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Verdunkelungsgefahr wäre dadurch nicht vergrößert worden. Die
Anzeigerin hätte deswegen auch nicht zwangsweise in den Amts-
räumen der belangten Behörde angehalten werden müssen (wie die
belangte Behörde im Verfahren andeutete, indem sie darauf ver-
wies, daß sie ein Recht dazu nicht gehabt habe). Erst nach Fehl-
schlagen eines solchen Versuches hätte die Behörde selbst zu prüfen
gehabt, ob die Voraussetzungen für eine Verhaftung gemäß § 177
Abs. 1 Z. 2 StPO. gegeben sind.

Die Verhaftung erfolgte demnach nicht dem Gesetz entsprechend.
§ 4 des Gesetzes zum Schutze der persönlichen Freiheit trifft also
nicht zu. Der Beschwerdeführer wurde somit - Art. 8 StGG. schützt
vor rechtswidriger Verhaftung - in seinem Recht auf persönliche
Freiheit verletzt.

Ob die bekämpfte Amtshandlung auch noch in anderer Beziehung
verfassungswidrig war - wie die Beschwerde behauptet - braucht
nicht untersucht zu werden.

4625
Einkommensteuergesetz 1953; keine verfassungsrechtlichen Be-
denken gegen die §§ 27 und 93. Keine Präjudizialität einer gesetz-
lichen Bestimmung (Art. 140 B.-VG.), wenn sie von der Verwal-
tungsbehörde bei Erlassung des Bescheides nicht angewendet
worden ist und der Sachverhalt dieser gesetzlichen Bestimmung
auch nicht denkmöglich subsumierbar ist. Keine Verletzung des

Gleichheitsrechtes.
Erk. v. 16.Dezember 1963, B 236/63.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
1. Der Beschwerdeführer betreibt das Gewerbe eines Autospenglers

in V., Tirol. Seine minderjährige Tochter bezog in den Jahren 1959
bis 1961 Einkünfte aus dem Betrieb einer Tankstelle, also aus gewerb-
licher Betätigung, in den Jahren 1959 und 1960 außerdem aus nicht-
selbständiger Arbeit im Betrieb ihres Vaters. Mit dem im Instanzen-
zug ergangenen Bescheid der Finanzlandesdirektion für Tirol (Beru-
fungssenat) vom 26. Juni 1963 wurde dem Beschwerdeführer Ein-
kommensteuer für die Jahre 1959, 1960 und 1961 vorgeschrieben,
wobei die Einkünfte des Beschwerdeführers mit den Einkünften
seiner Tochter zusammen veranlagt wurden (§ 27 EStG. 1953).

Gegen diesen Bescheid erhebt der Beschwerdeführer eine auf
Art. 144 B.-VG. gestützte Beschwerde, in welcher er die Verletzung
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des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Gleichheit
aller Staatsbürger vor dem Gesetz behauptet.

H. Der Verfassungsgerichtshof hat darüber erwogen:
Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Gleichheit

aller Staatsbürger vor dem Gesetz wird nach der ständigen Recht-
sprechung des Verfassungsgerichtshofes durch den Bescheid einer
Verwaltungsbehörde verletzt, wenn sich der Bescheid auf ein Gesetz
stützt, das gegen den auch den Gesetzgeber bindenden Gleichheits-
grundsatz verstößt und aus diesem Grunde verfassungswidrig ist
(vgl. Erk. Slg. Nr. 3515/1959, 3516/1959, 3544/1959, 3551/1959,
3707/1960, B 84/61 vom 14. Oktober 1961 u. a.).

Daß die belangte Behörde bei Erlassung des angefochtenen Be-
scheides willkürlich vorgegangen wäre, behauptet der Beschwerde-
führer selbst nicht. Auch sonst sind im Verfahren Anhaltspunkte
in dieser Richtung nicht hervorgekommen.

