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Es kann hinzugefügt werden, daß die Ausführungen der Behörde er-
kennen lassen, daß sie bemüht war, eine richtige Entscheidung zu
treffen. Dies schließt ein willkürliches Verhalten der Behörde aus.

Der Behörde kann aber auch nicht mit der Behauptung entgegen-
getreten werden, ihre Auslegung sei denkunmöglich, wenn sie ver-
neint, daß das Abtretungsgeschäft einen Erwerb darstelle, um Arbeiter-
wohnstätten zu schaffen. Im übrigen stimmt die Auffassung der Be-
hörde mit der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichtshofes überein
(vg1. z. B. Slg. NF. Nr. 1752 (F.)/1958, Nr. 1950 (F.)/1959 und Er-
kenntnis vom 6. Juni 1961, Z1. 2258/60).

IH. Wenn in der Beschwerde des breiteren ausgeführt wird, daß
die Praxis der Finanzverwaltung darauf ausgerichtet sei, verfassungs-
widrige Unterschiede des Standes und der Klasse herbeizuführen,
so trifft dies nach den bereits getroffenen Feststellungen nicht zu.

Auch der in Rede stehenden Befreiungsbestimmung kann ein solcher
Vorwurf nicht gemacht werden, denn ihr Tatbestand enthält keine
solche Differenzierung.

IV. Da die behaupteten Verfassungswidrigkeiten nicht gegeben
sind und auch Verfassungswidrigkeiten anderer Art nicht festgestellt
werden konnten, war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

4466
Einkommensteuergesetz 1953; keine verfassungsrechtlichen Be-
denken gegen § 27 Abs. 1 und 6; Inhalt dieser Bestimmungen.
Die durch Gesetz begründete Regel und dere~ im Gesetz vorge-
sehene Ausnahme(n) bilden eine Einheit, daher ist die ganze
Bestimmung durch die Behörde anzuwenden, wenn die Behörde
die Ausnahme nicht gegeben erachtet. Keine' Verletzung des

Gleichheitsrechtes oder des Eigentumsrechtes.
Erk. v. 26. Juni 1963, B 476(62.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
I. Die Beschwerdeführerin ist Angestellte der Wiener Gebiets-

krankenkasse für Arbeiter und Angestellte und hat in dieser Eigen-
schaft in den Kalenderjahren 1959 und 1960 Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit bezogen. Ihre minderjährigen Kinder sind
im Erbwege Mitunternehmer der Firma Gustav Ö. KG. geworden
und haben aus diesem Titel in den genannten Jahren Einkünfte aus
dem Gewerbebetrieb erzielt. Auf Grund dieses Sachverhaltes wurde
die Beschwerdeführerin für die Jahre 1959 und 1960 mit den Bescheiden
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des Finanzamtes für den IX., XVIII. und XIX. Bezirk in Wien
gemäß § 27 Einkommensteuergesetz mit ihren minderjährigen Kin-
dern zusammen veranlagt. Zufolge der Zusammenveranlagung
wurden die Einkünfte der minderjährigen Kinder aus Gewerbebetrieb
nach Abzug des Freibetrages mit den Einkünften der Beschwerde-
führerin aus nichtselbständiger Arbeit zusammengerechnet. Der
gegen die Einkommensteuerbescheide für 1959 und 1960 eingebrachten
Berufung wurde vom Berufungssenat III der Finanzlandesdirektion
für Wien, Niederösterreich und Burgenland mit dem Bescheid vom
27. September 1962 hinsichtlich der Zusammenveranlagung keine
Folge gegeben. Die Berufungsbehörde stützte sich hiebei ausdrücklich
auf die Bestimmungen des § 27 Abs. 1 und Abs. 6 EStG. 1953, wobei
sie darauf hinwies, daß sie zur Anwendung dieser ordnungsgemäß
kundgemachten Bestimmungen verpflichtet sei.

