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I. Einleitung
Das Verhältnis zwischen der Selbstverantwortung des Einzelnen und der Solida-
rität der Gemeinschaft wird in einem rechtsstaatlich verfassten Gemeinwesen
durch die Rechtsordnung geregelt. Wie viel Eigenverantwortung den Bürgern
und Unternehmen bleibt und in welchem Ausmaß sie Anspruch auf Unterstüt-
zung haben, manifestiert sich im Gesetz. Vollends auf das Prinzip der Eigenver-
antwortung zu setzen würde bedeuten, dass der Staat auf Eingriffe ins wirtschaft-
liche Geschehen verzichtet, mit der Folge, dass die einzelnen Wirtschaftssubjekte
auf Grund divergierender wirtschaftlicher und sozialer Ausgangsbedingungen
ganz unterschiedlich von den so geschaffenen – oder besser: belassenen – Ver-
hältnissen profitieren würden.1 Demgegenüber verlangt der Grundsatz der Soli-
darität, dass der Staat auf die sozialen und ökonomischen Verhältnisse einwirkt
und Benachteiligungen ausgleicht. Der moderne Wohlfahrtsstaat versucht diesen
Ausgleich durch die Umverteilung von Ressourcen, Leistungen und Gütern. Was
dem einen vor allem durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgenom-
men wird,2 erhält der andere als staatliche bzw staatlich angeordnete Unterstüt-
zung. Dabei ist das Bild der staatlichen Alimentierung überaus facettenreich. Zu
nennen sind hier neben den zahlreichen Transfer- und Sozialleistungen etwa
auch die Förderung von Unternehmen in strukturell benachteiligten Gebieten,
die Subventionierung bestimmter Energieformen oder auch die Rettung finanzi-
ell angeschlagener Banken mit Steuermitteln.3

Normhierarchisch betrachtet handelt es sich bei den Verteilungsentscheidungen
des Staates ganz überwiegend um einfachgesetzliche Regelungen. Diese Regelun-
gen haben daher den Anforderungen der Bundesverfassung zu entsprechen. Es
erhebt sich daher einerseits die Frage, inwieweit das Verfassungsrecht der gesetz-
lich normierten Umverteilung Grenzen setzt. Andererseits ist zu prüfen, ob und
in welchem Ausmaß die Bundesverfassung staatliche Umverteilung gebietet. Es
geht mit anderen Worten um die Verortung verfassungsrechtlicher Umvertei-
lungsverbote auf der einen Seite und verfassungsrechtlicher Verteilungsgebote
auf der anderen Seite. In diesen verfassungsrechtlichen Determinanten der Ver-

1 Siehe dazu Krämer, Verteilungsgerechtigkeit, in Gabler, Wirtschaftslexikon, http://wirtschaftslexi-
kon.gabler.de/Archiv/57349/verteilungsgerechtigkeit-v7.html (abgefragt am 2.9.2014): „Freiheit
kann nicht einfach (und nur) Verzicht der staatlichen und gesellschaftlichen Organe auf Eingriffe ins
wirtschaftliche Geschehen bedeuten, denn dann profitieren die einzelnen Wirtschaftssubjekte auf-
grund unterschiedlicher ökonomischer und sozialer Ausgangsbedingungen höchst unterschiedlich
von den so geschaffenen Verhältnissen. Diese Ungleichheit ist zugleich Ungerechtigkeit und eine Be-
einträchtigung der konkreten materiellen Freiheit vieler.“

2 Die Abgabenquote betrug in Österreich im Jahr 2012 44,8 % des BIP www.statistik.at/web_de/statis-
tiken/oeffentliche_finanzen_und_steuern/oeffentliche_finanzen/steuereinnahmen/019479.html
(abgefragt am 4.10.2013). Der Staat beansprucht also beinahe die Hälfte der gesamten Wirtschafts-
leistung in Form von Steuern und Abgaben.

3 Siehe dazu Kersting, Wo der Liberalismus versagt hat, FAZ 6.8.2012 www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
standpunkt-wolfgang-kersting-wo-der-liberalismus-versagt-hat-11846115.html (abgefragt am
13.2.2013).
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teilungsentscheidungen des einfachen Gesetzgebers kommen gewissermaßen die
der Bundesverfassung immanenten „Vorstellungen“ von Verteilungsgerechtig-
keit zum Ausdruck.

II. Verfassungsrechtliche Grenzen der Umverteilung
A. Umverteilung als zweistufiger Vorgang
Versucht man eine dogmatische Aufarbeitung der verfassungsrechtlichen Gren-
zen staatlicher Umverteilung, zeigt sich ein strukturelles Problem. Denn staatli-
che Verteilung ist kein einheitlicher Vorgang, sondern erfolgt im Regelfall in
mehreren Schritten. Im ersten Schritt werden den Normunterworfenen finanziel-
le Mittel abverlangt. Diese Mittel werden dann in einem zweiten Schritt für ande-
re Zwecke verwendet und kommen dadurch unmittelbar oder mittelbar anderen
Personen zu Gute. Sowohl der erste als auch der zweite Schritt können – soweit
sie rechtlich manifest werden – verfassungsrechtlich überprüft werden. Der Ver-
such einer verfassungsrechtlichen Beurteilung des gesamten Vorganges stößt al-
lerdings auf beträchtliche Schwierigkeiten. Da „die einzelnen Steuereinnahmen
durch das Gesamtdeckungsprinzip von bestimmten Ausgaben entkoppelt sind“,4
besteht nämlich im Regelfall keine rechtlich fassbare Relation zwischen bestimm-
ten staatlichen Einnahmen und bestimmten staatlichen Ausgaben. Insoweit
bleibt daher auch die verfassungsrechtliche Kontrolle auf die isolierte Überprü-
fung der genannten Schritte, also auf die Mittelbeschaffung einerseits und die
Mittelverwendung andererseits, beschränkt.

Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass sich auch bei isolierter
Betrachtung von Mittelbeschaffung und Mittelverwendung schon Umverteilungs-
phänomene beobachten lassen. Ein instruktives Beispiel für Umverteilung auf der
Stufe der Mittelbeschaffung liefert die progressive Gestaltung des Einkommen-
steuertarifs. Wenn eine Steuer so ausgestaltet ist, dass sie nach den Einkommens-
verhältnissen dem einen Steuerschuldner mehr und dem anderen Steuerschuldner
weniger nimmt, nähert sie deren wirtschaftliche Lage einander an. Eine solche
Steuer dient also nicht nur der Staatsfinanzierung, sondern verschiebt auch die
Einkommens- und damit in weiterer Folge auch die Vermögenssituation der be-
treffenden Personen.5 Schon auf der Stufe der staatlichen Mittelbeschaffung er-
folgt daher eine Umverteilung von Personen mit höheren Einkommen zu Perso-
nen mit niedrigerem Einkommen.6 Zur Umverteilung von Einkommen im Wege

4 Pöschl, § 192 Gleichheitsrechte, in Merten/Papier (Hrsg), Handbuch der Grundrechte in Deutsch-
land und Europa, Band VII/1 Grundrechte in Österreich (2009) 251 Rz 60; vgl auch Pöschl, Gleich-
heit vor dem Gesetz (2008) 592.

