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Dies gilt auch — entgegen der Meinung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung — für Art. 13 Abs. 1 lit. d der EGVG. -Novelle, 
BGBl. Nr. 92/1959. Diese Bestimmung lautet samt Eingang: 

Durch dieses Bundesgesetz und durch oldie Verwaltungsverfahrens- 
gesetze werden nicht berührt: 

d) die Abs. 1 und 5 des ) 22 und der Abs. 2 des 5 23 der Ver- 
ordnung vom 31. Juli 1943, BGBl. Nr. 218, über die Geschäftsordnung 
der Einigungsämter und des Obereinigungsamtes. 

Die Gesetzesstelle bezieht sich u. a. auch auf den ersten Satz des 
23 Abs. 2 EA-Geo. 1947, der denselben Wortlaut hatte wie der 

angefochtene erste Satz des ) 31 Abs. 1 EA-Geo. 1962. Die Gesetzes- 
stelle ließ diesen Satz unberührt; sie enthält nicht die Ermächtigung, 
im Verordnungswege zu bestimmen, daß, die Entscheidungen des 
Einigungsamtes im rechtsprechenden Verfahren Exekutionstitel im 
Sinne des g 1 EO. sind. 

4. Die angefochtene Verordnungsstelle war demnach wegen 
Widerspruches zu Art. 18 Abs. 2 B-VG. aufzuheben. 

5. Im Hinblick aiuf einzelne Teile des Parteienvorbringens erscheint 
es dem Verfaissungsgerichtshof zweckmäßig, darauf hinzuweisen, daß 
die Vollstreckung der hier in Rede stehenden Entscheidungen des 
Einigungsamtes gemäß g 1 Abs. 1 Z. 2 lit. a VVG. 1950 den Bezirks- 
verwaltungsbehörden obliegt, wenn nicht durch ein Gesetz oder durch 
eine Verordnung (die gemäß Art. 18 Abs. 2 B-VG. gesetzlich gedeckt 
sein muß) „anderes bestimmt ist". 

6928 

EStG. 1967; keine Bedenken gegen g 5 im Hinblick auf das 
Gleichheitsgebot; denkmögliche Anwendung des g 6 Abs. 2; 
keine Willkür; Einkommensteuer-Richtlinien 1968 keine Norm 

Erk. v. 13. Dezember 1932, B 145/32 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungs grün de: 
(Auszug) 

1. 1. Die L. & F. Kommanditgesellschaft — sie betreibt eine 
Kork warenf abrik — wurde mit 1. Jänner 1949 von Z. H, und 
G. G. gegründet. Z. H. brachte als Kommanditeinlage sein bis 
31. Dezember 1948 von ihm allein unter der Firma L. & F. betriebenes 
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Unternehmen, G. G. dagegen brachte als Komplementär seine 
Arbeitskraft ein. Zum Betriebsvermögen des seinerzeitigen Einzel- 
unternehmens und der nachmaligen Kommanditgesellschaft gehörte 
u. a. die Liegenschaft EZ. 1346 KG. Inzersdorf Stadt, bestehend 
aus dem Grundstück Nr. 391/32, Baufläche mit Haus KNr. 551, 
Ecke Zur Spinnerin 19 — Inzersdorfer Straße 106. Z. H. verpflichtete 
sich, ob der genannten Liegenschaft das Eigentumsrecht für die 
L. Bc F. Kommanditgesellschaft einverleiben zu lassen. Die ent- 
sprechende grundbücherliche Eintragung erfolgte am 24. Jänner 1950. 
In dem für die Dauer von 9 Jahren abgeschlossenen Gesellschafts- 
vertrag wurde festgelegt, daß Z. H. während dieser Zeit Barent- 
nahmen bis zum vollständigen buchmäßigen Verbrauch seiner 
Einlage tätigen werde. Z. H. schied 1958 vertragsgemäß aus der 
Gesellschaft aus, bezog aber bis zu seinem 1964 erfolgten Tod all- 
jährlich fixe Gewinnanteile. Nach dem Ausscheiden des Z. H. trat 
im Feber 1958 H. G. als Kommanditist in . die Gesellschaft ein, im 
Jänner 1967 wurden die Kinder der bisherigen Gesellschafter als 
weitere Kommanditisten aufgenommen. 

