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eine einkommensunabhängige Kinderförderung eintreten, finden staatl i
che Förderungsmaßnahmen für Familien mit niedrigem Pro-Kopf-Einkom
men Unterstützung ( 1 8). 

Das Erkenntnis des VfGH ist jedoch nicht hi lfreich , um diesen weithin 
anerkannten Problembereich in den Griff zu bekommen . Im vorhergehen
den Unterabschnitt wurde bereits argumentiert, daß eine einseitige Fixie
rung auf das Prinzip der horizontalen Gleichbehandlung im Sinne des 
VfGH einer rein additiven Einführung zusätzlicher Gerechtigkeitsvor
stel lungen - wie etwa der Abdeckung des Existenzminimums für Kinder 
schlecht verdienender Eltern mittels Direkttransfers - entgegen steht. 

Damit liegt auch die von der SP vorgeschlagene, sozialpolitisch motivier
te, zusätzliche Förderung einkommenschwacher Mehrkindfamil ien quer 
zu den Vorgaben des VfGH.  Weiters ist das SP-Modell einer zusätzlichen 
Direktzahlung für Familien mit niedrigem Famil ieneinkommen ab dem drit
ten Kind - die mit steigendem Einkommen auf Nul l  reduziert wird - mit al
len Problemen der Ermittlung eines Famil ieneinkommens in einem 
Individualsteuersystem behaftet. Außerdem ist es aus effizienztheo
retischer Sicht wegen der damit ausgelösten Anreizwirkungen in Frage zu 
stel len. Denn das Abschmelzen dieses Mehrkinderzuschlags bewirkt im 
relevanten Einkommensbereich eine oft n icht vernachlässigbare Erhö
hung des Grenzsteuersatzes mit zu erwartenden negativen Auswirkungen 
auf das Arbeitsangebotsverhalten insbesondere der Zweitverdienerinnen 
( 1 9). 

Der vom LIF propagierte Vorschlag eines relativ großzügigen Direkt
transfers für Kinder ( in Form einer Negativsteuer) , der sich mit steigendem 
Familieneinkommen auf Nul l  verringert, geht aus der Sicht des VfGH 
ebenfalls in die verkehrte Richtung. Wie auch die einkommensabhängige 
Mehrkindstaffel der SP, ist er weiters mit den Problemen der Ermittlung des 
Familieneinkommens und den negativen Anreizwirkungen auf das Ar
beitsangebot konfrontiert. 

4.2.3 Verstärkte Förderung von Mehrkindfamilien 

Im Vergleich zu den beiden behandelten Problemkreisen ist der gesell
schaftspolitische Konsens bezüglich einer allgemeinen , einkommens
unabhängigen Förderung von Mehrkindfamil ien weniger umfassend und 
beschränkt sich im wesentl ichen auf die VP und diverse Familienverbän
de. Die SP hat der mit dem Familienpaket 1 992 eingeführten Erhöhung 
der Kinderabsetzbeträge mit steigender Kinderzahl nur im Kompromißweg 
zugestimmt, wie auch der Vorschlag ihrer Abschaffung im vorliegenden 
Reformpaket wiederum belegt. 

Auch dieser Fall einer nicht umfassend akzeptierten familienpolitischen 
Gerechtigkeitsvorstellung findet im Erkenntnis des VfGH keine Deckung. 
Die vom VfGH akzeptierte Berechnung der Unterhaltsverpfl ichtungen 
weist vielmehr in die Gegenrichtung. ln ihr werden mit steigender Kinder
anzahl sinkende Unterhaltsleistungen pro Kind zugrunde gelegt. Damit 
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