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steuerfrei bleiben." (VfGH 1 997, 25) ln VfGH (1 991 a, 26) wird es dem Ge
setzgeber ausdrücklich anheim gestel lt , mittels welcher steuertechnischer 
Maßnahmen (Beihilfen oder Steuerermäßigungen in Form von Absetz- oder 
Freibeträgen) die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes behoben wird . 

2.1 Zur Berücksichtigung kinderbezogener Transferleistungen 

Zu überprüfen war konkret, ob die derzeit gewährte Familienförderung die
sen Ansprüchen genügt. Für den Anlaßfall einer aufrechten Ehe wurde zu 
diesem Zwecke die (fiktive) Unterhaltsverpfl ichtung nach der Prozentsatz
methode herangezogen. Diese muß im Effekt zumindest zur Hälfte steuerfrei 
bleiben. Deshalb ist deren "Steuerbelastung" (= halbe Unterhaltsverpfl ichtung 
mal Grenzsteuersatz) mit den erhaltenen (Quasi-)Transfers (Kinderabsetz
betrag und Familienbeihilfe) zu vergleichen. Die Praxis dieser Art der Ge
genrechnung kinderbezogener Transferleistungen mit der Steuerlast auf 
die Unterhaltsverpfl ichtungen wird in allen im Urteil angeführten Berech
nungen angewendet. Überdies spiegelt sie sich in folgender Formulierung 
wider: Die "steuerliche Belastung der zur Unterhaltsleistung Verpfl ichteten 
wird . . .  durch die Auszahlung der nach der Kinderanzahl gestaffelten 
Kinderabsetzbeträge und Unterhaltsabsetzbeträge sowie der nach dem 
Kindesalter gestaffelten Familienbeihilfe verringert." (VfGH 1 997, 20) (4) 

Es kann daher davon ausgegangen werden, daß nicht nur die gesamte 
ökonomische Fachliteratur, sondern auch der VfGH von der Notwendigkeit 
der Gegenrechnung der Kinderabsetzbeträge und Familienbeihilfe mit der 
Steuerlast überzeugt ist. Korrekterweise sieht der VfGH das Steuer- und 
Transfersystem als Einheit, auch wenn die konkrete Ausgestaltung dieses 
Systems durch heterogene juristische Überformungen (FLAF versus Ein
kommensteuerrecht) geprägt ist. Der Problematik wurde hier nur deshalb 
ein besonderes Augenmerk geschenkt, weil in der famil ienpolitischen Dis
kussion immer wieder unterstellt wird , daß ein über den FLAF ausgezahl
ter Schi l l ing systematisch anders zu gewichten sei als etwa ein Schi l l ing ,  
der  mittels eines steuerrechtliehen Kinderabsetzbetrages gewährt wird .  
Diese Gegenrechnung verwendend,  würde im Anlaßfall dem Beschwer
deführer in der Sache selbst Recht geben und der Steuerbescheid aufge
hoben,  weil er mit verfassungswidrigen Gesetzesstel len begründet war. 
Dies führt aber nicht zwingend zu höheren Familienleistungen für den Be
schwerdeführer, da bei einem jährl ichen Nettoeinkommen von rund 
675.000 Schi l l ing und drei Kindern die gewährten Familienleistungen 
durchaus den nunmehrigen Vorgaben des VfGH entsprechen. Dies führt 
naturgemäß zu der Fragestel lung: 

2.2 Wer profitiert vom Erkenntnis? 

Allgemeiner formul iert: Ab welchem Einkommen wird derzeit - in Abhän
gigkeit von der Familienkonstellation - der Gleichheitsgrundsatz in der In
terpretation des VfGH verletzt? Dies sol l  an zwei Alleinverd ienerfamil ien, 
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