
REPUBLIK ÖSTERREICH 
LANDESGERICHT ST. PÖLTEN 

23 R 108/19h 

1 3. Ma, 2019 

Das Landesgericht St. Pölten als Rekursgericht hat durch 

den Richter Dr. Brenner (Vorsitzender) sowie die Richterinnen 

Mag. Matzka-Löschenberger und Mag. Drakos-Pavelak in der 

Pflegschaftssache mj. Sophie-Marie S***, geb. am *** ' in Pflege 

und Erziehung der Mutter Nicole S***, geb. *** 
' 

*** St. P***, 

Minderjährige vertreten durch den Kinder- und Jugendhilfeträger 

Land Niederösterreich, dieser vertreten durch die 

Bezirkshauptmannschaft Arnstetten, Fachgebiet Rechtsvertretung 

Minderjähriger, Preinsbacher Straße 11, 3300 Arnstetten, Vater: 

Jörg H***, geb. am ***, *** W***, über den Rekurs des Kindes 

gegen den Beschluss des Bezirksgerichtes Haag vorn 21.2.2019, 

307 Pu 299/lBf-9, in nichtöffentlicher Sitzung den 

B e s c h 1 u s s 

gefasst: 

Dem Rekurs wird n i c h t F o 1 g e gegeben. 

Der ordentliche Revisionsrekurs ist zulässig. 

B e g r ü n d u n g : 

Die Minderjährige ist das Kind von Nicole S*** und Jörg 

H***. Sie wächst im Haushalt der Mutter auf. Die 

Geldunterhaltsverpflichtung des getrennt lebenden Vaters ist 

bislang nicht festgesetzt. 

Mit Eingabe vorn 30.11.2018 (ON 2) beantragte die 

Minderjährige die Festsetzung der Unterhaltsverpflichtung, 

wobei dieser Antrag zunächst nicht beziffert war. Sie brachte 

vor, der Vater erziele nach eigenen Angaben ein Einkommen von 

monatlich durchschnittlich netto € 1.517,--. Er habe seinen 
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Angaben zufolge drei weitere Sorgepflichten, weitere Erhebungen 

über Bestehen dieser Sorgepflichten und Alter der Kinder würden 

noch durchgeführt, erst dann werde eine Präzisierung des 

Antrages erfolgen. Gleichzeitig beantragte das Kind die 

Erlassung einer einstweiligen Verfügung gemäß§ 382a EO (ON 1), 

die auch antragsgernäß erlassen wurde (ON 4). 

Mit Eingabe vorn 14.1.2019 präzisierte das Kind den Antrag 

dahingehend, dass für den Zeitraum ab 1.12.2018 bis 31.12.2018 

€ 240,-- und ab 1.1.2019 monatlich€ 260,-- begehrt werden. Das 

Vorbringen wurde dahingehend ergänzt, dass der Vater als 

Leasingarbeiter nach eigenen Angaben ein monatliches 

durchschnittliches Nettoeinkommen von€ 1.517,-- erzielt habe, 

seit 29.12.2018 beziehe er Arbeitslosengeld. Es sei davon 

auszugehen, dass es ihm bei Anspannung aller Kräfte auch 

weiterhin möglich sei, eine Anstellung zu finden und zu 

erhalten, die ihm dieses Einkommen weiterhin ermögliche. 

Die Mutter beziehe derzeit Kinderbetreuungsgeld und werde 

den Familienbonus plus daher nicht in Anspruch nehmen. Unter 

Hinzurechnung des Familienbonus plus erhöhe sich das 

Nettoeinkommen des Vaters auf € 1. 628, -- monatlich im 

Jahresschnitt, dieses sei der Unterhaltsbemessung im Sinne der 

in ständiger Judikatur verankerten Anspannungstheorie zugrunde 

zu legen. 

der Vater zwar Laut Mutter 

Sorgepflichten, habe 

habe 

aber am Verfahren nicht 

keine Unterlagen seien diesbezüglich daher 

weiteren Sorgepflichten des Vaters seien 

berücksichtigen. 

vier weitere 

mitgewirkt, es 

vorhanden. Die 

daher nicht zu 

Die Anträge wurden dem Vater gemäß § 1 7 AußStrG 

zugestellt, er hat sich dazu jedoch nicht geäußert. 

Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Bezirksgericht 

Haag die monatlichen Unterhaltsbeiträge des Vaters ab 1.12.2018 

mit monatlich € 240, -- festgesetzt, das darüber hinausgehende 
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Begehren von monatlich € 20, -- ab 1.1.2019 jedoch abgewiesen. 

Es stellte fest, dass der Vater im Kalenderjahr 2018 jeweils im 

Rahmen von Leiharbeitsverhältnissen mit Unterbrechungen bei 

vier unterschiedlichen Leiharbeitsfirmen beschäftigt war. In 

den dazwischenliegenden Zeiträumen bezog er überwiegend 

Arbeitslosengeld und tageweise Krankengeld, seit 29.12.2018 sei 

er arbei tssuchend gemeldet. Er habe nach eigenen Angaben im 

Jahr 2018 ein monatliches Nettoeinkommen von € 1.300,-

erzielt, er könne ein gerundetes monatliches durchschnittliches 

Nettoeinkommen von € 1.517,-- erzielen. Das steuerpflichtige 

Einkommen werde mit dem Betrag von € 16.536,-- zu Grunde 

gelegt. Weitere Sorgepflichten hätten nicht festgestellt werden 

können. 

In der rechtlichen Beurteilung verwies das Erstgericht auf 

§ 231 ABGB und die dazu von der Rechtsprechung entwickelte 

Prozentsatzmethode, 

Familienbeihilfe 

die Rechtsprechung zur Anrechnung der 

zur steuerlichen Entlastung des 

Geldunterhaltsschuldners (wobei sich eine solche als nicht 

notwendig erwies) sowie den Anspannungsgrundsatz. Zum Unterhalt 

ab 1.1.2019 verwies das Erstgericht auf den neu eingeführten 

Familienbonus plus, wobei es ausführte, der Familienbonus habe 

den deklarierten Zweck, Einkommen, das Eltern für Kinder 

aufwenden, steuerfrei zu stellen. Wie durch den 

Unterhaltsabsetzbetrag und den Kinderfreibetrag mindere sich 

durch den Familienbonus deshalb das Ausmaß, in dem der 

Unterhaltspflichtige die Kürzung des Unterhalts durch 

Anrechnung der Transferleistungen verlangen könne. Der 

Unterhaltsschuldner sei auch darauf anzuspannen, den 

Familienbonus in Anspruch zu nehmen, auch wenn er die 

Antragstellung unterlassen habe oder auf den Familienbonus 

keinen Anspruch habe, weil er keinen Anspruch darauf habe, weil 

er den Unterhalt nicht vollständig bezahlt habe. Konkret 

gelangte das Erstgericht unter Anwendung der in 

Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht9, LexisNexis S. 158ff 
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angegebenen vereinfachten Formel zu keinem Kürzungsbedarf (was 

logisch ist, da ja schon für 2018 kein Kürzungsbedarf bestand, 

weil die Unterhaltsabsetzbeträge ausreichten, um die notwendige 

steuerliche Entlastung herbeizuführen). In weiterer Folge 

führte das Erstgericht noch aus, entgegen der Ansicht des 

Kinder- und Jugendhilfeträgers erhöhe der Familienbonus plus 

nicht die Unterhaltsbemessungsgrundlage. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich der rechtzeitig 

erhobene Rekurs des Kindes mit dem Antrag, des angefochtenen 

Beschluss dahingehend abzuändern, dass ab 1.1.2019 ein um 

€ 20, -- monatlich höherer Unterhalt von € 2 60, -- festgesetzt 

werde. 

Der Vater erstattete keine Rekursbeantwortung. 

Dem Rekurs kommt keine Berechtigung zu. 

Einzige im Rekursverf ahren zu behandelnde Frage ist die 

unterhaltsrechtliche Auswirkung des mit dem Jahressteuergesetz 

2018 - JstG 2018, BGBl 62/2018 eingeführten Familienbonus plus. 

