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prinzips) ernste materielle Bedenken anzumelden, die wir schon in  frühe
ren Papieren begründet haben ( 1 0).  Daher - aber auch zur Relativierung 
des durch die VfGH-Argumentation aufgespannten Koordinatensystems, 
das ja zur Erörterung der "wirklichen" famil ien- und sozialpolitischen Pro
bleme mäßig geeignet ist - konzentrieren wir uns im folgenden auf den 
Kern der verteilungspolitischen Grundproblematik. Denn der Eindruck ver
dichtet sich zunehmend, daß dieser vertei lungspolitische Kern vom VfGH 
und manchen anderen Teilnehmerinnen an einschlägigen Kontroversen 
entweder nicht erkannt oder in wenig hilfreiche Rhetorik aufgelöst wird. Die 
Schritte 5 und 6 dokumentieren dies deutlich, wie im folgenden gezeigt wird. 

Worin besteht der erwähnte vertei lungspolitische Kern? Allgemein for
muliert, sind es die verteilungspolitische Rolle des Staates in einer moder
nen, werteplural istischen Marktwirtschaft sowie die Leitmotive und Be
schränkungen, denen sich die Politik in d iesem Kontext gegenübersieht 
Steuern und Transfers haben in modernen Staaten nahezu unweigerlich 
Vertei lungswirkungen. Sie sind darüber hinaus das Hauptinstrument von 
Einkommensumvertei lunQ als politisches Konzept. Umverteilung bedeu
tet, daß die Markteinkommensstruktur durch den Staat verändert wird .  
Selbstverständlich gehören auch famil ienpolitisch motivierte Regelungen 
zum Bereich der Umvertei lung in d iesem Sinn.  Die Existenz von Kindern 
ist zweifellos eines der wichtigsten Motive für die Korrektur der Verteilung 
der Markteinkommen. Denn die Entlohnungsstrukturen in großen Markt
gesellschaften können wohl nur schwerlich die Zuordnung von Kindern zu 
Haushalten in der "richtigen" Weise reflektieren. Daß es sich um eine 
staatl ich organisierte Umverteilung handelt, kann somit nicht ernsthaft in 
Frage gestellt werden. Manche Familienpolitikerinnen bestreiten aller
d ings den Umverteilungscharakter von famil ienpolitisch motivierten Rege
lungen im Steuer- und Transfersystem. Denn, so vermuten sie wohl zu
recht, die Verbuchung irgendwelcher Zahlungsströme als Umverteilung 
macht diese zumindest im gegenwärtigen politischen Klima politisch an
greifbar. l n  Wirkl ichkeit ist das Argument "Familienpolitik hat n ichts mit 
Umverteilung zu tun" also ein Argument im Diskurs um die politische Le
gitimation bestimmter Regelungen im Steuer- u nd Transfersystem, n icht 
aber eine nützliche wissenschaftliche Charakterisierung derselben . Halten 
wir daher noch einmal fest: Auch bei fami l ienbezogenen Regelungen im 
Steuer- und Transfersystem geht es um politisch legitimierte und staatlich 
organisierte Korrekturen der Markteinkommensverteilung. 

4.1 Zivilrecht und Umverteilungsmuster 

Vor dem Hintergrund dieser vertei lungspolitischen Grundproblematik 
muß ein Moment in der Argumentation des VfGH besonderes Erstaunen 
auslösen.  Es ist d ies die Selbstverständlichkeit und Unbefangenheit, mit 
der bestimmte zivi l rechtliche Ansprüche - und in weiterer Folge sogar de
ren Konkretisierung in der Judikatur mittels Daumenregeln (Wiener Metho
de, Unterhaltsstopp) - als Richtmaße für die sekundäre Einkommensver-
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