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als Sonderausgaben nicht korrespondierend mit der in Art. I Z. 17
erfolgten Neuregelung der Steuerpflicht der Renten vornahm, sondern
Renten, die als Gegenleistung für die Ubertragung von Wirtschafts-
gütern geleistet werden, nur insoweit abzugsfähig erklärte, als die
Summe der gezahlten Beträge den kapitalisierten Wert der Renten-
verpflichtungen zum Zeitpunkt der Ubertragung übersteigt.

d) Bei dem Ergebnis dieser Uberlegungen kann aus dem alea-
torischen Charakter der Leibrenten nichts für die Verfassungsmäßig-
keit der Regelung des § 22 Z. 1 vorletzter und letzter Satz gewonnen
werden. Die Berechtigung des Gesetzgebers, aleatorische Geschäfte
zu unterbinden oder zu erschweren und zu diesem Zweck steuer-
liche Nachteile zu verhängen (vgl. Erk. Slg. NI. 4627/1963). kann sich
nur im Rahmen einer verfassungsrechtlich unbedenklichen Regelung
auswirken, kann jedoch nicht zur Rechtfertigung einer verfassungs-
widrigen Regelung führen.

4. Der Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes über die Auf-
hebung der als verfassungwidrig erkannten Bestimmungen des § 22
Z. 1 EStG. 1953 kann über den Umfang des Antrages des Ver-
waltungsgerichtshofes nicht hinausgehen. Obwohl ein inhaltlicher
Zusammenhang zwischen dem vorletzten und letzten Satz dieser
Bestimmung besteht, konnte nur der vom Antrag des Verwaltungs-
gerichtshofes erfaßte letzte Satz als verfassungswidrig aufgehoben
werden.

5727
Einkommensteuergesetz 1953; keine verfassungsrechtlichen Be-
denken gegen § 10 Abs. 2 Z. 4, in der Fassung der Einkommen-
stellernovelle 1957, BGBI. Nr. 283, und der Einkommensteuer-
novelle 1960, BGBI. Nr. 284; denkmögliche Anwendung dieser
Bestimmung; die verschiedenen Fassungen des § 10 Abs. 2 Z. 4
bestehen als verschiedene Normen nebeneinander, die sich
wegen ihrer verschiedenen Anwendungsbereiche nicht be-
rühren. Die Verpflichtung des Gesetzgebers, Gleiches gleich zu
behandeln, und das Verbot, Differenzierungen zu schaffen, die
nicht aus entsprechenden Unterschieden im Tatsächlichen abge-
leitet werden können, bezieht sich in vollem Umfang auf die
Relation der Normen zu den von ihnen erfaßten tatsächlichen
Gegebenheiten innerhalb eines und desselben Rechtsinstitutes.
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Keine Verletzung des Eigentumsrechtes oder des Gleichheits-
rechtes

Erk. v. 24.Juni 1968,B422/67
DieBeschwerdewird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
1. 1. Der Beschwerdeführer ist Vater von zwei minderjährigen

Kindern aus geschiedener Ehe, die im Haushalt der geschiedenen
Gattin leben. Da die Kinder überwiegend auf seine Kosten unter-
halten und erzogen werden, wurde dem Beschwerdeführer für diese
beiden Kinder gemäß den Bestimmungen des Einkommensteuer-
gesetzes (EStG.) Kinderermäßigung gewährt. Am 29. Dezember 1966
hat der Beschwerdeführer beim Finanzamt für den IX., XVIII. und
XIX. Bezirk die Berücksichtigung erhöhter Sonderausgaben im Betrag
von 9054'90 S für das Kalenderjahr 1966 und die entsprechenden
Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte beantragt. Die Sonderaus-
gaben wurden gemäß § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. nur bis zum Höchst-
betrag von 7000 S anerkannt und die entsprechende Eintragung auf
der Lohnsteuerkarte vorgenommen. Die teilweise Abweisung wurde
dem Beschwerdeführer mit folgenden Gründen mündlich bekannt-
gegeben: "Gemäß § 10 EStG. steht dem Steuerpflichtigen für sich
7000 S und für jede weitere mit ihm in gemeinsamem Haushalt
lebende Person 1000 S zu. Da die Kinder nicht mit ihm in gemein-
samem Haushalt leben, ist der Höchstbetrag 7000 S."

Gegen den mündlich verkündeten Bescheid erhob der Beschwerde-
führer Berufung. Er machte geltend, daß der Bescheid zwar mit dem
Gesetz im Einklang stehe, dieses aber nicht mit der Verfassung.

