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Behandlung nach sich zieht. 
Das bedeutet n icht, daß famil iäre Beziehungen steuer- und transfer

politisch generell unerheblich sind. Aber sie können nur auf einer anderen 
Ebene ins Spiel kommen. Die Politik, besonders auch die Vertei lungs
politik (also v. a. die Steuer- und Transferpolitik), sollte keine famil ien
feindlichen Anreizstrukturen erzeugen. Dies wäre wohlfahrtsmindernd und 
mit l iberaler Neutralität des Staates gegenüber Lebensformen inkompati
bel . Die Verwirkl ichung politisch-sozialethisch gewünschter Vertei lungs
korrekturen bzw. deren steuer- und transferpolitische Umsetzung wird be
kanntlich ganz allgemein durch Anreizwirkungen begrenzt. Neben den 
vieldiskutierten Arbeitsanreizen wird die Steuer- und Transferpol itik ver
nünftigerweise durchaus auch darauf achten, daß das jeweil ige System 
keine Anreize enthält, welche die Famil ienbildung pönalisieren.  Aus die
sem Grund wurde etwa im Schweden der dreißiger Jahre die Haushalts
besteuerung durch die I ndividualbesteuerung ersetzt, und es wurden 
Kindertransfers eingeführt. Denn die Haushaltsbesteuerung hat nur unter 
hohen Kosten (wenn überhaupt) zu kompensierende Diskriminierungs
tendenzen gegen Doppelverdiener-Familien . Sie treibt die Frauen tenden
ziell mit dem Steuerknüppel aus dem Arbeitsmarkt, während sie für jene 
Frauen, welche sich nicht hinaustreiben lassen,  Anreize gegen Familien
bildung bereitstellt. Famil ienfeindliche Tendenzen dieser Art sind aber dem 
Österreichischen Individualsteuersystem nicht vorzuwerfen und wurden 
ihm auch vom VfGH nicht vorgeworfen. 

Fazit: Die Verwendung zivi l rechtl icher Kriterien für die Normierung von 
Umvertei lungsmustern auf staatlicher Ebene muß schon auf den ersten 
Blick Zweifel wecken. Denn es findet eine mechanische Übertragung von 
Regelungen statt, die - so muß man annehmen - jeweils spezifische 
kontext- und problemgebundene Motive haben . Diese Zweifel erhärten 
sich bei einer näheren Betrachtung in vollem Umfang. 

4.2 VfGH-Erkenntnis versus familienpolitischer Common sense 

Kernpunkt des Spruches der Verfassungsrichter ist die schichtspe
zifische steuerl iche Entlastung von Unterhaltsverpfl ichteten.  Die steuerli
che Berücksichtigung der mit dem Einkommen steigenden,  halben zivi l
rechtl ichen Unterhaltslasten und damit eine höhere staatl iche Förderung 
von Kindern besserverdienender Eltern erfüllt jedenfalls die Vorgaben der 
Höchstrichter. 

Um sowohl den Gestaltungsrahmen , den das Erkenntnis bietet, als auch 
seine Defizite aufzuzeigen , wird es im folgenden mit alternativen Prinzipi
en für eine Familienbesteuerung ( 12 )  konfrontiert. Das Erkenntnis und die 
daraus abzuleitenden lmplikationen l iegen nicht nur quer zu gruppen
spezifisch geprägten Gerechtigkeitsvorstel lungen, sondern auch zu von 
der BevölkerunrJ und den politischen Parteien umfassend geteilten Vor
stellungen über eine "gerechte" Famil ienpolitik. Es ist in weiten Teilen mit 
dem verteilungs- und famil ienpolitischen Common sense schwer in Ein-
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