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8457
2. AbgabenänderungsG
1933; Änderung von Bestimmungen
über die Einkommensteuer„Körperschaftsteuer
und Vmsatzsteuer; kein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot
Erk. v. 14. Dezember

1978, G 82/78

Der Antrag wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

I. 1. Mit dem auf Art. 140 B-VG gestützten Antrag begehren 76
Abgeordnete zum Nationalrat,
folgende gesetzliche Bestimmungen
i. d. F., die sie durch das 2. AbgabenänderungsG
1933, BGB1. 645
(2. AbgÄG) erhalten haben, als verfassungswidrig
aufzuheben:
a) aus dem EinkommensteuerG
1932, BGB1.440 (EStG 1972): die Zahl
„50"im ersten Satz des g 14 Abs. 1, den ersten und zweiten Satz in g 14
Abs. 3 und den () 20 a samt Überschrift;
b) aus dem KörperschaftsteuerG
1966, BGB1. 156 (KStG 1966): den
g 16 a samt Überschrift;
c) aus dem UmsatzsteuerG
1972, BGB1. 223 (UStG 1972): den
vorletzten Satz des g 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b, den letzten Satz des () 4 Abs. 5
und die lit. c des () 12 Abs. 2 Z. 2.
Ferner wird beantragt, die folgenden Übergangsbestimmungen
des
2. AbgÄG als verfassungswidrig
aufzuheben:
a) im Abschnitt I den Art. II und die Z. 4, 5 und 6 des Art. IV;
b) im Abschnitt II den letzten Satz des Art. II
2. Die BReg. hat eine Äußerung erstattet, in der sie begehrt, die
angefochtenen Bestimmungen nicht als verfassungswidrig aufzuheben.
II. Der VfGH hat zur Frage der Zulässigkeit des Antrages erwogen:
Die 76 Antragsteller bilden mehr als ein Drittel der Mitglieder des
Nationalrates. Die im Art. 140 Abs. 1 zweiter Satz B-VG i. d. F. der
Novelle BGB1, 302/1975 enthaltene Voraussetzung der Antragslegitimation wird daher erfüllt.
Die Antragsteller haben einen Rechtsanwalt zur Einbringung und
Vertretung des Antrages bevollmächtigt. Die Voraussetzungen des () 62
Abs. 2 VerfGG werden sohin erfüllt.
Im Antrag werden — dem t) 62 Abs. 1 VerfGG entsprechend —die
gegen die Verfassungsmäßigkeit der angefochtenen bundesgesetzlichen
Bestimmungen sprechenden Bedenken im einzelnen dargelegt (siehe
unten III.).
Der Antrag ist zulässig.
III. In der Sache selbst hat der VfGH erwogen:
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A.

Zur

behaupteten,

, Diskriminierung
ausgaben''