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land hat mit Berufungsentscheidung vom 20. Juni 1967 die Berufung
als unbegründet abgewiesen. Die Entscheidung ist damit begründet,
dem Begehren habe im Hinblick darauf, daß einerseits der Be-
rufungswerber (der nunmehrige Beschwerdeführer) die richtige An-
wendung der Gesetzesbestimmung des § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. durch
die Behörde nicht bestreite und diese andererseits verpflichtet sei,
die geltenden Gesetze zu beachten, kein Erfolg beschieden sein
können.

2. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer eine auf
Art. 144 B-VG. gestützte Beschwerde, in der er die Verletzung des
Eigentums- und des Gleichheitsrechtes geltend machte und die Auf-
hebung des angefochtenen Bescheides beantragte. Der Beschwerde-
führer ist der Auffassung, daß § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. dem Gleich-
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heitsgebot widerspreche, weil er durch die ungleiche Behandlung von
tatbestandsmäßig Gleichem eine sachlich nicht gerechtfertigte Dif-
ferenzierung beinhalte. Es sei tatbestandsmäßig gleich, ob ein minder-
jähriges Kind in gemeinsamem Haushalt mit dem Steuerpflichtigen
lebe oder aber nicht zu seinem Haushalt gehöre, jedoch in beiden
Fällen überwi,egend auf seine Kosten unterhalten und erzogen werde.
Ebenso mache es tatbestandsmäßig keinen Unterschied, ob ein groß-
jähriges Kind, für das dem Pflichtigen Kinderermäßigung gewährt
werde, oder ein minderjähriges Kind, für das das Gleiche gelte, vom
Pflichtigen überwiegend unterhalten werde. Die unsachliche Differen-
zierung liege darin, daß in allen Fällen der Pflichtige für ein Kind
ganz oder zumindest überwiegend sorge, in allen Fällen auf Grund
dieser tatsächlich ausgeübten Sorgepflicht Kinderermäßigung erhalte,
jedoch nicht in den Genuß der Erhöhung des Sonderausgabenfrei··
betrages für Kinder kommen solle, wenn das so von ihm versorgte
minderjährige Kind nicht mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebe.

Die belangte Behörde hat die Verwaltungs akten vorgelegt und
eine Gegenschrift erstattet, in der sie die Abweisung der Beschwerde
als unbegründet beantragte.

Ir. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen:
1. Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterrefch und

Burgenland war gemäß § 260 BAO. in zweiter Instanz zur Ent-
scheidung über die Berufung des Beschwerdeführers zuständig.
Gegen die Berufungsentscheidung der Finanzlandesdirektion war
gemäß § 291 BAO. ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. Die
Prozeßvoraussetzung der Erschöpfung des Instanzenzuges ist daher
gegeben.

2. Der Beschwerdeführer begründet die Behauptung, er sei durch
den angefochtenen Bescheid in verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Rechten verletzt worden, allein damit, daß die Bestimmung des § 10
Abs. 2 Z. 4 des Einkommensteuergesetzes verfassungswidrig sei.

Der angefochtene Bescheid stützt sich auf § 10 Abs. 2 Z. 4 des
Einkommensteuergesetzes 1953 - EStG. 1953, BGBL Nr. 111954, in
der Fassung der Einkommensteuemovelle 1957, BGBL Nr. 283/1957,
und der Einkommensteuemovelle 1960, BGBL Nr. 284/1960. Die für
den Bescheid maßgeblichen Sätze dieser Bestimmung lauten:

,,4. Die Abzüge für Sonderausgaben im Sinne des Abs. 1 Z. 3
und im Sinne des Abs. 1 Z. 4 dürfen den Jahresbetrag von je
7000 S nicht übersteigen. Diese Beträge erhöhen sich für die mit
dem Steuerpflichtigen gemäß § 26 zusammen zu veranlagende
Person und für jedes Kind im Sinne der Z. 1 um je 1000S. Soweit
sich die Erhöhung nach der Zahl der Kinder bemißt, tritt sie nur
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ein, wenn die Kinder mit dem Steuerpflichtigen zusammen veran-
lagt werden oder wenn es sich um volljährige Kinder handelt, für
die dem Steuerpflichtigen Kinderermäßigung gewährt wird. . ..
Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn ist der im Zeitpunkt der
Zahlung der als Sonderausgaben in Betracht kommenden Beträge
bestehende Familienstand (§§ 46 bis 48) für die Erhöhung des
Jahresbetrages maßgebend."
Unter Kindern im Sinne der Z. 1 sind zu verstehen: die in § 32

Abs. 4 Z. 4 EStG. genannten Personen, die mit dem Steuerpflichtigen
zusammen veranlagt werden (die Zusammenveranlagung richtet sich
nach § 27 EStG.) und die in § 32 Abs. 4 Z. 4 EStG. genannten voll-
jährigen Personen, für die dem Steuerpflichtigen Kinderermäßigung
gewährt wird.

