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Einkommensteuergesetz 1953; keine verfassungsrechtlichen Be-
denken gegen § 32 Abs. 2 Z. 1; die unterschiedlichen Erhebungs-
formen der Einkommensteuer bei zu veranlagenden Ein-
kommensteuerpflichtigen und bei Lohnsteuerpflichtigen lassen
sich mit den Unterschieden rechtfertigen, die der Bezug von
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) gegenüber dem
Bezug von anderen Einkünften aufweist; für Sachverhalte, die
im Kalenderjahr 1964 verwirklicht wurden, sind die Bestim-
mungen des § 32 Abs. 2 Z. 1 auch heute noch geltende Normen,
allerdings - zufolge des inzwischen erlassenen EStG. 1967,
BGBI. Nr. 268, - mit einem auf einen schon vergangenen Zeit-
raum eingeschränkten Anwendungsbereich. Keine Verletzung

des Eigentumsrechtes oder des Gleichheitsrechtes
Erk. v. 1. Juli 1968,B 22/68

Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe:

I. 1. Der Beschwerdeführer (geb. 22. September 1928) war bis
28. November 1964 nicht verheiratet. An diesem Tage hat er ge-
heiratet. In der Einkommensteuererklärung für 1964 beantragte er,
ihn in die Steuergruppe II einzureihen. Das Finanzamt für den
I. Bezirk Wien hat mit Umsatz- und Einkommensteuerbescheid 1964
vom 20. Mai 1966 die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer (diese
nach Steuergruppe I) festgesetzt. Der Bescheid enthält u. a. folgende
Ausführungen: "Gemäß § 32 (2) 1 EStG. konnte Ihnen die Steuer-
gruppe II nicht gewährt werden, da Sie weder zu Beginn des Veran-
lagungszeitraumes, noch vier Monate im Veranlagungszeitraum ver-
heiratet waren. Es war dementsprechend auch noch keine Haushalts-
besteuerung gemäß § 26 (1) EStG. durchzuführen." Der Beschwerde-
führer hat gegen den Bescheid berufen. Soweit sich die Berufung
gegen die Festsetzung der Einkommensteuer richtet, wird nicht eine
unrichtige Anwendung der bestehenden Vorschriften bekämpft,
sondern behauptet, die Vorschriften, auf die sich die Entscheidung
gründet, seien verfassungswidrig, u. zw. verletzten sie den ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Gleichheitsgrundsatz.

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land, Berufungssenat I, hat mit Berufungsentscheidung vom 20. No-
vember 1967 die Berufung als unbegründet abgewiesen. In der Be-
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gründung des Bescheides ist ausgeführt, der Berufungswerber (der
nunmehrige Beschwerdeführer) bestreite nicht, daß die Behörde das
Gesetz (§ 32 Abs. 2 Z. 1 EStG. 1953) richtig angewendet habe; soweit
der Einwand sich lediglich dagegen richte, daß die zu Recht ange-
wandte Gesetzesbestimmung verfassungswidrig sei, stehe eine solche
Entscheidung der angerufenen Behörde nicht zu.

2. Gegen den Berufungsbescheid der Finanzlandesdirektion erhob
der Beschwerdeführer gemäß Art. 144 B-VG. Beschwerde an den
Verfassungsgerichtshof, in der er die Verletzung der verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Rechte der Gleichheit aller Staatsbürger
vor dem Gesetze sowie der Unverletzlichkeit des Eigentums geltend
machte und die Aufhebung des angefochtenen Bescheides beantragte.

I!. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen:
A. Der angefochtene Bescheid betrifft die Einkommensteuer für

das Kalenderjahr 1964.Die belangte Behörde hatte die Bestimmungen
des § 32 Abs. 2 Z. 1 des Einkommensteuergesetzes 1953 (EStG. 1953),
BGBL NT. 1/1954, anzuwenden. Für Sachverhalte, die im Kalender-
jahr 1964 verwirklicht wurden, sind diese Bestimmungen auch heute
noch geltende Normen; sie sind geltendes Recht, allerdings - zufolge
des inzwischen erlassenen Einkommensteuergesetzes 1967 - EStG.
1967, BGBL NT. 268/1967, dessen diesbezügliche Bestimmungen erst-
malig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 1968 anzuwenden
sind - mit einem auf einen schon vergangenen Zeitraum einge-
schränkten Anwendungsbereich. Die Bestimmungen des EStG. 1953
und des EStG. 1967 bestehen als verschiedene Normen neben-
einander, die sich wegen ihrer verschiedenen Anwendungsbereiche
nicht berühren (vgl. Erk. Slg. Nr. 4139/1962).