1. 2. Mit Kaufvertrag vom 6. August 1968 veräußerte die Komman- 
ditgesellschaft einen Anteil von 83'2~/o der oben erwähnten Liegen- 
schaft um 481. 628 S, woraus sich gegenüber dem Buchwert dieser 
Liegenschaft ein Mehrerlös von 384. 202 S ergab. Die also freige- 
wordene stille Rücklage wurde gemäß f 6 Abs. 2 EStG. 1963 aufge- 
löst, d. h. von den Kosten der Anschaffung von im Jahr der Ver- 
äußerung angeschafften Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens ab- 
gesetzt. Anläßlich einer Betriebsprüfung wurde diese Verwendung 
der stillen Rücklage beanstan~det, weil die Liegenschaft im Zeitpunkt 
des Verkaufs nach Ansticht des Prüfers noch nicht 20 Jahre zum 
Betriebsvermögen der Kommanditgesellschaft gehört habe. Das 
Finanzamt schloß sich in seinen gemäß g 303 BAO. berichtigten Be- 
scheiden vom 16. September 1970 über die einheitliche und gesonderte 
Feststellung von Einkünften für das Jahr 1968 und über die Fest- 
setzung der Gewerbesteuer 1968 dieser Auffassung an. 

1. 3. Die von der Kommanditgesellschaft dagegen erhobene Be- 
rufung ist mit Bescheid der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder- 
österreich und Burgenland, Berufungssenat V, vom 6. März 1932, 
GZ. 6-1918/71, in dem hier in Rede stehenden Punkt abgewiesen 
worden. . . 

2. 1. Dagegen richtet sich die auf Art. 144 B-VG. gestützte Be- 
schwerde der L. R F. Kommanditgesellschaft, in der die Verletzung 
der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf Unverletzlich- 
keit des Eigentums (Art. 5 StGG. ) und auf Gleichheit vor dem Gesetz 
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(Art. 3 B-VG. ) geltend gemacht und die kostenpflichtige Aufhebung 
des angefochtenen Bescheides beantragt wird . . . 

3. Der Verfassiungsgerichtshof hat erwogen: 
3. 1. 1. Durch den Bescheid einer Verwaltungsbehörde kann das 

Gleichheitsrecht dann verletzt werden, wenn der Beschwerdeführer 
in Handhabung einer mit dem Gleichheitssatz im Widerspruch stehen- 
den Vorschrift ergangen ist (z. B. Erk. Slg. Nr. 3515/1959, 3925/1961 
und 4352/1963). Der Gleichheitsgrundsatz verbietet auch dem Gesetz- 
geber, Gleiches willkürlicherweise ungleich zu behandeln (Erk. Slg. 
Nr. 3393/1958 u. a. ). 

Der angefochtene Bescheid greift auch in das Eigentumsrecht der 
Beschwerdeführerin ein (z. B. Erk. Slg. Nr. 5432/1963). Sollte er auf 
Grund eines verfassungswidrigen Gesetzes ergangen sein, so wäre 
die Beschwerdeführerin durch ihn auch im Eigentumsrecht verletzt 
worden (z. B. Erk, Slg. Nr. 5683/1968). 

3. 1. 2. Die belangte Behörde hat im angefochtenen Bescheid den von 
der Beschwerdeführerin bei der Veräußerung des zu ihrem Anlage- 
vermögen gehören~den Grundstücks(anteil~s) erzielten Mehrerlös als 
gewinnerhöherrd behandelt, weil die Beschwerdeführerin im Handels- 
register eingetragen ist. Der angefochtene Bescheid ist insoweit auch 
in Handhhabung des g 5 EStG. 1963 ergangen. Der Verfassungsgerichts- 
hof vermag jedoch die von der Beschwerdeführerin gegen die Verein- 
barkeit dieser Bestimmung mit dem Gleichheitsgrundsatz vorge- 
brachten Bedenken aus den nachfolgend dargelegten Gründen nicht zu 
teilen. 