Der zweite Satz des § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. 1953 hat durch die
2. Einkommensteuernovelle 1966, BGBL Nr. 161/1966, eine neue
Fassung erhalten. Die neue Fassung ist gemäß Art. lIder 2. Ein-
kommensteuernovelle 1966 anzuwenden, a) wenn die Einkommen-
steuer veranlagt oder durch Jahresausgleich festgestellt wird, erst-
mals bei der Veranlagung oder beim Jahresausgleich für das
Kalenderjahr 1967, b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch
Abzug vom Arbeitslohn eingehoben wird, für die nach dem 31. De-
zember 1966 endenden Lohnzahlungszeiträume.

Im Rahmen des Einkommensteuergesetzes 1967 - EStG. 1967 -,
BGBL Nr. 268/1967, ist auch eine dem § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. 1953
gleichlautende Bestimmung neu erlassen worden. Diese neuen Be-
stimmungen sind gemäß § 107 EStG. 1967 anzuwenden, a) wenn die
Einkommensteuer veranlagt wird, erstmalig bei der Veranlagung für
das Kalenderjahr 1968, b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer)
durch Abzug eingehoben oder durch Jahresausgleich festgestellt
wird, für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 1967
enden.

3. Der angefochtene Bescheid betrifft die teilweise Abweisung des
Antrages auf Berücksichtigung von Sonderausgaben für das Kalender-
jahr 1966. Für dieses Kalenderjahr sind auch nach der Neufassung
der Bestimmungen des § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. 1953 durch die Ein-
kommensteuernovelle 1966 (die erstmals für die nach dem 31. De-
zember 1966 endenden Lohnzahlungszeiträume anzuwenden ist) und
nach dem Inkrafttreten des EStG. 1967 (dessen diesbezügliche Be-
stimmungen erstmals für die nach dem 31. Dezember 1967 endenden
Lohnzahlungszeiträume anzuwenden sind), noch die Bestimmungen
des § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. 1953, in der Fassung der Einkommensteuer-
novelle 1957 und der Einkommensteuernovelle 1960, anzuwenden.
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Diese Bestimmungen sind demnach für Sachverhalte, die im
Kalenderjahr 1966 verwirklicht wurden, weiterhin geltende Normen;
sie sind geltendes Recht, allerdings mit einem auf einen schon ver-
gangenen Zeitraum eingeschränkten Anwendungsbereich. Die ver-
schiedenen Fassungen des § 10 Abs. 2 Z. 4 des Einkommensteuer-
gesetzes bestehen als verschiedene Normen nebeneinander, die sich
wegen ihrer verschiedenen Anwendungsbereiche nicht berühren (vgl.
Erk. Slg. Nr. 4139/1962).

Die für das Kalenderjahr 1966 anzuwendenden Bestimmungen des
EStG. 1953, in der Fassung der Einkommensteuernovelle 1957 und
der Einkommensteuernovelle 1960, bilden daher im Sinne des Art. 140
B-VG. die Voraussetzung für das Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes im vorliegenden Beschwerdefall.

Der Verfassungsgerichtshof hat keine Bedenken, die ihn veran-
lassen würden, die Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmungen von
Amts wegen zu prüfen.