Die Beschwerde gründet sich darauf, daß die von den Finanz-
behörden angewendete Bestimmung des § 32 Abs. 2 Z. 1 EStG. 1953
eine Schlechterstellung der Einkommensteuerpflichtigen (gemeint sind
die Steuerpflichtigen, bei denen die Einkommensteuer veranlagt wird,
§ 25 EStG. 1953) gegenüber Lohnsteuerpflichtigen (gemeint sind die
Steuerpflichtigen, bei denen die Einkommensteuer durch Abzug vom
Arbeitslohn erhoben wird, § 36 EStG. 1953) enthalte, die sachlich
nicht gerechtfertigt sei.

§ 32 Abs. 2 Z. 1 EStG. 1953 lautet:
"In die Steuergruppe I fallen Personen, die weder zu Beginn des

Veranlagungszeitraumes noch mindestens vier Monate im Veran-
lagungszeitraum verheiratet waren."

Der Beschwerdeführer führt an, daß gemäß dieser Bestimmung
ein Einkommensteuerpflichtiger in den Genuß der Steuergruppe II
nur unter der Voraussetzung kommen könne, daß er während mehr
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als vier Monaten im betreffenden Veranlagungszeitraum (Kalender-
jahr) verheiratet war, während gemäß §§ 46 Abs. 1 Z. 1, 47 und 48
EStG. 1953 und Punkt 27 DE-LSt. Lohnsteuerpflichtige schon mit
Beginn des auf die Eheschließung folgenden Lohnzahlungszeitraumes
in die Steuergruppe II fielen. Nach dieser Regelung sei das steuer-
pflichtige Jahreseinkommen des Einkommensteuerpflichtigen, der
etwa am 1. September eines Jahres geheiratet habe, zur Gänze nach
Steuergruppe I zu besteuern, während ein Lohnsteuerpflichtiger in
gleicher Lage für mindestens drei Monate, also zumindest ein Viertel
seines regelmäßigen Jahreseinkommens in den Genuß der Steuer-
gruppe II gelange.

Zweck der Steuerermäßigung für Verheiratete sei jedenfalls die
Berücksichtigung erhöhter Bedürfnisse und die Förderung der
Familiengründung, gleichgültig, ob die Steuer im Abzugswege oder
durch Selbstzahlung erhoben wird. Dieser Zweck vertrage keine
Differnzierung nach Lohn- oder Einkommensteuerpflichtigen, ge-
schweige denn eine Schlechterstellung des Einkommensteuer-
pflichtigen.

B. Es ist richtig, daß die steuerlichen Auswirkungen, die das
EStG. 1953 an die Verheiratung eines Steuerpflichtigen im Laufe
eines Kalenderjahres knüpft, im Falle der Veranlagung der Ein-
kommensteuer nicht die gleichen sind wie im Falle der Erhebung
der Einkommensteuer im Abzugswege. Dabei sind aber die Steuer-
pflichtigen, deren Einkommensteuer veranlagt wird, nicht durchwegs
schlechter gestellt. Ein zusammenfassender Dberblick (im folgenden
beziehen sich Paragraphenbezeichnungen ohne nähere Angaben
immer auf das EStG. 1953) zeigt teils eine Gleichbehandlung, teils
eine Schlechterstellung, teils eine Besserstellung.

1. Die Regelung des § 32 Abs. 2 Z. 1, erster Fall, wonach Personen,
die zu Beginn des Veranlagungszeitraumes nicht verheiratet waren,
in die Steuergruppe I fallen, braucht allerdings nicht näher mit der
für Lohnsteuerpflichtige geltenden Regelung (§ 46 Abs. 1 Z. 1 in Ver-
bindung mit § 47 Abs. 3 und § 48 Abs.1) verglichen zu werden, weil
diese Regelung von der belangten Behörde nicht anzuwenden' war
und deshalb auch nicht Voraussetzung für das Erkenntnis des Ver-
fassungs gerichtshofes ist.

Dagegen war die Regelung des § 32 Abs. 2 Z. 1, zweiter Fall,
wonach Personen, die nicht mindestens vier Monate im Veran-
lagungszeitraum verheiratet waren, in die Steuergruppe I fallen,
von der belangten Behörde anzuwenden und ist auch für den Ver-
fassungsgerichtshof präjudiziell. Diese Regelung muß daher näher
untersucht werden.
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2. Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr (§ 25 Abs. 1).
Der zu veranlagende Einkommensteuerpflichtige fällt also für

das ganze Kalenderjahr in Steuergruppe I, wenn er nicht volle vier
Monate im Kalenderjahr verheiratet war, er fällt aber für das ganze
Kalenderjahr nicht in Steuergruppe I, wenn er auch nur vier Monate
im Kalenderjahr verheiratet war. Je nach Uber- oder Unterschreitung
des Viermonatszeitraumes wird also die Einkommensteuer für den
ganzen Veranlagungszeitraum nach dem günstigeren oder dem
ungünstigeren Tarif bemessen.