Publikationen zu den unterhaltsrechtlichen Auswirkungen, 

insbesondere im Hinblick auf die steuerliche Entlastung, gibt 

es in der iFamZ von Bräumann, Peyerl, Neuhauser und 

Marhold/Ludvik sowie in der ZAK von Kolmasch und zuletzt von 

Tews in EFZ 2019 S. 8ff. Vor allem die Publikationen von 

Peyerl, Neuhauser, Kolmasch und Tews sind für die Praxis 

relevant und beinhalten zum Teil auch konkrete 

Berechnungsbeispiele. Sie befassen sich 

nicht mit der verfahrensrechtlichen 

aber wenig bis 

Ausgestaltung 

gar 

des 

Familienbonus plus im Steuerrecht, und die durchaus 

diffizilen - Auswirkungen, die das auf die Unterhaltsbemessung 

und das Unterhaltsverfahren hat. Außerdem beantworten Peyer 1 

und Kolmasch die Frage, ob die durch die geringere Besteuerung 

erfolgende Erhöhung des Einkommens im Unterhaltsrecht zu 

berücksichtigen ist, unterschiedlich. Tews stellt grundsätzlich 

drei mögliche Varianten der Berücksichtigung des Familienbonus 
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plus bei der Unterhaltsbemessung vor, nämlich vorzugsweise 

diesen gar nicht zu berücksichtigen, oder entweder nur beim 

Einkommen, oder nur bei der steuerlichen Entlastung. 

Von den Kinder- und Jugendhilfeträgern werden den 

aktuellen Anträgen umfangreiche Beilagen angeschlossen 

(,,Leitfaden für die Rechtsvertretung") mit einer 

Berechnungsformel; im Antrag wird jeweils ausgeführt: ,,Ab 

1.1.2019 kann der Vater zumindest die Hälfte des Familienbonus 

plus für sein Kind beantragen, wodurch es für ihn zu einer 

Steuersenkung kommt und sich sein Nettoeinkommen erhöht. Als 

pflichtbewusster Familienvater wird er diese Möglichkeit zu 

nutzen haben." Im Ergebnis berücksichtigen die auf dieser Basis 

erstellten Anträge den Familienbonus plus sowohl bei der 

Ermittlung des Nettoeinkommens als auch bei der steuerlichen 

Entlastung. 

In einer auf Rechtspflegerebene durchgeführten 

Informationsveranstaltung wurden die Ergebnisse verschiedener 

Formeln verglichen, und letztlich festgehalten: ,,Vereinfacht 

gesagt: Unterhaltsberechnung laut UH-Kostenrechner (unter 

Anrechnung der Familienbeihilfe) + ½ oder 1/1 Familienbonus 

ergibt dasselbe Ergebnis wie die neue Kolmasch-Formel oder 

Neuhauser-Formel". 

Zunächst ist auf die Natur des Familienbonus plus 

einzugehen. Der Familienbonus plus ist ein Steuerabsetzbetrag. 

Der Steuergesetzgeber hat grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie 

er bestimmte Belastungen, die den Steuerpflichtigen treffen, 

berücksichtigt: 

1) Bestimmte Belastungen können im Wege des 

Jahressteuerausgleichs gegen Nachweis steuermindernd geltend 

gemacht werden. Solche Aufwendungen, etwa für Berufskleidung, 

Fortbildung oder zu Hause eingerichtete Büroräume, vermindern 

die Steuerbemessungsgrundlage. Die Steuerbelastung als solche 

sinkt in unterschiedlicher Höhe, je nachdem, in welcher 
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Steuerklasse sich der steuerpflichtige befindet. Landläufig 

spricht man davon, bestimmte Positionen „ von der Steuer 

absetzen" zu können. steuerrechtlich gesehen handelt es sich 

dabei aber nicht um Steuerabsetzbeträge (dazu unten), sondern 

um eine Verringerung der Steuerbernessungsgrundlage. Dadurch 

wird der Aufwand, der für diese Positionen getätigt werden 

muss, ,,steuerfrei gestellt". Den Vorgaben des 

Verfassungsgerichtshofes hätte der Steuergesetzgeber an sich am 

Besten dadurch entsprochen, jeweils (zumindest) die Hälfte des 

zivilrechtlich geschuldeten Unterhalts von der 

Einkornrnensteuerbernessungsgrundlage abzuziehen. 

2) Die gleiche Wirkung einer Verminderung der 

Einkornrnensteuerbernessungsgrundlage haben pauschalierte 

Steuerfreibeträge, wie der bis Ende 2018 bestehende 

Kinderfreibetrag, der mit dem Jahressteuergesetz 2018 

abgeschafft und durch den Familienbonus plus ersetzt wurde. Die 

Steuerersparnis ergibt sich hier aus der Multiplikation des 

Steuerfreibetrages mit dem Grenzsteuersatz (durch hundert). 

Kleine Unschärfen ergeben sich, wenn durch die Berücksichtigung 

der Steuerfreibeträge die Steuerbernessungsgrundlage unter die 

Grenze der höchsten Steuerklasse fällt (dieses Problem ist 

bekannt von der komplexen Berechnungsmethode der steuerlichen 

Entlastung in 3 Ob 141/02k; die vereinfachten Formeln weichen 

in solchen Fällen geringfügig vorn Ergebnis der aufwändigeren 

Berechnung im Sinne der Modellrechnung ab). 

Die tatsächlich spürbare steuerliche Entlastung durch 

solche Freibeträge bleibt überschaubar. Die Berechnung erfolgt 

so, dass von der Steuerbernessungsgrundlage ( laufend) für das 

Jahr der Steuerfreibetrag abzuziehen ist, aus dem Ergebnis ist 

dann die Steuer laut Tarif zu berechnen. Um den Effekt des 

Steuerfreibetrages zu ermitteln, müsste man alternativ die 

Steuer von der laufenden Steuerbernessungsgrundlage ohne 

Berücksichtigung des Steuerfreibetrages ermitteln, die 

Differenz ist die steuerliche Entlastung, die tatsächlich beim 
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steuerpflichtigen „ankommt". Genau das ist für die Ermittlung 

der steuerlichen Ersparnis aus dem Kinderfreibetrag nach der 

Entscheidung 6 Ob 240/17p erforderlich. 

3) Wesentlich stärker wirksam sind Steuerabsetzbeträge. 

Sie vermindern nicht die Steuerbemessungsgrundlage, sondern 

unmittelbar die zu leistende Einkommensteuer, sind also nicht 

nur mit dem Grenzsteuersatz, sondern 1:1 im Einkommen des 

Steuerschuldners wirksam. Berechnung: Steuer laut Tarif von der 

Steuerbemessungsgrundlage berechnen, davon Steuerabsetzbetrag 

abziehen. 

Allerdings gibt es auch hier wiederum zwei Varianten: 

a) Manche Steuerabsetzbeträge bleiben auch wirksam, wenn 

sie mehr ausmachen, als der Steuerpflichtige an Einkommensteuer 

vor Anwendung der Absetzbeträge zu bezahlen hätte. Sie führen 

zu einer sogenannten „Negativsteuer", 

Steuerpflichtige auszahlen lassen kann ( z. 

oder Alleinerzieherabsetzbetrag). 

b) Der Familienbonus plus ist 

die sich der 

B. Alleinverdiener-

aber kein 

Steuerabsetzbetrag, er 

,,Negativsteuer" führen. 

kann 

Hat 

nicht 

der 

unmittelbar zu 

solcher 

einer 

steuerpflichtiges 

jährlich, fällt 

plus nützt ihm 

Unterhaltsschuldner ein 

Einkommen von weniger als € 11. 000, --

keine Einkommensteuer 

also nichts. Hat der 

an, der Familienbonus 

Steuerpflichtige vor 

Anwendung der Absetzbeträge eine Einkommensteuer von z.B. 

€ 500, -- zu leisten und hat er eine Unterhaltspflicht für ein 

Kind unter 18, kann er den Familienbonus plus, der an sich 

€ 1. 500, -- betragen würde, nur mit € 500, -- ausschöpfen. Erst 

wenn seine Steuerlast für die laufende Lohnsteuer jährlich 

€ 1. 500, -- beträgt, kann er ihn voll ausschöpfen, das ist bei 

einem Einkommen ab etwa € 1. 710, -- monatlich brutto der Fall. 

Bei rund€ 1.600,-- brutto liegt der Punkt, an dem es für das 

Nettoeinkommen des Unterhaltsschuldners egal ist, ob der Bonus 

geteilt wird oder nicht. Für je mehr Kinder der Familienbonus 
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die Grenze, wo der plus zusteht, desto höher liegt 

Familienbonus plus voll oder zumindest 

werden kann. 

teilweise ausgeschöpft 

Deshalb wurde die Maßnahme ja auch durchaus zu Recht von 

der Opposition kritisiert, weil ihr die soziale Treffsicherheit 

fehlt. Gerade die Bezieher geringer Einkommen würden mehr 

Unterstützung benötigen, bekommen sie aber nicht. Es 

profitieren vor allem die Bezieher mittlerer bis hoher 

Einkommen. 

