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stellt die Mehrkindstaffel ein weiteres Beispiel für das Auseinanderklaffen 
zwischen politisch gewünschter Famil ienpolitik und dem, was das Erkennt
nis der Verfassungsrichter an sich verlangen würde, dar. 

4.2.4 Unterhalt im Scheidungsfall 

Obwohl der VfGH die zivi lrechtl iehen Unterhaltsverpflichtungen im 
Scheidungsfall als Maßstab für die steuerliche Behandlung der Unterhalts
leistungen in "intakten" Famil ien - d ie Eltern leben mit ihren Kindern in ei
nem gemeinsamen Haushalt - heranzieht (20),  ist das Erkenntnis parado
xerweise für eine plausible Regelung der Geschiedenenproblematik kaum 
hilfreich (21 ) .  Vielmehr zöge ein Versuch , es konsistent anzuwenden, weit
reichende Verwicklungen nach sich und würde zu fami l ien- und gesell
schaftspol itisch sehr unbefriedigenden Lösungen führen.  

Bevor wir darauf genauer eingehen, kurz zu den Wirkungen der Reform
vorschläge der Regierungsparteien in diesem Problembereich. Die gesetz
lichen Unterhaltsleistungen für ein nicht dem eigenen Haushalt zugehöriges 
Kind eines geschiedenen Unterhaltsverpfl ichteten wurden bisher als durch 
den Unterhaltsabsetzbetrag abgegolten betrachtet (22).  Sowohl vom SP
Modell einer Anhebung der Familienbeihilfe als auch vom VP-Modell einer 
Erhöhung der Kinderabsetzbeträge für sein nicht haushaltszugehöriges 
Kind würde ein geschiedener Vater - sicher der Regelfall - daher nicht pro
fitieren. Denn Familienbeihi lfe und Kinderabsetzbetrag werden an jenen El
ternteil ausbezahlt, zu dessen Haushalt das unterhaltsberechtigte Kind zu
gehörig ist - in der Regel an die Mutter (23). Ohne eine Erhöhung des Unter
haltsabsetzbetrages würden beide Reformmodelle unabhängig von der 
Höhe der Anhebung der Familienbeihi lfe/Kinderabsetzbeträge keine steu
erlichen Vorteile für geschiedene Unterhaltsverpflichtete bringen. 

Wie im Abschnitt 2 argumentiert wurde, ist es jedenfalls plausibel anzu
nehmen, daß Familienbeihilfen/Kinderabsetzbeträge in einer "intakten" 
Familie mit der Steuer auf die Unterhaltslast des Unterhaltsverpfl ichteten 
für haushaltszugehörige Kinder gegenzurechnen sind. Dagegen scheint 
diese Gegenrechnung der Kindertransfers mit den Unterhaltsleistungen 
des vom Kind getrennt lebenden Unterhaltspfl ichtigen intuitiv nicht unbe
dingt plausibel . Findet man dies nicht plausibel , dann ist folgender Schluß 
unabweisbar: Geschiedene Unterhaltsverpfl ichtete könnten im Fal le der 
Umsetzung der VP/SP-Konzepte den VfGH wegen horizontaler Ungleich
behandlung im Vergleich zu nicht geschiedenen Unterhaltsverpfl ichteten 
gleichen Einkommens anrufen.  Beurtei len die Verfassungsrichter die 
Unterhaltsverpfl ichtungen von Geschiedenen nach den gleichen Kriterien 
wie in ihrem Erkenntnis vom Oktober des Vorjahres, müßten sie wohl eine 
horizontale Ungleichbehandlung d iagnostizieren.  

Welche Wege bleiben dem Gesetzgeber in diesem Fal l  offen,  um eine 
neuerl iche Gesetzesaufhebung zu vermeiden? 

Wie bereits angedeutet, könnten einerseits die Unterhaltsabsetzbeträge 
angehoben werden. Für eine VfGH-konforme Regelung müßte implizit 
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