Beim Lohnsteuerpflichtigen ist für die Anwendung der Steuer-
gruppen die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte maßgebend (§ 61
Abs. 4). Weist ein Arbeitnehmer, auf dessen Lohnsteuerkarte die
Steuergruppe I bescheinigt ist, nach, daß er infolge Eheschließung
nicht mehr in die Steuergruppe I fällt, so ist die Steuerkarte auf
Antrag zu ergänzen (§ 47 Abs. 1), dabei ist der Zeitpunkt einzu-
tragen, ab dem die Ergänzung gilt (§ 48 Abs. 1). Bei Berechnung der
Lohnsteuer ist die Ergänzung für Lohnzahlungszeiträume (§ 59) seit
diesem Zeitpunkt zu berücksichtigen (§ 55).

Dem Lohnsteuerpflichtigen wird also der günstigere Tarif für
Verheiratete auch dann gewährt, wenn er weniger als vier Monate
im Kalenderjahr verheiratet war, allerdings nur für die entsprechen-
den Lohnzahlungszeiträume. Diesbezüglich ist der Lohnsteuerpflichtige
gegenüber dem zu veranlagenden Einkommensteuerpflichtigen besser
gestellt.

Andererseits wird bei Lohnsteuerpflichtigen, die mehr als vier
Monate im Kalenderjahr verheiratet waren - anders als bei zu
veranlagenden. Einkommensteuerpflichtigen - die Lohnsteuer nicht
für das ganze Kalenderjahr nach dem günstigeren Tarif bemessen,
sondern lediglich für die Lohnzahlungszeiträume, für die sie nicht
in die Steuergruppe I fallen. Diesbezüglich ist der Lohnsteuerpflichtige
gegenüber dem zu veranlagenden Einkommensteuerpflichtigen
schlechter gestellt.

C. Gegen eine solche unterschiedliche Regelung bestehen keine
verfassungsrechtlichen Bedenken.

1. Die unterschiedliche Regelung hängt ursächlich mit der ver-
schiedenen Erhebungsform der Steuer bei zu veranlagenden Ein-
kommensteuerpflichtigen und bei Lohnsteuerpflichtigen zusammen.
Während die Einkommensteuer bei jenen auf Grund einer Steuer-
erklärung nach dem Einkommen veranlagt wird, das im Veran-
lagungszeitraum bezogen wurde (§§ 25, 28) und der Steuerpflichtige
auf die Steuer Vorauszahlungen zu entrichten hat (§ 35), wird die
Lohnsteuer, obwohl auch sie grundsätzlich eine Jahressteuer ist,
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durch Abzug von dem für den Lohnzahlungszeitraum geleisteten
Arbeitslohn erhoben (§§ 36 Abs. 1, 59), wobei die Steuer vom
Arbeitgeber bei jeder Lohnzahlung einzubehalten und an das Finanz-
amt abzuführen ist (§ 57). Um diesen Erhebungsvorgang zu ermög-
lichen, muß sich der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte ausschreiben
lassen (§ 37) und sie dem Arbeitgeber vorlegen (§ 56). für den bei
Berechnung der Lohnsteuer die Eintragungen auf der Lohnsteuer-
karte maßgebend sind (§ 61 Abs. 4).

Die unterschiedlichen Erhebungsformen der Einkommensteuer bei
zu veranlagenden Einkommensteuerpflichtigen und bei Lohnsteuer-
pflichtigen lassen sich mit den Unterschieden rechtfertigen, die der
Bezug von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) gegen-
über dem Bezug von anderen Einkünften aufweist. Der Verfassungs-
gerichtshof hat schon wiederholt ausgesprochen, daß dem Gesetz-
geber eine verschiedene Behandlung dieser Einkunftsarten nicht ver-
wehrt ist (vgl. z. B. Erk. Slg. Nr. 3334/1958, 3595/1959, 4239/1962).
Verfassungsrechtlich bedenklich könnte also nicht die unterschiedliche
Behandlung an sich, sondern lediglich die konkrete unterschiedliche
Regelung sein.