Aus diesem Grund ist auch die Aussage in der 

Rechtspfleger-Infoveranstaltung irreführend. Es kommt nämlich 

auch darauf an, ob der Familienbonus plus überhaupt voll 

ausgeschöpft werden kann. 

Ein kleines Trostpflaster bleibt: der Familienbonus plus 

ist vor anderen Steuerabsetzbeträgen zu berücksichtigen. Er 

kann daher mittelbar dazu führen, dass andere 

Steuerabsetzbeträge, die für sich allein diesen Effekt noch 

nicht erreicht hätten, als Negativsteuer ausgezahlt werden, 

weil durch den Familienbonus plus schon die "Nulllinie" 

erreicht wird. 

Der Familienbonus plus beträgt für jedes Kind bis 

Vollendung des 18. Lebensjahres€ 1.500,--, ab diesem Zeitpunkt 

nur noch € 500, -- . Da er an den Bezug der Familienbeihilfe 

anknüpft, kann er bis maximal zum Alter von 24 Jahren in 

Anspruch genommen werden. 

Für im Ausland lebende Kinder gibt es eine Indexierung; ob 

diese verfassungs- und europarechtlich "haltbar" ist, wird sich 

zeigen. Für das gegenständliche Verfahren ist dies ohne Belang. 

Wesentlich komplexer ist die Frage zu beantworten, wer den 

Familienbonus plus bekommt. 

Bei im gemeinsamen Haushalt lebenden 

Familienbonus plus aufgeteilt werden. Es 

Partnern kann 

kann wahlweise 

der 

ein 

8 von 29 



23 R 1ß8/19h 

Elternteil allein (sinnvoller Weise der besser Verdienende) den 

Familienbonus zur Gänze in Anspruch nehmen, oder er wird 50:50 

geteilt. Denkbar wäre auch, dass für das erste und zweite Kind 

ein Elternteil den Familienbonus plus zur Gänze in Anspruch 

nimmt, für das dritte Kind der andere, oder für dieses dann 

jeder zur Hälfte. 

Auf den ersten Blick denkt man, das betrifft nur die 

Eltern des Kindes. Eine genauere Analyse zeigt aber: das kann 

auch ein Eltern- und ein Stiefelternteil sein, wenn dem 

geldunterhaltspflichtigen Elternteil kein Anspruch auf den 

Unterhaltsabsetzbetrag zusteht (dazu später). Bezugsberechtigt 

ist "der Familienbeihilfenbezieher oder dessen (Ehe-)Partner" -

das muss nicht der leibliche Elternteil des Kindes sein; es 

kann sich auch um den aktuellen Ehepartner oder eingetragenen 

Partner handeln. Ein Lebensgefährte kann dann 

anspruchsberechtigt sein, wenn die Lebensgemeinschaft für mehr 

als sechs Monate im Kalenderjahr besteht (§ 33 Abs. 3a z. 4 

EStG). 

Bei 

Gleiche. 

geltend 

getrennt lebenden Eltern gilt grundsätzlich 

Primär kann der Elternteil den Familienbonus 

das 

plus 

Der machen, der die Familienbeihilfe bezieht. 

Elternteil, der Unterhalt zahlt, kann aber ebenso einen Antrag 

stellen. Stellen beide Elternteile einen Antrag, kommt es zur 

Teilung 50:50 (auch wenn die Anträge insgesamt 100% 

übersteigen, also beide Eltern den vollen Familienbonus plus 

beantragen, oder einer 100% und der andere 50%). 

Als Übergangsregelung bis 2021 gibt es bei getrennt 

lebenden Eltern auch noch die Möglichkeit einer Teilung im 

Verhältnis 90:10, wenn ein Elternteil für ein Kind bis 10 

Jahren überwiegend 

€ 1.000,-- im Jahr) 

die Kinderbetreuungskosten (von mindestens 

trägt. Dies ist ein Ausgleich für den 

Entfall der 

steuermindernd 

Möglichkeit, hohe Kinderbetreuungskosten 

Da die Tragung der geltend zu machen. 
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Kinderbetreuungskosten aber wohl nur im Nachhinein festgestellt 

werden kann, wirft das im Zl!lsammenhang mit der 

verfahrensrechtlichen Ausgestaltung im Abgabenverfahren 

erhebliche Probleme für das Unterhaltsbemessungsverfahren auf, 

weil man dann bei der Unterhaltsbemessung in der Regel noch 

nicht weiß, was nachher im Abgabenverfahren herauskommen wird. 

Die einmal erfolgte Aufteilung bleibt „bei 

gleichbleibenden Verhältnissen" für ein Kalenderjahr bestehen. 

Was mit den „gleichbleibenden Verhältnissen" gemeint sein soll 

sagt das Gesetz nicht näher. Ob es dafür schon reicht, wenn 

sich das Einkommen eines Elternteils so ändert, dass eine 

andere Aufteilung sinnvoller wäre, wie Tews zu meinen scheint, 

ist fraglich. Laut einer Anfragebeantwortung des BMF im Zuge 

der Vorbereitung eines Vortrages zum Thema der 

unterhal tsrechtlichen Auswirkungen des Familienbonus plus ist 

eine wesentliche Änderung gegeben bei einer Änderung der 

Betreuungsverhältnisse, aber auch das Entstehen oder der 

Wegfall des Anspruches auf Unterhaltsabsetzbeträge - aJ.so die . 
(monatsweise) erfolgte oder nicht erfolgte Erfüllung der 

Unterhaltspflicht stellt eine solche Änderung der Verhältnisse 

dar. 

Beim geldunterhaltspflichtigen Elternteil hängt nämlich 

die Möglichkeit der Auss2-höpfung des Familienbonus plus davon 

ab, ob er seine Geldunterhaltspflicht (voll) erfüllt oder 

nicht. Dabei geht der Steuergesetzgeber offenbar von einem 

uAlles-oder-Nichts"-Prinzip aus; der Geldunterhaltsschuldner 

beko~~t also nicht z.B. 75% des ihm zustehenden Familienbonus, 

wenn er die Unterhaltspflicht zu ¾ erfüllt. Erfüllt er nicht 

(voll) , steht an sich dem anderen Elternteil ( und allenfalls 

dessen Partner) der Familienbonus plus zu - wenn er in diesem 

Ausmaß beantragt wurde. Wenn nicht, fällt der auf den 

Geldunterhaltspflichtigen entfallende Teil des Familienbonus 

plus schlicht und ergreifend unter den Tisch. 
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Zwar stellt§ 33 Abs. 3 lit. a und b monatsweise auf den 

Anspruch auf den Unterhaltsabsetzbetrag und damit die Erfüllung 

der Unterhaltspflicht ab; andererseits besagt aber lit. c, dass 

die Aufteilung "für das gesamte Kalenderjahr einheitlich zu 

beantragen" ist. Was passiert, wenn beide zusammen mehr als 

100% beantragt haben, also jeder 50% bekäme, dann aber der 

Geldunterhaltspflichtige den Familienbonus plus nicht oder nur 

teilweise bekommt, weil er den Unterhalt nicht vollständig 

leistet, regelt das Gesetz nicht näher. Soweit erkennbar, ist 

es daher auch für den betreuenden Elternteil oder dessen 

Partner jedenfalls sinnvoll, 100% des Familienbonus plus zu 

beantragen; stellt sich dann im Wege des Lohnsteuerausgleichs 

des geldunterhal tspflichtigen Elternteils heraus, dass er die 

Unterhaltsverpflichtung im ganzen Jahr oder zumindest in 

einzelnen Monaten nicht vollständig erfüllt hat, fällt der 

Steuervorteil (nachträglich) dem betreuenden Elternteil oder 

seinem aktuellen Partner zu ( so er von seinem Einkommen her 

überhaupt in der Lage ist, den Familienbonus plus auszuschöpfen 

- siehe oben) . Andernfalls wird der steuerliche Vorteil von 

niemandem genützt. 

Auch wenn ein Elternteil nur 50% beantragt in der Annahme, 

der andere Elternteil würde das umgekehrt auch tun, der andere 

aber keinen Antrag stellt sind die 50% dann schlicht und 

einfach weg. 

Ein Problem für die Unterhaltsbemessung stellt die Art und 

Weise dar, wann und wie der Familienbonus plus berücksichtigt 

werden kann. Der Unterhaltsschuldner hat nämlich die Wahl, ob 

er den Familienbonus plus erst im Wege des 

Jahressteuerausgleichs geltend macht, oder ob er schon über die 

laufende Lohnverrechnung durch den Dienstgeber den 

Familienbonus plus berücksichtigt wissen will. Will der 

Steuerpflichtige den Familienbonus plus schon bei der laufenden 

Lohnverrechnung berücksichtigt wissen, muss er das mittels 

eines Formulars ( E 30) , das beim Dienstgeber abzugeben ist, 
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beantragen. 