5 So F. Kirchhof, § 59 Abgabenerhebung als Grundrechtsbeeinträchtigung, in Merten/Papier (Hrsg),
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band III/2 Grundrechte in Deutschland:
Allgemeine Lehren II (2009) 161 Rz 18.

6 Vgl etwa Heinrich, Österreichisches Steuerrecht 2013 (2013) 35.
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der Einkommensteuer kommt es aber auch durch steuerrechtliche Differenzierun-
gen nach Maßgabe der Einkommensart.7 Besonders anschaulich zeigt sich das an
der einkommensteuerrechtlichen Sonderbehandlung jener Kapitaleinkünfte, die
der sog Endbesteuerung unterliegen.8 In diesen Fällen9 ist mit dem Abzug der Ka-
pitalertragsteuer in der Höhe von 25 % eine Steuerabgeltung verbunden, dh die be-
troffenen Kapitalerträge müssen nicht mehr in die Einkommensteuererklärung
aufgenommen werden.10 Im Anwendungsbereich dieser Endbesteuerung erfolgt
sohin eine Umverteilung zu Gunsten jener Personen, die (endbesteuerte) Einkünf-
te aus Kapitalvermögen lukrieren. Denn während solche Einkünfte nur einer Be-
steuerung mit einem einheitlichen Steuersatz von 25 % unterliegen, beläuft sich im
Übrigen schon der Eingangssteuersatz in der Einkommensteuer auf 36,5 %.11 Die
Sinnhaftigkeit einer solchen Bevorzugung von Einkünften aus Kapitalvermögen
kann man gewiss diskutieren.12 Verfassungsrechtlich angreifbar ist sie jedoch
nicht, zumal diese Privilegierung im Bundesverfassungsrecht festgeschrieben wur-
de. Denn auf Grund des mit Verfassungsrang ausgestatteten EndbesteuerungsG13

darf der Steuersatz für die Kapitalertragsteuer nicht mehr als die Hälfte des für das
betreffende Jahr bei der Einkommensteuer geltenden höchsten Steuersatzes betra-
gen (§ 1 Abs 4 leg cit). Zugleich wird (in Form eines Auftrages an den einfachen
Gesetzgeber) vorgesehen, dass mit dieser vergleichsweise niedrigen Steuer die Ein-
kommensteuer abgegolten ist (§ 1 Abs 1 bis Abs 3 leg cit).14

Im Bereich der Mittelverwendung wird der Umverteilungszweck beispielsweise
bei Sozialleistungen sichtbar, die nur unter bestimmten Voraussetzungen (zB ge-
ringes Einkommen, kein Vermögen etc) gewährt werden. Hier kommt es auch
bei isolierter Betrachtung der Mittelverwendung zur Umverteilung zu Gunsten
jener Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen für die betreffende Sozialleis-
tung erfüllen (bzw zu Lasten jener Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen
nicht erfüllen). Die dadurch bewirkte Verschiebung in der wirtschaftlichen Situa-
tion der betroffenen Personengruppen wird noch verstärkt, wenn mehrere staat-

7 Eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Einkommensarten, insbesondere auch die Diffe-
renzierung zwischen Einkünften aus selbständiger und unselbständiger Arbeit, ist nach Ansicht des
VfGH nicht unsachlich (zB VfSlg 8487/1979, 10.424/1985, 11.316/1987). So Berka, Art 7 B-VG, in
Kneihs/Lienbacher (Hrsg), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht (1. Lfg 2001) Rz 65.

8 § 97 iVm § 27a EStG.
9 Seit dem BudgetbegleitG 2011 gilt nach § 27a Abs 1 EStG für Einkünfte aus Kapitalvermögen grund-

sätzlich ein fixer Steuersatz von 25 % (unabhängig davon, ob die entsprechenden Einkünfte mit der
KESt endbesteuert sind). So Kirchmayr, in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG § 97 [Stand:
1.1.2013] (rdb.at) Rz 5; vgl auch Heinrich (FN 6) 140.

10 So Heinrich (FN 6) 147.
11 § 33 EStG. Für einen raschen Überblick siehe etwa https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-

unternehmer/einkommensteuer/est-steuertarif.html (abgefragt am 8.10.2013).
12 Vgl etwa Urschitz, Ein unerträglicher Steuerwahlkampf, Die Presse 18.9.2013 http://diepresse.com/

home/wirtschaft/economist/diebilanz/1454358/Ein-unertraeglicher-Steuerwahlkampf (abgefragt am
8.10.2013).

13 BGBl 11/1993 idF 201/1996.
14 Vgl zur Steuerabgeltung etwa Kirchmayr (FN 9) Rz 1 ff; Heinrich (FN 6) 140.
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liche Leistungen an die gleichen oder ähnliche Voraussetzungen anknüpfen.
Während die einen so in den Genuss verschiedener staatlicher Leistungen kom-
men, bleiben die anderen von all diesen Benefizien ausgeschlossen. Eine weitere
Intensivierung erfährt dieser Effekt schließlich dort, wo der Kreis der Begünstig-
ten bei der Mittelbeschaffung und der Mittelverwendung kongruent ist. Um es an
einem Beispiel zu verdeutlichen: Jemand, der – weil er wenig verdient – auf der
einen Seite keine oder nur geringe Steuern zahlt und auf der anderen Seite in den
Genuss verschiedener einkommensabhängiger Sozialleistungen kommt, profi-
tiert in besonderem Maße von der staatlichen Umverteilung.

B. Verfassungsrechtliche Grenzen der Mittelbeschaffung
Staatliche Umverteilung setzt zunächst die Beschaffung ausreichender finanziel-
ler Mittel voraus, die dann nach Maßgabe der jeweils vorherrschenden politi-
schen Vorstellungen verwendet bzw verteilt werden. Die Beschaffung dieser Mit-
tel erfolgt regelmäßig auf der Grundlage von Gesetzen bzw Verordnungen und in
Form von Hoheitsakten, wobei es sich in der überwiegenden Zahl der Fälle um
Bescheide handelt. Diese generellen wie individuellen Normen sind einer verfas-
sungsrechtlichen Überprüfung zugänglich, wobei sich die maßgeblichen Schran-
ken vor allem aus den Grundrechten ergeben.
So handelt es sich nach der in Österreich hA bei Abgaben um Eigentumsbelas-
tungen besonderer Art.15 Die Einhebung von Abgaben greift sohin in den Schutz-
bereich des Grundrechts auf Eigentum ein.16 Solche Eingriffe sind aber nur zuläs-
sig, wenn sie im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismäßig sind. Da je-
doch das öffentliche Interesse an der Lukrierung staatlicher Einnahmen
grundsätzlich zu bejahen ist und Abgaben überwiegend nicht für einen näher be-
stimmten Verwendungszweck, sondern generell zur Finanzierung des Staats-
haushaltes eingehoben werden, ist es wenig verwunderlich, dass die Verhältnis-
mäßigkeitsschranke des Eigentumsgrundrechts im Abgabenrecht bislang keine
Bedeutung erlangt hat.17 Die Lehre nimmt freilich unter Bezugnahme auf Aussa-
gen in der Judikatur des VfGH an, dass eine Verfassungswidrigkeit unter dem As-
pekt des Art 5 StGG allenfalls dann vorliegen könnte, „wenn eine Steuer einen
‚konfiskatorischen Effekt‘18 haben sollte, dh wenn eine Geldleistungspflicht den

15 Vgl Korinek, § 196 Wirtschaftliche Freiheiten, in Merten/Papier (Hrsg), Handbuch der Grundrechte
in Deutschland und Europa, Band VII/1 Grundrechte in Österreich (2009) 411 Rz 34; Morscher, Das
Abgabenrecht als Lenkungsinstrument der Gesellschaft und Wirtschaft und seine Schranken in den
Grundrechten, 8. ÖJT I/1 Teil B (1982) 112 ff.

