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Einkommensteuergesetz 1953; keine verfassungsrechtlicb.en
Bedenken gegen die im § 93 Abs. 3 getroffene Regelung des
Antragsrechtes im Hinblick auf den Gleichheitssatz; denkmög-
liche Anwendung dieser Bestimmung; der Umstand, daß eine
Frist zu Härtefällen führen kann, macht die Regelung allein
noch nicht unsachlich; die Bemessung einer Frist ist nur dann
sachlich nicht gerechtfertigt, wenn sie jeglicher sachlichen Er-
fahrung entgegenstehen würde. Keine Verletzung des Eigen-

tumsrechtes oder des Gleichheitsrechtes
Erk. v. 10. März 1967, B 384/66

Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungsgeridltshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe :

I. 1. Der Beschwerdeführer wird gemäß § 26 EStG. 1953 mit seiner
Ehegattin zusammen veranlagt. Zur Einreichung der Abgaben-
erklärung 1964 war die Frist vom Finanzamt K. bis zum 20. Sep-
tember 1965verlängert worden. Ein am 20. September 1965 gestelltes
Ansuchen um Fristerstreckung bis 31. Dezember 1965 war vom
Finanzamt mit Bescheid vom 8. Oktober 1965 bezüglich der Abgabe
der Einkommensteuer-, Gewerbesteuer- und Vermögensteuererklä-
rungen für das Kalenderjahr 1964 abgewiesen worden, jedoch war
gleichzeitig verfügt worden, daß von der Verhängung eines Ver-
spätungszuschlages gemäß § 135 BAO. abgesehen wird, wenn die
Erklärungen bis zum 31. Dezember 1965 eingebracht werden. Am
31. Jänner 1966 reichte der Beschwerdeführer die Einkommensteuer-
erklärung für 1964 beim Finanzamt K. ein. Am gleichen Tage reichte
die Ehegattin des Beschwerdeführers beim Finanzam't K. die
Gewerbesteuererklärung für 1964 betreffend eine Fremdenpension
in V. und eine Ermittlung der Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft ein.

Der Beschwerdeführer erklärte in der Einkommensteuererklärung
für 1964 Einkünfte seiner Ehegattin Erna G. aus Land- und Forst-
wirtschaft im Betrag von 14.366S, wovon er gemäß § 93 EStG. 1953
einen Freibetrag von 5000 S abzog, Einkünfte seiner Ehegattin aus
Gewerbebetrieb in Höhe eines Verlustes von 127.648S, seine eigenen
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit als Oberarzt in Höhe von
96.668S, weiters Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im
Betrag von 5400 Si er machte Sonderausgaben in Höhe von 6917S
geltend. Somit ergab sich gemäß seiner Erklärung als steuerpflich-
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tiges Einkommen ein Verlust von 23.131 S. In der Erklärung bean-
tragte der Beschwerdeführer die Durchführung einer Veranlagung
gemäß § 93 EStG. 1953.

2. Das Finanzamt entsprach diesem Antrag nicht. Die Erledigung
erfolgte in der Weise, daß mit Einkommensteuerbescheid 1964
(Formular Lager-NI. 128) die Einkommensteuer für das Jahr 1964
mit null Schilling festgesetzt, der für die Berechnung der Steuer vor-
gesehene Raum schräg durchstrichen und darüber geschrieben wurde:
"Gemäß § 93 EStG. keine Veranlagung". Eine Begründung enthält
der Bescheid nicht. Aus dem Akt ergibt sich, daß die V~:anlagung
deshalb unterblieb, weil der Antrag auf Verlustveranlagung nach
§ 93 Abs. 3 lit. b EStG. 1953 erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist,
nämlich am 31. Jänner 1966, eingebracht worden ist. Gegen diesen
Bescheid erhob der Beschwerdeführer Berufung.

Mit Berufungsentscheidung der Finanzlandesdirektionfür Kärnten,
Berufungskommission für Kärnten, Berufungssenat I, vom 5. Oktober
1966, wurde die Berufung als unbegründet abgewiesen. Die Be-
rufungsentscheidung ist im wesentlichen damit begründet gewesen,
daß im vorliegenden Fall nur eine Veranlagung nach § 93 Abs. 3
EStG. 1953 erfolgen könne, eine solche aber nur auf Antrag vorge-
nommen werden könne und der Antrag nur bis zum Ende des auf den
Veranlagungszeitraum folgenden Kalenderjahres gestellt werden
könne (das war im vorliegenden Fall bis 31. Dezember 1965). Diese
Frist sei eine Ausschlußfrist, die als gesetzlich festgesetzte Frist gemäß
§ 110 BAO. nicht verlängert werden könne. Bei Versäumung der
Frist gehe das Recht auf Verlustveranlagung verloren. Der erst
am 31. Jänner 1966 eingebrachte Antrag sei daher verspätet.

3. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer, gestützt
auf Art. 144 B-VG., Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof. Er
erachtet sich durch den Bescheid in seinen verfassungsmäßig gewähr-
leisteten Grundrechten der Gleichheit vor dem Gesetz gemäß Art. 7
B-VG. sowie der Unverletzlichkeit des Eigentums gemäß Art. 5 StGG.
verletzt.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen:
1. Die Behauptung des Beschwerdeführers, in dem verfassungs-

gesetzlich gewährleisteten Gleichheitsrecht verletzt worden zu sein,
wird damit begründet, daß § 93 Abs. 3 EStG. 1953 eine sachlich nicht
gerechtfertigte Differenzierung enthalte. Da nach der ständigen Recht-
sprechung des Verfassungsgerichtshofes das Gleichheitsprinzip dem
Gesetzgeber verbietet, andere als sachlich begründbare Differen-
zierungen zu schaffen (vgI. Erk. G 10/66 vom 30. Juni 1966) und
das Gleichheitsrecht durch den Bescheid einer Verwaltungsbehörde
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U. a. dann verletzt wird, wenn der Bescheid auf einem Gesetz beruht,
das gegen den, auch den Gesetzgeber bindenden Gleichheitsgrund-
satz verstößt und aus diesem Grund verfassungswidrig ist (vgl.
Erk. Slg. NI. 340111958, B 217/65 vom 28. Februar 1966). war auf
dieses Vorbringen einzugehen.

Der angefochtene Bescheid stützt sich auf § 93 Abs. 3 EStG. 1953
in der Fassung der Einkommensteuemovelle 1960,BGBLNI. 284/1960,
der, soweit er für den vorliegenden Fall in Betracht kommt, lautet:

,,§ 93 (3) Sind die Veranlagungsgrenzen des Abs. 1 nicht er-
reicht, so findet eine Veranlagung nur auf Antrag des Steuer-
pflichtigen statt, wenn

a) ...
b) die Summe der Einkünfte, von denen ein Steuerabzug nicht

vorzunehmen ist, einen Verlust ergeben hat.
Der Antrag kann bis zum Ende des auf den Veranlagungs-

zeitraum folgenden Kalenderjahres gestellt werden ... "
Der Beschwerdeführer sieht in der in dieser Gesetzesbestimmung

als Voraussetzung für eine Veranlagung enthaltenen Normierung
der Antragspflicht und der Bindung des Antrages an eine FalIfrist
eine ungerechtfertigte Differenzierung, da bei den übrigen Abgabe-
pflichtigen die Veranlagung und die Vorauszahlungs-bzw. Lohn-
steueranrechnung ohne einen an eine Fallfrist gebundenen Antrag
erfolgt.

Die Möglichkeit, durch Veranlagung auch einen Ausgleich
zwischen Einkünften, von denen ein Steuerabzug vom Arbeitslohn
vorzunehmen ist, und Verlusten aus anderen Einkünften durch-
zuführen, dient der Erzielung einer weitgehenden Gleichmäßigkeit
der Besteuerung von unselbständigen und selbständigen Erwerbs-
tätigen. Es wird damit einem Grundgedanken entsprochen, der schon
in der Legaldefinition des Einkommens in § 2 Abs. 2 EStG. 1953 ent-
halten ist. Wird die einen Ausgleich ermöglichende Veranlagung an
einen Antrag, also an einen Willensakt des Betroffenen gebunden, so
bestehen gegen eine solche Regelung keine Bedenken. Die Befristung
eines solchen Antragsrechtes kann allerdings zu Differenzierungen
führen, die die Frage nach der sachlichen Begründbarkeit aufwerfen.

Aus der Befristung des Antragsrechtes im §. 93 Abs. 3 EStG. 1953
ergibt sich folgende Differenzierung: Wird der Antrag auf Veranla-
gung bis zum Ende des auf den Veranlagungszeitraum folgenden
Kalenderjahres gestellt, können die Einkünfte, von denen ein Steuer-
abzug vom Arbeitslohn vorzunehmen ist, mit einem Verlust, den die
Summe der anderen Einkünfte ergibt, ausgeglichen werden; wird der
Antrag auf Veranlagung jedoch nicht innerhalb dieses Zeitraumes
gestellt, kann ein solcher Ausgleich nicht vorgenommen werden.
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Die einjährige Antragsfrist des § 93 Abs. 3 EStG. 1953, die eine
Fallfrist (Ausschlußfrist) im Sinne des § 110 BAO. ist, muß im Zusam-
menhang mit § 134 BAO. gesehen werden, wonach die Abgaben-
erklärungen für die Einkommensteuer grundsätzlich bis zum Ende
des Monates März jeden Jahres einzureichen sind, jedoch eine all-
gemeine Erstreckung dieser Frist durch das Bundesministerium für
Finanzen und eine Verlängerung im Einzelfall durch die Abgaben-
behörden möglich ist.