3. 1. 2. 1, Von land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben () 3 
HGB:) abgese~hen, sind alle Kaufleute im Sinne des HGB. , deren 
Gewerbebetrieb über den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht 
(g 4 leg. cit. ), verpflichtet (g) 2 und 29 leg. cit. ), die Eintragung ihrer 
Firma in das Handelsregister zu veranlassen. Der Kreis der Voll- 
kaufleute ist also nach den Intentionen des Gesetzes identisch mit 
dem Kreis der ins Handelsregister eingetragenen Gewerbetreibenden. 
Kaufleute — auch Miniderkauf leute im Sinne des g 4 HGB. — unter- 
liegen besonderen, von den allgemeinen Bestimmungen ides Zivil- 
rechtes vielfach abweichenden, den speziellen Bedürfnissen des 
Handelsverkehrs Rechnung tragenden Vorschriften des Handels- 
rechtes, Die speziell für Vollkauf leute geltenden Vorschriften des 
Handelsrechtes tragen insbesondere auch dem im Geschäftsverkehr 
zwischen diesen Personen vergleichsweise größeren Bedürfnis der 
(potentiellen) Geschäftspartner Rechnung, sich über oldie rechtlichen, 
aber auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse des arrderen um 
fassend informieren und über die eigenen wirtschaftlichen Verhält- 
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nisse umfassende und eindeutig belegbare Informationen anbieten 
zu können. Dem zuletzt genannten Zweck dienen vor allem die Vor- 

schriften des HGB. über düe Handelsbücher, in denen der Vollkauf- 

mann „seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach 

den Grundsätzen or dnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu 

machen" hat (g 38 HGB. ). Daß diese Ersichtlichmachungspflicht das 

gesamte Betriebsvermögen, also auch den zum Anlagevermögen 

gehörenden Grund und Boden, umfaßt, ergibt sich iinisbesonriere aus 

g 39 HGB, Daran schließt der Gesetzgeber an, wenn er zwischen Voll- 

kaufleuten und anderen Steuerpflichtigen insofern unterscheidet, als 

erstere ihre ~durch die handelsrechtlichen Vorschriften begründete 
Buchführungspflicht „auch im Interesse der Abgabenerhebung zu 

erfüllen" (g 124 BAO. ) und für den Schluß des Wirtschaftsjahres das 
Betriebsvermögen, „das nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung" — id. h. auch: vollständig — auszuweisen ist, anzu- 

setzen haben, während für andere Gruppen von Steuerpfüichtigen 
vielfach andere Vorschriften gelten, So ~etwa, daß in vielen Fällen eine 
Buchführungspflicht überhaupt nicht besteht (g 125 BAO. ), daß die 
Gewinnermittlung anstelle durch Betrüebsvermögensvergleich durch 

Vergleich der Betriebseinnahmen und -ausgaben erfolgen kann (g 4 

Abs. 3 EStG, 1967) und daß schließlich dann, wenn die Gewinnermitt- 

lung durch Vergleich des Betriebsvermögens erfolgt, der Wert des 
zum Anlagevermögen gehörenden Grund und Bodens außer Ansatz 
bleibt () 4 Abs. 1 EStG. 1967). Allen diesen Unterscheidungen, 
speziell aber der durch die () 4 Abs. 1 und 5 EStG. 1963 angeordneten 
unterschiedlichen Behandlung von Steuerpflichtigen liegt nicht zuletzt 
die Uberlegung zugrunde, daß an den Inhalt von Geschäftsaufzeich- 
nungen zum Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung keine gerin- 
geren Anforderungen als zum Schutz der besonderen Bedürfnisse des 
Handelsverkehrs gestellt werden sollen, somit auch für steuerliche 
Zwecke ein vollständiges anstelle eines unvollständigen Vermögens- 
verzeichnisses von dem zu fordern ist, der ein solches schon nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften zu führen verpflichtet ist. Wesentlich 
ins Gewicht fällt aber auch, daß der von g 5 EStG. 1967 geforderte 
— im Vergleich zu g 4 Abs. 1 leg. cit. umfassendere — Vermögens- 
vergleich keineswegs bloß bewirkt, daß ein bei der Veräußerung 
eines Grundstücks erzielter Mehrerlös den Gewinn erhöht, sondern 
gleicherweise zur Folge hat, daß sich ein allfälliger Veräußerunigs- 
verlust gewinnmindered auswirkt. Der Vollkaufmann wird sohin 
gegenüber dem seinen Gewinn nach g 4 Abs. 1 EStG. 1967 ermitteln- 
den Steuerpflichtigen durchaus nicht einseitig schlechter gestellt. 
Dagegen, daß ) 5 EStG. 1967 einen umfassenderen Vermögensver- 
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gleich fordert als g 4 Abs. 1 leg. cit. und dessen Ergebnis auch steuer- 
liche Bedeutung beimißt, bestehen aus diesen Gründen keine ver- 
fassungsrechtlüchen Bedenken. 