16 Vgl Pöschl, § 192 (FN 4) Rz 60; Korinek (FN 15) Rz 34.
17 Vgl Pöschl, Gleichheit (FN 4) 592 f, die in diesem Zusammenhang davon spricht, dass der „Fis-

kalzweck letztlich unersättlich ist“.
18 Der Grundsatz, wonach steuerrechtliche Vorschriften keine konfiskatorische Wirkung haben dür-

fen, wird auch in den Schlussanträgen des Generalanwalts in der Rs Bourgès-Maunoury u Heintz er-
wähnt (GA 16.2.2012, C-558/10 Rz 60, 62). Darauf verweist auch der EGMR in seinem Urteil v
2.7.2013, 41838/11 (R.Sz./Ungarn) Rz 18.
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Pflichtigen exzessiv belasten und dadurch seine Vermögensverhältnisse grundle-
gend beeinträchtigen würde“.19 Der naheliegende Versuch einer betraglichen
oder prozentmäßigen Bestimmung der Grenze einer verfassungsrechtlich zulässi-
gen Besteuerung ist jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Diese Frage
muss daher letztlich von der Rechtsprechung entschieden werden. Klarheit
herrscht nur an den Rändern des Spektrums möglicher Grundrechtseingriffe.
Eine 100%ige Besteuerung wirkt zweifelsohne konfiskatorisch und wäre daher
wohl schon wegen Verletzung des Eigentumsgrundrechts verfassungswidrig.
Demgegenüber wird eine Abgabe, die auf Grund ihrer geringen Höhe für die Be-
troffenen kaum spürbar ist, unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten in der
Regel nicht zu beanstanden sein.20

Auch eine aktuelle Entscheidung des EGMR zur Besteuerung der Abfindungen
von Bediensteten des öffentlichen Sektors in Ungarn liefert letztlich keinen taug-
lichen Anhaltspunkt für eine allgemeingültige Quantifizierung der eigentums-
rechtlichen Schranken der staatlichen Mittelbeschaffung.21 Der Anlassfall betraf
eine Ministerialbeamtin, die auf Grund der Auflösung ihres Dienstverhältnisses
Anspruch auf eine Abfindung in der Höhe von mehreren Monatsgehältern sowie
auf eine zweimonatige Gehaltsfortzahlung und eine Entschädigung für unver-
brauchten Urlaub hatte. Diese Bezüge wurden – soweit sie keine Entschädigung
für unverbrauchten Urlaub darstellten und 3,5 Mio ungarische Forint (ca
12.000 €) überstiegen – auf Grund von gesetzlichen Maßnahmen mit 98 % be-
steuert. Insgesamt ergab sich daraus eine steuerliche Belastung der Abfindung
von ca 52 %. Demgegenüber betrug die Einkommensteuer im maßgeblichen Zeit-
raum 16 %. Die Steuer wurde vom Arbeitgeber einbehalten und von diesem di-
rekt an die Steuerbehörde überwiesen.

Der Gerichtshof stellte zunächst klar, dass diese Abfindung – unabhängig davon,
ob sie zunächst unversteuert ausbezahlt wurde (und sohin selbst zu versteuern
war) oder ob die Steuer bereits vom Arbeitgeber einbehalten wurde – vom
Schutzbereich des Art 1 1. ZPEMRK erfasst sei und die angefochtene Besteuerung
daher als Eingriff in das Eigentumsrecht der Beschwerdeführerin qualifiziert wer-
den müsse. Dem Umstand, dass eine allgemeine Maßnahme, die zum Zweck der
sozialen Umverteilung erlassen wurde, eher als „Benutzung des Eigentums“ denn
als „Eigentumsentzug“ iSd Art 1 1. ZPEMRK zu klassifizieren ist, misst der
EGMR insoweit zu Recht keine Bedeutung zu. In beiden Fällen müssen dieselben
Rechtfertigungsgründe vorliegen, nämlich ein legitimes Ziel und ein faires
Gleichgewicht zwischen diesem Ziel und den betroffenen Eigentumsrechten.22

19 So Berka, Die Grundrechte. Grundfreiheiten und Menschenrechte in Österreich (1999) Rz 741 unter
Hinweis auf VfSlg 7770/1976, 7996/1977, 9750/1983; vgl auch Korinek (FN 15) Rz 34.

20 Vgl Kirchhof (FN 5) Rz 35.
21 EGMR 14.5.2013, 66529/11 (N.K.M./Ungarn) = NLMR 3/2013-EGMR, 165. 
22 EGMR 14.5.2013, 66529/11 (N.K.M./Ungarn) Rz 44.
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Das „Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung“ sowie das Interesse, den staatli-
chen Haushalt in Ordnung zu halten und die öffentlichen Lasten zu verteilen,
stellen nach Ansicht des Gerichtshofs ein solches legitimes Ziel iSd Konvention
dar. In diesem Zusammenhang wird auch betont, dass es in erster Linie Aufgabe
der nationalen Stellen ist, zu entscheiden, welche Art von Steuern und Abgaben
sie erheben. Denn Entscheidungen in diesem Bereich hängen von politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Fragen ab, die in die Zuständigkeit der Konventi-
onsstaaten fallen. Den Staaten kommt in diesen Angelegenheiten ein weiter Ge-
staltungsspielraum zu.23 Gleichwohl weist der Gerichtshof darauf hin, dass das
ungarische Verfassungsgericht die fragliche Steuer als beschlagnahmende Maß-
nahme qualifiziert hatte. Wer sich angesichts dieses Hinweises eine einigermaßen
deutliche Aussage des EGMR zur maximal zulässigen Höhe der Steuersätze in der
Einkommensteuer erwartet, wird allerdings enttäuscht. Denn – so der Gerichts-
hof weiter – im Hinblick auf den Gestaltungsspielraum, der den Staaten in Steu-
erangelegenheiten zukommt, könne der geltende Steuersatz als solcher nicht ent-
scheidend sein. Ebenso lehnt es der Gerichtshof ausdrücklich ab, in abstracto da-
rüber abzusprechen, ob die in Rede stehende Steuer eine konfiskatorische
Wirkung hatte.24

