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Familienpolitik mit der Einkommensteuer?
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In der Dezember-Nummer von
„Arbeit und Wirtschaft" setzt sich
Herbert Kohlmaier mit meinem in
der Oktober-Nummer veröffentlich¬
ten Beitrag „Familienpolitik mit der
Einkommensteuer?" auseinander.1

Zu seinen Ausführungen ist vor¬
erst festzustellen, daß es bemerkens¬
wert ist, wenn darin nichts gegen die
Kritik an der verhältnismäßig harten
Besteuerung der Ledigen und wenig
gegen die Kritik am Alleinverdiener-
freibetrag eingewendet wird. Es er¬
scheint daher möglich, die Auseinan¬
dersetzung mit diesem Artikel auf
den Kinderfreibetrag und seine Pro¬
blematik zu beschränken.

Im Titel seines Beitrages verwen¬
det Kohlmaier den Begriff „Steuer¬
gerechtigkeit". Für eine exakte De¬
finition dieses Begriffes wären ihm
viele Finanzwissenschaftler dankbar.
Wie problematisch das Argument der
Steuergerechtigkeit ist, ergibt sich
unter anderem aus den Ausführun¬
gen Professor Kerschagls:2

„Einer der am häufigsten ge¬
brauchten, aber unbestimmtesten
Sätze ist der Satz von der Steuerge¬
rechtigkeit", und „Eine allgemein an¬
erkannte Norm auf diesem Gebiet
gibt es nicht, wie dies etwa im Sinn
eines Naturrechts oder eines ,ius
divinum', das über den konkreten
Rechtsnormen schwebt, der Fall
wäre."

Aber zurück zu den eigentlichen
Problemen des Kinderfreibetrages:

Unterschiedliche Belastung
Die Kosten für den Lebensunter¬

halt, die Erziehung und die Ausbil¬
dung der Kinder treffen die Fami-

1 In kurzer Form wird auch in der
„Familie" dieser Beitrag erwähnt. Aller¬
dings wurde vergessen, darauf hinzuwei¬
sen, daß der Artikel „Familienpolitik mit
der Einkommensteuer?" nur die Meinung
des Verfassers wiedergibt. Auch in seiner
Rede vom 29. Oktober 1970 im Nationalrat
unterließ es Kohlmaier, darauf hinzu¬
weisen.

* „Einführung in die Finanzwissen¬
schaft."

lien, denen nur ein geringes Einkom¬
men zur Verfügung steht, meist sehr
schwer. Sollten nicht besonders diese
oft sehr großen Lasten zumindest
teilweise erleichtert werden, bevor
man die ohnedies prozentuell gerin¬
gen Belastungen der sozial günstiger
gestellten Schichten so stark berück¬
sichtigt, wie dies durch den Kinder¬
freibetrag der Fall ist? Prozentuell
gering sind die Kosten für ein Kind
bei diesen Familien deshalb, weil die
unbedingt erforderlichen Ausgaben
für den Unterhalt beziehungsweise
die Erziehung und Ausbildung für
jede Familie absolut gleich sind. Da¬
her sinken diese Ausgaben relativ
mit steigendem Einkommen.

Statistisch erfaßt sind diese unbe¬
dingt erforderlichen Ausgaben pro
Kind allerdings nicht. Es wird auch
kaum möglich sein, genau festzule¬
gen, welche Ausgaben dafür maß¬
gebend sein sollen und welche nicht,
da dies individuell verschieden sein
kann. Unbestreitbar ist jedoch, daß
diese Größe bei gleichen Vorausset¬
zungen gleich ist. Die Höhe des Ein¬
kommens der Eltern spielt dabei nur
insofern eine Rolle, als bei steigen¬
dem Einkommen auch höhere Ausga¬
ben für die Kinder möglich sind und
— wie sich aus dem vom Bundes¬
kanzleramt herausgegebenen Fami¬
lienbericht 1969 ergibt — auch ge¬
macht werden. In diesem Bericht fin¬
den sich auch Grundlagen für eine
annähernde Erfassung der Kosten
pro Kind.

Aus den angeführten Erwägungen
wäre es sachlicher, wenn Kohlmaier
die Steuerersparnis ins Verhältnis zu
den Kosten pro Kind gesetzt hätte,
wobei es deutlich würde, wie sehr die
Bezieher niedriger Einkommen be¬
nachteiligt werden und wie sehr die
Bezieher hoher Einkommen bevor¬
zugt sind.

Wer kann was absetzen?

Es kann aber auch nicht unwider¬
sprochen bleiben, wenn Kohlmaier
glaubt, daß alle Ausgaben, die den
Steuerpflichtigen besonders belasten,

von seinem steuerpflichtigen Ein¬
kommen abgesetzt werden können.
Diese Ausgaben können vielmehr
nur abgesetzt werden, wenn das Ein¬
kommensteuergesetz dies zuläßt.

So wird erst durch die Einkom¬
mensteuergesetz-Novelle 1970 die
Möglichkeit geschaffen, die Bauko¬
stenbeiträge an Gebietskörperschaf¬
ten für Mietwohnungen als Sonder¬
ausgaben geltend zu machen. Weiter¬
hin können die oft sehr hohen Bela¬
stungen, welche die Beschaffung
einer Mietwohnung in einem Privat¬
haus mit sich bringt, zum größten
Teil nicht als Sonderausgaben be¬
rücksichtigt werden. Aber selbst die
Kosten für die Errichtung einer Ei¬
gentums- oder Genossenschaftswoh¬
nung können nicht voll abgesetzt
werden, da dies durch die betrags¬
mäßige Begrenzung, die besonders
für Alleinstehende sehr eng ist (7000
Schilling jährlich), verhindert wird.

Auch das von Kohlmaier ange¬
führte Beispiel, nämlich, daß die Be¬
seitigung der Kinderfreibeträge
einem Geschiedenen die Möglichkeit
gäbe, den Unterhalt für seine ehe¬
malige Gattin abzusetzen, während
der Familienerhalter den Unterhalt
für seine Kinder nicht absetzen
könnte, ist nur bedingt richtig. Un¬
terhaltsleistungen an geschiedene
Ehegatten gelten stets dann als
zwangsläufig erwachsen, wenn der
den Unterhalt leistende Ehegatte
wieder verheiratet ist. Außerdem
müssen sie die zumutbare Mehrbela¬
stung übersteigen.

Weiters muß darauf hingewiesen
werden, daß nach dem gegenwärtig
geltenden Einkommensteuergesetz
nicht der Unterhalt für die Kinder
abgesetzt werden kann, sondern ein
fixer Betrag. Damit ist also einer
individuellen Berücksichtigung der
Lasten, die sehr verschieden sein
können, jede Tragweite versagt. Das
entscheidende Problem bleibt jedoch
immer offen, nämlich, warum die Be¬
zieher geringer Einkommen über¬
haupt keinen Vorteil aus dem Kin¬
derfreibetrag haben und die Bezie¬
her hoher Einkommen einen progres¬
siv steigenden. Die Progression als
Ursache dafür anzusehen, klingt be¬
sonders einfach, aber es darf doch
nicht der Schluß gezogen werden,
daß nur diese Lösung richtig ist.

Insbesondere wäre zu bedenken,
daß eine Erhöhung der Familienbei¬
hilfe für die Bezieher geringer Ein¬
kommen einen weitaus größeren
Effekt hätte als der Kinderfreibe¬
trag, der bei hohen Einkommen pro¬
zentuell, wie sich aus der von Kohl¬
maier errechneten Tabelle ergibt,
«hnedies kaum ins Gewicht fällt.
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