Der Verfassungsgerichtshof findet es . aber auch unbedenklich, 
daß g 5 EStG. 1967 nicht unmittelbar auf Vollkauf leute, sondern auf 
Gewerbetreibende abstellt, deren Firma ins Handelsregister einge- 
traigen ist urrd auf idiese Art bewirkt, daß ider Steuerpflichtige in jenen 
Ausnahmefällen, in denen seine Firma zu Unrecht ins Handelsregister 
eingetragen oder dheren Eintragung zu Unrecht unterlassen worden ist, 
anders behandelt wind, als er nach ~den Intentionen des Gesetzgebers 
behandelt werden sollte. Diese nur in atypischen Fällen eintretende 
Konsequenz läßt eine Regelung, die Cüe Finanzbehörde im Interesse 
der Verwaltungsökonomie der selbständigen Beurteilung der Voll- 
kaufmannseigenschaft des Steuerpflichtigen enthebt, keineswegs als 
unsachlich erscheinen. 

Im Hinblick auf die Vielfalt der Komponenten, die bei einer 
Regelung der hier in Rede stehenden Art vernünftigerweise in Be- 
tracht gezogen werden können, hält der Verfassungsgerichtshof 
jedoch die Anmerkung für zweckmäßig, sodaß aus den vorstehenden 
Ausführungen nicht abzuleiten ist, daß die vom Gesetzgeber in den 
gg 4 Abs. 1 und 5 EStG. 1967 getroffene Unterscheidung unter dem 
Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes die einzig zulässige Lösung 
wäre. 

3. 1. 2. 2. Die Beschwerdeführerin behauptet weiters, g 5 EStG. 1967 
sei insofern systemwidrig, als danach ider Veräußerungsgewinn aus 
dem Verkauf einer zum Anlagevermögen gehörenden Liegenschaft 
den Gewinn ungeachtet ides Umstandes erhöht, daß Absetzungen für 
Abnutzung bei Grund und Boden unzulässig sind. Da allein aus der 
„Systemwidrigkeit" einer Norm keineswegs auch schon ihre Ver- 
fassungswidrigkeit folgt (z. B. Erk. Slg. Nr. 5481/1967, 5862/1968, 
6030/1969), glaubt der Verfassungsgerichtshof, auch dieses Be- 
schwerdevorbringen als Vorwurf der Gleichheitswldrigkeit deuten 
zu müssen. 

Die Argumentation der Beschwerdeführerin, die darin mündet, daß 
allein „der letzte Satz der Bestimmung gemäß g 4/1 l. c. system- 
gerecht" sei, ba~siert primär auf ihrer Meinung, daß die in den gg 4 
Abs. 1 und 5 EStG. 1967 begründete Unterschei~dung sachlich nicht 
zu rechtfertigen sei. Da der Verfassungsgerichtshof Bedenken dieser 
Art nicht hegt, genügt die Feststellung, daß der Gesetzgeber die 
Zulässigkeit von Absetziungen für Abnutzung nur bei der Abnutzung 
unterliegenden Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens vorsieht, 
wogegen bei allen anderen Wirtschaftsgütern — nicht bloß bei Grund 
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und Boden — die Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert möglich 
ist. Eine derartige, ausschließlich auf objektive Merkmale abstellende 
unterschiedliche Rege]ung begegnet aber keinen verfassungsrecht- 
lichen Bedenken. Das gleiche gilt für die Bestimmung des g 5 EStG. 
1963, wonach der bei der Veräußerung einer Liegenschaft erzielte 
Mehrerlös den Gewinn erhöht, und es ist auch kein Grund ersichtlich, 
weswegen die Zusammenschau dieser beiden unbedenklichen Vor- 
schriften zu verfassungsrechtlichen Bedenken Anlaß geben sollte. 