4. Der Beschwerdeführer erachtet die Bestimmung des § 10 Abs. 2
Z. 4 EStG. für verfassungswidrig. Er verweist darauf, daß der Gleich-
heitssatz die Verpflichtung von Gesetzgebung und Vollziehung be-
deute, sich bei der rechtlichen Behandlung der Staatsbürger nur von
sachlich gerechtfertigten Momenten leiten zu lassen und daß der
Gleichheitssatz vom Gesetzgeber verletzt werde, wenn er Gleiches
ungleich behandle. Der Beschwerdeführer geht davon aus, daß es für
die finanzielle Belastung eines Steuerpflichtigen keinen Unterschied
mache, ob ein minderjähriges Kind zu seinem Haushalt gehöre oder
nicht gehöre, wenn das Kind in beiden Fällen überwiegend auf seine
Kosten unterhalten und erzogen werde, und daß es auch keinen
Untersdlied mache, ob ein großjähriges Kind, für das dem Steuer-
pflichtigen Kinderermäßigung gewährt werde, oder ein minderjähriges
Kind, für das das Gleiche gelte, vom Steuerpflichtigen überwiegend
auf seine Kosten unterhalten werde. Der Steuerpflichtige, der in allen
diesen Fällen für ein Kind überwiegend sorge, erhalte zwar in allen
Fällen Kinderermäßigung, komme aber nicht in allen Fällen in den
Genuß des erhöhten Betrages für Sonderausgaben, nämlich nicht für
minderjährige Kinder, die nicht zu seinem Haushalt gehören. Darin
liege eine unsachliche Differenzierung.

Die Ausführungen des Beschwerdeführers stellen die einfach-
gesetzliche Rechtslage richtig dar. Das Einkommensteuergesetz nimmt
auf die gleichen tatsächlichen Gegebenheiten bei Zuerkennung der
Kinderermäßigung und bei der Regelung der Abzugsfähigkeit von
Sonderausgaben nicht in gleidler Weise Rücksicht. Damit allein kann
aber keine Unsachlidlkeit in der Differenzierung dargetan werden,



310 Nr. 5727. Erk. v. 24. Juni 1968,B 422/67

denn bei der Regelung der Kinderermäßigung und bei der Regelung
der Sonderausgaben handelt es sich um verschiedene Rechtseinrich-
tungen, die sich inhaltlich nicht vergleichen lassen. Der Inhalt der
die Sonderausgaben betreffenden Regelung besteht darin, daß be-
stimmte Ausgaben (lediglich die Regelung des Verlustabzuges
- Abs. 1 Z. 5 - betrifft keine Ausgabe) das steuerpflichtige Ein-
kommen mindern. Der Inhalt der die Kinderermäßigung betreffenden
Regelung besteht darin, die Steuerlast von Personen gleichen Ein-
kommens nach dem Familienstand abzustufen. Wird nun die Höhe
der abzugsfähigen Sonderausgaben in eine Beziehung zum Familien-
stand des Steuerpflichtigen gebracht, so kann aus der Bindung des
Gesetzgebers an den Gleichheitssatz nicht gefolgert werden, es müsse
diese Beziehung die gleiche sein wie bei der Regelung der Kinder-
ermäßigung. Die Verpflichtung des Gesetzgebers, Gleiches gleich zu
behandeln, und das Verbot, Differenzierungen zu schaffen, die nicht
aus entsprechenden Unterschieden im Tatsächlichen abgeleitet
werden können (vgl. z. B. Erk. Slg. Nr. 3154/1960, 4986/1965), bezieht
sich in vollem Umfang auf die Relation der Normen zu den von
ihnen erfaßten tatsächlichen Gegebenheiten innerhalb eines und des-
selben Rechtsinstitutes. Bei der Regelung verschiedener Rechts-
institute, wie es die Zuerkennung der Kinderermäßigung und die
Regelung der Abzugsfähigkeit von Sonderausgaben im Rahmen des
Einkommensteuergesetzes sind, ist aber jedes Rechtsinstitut für sich
am Gleichheitssatz zu messen.

Es kann nicht als unsachlich erkannt werden, wenn der Gesetz-
geber in § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. bei Begrenzung der Höhe der zu-
lässigen Sonderausgaben keine Erhöhung für minderjährige Kinder
vorsieht, die nicht zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören.
Minderjährige Kinder gehören in der Regel zum Haushalt ihrer Eltern.
Berücksichtigt der Gesetzgeber diese Erfahrungen des täglichen
Lebens (vgl. Erk. Slg. Nr. 5098/1965) und nimmt er auf solche Kinder
in anderer Weise Rücksicht als auf minderjährige Kinder, die nicht
zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören, so behandelt er nicht
Gleiches ungleich. Der Gesetzgeber berücksichtigt diesen Unterschied
übrigens auch bei der Regelung der Besteuerung: die minderjährigen
Kinder, die zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehör~n, werden
gemäß § 21 EStG. unter den dort genannten Voraussetzungen mit
dem Steuerpflichtigen zusammen veranlagt, woraus sich die Zu-
sammenrechnung der Einkünfte und die Anwendbarkeit eines pro-
gressiven Steuertarifes ergibt, während minderjährige Kinder, die
nicht zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören, nicht von der
Haushaltsbesteuerung erfaßt werden. Daß gegen die Haushalts-
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besteuerung der zu einem gemeinsamen Haushalt gehörenden Per-
sonen, sofern wirtschaftlich gleiche Gruppierungen nicht ungleich
behandelt werden, verfassungsrechtlich keine Bedenken bestehen,
hat der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis Slg. Nr. 3334/
1958 ausgesprochen; ausdrücklich wurde dies für die Haushalts-
gemeinschaft mit minderjährigen Kindern gesagt.

