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von Bankdaten im Wege eines automatischen Informations-
austausches als Mindeststandard vorsieht, diese Verpfl ichtung 
zum automatischen Informationsaustausch auch für Öster-
reich ergeben wird. 14)  Es wäre wohl rechtspolitisch nicht ver-
tretbar, wenn zwar die entscheidende Erstinformation seitens 
der österreichischen Finanzverwaltung ohne Verständigung 
der betroffenen Personen an die empfangende ausländische 
Steuerverwaltung erginge, allfällige Rückfragen zu näheren 
Einzelheiten dieser Information aber einem formgebundenen 
höchstgerichtlichen Verfahren unterzogen werden müssten. 15)   

 Die Neufassung des § 4 ADG sieht in seinem Abs 5 aus-
drücklich vor, dass das Kreditinstitut weder verpfl ichtet noch 
berechtigt ist, die Richtigkeit der behördlichen Feststellungen 
über die Erfüllung der Voraussetzungen gem § 4 Abs 3 ADG, 
die für die Verpfl ichtung zur Amtshilfeleistung maßgeblich 
sind, zu prüfen. Kreditinstitute sind daher – wie bereits bis-
her – nicht direkt in das Amtshilfeverfahren eingebunden und 
können demnach auch nicht zur Haftung für zu unrecht ge-
stellte Ersuchen heran gezogen werden. Zwischen dem 1. 1. 
2014 und dem Inkrafttreten des neuen ADG einlangende Be-
scheidanträge sind gem dem neuen § 8 Abs 3 ADG weiterhin 
nach altem Recht zulässig, wobei allerdings die gem Art 131 
Abs 3 B-VG idF BGBl I 2012/51 geänderten Bestimmungen zu 
berücksichtigen sind. Die Entscheidung über die Beschwerde 
gegen den Feststellungsbescheid des BMF obliegt somit dem 
Bundesfi nanzgericht. 16)   

tic-exchange-of-fi nancial-account-information.htm.  
14)  Dieser Standard wurde seitens der EK in den neuen Entwurf der zu ändernden 

AmtshilfeRL 2011/16/EU übernommen, über den noch in diesem Jahr eine 
Entscheidung getroffen werden soll.  

15)  Vgl 53 der Beilagen 25. GP – Regierungsvorlage – Erläuterungen zu Art 20 
BBG 2014, Allgemeines, letzter Absatz.  

16)  Vgl auch Jirousek, SWI 2014, 300.  

 3. Zusammenfassung und Ausblick 

 Den im Rahmen des BBG 2014 vorgenommenen Änderungen 
im Vollzug der internationalen Amtshilfe in Steuersachen (Klar-
stellung in Bezug auf Gruppenersuchen, Beseitigung des Rechts-
schutzverfahrens im Amtshilfeverfahren) kommt im Lichte der 
internationalen Verpfl ichtungen Österreichs zur Anpassung seiner 
Rechtslage an die dynamischen Entwicklungen des internationa-
len Transparenz- und Amtshilfestandards wesentliche Bedeutung 
bei. Neben den unmittelbar bevorstehenden Anwendungsfällen 
des Informationsaustausches im Rahmen des FATCA-Überein-
kommens liegt die Bedeutung der vorgenommenen Änderungen 
auch in der Beseitigung eines bisher bestandenen Hindernisses 
eines positiven Ratings durch das Global Forum. 17)  Die Verbesse-
rung des Ratings erscheint auch aus wirtschaftspolitischer Sicht 
im Hinblick auf die österr Banken drohende wirtschaftliche Be-
nachteiligung gegenüber Banken aus anderen Staaten, welche die 
internationalen Kriterien erfüllen, von vordringlichem Interesse. 

17)  Derzeit lediglich „partially compliant“, d.i. die zweitschlechteste Bewertungs-
stufe von 4 Stufen. Vgl hierzu http://www.oecd.org/tax/transparency/GF%20
ratings%20april%202014.pdf.  

Der Autor:
MR Hon.- Prof. Dr. Heinz Jirousek ist Leiter 
der Abteilung für Internationales Steuer-
recht im BMF.
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 1. Transfer und Steuer – der duale 
Familienlastenausgleich 

 Die innerhalb der Familie erbrachten Unterhaltsleistungen 
gegenüber den Kindern und dem nicht erwerbstätigen zwei-

 ■  ÖStZ 2014/ 602 , 395  Dr. Andreas Kresbach 
BMFJ

  Steuerliche Entlastung im Sinn des dualen 
Familienlastenausgleichs  
   Die Steuerentlastung der Familien kann nicht länger nur aufgrund der VfGH-Judikatur erfolgen. Aus Gründen der 
Gleichbehandlung aller Eltern gegenüber Kinderlosen muss zusätzlich zur für alle Kinder ausgezahlten Familienbei-
hilfe für steuerpfl ichtige Eltern ein angemessener Kinderfreibetrag vorgesehen werden. 
 Wenn allgemein über die hohe Steuerlast geklagt wird, dann sind  Familien  aufgrund des  für ihre Kinder zu leistenden 
Unterhalts , der teilweise auch noch zu versteuern ist, besonders betroffen. Aus diesem Grund wird in der familienpolitischen 
Diskussion immer wieder die Forderung erhoben, das Existenzminimum von Kindern bzw der Familie steuerfrei zu belassen. 
Im Rahmen der nächsten Steuerreform ist jedenfalls mit einer Tarifreform auch eine steuerliche Entlastung der Familien vor-
gesehen. Dabei soll das in Österreich durchaus bewährte  System des dualen Familienlastenausgleichs  aus  Transferleistungen 
 und  steuerlichen Maßnahmen  nachgebessert werden. Denn trotz der mit 1. Juli erfolgten Erhöhung der Familienbeihilfe sind 
steuerpfl ichtige Eltern im verfassungsrechtlich maßgeblichen Vergleich mit Kinderlosen immer noch zu hoch besteuert. Erst 
mit einer stärkeren steuerlichen Berücksichtigung ihrer Unterhaltsleistungen könnten gleichermaßen Transfergerechtigkeit 
(innerhalb der Familien) und Steuergerechtigkeit (zwischen Familien und Kinderlosen) verwirklicht werden. 

ten Elternteil werden in Österreich durch den Familienlasten-
ausgleich vom Staat in einem gewissen Ausmaß abgegolten (s 
den Kompetenztatbestand Familienlastenausgleich in Art 10 
Abs 1 Z 17 B-VG). Zu diesem Zweck wurde mittlerweile schon 
vor 60 Jahren das System des dualen Familienlastenausgleichs 
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etabliert, der zwei Arten familienpolitischer Maßnahmen vor-
sieht: die Transferleistung  Familienbeihilfe  (als Kinderbeihilfe 
schon seit 1950) gem § 2 iVm § 8 Familienlastenausgleichs-
gesetz (FLAG) aus dem zweckgebundenen Familienlastenaus-
gleichsfonds (FLAF, Einführung mit FLAG 1954) als direkter 
fi nanzieller Beitrag des Staats an den Unterhaltslasten von 
Eltern für ihre Kinder, zusätzlich der einkommensabhängige 
Mehrkindzuschlag gem § 9 FLAG, und als Ergänzung die – zeit-
lich noch ältere –  steuerrechtliche Berücksichtigung des Unter-
halts , die das zur Erfüllung der Unterhaltspfl icht aufgewendete 
Einkommen zumindest von der Besteuerung freistellen soll. An 
steuerlichen Maßnahmen sind dafür gem § 33 Abs 3 und 4 und 
§ 106a Einkommensteuergesetz (EStG) der Kinderabsetzbetrag, 
der Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag, der Unterhalts-
absetzbetrag und der Kinderfreibetrag vorgesehen. 

