, a proper valuation is anything but straightforward and 

thus potentially very costly for both taxpayers and the fiscal authorities.109 This issue may be 

even more severe for highly diversified asset portfolios. It is obvious that costs of general 

assessments and valuations increase with the frequency of taxation periods. 

Finally, one important difference between (periodical) wealth taxes and the estate tax is the 

(mis)perceived transfer tax related character of the latter: Whereas a recurrent wealth tax 

presumably only limits one’s own consumption (at short sight), the estate tax likely affects two 

(or more) related parties, which potentially involves externalities. Cremer and Pestieau (2006) 

                                                             
108  Kopczuk  (2013) notes that estate tax planning might be driven by expected tax rates rather than the actual tax scheme. 
109  See Hey et al. (2012) Part B, Chapter IV. 
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show how the optimal tax structure crucially depends on the underlying bequest motive. With 

a high proportion of accidental motives, the optimal tax should be higher. On the contrary, 

altruistic and strategic motives are more prone to distortive effects regarding economic 

behavior. This potentially induces not only a preference bias towards periodical wealth taxes, 

but also towards the one-time wealth tax, which does not imply a transfer due to its name.110 

We believe that our research design takes this into account: The existence of children was 

stressed in the (periodical) wealth tax treatments just as the non-existence of children was 

stressed in some vignettes of the estate tax111. 

8.2 Potential anchoring bias of our vignette design 

One ‘common worry’ (see e.g. Fisman et al., 2017a) of vignette studies is the so-called 

anchoring bias, i.e. respondents might be oriented towards early answers throughout all 

subsequent responses. One major consequence would be a loss of variation and therefore biased 

effects of vignette dimensions. Although the variation within the respondents’ answers does not 

suggest serious anchoring issues, we also analyze the dataset solely on the basis of the first 

vignettes presented to the respondents. Most of our main findings can be confirmed even with 

this much smaller sample: Patterns between tax instruments differentiated by partisanship, level 

of information, age and the existence of children at respondent level look similar. Furthermore, 

progressivity of effective tax rates is more pronounced in the concentrated tax groups, whereas 

the existence of children within the vignettes shows clear effects only in the estate tax group. 

When including the specific categories of the first displayed vignette as explanatory (factor) 

variables into the basic regression equation, proposed taxes are only significantly higher if the 

first presented assets are worth $10m. As both lower ($1m) and higher ($30m) values lead to 

lower effective tax rates, this finding is hard to rationalize. Apart from this, all estimates of 

controls are small and insignificant.  

8.3 Measures and interpretation of results 

The external validity of our results has already been discussed in chapters 5.1 and 5.2. This 

section briefly discusses some further remarks including the interpretability of our simplified 

tax framework.  

                                                             
110  Regarding the important comparison of the one-time wealth tax and the estate tax, one could argue that the name of the 

estate tax actually triggers some perception of a transfer payment. However, in both questions we asked about the tax at 
“the age of 80”, which was described as the end of one’s life in the vignette text. 

111:  Of course, (periodical) wealth taxes also burden inter-vivos giving. 
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To assess whether the answers of our respondents are affected by existing taxes, we analyzed 

the effect of the existence of estate or inheritance taxes on the state level112 as well as the level 

of income and property taxes on the state level on proposed effective tax rates. In our regression 

analyses we find no significant correlation between actual taxes that are levied in the state of 

the respondent and their proposed tax burdens.113 

As the effective tax rates analyzed in this study present the share of assets that has to be paid as 

taxes, it has to be kept in mind that they already include any tax exemptions. Statutory tax rates 

would be even higher given existing tax exemptions. As an example, the average effective estate 

tax rate of 15 percent on assets worth $30m as proposed by our respondents translates into a 

statutory tax rate of about 24 percent, given an actual tax exemption for a single person of 

$11.18m. Also proposed effective tax rates in other treatment groups are at similar levels. 

However, even these fairly high proposed effective tax rates might be underestimated for the 

following reasons:  

First, chosen tax levels are affected by the respondents’ comprehension of our stated assumption 

that no other capital taxes exist. This is due to the fact that people might be supportive of 

taxation of wealth in general, but unsupportive of additional capital taxes. The comparison of 

average effective tax rates reveals that those who are aware that no other capital taxes exist 

propose significantly higher tax rates (14.1 percent) than those who are not (11.2 percent). 