Stattdessen werden für die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit dieses Eigentums-
eingriffs vom EGMR Kriterien herangezogen, die Elemente der Gleichheitsprü-
fung beinhalten und insbesondere auch gewisse Parallelen zu der auf dem Gleich-
heitssatz basierenden Vertrauensschutzjudikatur des VfGH aufweisen. Maßgeb-
lich war demnach, dass die „gutgläubige“ Beschwerdeführerin von einem
Steuersatz betroffen war, der um das Dreifache höher lag als der Regelsteuersatz
von 16 % und das ungeachtet der Tatsache, dass die Abfindung dem anerkannten
sozialen Ziel der Reintegration in den Arbeitsmarkt diente. Ihr und anderen Be-
troffenen wurde eine überhöhte und unverhältnismäßige Last aufgebürdet, wäh-
rend andere Beamte mit ähnlichen Zuwendungen offensichtlich nicht in ver-
gleichbarer Weise belastet wurden. Darüber hinaus sah das Gesetz keine Über-
gangsfrist vor, die eine zeitgerechte Anpassung an die neue Rechtslage ermöglicht
hätte. Die bekämpfte Maßnahme traf nur Bedienstete des öffentlichen Sektors,
während der Großteil der Bevölkerung nicht dazu verpflichtet war, in vergleich-
barer Weise zur Sanierung des Staatshaushaltes beizutragen. Schließlich werden
in der Urteilsbegründung auch Aspekte der Rückwirkung thematisiert, wenn der
Gerichtshof daran erinnert, dass eine im Vergleich zum Zeitpunkt ihrer Erwirt-
schaftung beträchtlich höhere Besteuerung von Einkünften als ungerechtfertigter
Eingriff in die nach Art 1 1. ZPEMRK geschützten Erwartungen angesehen wer-
den könne. Im Ergebnis wird sodann auf eine Verletzung des konventionsrecht-

23 EGMR 14.5.2013, 66529/11 (N.K.M./Ungarn) Rz 57 ff.
24 EGMR 14.5.2013, 66529/11 (N.K.M./Ungarn) Rz 67.
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lich geschützten Eigentumsrechts erkannt, weil die Beschwerdeführerin auf die
Abfindung vertraut hatte und ihr die betreffende Sondersteuer den Großteil eines
gesetzlich garantierten, erworbenen Rechts entzogen hatte, das dem besonderen
sozialen Interesse der Reintegration in den Arbeitsmarkt diente. Nach Ansicht
des Gerichtshofs sollen aber diejenigen, die auf eine gesetzliche Grundlage ver-
trauen, nicht ohne besondere und überzeugende Gründe in ihren Erwartungen
enttäuscht werden.25

Diese Judikatur hat der EGMR in zwei weiteren Urteilen26 bestätigt, die ebenfalls
die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in Ungarn verfügte exzessive Be-
steuerung der Abfindungen gekündigter Bediensteter des öffentlichen Sektors27

betreffen.28 Es bleibt abzuwarten, ob die Judikatur des EGMR dem steuerlichen
Zugriff auf das Eigentum auch abseits solcher außergewöhnlicher Sonderfälle
spürbare Grenzen setzen wird. Für Österreich ist jedenfalls nach wie vor zu kons-
tatieren, dass nicht das Eigentumsgrundrecht, sondern der Gleichheitssatz die
wichtigste Schranke für die Steuergesetzgebung darstellt.29 Im Schrifttum wird
dazu festgehalten, dass im Abgabenrecht die Gleichheitsprüfung „sowohl aus his-
torischen als auch aus systematischen Gründen“ vom Gedanken der „Lasten- und
Pflichtengleichheit der Rechtsunterworfenen“ geleitet sein müsse.30 Diese Ein-
sicht hat freilich eher rechtstheoretische als praktische Bedeutung, zumal der
Gleichheitssatz nicht dazu verpflichtet, die Rechtsunterworfenen im Steuerrecht
schematisch gleich zu behandeln.31 Vielmehr gebietet er nach hA eine Besteue-
rung nach der individuellen Leistungsfähigkeit und folglich die damit in gewis-
sem Umfang einhergehende Umverteilung.32 Ertragsteuern, denen dieses Prinzip
„immanent“ ist, müssen sohin an die Leistungsfähigkeit der Steuersubjekte an-
knüpfen.33 Ein tauglicher Anknüpfungspunkt zur Beurteilung der Leitungsfähig-

25 EGMR 14.5.2013, 66529/11 (N.K.M./Ungarn) Rz 68 ff.
26 EGMR 25.6.2013, 49570/11 (Gáll/Ungarn); EGMR 2.7.2013, 41838/11 (R.Sz./Ungarn). In diesen bei-

den Urteilen finden sich auch rechtsvergleichende Hinweise zur höchstgerichtlichen Rechtspre-
chung in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten zur maximal zulässigen
Besteuerung und den verfassungsrechtlichen Grenzen für „Sonderopfer“ bestimmter Personen oder
Personengruppen (Gáll/Ungarn [Rz 20 ff]; R.Sz./Ungarn [Rz 19 ff]). Darüber hinaus nimmt der Ge-
richtshof auch auf früher geltende Spitzensteuersätze von rund 75 % in anderen europäischen Staa-
ten und die Entwicklung der durchschnittlichen Spitzensteuersätze in der OECD Bezug (Gáll/Un-
garn [Rz 64]; R.Sz./Ungarn [Rz 54]).

27 Der Beschwerdeführerin zu EGMR 2.7.2013, 41838/11 (R.Sz./Ungarn) war in einer im Staatseigen-
tum befindlichen Gesellschaft beschäftigt (siehe Rz 6 des Urteils).

28 In allen drei Fällen wurde die Verweisung an die Große Kammer beantragt. Diese Anträge wurden
am 4.11.2013 allesamt zurückgewiesen; die Entscheidungen sind daher nunmehr endgültig. Siehe
dazu die Presseaussendung des EGMR v 5.11.2013, ECHR 325 (2013).

29 So schon Pöschl, § 192 (FN 4) Rz 60.
30 So Pöschl, § 192 (FN 4) Rz 61.
31 Vgl Pöschl, § 192 (FN 4) Rz 62.
32 Vgl Pöschl, Gleichheit (FN 4) 597 f mwH, 717 Fn 258.
33 VfSlg 14.723/1997. Siehe etwa auch Berka, Verfassungsrecht4 (2012) Rz 1664; Pöschl, Gleichheit (FN 4)

597 ff.
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keit wird insbesondere im Einkommen des Steuerpflichtigen gesehen. Demnach
bilde das Einkommen den besten „Indikator der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit einer Person …, weil es unmittelbar die Fähigkeit zur Befriedigung privater
Bedürfnisse“ vermittle.34 Im Grundsatz wird man dieser Ansicht zustimmen kön-
nen, in den Details ist vieles fraglich.