 Entsprechend ihrer gesetzlichen Grundlagen haben die 
Transfer- und Steuerinstrumente des Lastenausgleichs auch 
verschiedene Wirkungen. Die Familienförderungsleistungen 
des FLAG können immer nur im Rahmen des verfügbaren 
Finanzvolumens des Familienlastenausgleichsfonds und nach 
familienpolitischen Entscheidungen (betr das Verhältnis zu 
anderen FLAF-Leistungen, die Höhe der Leistung und eine be-
sondere Berücksichtigung von mehreren Kindern) ausgezahlt 
werden, wobei die  Familienbeihilfe  im Sinn des horizontalen 
Lastenausgleichs gegenüber Kinderlosen an alle Eltern, un-
abhängig von ihrer Einkommenssituation und im gleichen 
Ausmaß zur teilweisen  Abdeckung der Unterhaltslasten  aus-
bezahlt wird. Die Funktion von aus dem allgemeinen Budget 
zu fi nanzierenden  steuerlichen Maßnahmen  ist dagegen, die 
(verbleibenden) maßgeblichen  Unterhaltskosten steuerfrei 
zu stellen , sei es als Reduktion der Bemessungsgrundlage 
Unterhalt (Freibetrag) oder als Ausgleich der Steuerbelas-
tung dieser Unterhaltskosten (Absetzbetrag). Während die 
einfachgesetzliche Familienförderung zwar allen Eltern in 
gleicher Weise zugute kommt, darauf jedoch gewissermaßen 
kein Rechtsanspruch besteht, hat die für steuerpfl ichtige El-
tern erforderliche steuerliche Entlastung im  Gleichheitssatz  
nach Art 8 B-VG, der die steuerliche Gleichbehandlung aller 
Steuerpfl ichtigen vorschreibt, ihre – auch einklagbare – ver-
fassungsrechtliche Grundlage, wie die ständige Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofs (VfGH) dargelegt hat. 

 Da die maßgebliche Unterhaltspfl icht durch die Familien-
beihilfe als steuerfreie Leistung nicht ausreichend abgedeckt 
werden kann, ergibt sich als rechtspolitische Folgerung, dass 
für steuerpfl ichtige Eltern eine ergänzende Steuerfreistellung 
der restlichen besteuerten Unterhaltsleistung erforderlich ist. 

 2. Steuerfreistellung der Unterhaltspfl icht 

 In diesem Sinn wurde in mehreren höchstgerichtlichen Ver-
fahren unter Begründung mit dem steuerlichen Leistungs-
fähigkeitsprinzip und dem Gleichheitssatz ausgesprochen, 
dass aufgrund zivilrechtlicher Verpfl ichtung erfolgende  Unter-
haltsleistungen gegenüber Kindern , die in Abgrenzung zum 
Unterhalt gegenüber (Ehe-)Partnern nicht bloß Sache privater 
Lebensgestaltung sind und die steuerliche Leistungsfähig-
keit von Steuerpfl ichtigen verringern, da diese über die dafür 
erforderlichen Einkommensteile nicht verfügen können, im 
maßgeblichen  horizontalen Vergleich  zwischen Steuerpfl ichti-
gen mit Unterhaltspfl ichten und kinderlosen Steuerpfl ichtigen 
derselben Einkommensstufe  steuerlich berücksichtigt  werden 

müssen. 1)  Bezüglich der steuerlichen Berücksichtigung des 
Ehegattenunterhalts wurde das VfGH-Verfahren eingestellt. 2)  
Die in den beiden richtungsweisenden VfGH-Erkenntnissen 
1991 und 1997, die jeweils zur Aufhebung der angefochtenen 
gesetzlichen Bestimmungen im EStG führten, festgestellte 
steuerliche Ungleichbehandlung unterhaltspfl ichtiger Eltern 
gründete sich darauf, dass die für Kinder bestimmten Ein-
kommensteile in einem Ausmaß der Besteuerung unterlagen, 
das auch durch die bestehenden familienpolitischen Leistun-
gen nicht ausgeglichen werden konnte, was im System der 
progressiven Besteuerung insbesondere die Bezieher höherer 
Einkommen betreffe. Demnach seien für eine „keineswegs 
zu vernachlässigende Anzahl von Fällen“ die Unterhaltsleis-
tungen an Kinder zum größeren Teil besteuert gewesen, und 
zwar „auch bei solchen Einkommen, die erheblich unter der 
sozialversicherungsrechtlichen Höchstbemessungsgrundlage 
liegen“. Aus diesem Grund lautete die Schlussfolgerung des 
Erkenntnisses 1997, „zumindest die Hälfte der Einkommens-
teile, die zur Bestreitung des Unterhalts der Kinder erforderlich 
sind, müsste im Effekt steuerfrei bleiben“. 3)   

 3. Der zur steuerlichen Berücksichtigung relevan-
te Unterhalt 

 Zu diesem Ergebnis kam der Gerichtshof jedenfalls durch Zu-
grundelegung eines gegenüber dem Bundesministerium für 
Finanzen nur geringfügig höher angesetzten steuerlich maß-
geblichen Unterhaltsbedarfs. 

 Dies führt zur Frage des steuerfrei zu stellenden Unterhalts für 
Kinder, über dessen Ausmaß es unterschiedliche Vorstellungen 
gibt. Bezüglich der Kinder gilt, dass in Berücksichtigung der 
Eigenverantwortung der Eltern und in Abgrenzung von der 
zivilrechtlichen Unterhaltspfl icht jedenfalls nicht die gesamten 
(tatsächlichen) Unterhaltsleistungen der Besteuerung entzogen 
werden können und diese somit nur in einem bestimmten Aus-
maß steuerlich relevant sind. 4)  Konsens besteht im Allgemeinen 
darüber, dass ausgehend von der Maxime „jedes Kind ist gleich 
viel wert“ der Staat für jedes Kind den gleich hohen Unter-
haltsbedarf in einem durchschnittlichen Ausmaß, dh keine 
sozial differenzierten Unterhaltsleistungen, der steuerlichen 
Abgeltung zugrunde zu legen hat. 

