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rizontale Gleichbehandlung von Steuerpfl ichtigen gewährleistet (n icht 
aber die Zulässigkeit anderweitig motivierter Transfers) .  

D ie  Funktion solcher Bemerkungen ist es ,  d ie  potentielle sozialpolitische 
Sprengwirkung des Erkenntnisses zu entschärfen.  Es wird der Eindruck 
erweckt, daß die Übererfül lung der Vorgaben des VfGH in unteren Ein
kommensbereichen in beliebigem Ausmaß möglich sei. Somit stünde der 
Einführung zusätzlicher Gerechtigkeitskriterien ,  wie etwa der Abdeckung 
eines (sozialen) Existenzminimums des Kindes durch den Staat, nicht das 
Geringste im Weg . Doch die damit legitimierten Muster vertikaler Umver
teilung führen gleichzeitig dazu , daß im horizontalen Vergleich Unterhalts
verpflichtete mit niedrigem Einkommen im Vergleich zu kinderlosen Bezie
hern des gleichen Einkommens gemäß VfGH-Kriterien als privi legiert gel
ten müßten .  Letztere könnten den VfGH wegen horizontaler Ungleich
behandlung anrufen und müßten bei konsistenter Fortsetzung der bishe
rigen Judikatur recht bekommen. Eine Übererfül lung der Vorgaben des 
VfGH kann demnach nicht beliebige Ausmaße annehmen, ohne entweder 
die von ihm gewählte Methode zur Ermittlung steuerl icher Leistungsfähig
keit (Markteinkommen minus fremdbestimmte Einkommensverwen
dungen in der skizzierten Konkretisierung) zu relativieren oder aber das 
Prinzip horizontaler Gleichheit aufzugeben.  Denn selbstverständlich ist 
dieses Prinzip nicht tei lbar, etwa in dem Sinn,  daß es nur für die oberen 
fünf Dezi le der Einkommensverteilung gilt, nicht aber für die unteren. 

Wir fassen zusammen: Solange man sich an der speziellen Interpreta
tion horizontaler Gleichbehandlung im Sinne der Verfassungsrichter orien
tiert, kann man für eine einkommensunabhängige Kinderförderung - unab
hängig von ihrer Höhe bzw. dem Ausmaß ihrer Erhöhung - schwerlich die 
Diagnose "verfassungskonform" erwarten.  Der Versuch , den sozial- und 
famil ienpolitischen Konsens der Regierungsparteien mit dem VfGH-Er
kenntnis als Hebel politisch durchzusetzen ,  ist problematisch . Die Span
nung zwischen den für sich betrachtet jeweils einsichtigen Prinzipien von 
horizontaler Gleichbehandlung bzw. vertikaler Gerechtigkeit kann nicht in 
jedem Fal l  dadurch aufgelöst werden, indem diese Prinzipien einfach ad
ditiv miteinander verknüpft werden. Nicht ein mechanisch-additives Kom
binieren unterschiedl icher Gerechtigkeitskriterien ,  sondern eine politische 
Abwägung, die ihnen sachlich begründbar jeweils (beispielsweise einkom
mensabhängig) unterschiedl iche Gewichte zuweist, wäre erforderl ich. 

4.2.2 Verminderung der Armutsgefährdung 

Eines der unbestrittensten famil ien- und sozialpolitischen Ziele besteht 
wohl in der Verhinderung und Reduzierung der Armutsgefährdung von 
Famil ien mit Kindern .  Die notwendigen Unterhaltsleistungen für Kinder 
sollen nicht zur Verarmung der jeweil igen Familien führen. Famil ienarmut 
und Armutsgefährdung steigen empirisch gesehen mit der KinderanzahL 
Sie sind auch bei Alleinverdienerinnen und Alleinerzieherinnen überdurch
schnittl ich hoch (1 7) .  Auch weit über jene Gruppierungen hinaus, die für 
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