So leuchtet es etwa unmittelbar ein, dass die Leistungsfähigkeit unterschiedlich zu
beurteilen ist, je nachdem, ob nur der Steuerpflichtige selbst oder auch andere
Personen mit diesem Einkommen ihren Lebensunterhalt bestreiten (müssen).
Der VfGH hat diesen Gedanken aufgegriffen und klargestellt, dass Unterhaltsver-
pflichtungen gegenüber Kindern steuerlich zumindest soweit zu berücksichtigen
sind, dass nicht der größere Teil des Unterhaltsaufwandes der Einkommensteuer
unterworfen wird. Daraus folgt, dass zumindest die Hälfte jener Einkommenstei-
le, die zur Bestreitung des Unterhalts der Kinder erforderlich sind, im Effekt steu-
erfrei bleiben muss. Dieser Effekt kann freilich auch durch staatliche Transferleis-
tungen (Kinderabsetzbetrag, Familienbeihilfe) für Familien35 erreicht werden.36

Die in der älteren Rechtsprechung anzutreffende Aussage, wonach es dem Ge-
setzgeber freistehe, familienfördernde Maßnahmen zu treffen oder nicht zu
treffen,37 ist daher im Lichte der jüngeren Judikatur zur Familienbesteuerung zu
relativieren. In dem vom VfGH als erforderlich erachteten Umfang ist der Ge-
setzgeber vielmehr verpflichtet, eine Umverteilung zu Gunsten von Einkom-
mensbeziehern mit unterhaltsberechtigten Kindern vorzusehen – sei es durch
steuerliche Maßnahmen oder Transferleistungen zu Gunsten von Familien. Denn
die „Notwendigkeit, aus dem erzielten Einkommen nicht nur den eigenen Le-
bensunterhalt zu bestreiten, sondern auch den Kindern Unterhalt zu leisten, ver-
ringert die steuerliche Leistungsfähigkeit der Eltern und ist nicht bloß Sache pri-
vater Lebensgestaltung oder persönlichen Risikos“.38

Mit Blick auf den Aspekt der Umverteilung bleibt noch hervorzuheben, dass das
Leistungsfähigkeitsprinzip keine Grundlage für eine progressive Tarifgestaltung
bildet.39 Denn die gleichmäßige Anwendung des Leistungsfähigkeitsprinzips

34 So Ruppe/Hey, Einführung zum EStG, in Herrmann/Heuer/Raupach, Einkommensteuer- und Kör-
perschaftsteuergesetz. Kommentar (162. Lfg Februar 1990) Anm 1. Auch Pöschl (Gleichheit [FN 4]
598) meint, dass die Anknüpfung an das am Markt erzielte Einkommen als Indikator für die Leis-
tungsfähigkeit aus gleichheitsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden sei.

35 Während diese Transferleistungen sohin im unteren Einkommensbereich vorwiegend den Charak-
ter einer Sozialleistung haben, werde in den Fällen, in denen infolge der Nichtabzugsfähigkeit von
Unterhaltsleistungen eine entsprechende Einkommensteuermehrbelastung auftritt, durch die Aus-
zahlung der Transferleistungen im Ergebnis eine Steuer rückerstattet, die von Verfassungs wegen gar
nicht hätte erhoben werden dürfen (VfSlg 16.026/2000).

36 VfSlg 12.940/1991, 14.992/1997, 15.023/1997, 16.026/2000. Siehe etwa auch Berka (FN 7) Rz 64. Kri-
tisch Pöschl, Gleichheit (FN 4) 617 f.

37 VfSlg 8605/1979.
38 So richtig VfSlg 12.940/1991.
39 Vgl Beiser, Steuern. Ein systematischer Grundriss (2013)11 Rz 15.
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führt – wie in der Literatur richtig festgehalten wird – zur Proportion und nicht
zur Progression.40 Es wird aber argumentiert, dass die progressive Tarifierung
und die dadurch erzielten Umverteilungseffekte unter Bezugnahme auf das
„Prinzip der Solidarität der Leistungsstarken mit den Leistungsschwachen“41 zu
rechtfertigen seien.42 Dem beigefügten Hinweis, dass der Gedanke der Solidari-
tät43 einen progressiven Tarif freilich nur insoweit rechtfertigen könne, „als die
Finanzierung von Sozialleistungen eine progressive Besteuerung notwendig
macht“,44 mag man beipflichten. Eine spürbare Beschränkung für den Gesetzge-
ber resultiert daraus jedoch nicht, sofern man mit dem VfGH davon ausgeht, dass
die Gewährung von Sozialleistungen prinzipiell in das rechtspolitische Ermessen
des Gesetzgebers gestellt ist.45 Wenn die Verfassung der Schaffung sozialer Leis-
tungsansprüche und der damit einhergehenden Budgetbelastungen keine wirksa-
men Grenzen setzt, läuft das erwähnte Kriterium der Erforderlichkeit der Mittel-
beschaffung leer. Der Gesetzgeber könnte stets neue und höhere Sozialausgaben
vorsehen und damit gleichsam selbst die Rechtfertigung für eine progressive Be-
steuerung der erwirtschafteten Markteinkommen generieren.

C. Verfassungsrechtliche Grenzen der Mittelverwendung
Die Verfassung determiniert nicht nur die typischerweise mit Grundrechtsein-
griffen einhergehende Einnahmenseite des umverteilenden Staates, sondern auch
die Verteilungsentscheidungen des einfachen Gesetzgebers und damit die Ausga-
benseite. Wie eben erwähnt, nimmt die Judikatur an, dass der Gesetzgeber bei der
Gewährung von Sozialleistungen über einen beträchtlichen Gestaltungsspiel-
raum verfügt. Im Vordergrund dieser Rechtsprechung steht freilich die Freiheit,
Sozialleistungen nicht (in unbeschränkter Weise) gewähren zu müssen.46 Auch
durch Art 1 1. ZPEMRK wird kein Recht auf Erhalt einer Sozialleistung garan-

40 So Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie und Praxis (1981) 97. Anders das BVerfG im 1. Parteispen-
denurteil BVerfGE 8, 51 (68 f): Danach „würde im Bereich des Steuerrechts eine formale Gleichbe-
handlung von Reich und Arm durch Anwendung desselben Steuersatzes dem Gleichheitssatz wider-
sprechen. Hier verlangt die Gerechtigkeit, dass im Sinne der verhältnismäßigen Gleichheit der wirt-
schaftlich Leistungsfähigere einen höheren Prozentsatz seines Einkommens als Steuer zu zahlen hat
als der wirtschaftlich Schwächere“. Siehe demgegenüber nunmehr BVerfGE 115, 97 (117): „Bei der
Einkommensteuer liegt es im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, ob der Tarif linear oder
progressiv ausgestaltet wird.“

41 So Beiser (FN 39) Rz 15. Sowohl Tipke ([FN 40] 97 f) und – ihm folgend – Beiser ([FN 4] Rz 15) ver-
weisen in diesem Zusammenhang auf das Sozialstaatsprinzip. Siehe dazu den Hinweis in FN 43.

42 Vgl Tipke (FN 40) 97 ff. Ferner Beiser (FN 39) Rz 15, der insbesondere auch auf die Fragwürdigkeit
einer (alternativen) Rechtfertigung unter Berufung auf nutzentheoretische Erwägungen hinweist. Zu
den verfassungsrechtlichen Implikationen einer Besteuerung des abstrakt disponiblen Nutzenpoten-
tials vgl Pöschl, Gleichheit (FN 4) 598 FN 181.