 Das Ausmaß der durchschnittlichen Unterhaltsleistung an 
Kinder, die steuerfrei zu stellen ist, hat der VfGH in seinen 
Erkenntnissen von 1997 und 2000 einigermaßen präzis de-
fi niert: 5)  Ausgehend von der zivilgerichtlich angewendeten 
Methode der Unterhaltsbestimmung, der auf Regelbedarfs-
sätze und Einkommen des Unterhaltspfl ichtigen bezogenen 
Prozentsatzmethode, sei zwar nicht die ganze, zivilrechtlich 
vorgesehene Unterhaltsleistung steuerlich zu berücksichtigen 
und dies auch bei höheren Einkommen nur bis zu einem 
bestimmten Höchstbetrag; als solcherart typisierte und be-

1)  S die tragenden Entscheidungsgrundsätze in VfGH-Erkenntnis vom 12. 12. 
1991, G 188, 189/1991, VfSlg 12.940/1991, 20 f; VfGH-Erkenntnis vom 
17. 10. 1997, G 168, 285/1996, VfSlg 14.992/1997, 5 f, 12 f, 17; VfGH-
Erkenntnis vom 30. 11. 2000, B 1340/00, VfSlg 16.026/2001, 15 f.  

2)  VfSlg 14.992, 11 f, VfSlg 16.026, 32 sowie schon zuvor VfSlg 13.068/1992.  
3)  VfSlg 14.992, 20 f, 24 f, VfSlg 16.026, 31.  
4)  S dazu VfSlg 14.992, 16; Albrecht, Nochmals: Der Verfassungsgerichtshof 

zur Familienbesteuerung, ÖStZ 1997, 538; Wohlfahrt in Finanznachrichten 
49/1997, Kresbach in Finanznachrichten 51/52/1997. Grundlegend stellte 
das deutsche BVerfG bereits 1990 fest, dass sich die steuerliche Entlas-
tung nicht an zivilrechtlichen oder gar tatsächlichen Unterhaltsleistungen 
auszurichten habe, dazu Klein in Thöni/Winner, Die Familie im Sozialstaat 
1996, 130.  

5)  VfSlg 14.992, 13 f, 18 f, 24 f, VfSlg 16.026, 16 f.  
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grenzte Durchschnittswerte der gesetzlichen Unterhaltspfl icht 
wären dafür die – vom Landesgericht für ZRS Wien festgeleg-
ten –  zivilgerichtlichen Regelbedarfssätze  mit der  Aufwertung 
um den Faktor 1,25  (als Hälfte deren 2,5-fachen Werts, des 
sog Unterhaltsstopps) – etwas höher als es das BM Finanzen 
bis dato machte – anzusetzen und dies als steuerfrei zu stellen-
der Unterhaltsbedarf für Kinder heranzuziehen. 6)  Mit dieser 
Formel sollten auch höhere Unterhaltspfl ichten berücksichtigt 
werden, sodass nach dem VfGH jedenfalls mehr als das sog 
Existenzminimum für Kinder steuerfrei zu stellen wäre. 

 4. Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag 

 Die  Familienbeihilfe  als zur teilweisen Abdeckung der Unter-
haltskosten dienende Transferleistung vermindert die steuer-
lich relevante  Unterhaltslast   7)  und reduziert in ihrem jewei-
ligen Ausmaß die erforderliche Unterhaltsleistung bzw das 
für den maßgeblichen Unterhalt aufzuwendende Einkommen, 
das eben in diesem Ausmaß unbesteuert bleibt. Insofern trägt 
die Familienbeihilfe zwar indirekt zur steuerlichen Entlastung 
des Unterhalts bei, reduziert selbst aber nicht die Steuerlast. 
Das Charakteristikum der Familienbeihilfe als Maßnahme des 
horizontalen Familienlastenausgleichs ist es ja gerade, dass 
sie als steuerfreie Transferleistung allen Eltern unabhängig 
von deren Einkommen für alle Kinder in gleichem Ausmaß 
ausbezahlt wird. 8)   

 Für die Bemessung der erforderlichen  steuerlichen Entlas-
tung  des maßgeblichen Unterhalts ist dann von jenem Teil der 
steuerlich relevanten Unterhaltskosten (als Bemessungsgrund-
lage) auszugehen, der nicht von der Familienbeihilfe abgedeckt 
ist; die nach Abzug des steuerfreien Transfers verbleibende 
Differenz ist durch einen  Kinderfreibetrag  (und/oder einen 
 Kinderabsetzbetrag ) steuerfrei zu stellen. 

 Zum Beispiel: 
  Eine Unterhaltspfl icht von  €  400 mtl wird mit  €  100 Familienbei-
hilfe in diesem Ausmaß entlastet, während die restlichen  €  300 Teil 
des besteuerten Einkommens sind, die im Ausmaß der Steuerlast 
steuerfrei zu stellen sind. Die beiden Instrumente wirken auch 
ganz anders: Eine Unterhaltspfl icht von  €  400 wird mit einer 
Familienbeihilfe von  €  100 nur zu einem Viertel abgedeckt, aber 
mit einem Absetzbetrag von  €  58,40 bereits mehr als zu einem 
Drittel steuerfrei gestellt ( €  400 x 40 % =  €  160).   

 Durch die Kombination beider Leistungen soll jedenfalls dem 
verfassungsgerichtlichen Erfordernis entsprechend die Hälfte 
der gesetzlichen Unterhaltspfl icht steuerfrei gestellt werden. 
In diesem Zusammenspiel wirkt die Familienbeihilfe wie ein 
Steuerfreibetrag, der die Bemessungsgrundlage (Unterhalt) re-
duziert, während der Kinderabsetzbetrag die Steuerlast des 
bereits besteuerten Unterhalts im erforderlichen Ausmaß aus-

6)  VfSlg 14.992, 19, 25; VfSlg 16.026, 24 f, 30 f. Der Regelbedarf bestimmt 
jenen Unterhaltsbedarf, der für ein Kind einer bestimmten Altersstufe als 
Durchschnittsgröße von den Zivilgerichten für die konkrete Unterhaltsbe-
messung herangezogen wird. Nach Ansicht des BM Finanzen in diesem 
Verfahren wäre nur der Regelbedarf als durchschnittlicher Unterhaltsbedarf 
zugrunde zu legen gewesen (VfSlg 14.992, 22).  

7)  So auch wörtlich die Ausführungen in VfSlg 14.992, 20 f, allerdings werden 
dabei Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag als Transferleistungen, die zur 
Abdeckung der Unterhaltslasten dienen (S. 8, 17), gleichgestellt.  

8)  Ausführlich zu dieser wesentlichen Unterscheidung C. Huber, Grundfra-
gen zur Berücksichtigung der Kinderlasten im Einkommensteuerrecht, ÖStZ 
1991, 273 (276 f); Albrecht, ÖStZ 1997, 538; Kresbach in Finanznachrichten 
51/52/1997 und ders, Familienbesteuerung: Gleiche Steuerentlastung für alle 
unterhaltspfl ichtigen Väter, ÖStZ 2003/598, 294 (295 f).  

gleicht. Eine Familienbeihilfe als progressions- und damit ein-
kommensbezogener Absetzbetrag würde jedenfalls ihre gemäß 
den Erläuterungen zum FLAG 1954 eigentliche Funktion der 
 teilweisen Abdeckung der Unterhaltskosten für alle Eltern im 
gleichen Ausmaß  verlieren. 

