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einer Einkind- und einer Dreikindfamilie, erörtert werden. Das Alter der Kin
der wurde dabei relativ hoch gewählt, da bei älteren Kindern erhöhte 
Steuerfreistel lungen geboten sind. ln den beiden Abbildungen werden in 
Abhängigkeit vom monatlichen Nettoeinkommen die (fiktiven)  Unterhalts
verpfl ichtungen bis hin zum Unterhaltsstopp, die gemäß Erkenntnis im 
Endeffekt von der Besteuerung freizustel lende halbe U nterhaltsver
pflichtung (= steuerlicher Mindestfreibetrag) sowie die darauf entfal lende 
Einkommensteuer (5) dargestel lt. Diese Steuerbelastung muß durch Steu
erbegünstigungen und/oder Transfers kompensiert werden. Die derzeiti
ge einkommensunabhängige Kompensation ergibt sich aus der Summe 
von Fami l ienbeihilfe (FBH) und Kinderabsetzbetrag (KAB) und wird durch 
die waagrechte Linie dargestellt. 

Wie aus den Abbildungen ersichtlich ist, übersteigt die laut Erkenntnis 
notwendige Steuerentlastung das derzeitige Niveau der Transferlei
stungen nur bei hohen (ab ca . 40.000 Schi l l ing bei Einkindfamil ien) bzw. 
sehr hohen (ab ca. 60.000 Schi l l ing bei Mehrkindfamil ien) Nettoeinkom
men . Bei Doppelverdienerfamil ien muß, um zu den Gewinnern zu zählen, 
das Haushaltseinkommen infolge des geringeren Grenzsteuersatzes 
noch höher sein .  Schätzungsweise sind weniger als 5% der Österreichi
schen Haushalte mit Kindern zu den unmittelbaren Gewinnern des Er
kenntnisses zu zählen. (6) Weiters ist zu beachten,  daß bei jüngeren Kin
dern , wenn überhaupt, nur ein geringerer Handlungsbedarf gegeben ist. 

Wir fassen zusammen: Schichtspezifische Unterhaltsleistungen sind 
laut VfGH zumindest zur Hälfte im Effekt steuerfrei zu stel len. Deshalb ist 
das derzeitige Ausmaß der Familienförderung bei einigen Famil ien im 
obersten Einkommenssegment n icht ausreichend. 

3. Die normativen Grundlagen der Argumentation des VfGH 

Ausgangspunkt der VfGH-Argumentation ist der Gleichheitssatz der 
Bundesverfassung. Wie kommt der VfGH nun von diesem Gleichheitssatz 
zu den eben skizzierten lmpl ikationen , also der Forderung einer stärkeren 
steuerlichen Berücksichtigung der Kinder einkommensmäßig besserge
stellter Familien? Um allfällige Kritik genauer verorten zu können, ist es nütz
lich, den Argumentationsgang des VfGH in einzelne Schritte zu zerlegen:  

Erster Schritt: Der Gleichheitssatz wird mit einer bestimmten Version des 
Leistungsfähigkeitsprinzips der Besteuerung kombiniert. Gemäß dieser 
Version ist das erzielte Markteinkommen die Meßlatte für steuerliche Lei
stungsfähigkeit. 

Zweiter Schritt: Gleichheit in der steuerlichen Behandlung wird als hori
zontale Gleichheit aufgefaßt. Diese besagt: Gleich leistungsfähige Steu
erpflichtige sollen i m  gleichen Ausmaß besteuert werden. 

Dritter Schritt: Das Leistungsfähigkeitskonzept wird konkretisiert und dif
ferenziert. Und zwar tritt zum Kriterium Einkommenserzielung folgendes, 
an der Einkommensverwendung orientierte Kriterium hinzu : Einkommens
verwendungen der Steuerpfl ichtigen, die nicht ihrem privaten ökonomi-
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