3. 1. 2. 3. Da auch andere Bedenken nicht hervorgekommen sind, sah 
sich der Verfassungsgerichtshof zur amtswegigen Einleitung eines 
Verfahrens zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des g 5 EStG. 1963 
nicht veranlaßt. Gegen g 6 Abs. 2 leg. cit. sind verfassungsrechtliche 
Bedenken weder vorgebracht worden noch auch — im vorliegenden 
Beschwerdeverfahren — sonst hervorgekommen. Durch den ange- 
fochtenen Bescheid ist die Beschwerdeführerin in verfassungsgesetz- 
lich gewährleisteten Rechten som~it nicht deshalb verletzt worden, 
weil sich dieser Bescheid auf verfassungswidrige gesetzliche Vor- 
schriften stützen würde. 

3. 2. 1. Der Verfassungsgerichtshof vermochte auch der Anregung, 
er wolle von Amts wegen idas Verfahren zur Prüfung der Gesetz- 
mäßigkeit der von der Beschwerdeführerin zitierten Bestimmung im 
Abschnitt 44 Abs. 9 (richtig: Abs. 8) der EStR. 1963 einleiten, nicht 
zu entsprechen. Zunächst ist festzustellen, daß die belangte Behörde 
diesen Erlaß, weil er nur von der „Durchführung der Einkommen- 
steuerveranlagung des Jahres 1963" handelt, bei der Erlassung des 
angefochtenen Bescheides, der die Feststellung von Einkünften des 
Jahres 1968 betrifft, nicht angewendet haben konnte. Wenn ider von 
der Beschwerdeführerin zitierte Satz (vgl. oben 2. 3. ) von der be- 
langten Behöde überhaupt „angewendet" worden sein sollte, so 
geschah dies auf Grund dies Erlasses des Bundesministers für 
Finanzen vom 29. April 1969, Zl. 253. 186-9 a/69 (EStR. 1968), der im 
Abs. 9 seines Abschnittes 45 eine wörtlich gleichlauterrde Wendung 
enthält. Es ist daher zu prüfen, ob die EStR. 1968 als Rechtsgrundlage 
des angefochtenen Bescheides in Betracht kommen. 

3. 2. 2. Die Richtlinien deklarieren sich in ihrem Eingang selbst als 
ein „Behelf für die Durchführung der Einkommensteuerveranlagung 
ab 1968"; sie verweisen ausdrücklich darauf, daß gesetzliche Grund- 
lage hiefür (nur) „das Einkommensteuergesetz 1963 in der Fassung 
der EStG. -Novelle 1968, BGBl. Nr. 9/1969" bildet, und kündigen an, 
daß „auch auf jene Bestimmungen hingewiesen" werden wird, „die 
in anderen Gesetzen enthalten und erstmals bei der Einkommen- 
steuerveranlagung 1968 zu berücksichtigen sind". Sie erklären ferner 
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ausdrücklich, daß die „Richtlinien zu den einzelnen Gesetzesbestim- 
mungen . . . eine Zusammenfassung der Rechtsprechung der Höchst- 
gerichte" sind und daß sie, „soweit eine solche Rechtsprechung noch 
nicht vorliegt, . . . die Rechtsauffassung des Bundesministeriums für 
Finanzen wieder" geben, „die im Interesse einer einheitlichen Vor- 
gangsweise mitgeteilt wird". An diese Aussagen schließt sich die 
Anordnung: 

„Auf Grund dieser Sach- und Rechtslage hat daher eine Zitierung 
dieses Erlasses in mündlichen oder schriftlichen Erledigungen zu 
unterbleiben. Es ist vielmehr zur Begründung einer Entscheidung auf 
die entsprechenden Erkenntnisse der Höchstgerichte zu verweisen 
oder diese Begründung originär aus dem Gesetz abzuleiten. " 