 Die als Argument für die Gleichsetzung von Transfer-
leistung und Absetzbetrag dienende, im Jahr 1977 erfolgte 
Überführung des Kinderabsetzbetrags in eine Erhöhung der 
Familienbeihilfe 9)  war jedenfalls eine politische Entscheidung 
zur verstärkten Förderung aller, auch der nicht steuerpfl ich-
tigen Eltern, die mit der Abschaffung der steuerlichen Be-
rücksichtigung und der Ausweitung der Transferseite den 
Bedarf nach zusätzlicher steuerlicher Entlastung des Unter-
halts nicht verringerte; gerade deshalb musste ja nach dem 
VfGH-Erkenntnis 1991 der im EStG unter den Absetzbeträgen 
angeführte Kinderabsetzbetrag zur steuerlichen Abgeltung 
von Unterhaltslasten wieder eingeführt werden. Das (spezi-
fi sch österreichische) Faktum, dass der Kinderabsetzbetrag 
aus Gründen der sozial- und familienpolitischen Förderung, 
aber auch administrativen Vereinfachung gemeinsam mit der 
Familienbeihilfe vom Finanzamt als Negativsteuer an alle 
Eltern ausbezahlt wird, darf nicht zur Annahme verleiten, 
dieser sei keine steuerliche Berücksichtigung. 10)   

 Die für das Steuerrecht und das – in diesem Fall familienpoli-
tische – Sozialrecht maßgeblichen Prinzipien dürfen jedenfalls 
nicht vermischt werden (s. o. Pkt 1.); 11)  die dem Leistungsrecht 
entstammenden Beihilfen werden aus einem bestimmten Titel 
ausbezahlt, wobei etwa Beihilfen aus der Arbeitslosenversiche-
rung oder dem Mietrecht auch niemals so interpretiert werden, 
dass damit ein bestimmtes Einkommen steuerfrei gestellt und 
etwa auf das steuerfreie Existenzminimum jedes Steuerpfl ich-
tigen angerechnet wird. 

 Der VfGH hat in seinen Erkenntnissen immer ausgeführt, 
dass die Wirkung der Familienbeihilfe, Einkommensteile (vor 
allem im unteren Einkommensbereich) steuerfrei zu stellen, 
jedenfalls zu berücksichtigen sei. 12)  Auch wenn er im Er-
kenntnis 1997 feststellte, dass die Transferleistungen „nicht 
die Steuerlast, wohl aber die Unterhaltslast verringern“, 13)  
wurde vom VfGH seit dem Erkenntnis 1991 in der kon-
kreten Berechnung des steuerlichen Entlastungsbedarfs die 
Argumentation des legistisch zuständigen Finanzministeriums 
übernommen, indem in doppelter Fehleinschätzung und in 
sich widersprüchlich zunächst Familienbeihilfe und Kinderab-
setzbetrag undifferenziert beide als Transferleistungen addiert 
und dann – wie ein Steuerabsetzbetrag – mit den jeweili-
gen Grenzsteuersätzen auf das solcherart steuerfrei gestellte 
Einkommen hochgerechnet wurden, um diesen summierten 
„Freibetrag“ schließlich mit der auf das jeweilige Kindesalter 
(gem den Regelbedarfssätzen) bezogenen Unterhaltspfl icht 
zu vergleichen bzw umgekehrt die erforderliche steuerliche 

9)  VfSlg 16.026, 20.  
10)  Dies wurde auch in VfSlg 16.026, 20 bestätigt. Auch der mitunter als Negativ-

steuer ausbezahlte Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag bleibt ja ein 
Absetzbetrag.  

11)  In VfSlg 16.026, 21 f, 28 f spricht der VfGH dieses Problem zwar an, zieht 
aber daraus nicht die richtigen Schlüsse. Das deutsche BVerfG hat in seinen 
Entscheidungen 1990 eine Berücksichtigung im Steuerrecht als zwingend 
angesehen, s Scherf/Klein in Thöni/Winner, Die Familie im Sozialstaat 1996, 
112 f und 131 f.  

12)  S zuletzt in VfSlg 16.026, 15 f, 20 f. Das deutsche Bundesverfassungsgericht 
hat in seiner Entscheidung vom 29. 5. 1990 dagegen klargestellt, dass ein 
Lastenausgleich erst jenseits der Steuerfreistellung des Existenzminimums 
beginnt.  

13)  VfSlg 14.992, 20 f. Auch Grabenwarter spricht im Gutachten für das BMUJF 
„Konsequenzen aus dem VfGH-Erkenntnis 1997“ der Familienbeihilfe „bloß 
im Ergebnis eine steuerliche Ausgleichsfunktion“ zu.  
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Entlastung der Unterhaltspfl icht der Summe der „Familien-
transferleistungen“ gegenüberzustellen. Die Familienbeihilfe 
wurde demnach trotz anderslautender Argumentation (s. o.) 
wie ein Absetzbetrag behandelt. 

 Entgegen der vom VfGH übernommenen Gleichbehandlung 
von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag hat es jedoch 
keine Funktionsänderung der Familienbeihilfe gegeben, denn 
dafür wäre eine Änderung der Zweckbestimmung im FLAG 
notwendig gewesen. Eine Umfunktionierung der Familienbei-
hilfe in eine reine Steuerrückerstattung wäre jedenfalls eine 
klassische Zweckentfremdung und würde die davon betrof-
fenen steuerpfl ichtigen Eltern insoferne ungleich behandeln 
als es für diese Eltern dadurch keine Familienförderung aus 
dem FLAG mehr gäbe, was sie gegenüber allen anderen Eltern 
diskriminieren würde. Aus der Sicht des bestehenden  dualen 
Familienlastenausgleichs  ist bei der Ermittlung der Steuer-
freistellung von Unterhaltslasten deshalb eine differenzierte 
Behandlung von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag 
sachlich geboten. 

 5. Die Funktion der Familienbeihilfe – ein Metho-
denstreit mit Folgen 

 Diese notwendige Unterscheidung zwischen  Lastenausgleich  
und  Steuerausgleich  ist jedenfalls der entscheidende Punkt 
der ganzen Problematik: Die  Familienbeihilfe  ist als steuer-
freie Transferleistung zur Entlastung der Unterhaltspfl icht 
zwar für die Steuerfreistellung des maßgeblichen Unterhalts 
mitzuberücksichtigen, bewirkt aber in ihrer Verminderung 
der Unterhaltslast eben  nur mittelbar eine Reduktion der 
Steuerlast . 14)   

 Die entsprechende differenzierte Berücksichtigung von 
Transfer- und Steuermaßnahmen macht bei der Ausmessung 
der erforderlichen Steuerentlastung des Unterhalts jedenfalls 
einen substantiellen betragsmäßigen Unterschied (zu den beiden 
Methoden s die Tabellen unter Pkt 7.), wie es schon im VfGH-
Verfahren G 168/96 in der Stellungnahme des Familienminis-
teriums mit der „Methode Lastenausgleich“ (s. u.) eingehend 
dargestellt wurde. 