However, this finding should not affect the results of our between-analysis and vignette-

analysis as it affects all tax treatments. 

Second, we ask for the tax burden in US-Dollars and not the effective tax rate (in percent). 

McCaffery and Baron (2006) show that responses in Dollars lead to lower progression and 

lower effective tax rates for higher tax bases compared to responses in percent.  

9 Conclusion 

The understanding of preferences for redistributive policies gained more and more momentum 

in the theoretical literature and was subject to extensive empirical research over the past decade. 

Especially against the background of increased wealth inequality and income-wealth ratios 

documented by Piketty (2015) and Saez and Zucman (2016), the literature aimed to explore 

ambiguous empirical findings on the preferences regarding capital taxation and conceptualize 

                                                             
112  We consider the existence rather than the level of estate and inheritance taxes as tax levels are not comparable due to a 

huge variation in tax exemptions. 
113  A more detailed discussion can be found in the appendix. 
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public opinions ruling the political debate. Yet, the current research frontier on preferences 

regarding capital taxation centers around either rather abstract normative concepts (Weinzierl, 

2014) or the emotionally loaded estate tax. Whereas Fisman et al. (2017a) and Kuziemko et al. 

(2015) do find preferences for a positive capital taxation, ample literature presents an 

exceptionally strong opposition towards the estate tax. Kuziemko et al. (2015) indicate that the 

fundamental opposition towards the estate tax might be driven by misinformation, however, 

they admit that it remains unclear if misinformation actually fully explains this phenomenon. 

Bastani and Waldenström (2018) are among the first ones who survey participants on different 

instruments of capital taxation: They conclude that there are ”some clues” about mechanisms 

behind the emotional load of taxing wealth. 

This study presents an experimental investigation of preferences regarding capital taxation with 

tangible, real-word policy choices beyond estate taxation. In addition to the effect of various 

dimensions derived from the public debate, we aim to identify the role of tax-specific design 

features on preferences regarding capital taxation and their interactions. In doing so, we are 

explicitly not interested in the underlying personal efficiency concerns or bounded rationality 

in comparison with these instruments. 

We run a factorial vignette survey experiment with over 3,200 respondents on Amazon‘s 

Mechanical Turk (MTurk). Whereas our treatments capture other general channels that 

influence the preferences they crucially reflect design specific differences between the taxes. 

Our novel methodology enables us to disentangle the effect of general policy dimensions (i.e. 

value of assets, existence of children etc.) on the preferred level of taxation while identifying 

relative differences of these effects across the different tax instruments (between-subject). This 

comprehensive view on instruments for capital taxation has another advantage: it strengthens 

the robustness of our findings by using different tax instruments as reference points for each 

other.  

Our results connect and contribute to the existing literature in several ways. First, we are able 

to confirm major findings of previous literature: misinformed individuals propose a 

significantly lower level of capital taxation across all tax instruments (Kuziemko et al., 2015); 

the source of wealth is decisive (Alesina and Angeletos, 2005) as assets accumulated by luck 

or inheritances are taxed significantly higher than savings from past salaries; the existence of 

children leads to a lower proposed tax burden (Cremer and Pestieau, 2006) and Republicans 

prefer much lower and less progressive tax rates than Democrats (Cappelen et al., 2018). 

Second, we show how the specific design of tax instruments is indeed decisive for preferences 
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towards capital taxation, especially along the lines of concentrated (i.e. estate and one-time tax) 

versus periodical (i.e. yearly and decennial tax) taxes. While proposed effective tax rates of 

concentrated taxes show a significant progressivity, this pattern does not exist for periodical 

taxes. Third, these differences differ starkly along partisanship. Whereas Democrats clearly 

prefer concentrated taxes (both the estate and the one-time wealth tax) over periodical wealth 

taxes, Republicans only reject the estate tax in particular. Finally, we present strong evidence 

for drivers of opposition towards the estate tax beyond the well documented misinformation: 

Republicans do not reject the perfectly congruent one-time wealth tax, for which they propose 

significantly higher tax rates than for the estate tax. This constitutes novel experimental clues 

for emotional charges, potentially triggered by political framing (Birney et al., 2006). 

