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6030
Einkommensteuergesetz 1953; keine verfassungsrechtlichen
Bedenken gegen § 17 Abs. 6, weder im Hinblick auf das
Gleichheitsgebot noch hinsichtlich anderer Verfassungsvor-

schriften; denkmögliche Anwendung dieser Bestimmung.
DE-ESt. 1954; keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen

Pkt. 62 Abs. 3.
Keine Verletzung des Eigentumsrechtes oder des Gleichheits-

rechtes
Erk. v. 27. September 1969,B 57/69

Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe:
A. Der Beschwerdeführer hat in seinen Steuererklärungen für

1965 und 1966 Verluste, die er bei der Veräußerung von Anteilen
an einer Kapitalgesellschaft erlitten hatte, mit positiven Einkünften
anderer Einkunftsarten ausgeglichen. Das Finanzamt für den 12., 13.,
14. und 23. Bezirk in Wien versagte in den Einkommensteuer-
bescheiden für die Jahre 1965 und 1966 den begehrten Verlustaus-
gleich.

Gegen diese Bescheide hat der Beschwerdeführer u. a. auch in
diesem Punkte Berufung eingebracht und begehrt, den Verlust aus
der Veräußerung der Anteile an der Kapitalgesellschaft bei der
Ermittlung des Einkommens 1965 und 1966 gegen die Gewinne
auszugleichen. Mit dem bekämpften Bescheid hat die Finanzlandes-
direktion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, Berufungs-
senat VI, die Berufung in diesem Punkte unter Hinweis auf § 17
Abs. 6 EStG. abgewiesen.

Nur dagegen - nicht auch gegen den übrigen Inhalt des
Bescheides - wendet sich die Beschwerde.

B. Der Beschwerdeführer behauptet, durch den bekämpften
Bescheid deswegen in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten
verletzt worden zu sein, weil die Rechtsgrundlagen des Bescheides
verfassungswidrig seien.

1. 1. Der angefochtene Bescheid stütze sich auf § 17 Abs. 6 EStG.
§ 17 leg. cil. enthalte Bestimmungen über die Veräußerung wesent·
licher Anteile an einer Kapitalgesellschaft.

1m gesamten Aufbau des Einkommensteuergesetzes sei immer
der Ausgleich von Verlusten mit Gewinnen möglich. Dies bestimme
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§ 2 Abs. 2 und Abs. 4 EStG. Es lasse daher auch § 16 EStG. diesen
Verlustausgleich zu.

§ 17Abs. 6 EStG. hingegen treffe folgende Regelung:
"Verluste, die bei der Veräußerung von Anteilen an einer

Kapitalgesellschaft entstanden sind, dürfen bei der Ermittlung des
Einkommens nicht ausgeglichen werden (§ 2 Abs. 2)."

Bei einer Veräußerung von Geschäftsanteilen könnten sich
Gewinne oder Verluste ergeben. Ob das eine oder andere eintritt,
sei ein rechtlich bedeutungsloser Zufall. Der Veräußerungsgewinn
werde in zwei wirtschaftlich gleichen Fällen (Verkauf von wesent-
lichen Anteilen einer Kapital- oder einer Personengesellschaft) voll-
kommen gleich geregelt, während nur der Ve'rlust bei Veräußerung
eines wesentlichen Anteiles einer Kapitalgesellschaft vom Gesetz-
geber als nicht aufrechenbar erklärt wird. Es finde sich nirgends
ein Hinweis für eine sachliche Begründung des § 17Abs. 6 EStG. 1953.
Es werde damit zugleich eine dem Einkommensteuergesetz, das
von der Endbesteuerung ausgeht, fremde und systemwidrige Aus-
nahmebestimmung aufgestellt. Es liege daher in diesem Fall eine
willkürlich unterschiedliche Behandlung (von Personenkreisen) vor,
ohne daß sich irgendwelche sachliche Gründe für diese Ungleich-
behandlung finden lassen. Die Gesetzesstelle widerspreche dem
Gleichheitsgebot.

2. a) Es ist dem Gesetzgeber durch das Gleichheitsgebot nicht
verwehrt, innerhalb eines von ihm geschaffenen Ordnungssystems
einzelne Tatbestände auf nicht systemgemäße Art zu regeln, wenn
sachliche Gründe dies rechtfertigen. Die bloße Systemwidrigkeit einer
Ausnahmebestimmung widerspricht nicht dem Gleichheitsprinzip. Es
kommt darauf an, ob die in der Ausnahmeregelung liegende
Differenzierung sachlich begründbar ist.