 Die Hochrechnung von Familienbeihilfe und Kinderabsetz-
betrag und deren Vergleich mit der steuerfrei zu stellenden 
Unterhaltspfl icht – die „Methode Steuerausgleich“ (s. u.) – 
zeigte in diesem Verfahren aus Sicht des BM Finanzen jeden-
falls eine weitgehende steuerliche Berücksichtigung durch die 
bestehenden Familienleistungen und einen steuerlichen Ent-
lastungsbedarf lediglich für höhere Einkommen (mit einem 
Grenzsteuersatz von 42 % bzw 50 %) und nur für die älteren 
Kinder (ab 19 bzw 15 Jahren), was damals nur rund 30.000 
Fälle bzw ca 5 % aller Eltern mit Familienbeihilfe-Bezug be-
troffen hätte. 15)   

 Obwohl mit der vom VfGH übernommenen Methode der 
Transfer-Steuer-Gleichsetzung eine verfassungskonforme 
Lösung tatsächlich in einer bloßen Erhöhung der Familien-
leistungen für die betroffenen ältesten Kinder bestehen hätte 
können, 16)  wurden nach dem VfGH-Erkenntnis 1997 von 
der Bundesregierung die bestehenden Familienleistungen im 
„Maßnahmenpaket Familienbesteuerung“ mit 1999 und 2000 

14)  So auch in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum Maßnahmenpaket 
Familienbesteuerung vom 24. 3. 1998, BGBl I 1998/79 in ÖStZ 1998, 146 
(148).  

15)  VfSlg 14.992, 21 f; Quantschnigg, Der Verfassungsgerichtshof zur Familien-
besteuerung, ÖStZ 1997, 453.  

16)   Quantschnigg, ÖStZ 1997, 453 (454).  

aus sozial- und familienpolitischer Motivation für alle Kinder 
aufgestockt. 17)  In den Erläuterungen zur gesetzlichen Neure-
gelung sind dann immerhin beide Methoden zur Ermittlung 
der erforderlichen Steuerentlastung dargestellt worden. 18)  Die 
Erhöhung von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag im 
Ausmaß von insgesamt S 500 mtl ( €  436 p. a.) wurde jedenfalls 
vom VfGH in einem nachfolgenden Erkenntnis als ausrei-
chend zur steuerlichen Entlastung der halben Unterhaltspfl icht 
angesehen, und zwar auch für höhere Einkommen, außer für 
den Unterhalt für Kinder zwischen 19 – 25 Jahren (bei 42 % 
Steuerentlastung). 19)   

 Bei Vorliegen getrennter Haushalte und der erforderlichen 
steuerlichen Entlastung des getrennt lebenden unterhalts-
pfl ichtigen Elternteils zeigte sich jedenfalls die Problematik 
der Koppelung und gemeinsamen Auszahlung der beiden Fa-
milienleistungen (s. o.). In den dazu in der Folge ergangenen 
VfGH-Erkenntnissen zur  Berücksichtigung des Unterhalts 
für nicht haushaltszugehörige Kinder  wurde für jene Fälle, 
in denen für die erforderliche steuerliche Entlastung der Un-
terhaltsabsetzbetrag nicht ausreichend war, entschieden, die 
dem kinderbetreuenden Elternteil ausgezahlte  Familienbeihilfe  
(und den Kinderabsetzbetrag) durch die Zivilgerichte bei der 
Unterhaltsbemessung im Einzelfall auf den Geldunterhalt des 
unterhaltspfl ichtigen Elternteils anzurechnen. 20)  Bei dieser Art 
der Berücksichtigung zum Zweck der Steuerentlastung wurde 
erst recht offenkundig, dass die Familienbeihilfe als Transfer-
leistung eigentlich doch die Unterhaltslast (des getrennt leben-
den, unterhaltspfl ichtigen Elternteils) und nur indirekt dessen 
Steuerlast kürzt. 21)   

 Der gesetzlich zur Steuerentlastung vorgesehene  Kinderab-
setzbetrag  sollte im Übrigen in diesen Fällen nicht einfach an 
den kinderbetreuenden Elternteil weiter ausbezahlt, sondern 
im Verhältnis der Unterhaltsleistungen und der Steuerlast auf 
beide Eltern aufgeteilt werden, um eine Steuerentlastung wie 
in einem gemeinsamen Haushalt zu bewirken. 22)   

17)  BGBl I 1998/79 in ÖStZ 1998, 146.  
18)  VfSlg 16.026, 29; ÖStZ 1998, 146 (147 f).  
19)  VfSlg 16.026, 25 f.  
20)  VfGH-Erk vom 27. 6. 2001, B 1285/00, VfSlg 16.226; VfGH-Erk vom 

19. 6. 2002, G 7/02, VfSlg 16.562, 13 f, mit dem schließlich die Wortfolge 
im § 12a FLAG, dass die Familienbeihilfe nicht den Unterhaltsanspruch des 
Kindes mindert, aufgehoben wurde. Diese erst bei höheren Einkommen 
wirksame teilweise Weiterreichung der dem haushaltsführenden Elternteil 
ausbezahlten Familienleistungen sollte in diesen Fällen zu einer Kürzung 
des Geldunterhalts führen; s dazu Zorn in SWK-Heft 33/2001, 801 f, ÖJZ 
6/2003, 224 f. Gegen die Heranziehung der Familienbeihilfe zur steuerlichen 
Entlastung und stattdessen für die Aufteilung des Kinderabsetzbetrags auf 
beide Eltern Kresbach, Familienbesteuerung: Gleiche Steuerentlastung für 
alle unterhaltspfl ichtigen Väter, ÖStZ 2003/598, 294 (297 f) sowie ders, 
Steuerentlastung des Kindesunterhalts auch für getrennt lebende Eltern, 
ÖStZ 2009, 534.  

21)  Wenn es so wäre, müsste die Familienbeihilfe im Fall getrennter Haushalte 
immer an den überwiegend unterhaltspfl ichtigen Elternteil überwiesen 
werden.   Der OGH und einige Zivilgerichte, die der VfGH-Rechtsansicht 
der FB-Anrechnung auf den Unterhalt widersprachen, sahen dabei aller-
dings die Familienbeihilfe als Abgeltung der Betreuungsleistung an und 
übersahen, dass die Familienbeihilfe (und der KAB) immer der Entlastung 
der Unterhaltspfl icht dienen und bei getrennten Haushalten neben dem 
kinderbetreuenden und ggf nur naturalunterhaltspfl ichtigen Elternteil des-
halb natürlich auch dem geldunterhaltspfl ichtigen Elternteil zukommen 
müssen; dies spricht auch das VfGH-Erkenntnis nicht klar genug aus, s 
VfSlg 16.562, 15 f.  