Remarkably, Democrats unambiguously do not differentiate between these tax instruments.  
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Appendix 

A Experimental design (screenshots) 

 

Figure 9: Screenshot of explanations and control questions (estate tax group). 
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Figure 10: Screenshot of explanations and control questions (yearly wealth tax group). 
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Figure 11: Example of a single vignette (estate tax group). 

 
Figure 12: Example of a single vignette (yearly wealth tax group). 
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Figure 13: Within-question (yearly wealth tax group). 
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B Effective tax rates by region 

We analyzed effects of the existence of estate or inheritance taxes on state level114 as well as 

the level of income and property taxes on state level on proposed effective tax rates. However, 

we find no significant correlation between actual taxes that are levied in the state of the 

respondent and her proposed tax burdens. Due to the very small number of observations for 

some states, we display aggregated values per region. Average proposed effective tax rates 

based on different regions of the United States are shown in Figure 14. Defining these, we 

follow the Bureau of Economic Analysis and split the country into eight different regions:115 

Far East, Rocky Mountains, Plains, Great Lakes, Mideast, New England, Southeast and 

Southwest. In general, respondents living in southern regions tend to propose lower taxes 

compared to those living in the north. The lowest average tax rates can be found in the 

Southwest, whereas the survey participants living in the Plains proposed the highest taxes. 

 

 
Figure 14: Proposed average effective tax rates of respondents by region 

  

                                                             
114  We consider the existence rather than the level of estate and inheritance taxes as tax levels are not comparable due to a 

huge variation in tax exemptions. 
115  See https://apps.bea.gov/regional/docs/regions.cfm (22.07.2019). 
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C Further between results 

 full set behavioral control question 
correctly 

   base: one-time wealth   
estate -0.010 -0.005 
 (-1.13) (-0.42) 
yearly wealth -0.020** -0.020 
 (-2.13) (-1.54) 
decennial wealth -0.021** -0.025** 
 (-2.24) (-1.99) 
   base: $1m   
$10m 0.006*** 0.014*** 
 (3.72) (6.38) 
$35m 0.022*** 0.034*** 
 (13.00) (15.28) 
   base: effort   
lottery/lucky 0.019*** 0.021*** 
 (10.93) (9.47) 
inheritance 0.013*** 0.015*** 
 (7.89) (6.67) 
   base: cash   
real estate 0.003** 0.004* 
 (2.00) (1.87) 
business shares 0.001 -0.000 
 (0.57) (-0.20) 
   base: no children   
one child -0.008*** -0.007*** 
 (-4.77) (-3.00) 
three children -0.014*** -0.015*** 
 (-8.14) (-6.86) 
female -0.020*** -0.024*** 
 (-2.94) (-2.63) 
age -0.000 -0.000 
 (-0.02) (-1.09) 
has children -0.022*** -0.015 
 (-3.08) (-1.52) 
black 0.006 -0.047** 
 (0.42) (-2.28) 
white 0.006 -0.000 
 (0.61) (-0.02) 
republican -0.041*** -0.065*** 
 (-4.11) (-4.73) 
democrat 0.027*** 0.014 
 (3.06) (1.17) 
education 0.009** 0.010* 
 (2.31) (1.91) 
entrepr.family 0.013* 0.016 
 (1.76) (1.58) 
exp. tax -0.017** -0.026*** 
 (-2.33) (-2.63) 
inher. past 0.025*** 0.013 
 (2.61) (0.96) 
Observations 18,909 10,359 

 t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 12: Between results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate).  
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Figure 15: Average effective tax rates (left) and share of rejecters (right) by education and treatment group; 95%-
confidence intervals. 

 

 full set behavioral control question 
correctly 

 <=10% affected >10% affected <=10% affected >10% affected 
   base: one-time wealth    
estate -0.022 -0.008 -0.011 -0.008 
 (-1.05) (-0.82) (-0.40) (-0.59) 
yearly wealth -0.054** -0.011 -0.050* -0.010 
 (-2.47) (-1.11) (-1.81) (-0.72) 
decennial wealth -0.020 -0.022** -0.030 -0.027* 
 (-0.89) (-2.21) (-1.09) (-1.95) 
Observations 4,833 14,076 3,024 7,335 

 t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 13: Between results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate); by 
information. 