Nun hängt die Berücksichtigung des Familienbonus plus beim 

getrennt lebenden Elternteil aber davon ab, dass er seine 

Unterhaltsverpflichtung voll erfüllt. Das war schon bisher an 

sich so beim Unterhaltsabsetzbetrag; in der 

Unterhaltsrechtsprechung wurde diese Einschränkung bisher nicht 

berücksichtigt. In§ 33 Z. 4 EStG findet sich die Formulierung 

„steuerpflichtigen, die für ein Kind den gesetzlichen Unterhalt 

leisten, steht ein Unterhaltsabsetzbetrag von 29, 20 Euro 

monatlich zu"; das Gesetz stellt also an sich auf die 

tatsächliche Leistung des Unterhalts ab, nicht auf die 

Unterhaltsverpflichtung. In der neuen Bestimmung des§ 33 Abs. 

3a Z. 3 lit. a bzw. b wird an diese Regelung angeknüpft mit der 

Formulierung „Für ein Kind, für das 

Unterhaltsabsetzbetrag nach Abs. 4 Z. 

im jeweiligen Monat ein 

3 zusteht". Danach findet 

sich noch die Formulierung: ,,Für einen Monat, für den kein 

Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, steht dem 

Unterhaltsverpflichteten kein Familienbonus plus zu." 

Das Finanzministerium schreibt bei den „Fragen und 

Antworten zum Familienbonus plus" ausdrücklich: 

Ein Unterhal tsverpflichteter kann den Familienbonus Plus 

nur für die Anzahl der Monate beanspruchen, für die er den 

Unterhalt voll zahlt und ihm ein Unterhaltsabsetzbetrag 

zusteht. Wird der Unterhalt während des Jahres zur Gänze 

bezahlt, steht auch der Familienbonus Plus zur Gänze zu. 

Wird der Unterhalt während des Jahres aber nicht zur Gänze 

bezahlt, steht er dem Unterhaltszahler nur in vermindertem 

Ausmaß zu. 

Wird gar kein Unterhalt bezahlt, steht dem 

Der andere 

in Höhe von 

der andere 

Unterhaltszahler auch kein Familienbonus Plus zu. 

Elternteil kann in diesem Fall den vollen Bonus 

1.500 Euro (bzw. 500 Euro) beanspruchen. Falls 

Elternteil einen neuen (Ehe-)Partner hat, besteht auch eine 
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Aufteilungsmöglichkeit mit dem neuen (Ehe-)Partner, um den 

Familienbonus Plus voll ausschöpfen zu können. 

Inwiefern die Finanzämter bisher die tatsächliche Leistung 

des Unterhalts für die Berücksichtigung des 

Unterhaltsabsetzbetrages geprüft haben, ist nicht bekannt. Für 

den Familienbonus plus ist dies aber offenbar nach den 

Informationen, die das Finanzministerium herausgibt, jedenfalls 

der Fall. 

Die Regelung des§ 33 Abs. 3a Z. 3 lit. a führt dann sogar 

dazu, dass in Monaten, in denen mangels Unterhaltsleistung des 

geldunterhaltspflichtigen Elternteils diesem kein Familienbonus 

plus zusteht, auch der aktuelle Partner des 

familienbeihilfenberechtigten Elternteils den Familienbonus 

plus in Anspruch nehmen kann, wie oben schon dargelegt - unter 

der Voraussetzung, dass dies auch zeitgerecht beantragt wurde. 

Macht der Geldunterhaltspflichtige den Familienbonus plus 

im Wege des Jahressteuerausgleichs geltend, wird er wohl den 

Unterhaltstitel und die Zahlungsnachweise des ganzen Jahres dem 

Finanzamt vorlegen müssen. Wie die Zuordnung der Zahlung auf 

einzelne Monate (das EStG stellt ja "auf den jeweiligen Monat" 

ab) erfolgt, wenn in manchen Monaten Über- oder Unterzahlungen 

vorliegen, ist nicht bekannt. 

Wie funktioniert das aber, wenn sich der 

Geldunterhaltspflichtige nicht bis zum Jahressteuerausgleich 

gedulden will, und die Berücksichtigung schon über die laufende 

Lohnverrechnung will? Die oben angegebenen Publikationen gehen 

ja sogar davon aus, dass der Geldunterhaltsschuldner darauf 

anzuspannen sei, die Auszahlung im Wege der Lohnverrechnung in 

Anspruch zu nehmen. Bei getrennt lebenden Kindern muss der 

Unterhaltsschuldner dann wohl dem Dienstgeber auch einen 

Nachweis dafür vorlegen, dass er die Unterhaltspflicht voll 

erfüllt, also z.B. den Unterhaltsfestsetzungsbeschluss und die 

Zahlungsbelege vorlegen. Das kommt einer unterhaltsrechtlichen 
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Offenbarungseidpflicht gleich. Schon bisher wurde von 

Unterhaltsverpflichteten (leider in vielen Fällen zu Recht) 

darüber geklagt, dass Dienstgeber Mitarbeiter mit 

Sorgepflichten gar nicht erst einstellen, weil sie 

Lohnexekutionen und damit verbundene Haftungen in 

Drittschuldnerprozessen befürchten. 

Das BMF schrieb in der oben schon erwähnten 

Anfragebeantwortung dazu: 

„Der Nachweis über die tatsächliche Einhaltung der 

Unterhaltsverpflichtungen kann immer nur vergangenheitsbezogen 

erfolgen. Dies kann dazu führen, dass der Familienbonus Plus 

durch den Arbeitgeber für Zeiträume berücksichtigt wird, in 

denen kein gesetzlicher Unterhalt geleistet wurde und demnach 

kein Anspruch auf den Unterhaltsabsetzbetrag sowie in Folge den 

Familienbonus Plus bestand. Wird durch den Arbeitnehmer ein 

Nachweis über die bisher erfolgten Unterhaltszahlungen 

vorgelegt und dieser zum Lohnkonto genommen, soll die spätere 

Säumigkeit des Unterhal tsverpflichteten keine Haftung des 

Arbeitgebers hinsichtlich des Familienbonus Plus auslösen." 

Mit anderen 

Antragstellung auf 

Worten: weist 

Berücksichtigung 

bisher erfolgte Unterhaltszahlungen 

der Dienstnehmer 

des Familienbonus 

in Ti tel höhe nach 

bei 

plus 

(offen 

bleibt: für welchen Zeitraum?), kann 

Familienbonus plus berücksichtigen und 

der Dienstgeber den 

grundsätzlich darauf 

vertrauen, dass der Unterhalt weiter gezahlt wird (oder ihm der 

Unterhaltsschuldner - mit einem eigenen Formular - mitteilt, 

dass die Voraussetzungen für den Bezug des Familienbonus plus 

weggefallen sind - mit anderen Worten: er die Zahlungen -

zumindest teilweise eingestellt hat; dann wüsste der 

Dienstgeber wenigstens schon im vorhinein, dass eine 

Unterhaltsexekution droht, und könnte den Dienstnehmer schon 

vor Einbringung einer Exekution kündigen!). 

Berücksichtigt der Dienstgeber den vollen Familienbonus 
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plus aber ohne ausreichende Nachweise, könnte er wohl schon 

haften. Ein Argument mehr für Firmen, Dienstnehmer mit einer 

Vielzahl an Sorgepflichten gar nicht erst einzustellen, weil 

sie daraus resultierende Haftungen fürchten! 

überhaupt stellt sich die Frage, wie das Zusammenwirken 

von Unterhaltsverfahren und Einkommensteuerbemessung erfolgen 

soll, wenn die Höhe des dem Unterhaltsschuldner zufließenden 

Steuervorteils (und damit sein Nettoeinkommen als 

Unterhaltsbemessungsgrundlage - dazu noch später) erst davon 

abhängt, dass er den Finanzbehörden die vollständige Erfüllung 

der Unterhaltspflicht nachweist - die erst auf Grundlage des 

Steuervorteils exakt bemessen werden kann? Wer muss dann auf 

wen warten? 