22)  S Kresbach, ÖStZ 2009, 534 (536 f). Mit einer pauschalierenden Auftei-
lung des KAB durch die Finanzbehörden bei Unterhaltspfl icht gegenüber 
im Inland getrennt lebenden Kindern bzw Zuerkennung des (anteiligen) 
KAB bei Unterhaltspfl icht gegenüber im Ausland lebenden Kindern und 
der damit bewirkten Erhöhung des Unterhaltsabsetzbetrags wäre die er-
forderliche Steuerentlastung des Unterhaltspfl ichtigen durchaus erreichbar. 
Die vom VfGH im Erk G 13/09, VSlg 18.791, zuerkannte Absetzbarkeit 
von Unterhaltsleistungen an im EU-Ausland getrennt lebende Kinder als 
außergewöhnliche Belastung ist dagegen eine Ungleichbehandlung (pro-
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 Als Resümee lässt sich sagen, dass das Problem dieses Me-
thodenstreits – nicht zuletzt für die praktische Politik – ist, dass 
eine der Bundesregierung opportune Rechtsansicht vom VfGH 
mit dem ersten Erkenntnis etwas unrefl ektiert übernommen 
wurde und damit im Allgemeinen als scheinbar einzig gültige 
Interpretation angesehen wird. 

 6. Gleichbehandlung der Eltern bei Transfers und 
Steuern 

 Wenn die Familienbeihilfe tatsächlich ihren gesetzlichen Zweck 
der einkommensunabhängigen teilweisen Abdeckung der fi -
nanziellen Unterhaltslasten 23)  für alle Eltern erfüllen soll, ist 
für  steuerpfl ichtige Eltern  eine die Familienbeihilfe  ergänzende 
steuerliche Berücksichtigung der maßgeblichen Unterhalts-
pfl icht  jedenfalls verfassungsrechtlich geboten. Denn erst mit 
der im Vergleich zu kinderlosen Steuerpfl ichtigen erforderlichen 
steuerlichen Entlastung von unterhaltspfl ichtigen Eltern kann 
die  Familienbeihilfe  ihre Funktion einer  direkten fi nanziel-
len Entlastung für alle Eltern  nach dem Prinzip „Jedes Kind 
ist gleich viel wert“ wieder erfüllen. 24)  Das eine ist somit die 

Voraussetzung für das andere, weshalb beide Bereiche nicht 
mit sozialpolitischer Argumentation („mehr Transfer, weniger 
Steuer“) gegeneinander ausgespielt werden sollten. Insbeson-
dere sollte die Familienbesteuerung nicht für Zwecke der Fa-
milienförderung oder gar der Sozialpolitik instrumentalisiert 
werden. 

 Um eine  gleiche Unterhaltsabgeltung für alle Eltern  zu er-
reichen, kann folgerichtig auch die Familienbeihilfe nicht wie 
ein Absetzbetrag zur direkten Steuerfreistellung des Unterhalts 
der steuerpfl ichtigen Eltern herangezogen werden, weshalb die 
auch vom VfGH zur Errechnung der Steuerentlastung ange-
wandte Gleichsetzung von Transfer- und Steuerinstrumenten 
nicht aufrechterhalten werden kann. Der  duale Lastenausgleich  
erfordert jedenfalls eine  Gleichbehandlung  (der Eltern im All-
gemeinen wie auch der Eltern untereinander)  im Transfer- und 
Steuerbereich , weshalb die derzeitige Schiefl age – gibt es eine 
gleiche Transferleistung für alle Eltern bzw Kinder, fehlt die 
steuerliche Berücksichtigung und vice versa – jedenfalls korri-
giert werden muss. 25)   

gressionsabhängiger Freibetrag versus Unterhalts- bzw Kinderabsetzbetrag 
im Inland).  

23)  S ErlRV in ÖStZ 1998, 146 (153).  
24)  S dazu ausführlich Lachmayer, Ist dem Staat jedes Kind gleich viel wert?, 

SWK 34/35/2013, 1449 f.  
25)  Ohne steuerliche Berücksichtigung des Unterhalts und bei gleichzeitiger 

Anrechnung der Familienbeihilfe auf die Steuerentlastung (in welcher 
Form auch immer) müsste eigentlich die Familienbeihilfe für die steuer-
pfl ichtigen Eltern sogar erhöht werden, damit auch tatsächlich alle Eltern 
für ihre Kinder den maßgeblichen Unterhaltsbedarf im selben Ausmaß 
abgedeckt haben.  

 7. Der aktuelle Bedarf an steuerlicher Entlastung 
von Familien 

 Die sachgerechte  Steuerfreistellung der Unterhaltspfl icht 
gegenüber Kindern,  die im Rahmen der nächsten Steuerre-
form erfolgen sollte, wird nun unter Anwendung der beiden 
oben beschriebenen unterschiedlichen Methoden und unter 
Berücksichtigung der mit Juli 2014 erfolgten Erhöhung der Fa-
milienbeihilfe 26)  in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. Bei 
der „Methode Lastenausgleich“ werden die Transferleistung 
Familienbeihilfe und die Steuermaßnahme Kinderabsetzbetrag 
differenziert behandelt, während bei der „Methode Steuer-
ausgleich“ Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag beide als 
Transfers bzw Absetzbeträge gesehen werden. Der Kinderfrei-
betrag wird in beiden Methoden zur Vervollständigung in einen 
Absetzbetrag umgerechnet. 

  Entlastungsbedarf Stand Juli 2014:   

  Methode Lastenausgleich   (FB reduziert die Unterhaltslast, 
KAB die Steuerlast)   

Tabellenü berschriften: 
   Alter der Kinder gemäß Staffelung der gerichtlichen Regel-

bedarfssätze 
   RB: zivilgerichtliche Regelbedarfssätze für 2014 (Erlass des 

BMF vom 21. 8. 2013) 
   Unterhaltsbedarf: Regelbedarfssätze 2014 (Unterhalts-

pfl icht) x 1,25, ist steuerfrei zu stellen 
   Familienbeihilfe ab 1. 7. 2014 inkl 13. Familienbeihilfe  €  

100 p. a. für 6 – 15-jährige Kinder 
   Differenz: Unterhalt minus Familienbeihilfe – steuerlich zu 

entlastender Unterhaltsbedarf 
   Steuerlast: Steuerbelastung des Unterhalts mit Grenzsteuer-

satz 40 % 
   KAB  €  58,40 mtl plus KFB  €  220 p. a. als Absetzbetrag 

(40 %)  €  7,30 mtl =  €  65,70 mtl 
   letzte Spalte: Entlastungsbedarf als Kinderabsetzbetrag mtl 

bzw als Kinderfreibetrag jährlich (mit Grenzsteuersatz 40 %) 
  

26)  Wertanpassung der Familienbeihilfe um 4 % gem Beschluss des Nationalrats 
vom 29. 4. 2014, BGBl I 2014/35.  

Alter RB Unterhalt
(€ mtl)

FB Differenz Steuerlast KAB+KFB
als AB mtl

Entlastung 
KAB/KFB
mtl/p. a.