 

 full set behavioral control question 
correctly 

 age < 35y age >= 35y age < 35y age >= 35y 
   base: one-time wealth    
estate 0.009 -0.032** 0.019 -0.027 
 (0.73) (-2.51) (1.06) (-1.64) 
yearly wealth -0.011 -0.030** 0.002 -0.042** 
 (-0.87) (-2.20) (0.13) (-2.35) 
decennial wealth -0.017 -0.028** -0.021 -0.029 
 (-1.34) (-1.98) (-1.16) (-1.62) 
Observations 10,440 8,469 5,499 4,860 

 t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 14: Between results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate); by 
age. 
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 full set behavioral control question 
correctly 

 no children has children no children has children 
   base: one-time wealth    
estate -0.003 -0.016 -0.006 -0.001 
 (-0.27) (-1.32) (-0.38) (-0.04) 
yearly wealth -0.025* -0.012 -0.033* 0.004 
 (-1.86) (-0.90) (-1.84) (0.24) 
decennial wealth -0.024* -0.020 -0.051*** 0.009 
 (-1.78) (-1.56) (-2.83) (0.53) 
Observations 10,386 8,523 5,922 4,437 

 t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 15: Between results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate); by 
children. 

 

 full set behavioral control question 
correctly 

 no bachelor bachelor no bachelor bachelor 
   base: one-time wealth    
estate -0.005 -0.015 -0.003 -0.005 
 (-0.36) (-1.24) (-0.16) (-0.29) 
yearly wealth -0.015 -0.024* -0.013 -0.027 
 (-1.14) (-1.87) (-0.70) (-1.52) 
decennial wealth -0.023* -0.021 -0.033* -0.023 
 (-1.68) (-1.58) (-1.72) (-1.31) 
Observations 8,136 10,773 4,491 5,868 

 t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 16: Between results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate); by 
education. 

 

D Further vignette results 

  
Figure 16: Average effective tax rates in the decennial wealth tax group (left) and the one-time wealth tax group 
(right); by partisanship of the respondent and vignette dimension ‘value of assets’; 95%-confidence intervals.  
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Figure 17: Average effective tax rates in the decennial wealth tax group (left) and the one-time wealth tax group 
(right); by partisanship of the respondent and vignette dimension ‘source of assets’; 95%-confidence intervals. 

 

  
Figure 18: Average effective tax rates in the estate tax group (left) and the yearly wealth tax group (right); by 
children of the respondent and vignette dimension ‘number of children’; 95%-confidence intervals. 

 

  
Figure 19: Average effective tax rates in the estate tax group (left) and the yearly wealth tax group (right); by 
education of the respondent and vignette dimension ‘number of children’; 95%-confidence intervals. 
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 decennial wealth tax group one-time wealth tax group 
 Republicans Democrats Republicans Democrats 
   base: $1m     
$10m  -0.016*** -0.004 0.007 0.037*** 
 (-2.95) (-0.77) (1.36) (7.95) 
$35m  -0.006 0.008* 0.023*** 0.060*** 
 (-1.07) (1.70) (4.25) (12.62) 
   base: effort     
lottery/lucky 0.004 0.022*** 0.018*** 0.028*** 
 (0.75) (4.40) (3.33) (6.04) 
inheritance -0.002 0.014*** 0.013** 0.016*** 
 (-0.29) (2.92) (2.40) (3.44) 
   base: cash     
real estate -0.001 0.001 -0.008 0.003 
 (-0.19) (0.12) (-1.50) (0.62) 
business shares 0.006 0.003 -0.001 0.003 
 (1.08) (0.59) (-0.19) (0.55) 
   base: no children     
one child -0.005 -0.011** -0.009* -0.013*** 
 (-0.84) (-2.26) (-1.69) (-2.81) 
three children -0.003 -0.008* -0.018*** -0.017*** 
 (-0.53) (-1.65) (-3.35) (-3.66) 
Observations 1,098 2,196 1,440 2,709 

 t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 17: Vignette results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate); by 
partisanship. 