Die Beschwerdeführerin behauptet, durch diesen Bescheid in
ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten, und zwar im
besonderen im Eigentumsrecht (Art. 5 StGG.) und im Recht auf
Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz (Art. 7 B-VG.) verletzt
worden zu sein. Begründet wird die Beschwerde damit, daß die von
der Behörde angewendeten gesetzlichen Bestimmungen verfassungs-
widrig seien, weil sie gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen.

H. Gemäß § 27 Abs. 1 EStG. 1953 werden der Haushaltsvorstand
und seine minderjährigen Kinder, die zu seinem Haushalt gehören
und für die ihm Kinderermäßigung zusteht, zusammen veranlagt,
solange er und die Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind. Die
Beschwerdeführerin hat nicht bestritten, daß die gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Zusammenveranlagung vorliegen, nämlich die Kinder
zu ihrem Haushalt gehören, minderjährig sind sowie daß die Beschwer-
deführerin als Haushaltsvorstand und auch die Kinder unbeschränkt
steuerpflichtig sind.

Gemäß § 27 Abs. 6 EStG. 1953 sind bei der Zusammenveranlagung
die Einkünfte des Haushaltsvorstandes und der Kinder zusammenzu-
rechnen; ausgenommen sind jedoch die Einkünfte der Kinder aus
nichtselbständiger Arbeit aus einem dem Haushaltsvorstand fremden
Betrieb.

§ 27 Abs. 1 und Abs. 6 EStG. 1953 enthalten demnach die Regel,
wie vorzugehen ist, wenn sowohl der Haushaltsvorstand als auch seine
minderjährigen Kinder Einkünfte erzielen, Der zweite Halbsatz des
Abs. 6 enthält von dieser Regel eine Ausnahme. Regel und Ausnahme
bilden eine Einheit, Wenn also die Behörde eine Ausnahme von der
Regel nicht als gegeben erachtet, so muß sie die ganze Bestimmung
prüfen und damit auch anwenden. Für die Präjudizialität wäre es
demnach gleichgültig, ob die Behörde den Abs. 6 in einem für die
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Partei günstigen oder ungünstigen Sinn anwendet. Der ganze Abs. 6
EStG. 1953 ist daher Voraussetzung der Entscheidung des Verfassungs-
gerichtshofes im Beschwerdeverfahren.

§ 27 Abs. 6 EStG. 1953 differenziert mehrfach:
1. Abs. 6 diffe,enziert, je nachdem die Einkünfte der Kinder aus

selbständiger oder nichtselbständiger Arbeit stammen. Im zweiten
Fall findet nämlich eine Zusammenrechnung der Einkünfte nicht statt.

2. Eine Zusammenrechnung der Einkünfte des Haushaltsvor-
standes und der Kinder hat zu unterbleiben, wenn der Haushalts-
vorstand Einkünfte aus selbständiger Arbeit, die Kinder jedoch Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit, aus einem dem Haushalts-
vorstand fremden Betrieb haben. Umgekehrt aber, wenn nämlich
der Haushaltsvorstand Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und
die Kinder Einkünfte aus selbständiger Arbeit haben, findet die Zu-
sammenrechnung statt.

3. Es wird schließlich unterschieden, ob die Einkünfte der Kinder
aus nichtselbständiger Arbeit aus einem dem Haushaltsvorstand
fremden Betrieb stammen oder nicht.

Zu 1. und 2.: Der Verfassungsgerichtshof hat mit dem Erkenntnis
Slg. Nr. 3334/1958, aber auch Slg. 2957/1956 ausgesprochen, daß dem
Gesetzgeber eine verschiedene Behandlung der Einkunftsarten (Ge-
genstand war im besonderen die verschiedene Behandlung der Ein-
künfte aus selbständiger und unselbständiger Arbeit) nicht verwehrt
ist; denn diese beruhe auf den mannigfaltigen Unterschieden zwischen
den in nicht selbständiger Arbeit stehenden Bevölkerungsschichten
und den selbständig Erwerbstätigen und auf den Verschiedenheiten
der erwerbswirtschaftlichen Tätigkeiten. An dieser Ansicht hält der
Verfassungsgerichtshof weiterhin fest.

