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Somit wäre es auch diesfalls offenkundig ausgeschlossen, daß
die Bauoberbehörde hier sachlich in Betracht kommende Oberbehörde
im Sinne des § 73 Abs. 2 AVG. 1950 ist.

3. Die Bauoberbehörde hat also ihre Zuständigkeit jedenfalls
offenkundig zu Recht verneint.

C. Sonst ist von der Beschwerde nichts vorgebracht worden. Das
Verfahren hat die Verletzung irgendeines verfassungsgesetzlich ge-
währleisteten Rechtes nicht ergeben.

Die Beschwerde war, weil ein verfassungsgesetzlich gewähr-
leistetes Recht offenkundig nicht verletzt wurde, abzuweisen (§ 19
Abs. 4. Z. 1 VerfGG. 1953, in der Fassung der Novelle BGBLNT. 185/
1964).
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Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungs gerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe :

A. Die Ehegatten lng. Karl und Maria W. haben mit Gesell-
schaftsvertrag vom 20. Februar 1962 eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts zum Betriebe einer Fahrschule gegründet. Sowohl am Haupt-
stamm des Vermögens sowie auch am Gewinn sind lng. Karl W. zu
zwei Drittel und Maria W. zu einem Drittel beteiligt. Die Ehegattin
ist im Betriebe als Buchhalterin beschäftigt.

Das Finanzamt hat für das Kalenderjahr 1964 die Einkünfte der
Gesellschaft aus dem Fahrschulbetrieb als Einkünfte aus einem Ge-
werbebetrieb behandelt und die Gewerbesteuer vorgeschrieben.

In der dagegen erhobenen Berufung wurde eingewendet, daß
Art. I Z. 15 der Einkommensteuernovelle 1964 die vom Finanzamt
vertretene Auslegung nicht zulasse.

Die Berufung ist mit dem Bescheid der Finanzlandesdirektion für
Steiermark, Berufungskommission, der Gegenstand der Beschwerde
der genannten Ehegatten ist, abgewiesen worden. Eine Personen-
gesellschaft, deren Zweck an sich die Ausübung freiberuflicher Tätig-
keit ist, werde zum Gewerbebetrieb, wenn berufsfremde Personen als
Gesellschafter und Mitunternehmer beteiligt werden.
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B. I. Die Beschwerdeführer behaupten, durch den bekämpften Be-
scheid im Gleichheitsrecht verletzt worden zu sein. Dieses Recht wird
gemäß der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes
durch den Bescheid einer Verwaltungsbehörde verletzt, wenn der
Bescheid entweder auf dem Gleichheitsgebot widersprechenden
Rechtsgrundlagen beruht oder wenn er ein Willkürakt der Behörde
ist (vgl. z. B. Erk. Slg. NI. 5045/1965, 5099/1965, B 285/65 vom 7. März
1966 und B 365/66 vom 27. Februar 1967).

Daß § 1 Abs. 2 Z. 1 GewStG. 1953 - auf diese Gesetzesstelle
kommt es vor allem an - im Hinblick auf das Gleichheitsgebot
bedenklich erscheint, ist nicht geltend gemacht worden; diesbezüg-
liche Bedenken sind auch nicht entstanden.

Es ist außerdem weder behauptet worden, noch hervorgekommen,
daß die Behörde Willkür geübt hat.

Die Beschwerdeführer haben folgendes vorgebracht:
Der Betrieb einer Fahrschule sei eine freiberufliche Tätigkeit im

Sinne des § 18 Abs. 1 Z. 1 EStG. 1953; im Falle des Ablebens des
Inhabers der Bewilligung gelte diese auch für die Witwe während
der Dauer ihres Witwenstandes (§ 94 Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes
1955). Es sei nicht einzusehen, warum im Bereich des Abgabenrechtes
während des Bestandes der Ehe mit dem verantwortlichen Fahrschul-
leiter eine andere abgabenrechtliche Auswirkung gegeben sein soll.
Es sei unsachlich, den gleichen Tatbestand abgabenrechtlich ver-
schieden zu behandeln, je nachdem, ob die Einkünfte zwar der selben
Person (der Ehefrau) zufließen, einmal während des Bestandes der
Ehe und einmal nach Eintritt des Witwenstandes, obwohl es sich
um eine gleichartige Tätigkeit in beiden Fällen handelt.