 

 estate tax 
group 

yearly wealth 
tax group 

decennial 
wealth tax group 

one-time wealth 
tax group 

   base: $1m     
$10m 0.014* 0.003 -0.013 0.022*** 
 (1.65) (0.26) (-1.44) (2.60) 
$35m 0.034*** 0.011 0.014 0.042*** 
 (4.11) (1.07) (1.61) (4.95) 
   base: effort     
lottery/lucky 0.015* 0.024** 0.013 0.025*** 
 (1.85) (2.35) (1.46) (2.90) 
inheritance 0.004 0.019* -0.007 0.017** 
 (0.44) (1.90) (-0.79) (2.03) 
   base: cash     
real estate -0.003 0.035*** 0.009 -0.009 
 (-0.33) (3.45) (0.97) (-1.10) 
business shares 0.009 0.012 0.012 -0.007 
 (1.09) (1.18) (1.36) (-0.78) 
   base: no children     
one child -0.012 0.014 -0.011 -0.028*** 
 (-1.40) (1.42) (-1.27) (-3.32) 
three children -0.011 0.005 0.004 -0.034*** 
 (-1.27) (0.51) (0.46) (-4.02) 
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table continues 
$10m X lottery/lucky 0.008 -0.005 0.003 0.004 
 (1.03) (-0.57) (0.39) (0.53) 
$10m X inheritance 0.008 -0.008 0.024*** 0.002 
 (1.04) (-0.86) (2.93) (0.27) 
$35m X lottery/lucky 0.008 -0.004 -0.005 -0.007 
 (0.97) (-0.44) (-0.60) (-0.88) 
$35m X inheritance 0.014* -0.003 0.013 -0.005 
 (1.82) (-0.30) (1.55) (-0.69) 
$10m X real estate 0.005 -0.027*** -0.005 -0.004 
 (0.65) (-2.86) (-0.65) (-0.48) 
$10m X business shares -0.000 -0.013 -0.004 0.001 
 (-0.06) (-1.43) (-0.51) (0.10) 
$35m X real estate 0.001 -0.025*** -0.002 -0.002 
 (0.16) (-2.69) (-0.23) (-0.30) 
$35m X business shares -0.006 -0.012 -0.003 0.002 
 (-0.71) (-1.32) (-0.34) (0.24) 
$10m X one child -0.006 -0.008 0.006 0.003 
 (-0.79) (-0.85) (0.77) (0.39) 
$10m X three children 0.000 -0.009 0.004 0.002 
 (0.05) (-1.00) (0.51) (0.28) 
$35m X one child -0.007 -0.011 -0.005 0.007 
 (-0.96) (-1.16) (-0.60) (0.94) 
$35m X three children -0.005 -0.002 -0.011 0.010 
 (-0.63) (-0.25) (-1.31) (1.22) 
lottery/lucky X real estate -0.006 -0.006 -0.004 -0.004 
 (-0.78) (-0.63) (-0.45) (-0.52) 
lottery/lucky X bus. shares -0.005 0.008 -0.009 -0.012 
 (-0.67) (0.87) (-1.07) (-1.52) 
inheritance X real estate 0.010 0.003 0.007 0.004 
 (1.23) (0.37) (0.90) (0.48) 
inheritance X bus. shares -0.000 -0.003 0.008 -0.000 
 (-0.05) (-0.32) (1.03) (-0.03) 
lottery/lucky X one child 0.006 -0.001 0.019** 0.013* 
 (0.77) (-0.10) (2.34) (1.70) 
lottery/lucky X three children -0.009 -0.009 0.008 -0.001 
 (-1.12) (-0.93) (0.94) (-0.11) 
inheritance X one child 0.002 0.000 0.005 -0.003 
 (0.23) (0.03) (0.67) (-0.41) 
inheritance X three child. -0.008 0.003 -0.007 -0.006 
 (-0.97) (0.32) (-0.80) (-0.73) 
real estate X one child 0.013* -0.016* -0.010 0.012 
 (1.74) (-1.76) (-1.17) (1.52) 
real estate X three children -0.002 -0.009 -0.013 0.025*** 
 (-0.22) (-1.00) (-1.54) (3.21) 
bus. shares X one child -0.003 -0.014 -0.006 0.019** 
 (-0.37) (-1.48) (-0.74) (2.37) 
bus. shares X three children -0.007 -0.011 -0.015* 0.019** 
 (-0.95) (-1.16) (-1.82) (2.40) 
Observations 5,337 4,329 4,221 5,022 

t statistics in parentheses; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Table 18: Vignette results (random effects model; full set of controls; dependent variable: effective tax rate); 
additional interaction effects; by treatment group. 
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Kurzzusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit besteht aus vier Aufsätzen zum Thema Besteuerung, welche sich in drei 