0 – 3 J 194 242 109,70 132,30 52,92 65,70 +12,78/+383

3 – 6 J 249 311 117,30 193,70 77,48 65,70 11,78/353

6 – 10 J 320 400 125,60 274,40 109,76 65,70 44,06/1322

10 – 15 J 366 457 144,50 312,50 125,00 65,70 59,30/1779

15 – 19 J 431 539 136,20 402,80 161,12 65,70 95,42/2863

19 – 24 J 540 675 158,90 516,10 206,44 65,70 140,74/4222
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Methode Steuerausgleich   (FB und KAB reduzieren die Steuer-
last)   

   Steuer auf Unterhalt: Steuerbelastung des Unterhalts mit 
Grenzsteuersatz 40 % 

   FB, KAB, KFB (als AB mit 40 %): Summe der derzeitigen 
Familienleistungen 

   letzte Spalte: Entlastungsbedarf als KAB mtl und KFB jährlich 
(mit 40 %) 

 Im Vergleich der beiden Tabellen lässt sich erkennen, dass 
der mitunter akademisch anmutende Methodenstreit über die 
Funktion der Familienbeihilfe doch substantielle Differenzen 
und damit weitreichende Konsequenzen in sich birgt. Während 
der steuerliche Entlastungsbedarf nach der vom Autor vertre-
tenen  Methode Lastenausgleich  schon für Unterhaltsleistungen 
an Kinder ab 3 Jahren besteht, ergibt sich ein solcher nach der 
 Methode Steuerausgleich  erst für den Unterhalt an Kinder ab 
15 Jahren. Auch das Ausmaß der erforderlichen Steuerfrei-
stellung des maßgeblichen Unterhalts ist im Vergleich beider 
Modelle natürlich vollkommen unterschiedlich. Während nach 
der Methode Lastenausgleich der Bedarf nach (zusätzlicher) 
steuerlicher Entlastung von  €  350 jährlich (Freibetrag) für die 
ab 3-jährigen Kinder bis  €  4.220 jährlich für die über 19-jäh-
rigen Kinder in Ausbildung reicht, beträgt nach der Methode 
Steuerausgleich der Entlastungsbedarf nur für die beiden Grup-
pen der ältesten Kindern (15 bis 24 Jahre) zwischen  €  410 und 
 €  1.360 jährlich. 

 8. Steuerfreistellung des Unterhalts durch einen 
Kinderfreibetrag 

 Als Instrument der erforderlichen Steuerfreistellung von Unter-
haltsleistungen an Kinder kommt für diese nicht disponiblen 
Einkommensteile steuerrechtlich nur ein die Bemessungsgrund-
lage reduzierender  Kinderfreibetrag  in Frage, der sich in seinem 
Ausmaß am altersmäßig differenzierten Regelbedarf (mit Auf-
wertung gem VfGH-Formel) für den Unterhaltsanspruch eines 
Kindes orientieren sollte. 27)  Ein nur für steuerpfl ichtige Eltern 
vorgesehener Freibetrag eignet sich – im Sinn des  horizontalen 
Lastenausgleichs  gegenüber kinderlosen Steuerpfl ichtigen – mit 
der automatischen Berücksichtigung der Steuerprogression 
besser als ein Absetzbetrag; 28)  außerdem kann damit auch die 

27)  Zum Kinderfreibetrag s Aigner/Kofl er/Kofl er/Schellmann/Tumpel, Reformop-
tionen der Familienbesteuerung, SPRW 1/2011, 77 f; Zorn in Thöni/Winner, 
Die Familie im Sozialstaat (1996) 153 f; Sturn, Die ungewisse Wiederge-
burt des Leistungsfähigkeitsprinzips: Zu den Erkenntnissen des VfGH vom 
12. 12. 1991 zum EStG 1972 und zum EStG 1988, ÖStZ 5/1992, 71 f.   Zur 
Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip und mit einem eigenen 
Besteuerungsmodell mit Progressionsvorbehalt Kristen, Gedanken zur Fami-
lienbesteuerung, ÖStZ 1997, 233.  

28)  Transferleistungen und Absetzbeträge durchbrechen das Leistungsfähigkeits-
prinzip und sind in ihrer ausreichenden Bemessung naturgemäß problema-
tisch.  

Vermischung der familienpolitischen Instrumente (s. o.) ver-
mieden werden, da sich ein Freibetrag nicht so einfach aus-
zahlen lässt (ggf an alle Eltern) wie ein Absetzbetrag. Die mit 
einem Freibetrag verbundene höhere Entlastung für höhere 
Einkommen entspricht dabei nur der aufgrund des progres-
siven Steuertarifs gegebenen höheren Steuerbelastung solcher 
Einkommen und stellt keinerlei steuerliche Förderung höherer 
Unterhaltsleistungen dar. 

 Für das Ausmaß der Belastung bzw der erforderlichen Ent-
lastung des relevanten Unterhaltsbedarfs wird ein 40%iger 
Steuersatz angenommen. Dies wurde im VfGH-Verfahren 1997 
als zulässiger Durchschnittswert angesetzt, um auch höhere 
Einkommen zu berücksichtigen, deren Unterhaltsleistung sich 
aber aus verschiedenen, auch geringer oder gar nicht besteu-
erten Einkommensteilen zusammensetzt. 29)   

 Für die betragsmäßige Ausmessung des erforderlichen 
Kinderfreibetrags nach der  Methode Lastenausgleich  sollte 
allerdings der fi nanzielle Gegenwert pro Kind der aus dem 
FLAF fi nanzierten Sachleistungen für Kinder im Schulalter, 
der Schülerfreifahrt ( €  600 jährlich) und der Schulbuchaktion 
( €  100 jährlich), mitberücksichtigt werden, sodass sich der 
Entlastungsbedarf des Unterhalts für 6 – 19-jährige Kinder 
entsprechend reduziert. 30)  Ebenso sollten die für 19 – 24-jäh-
rige Kinder in Ausbildung aufgewendeten Sozialleistungen 
(Studienförderung etc) von durchschnittlich  €  1.700 jährlich 
pro Studierendem mit FB-Anspruch berücksichtigt werden. 31)  
Damit würde sich, unter Dazuzählen des derzeitigen Kinderfrei-
betrags von  €  220 p. a., folgender nach dem Alter der Kinder 
gestaffelter  neuer Kinderfreibetrag  jährlich ergeben: 

   Kinder 3 – 6 J:  €  570 p. a. 
   Kinder 6 – 10 J:  €  850 p. a. 
   Kinder 10 – 15 J:  €  1.300 p. a. 
   Kinder 15 – 19 J:  €  2.400 p. a. 
   Kinder 19 – 24 J:  €  2.750 p. a. 

 In Summe würde der durchschnittliche Kinderfreibetrag von 
 €  1.574 p. a., die durchschnittliche Familienbeihilfe von  €  
1.584 und der Kinderabsetzbetrag von  €  1.752 (als Freibetrag 
mit 40 %) jährlich Unterhaltskosten von  €  4.910 pro Kind 
bzw zusammen mit der geltenden Absetzbarkeit der Kinder-
betreuung für Kinder bis 10 Jahre von  €  2.300 p. a. insgesamt 

29)  S dazu Quantschnigg, Der Verfassungsgerichtshof zur Familienbesteuerung, 
ÖStZ 1997, 453 (454); ErlRV in ÖStZ 1998, 146 (149); VfSlg 16.026, 28; Zorn 
in SWK-Heft 33/2001, 800. Dies gilt auch nach der Steuerreform 2009, da 
der Grenzsteuersatz bei 43 % geblieben ist.  

