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zumindest die Hälfte der gesetzlichen Unterhaltsverpfl ichtungen steuerfrei 
gestellt werden. Für das erste über 1 9jährige Kind und die höchsten Ein
kommen wäre dafür ein Unterhaltsabsetzbetrag von monatlich etwa 3.400 
Schil l ing erforderlich. Ein Vergleich mit dem derzeitigen Unterhaltsabsatz
betrag von 350 Schil l ing zeigt, daß dieser Lösungsweg schon aus budge
tären Erwägungen keine Chance auf Real isierung hat, wenn gleichzeitig 
Familienbeihi lfe (eventuell auch Kinderabsetzbetrag) weiterhin an den El
ternteil ausbezahlt wird ,  zu dessen Haushalt das Kind zugehörig ist. Eine 
solche Regelung würde zudem Scheidung monetär belohnen. Sie wäre 
damit nicht neutral bezüglich der Wahl der Lebensform. 

Um die im Österreichischen Individualsteuersystem im Ansatz gegebe
ne Neutralität bezüglich der Lebensform zu erhalten, könnten andererseits 
Fami l ienbeihi lfen/Kinderabsetzbeträge an den Unterhaltspfl ichtigen aus
bezahlt werden, auch wenn das Kind n icht in dessen Haushalt lebt. Die 
Gegenrechnung der Kindertransfers mit der Steuerlast auf die Unterhalts
verpfl ichtungen wäre dann jedenfalls wieder plausibel .  Dieser Weg würde 
al lerdings einen famil ien- und frauenpol itischen Rückschritt bedeuten. 

Es bleibt abzuwarten,  ob die Verfassungsrichter den Weg für eine der 
beiden geschilderten schlechten Alternativen ebnen oder ob sie einen 
anderen Ausweg aus dem Dilemma konstru ieren. Angemessen wäre in 
diesem Kontext in konsistenter Umsetzung des einkommensorientierten 
Leistungsfähigkeitsprinzips al lenfalls ein Unterhaltsabsetz- oder -frei
betrag, dessen Motivation und Größe von Momenten wie dem Verlust von 
Kostenvortei len infolge von Skalenersparnissen gemeinsamer Haushalts
führung bestimmt sein könnte. Von der Systematik her zeigt sich aber ge
rade in diesem Fall die Überlegenheit eines konsequenten lndi
vidualprinzips, und zwar sowohl für die gedankliche Organisation der Zu
sammenhänge als auch für plausible praktische Lösungsansätze. Wir 
kommen im nächsten Abschnitt darauf zurück. 

5. Leitmotive einer zeitgemäßen Neuordnung 

Die Diskussion rund um sinnvol le Lösungen der Familienförderung ist 
allzu stark von den Erkenntnissen des VfGH geprägt. Sie wurden zum 
Referenzpunkt aller Lösungsvorschläge und erhielten damit einen Wert, 
der ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Auch der Präsident des VfGH,  
Adamovich , hat sich kritisch zu d iesen Entwicklungen geäußert (24).  Des
halb müssen, unabhängig vom VfGH-Erkenntnis und auch unabhängig 
vom derzeitigen Familienförderungssystem, sinnvolle Prinzipien entwickelt 
und auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten überprüft werden. Als Grundzüge 
einer möglichen Neuordnung werden im folgenden ein konsequenter umge
setztes Individualprinzip und eine gerechtere Mittelaufbringung analysiert. 
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