Themenblöcke unterteilen lassen: Die ersten beiden Aufsätze dieser Arbeit (Maiterth/Chirvi 

2015 sowie Chirvi 2019) widmen sich dem deutschen Ehegattensplitting, der dritte Beitrag 

(Chirvi/Maiterth 2019) behandelt die Besteuerung gesetzlicher Renten in Deutschland und der 

vierte Aufsatz (Chirvi/Schneider 2019) untersucht Präferenzen bzgl. der Besteuerung von 

Vermögen in den USA. Eine Aufteilung anhand der behandelten Steuerarten macht die Arbeit 

noch übersichtlicher: So behandeln die ersten drei Aufsätze jeweils Aspekte der 

Einkommensteuer, während sich der vierte Beitrag verschiedenen Arten der 

Vermögensbesteuerung widmet. Es lässt sich ergänzen, dass die Aufsätze zur 

Einkommensteuer sehr eng mit dem deutschen Steuerrecht verbunden sind. Sie beschäftigen 

sich mit existierenden Regelungen (§ 26 sowie 32a EStG zum Ehegattensplitting bzw. § 10 

sowie 22 EStG zur Rentenbesteuerung) und deren Auswirkungen. Dies gilt insbesondere für 

die Beiträge Maiterth/Chirvi (2015), in dem ein Forschungs- und Rechtsprechungsüberblick 

zum Thema Ehegattensplitting geliefert wird, sowie Chirvi/Maiterth (2019), in dem eine 

potentielle Doppel- oder Minderbesteuerung gesetzlicher Renten durch das AltEinkG 

untersucht wird. Der Aufsatz Chirvi (2019) untersucht Arbeitsangebotswirkungen des 

Ehegattensplittings und ist daher etwas weniger eng mit dem deutschen Recht verknüpft, da 

sich zumindest ähnliche Regelungen auch in anderen Ländern finden. Der Beitrag zur 

Vermögensbesteuerung, Chirvi/Schneider (2019), untersucht dagegen Präferenzen in Bezug 

auf – bis auf die Nachlasssteuer („estate tax“) – nicht existierende Vermögensteuern in den 

USA.  

Zwei der Aufsätze wurden in der Zeitschrift Steuer und Wirtschaft publiziert, die anderen 

beiden wurden in der arqus Working-Paper-Reihe veröffentlicht. 

 

Brief summary 

This dissertation consists of four papers on taxation that can be divided into three different 

subject areas: The first and the second paper (Maiterth/Chirvi 2015 as well as Chirvi 2019) deal 

with the ‘income splitting’, i.e. the taxation of married couples in Germany. The third paper 

(Chirvi/Maiterth 2019) analyzes effects of a reform regarding the transition to downstream 

taxation of public pensions. Finally, the last paper (Chirvi/Schneider 2019) examines 

preferences for the taxation of wealth in the United States. While the first three papers analyze 

(the effects of) specific regulations within the German income tax code (income splitting in Art. 

26 and 32a of the German income tax code; the taxation of public pensions in Art. 10 and 22 of 

German income tax code), the fourth essay is about partially hypothetical types of capital 

taxation. Maiterth/Chirvi (2015) review the literature on the topic in the areas of public 

economics, business taxation and tax law and compile arguments for and against the income 

splitting. As many researchers point out that the income splitting may lead to disincentives for 

married women to work, Chirvi (2019) empirically analyzes its labor supply effects based on a 

new approach. Chirvi/Maiterth (2019) evaluate whether the AltEinkG, a reform that lead to a 

successive transition to downstream taxation, results in under- or double taxation of public 

pensions in Germany. They develop a measure and subsequently estimate potential under- or 

double taxation based on official income tax data. Chirvi/Schneider (2019) are interested in 

preferences regarding capital taxation and conduct a survey-experiment on mTurk to reveal 

whether preferences depend on the type of tax and/or attributes of assets and personal 

characteristics. 

Two of these papers have already been published in the scientific journal Steuer und Wirtschaft, 

the others can be found in the arqus working-paper series. 
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