Wirtschaftspolitische und finanzpolitische Erwägungen sind geeig-
net, eine solche Differenzierung sachlich zu rechtfertigen. Der Gleich·
heitssatz erlaubt es - es sei denn, daß eine exzessive Regelung
vorliegt - nicht, dem Gesetzgeber wegen der Wahl wirtschafts-
politischer oder finanzpolitischer Ziele entgegenzutreten.

Der Verfassungsgerichtshof verweist diesbezüglich auf seine
ständige Rechtsprechung (vgl. z. B. G 21168, G 23, 24/68 vom
12. Dezember 1968 und die in diesem Erkenntnis zitierte Vor-
judikatur).

b) Es gibt eine Vielfalt wirtschafts- und finanzpolitischer Er-
wägungen, die geeignet sind, die im § 17-Abs. 6 EStG. 1953 liegende
Differenzierung sachlich zu begründen. Es ist z. B. das Ziel, -mit
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Hilfe der Regelung gewisse Spekulationen zu unterbinden, durchaus
geeignet, die Sachlichkeit dieser Differenzierung darzutun.

Dem Gesetzgeber kann also hier im Hinblick auf das Gleichheits-
gebot offenkundig nicht entgegengetreten werden.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Bestimmung des § 17
Abs. 6 leg. eit. sind weder im Hinblick. auf das Gleichheitsgebot
noch hinsichtlich anderer Verfassungsvorschriften entstanden.

Ir. 1. Außerdem bringt der Beschwerdeführer vor:
Im § 17 Abs. 6 EStG. 1953 sei ausdrücklich ausgesprochen, daß

ein Verlustausgleich nur im Fall des § 2 Abs. 2 EStG. 1953unzulässig
ist. § 2 Abs. 2 EStG. 1953 betreffe aber nur den Verlustausgleidl
zwischen verschiedenen Einkunftsarten, während der Ausgleich bei
der gleichen Einkunftsart in dem in § 17 Abs. 6 EStG. 1953 nicht
erwähnten § 2 Abs. 4 Ziff. 1 EStG. 1953geregelt sei.

Die Finanzlandesdirektion habe sich wohl auf Pkt. 62 Abs. 3
der Durchführungsbestimmungen betreffend die veranlagte Ein-
kommensteuer (DE-ESt. 1954) -- AOFV., VII. Jahrgang, Nr. 88 --
gestützt. Die Vorschrift sei als Redltsverordnung zu qualifizieren.

Diese Erlaßstelle erweitere das vom Gesetz vorgeschriebene
Verbot des Verlustausgleiches mit Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten, indem sie auch die Aufrechnung des Verlustes mit dem
Gewinn aus derselben Einkommensart verbiete. Es werde somit in
gesetzwidriger Weise über den Wortlaut des Gesetzes hinaus-
gegangen. Außerdem sei zur generellen Auslegung einer Norm bloß
das normsetzende Organ, bei einem Gesetz demnach der Gesetzgeber
zuständig.

Dazu komme, daß die Rechtsverordnungsvorschrift im Bundes-
gesetzblatt zu publizieren gewesen wäre. Die Verordnung wider-
spreche der Bestimmung des § 2 Abs. 1 lit. e des Gesetzes über das
Bundesgesetzblatt.

2. a) Pkt. 62 Abs. 3 DE~ESt.1954 lautet:
"Verluste aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapital-

gesellsmaft, die nicht zu einem Betriebsvermögen gehören und
nimt das Ergebnis eines Spekulationsgeschäftes im Sinne des § 23
sind, dürfen gemäß § 17 Abs. 6 bei der Ermittlung des Einkommens
nicht ausgeglimen werden. Liegen mehrere Veräußerungsgeschäfte
vor, so ist jedes einzelne Veräußerungsgeschäft für sich zu be-
tramten. Ein Verlust bei dem einen Veräußerungsgeschäft darf mit
dem Gewinn aus dem anderen Veräußerungsgeschäft nicht ausge-
glichen werden."
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b) Hier könnten aus dieser ErlaßsteIle nur die Worte "Verluste
aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft ...
dürfen gemäß § 17 Abs. 6 bei der Ermittlung des Einkommens nicht
ausgeglichen werden" präjudiziell sein. Der im ersten Satz einge-
schaltete Relativsatz und die beiden weiteren Sätze des wieder-
gegebenen Abs. 3 spielen hier keine Rolle.