Bei Beurteilung der Bestimmungen des § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. ist
auch zu beachten, daß die Regelung der Sonderausgaben rechts-
]Julitisch einen ganz anderen Zweck verfolgt als die Regelung der
Kinderermäßigung. Während diese ausschließlich dazu dient, die
steuerliche Belastung von Personen, die für Kinder zu sorgen haben,
zu erleichtern, wird der Abzug von Sonderausgaben, obwohl es sich
dabei um Ausgaben der Einkommensverwendung handelt, aus be-
stimmten sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Erwägungen
zugelassen, die primär nicht der Berücksichtigung des Familien-
standes dienen. Soweit es sich um Sonderausgaben der in § 10
Ahs. 1 Z. 3 und 4 EStG. geregelten Art handelt, worauf sich § 10
Abs. 2 Z. 4 EStG. bezieht, sie hiezu auf die Erläuternden Bemer-
kungen in der Regierungsvorlage zum Versicherungsförderungs-
gesetz, BGBl.Nr. 181/1954, (305 der Beilagen zu den Stenographischen
Protokollen des Nationalrates VII. GP. vom 22. Juni 1954) und den
Bericht des Finanz- und Budgetausschusses hiezu (367 der zitierten
Beilagen vom 1. Juli 1954) sowie auf die Erläuternden Bemerkungen
in der Regierungsvorlage zur Einkommensteuernovelle 1957, BGBl.
Nr. 283/1957, (319 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen
des Nationalrates VIII. GP. vom 26. November 1957) hingewiesen, die
zum Ausdruck bringen, daß die in den genannten gesetzlichen Bestim-
mungen getroffenen Regelungen einer im volkswirtschaftlichen Inter-
esse liegenden Förderung der Lebensversicherungen durch steuer-
liche Begünstigungen dienen sollen und daß steuerliche Begünsti-
gungen für die Schaffung von Wohnraum, u. zw. für die Aufbringung
von Eigenmitteln für die Wohnraumbeschaffung, für die Tilgung von
Darlehen, die zur Wohnraumbeschaffung aufgenommen werden, von
Beiträgen an Bausparkassen gewährt werden sollen. Diesem Grund-
gedanken steht nicht entgegen, daß sich das Ausmaß der zulässigen
Höchstbeträge nach dem Familienstand richtet.

Nach den vorstehenden Darlegungen liegt also in dem Umstand,
daß der Gesetzgeber zwar für minderjährige Kinder, die nicht zum
Haushalt des Steuerpflichtigen g~hören, aber überwiegend auf dessen
Kosten unterhalten und erzogen werden, unter den Voraussetzungen
des § 32 EStG. Kinderermäßigung gewährt, aber diese Kinder bei
der Begrenzung der Höhe der zulässigen Sonderausgaben in § 10
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Abs. 2 Z. 4 EStG. nicht berücksichtigt, keine unsachliche Regelung.
Es ist auch nicht unsachlich, wenn der Gesetzgeber in diesem Bereich
der Sonderausgaben bei Berücksichtigung minderjähriger Kinder an
die Zugehörigkeit zum Haushalt des Steuerpflichtigen anknüpft und
insofern den Haushalt fördert, bei Berücksichtigung volljähriger
Kinder aber einen anderen Maßstab anlegt und auf die Leistung
des Unterhalts oder der Berufsausbildung durch den Steuerpflichtigen
anknüpft. Eine solche Regelung liegt innerhalb des Rahmens, den
der Gleichheitssatz den rechtspolitischen Uberlegungen des Gesetz-
gebers setzt. Der Verfassungsgerichtshof hat keine Bedenken dahin-
gehend, daß diese Regelung den Gleichheitssatz verletzen würde.