43 Soweit im vorliegenden Zusammenhang das Sozialstaatsprinzip bemüht wird, ist daran zu erinnern,
dass die österreichische Bundesverfassung im Gegensatz zum deutschen GG (FN 56) kein Sozial-
staatsprinzip normiert. Siehe dazu auch III. 

44 So Beiser (FN 39) Rz 15.
45 VfSlg 8605/1979, 14.694/1996, 16.485/2002. Vgl auch Pöschl, Gleichheit (FN 4) 716 f.
46 VfSlg 5972/1969, 8605/1979, 8793/1980, 14.694/1996.
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tiert, wenn diese Leistung im nationalen Recht des jeweiligen Staates nicht vorge-
sehen ist.47 Wird jedoch eine staatliche Leistung gewährt, so hat sie den Anforde-
rungen des Sachlichkeitsgebots zu entsprechen.48 Als verfassungswidrig wurde
daher etwa der Ausschluss verheirateter Kinder von der Familienbeihilfe angese-
hen.49 Die Einschränkung der Familienbeihilfe durch Herabsetzung der für stu-
dierende Kinder maßgeblichen Altersgrenze wurde hingegen als zulässig beur-
teilt. In diesem Zusammenhang hält der VfGH auch fest, dass bei abgabenfinan-
zierten Transferleistungen grundsätzlich kein verfassungsrechtlich geschütztes
Vertrauen auf unveränderten Fortbestand der gegebenen Rechtslage besteht.50

Unter gleichheitsrechtlichen Aspekten ist insbesondere auch zu hinterfragen, ob
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zuerkennung staatlicher Alimentierung
als verfassungskonform zu qualifizieren sind. So wäre es etwa unsachlich und da-
her mE verfassungswidrig, wenn bei der Zuerkennung von Leistungen, die wegen
sozialer Bedürftigkeit gewährt werden, auf das Bruttoeinkommen (vor Steuer)
abgestellt werden würde. Denn das Bruttoeinkommen liefert auf Grund der un-
terschiedlichen Ausgangssituationen der Betroffenen und der hohen Ausdiffe-
renzierung des Steuerrechts keinen verlässlichen Anhaltspunkt für die Beurtei-
lung sozialer Bedürftigkeit. Unter Sachlichkeitsgesichtspunkten zu problemati-
sieren sind überdies Konstellationen, in denen sozialrechtliche Regelungen einen
„Umkehreffekt“ bewirken.51 Gemeint sind damit Fälle, in denen die Gewährung
von einkommensabhängigen Sozialleistungen dazu führt, dass die Empfänger
dieser Leistungen im Ergebnis ein höheres Nettoeinkommen erzielen als diejeni-
gen, die auf Grund des durch eigene Leistungen erzielten Einkommens keinen
Anspruch auf diese Sozialleistungen haben.52 Solche Situationen sind insbesonde-
re dort vorstellbar, wo als Folge eines geringen Einkommens Anspruch auf eine
Mehrzahl von Sozialleistungen besteht. In der Literatur wird eine derartige „In-

47 EGMR 13.3.2012, 26266/05 (Raviv/Österreich) = NLMR 2012, 75; EGMR 7.7.2011, 37452/02 (Stum-
mer/Österreich) = NLMR 2011, 215. 

48 Nach der Rechtsprechung des EGMR umfasst Art 1 1. ZPEMRK zwar „kein Recht …, irgendeine So-
zialleistung zu erhalten. Wenn sich aber ein Staat entschließt, ein System der sozialen Sicherheit ein-
zurichten, muss er dies in einer Weise tun, die mit Art. 14 EMRK vereinbar ist“. Sieht ein Konventi-
onsstaat die Gewährung von Sozialleistungen gesetzlich vor, schafft diese Gesetzgebung außerdem
für jene Personen, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, „ein vermögensrechtliches In-
teresse, das in den Anwendungsbereich von Art. 1 1. ZPEMRK fällt“ (EGMR [FN 47]).

49 VfSlg 8793/1980.
50 VfSlg 19.411/2011. Vgl Berka (FN 33) Rz 1667. Nach dieser Entscheidung liegt es „in rechtspoliti-

schen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, die Altersgrenze, bis zu der ein Anspruch auf Famili-
enbeihilfe grundsätzlich eingeräumt wird, nach Maßgabe familienpolitischer Zielsetzungen und
budgetärer Bedeckungsmöglichkeiten hinaufzusetzen oder auch wieder herabzusetzen, sofern er da-
bei sachlich vorgeht.“

51 Vgl auch Tipke (FN 40) 100, der derartige Fälle (auf Basis des GG) für verfassungswidrig hält und be-
tont, dass Sozialstaatsmaßnahmen die Entfaltungsfreiheit zwar einschränken, aber nicht „an ihrer
Wurzel“ schädigen dürfen.

52 Vgl Prettenthaler/Sterner, Aufgabe soziale Gerechtigkeit in der Steiermark: Anreiztheoretische Un-
tersuchung zur Wechselwirkung von Gemeinde- bzw. Landestransfers und progressivem Steuersys-
tem (2009) 29 ff.
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version des Nettoeinkommens“ außerdem im Zusammenhang mit der Gewäh-
rung von Ausgleichszulagen beschrieben. Da die Ausgleichszulage im Gegensatz
zur Eigenpension nicht besteuert wird,53 kann es nach dieser Darstellung dazu
kommen, dass Personen mit niedrigerer Eigenpension ein höheres Nettoeinkom-
men haben, als solche, die auf Grund ihrer Beitragsleistungen eine höhere Eigen-
pension erworben haben.54

III. Verfassungsrechtlich gebotene Umverteilung
Eine weitere Dimension der verfassungsrechtlichen Implikationen von Vertei-
lungsgerechtigkeit ergibt sich aus der Frage, ob und in welchem Ausmaß die Ver-
fassung staatliche Umverteilung gebietet.55 Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die
österreichische Bundesverfassung im Gegensatz zu den Verfassungen anderer
Staaten56 kein ausdrückliches Bekenntnis zum Sozialstaat enthält. Eine Staats-
zielbestimmung, die – an der Leitidee der Sozialstaatlichkeit orientiert – dem
Gesetzgeber die Etablierung bzw Aufrechterhaltung gewisser sozialer Standards
aufträgt, sucht man im B-VG vergeblich.57 Lediglich in einzelnen Landesverfas-
sungen finden sich bekenntnishafte Sozialstaatsklauseln.58 Ferner besteht weitge-
hende Einigkeit darüber, dass der Bundesverfassung auch kein der verfassungs-
rechtlichen Grundordnung zurechenbares Sozialstaatsprinzip zu entnehmen ist.59

Aber auch soziale Grundrechte im engeren Sinn, die als durchsetzbare verfas-
sungsgesetzlich gewährleistete Rechte Auskunft über das von Verfassungs wegen
gebotene Maß der Umverteilung geben könnten, sind der österreichischen Bun-
desverfassung grundsätzlich fremd. Eine Ausnahme bilden hier die 2011 in der
Verfassung verankerten Kinderrechte, die zumindest teilweise als soziale Grund-
rechte zu qualifizieren sind.60 Aber auch anderen grundrechtlichen Vorschriften
lassen sich sozialstaatliche Gehalte und damit auch Determinanten der staatli-
chen Umverteilung entnehmen.61 Die größte praktische Relevanz kommt dabei

53 § 3 Abs 1 Z 3 lit a EStG; siehe dazu Doralt in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG § 3 Rz 8 ([Stand:
1.1.2013] rdb.at).

