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tei lung durch das staatl iche Steuer- und Transfersystem herangezogen 
werden. Nun mag es durchaus einzelne Fälle in sachl ich anders gelager
ten Materien geben, wo es Sinn macht, das Zivi lrecht zum Angelpunkt für 
Regelungen in der staatl ich-politischen Sphäre zu machen. Aber es sind 
verschiedene Kontexte mit oft verschiedenen "Logiken", so daß eine sol
che Übertragung stets begründungsbedürftig scheint. 

Im diskutierten Fall können erhebliche Einwände geltend gemacht wer
den . Diese Einwände lassen sich in zwei Klassen einteilen. Die eine Klas
se ist Thema der politischen Philosophie und läßt sich so resümieren: Ge
richten verschiedener Ebenen wird in einer modernen demokratischen 
Marktwirtschaft sehr wohl die Rol le zukommen, Grenzen für Um
vertei lungsprozesse (etwa gegen wil lkürl iche Enteignungen) zu setzen 
und gewisse Formen von Konsistenz einzufordern. Jedoch kommt ihnen 
- vom System her - n icht die Rol le zu, Umvertei lungsmuster (etwa den 
Progressionsgrad von Steuertarifen) inhaltlich zu bestimmen. Diese kom
men im pol itischen Diskurs und in demokratischen Kollektiventschei
dungsprozessen zustande. Die empirischen und normativen Gründe da
für können wir hier n icht diskutieren.  Festzuhalten ist nur, daß der VfGH 
eine Entscheidung, die vom Typ jener über den Progressionsgrad einer 
Steuer entspricht, gleichsam an sich reißt, um sie in weiterer Folge in der 
materialen Ausgestaltung an die Familienrichter und deren Daumenregeln 
zu "delegieren" . 

Die Basis der zweiten Klasse von Einwänden wird klar, wenn man über 
die Funktion der zivi lrechtliehen Unterhaltsverpfl ichtung nachdenkt. Diese 
besteht darin ,  jene income-sharing function, welche früher im wesentli
chen von der Familie erfül lt wurde und die heute immer noch von der Fa
milie erfü l lt wird (wozu al lerdings heute famil ienpol itisch motivierte staatl i
che Maßnahmen treten) ,  in Krisenfällen durchsetzbar zu machen .  Ein 
wichtiges Leitmotiv bei dieser judiziellen Durchsetzung ist die ebenfalls tra
ditionelle Grundvorstel lung, wonach Familien jedenfalls einen einheitli
chen Lebensstandard haben und haben sol len. Als normative Vorgabe 
macht dies auch durchaus Sinn.  Es ist zu vermuten, daß diese Norm 
durchaus beträchtliche praktisch-al ltagsmoralische Orientierungskraft hat
te und hat ( 1 1  ) .  Vor dem Hintergrund eines solchen Motivs sind einkom
mensabhängige Unterhaltsverpfl ichtungen durchaus folgerichtig .  Als An
knüpfungspunkt der Kriterien für gerechte sozial- und steuerstaatl iche 
Umverteilungsmuster machen sie jedoch keinen Sinn.  Denn im Kontext 
der Begründung staatl icher Umverteilungsmuster ist es sehr schwierig, für 
etwas anderes als die Wohlfahrt bzw. die Bedürftigkeit des einzelnen In
dividuums - im Vergleich zu anderen Individuen- als Anknüpfungspunkt 
für die Bemessung von Steuern und Transfers zu argumentieren.  Alle 
modernen Gerechtigkeitstheorien - von John Rawls bis zu verschiedenen 
Util itarismus-Versionen - orientieren sich an Vergleichen zwischen Indivi
duen. l n  diesem Kontext mutet es als kurios an,  wenn eine vortei lhafte 
Positionierung eines Individuums im Geflecht sozialer Beziehungen (als 
Kind wohlhabender Eltern) eine im Endeffekt vortei lhaftere steuerliche 
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