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und das Spannungsverhältnis der VfGH-Judikatur zum famil ienpolitischen 
Common sense. Im Sinne von Anliegen wie Transparenz, gerechtere 
M ittelaufbringung sowie der Neutralität gegenüber Lebensformen stellen 
wir schließlich im Abschnitt 5 Leitmotive einer zeitgemäßen Neuordnung 
des gesamten Bereichs zur Diskussion, welche eine konsequentere 
Durchsetzung des Ind ividualprinzips und die Auflösung des Fami
l ienlastenausgleichsfonds (FLAF) einschließen würde. Der Aufsatz 
schließt mit einer zusammenfassenden Gesamteinschätzung des Themas 
im Lichte der zuvor entwickelten Argumente. 

2. Das Erkenntnis im Überblick (2) 
Das VfGH-Erkenntnis vom 1 7. 1 0 . 1 997 zur Frage der Gleichheitskon

formität der steuerlichen Behandlung der Aufwendungen für Kinder (3) setzt 
die Spruchpraxis des VfGH aus dem Jahre 1 991 fort (VfGH 1 991 a, b), die 
im Kern von der schichtspezifischen Unterhaltsverpfl ichtung des Bürger
l ichen Gesetzbuches geleitet ist. Da die tatsächlichen Unterhaltsleistun
gen für Kinder kaum ermittelbar sind, wird auf die Spruchpraxis der 
Famil ienrichter verwiesen.  Diese bestimmen die Höhe des Unterhaltsan
spruches nach der "Wiener Methode". Der Unterhaltsanspruch wird darin 
als Prozentsatz des Nettoeinkommens definiert. Jedem Kind stehen je 
nach Alter, Geschwisterzahl  und Berufstätigkeit der Eitern bis zu 22 % des 
Nettoeinkommens zu . Um den Unterhaltsanspruch bei sehr hohen Ein
kommen nicht in exorbitante Höhen steigen zu lassen, hat sich in der zivil
gerichtl ichen Spruchpraxis ein Unterhaltsstopp herauskristal l isiert, der 
eine Obergrenze des Unterhaltsverpfl ichtung beim 2,5fachen Regel
bedarfssatz vorsieht. Der altersabhängige Regelbedarf orientiert sich an 
den kinderbezogenen Ausgaben einer Durchschnittsfamil ie. Der Unter
haltsstopp beträgt derzeit monatlich zwischen 4.925 Schil l ing für Kinder 
bis 3 Jahre und 1 3.750 Schil l ing für Kinder über 1 9  Jahre. Eine Untergren
ze der Unterhaltsansprüche ist in der Spruchpraxis der Familiengerichte 
nicht erkennbar, weshalb auch keine finanzielle Absicherung der Kinder 
durch Unterhaltsansprüche gewährleistet ist. 

Ausgehend von diesen auf Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches 
ermittelten Unterhaltsverpfl ichtungen sieht der VfGH eine Verletzung des 
Gleichheitssatzes, da Personen mit Unterhaltsverpflichtungen im Ver
gleich zu Personen ohne Unterhaltsverpflichtungen im geltenden Einkom
mensteuerrecht n icht h inreichend unterschiedlich behandelt werden. 
Dazu wird ausgeführt: "Da aber die Unterhaltsleistung an Kinder . . .  nicht 
bloß Sache privater Lebensgestaltung ist, geht es nicht an, jene Ein
kommensbestandtei le, die vom Steuerpfl ichtigen an die Unterhaltsberech
tigten weiterzugeben sind, in diesem Umfang zu besteuern ." Dies führe, 
da Unterhaltsleistungen "nur zum Tei l  als Folge privater Lebensführung" 
zu qual ifizieren sind, zu einer Verletzung des Gleichheitssatzes. Um letz
teres zu vermeiden, müßte "zumindest die Hälfte der Einkommensteile, die 
zur Bestreitung des Unterhalts der Kinder erforderl ich sind , . . .  im Effekt 
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