Laut Auskunft des BMF kann der Familienbonus im 

Abgabenverfahren auch rückwirkend zu- oder aberkannt werden im 

Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten der 

Bundesabgabenordnung (BAO). Was ist dann bei rückwirkender Zu

oder Aberkennung? Kann der Unterhaltsschuldner oder 

Unterhaltsberechtigte dann auch wieder rückwirkend eine 

Erhöhung oder Herabsetzung beantragen? Allenfalls in Form eines 

Abänderungsantrages gemäß §§ 7 2, 7 3 Abs. 1 Z. 4 oder Z. 6 

AußStrG? Wie wirkt sich eine rückwirkende Erhöhung (durch die 

die bisher angenommene vollständige Erfüllung der 

Unterhaltspflicht doch nicht gegeben war) oder Herabsetzung 

(durch die die ursprünglich nicht vollständige Befriedigung 

dann doch zur vollständigen wird) des Unterhalts im 

Abgabenverfahren aus? 

Abgabenverfahren und Unterhaltsverfahren sind durch diese 

Form der Ausgestaltung wechselseitig voneinander abhängig, was 

zu aus Sicht des Rekursgerichtes unlösbaren Problemen führt. 

Schon oben wurde auf die unterschiedlichen Lösungsansätze 

der Frage hingewiesen, auf welcher der Familienbonus plus bei 

der Unterhaltsfestsetzung zu berücksichtigen ist - schon bei 
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Ermittlung des Nettoeinkommens, oder erst bei der steuerlichen 

Entlastung? 

durch 

Peyerl meint dazu in 

Nutzung steuerlicher 

Nettoeinkommens sei in 

seinem Bei trag in der iFamZ, 

Vorteile erzielte Erhöhung 

eine 

des 

die Unterhaltsbemessungsgrundlage 

einzubeziehen. Zu solchen steuerlichen Vorteilen führten ua 

Absetzbeträge. Der Familienbonus plus sei ein Absetzbetrag, 

bewirke - soweit die berechnete Einkommensteuer nicht null sei 

eine Erhöhung des Nettoeinkommens und damit auch eine 

Erhöhung der Unterhaltsbemessungsgrundlage. 

Kolmasch meint dagegen in seinem Bei trag in der ZAK, es 

sei nicht gerechtfertigt, den Unterhaltspflichtigen auch vom 

Entlastungseffekt Unterhalt zahlen zu lassen, wenn der 

Absetzbetrag zur Erreichung der verfassungsrechtlich gebotenen 

Steuerentlastung notwendig sei bzw. bei der Anrechnung der 

Transferleistungen anrechnungsmindernd berücksichtigt werde 

(unter Berufung auf Tews, EF-Z 2015, 169, Gitschthaler, 

Unterhaltsrecht 3
, RZ 284; diese beiden allerdings zum 

Unterhaltsabsetzbetrag entgegen der Rechtsprechung) 

Tews stellt in seinem Beitrag drei Varianten dar: a) 

Familienbonus plus gar nicht berücksichtigen; b) nur das 

gestiegene Nettoeinkommen berücksichtigen; c) Familienbonus 

plus nur bei der steuerlichen Anrechnung berücksichtigen. Eine 

Kumulierung beider Effekte (gestiegenes Nettoeinkommen und 

verringerte steuerliche Entlastung) kommt in seinem Beitrag 

nicht vor. Er tritt für Variante a) ein. 

Der Familienbonus plus liegt mit € 125, -- monatlich (bis 

18) deutlich höher als die Unterhaltsabsetzbeträge, sodass sich 

verschärft die Frage stellt, ob dieser Betrag schon die 

Bemessungsrundlage erhöht, oder nicht. Bei einem Kind zwischen 

15 und 18 (bei keinen weiteren Sorgepflichten) läge allein der 

daraus resultierende höhere Unterhalt nämlich bei € 27,50, 

selbst bei einem Kind unter 6 Jahren bei € 20, -- und damit 

16 von 29 



23 R 1ß8/19h 

nicht mehr in einer vernachlässigbaren Größe. 

Auf den ersten Blick spricht am Meisten für die Auffassung 

Peyerls, die auch mit der bisherigen Rechtsprechung 

übereinstimmt (siehe Gitschthaler, Unterhaltsrecht 3
, RZ 227). 

Bemessungsgrundlage ist das Nettoeinkommen, steigt dieses 

aufgrund einer Änderung von Steuervorschriften, steigt eben 

auch der Unterhalt. Bei genauerer Überlegung ergibt das aber 

bei einem zugegebenermaßen: schmalen Segment der 

Unterhaltsbemessung ein groteskes Ergebnis - nämlich dass der 

Unterhalt insgesamt mehr steigt, als der Familienbonus plus 

überhaupt ausmacht! 

Der Familienbonus plus wirkt sich nämlich je nach 

Einkommen und Zahl der Sorgepf lichten höchst unterschiedlich 

aus. 

Bei 

grundlage 

sehr geringen Einkommen 

unter € 11. 000, -- im 

(Einkommensteuerbemessungs

Jahr) wirkt sich der 

Familienbonus plus weder auf das Nettoeinkommen, noch auf die 

steuerliche Entlastung aus, weil eben keine Einkommensteuer 

anfällt. 

Bei einem weiteren Teil der Einkommen wirkt sich der 

Familienbonus plus ebenfalls weder auf das Einkommen noch auf 

die steuerliche Entlastung aus, weil schon der 

Unterhaltsabsetzbetrag zumindest gleich hoch ist wie die 

Einkommensteuer. Auch der Unterhaltsabsetzbetrag ist nicht als 

Negativsteuer auszuzahlen; sinkt schon durch diesen die 

Einkommensteuer auf null, ändert der Familienbonus plus daran 

nichts (dass der Familienbonus plus als erster Absetzbetrag zu 

berücksichtigen ist, vermag am Gesamtergebnis nichts zu ändern 

- ob insoweit der Unterhaltsabsetzbetrag oder der Familienbonus 

plus zu einer Steuer von null führt, ist gleichgültig). 

Allerdings wird dies unter Umständen etwas verschleiert; den 

Familienbonus plus kann man nämlich bei der Lohnauszahlung 

durch den Dienstgeber schon berücksichtigen lassen, den 
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Unterhaltsabsetzbetrag aber nicht. Aus den Lohnauskünften 

ergibt sich dann ein gestiegenes Nettoeinkommen; im Wege des 

Jahresausgleichs käme aber durch den Unterhaltsabsetzbetrag 

unter dem Strich das gleiche Einkommen heraus. 

In einer weiteren Stufe wirkt sich der Familienbonus plus 

auf das ausgewiesene Einkommen aus, er braucht aber noch gar 

nicht zur steuerlichen Entlastung herangezogen zu werden, weil 

dafür der Unterhaltsabsetzbetrag schon ausreicht (genau ein 

solcher Fall ist hier zu beurteilen). 

Bei einem weiteren Teil der Einkommen wirkt sich der 

Familienbonus plus schon auf das Einkommen aus, und er wäre 

auch bei der steuerlichen Entlastung zu berücksichtigen. Sinkt 

die steuerliche Entlastung schon auf null, bevor der 

Familienbonus plus zur Gänze dafür „aufgebraucht" ist, liegt 

der Gesamteffekt aus Berücksichtigung bei Einkommen und 

steuerlicher Entlastung aber unter dem Familienbonus plus. 

Abhängig von Einkommen und Zahl der Sorgepflichten kann 

der Gesamteffekt aus gestiegenem Nettoeinkommen und 

steuerlicher Entlastung aber auch mehr als die € 1. 500, -- im 

Jahr oder€ 125,-- im Monat ergeben, die der Familienbonus plus 

bei Kindern unter 18 ausmacht. Bei Kindern über 18 wird das 

Segment, in dem dieser Effekt eintritt, größer, weil der 

Familienbonus plus niedriger ist, das heißt er wird früher 

durch die steuerliche Entlastung zur Gänze „aufgebraucht". 

Bei sehr hohen Einkommen, bei denen der Unterhalt nicht 

mehr nach der Prozentsatzmethode bemessen, sondern mit der 

Luxusgrenze beschränkt wird, tritt dieser Effekt nicht mehr 

auf, weil die Auswirkungen des Familienbonus plus auf das 

Einkommen ja den Unterhalt nicht mehr beeinflussen. 

Warum tritt dieser Effekt überhaupt ein? Sowohl Neuhauser 

als auch Kolmasch meinen in ihren Beiträgen, es werde wohl die 

steuerliche Entlastung in Hinkunft nach folgender vereinfachter 

Formel zu ermitteln sein (die auch das Erstgericht angewandt 
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hat, freilich ohne dass sich eine steuerliche Entlastung 

ergeben hätte): 

Unterhaltsanspruch 

(Prozentunterhalt X 

(gekürzt) 

Grenzsteuersatz 

Prozentunterhalt 

X 0,004) + 

Unterhaltsabsetzbetrag + Familienbonus plus (wobei Neuhauser 

noch in Klammer dazusetzt „halber" - falls es zu einer Teilung 

zwischen den Eltern kommt). 