Im vorliegenden Fall liegt nun die Voraussetzung für die be-
günstigende Ausnahme im Sinne des § 27 Abs. 6, 2. Halbsatz, EStG.
(Einkünfte der Kinder aus nichtselbständiger Arbeit aus einem dem
Haushaltsvorstand fremden Betrieb) nicht vor. Denn das Gesetz
begünstigt nur das Einkommen der Kinder aus ei gener Arbeit.
Es kommt nicht allein darauf an, ob diese Differenzierung mit dem
von der Haushaltsbesteuerung verfolgten Zweck, d. i .. die durch die
gemeinsame Haushaltsführung verbesserte Wirtschaftlichkeit des
Haushaltes und erhöhte steuerliche Leistungsfähigkeit zu erfassen,
in unmittelbarem Zusammenhang steht. Der Gesetzgeber kann
vielmehr auch andere als rein fiskalische Zwecke verfolgen, soferne
diese als sachlich anzusehen sind. Es ist aber nicht unsachlich, wenn
der Gesetzgeber nur die nichtselbständige Arbeit minderjähriger
Kinder fördern will und daher lediglich das echte Arbeitseinkommen
Minderjähriger privilegiert. Aus diesem Grunde ergibt sich aber auch
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folgerichtig, daß nur dann eine Zusammen veranlagung zu unter-
bleiben hat, wenn es sich um Kinder handelt, die Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit erzielen, während dem Haushaltsvorstand
anderweitige Einkünfte zufließen, nicht aber im umgekehrten Fall.

Zu 3.: Es ist ein Grundsatz des Steuerrechtes, Diensteinkünfte
aus einem dem Haushaltsvorstand fremden Betrieb anders zu be-
handeln als Diensteinkünfte aus nicht fremdem Betrieb. Denn im
letzteren Fall verringern sie wegen ihrer Eigenschaft als Betriebsaus-
gaben den Gewinn und damit die Höhe des zu versteuernden Ein-
kommens. Dieser Unterschied rechtfertigt eine verschiedene rechtliche
Behandlung. Eine völlige Gleichbehandlung dieser beiden Arten von
Dienstbezügen würde wegen des hervorgehobenen Unterschiedes
die Dienstbezüge aus einem dem Haushaltsvorstand nicht fremden
Betrieb begünstigen.

Aus den angeführten Gründen hat sich der Verfassungsgerichtshof
nicht veranlaßt gesehen, das Verfahren zur Prüfung der Verfassungs-
mäßigkeit des § 27 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes 1953, BGBL
Nr. 1/1954, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1960,
BGBL Nr. 284, einzuleiten.

IH. Die Beschwerdeführerin hat schließlich auch geltend gemacht,
daß die bei Ehegatten bestehenden Begünstigungen gemäß § 32 a
EStG. 1953 auf Kinder keine Anwendung finden. Die Behörde hat
aber diese Bestimmung weder angewendet, noch ist der vorliegende
Sachverhalt dieser Bestimmung denkmöglich subsumierbar. § 32 a
EStG. 1953 ist daher für den vorliegenden Beschwerdefall nicht
präjudiziell.

Die Beschwerdeführerin hat die Behauptung der Verletzung
verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte ausschließlich auf die
angebliche Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Grundlage des
angefochtenen Bescheides gestützt. Wie sich aus obiger Darlegung
ergibt, hegt jedoch der Verfassungsgerichtshof gegen die Verfassungs-
mäßigkeit der von der Behörde angewendeten Bestimmungen keine
Bedenken.

Eine denkunmögliche Auslegung des Gesetzes aber wurde weder
von der Beschwerdeführerin behauptet, noch liegt sie vor. Ebenso-
wenig kann von einem willkürlichen Vorgehen der Behörde gesprochen
werden. Im Hinblick auf die einwandfreie Rechtsgrundlage des ange-
fochtenen Bescheides ist somit die Beschwerdeführerin weder in
ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrecht noch in
ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Gleichheitsrecht verletzt
worden. Da auch die Verletzung eines sonstigen verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechtes nicht hervorgekommen ist, erweist sich die
Beschwerde als unbegründet. Sie war abzuweisen.