Der Beschwerdeführer behauptet aber, daß die Bestimmungen
der §§ 27, 32 a und 93 EStG. 1953 gegen den auch den Gesetzgeber
bindenden Gleichheitsgrundsatz verstoßen und daher verfassungs-
widrig seien.

a) Was zunächst den Vorwurf des Beschwerdeführers, daß § 32 a
EStG. 1953 gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße, betrifft, ist
festzustellen, daß diese Bestimmung, die sich auf die Zusammen-
veranlagung der Ehegatten bezieht, im vorliegenden Fall nicht ange-
wendet wurde. Der gegebene Sachverhalt ist dieser Bestimmung
auch nicht denkmöglich subsumierbar. § 32 a EStG. 1953 ist daher
für den vorliegenden Beschwerdefall nicht präjudiziell (vgl. auch
das hg. Erk. B 476/62 vom 26. Juni 1963).

b) § 27 EStG. 1953 wurde von der belangten Behörde angewendet.
Der Verfassungsgerichtshof hat jedoch gegen diese Bestimmung
keine verfassungsrechtlichen Bedenken, insbesondere auch nicht
unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes. Zur näheren Be-
gründung seiner Auffassung verweist der Verfassungsgerichtshof
auf sein Erk. B 103/1963 vom 8. Oktober 1963 sowie auf das zitierte
Erk. B 476/1962.

c) Auch mit § 93 EStG. 1953 hat sich der Verfassungsgerichtshof
im Zusammenhang mit der Haushaltsbesteuerung der Ehegatten
bereits befaßt und in seinem Erk. vom 28. Juni 1962, B 147/61, dar-
getan, daß gegen die Regelung dieser Gesetzesstelle, insbesondere
gegen die Unterscheidung zwischen den Beziehern von Einkünften
aus einer selbständigen Erwerbstätigkeit und den Beziehern von
Einkünften aus einer unselbständigen Erwerbstätigkeit keine ver-
fassungsrechtlichen Bedenken bestehen.
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d) Wenn der Beschwerdeführer geltend macht, daß der Haus-
haltsvorstand gegenüber anderen Steuerpflichtigen auch dadurch
benachteiligt sei, daß diese nur jenes Einkommen zu versteuern
haben, das ihnen tatsächlich zugeflossen ist, während er das Ein-
kommen der Kinder ohne jede Begünstigung und Milderung der
Progression versteuern muß, ohne daß geprüft wird, ob es ihm über-
haupt zugeflossen ist, so wendet er sich in Wahrheit wieder gegen die
Bestimmungen über die Zusammenrechnung der Einkünfte des
Haushaltsvorstandes und der Kinder, die im § 27 Abs. 6 EStG. 1953
vorgeschrieben ist. Daß gegen diese Regelung keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken bestehen, ergibt sich aus den vorstehenden
Ausführungen unter b).

e) Das gleiche gilt auch hinsichtlich der Behauptung des Be-
schwerdeführers, daß für Zwecke der Haushaltsbesteuerung nur ein
sehr enger Ausschnitt aus dem Bereich der Gemeinschaften erfaßt
wird, die gemeinsam konsumieren. Überdies wird in diesem Zusammen-
hang auf das hg. Erk. B 147/61 vom 28. Juni 1962 Bezug genommen.

Der Beschwerdeführer ist somit durch den angefochtenen Bescheid
in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit
aller Staatsbürger vor dem Gesetz nicht verletzt worden.

Da auch die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich ge-
währleisteten Rechtes nicht hervorgekommen ist, war die Beschwerde
abzuweisen.

4626
Burgenländische Gemeindewahlordnung 1962; keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken gegen § 39 Abs. 5 zweiter Satz; Handhabung
des § 37 Abs. 1 und 2. Wahlrechtliche Vorschriften sind streng

auszulegen.
Erk. v. 16. Dezember 1963, W 1-1/63.

Die von der Wählergruppe "Sozialistische Partei -SPÖ" erhobene
Anfechtung der am 25. November 1962 stattgefundenen Wahl in den Ge-
meinderat von Oberwart, Burgenland, wegen Rechtswidrigkeit des Wahl-
verfahrens wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
1. Am 25. November 1962 fand in Oberwart, Burgenland, die Wahl

in den Gemeinderat statt. Bei dieser Wahl bewarben sich drei Wähler-
gruppen um die Stimmen der Wahlberechtigten: Wähler gruppe
"Österreichische Volkspartei - ÖVP", Wähler gruppe "Sozialistische
Partei Österreichs - SPÖ" und die Wählergruppe "Kommunisten
und Linkssozialisten - KPÖ". Die Zahl der zu vergebenden Gemeinde-