Neuhauser selbst verwendet an sich eine andere Formel, die 

auch in den Anträgen des KJHT zur Anwendung gelangt, meint aber 

in seinem Beitrag, der OGH werde wohl eine etwas anders 

formulierte Formel verwenden - diese ist ident mit jener von 

Kolmasch; beide Formeln führen aber zum selben Ergebnis. 

Der Familienbonus plus wird damit in der vollen 

verfügbaren Höhe der steuerlichen Entlastung gegengerechnet; 

kommt dabei mehr heraus als der Prozentunterhalt, bleibt es bei 

diesem. In all jenen Fällen, in denen es trotz des 

Familienbonus plus noch zu einer steuerlichen Entlastung zu 

kommen hat, führt daher der Familienbonus plus 1: 1 zu einer 

Erhöhung des Unterhalts, also z.B. wenn keine Teilung 

stattfindet um € 125,-- im Monat oder € 1.500,-- im Jahr. 

Berücksichtigt man zusätzlich die durch den Familienbonus plus 

bewirkte Steigerung des Nettoeinkommens, kommt insgesamt dann 

eben mehr heraus als der Familienbonus plus. 

Da der Familienbonus plus bei Berücksichtigung im Rahmen 

der steuerlichen Entlastung in dem Umfang, in dem er verbraucht 

wird, um die steuerliche Entlastung herbeizuführen, 1:1 zu 

einer Erhöhung des Unterhalts führt, wirkt er sich auf Ebene 

der steuerlichen Entlastung wesentlich stärker auf die 

Unterhaltsbeiträge aus als auf Ebene der Erhöhung der 

Bemessungsgrundlage, wo er ja nur mit dem jeweiligen 

Prozentsatz auf den Unterhalt „durchschlägt" (und auch das bei 

steuerlicher Entlastung nochmals um 80% des Grenzsteuersatzes 

vermindert). 
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Dies spräche grundsätzlich wohl dafür, die Erhöhung der 

Bemessungsgrundlage, soweit der Familienbonus plus schon für 

die steuerliche Entlastung „verbraucht" ist, wie von Kolmasch 

vorgeschlagen, außer Ansatz zu lassen. Allerdings führt dies 

genau genommen zu einer Infinitesimalrechnung: der 

Familienbonus plus würde z.B. im Ausmaß von € 300, -- für die 

steuerliche Entlastung verbraucht, es verbleiben€ 1.200,--, um 

die sich die Bemessungsgrundlage erhöht - das wären€ 100,-- im 

Monat. Hat das Kind einen Unterhaltsanspruch von 20%, erhöht 

sich damit der Unterhalt um € 20, -- ; damit würde aber wieder 

ein etwas höherer Betrag für die steuerliche Entlastung 

benötigt, damit sinkt wiederum jener Anteil, der die 

Bemessungsgrundlage erhöht usw. Die Unterschiede werden in 

diesem Bereich aber wohl in den Bemessungstoleranzen aufgehen 

(es sei denn, man fordert mit Tews entgegen einer 

entsprechenden Ausführung des OGH in 4Ob206/15w - den Mut zur 

Genauigkeit, und lässt die Unterhaltsbemessung endgültig zum 

Beispiel in höherer Mathematik werden). 

Eine vermittelnde Lösung könnte so aussehen, dass man 

(bei geringen Einkommen) die gestiegene Bemessungsgrundlage 

berücksichtigt, sobald der Familienbonus plus zur steuerlichen 

Entlastung herangezogen werden muss, man aber nur diese, nicht 

die Steigerung der Bemessungsgrundlage, berücksichtigt. 

Das Rekursgericht ist grundsätzlich jedoch der Ansicht, 

dass beides zu berücksichtigen ist, die dadurch bewirkte 

Erhöhung aber nie mehr ausmachen darf als der Familienbonus 

plus. Das erfordert freilich - allerdings nur in einem geringen 

Prozentsatz der Fälle - eine Parallelrechnung „mit" und „ohne" 

Familienbonus plus (sowohl bei Einkommen 

steuerlicher Entlastung). 

Rechenbeispiele haben gezeigt, 

überwiegenden Zahl der Fälle 

als 

dass 

die 

auch bei 

jedenfalls 

von 

Bisherige 

in der weit 

beschworene Gefahr, dass der Steuergesetzgeber 

Tews 

den 
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Geldunterhaltsschuldner entlasten wollte, tatsächlich aber nur 

das Kind davon profitiert, nicht besteht, weil der für die 

steuerliche Entlastung notwendige Teil des Familienbonus plus 

und die Unterhaltserhöhung durch die Steigerung des 

Nettoeinkommens zusammen weniger ausmachen als der 

Familienbonus plus, sodass immer noch ein erklecklicher Teil 

auf Seiten des Unterhaltsschuldners bleibt. 

Der teilweise "Verlust" 

Geldunterhaltsschuldner ist 

des Familienbonus plus für den 

unmittelbare freilich eine 

Auswirkung der Verquickung von Unterhaltsrecht und Steuerrecht 

durch die vorzunehmende Anrechnung der Familienbeihilfe. Die 

Unterhaltsschuldner haben erreicht, dass durch die Heranziehung 

der Familienbeihilfe ''zur steuerlichen Entlastung" der 

Unterhalt minimiert wurde. Wenn nun die steuerliche Entlastung 

auf andere Weise herbeigeführt wird, steigt der Unterhalt eben 

wieder. Eigentlich hätte ja nach den Vorgaben des VfGH der 

Steuergesetzgeber den Umstand berücksichtigen müssen, dass dem 

Steuerschuldner wegen seiner Unterhaltsverpflichtungen nicht 

das gesamte Einkommen zur Verfügung steht. Es müssten also die 

Steuern geringer ausfallen, um die Unterhaltslast zu 

berücksichtigen; tatsächlich wird der Unterhalt geringer, um 

die Steuerlast zu berücksichtigen. Wenn die Steuerlast jetzt 

ohnedies geringer wird (um die Unterhaltslast zu 

berücksichtigen), kann im Gegenzug eben der Unterhalt wieder 

steigen. 

Das Argument, dass der 

Geldunterhaltsschuldner entlasten und 

Steuergesetzgeber 

nicht die Vorteile 

den 

dem 

Kind zuwenden wollte, überzeugt auch deshalb nicht, 

wie oben schon ausgeführt, der steuerliche Vorteil 

weil ja, 

auch dem 

betreuenden Elternteil oder dessen Partner zufließen kann, wenn 

der Geldunterhaltsschuldner die Unterhaltsverpflichtung nicht 

voll erfüllt (und zwar nach dem "Alles-oder-Nichts-Prinzip"). 

Man könnte auch in Erwägung ziehen, die steuerrechtliche 
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Änderung dazu benützen, die Familienbeihilfenanrechnung an sich 

wieder in Frage zu stellen, und den Standpunkt einzunehmen, der 

Steuergesetzgeber habe nunmehr eine zwar schematische, aber 

gros so modo ausreichende Berücksichtigung der Belastung 

Unterhaltspflichtiger vorgenommen, und zwar auch der 

Geldunterhaltsschuldner, sodass es der Heranziehung der 

Familienbeihilfe nicht mehr bedürfe. Ein Problem ist in diesem 

Fall allerdings die geringere Höhe des Familienbonus plus bei 

älteren Kindern, die erfahrungsgemäß die höchsten Kosten 

verursachen, und das Ende bei Auslaufen des Anspruches auf 

Familienbeihilfe. Aus diesem Grund tritt das Rekursgericht 

nicht für einen gänzlichen Entfall der 

Familienbeihilfenanrechnung ein (auch wenn das die 

Unterhaltsrechtsprechung erheblich vereinfachen würde). 

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass nach 

Auffassung des Rekursgerichtes entgegen der Meinung des 

Erstgerichtes der Familienbonus plus sehr wohl zu einer 

Erhöhung des Nettoeinkommens führt, die grundsätzlich bei der 

Ermittlung des Unterhaltsbeitrages zu berücksichtigen ist. Das 

Problem der „Doppelberücksichtigung" stellt sich im konkreten 

Einzelfall nicht, weil, wie das Erstgericht richtig erkannt 

hat, schon der Unterhaltsabsetzbetrag (der im Übrigen in die 

Ermittlung des Nettoeinkommens nicht eingeflossen ist, weil er 

erst im Wege des Jahresausgleichs berücksichtigt werden könnte, 

hier aber nur von den laufenden Bezügen ausgegangen wurde) zur 

steuerlichen Entlastung ausgereicht hat. Der Familienbonus plus 

musste dazu gar nicht „angetastet" werden. Selbst nach Meinung 

Kolmaschs wäre also der Familienbonus plus - soweit ein solcher 

ausgeschöpft werden konnte (dazu gleich) als 

einkommenserhöhend zu berücksichtigen. 

