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klang zu bringen . Dieser Common sense hat sich während der Entstehung 
dieses Aufsatzes zu einem von der SPÖ-ÖVP-Koal ition getragenen Maß
nahmenbündel verdichtet. ln seinen Grundzügen umfaßt d ieses Bündel 
eine Erhöhung der einkommensunabhängigen Kinderförderung um mo
natl ich 500 Schil l ing pro Kind. Famil ienbeihi lfe bzw. Kinderabsetzbetrag 
werden bis zum Jahr 2000 in zwei Stufen erhöht. Die Alters- bzw. Mehr
kindstaffel - mit dem Alter bzw. der Kinderzahl steigende Förderung - bleibt 
erhalten und wird künftig zur Gänze aus dem FLAF beglichen.  Als neuer 
Gestaltungsakzent ist eine einkommensabhängige Komponente der 
Mehrkindfamil ienförderung hinzugekommen. Famil ien mit einem monatli
chen Bruttoeinkommen von unter 42.000 Schil l ing bekommen für das drit
te und jedes weitere Kind eine zusätzliche Direktförderung von 400 Schil
l ing pro Kind und Monat ( 1 3). 

Ahnl ieh wie das Familienpaket 1 992 ist das Maßnahmenbündel der Ko
al ition im Hinbl ick auf seine VfGH-Konformität problematisch , da es von 
Anliegen getrieben ist, die quer zu jenen des VfGH liegen . An unserer Ar
gumentation aus dem Jahre 1 992 ( 1 4) müßten wir nur einige Nuancen 
ändern, um der neuen Situation gerecht zu werden. I nteressanter scheint 
es al lerdings, die Genesis des Maßnahmenbündels als Kompromiß zwi
schen ÖVP und SPÖ zu analysieren. Die Frage dabei lautet: Ist möglicher
weise nur der größte gemeinsame Nenner zwischen den Koalitionspartei
en VfGH-widrig? Wie sich zeigen wird ,  ist d ies nicht der Fall .  Denn auch 
die Reformvorschläge von SPÖ und ÖVP zur Erfüllung der Vorgaben der 
Höchstrichter waren nicht VfGH-konform. Es wurde und wird zwar weiter
hin versucht, den Anschein zu erwecken,  daß das jeweilige Modell die Vor
gaben des VfGH erfül le.  Doch das gelingt nur auf dem Weg sachl ich pro
blematischer Behauptungen und unter lnkaufnahme inhaltlicher lnkonsi
stenzen .  Da die Vorschläge der SPÖ bzw. ÖVP einem verteilungs- und 
familienpolitischen Common sense jedenfalls näher liegen als das Erkennt
nis, ist die mangelnde Bereitschaft, sie mit dem Erkenntnis materiell in Ein
klang zu bringen, letztlich auch nicht verwunderlich. 

4.2.1 "Jedes Kind ist gleich viel wert" 

Von den unterschiedlichen Meinungen zur steuerlichen Behandlung von 
Mehrkindfamil ien vorerst einmal abgesehen, ist den Äußerungen von 
Spitzenpol itikeri nnen von SPÖ und ÖVP zu entnehmen, daß das Prinzip 
"Jedes Kind soll dem Staat gleich viel wert sein" einen Eckpunkt in der vom 
VfGH erzwungenen Reform der Famil ienbesteuerung darzustellen hat. 
Die Regierungsparteien stellen damit die bestehende einkommens
unabhängige (mit dem Kindesalter steigende) Kinderförderung mittels 
Familienbeihilfen und Kinderabsetzbeträgen n icht in Frage .  Der Beitrag 
der Öffentlichkeit zur Unterstützung von Familien mit Kindern soll weiter
hin nicht mit dem Einkommen der Unterhaltsverpfl ichteten steigen . 

Zwar favorisierte die SP eine Erhöhung der Familienbeihi lfe und die VP 
im Gegensatz dazu eine Anhebung der Kinderabsetzbeträge. Doch in der 
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