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5.1 Individualprinzip 

Moderne Gesellschaften orientieren sich in zunehmendem Ausmaß am 
steuerlichen lndividualprinzip. Die wesentlichsten Gründe dafür sind der 
Wandel der Familienstruktur und die steigende Erwerbsbeteil igung von 
Frauen. ln Anbetracht der vielen unterschiedl ichen Familienkonstel
lationen und Erwerbsmuster kann nur das Individuum im Mittelpunkt der 
Überlegungen stehen . Daß diese Sicht auch modernen Sozialethiken ent
spricht und dadurch überdies die Neutralität des Staates gegenüber unter
schiedl ichen Lebensformen gewahrt bleiben kann ,  kommt noch hinzu . 
Das Individualprinzip ist, wie bereits in Abschnitt 4. 1 ausgeführt, keines
falls famil ienfeindl ich. Ganz im Gegentei l ,  denn der Staat übernimmt für 
Ind ividuen, die sich n icht selbst erhalten können (z. B. Kinder), einen Tei l  
der Kosten .  Aufgrund budgetärer Restriktionen scheint zwar d ie vollstän
dige Abdeckung der Existenzmin ima nicht möglich. Doch nur das Indi
vidualsteuerprinzip ermöglicht Doppelverdiener-Ehen ohne signifikante 
Verschlechterung der Arbeitsanreize infolge höherer Grenzsteuersätze. 
Weiters können auch beim Individualprinzip sachlich gerechtfertigte Diffe
renzierungen vorgenommen werden . Dies trifft auf außergewöhnl iche 
Belastungen und, wie schon angedeutet, auf den Unterhaltsabsetzbetrag 
zu, der als Kompensation für die höheren Kosten der getrennten Haus
haltsführung gesehen werden kann.  

Im Österreichischen Einkommensteuerrecht wurde 1 972 das lndividual
steuerprinzip eingeführt. Auch das derzeitige Fami l ienförderungssystem 
entspricht im wesentl ichen dem lndividualprinzip. Alle Kinder erhalten un
abhängig vom Einkommen ihrer Eltern staatl iche Transfers.  Da Kinder 
selbst n icht rechtsfähig sind, wird die Beihi lfe seit 1 993 zugunsten des 
haushaltsführenden Elternteils ausbezahlt. D iese einkommensunab
hängige Grundabsicherung wird durch sachl ich begründbare Zuschläge 
ergänzt (Alters- und Mehrkinderzuschläge, Unterhaltsabsetzbetrag).  Das 
VfGH-Erkenntnis verletzt das Individualprinzip ganz generell durch die 
Berücksichtigung der Unterhaltslasten beim Steuerpfl ichtigen. Mit dem 
Individualprinzip vereinbar ist eine Messung der Leistungsfähigkeit mit 
dem Einkommen des Steuerpflichtigen, wobei objektive Minderungen der 
Leistungsfähigkeit ( I nvalidität u .ä . )  berücksichtigt werden können. Die fa
mil iären Bindungen des Steuerpfl ichtigen zählen jedoch aus guten Grün
den n icht dazu . H ingegen gewährt der Staat Transfers zur Unterstützung 
der Kindererziehung , als deren Empfänger - im Sinne des Individual
prinzips - die Kinder zu denken sind (vgl .  hierzu die Schritte 1 -3 in Ab
schnitt 3) .  

Die Verletzung des Individualprinzips führt zu folgenden Problemen: Er
stens fordert der VfGH hohe Begünstigungen für Kinder von Reichen und 
läßt im Ergebnis mit steigendem Einkommen steigende Transfers zu . Dar
aus folgt: Ein solches Transfermuster kann der Gesetzgeber mit den skiz
zierten Schwierigkeiten nur vermeiden ,  indem hohe, einheitliche Transfers 
gewährt werden. Zweitens wirft die Verletzung des Individualprinzips kaum 

27 