Das Erstgericht hat das Durchschnittsnettoeinkommen und 

die Einkommensteuerbemessungsgrundlage in der Form ermittelt, 

dass es das vom Vater zugestandene Nettoeinkommen von 

€ 1. 300, -- in den Brutto-Netto-Rechner des Bundesministeriums 
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für Finanzen eingegeben hat. Daraus ergibt sich ein Bruttobezug 

von € 1.623,47, die Sozialversicherung aus den laufenden 

Bezügen mit € 245,47, und die Einkommensteuer mit € 78,-

monatlich. Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung des 13. 

und 14. Monatsgehaltes bei Sozialversicherung und Steuer liegen 

diese bei € 1.347,79 bzw. € 1.310,59 netto, damit errechnet 

sich ein Jahresnettoeinkommen von € 18.285,38 oder ein 

Monatsdurchschnittsnettoeinkommen von€ 1.517,--. 

Etwas unklar ist, ob das Erstgericht dies als 

tatsächliches Einkommen des Unterhaltsschuldners ansieht, oder 

als Anspannungseinkommen. Grundsätzlich hat der Vater selbst 

sein Einkommen mit € 1.300,-- netto monatlich angegeben. 

Allerdings stand er nicht durchgängig in einem 

Dienstverhältnis, und war zum Zeitpunkt der konkretisierten 

Antragstellung arbeitslos. Im Ergebnis hat das Erstgericht 

dieses vom Vater zumindest 

Einkommen auch als sein 

angesehen. 

zeitweilig tatsächlich erzielte 

dauerhaft erzielbares Einkommen 

Wie oben schon ausgeführt, kann der Familienbonus plus 

immer nur so weit ausgeschöpft werden, als tatsächlich eine 

Einkommensteuerbelastung nach dem Tarif des § 33 Abs. 1 EStG 

aus den lauf enden Bezügen besteht - konkret also mit € 7 8, -

pro Monat (und nicht mit dem vollen Betrag von € 125, -- pro 

Monat). 

Gibt man das oben hochgerechnete Bruttoeinkommen von 

€ 1. 623, 4 7 in den Brutto-Netto-Rechner ein und berücksichtigt 

man den Familienbonus plus für ein Kind, so zeigt der Brutto

Netto-Rechner ein Nettoeinkommen von € 1. 378, -- im Monat an 

(völlig klar, weil ja eben die Einkommensteuer von € 7 8, -- im 

Monat wegfällt). Der 13. und 14. Monatsbezug ändern sich nicht, 

das Jahresnettoeinkommen beträgt € 19.194, 38 (also um € 936, -

oder 12 x € 78,-- mehr als ohne Familienbonus plus). 

überraschenderweise zeigt aber die gelb unterlegte 
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Berechnung des Familienbonus plus eine Ersparnis von € 111, 33 

im Monat bzw. um€ 1.336,-- im Jahr an - das sind im Monat um 

€ 33,33 und im Jahr um € 400,-- mehr. Diesen Betrag hat 

offenbar der Kinder- und Jugendhilfeträger seinem Antrag 

zugrundegelegt, der im Jahr 2019 von einem Nettoeinkommen von 

€ 1628,-- (also um€ 111,-- mehr als 2018) ausgeht. 

Offensichtlich betreibt der Brutto-Netto-Rechner des BMF 

an dieser Stelle einen Etikettenschwindel. Bei der Differenz 

dürfte es sich um die „SV-Rückerstattung" gemäß §33 Abs. 8 Z. 2 

EStG handeln, die dann erfolgen kann, wenn der 

Verkehrsabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 5 Z. 1 EStG nicht 

ausgeschöpft werden kann, 

vornherein nicht anfällt, 

weil Einkommensteuer entweder von 

oder durch vorrangige Absetzbeträge 

wie den Familienbonus plus, der ja definitionsgemäß als erster 

Absetzbetrag zu berücksichtigen ist, auf oder unter null fällt. 

Verkehrsabsetzbetrag und SV-Rückerstattung wurden aber durch 

den Familienbonus plus nicht geändert; es kommt nur jetzt 

anstelle des Verkehrsabsetzbetrages die SV-Rückerstattung „zum 

Zug", wenn schon der Familienbonus plus die Lohnsteuer laut 

Tarif erreicht oder übersteigt. Die eigentliche Steuerersparnis 

durch den Familienbonus plus sind daher nur€ 78,-- und nicht 

€ 111, 33 wie vorn BMF ausgewiesen. Sonstige Absetzbeträge wie 

der Verkehrsabsetzbetrag und die SV-Rückerstattung wurden 

bisher in der Unterhaltsrechtsprechung nicht berücksichtigt; es 

besteht kein Anlass, 

sonst verlangen, 

diese Praxis jetzt zu ändern. Man müsste 

dass jeder Rechtspfleger den großen 

Lohnverrechnerkurs absolviert, um alle steuerlichen 

Eventualitäten berücksichtigen zu können, oder in Kauf nehmen, 

dass die Einkommensfeststellung auch bei allen unselbständig 

Erwerbstätigen nur noch unter Heranziehung kostenintensiver 

Gutachten vorgenommen wird. 

Es ergibt sich damit nur eine Einkommenssteigerung um nur 

€ 78,-- im Monat auf€ 1.595,--. 16% davon sind€ 255,--. Bei 

der Rundung ist immer darauf Bedacht zu nehmen, wie hoch die 
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Beträge insgesamt sind; je höher die Unterhaltsbeiträge sind, 

desto großzügiger kann gerundet werden. Hier ist noch eine 

Rundung in Schritten von fünf Euro angemessen. 

Damit ergäbe sich nach Ansicht des Rekursgerichtes ein 

Unterhaltsanspruch von € 255, -- - wenn der Familienbonus plus 

bei der Ermittlung der Unterhaltsbemessungsgrundlage 

tatsächlich schon berücksichtigt werden kann. 

Vorgebracht wurde dazu lediglich, dass die Mutter selbst 

den Familienbonus plus nicht ausschöpfen werde und auch nicht 

könne, weil sie Kinderbetreuungsgeld beziehe, und auf Seiten 

des Vaters „im Sinne der in der ständigen Judikatur verankerten 

Anspannungstheorie" das erzielbare Einkommen unter 

Berücksichtigung des Familienbonus plus heranzuziehen sei. Dass 

der Vater tatsächlich bereits jetzt im Wege der Auszahlung über 

den Dienstgeber den Familienbonus plus ausbezahlt erhalte, über 

diese finanziellen Mittel also tatsächlich bereits verfüge, 

wird hingegen gar nicht behauptet. 

Die bisherigen Publikationen (selbst Tews) lösen 

zahlreiche der oben angerissenen Probleme im Zusammenhang mit 

dem Familienbonus plus relativ großzügig über die Anwendung des 

Anspannungsgrundsatzes, 

Auswirkungen zu befassen. 

ohne sich aber 

a) Erfüllung der Unterhaltsverpflichtung 

näher mit den 

Grundsätzlich steht auch der Unterhaltsabsetzbetrag nur 

zu, wenn der Unterhaltsschuldner seine Unterhaltspflicht voll 

erfüllt. Das wurde von der Rechtsprechung bisher ignoriert. Wie 

schon oben ausgeführt, bewegt sich der Familienbonus plus aber 

in einer ganz anderen Größenordnung. Damit stellt sich 

verschärft das Problem, dass dann kein Anspruch besteht, wenn 

der Unterhaltsschuldner den ihm auferlegten Unterhalt nicht 

voll leistet. Zudem blieb der Unterhaltsabsetzbetrag in der 

Regel (wenn als Grundlage nicht ein Einkommensteuerbescheid 

herangezogen wurde) bei der Erhöhung des Nettoeinkommens 
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unberücksichtigt, weil er nicht wie der Familienbonus plus 

schon bei der Auszahlung des Nettoeinkomens durch den 

Dienstgeber berücksichtigt werden kann. Neuhauser und Kolmasch 

meinen dazu pauschal, dass der Unterhaltsschuldner sich wohl 

nicht auf seine eigene Nicht-Leistung berufen werde können, und 

es in seiner Verantwortung liege, durch vollständige 

Befriedigung des Unterhaltsanspruchs Sorge dafür zu tragen, 

dass er die steuerliche Begünstigung auch im vollen Umfang 

bekommt. 