Der Bundesxninister für Finanzen hat mit diesen Ausführungen 
seinem Erlaß selbst jegliche normative Wirkung abgesprochen und 
zum Ausdruck gebracht, daß dieser als Rechtsgrundlage einer in 
Durchführung des EStG. 1967 ergehenden finanzbehördlichen Ent- 
scheidung ungeeignet ist. Der Verfassungsgerichtshof verkennt nicht, 
daß die Finanzbehörden die EStR. 1968 ungeachtet dieses Umstandes 
bei ihrer Tätigkeit heranziehen und es deshalb den Anschein haben 
könnte, als sei es für den Staatsbürger bedeutungslos, ob der Bundes- 
minister „anordnet" oder bloß „im Interesse einer einheitlichen Vor- 
gangsweise mitteilt". Eine solche Auffassung ließe jedoch außer 
Betracht, daß ein derartiger Erlaß die Adressaten zwar informiert, 
aber keineswegs verpflichtet, dieser Information gemäß zu handeln. 
Die Rechtsstellung sowohl der Organwalter als auch der Parteien des 
finanzbehördlichen Verfahrens bleibt durch den Erlaß völlig unbe- 
rührt: ernstere haben für den Fall seiner Nichtbeachtung keinerlei 
rechtliche Sanktionen zu gewärtigen, letztere können daher durchaus 
nicht ohne Aussicht auf Erfolg einwenden, daß das Gesetz nicht den 
in den Erlaßbestimmungen umschriebenen Inhalt habe. Unter diesen 
Umständen aber kommt den EStR. 1968 der Charakter einer der 
Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 139 B-VG, 
zugänglichen Verordnung nicht zu (vgl. z. B. auch das hg. Erk. Slg. 
Nr. 5300/1966). Die EStR. 1968 waren daher ebensowenig Rechtsgrund- 
lage des angefochtenen Bescheides wie die EStR. 1963. 

3, 3. 1. Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Eigentums- 
recht wird durch einen bescheidmäßig verfügten Eingriff auch (vgl. 
oben 3. 1. 1. ) dann verletzt, wenn der Bescheid ohne jede gesetzliche 
Grundlage erlassen worden ist; einer Gesetzlosigkeit gleichzuhalten 
ist es auch, wenn das Gesetz in denkunmöglicher Weise angewendet 
worden ist (z. B. Erk. Slg. Nr. 5915/1969). 
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3. 3. 2. g 6 Abs. 2 EStG. 1967 gewährleistet den Beziehern von 
Einkünften nach g 2 Abs. 3 Z. 1, 2 oder 3 leg. cit. das Recht, einen 
bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
erzielten Mehrerlös (stille Rücklage) von den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der im Wirtschaftsjahr der Veräußerung ange- 
schafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
abzusetzen; bei gewerblichen Wirtschaftsgütern ist eine solche Uber- 
tragung ~der stillen Rücklagen jedoch nur dann zulässig, wenn dieses 
(veräußerte) Wirtschaftsgut „im Zeitpunkt ider Veräußerung. . . miin- 

destens 20 Jahre zum Betriebsvermögen gehört hat". Der angefoch- 
tene Bescheid ist sohin nicht ohne jede gesetzliche Grundlage er- 
lassen worden. 

3. 3. 3. Es steht außer Streit, daß der im Jahre 1968 veräußerte 
Anteil an der Liegenschaft EZ. 1346 KG. Inzersdorf-Stadt im Zeitpunkt 
der Veräußerung zum Betriebsvermögen der Beschwerdeführerin 
gehört hat. Strittig ist aber, ob diese Zugehörigkeit damals schon 
mindestens 20 Jahre angedauert hat. Die Beschwerdeführerin bejaht 
diese Frage mit dem Hinweis auf die „Identität des Betriebes", die 
belangte Behörde verneint sie mit der Begründung, daß das Einzel- 
unternehmen des Z. H. durch die Einbringung in die Kommandit- 
gesellschaft am 1. Jänner 1949 untergegangen sei. Diese Auffassung 
gründet letztlich darauf, daß es nach g 6 Abs. 2 EStG. 1967 nicht auf 
die Identität des „Betriebes", sondern auf jene des durch die Person 
des Unternehmers indivüdualisierten — und mithin entgegen ~der 