54 Vgl A. Rainer, Inversion des Nettoeinkommens durch Ausgleichszahlungen, ÖStZ 2009/1127, 566 ff,
der zwar darauf hinweist, dass es sich um eine sozial ungerechte Regelung handelt, jedoch deren Ver-
fassungskonformität nicht thematisiert.

55 Siehe zum Folgenden Schäffer, § 199 Zur Problematik sozialer Grundrechte, in Merten/Papier
(Hrsg), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band VII/1 Grundrechte in Öster-
reich (2009) 473 Rz 8 ff et passim; vgl insb auch Pöschl, Gleichheit (FN 4) 659 ff.

56 Siehe etwa Art 20 Abs 1 GG: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer
Bundesstaat.“

57 Vgl Berka (FN 19) Rz 1039.
58 ZB Art 10 Abs 2 Sbg L-VG, Art 1 Abs 1 Vlbg Landesverfassung.
59 Vgl Schäffer (FN 55) Rz 10 mwN.
60 Vgl C. Fuchs, Kinderrechte in der Verfassung: Das BVG über die Rechte von Kindern, in Lienbacher/

Wielinger (Hrsg), Jahrbuch Öffentliches Recht 2011 (2011) 91 (102); Öhlinger/Eberhard, Verfas-
sungsrecht9 (2012) Rz 701.

61 Vgl Schäffer (FN 55) Rz 12, 20 ff.
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zweifelsohne dem Gleichheitssatz zu,62 der unter bestimmten Voraussetzungen
derivative Leistungsansprüche zu vermitteln vermag.63 Der Gleichheitssatz ge-
währleistet zwar keinen bestimmten Standard sozialer Rechte und erst recht kei-
nen positiven Anspruch auf staatliche Maßnahmen zur Schaffung gleicher Le-
bensbedingungen.64 Auf Grund des dem Gleichheitssatz immanenten Verbots
unsachlicher Differenzierung darf jedoch niemand ohne sachliche Rechtferti-
gung von Leistungsansprüchen ausgeschlossen werden. Der Gesetzgeber, der be-
stimmte Leistungsansprüche vorsieht, muss daher den Kreis der Leistungsemp-
fänger sachgerecht abgrenzen.65 Oder anders formuliert: Hat sich der Staat ein-
mal für die Gewährung einer Leistung entschieden, so muss er diese Leistung
diskriminierungsfrei gewähren.66

Unter dem Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit spielt ferner der vom VfGH aus
dem Gleichheitssatz abgeleitete Vertrauensschutz eine nicht minder bedeutsame
Rolle.67 Das verfassungsrechtliche Vertrauensschutzprinzip umfasst verschiedene
inhaltliche Ausprägungen.68 Unter Verteilungsaspekten kommt insbesondere
dem Schutz von rechtlichen Anwartschaften („wohlerworbenen Rechten“) Rele-
vanz zu. Zu denken wäre hier etwa an Ansprüche auf künftige Pensionsleistun-
gen, die durch bereits geleistete Beiträge erworben wurden, oder vergleichbare
Ansprüche aus privaten Pensionsvorsorgen. Zwar ist es dem Gesetzgeber nicht
schlechterdings verwehrt in solche Rechtspositionen einzugreifen, es besteht je-
doch eine Schranke gegen „überfallsartige“ und schwerwiegende Verschlechte-
rungen.69 Erfordern Maßnahmen zur Entlastung des Bundeshaushaltes Kürzun-
gen, „so verlangt das Gebot der Sachlichkeit, dass ein im Interesse der Gesamtheit
… zu erbringendes Opfer nicht punktuell gezielt eine relativ kleine Gruppe tref-
fen darf, sondern entsprechend breit gestreut werden muss. Eine solche Kürzung
kann nach sozialen Gesichtspunkten differenzieren und darf nicht tendenziell
wirtschaftlich Schwächere stärker treffen“.70 Maßgeblich ist darüber hinaus, ob

62 Zur Bedeutung des Gleichheitssatzes für das Sozialrecht siehe etwa Pöschl, § 192 (FN 4) Rz 77 ff.
63 Vgl Berka (FN 19) Rz 915, 1038. Die Bezeichnung „derivative Leistungsansprüche“ rührt daher, dass

sie nur bestehen, wenn der Gesetzgeber überhaupt Leistungsansprüche vorsieht (aaO Rz 915).
64 So zu Recht Schäffer (FN 55) Rz 29. Auch Pöschl, Gleichheit (FN 4) 664 ff, betont, dass der allgemeine

Gleichheitssatz kein Gebot zur umfassenden Egalisierung enthalte und legt dar, dass sich sowohl aus
dem Wortlaut des Art 7 Abs 1 B-VG als auch aus systematischen Erwägungen ergibt, dass der allge-
meine Gleichheitssatz nicht zur umfassenden Herstellung faktischer Gleichheit verpflichtet.

65 Vgl Berka (FN 19) Rz 915.
66 So Schäffer (FN 55) Rz 29; siehe dazu auch Pöschl, Gleichheit (FN 4) 671 ff.
67 Siehe zum Folgenden etwa Berka (FN 33) Rz 1686 ff; Öhlinger/Eberhard (FN 60) Rz 786 ff; Korinek,

Entwicklungstendenzen in der Grundrechtsjudikatur des Verfassungsgerichtshofes (1991) 15 ff;
Pöschl, § 192 (FN 4) Rz 64 ff; ausführlich Pöschl, Gleichheit (FN 4) 820 ff.

68 Vgl statt vieler Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht – Allgemeines Verwaltungsrecht (2009)
Rz 586 ff.

69 So Schäffer (FN 55) Rz 32 mwH. Vgl aus der Judikatur zB VfSlg 16.754/2002 (Besteuerung von Unfall-
renten).

70 VfSlg 11.665/1988 (Ruhensbestimmungen für Beamte), 14.960/1997 (Neubemessung des Witwerver-
sorgungsgenusses). Vgl auch Pöschl, Gleichheit (FN 4) 709 ff.
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die von einer verschlechternden Rechtsänderung Betroffenen in zeitlicher Hin-
sicht noch sinnvoll disponieren bzw reagieren können. Diese Judikatur hat zur
Folge, dass der Gesetzgeber insbesondere bei sozialen Leistungsansprüchen zeit-
lich abgestufte Übergangsbestimmungen vorsehen muss, um den von einer Ver-
schlechterung Betroffenen die Anpassung an die geänderte Rechtslage zu erleich-
tern und auf diese Weise eine mit dem verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz
kompatible Regelung zu schaffen.71