Die genannten Worte des ersten Satzes wiederholen aber - von
unwesentlichen Abweichungen abgesehen - lediglich den Gesetzes-
text. Dadurch, daß die im Gesetz enthaltene Stelle ,,(§ 2 Abs. 2)"
nicht auch im Erlaß enthalten ist, wurde entgegen der Behauptung
des Beschwerdeführers keine dem Art. 18 Abs. 2 B-VG. wider-
sprechende, über den Gesetzesinhalt hinausgehende Regelung ge-
troffen. Zumindest führt nämlich die Rechtsregel, daß Texte mög-
lichst gesetzeskonform und verfassungskonform auszulegen sind,
dazu, in den hier in Betracht kommenden Erlaßworten nichts anderes
als eine nichtnormative Bekanntgabe (Mitteilung) des Gesetzes-
inhaltes zu erblicken - diese Bekanntgabe wurde anscheinend bloß
aus redaktionellen Gründen für erforderlich erachtet, um dar an die
in den beiden weiteren Sätzen des Abs. 3 enthaltenen Anordnungen
knüpfen zu können -.

Allein schon aus diesem Grunde ist das Vorbringen der
Beschwerde nicht geeignet, im Sinne des Art. 139 B-VG. relevante
Bedenken gegen die zitierten Worte des Erlasses hervorzurufen.
Verfassungs rechtliche Bedenken gegen die ErlaßsteIle sind nicht
entstanden.

IH. Die Behauptung des Beschwerdeführers, er sei durch den
bekämpften Bescheid deswegen in verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Rechten verletzt worden, weil die von ihm bezeichnete
Gesetzesstelle verfassungswidrig und die von ihm bezeichnete Erlaß-
steIle gesetzwidrig sei, trifft also offenkundig nicht zu.

C. Sonst hat der Beschwerdeführer nichts vorgebracht.

Es genügt demnach, darauf hinzuweisen, daß im Verfahren keine
Umstände hervorgekommen sind, aus denen die Verletzung eines
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes des Beschwerdeführers
abzuleiten wäre. Insbesondere hat das Verfahren weder ergeben,
daß die Behörde die Vorschriften denkunmöglich gehandhabt hat
- gegebenenfalls hätte dieser Umstand die Verletzung des Eigen-
tumsrechtes bewirkt -, noch ergeben, daß die Behörde Willkür
geübt hat - gegebenenfalls wäre der Beschwerdeführer im Gleich-
heitsrecht verletzt worden -.
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Infolgedessen ist festzustellen, daß der Beschwerdeführer offen-
kundig in keinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht ver-
letzt worden ist (§ 19 Abs. 4 Z. 1 VerfGG. 1953, in der Fassung
der Novelle BGBLNI. 185/1964).

Die Beschwerde war abzuweisen.

6031
Kriegsopierversorgungsgesetz 1957; zum Inhalt des § 1 Abs. 1
Heeresversorgungsgesetz, BGBI. Nr. 27/1964; zum Inhalt des
§ 1; gegen die Einbeziehung der Soldaten des Bundesheeres
der Ersten Republik unter die Bestimmungen des Kriegsopier-
versorgungsgesetzes 1957 und die im § 1 Heeresversorgungs-
gesetz erfolgte Umschreibung des Personenkreises der Ver-
sorgungsberechtigten bestehen keine Bedenken; denkmögliche

Anwendung des § 1 Heeresversorgungsgesetz.
Keine Verletzung des Gleichheitsrechtes

Erk. v. 27.September 1969,B 58/69

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :

1. Der Beschwerdeführer erlitt als Zugsführer des Bundesheeres
der Ersten Republik am 27. Juli 1934 einen Durchschuß (zweiter
und dritter Lendenwirbel) durch ein Infanteriegeschoß. Der Be-
schwerdeführer bezieht Rentenleistungen nach den Bestimmungen
des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 (KOVG. 1957), in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBLNI. 21/1969.

Am 19. August 1965 beantragte der Beschwerdeführer die
Gewährung einer Beschädigtenrente für diese Schußverletzung nach
den Bestimmungen des Heeresversorgungsgesetzes, BGBL NI. 27/
1964 (HVG.). Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid der
Schiedskommission beim Landesinvalidenamt für Kärnten in Klagen-
furt vom 27. Jänner 1969 wurde dieser Antrag abgewiesen, weil
der Beschwerdeführer nicht zu dem nach dem Heeresversorgungs-
gesetz, BGBL NI. 27/1964, in der geltenden Fassung, umschriebenen
Personenkreis gehöre. Der Beschwerdeführer habe sich den Körper-
schaden als Angehöriger des Bundesheeres der Ersten Republik zuge-
zogen.