2. Der Gesetzgeber steht bei der Normierung der Veranlagung
der Einkommensteuer vor anderen tatsächlichen Gegebenheiten, als
bei der Normierung des Abzuges der Einkommensteuer vom Arbeits-
lohn. Die einer Personensteuer (wie der Einkommensteuer) wesent-
liche Berücksichtigung der steuerlichen Leistungsfähigkeit des Steuer-
pflichtigen ist bei Veranlagung durch die Behörde nach Ablauf des
Veranlagungszeitraumes (§ 25) in anderer Weise möglich als bei
der Einbehaltung der Steuer anläßlich jeder Lohnzahlung durch den
Arbeitgeber (§ 57).

Die Einbehaltung der Steuer bei der Lohnzahlung ermöglicht es,
Änderungen in den persönlichen Verhältnissen in Beziehung zu den
darauf folgenden Lohnzahlungszeiträumen zu bringen. Bei Veran-
lagung der Steuer für das ganze Kalenderjahr können solche Ände-
rungen nur berücksichtigt werden, wenn sie in einem zeitlichen Ver-
hältnis zum Veranlagungszeitraum stehen. Dieses Verhältnis hat der
Gesetzgeber zu bestimmen. Jede derartige Grenzziehung bringt es
aber mit sich, daß relevante Sachverhalte, die innerhalb oder außer-
halb der Grenze liegen, berücksichtigt oder vernachlässigt werden
und daß demnach eine steuerliche Besser- oder SchlechtersteIlung
gegenüber jenen Personen gegeben ist, bei denen die Sachverhalte
zeitlich anders realisiert sind.

Von diesen Uberlegungen ausgehend kann der Verfassungs-
gerichtshof in der Regelung des § 32 Abs. 2 Z. 1 EStG. 1953 keine
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unsachliche Differenzierung sehen. Die Unterschiede dieser für die
zu veranlagenden Einkommensteuerpflichtigen geltenden Norm
gegenüber der für die Lohnsteuerpflichtigen geltenden Regelung
folgen aus den Unterschieden in den tatsächlichen Gegebenheiten
bei der Veranlagung der Steuer und beim Abzug der Steuer vom
Arbeitslohn. Auch die in der Bestimmung enthaltene Normierung
eines Viermonatszeitraumes kann nicht als unsachlich erkannt
werden. Wie sich aus den Darlegungen unter Punkt B 2 ergibt, bringt
diese Regel den zu veranlagenden Einkommensteuerpflichtigen
gegenüber den Lohnsteuerpflichtigen nicht nur Nachteile, sondern
auch Vorteile. Ob die Grenzziehung zweckmäßig ist, ist eine Frage
der Rechtspolitik, die außerhalb der Frage nach der sachlichen Recht-
fertigung der Regelung unter dem Gesichtspunkt des Gleichheits-
satzes liegt. Es darf dabei nicht übersehen werden, daß das EStG.
1953 auch in anderen Bestimmungen an einen Viermonatszeitraum
steuerliche Auswirkungen knüpft, so z. B. bei der Haushaltsbesteue-
rung nach § 26 Abs. 1 (in der Fassung der Einkommensteuernovelle
1960,BGBLNr. 284/1960), bei der Kinderermäßigung nach § 32 Abs. 4
Z. 2 und damit bei der Haushaltsbesteuerung nach § 27 Abs. 1. Mit
der Bestimmung des § 26 Abs. 1 hat sich der Verfassungsgerichtshof
schon im Erkenntnis Slg. Nr. 4239/1962 befaßt und dagegen keine
verfassungsrechtlichen Bedenken gehabt.

D. Der Beschwerdeführer hat seine Beschwerde allein auf die
Behauptung gestützt, daß die Bestimmung des § 32 Abs. 2 Z. 1 EStG.
1953 wegen der in ihr liegenden unsachlichen Differenzierung
gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße und daher verfassungs-
widrig sei. Die Berechnung der Einkommensteuer auf Grund einer
verfassungswidrigen gesetzlichen Bestimmung stelle auch eine Ver-
letzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrechtes
dar. Eine willkürliche oder denkunmögliche Anwendung der gesetz-
lichen Vorschriften hat der Beschwerdeführer nicht behauptet.

Da der Verfassungsgerichtshof - wie vorstehend unter Punkt C
dargelegt - unter. dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes keine
verfassungs rechtlichen Bedenken gegen die von der belangten Be-
hörde im angefochtenen Bescheid angewendete Bestimmung des § 32
Abs. 2 Z. 1 EStG. 1953 hat und gegen diese Bestimmung auch keine
anderen verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen, sind die vom
Beschwerdeführer behaupteten Verletzungen verfassungsgesetzlich
gewährleisteter Rechte nicht gegeben. Da im Verfahren auch nicht
eine andere Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte
hervorgekommen ist, war die Beschwerde als unbegründet abzu-
weisen.