Meinung der Beschwerdeführerin mit dem „Betrieb" nicht wesens- 
gleichen — „Unternehmens" ankomme, die Identität des Unter- 
nehmens jedoch durch die Gesellschaftsgrünidung am 1. Jänner 1949 
unterbrochen sei. Es kommt dem Verfassungsgerichtshof nicht zu, 
die Richtigkeit dieser Auffassung zu prüfen; es ist jedoch offenkundig, 
daß isie zumindest vertretbar und also keinesfalls d~enkunmöglich ist. 
Die Beschwerdeführerin ist demnach auch unter diesem Gesichtspunkt 
im Eigentumsrecht nicht verletzt worden. 

3. 4, 1. Durch den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wird das 
Gleichheitsrecht auch (vgl. oben 3. 1. 1. ) sodann verletzt, wenn die 
Behörde dem von ihr angewendeten Gesetz einen gleichheitswidrigen 
Inhalt unterstellt hat (z. B. Erk. Slig. Nr. 5411/1966) oder wenn sie bei 
der Erlassung des Bescheides willkürlich vorgegangen üst (z. B. Erk. 
Slg. Nr. 5197/1966, 5459/1967, 5658/1968). Das Bemühen der Behörde, 
dem Gesetz entsprechend zu handeln, schließt jedoch Willkür aus 
(z. B. Erk. Slg. Nr. 5459/1967, 5890/1969). 

3. 4. 2. Die belangte Behörde hat sich im angefochtenen Bescheid mit 
dem Berufungsvorbringen der Beschwerdeführerin ausführlich aus- 
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einandergesetzt und ihre abweichende Meinung detailliert begründet. 
Sie hat weder dem von ihr angewendeten Gesetz einen gleichhetts- 
widrigen Inhalt unterstellt, noch auch ist sie zu einem denkunmög- 
lichen Ergebnis — ein solches könnte Willkür indizieren — gelangt, 
sie war vielmehr offenkundig bemüht, dem Gesetz die von ihr als 
richtig erkannte Geltung zu verschaffen. Die Beschwerideführerin ist 
demnach auch unter idiesem Gesichtspunkt im Gleichheitsrecht nicht 
verletzt worden. 

3. 5. Die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Rechtes ist weder behauptet worden noch sonst im Verfahren 
hervorgekommen. Die Beschwerde war deshalb als unbegründet ab- 
zuw eisen. 

6929 

EStG. 1967; keine Bedenken gegen g 10 Ahs. 1 Z. 4; keine 
Gleichheitsverletzung 

Erk. v. 14. Dezember 1972, B 300/31 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

(Auszug) 

I. 1. Der Beschwerdeführer hat zwei in Monatsraten zurückzu- 
zahlende Darlehen bei der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 
aufgenommen; die Valuta dieser Darlehen ist im Jahre 1970 im 
Zusammenhang mit der Vermietung einer neugeschaffenen Wohnung 
als Baukostenbeitrag des Beschwerdeführers der Gemeinde Wien 
zugeflossen. Den am 30. März 1971 vom Beschwerdeführer einge- 
brachten Antrag, seine auf das Kalenderjahr 1971 entfallenden Auf- 
wendungen für die Rückzahlung dieser Darlehen als erhöhte Sonder- 
ausgaben zu berücksichtigen, hat das Finanzamt für den IV. , V, und 
X. Bezirk in Wien mit Bescheid vom selben Tage abgewiesen. 

2. Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland hat die vom Beschwerdeführer dagegen erhobene Be- 
rufung — nach Außerkrafttreten einer abweisenden Berufungsvor- 
entscheidung — mit Bescheid vom 30, September 1931 als unbegründet 
abgewiesen. Zur Begründung des Berufungsbescheides ist im wesent- 
lichen angeführt worden, daß der Grundgedanke der Bestimmung des 
g 10 Abs. 1 Z. 3 lit. e EStG. 1967 i. d. F. der Einkommensteuergesetz- 
Novelle 1970 darin bestehe, Wohnraumwerber, denen von Gebiets- 
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