Ganz so einfach ist das aber nicht. Macht der 

Unterhaltsschuldner z.B. geltend, dass er den Unterhalt deshalb 

nicht zur Gänze leisten konnte, weil der Unterhalt zu hoch 

festgesetzt ist, er ohnedies rechtzeitig eine Herabsetzung 

beantragt hat, aber sich das Verfahren deshalb lange hinzieht, 

weil man ihm seine gesunkene Leistungsfähigkeit nicht glaubt, 

und man z.B. zusätzlich zu vorgelegten Befunden noch auf 

mehreren Gutachten von Medizinern und schließlich einem 

Berufskundler besteht unter Berufung auf den 

Anspannungsgrundsatz, wäre nicht von der Hand zu weisen, dass 

während des Herabsetzungsverfahrens aufgelaufene Rückstände 

nicht von ihm zu verantworten sind. 

Die Anspannung des Unterhaltsschuldners auf Bezug des ihm 

(tatsächlich mangels voller Erfüllung der 

Unterhaltsverpflichtung nicht zustehenden) Familienbonus plus 

kann dazu führen, dass das Kind - oder genauer: der Haushalt, 

in dem das Kind lebt - doppelt profitiert: der Unterhalt wird 

höher festgesetzt, und der betreuende Elternteil oder dessen 

Partner kann seinerseits 

ausschöpfen! Wenn man 

Unterhaltsverpflichtungen 

den vollen 

einwendet, 

habe das Kind 

Geldunterhaltsschuldner nicht zahlt, ist 

des Unterhaltsvorschusses zu verweisen. 

Familienbonus plus 

von den höheren 

nichts, 

auf die 

wenn der 

Möglichkeit 

Hier ist bereits aktenkundig, dass der 
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Geldunterhaltsschuldner in Verzug ist, wurden doch vorn Kind 

gerade aus diesem Grund Unterhaltsvorschüsse beantragt (ON 10). 

Der bloße Umstand, dass die Mutter keine steuerpflichtigen 

Bezüge erhält, sondern nur Kinderbetreuungsgeld bezieht, besagt 

noch nicht, dass der Familienbonus plus nicht ihrem Haushalt 

zufließt. Da die rnj. Sophie-Marie S*** bereits älter als drei 

Jahr ist, kann es sich gemäß § 5 KBGG nicht um 

Kinderbetreuungsgeld für dieses Kind handeln. Es ist daher 

naheliegend, dass die Mutter wieder eine andere Beziehung 

dass ihr Partner 

Anspruch nehmen 

Erfüllung der 

eingegangen ist; daher wäre durchaus möglich, 

den Familienbonus plus für Sophie-Marie in 

kann, wenn der Vater mangels vollständiger 

Unterhaltsverpflichtung keinen Anspruch hat. 

Ein doppelter Vermögensvorteil durch Bezug des höheren 

Unterhalts und der vollen Verfügbarkeit des Familienbonus plus 

im Haushalt des Kindes entspräche 

des Gesetzgebers. Schon aus 

unreflektierten Anwendung des 

Absage zu erteilen. 

sicher nicht der Intention 

diesem Grund ist einer 

Anspannungsgrundsatzes eine 

b) Antrag nur auf die Hälfte gestellt 

Neuhauser meint, der Unterhaltsschuldner sei darauf 

anzuspannen, den Familienbonus plus jedenfalls zur Gänze für 

sich zu beantragen. Wenn dann der betreuende Elternteil 

ebenfalls den ganzen oder den halben Familienbonus plus 

beantrage, bekommt er eben trotzdem nur 50%. Kolmasch lehnt 

diese Auffassung als zu weitgehend ab. 

Die mögliche Teilung des Familienbonus wirft plus die 

Frage auf, wer wem gegenüber was kommunizieren muss, um die 

Steuervorteile voll nutzen zu können, und wer wem gegenüber 

allenfalls für unterbliebene Kommunikation haftet. Es könnte 

z.B. sein, dass sich ein geldunterhal tspf lichtiger Elternteil 

darauf beruft, 

haben in der 

nur den halben Familienbonus plus beantragt zu 

Annahme, dass der betreuende Elternteil dies 
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ebenfalls tut. Wenn so eine Konstellation eintritt, der 

betreuende Elternteil aber keinen Familienbonus plus beantragt, 

fällt der halbe Familienbonus nämlich schlicht und einfach weg 

(genau deshalb meint Neuhauser ja, dass der 

Geldunterhaltsschuldner zwingend immer den vollen Familienbonus 

plus beantragen müsse). Wenn man vom Geldunterhaltsschuldner im 

Wege der Anspannung wegen unterlassener Antragstellung den 

Unterhalt fordert, der sich bei völliger Ausschöpfung des 

Familienbonus plus allein durch ihn ergäbe, wird jedoch der 

Einwand zulässig sein, er sei mangels Information durch den 

betreuenden Elternteil davon ausgegangen ist, dass ihm nur der 

halbe Familienbonus plus zustehe. 

Diese Frage stellt sich hier auf den ersten Blick nicht, 

wurde doch von Seiten des Kindes vorgebracht, dass die Mutter 

den Unterhaltsbonus plus nicht ausschöpfen könne. Zu einem 

allfälligen Bezug durch einen aktuellen Partner gibt es jedoch 

kein Vorbringen. 

c) Familienbonus plus schon im Wege der Berücksichtigung 

durch den Dienstgeber 

Selbst Tews meint, der Geldunterhaltsschuldner sei darauf 

anzuspannen, nicht auf die Berücksichtigung im Wege des 

Jahresausgleichs zu warten, sondern schon den Antrag auf 

Auszahlung durch den Dienstgeber zu stellen. Allerdings muss er 

dann ja auch dem Dienstgeber die bisherige Erfüllung der 

Unterhaltspflicht nachweisen - das heißt: den Unterhaltstitel 

und Zahlungsnachweise 

hingewiesen, dass 

Offenbarungseidpflicht 

vorlegen. Schon 

dies einer 

gleichkommt, die 

oben wurde darauf 

unterhaltsrechtlichen 

sich durchaus als 

Einstellungshindernis (oder Kündigungs"grund" - an sich bedarf 

einer Kündigung ja keines Grundes) erweisen kann. 

Hier ist noch zu beachten, dass der Vater ja keine lang 

gleichen Dienstgeber durchgehenden Arbeitsverhältnisse beim 

hatte, sondern nur jeweils kurzfristig bei 
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Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen beschäftigt war. Bei 

solchen Unternehmen herrscht eine hohe Fluktuation, 

Dienstnehmer werden nach dem Motto uhire and fire" jeweils 

kurzfristig eingestellt bei hohem und wieder gekündigt bei 

geringerem Bedarf. Wer einmal in dieses Segment des 

Arbeitsmarktes "gelandet" ist, tut sich erfahrungsgemäß schwer, 

wieder permanent bei einer Firma Fuß zu fassen, bei der er 

durchgehend beschäftigt werden kann, ohne dass man ihm dies im 

Sinne des Anspannungsgrundsatzes vorwerfen könnte. Er müsste 

dann bei jedem Dienstgeber unter Verwendung des dafür 

vorgesehenen Formulars die Berücksichtigung des Familienbonus 

plus beantragen, jedes mal wieder den Unterhaltstitel (den es 

hier vor dem gegenständlichen Beschluss noch gar nicht gab!) 

und die Zahlungsbelege vorlegen, um den Familienbonus plus 

tatsächlich bereits jetzt für sich lukrieren zu können. 

Daher ist nach Auffassung des Rekursgerichtes jedenfalls 

eine Anspannung auf Bezug des Familienbonus plus bereits zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Erhält der 

Unterhaltsschuldner aber tatsächlich den steuerlichen Vorteil 

erst im Wege des Jahresausgleichs, kann ihm nach dem uZufluss

Abfluss-Prinzip" nicht jetzt schon die damit verbundene höhere 

Unterhaltsverpflichtung auferlegt werden. 

Die Einführung des 

wesentliche Änderung der 

Familienbonus 

Rechtslage 

plus 

dar, 

stellt 

die in 

eine 

allen 

Unterhaltsverfahren eine Rolle spielt. Es handelt sich daher um 

Rechtsfragen von grundsätzlicher, über den Einzelfall 

hinausreichender Bedeutung, zu denen es zwangsläufig noch keine 

Rechtsprechung des OGH gibt. Der ordentliche Revisionsrekurs an 

den Obersten Gerichtshof ist daher zulässig. 

Landesgericht St. Pölten, Abteilung 23 
St. Pölten, 3.4.2019 
Dr. Roland Brenner, Richter 
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