Es mag auf den ersten Blick verwundern, dass der verfassungsrechtliche Vertrau-
ensschutz hier im Zusammenhang mit der Frage nach dem verfassungsrechtlich
gebotenen Ausmaß an Umverteilung genannt wird. Denn in der Judikatur des
VfGH wird deutlich, dass der Schutz von Vertrauenspositionen der Rechtsunter-
worfenen überraschenden und nicht vorhersehbaren Rechtsänderungen einen
Riegel vorschieben soll und damit in erster Linie dem Gesetzgeber Grenzen setzt.
Man darf allerdings nicht übersehen, dass das verfassungsrechtliche Vertrauens-
schutzprinzip in seiner Prägung durch die verfassungsgerichtliche Judikatur auch
erhebliche Verteilungswirkungen entfaltet. Da Eingriffe in bestehende Rechtspo-
sitionen bzw Anwartschaften nur unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit zuläs-
sig sind,72 treffen Eingriffe, die etwa aus budgetären Gründen notwendig werden,
geradezu typischerweise die jüngere Generation. Dort, wo es zu gesetzlich ange-
ordneten Verschlechterungen für den Einzelnen kommt, führt das Vertrauens-
schutzprinzip sohin tendenziell zu einer Umverteilung zu Lasten der Jüngeren.
Denn der gleichheitsrechtliche Vertrauensschutz bewirkt, dass gesetzliche Ver-
schlechterungen vor allem diejenigen treffen bzw treffen müssen, die noch keine
hinreichend geschützte Rechtsposition erworben haben. Insoweit fungiert der
gleichheitsrechtliche Vertrauensschutz – überspitzt formuliert – als verfassungs-
rechtliches Gebot der relativen Schlechterbehandlung der Jüngeren und führt da-
mit zu einer Umverteilung zu Lasten dieser Personengruppe (etwa im Pensions-
recht).

So sind etwa Pensionskürzungen vor allem bei schon in Pension befindlichen Per-
sonen und bei Menschen, die kurz vor dem Pensionsantritt stehen, verfassungs-
rechtlich problematisch.73 Durch Übergangsbestimmungen und Einschleifrege-
lungen muss daher sichergestellt werden, dass bei Pensionskürzungen die Verhält-
nismäßigkeit und damit der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz gewahrt
wird.74 Die Auswirkungen dieser Judikatur auf die jüngere Generation werden
weitgehend ausgeblendet und mit dem Argument abgetan, dass bei einer „zeitge-

71 So Schäffer (FN 55) Rz 32; kritisch Pöschl, Gleichheit (FN 4) 710 f.
72 Vgl Berka (FN 33) Rz 1691.
73 VfSlg 11.665/1988 (Ruhensbestimmungen für Beamte), 12.568/1990 (unterschiedliches Pensionsalter

von Frauen und Männern), 12.732/1991 (Nachkauf von Schul- und Studienzeiten im GSVG).
74 VfSlg 12.732/1991 (Nachkauf von Schul- und Studienzeiten im GSVG); Schäffer (FN 55) Rz 32.
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rechten“ Verschlechterung des Pensionsrechts75 der Einzelne die Möglichkeit ha-
be, entsprechende Dispositionen zu treffen und damit der ungünstigeren Rechts-
lage Rechnung zu tragen.76 Der Umstand, dass es für einen erheblichen Teil der Be-
troffenen angesichts schwieriger ökonomischer Rahmenbedingungen und der
beträchtlichen Steuer- und Beitragslast unmöglich sein wird, die gesetzlich verfüg-
ten Verschlechterungen durch private Vorsorge zu kompensieren, bleibt außer
Betracht. Das Thema „Altersvorsorge“ zeigt im Übrigen auch die Relation zwi-
schen „Selbstverantwortung“ und „Solidarität“ in besonders anschaulicher Weise.
Nur derjenige, der über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügt, kann privat
vorsorgen und dadurch Selbstverantwortung übernehmen. Je stärker der Staat So-
lidarität einfordert, indem er die verfügbaren Einkommen der Erwerbstätigen
durch Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge reduziert, desto weniger ist pri-
vate Vorsorge und damit die Wahrnehmung von Eigenverantwortung möglich.

Wie aktuell diese Fragen sind, wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass
die Finanzierung staatlicher Leistungen im Wege von Schulden im Gefolge der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise ökonomisch zunehmend schwieriger werden wird
und auch an rechtliche Grenzen (Stichwort: Schuldenbremse77) stößt. Es ist folg-
lich damit zu rechnen, dass der Gesetzgeber in den nächsten Jahren aus budgetären
Gründen nicht nur die Abgabenquote weiter anheben wird, sondern auch staatlich
finanzierte Leistungen reduzieren muss. Auf Grund der zu erwartenden demogra-
phischen Entwicklungen78 steht insbesondere auch das Pensionssystem vor gewal-
tigen Herausforderungen. Es liegt daher auf der Hand, dass der aus dem Gleich-
heitssatz abgeleitete verfassungsrechtliche Vertrauensschutz an Bedeutung gewin-
nen wird. Damit werden sich aber auch die aus dieser Judikatur resultierenden
Verteilungswirkungen zu Lasten der jüngeren Generationen weiter verschärfen.

75 Wie der VfGH hervorhebt, werden im System der gesetzlichen Pensionsversicherung „mit den Bei-
trägen jeweils die laufenden Pensionen der Leistungsbezieher (…) finanziert, nicht aber Ansprüche
der Beitragszahler ‚angespart‘. … es herrscht daher das Prinzip des sozialen Ausgleichs“. Die Ver-
pflichtung zur Beitragszahlung (die einen Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum darstellt) ist im
Rahmen dieses sog „Generationenvertrages“ nach Ansicht des VfGH „unter dem Gesichtspunkt
sachlich zu rechtfertigen, dass ein der Versicherungsgemeinschaft angehörender Beitragszahler im
Versicherungsfall auch selbst durch dieses System jedenfalls so weit geschützt wird, dass er in Ab-
hängigkeit vom Ausmaß seiner Beitragszahlungen grundsätzlich eine nicht außer Verhältnis zu sei-
nem früheren Erwerbseinkommen stehende Versorgung für eben dieselben Versicherungsfälle er-
warten kann (also für den Fall des Alters, der Invalidität und für Angehörige im Falle des Todes)“
(VfSlg 16.764/2002).

76 Siehe dazu etwa VfSlg 12.732/1991, wo der VfGH im Hinblick auf den in Hinkunft erforderlichen
Nachkauf von Schul- und Studienzeiten von „adäquaten Dispositionen“ spricht.

77 Näher dazu Lödl, Schuldenbremse und Haushalts(verfassungs)recht, in Baumgartner (Hrsg), Jahr-
buch Öffentliches Recht 2013 (2013) 397 ff.

78 Die Bevölkerungsschätzung der Statistik Austria geht davon aus, dass sich die Bevölkerung im Alter
65 und älter bis 2060 beinahe verdoppeln wird, nämlich von rund 1,53 Mio Personen im Jahr 2012
auf 2,71 Mio Personen im Jahr 2060. Siehe dazu den Bericht der Kommission zur langfristigen
Pensionssicherung über die langfristige Entwicklung der gesetzlichen Pensionsversicherung für
den Zeitraum 2012 bis 2060 (2013) – www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/8/6/7/CH2818/
CMS1383132160631/langfristmodell_beschluss_incl_tabs.pdf (abgefragt am 30.10.2013).
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