Die Fassung des § 93 Abs. 3 EStG. 1953 schließt nicht aus, daß der
Antrag auf Veranlagung schon vor der bescheidmäßigen Feststellung
eines Verlustes durch die Abgabenbehörde gestellt werden kann.
Die gesetzliche Regelung schließt auch nicht aus, daß ein Antrag
auf Veranlagung vorsichtshalber für den Fall, daß sich ein Verlust
im Sinne des § 93 Abs. 3 lit. b ergibt, innerhalb der Antragsfrist
gestellt wird. Eine Durchschnittsbetrachtung, wie sie der Gesetz-
geber bei Steuergesetzen anstellen muß (vgl. Erk. Slg. Nr. 4537/1963),
zeigt, daß die Einräumung einer einjährigen Antragsfrist für die
große Zahl der in Betracht kommenden Fälle ausreichend ist und
daher eine sachlich durchaus begründete Regelung darstellt. Der
Umstand, daß diese Frist zu Härtefällen führen kann, macht die
Regelung allein noch nicht unsachlich. Bei Setzung einer Frist ist
es nicht möglich, Härten auszuschließen. Die Bemessung der Frist
wäre nur dann sachlich nicht gerechtfertigt, wenn sie jeglicher sach-
lichen Erfahrung entgegenstehen würde (vgl. Erk. Slg. Nr. 3712/1960,
B 147/65 vom 13. Oktober 1965).

Gegen die im § 93 Abs. 3 EStG. 1953 getroffene Regelung des
Antragsrechtes bestehen somit keine Bedenken im Hinblick auf den
Gleichheitssatz.

Der Beschwerdeführer konnte daher in dem verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Gleichheitsrecht nicht aus dem Grunde verletzt
worden sein, daß der angefochtene Bescheid auf einer verfassungs-
widrigen Rechtsgrundlage beruht. Eine Verletzung des Gleichheits-
rechtes läge allerdings auch dann vor, wenn die belangte Behörde
bei Erlassung des Bescheides Willkür geübt hätte (vgl. Erk. Slg.
Nr. 3401/1958, B 254/66 vom 1. Dezember 1966). Eine derartige
Behauptung hat der Beschwerdeführer nicht aufgestellt. Willkür fällt
der Behörde auch keinesfalls zur Last, da sie eine dem einwand-
freien Gesetz entsprechende Entscheidung gefällt hat und eine solche
Entscheidung nicht willkürlich sein kann (vgl. Erk. Slg. Nr. 387111961,
B 248/66 vom 8. Oktober 1966).

Durch den angefochtenen Bescheid ist der Beschwerdeführer also
nicht in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Gleichheitsrecht
verletzt worden.
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2. Die Behauptung, in dem verfassungsgesetzlich geschützten
Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums verletzt worden zu sein,
begründet der Beschwerdeführer damit, daß durch denkunmögliche
Anwendung des Gesetzes die Rückzahlung jener Steuerbeträge, "die
für Einkünfte entrichtet wurden, welche als Steuerbemessungsgrund-
lage infolge Absorbierung durch Verluste aus anderen Einkunfts-
arten abgabenrechtlich gar nicht existieren", verweigert und damit
ein schwerwiegenderEingriff in die Eigentumssphäre getätigt worden
ist. Zu dieser Behauptung ist darauf hinzuweisen, daß der ange-
fochtene Bescheid nicht die Verweigerung einer Abgabenrückzahlung
zum Gegenstand hat, sondern darüber abspricht, daß eine Veran-
lagung gemäß § 93 EStG. 1953 wegen Versäumung der Antragsfrist
nicht stattfindet. Durch diesen Bescheid kann jedoch das verfassungs-
gesetzlich geschützte Eigentumsrecht nicht verletzt worden zu sein.

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes wird das
Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums durch den einen Eigen-
tumseingriff verfügenden Bescheid einer Verwaliungsbehörde dann
verletzt, wenn der Bescheid entweder ohne gesetzliche Grundlage
erlassen wurde oder wenn er sich auf ein verfassungswidriges
Gesetz stützt oder schließlich, wenn bei Erlassung des Bescheides
ein verfassungsmäßiges Gesetz in denkunmöglicher Weise ange-
wendet wurde (Erk. Slg. NI. 3080/1956, B 205/65 vom 7. März 1966f
Daß der angefochtene Bescheid nicht ohne gesetzliche Grundlage
erlassen worden ist und daß gegen die angewendeten Gesetzes-
bestimmungen keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen, er-
gibt sich aus den Ausführungen in vorstehender Ziffer 1. Aber auch
von einer denkunmöglichen Anwendung des Gesetzes kann mit Rück-
sicht auf den klaren Wortlaut des § 93 Abs. 3 EStG. 1953, wonach
eine Veranlagung nur auf einen fristgerecht gestellten Antrag statt-
findet, nicht die Rede sein.

Der Beschwerdeführer ist daher durch den angefochtenen Bescheid
nicht in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Un-
verletzlichkeit des Eigentums verletzt worden.

3. Die behaupteten Verletzungen verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteter Rechte sind somit nicht gegeben. Eine Verletzung anderer
verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte ist im Verfahren nicht
hervorgekommen. Die Beschwerde war infolgedessen abzuweisen.