30)  BMFJ, BVA 2013. Der Gegenwert der FLAF-Leistungen errechnet sich anhand 
der jährlichen Ausgaben und der davon betroffenen Schülerzahl. Zu den die 
Unterhaltslasten vermindernden Sachleistungen s VfSlg 14.992, 17 f.  

31)  Durchschnittswert aufgrund der Ausgaben und Studierendenzahl in BMWF, 
2012, Soziale Lage der Studierenden in Österreich.  

Alter RB Unterhalt
(€ mtl)

Steuer auf Unter-
halt

FB FB, KAB, KFB Entlastung
KAB mtl/KFB p. a.

0 – 3 J 194 242 96,80 109,70 175,40

3 – 6 J 249 311 124,40 117,30 183,00

6 – 10 320 400 160,00 125,60 191,30

10 – 15 J 366 457 182,80 144,50 210,20

15 – 19 J 431 539 215,60 136,20 201,90 13,70/ 411

19 – 24 J 540 675 270,00 158,90 224,60 45,40/1362
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Unterhalts- und Betreuungskosten von  €  7.210 jährlich für die 
davon umfasste Gruppe von Kindern steuerfrei stellen. Zum 
Vergleich: Die derzeitigen Familienleistungen ergeben eine Ge-
samtentlastung pro Kind/Jahr von  €  3.496 für den Unterhalt 
bzw  €  5.796 für Unterhalt und Betreuung. 32)   

 Anhand der für die Geltendmachung eines Kinderfreibetrags 
relevanten Anzahl von Kindern (930.358 Kinder zwischen 
3 – 24 Jahren), 33)  der nach Altersgruppen unterschiedlichen 
Kinderzahl, des altersmäßig differenzierten Kinderfreibetrags 
und des der Unterhaltsentlastung zugrunde gelegten Steuer-
satzes ergeben sich als Kosten der erforderlichen steuerlichen 
Entlastung  €  571 Mio bzw Mehrkosten gegenüber derzeit 
(KFB-Kosten:  €  82 Mio) von rund  €  490 Mio. Die für die Jahre 
2016 und 2018 bereits beschlossene Erhöhung der Familien-
beihilfe um jeweils 1,9 % bei gleichzeitiger Valorisierung der 
Regelbedarfssätze um jährlich rund 2,2 % zieht für die Steuer-
entlastung und die Kosten dementsprechende Adaptierungen 
(ohne jedoch wesentliche Änderungen) nach sich. 

 Eine familien- und frauenpolitisch bedeutsame Auswirkung 
einer solchen  steuerlichen Entlastung  würde  berufstätige Müt-
ter  mit Kindern bis 10 Jahren betreffen, die zu 47 % in Teilzeit 

32)  Vgl den politischen Vorschlag einer Steuerentlastung für Familien von  
€  7.000, in die allerdings die bestehenden Transfers und Steuermaßnahmen 
einzurechnen wären. In Deutschland kann von Familien mit entsprechendem 
Einkommen alternativ zum Kindergeld ein Kinderfreibetrag von  €  4.368 
jährlich geltend gemacht werden. Dieser für den Unterhalt vorgesehene Frei-
betrag und jener für den Betreuungs- und Ausbildungsbedarf von  €  2.640 
ergeben zusammen  €  7.008 jährlich. S dazu deutsches Bundesministerium 
der Finanzen, Neunter Existenzminimumbericht vom 7. 11. 2012.  

33)  Von den insgesamt 1,753 Mio Kindern von 0 – 24 Jahren mit FB-Anspruch 
könnte der Kinderfreibetrag für rund 61 % der Kinder geltend gemacht 
werden, d. s. 1,069.336 Mio Kinder (vgl BMF am 9. 1. 2014 in der Anfrage-
beantwortung 22/AB 25. GP, wonach der Kinderfreibetrag in den Jahren 2010 
und 2011 rund 1,010.000 Kindern, d. s. 57 % aller Kinder, zugutekam); für 
Kinder ab 3 Jahren wären dies damit 930.358 Kinder. Dies betrifft Kinder in 
622.505 Haushalten ab dem 4. Einkommensdezil, s IHS, Familienleistungen 
im internationalen Vergleich (Wien 2008) 59 f.  

und zu knapp 20 % in Vollzeit arbeiten. 34)  Aufgrund ihrer 
Einkommen machen diese derzeit zwar in der Regel maximal 
die Hälfte der Freibeträge geltend, 35)  könnten jedoch durch 
den neuen Kinderfreibetrag und die geltende Absetzbarkeit der 
Kinderbetreuung das über der Steuerfreigrenze von  €  11.000 
liegende steuerpfl ichtige Einkommen mit drei Kindern immer-
hin zwischen 39 % bis 73 % und mit zwei Kindern zwischen 
33 % und 46 % reduzieren. Bei ungefähr gleicher Einkom-
menslage der Eltern und damit der Möglichkeit alleiniger Gel-
tendmachung der Freibeträge könnten berufstätige Mütter 
mit drei Kindern sogar in den meisten Fällen durch den neuen 
Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit der Kinderbetreuung 
(für Kinder bis 10 Jahre insgesamt zwischen  €  7.470 – 9.450 
p. a.) bzw sogar nur mit dem Kinderfreibetrag (für Kinder ab 
15 Jahren  €  7.200 bzw ab 19 Jahren  €  8.250 p. a.) unter die 
Steuerfreigrenze von  €  11.000 gelangen und damit über ein 
steuerfreies Einkommen verfügen. 36)  Für alle anderen Mütter 
bzw die Bezieherinnen überdurchschnittlicher Einkommen, 
aber auch für die steuerlich überdurchschnittlich belasteten 
Alleinverdiener-Haushalte, würde der steuervermindernde 
Effekt der kinderbezogenen Freibeträge je nach Kindesalter 
und Kinderzahl durch die bei der Steuerreform vorgesehene 
Reduktion des Eingangssteuersatzes immerhin noch substan-
tiell verstärkt werden. 

34)  Statistik Austria 2013, Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
35)  Lt BMF-Anfragebeantwortung 22/AB 25. GP wurde der Kinderfreibetrag 

2012 zu 38 % von beiden Eltern, zu 26 % von Alleinverdienern, 14 % von 
Alleinerziehenden geltend gemacht (22 % der Anträge entfallen demnach 
auf Doppelverdiener-Haushalte, in denen Mütter jedoch ein für die Inan-
spruchnahme des halben KFB zu geringes Einkommen haben).  

36)  Doppelverdiener-Haushalte mit 3 und mehr Kindern verfügen über ein Haus-
haltseinkommen von durchschnittlich  €  53.923 jährlich (Quelle: Statistik 
Austria, Haushaltseinkommen nach EU-SILC 2012); das Einkommen der 
zumeist teilzeitbeschäftigten Mütter in diesen Familien beträgt  €  21.030 und 
die Steuerbemessungsgrundlage  €  17.440 (Vergleichswert in IHS 2007, 67 f: 
 €  13.385); im Durchschnitt betragen die Mütter-Einkommen  €  20.759, die 
Steuerbasis  €  17.216 (Daten in IHS 2007:  €  18.929 bzw  €  14.848).  
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