Es wird bemerkt, daß sich der Verfassungsgerichtshof schon im
Erkenntnis Slg. Nr. 3965/1961 mit der Bestimmung des im damaligen
Beschwerdefall präjudiziellen § 10 Abs. 2 Z. 3 EStG. 1953, in der
Fassung des Versicherungsförderungsgesetzes, BGBL Nr. 18111954,
befaßte und keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Rege-
lung hatte, wonach die für Kinder vorgesehene Erhöhung der Abzüge
für Sonderausgaben nur eintritt, wenn die Kinder mit dem Steuer-
pflichtigen zusammen veranlagt werden.

5. Die vom Beschwerdeführer behauptete Verfassungswidrigkeit
des § 10 Abs. 2 Z. 4 EStG. ist nicht gegeben. Der Verfassungsgerichts-
hof hat im Zusammenhang mit cJ,emBeschwerdefall auch keine Be-
denken, daß die Bestimmung aus einem anderen Grunde verfassungs-
widrig wäre. Der angefochtene Bescheid beruht somit nicht auf einer
verfassungswidrigen Rechtsgrundlage.

6. Die geltend gemachte Verletzung des verfassungsgesetzlich
geschützten Eigentumsrechtes könnte daher nur gegeben sein, wenn
der angefochtene Bescheid sich nur zum Schein oder in sonst denk-
unmöglicher Weise auf eine gesetzliche Grundlage stützen würde
(vgl. z. B. Erk. Slg. Nr. 3706/1960, B 50/67 vom 2. Juni 1967). Der
Beschwerdeführer hat dies nicht behauptet. Es sind auch im Ver~
fahren keine Umstände hervorgekommen, die eine derartige Rechts-
widrigkeit des angefochtenen Bescheides anzeigen würden.

Der Beschwerdeführer ist somit in dem verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Recht auf Unversehrtheit des Eigentums nicht ver-
letzt worden.

7. Die geltend gemachte Verletzung des verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechtes auf Gleichheit vor dem Gesetz könnte, da
gegen die gesetzlichen Grundlagen keine verfassungsgesetzlichen
Bedenken bestehen, nur gegeben sein, wenn die belangte Behörde
bei Erlassung des angefochtenen Bescheides Willkür geübt hätte
(vgl. Erk. Slg. Nr. 340111958, B 285/65 vom 7. März 1966). Der
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Beschwerdeführer hat eine solche Behauptung nicht aufgestellt. Es
liegen auch keine Anhaltspunkte für eine solche Annahme vor.
Die Behörde hat vielmehr eine dem Gesetz entsprechende Entschei-
dung getroffen. Da eine gesetzmäßige Entscheidung nicht willkürlich
sein kann (vgl. Erk. Slg. Nr. 387111961, B 248/66 vom 8. Oktober 1966),
ist der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Bescheid auch nicht
in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit
vor dem Gesetz verletzt worden.

8. Die behaupteten Verletzungenverfassungsgesetzlich gewähr-
leisteter Rechte sind nicht gegeben. Eine Verletzung anderer ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte ist im Verfahren nicht
hervorgekommen. Die Beschwerde war daher als unbegründet abzu-
weisen.

5728
Einkommensteuergesetz 1953; keine verfassungsrechtlichen
Bedenken gegen § 10 Abs.3, in der Fassung der 2. Einkommen-
steuernovelle 1966, BGBI. Nr. 161; denkmögliche Anwendung
dieser Bestimmung. Zur Frage der Vereinbarkeit von Pauscha-

lierungen mit dem Gleichheitsrecht
Erk. v. 24. Juni 1968, B 470/67

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Der Beschwerdeführer hat für das Jahr 1967 beim Finanzamt für
den XII., XIII., XIV. und XXIII. Bezirk in Wien die Berücksichtigung
erhöhter Sonderausgaben in der Höhe von monatlich 555 S begehrt.
Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid der Finanzlandes-
direktion für Wien, Niederösterreich und Burgenland vom 7. No-
vember 1967 wurden zwar die Sonderausgaben im Betrage von 555 S
anerkannt, jedoch ein Pauschbetrag von monatlich 169S gemäß § 10
Abs. 3 EStG. 1953, in der Fassung der 2. Einkommensteuernovelle
1966, BGBl. Nr. 161/1966, abgezogen. Der verbliebene Betrag von
386 S wurde in der Lohnsteuerkarte als steuerfrei vermerkt. Der
Beschwerdeführer behauptet, durch die Eintragung von Sonderaus-
gaben lediglich im Betrage von 386 S, also nach Abzug des Pausch-
betrages von 169S, in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz verletzt
worden zu sein.