Die Beschwerdeführer behaupten damit, die Behörde unterstelle
dem § 1 Abs. 2 Z. 1 GewStG. 1953 einen Inhalt, welcher, wenn ihn
das Gesetz hätte, dieses mit Gleichheitswidrigkeit belasten würde.
Es genügt, dem entgegenzuhalten, daß die von den Beschwerde-
führern behauptete Gleichartigkeit nicht gegeben ist. Die Behörde
geht nämlich ausschließlich davon aus, daß die Beschwerdeführer
eine Gesellschaft bilden, bei der sie als Unternehmer (Mitunter-
nehmer) der Fahrschule anzusehen sind. Der Umstand, daß die Be-
schwerdeführer verheiratet sind, ist dabei völlig unerheblich. Schon
allein aus diesem Grunde trifft das Vorbringen der Beschwerdeführer
nicht zu.

Im Gleichheitsrecht sind die Beschwerdeführer durch den bekämpf-
ten Bescheid offenkundig nicht verletzt worden.

U. Die Beschwerdeführer behaupten auch, durch den bekämpften
Bescheid im Eigentumsrecht verletzt worden zu sein. Dieses Recht
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wird gemäß der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-
hofes durch einen in das Eigentum eingreifenden Bescheid einer
Verwaltungsbehörde nur dann verletzt, wenn der Bescheid unter
Heranziehung einer verfassungswidrigen Rechtsgrundlage erlassen
wird oder wenn er gesetzlos ist, wobei die denkunmögliche An-
wendung eines Gesetzes ebenfalls als Gesetzlosigkeit angesehen
wird (vgl. z. B. Slg. NI. 4867/1964, 4895/1964, 4908/1965, B 200/65 und
B 225/65 vom 28. Februar 1966, B 354/66 vom 27. Februar 1967 und
B 74 a, b/67 vom 28. September 1967).

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Rechtsgrundlagen des
Bescheides - insbesondere gegen § 1 Abs. 2 Z. 1 GewStG. 1953 -
sind nicht entstanden. Die Beschwerdeführer haben diesbezüglich
auch nichts vorgebracht.

Die Meinung der Beschwerdeführer, die Behörde habe das Gesetz
denkunmöglich angewendet, indem sie annahm, daß "ein Abschluß
eines Vertrages über eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zwischen
Ehegatten, der nicht nach außen in Erscheinung tritt, bewirken könnte,
daß allein dadurch die Ausübung eines freien Berufes zu einer ge-
werblichen Tätigkeit würde, obwohl eine Innengesellschaft in Form
einer stillen Gesellschaft eine solche Auswirkung nicht zeitigen
würde" trifft nicht zu. Es ist denkmöglich, - so wie es die Behörde
getan hat - anzunehmen, daß durch den zwischen den Ehegatten
abgeschlossenen Vertrag deswegen eine Gesellschaft entstanden ist,
bei der "die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des
Gewerbebetriebes anzusehen sind". Es ist außerdem denkmöglich
anzunehmen, daß die freiberufliche Tätigkeit der Gesellschaft dann
als Gewerbebetrieb gilt (§ 1 Abs. 2 Z. 1 GewStG. 1953), wenn an
der Gesellschaft eine berufsfremde Person als Gesellschafter und
Mitunternehmer beteiligt ist. Ob diese Auslegung des Gesetzes
richtig ist, hat der Verfassungsgerichtshof nicht zu entscheiden,

Im Eigentumsrecht sind die Beschwerdeführer also offenkundig
auch nicht verletzt worden.

C. Sonst ist von der Beschwerde nichts vorgebracht worden. Das
Verfahren hat die Verletzung irgendeines verfassungsgesetzlich ge-
währleisteten Rechts nicht ergeben.

Die Beschwerde war daher, weil ein verfassungsgesetzlich gewähr-
leistetes Recht offenkundig nicht verletzt wurde, in nichtöffentlicher
Sitzung abzuweisen (§ 19 Abs. 4 Z, 1 VerfGG. 1953 in der Fassung
der Novelle BGBLNr. 185/1964).