der Kraftfahrzeug-

1. Die Antragsteller bekämpfen zunächst folgende durch das
abgabenrechtlichen
oder neu eingefügten
2. AbgÄG geänderten

Bestimmungen, die mit der steuerlichen Behandlung von Kraftfahrzeusowie folgende im 2. AbgÄG enthaltenen
gen zusammenhängen,
Übergangsbestimmungen:
dazugehörenden
a) (j 20 a EStG 1972, eingefügt durch Abschnitt IArt. I Z. 11des
2. AbgÄG samt Überschrift. Diese Vorschrift lautet:
„Sonderbestimmungen für bestimmte Kraftfahrzeuge
Kombina(Herstellung) von Personenkraftwagen,
g 20 a. (1) Die Anschaffung
zugeführt werden,
tionskraftwagen und Krafträdern, die dem Anlagevermögen
veranlaßt, als die Anschaffungskosten
gilt nur insoweit als betrieblich
den
und Kombinationskraftwagen
bei Personenkraftwagen
(Herstellungskosten)
Betrag von 105 000 S, bei Krafträdern den Betrag von 28 000 S nicht übersteigen.
Die vorstehende Bestimmung gilt sinngemäß, wenn nach den steuerlichen
Vorschriften andere Werte als die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen sind.
für Abnutzung
(g 3 Abs. 1) bei Personenkraftwagen,
(2) Die Absetzung
und Krafträdern ist von den sich aus Abs. 1 ergebenden
Kombinationskraftwagen
Beträgen zu berechnen. Die Anschaffungskosten (Herstellungskosten) dürfen nur
gleichmäßig auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung verteilt werden
(lineare Absetzung für Abnutzung). Der Ansatz des niedrigeren Teilwertes ist
ist bei
für Abnutzung
der Absetzung
nicht zulässig. Der Bemessung
die vor der
und Krafträdern,
Kombinationskraftwagen
Personenkraftwagen,
Zuführung zum Anlagevermögen noch nicht in Nutzung standen (Neufahrzeuge),
eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von sieben Jahren zugrunde zu legen.
KombinationskraftwaDie Absetzung für Abnutzung ist bei Personenkraftwagen,
in
gen und Krafträdern, die bereits vor der Zuführung zum Anlagevermögen
und Kombinafür Personenkraftwagen
Nutzung standen (Gebrauchtfahrzeuge),
tionskraftwagen mit 15 000 S, für Krafträder mit 4000 S jährlich begrenzt.
(3) Werden die in Abs. 1 genannten Kraftfahrzeuge auch für betriebsfremde
Zwecke genutzt, so ist von der nach den Abs. 1 und 2 zu berücksichtigenden
Absetzung für Abnutzung ein entsprechender Anteil auszuscheiden.
in
Kraftfahrzeugen
mit den in Abs. 1 genannten
(4) Die übrigen
und
stehenden Betriebsausgaben sind bei Personenkraftwagen
Zusammenhang
mit 0,40 S für jeden
mit 1,30 S, bei Krafträdern
Kombinationskraftwagen
betrieblich gefahrenen Kilometer abzusetzen. Voraussetzung ist die fortlaufende
Führung eines Fahrtenbuches, aus dem Datum, Anzahl der gefahrenen Kilometer,
sowie Zweck jeder einzelnen
und Zielpunkt
AusgangsKilometerstand,
betrieblichen Fahrt klar erkennbar sind.
(5) Wird ein den Bestimmungen des Abs. 4 entsprechendes Fahrtenbuch nicht
geführt, so sind die gesamten mit den in Abs. 1 genannten Kraftfahrzeugen in
stehenden Betriebsausgaben nur insoweit abzugsfähig, als sie je
Zusammenhang
den Betrag
und Kombinationskraftwagen
Kraftfahrzeug bei Personenkraftwagen
von 25 000 S, bei Krafträdern den Betrag von 3 500 S jährlich nicht übersteigen;
die genannten Beträge vermindern sich um 2083 S für jeden Kalendermonat, in
und um 625 S für
oder Kombinationskraftwagen
dem der Personenkraftwagen
des
in dem das Kraftrad nicht zum Anlagevermögen
jeden Kalendermonat,
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Steuerpflichtigen
gehört hat. Die Bestimmungen
der Abs. 1 bis 3 sind bei
Ermittlung dieser Betriebsausgaben sinngemäß anzuwenden.
die mit den in Abs. 1 genannten Kraftfahrzeugen in
(6) Entschädigungen,
Zusammenhang
stehen, sind steuerlich nicht zu berücksichtigen. Dies gilt auch
für Gewinne oder Verluste, die sich beim Ausscheiden der in Abs. 1 genannten
Kraftfahrzeuge aus dem Betriebsvermögen
ergeben. Eine Übertragung stiller
Rücklagen (g 12 Abs. 1) auf die in Abs. 1 genannten Kraftfahrzeuge ist nicht
zulässig.
(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind auf Fahrschulkraftfahrzeuge
und
auf Kraftfahrzeuge, die ausschließlich dem Zweck der gewerblichen Personenbeförderung oder der gewerblichen Vermietung dienen, nicht anzuwenden.
des Steuerpflichtigen
(8) Aufwendungen
für ausschließlich betrieblich
veranlaßte Fahrten mit Personenkraftwagen,
Kombinationskraftwagen
oder
Krafträdern,
die nicht zu seinem Betriebsvermögen
gehören,
sind bei
Personenkraftwagen
und Kombinationskraftwagen
mit 1,80 S, bei Krafträdern mit
0, 55 S für jeden betrieblich gefahrenen Kilometer abzusetzen. Abs. 4 letzter Satz
gilt sinngemäß.
(9) Die Bestimmung des Abs. 8 gilt nicht für ausschließlich betrieblich
veranlaßte Taxifahrten.
(10) Die Bestimmungen der Abs. 8 und 9 sind auf Aufwendungen für Fahrten,
die im Rahmen der Einkunftsarten des g 2 Abs. 3 Z. 4 bis 3 anfallen, unbeschadet
der Vorschrift des g 16 Abs. 1 Z. 6 sinngemäß anzuwenden. "

b)

t)

16

a

KStG 1966, eingefügt durch AbschnittIIArt. IZ. 5 des

2. AbgÄG, samt Überschrift.
Diese Vorschrift hat folgenden

Wortlaut:

„Sonderbestimmungen

für bestimmte Kraftfahrzeuge
Die Sonderbestimmungen
für bestimmte Kraftfahrzeuge gemäß
gelten sinngemäß auch für dieses Bundesgesetz. "

g

20 a des EStG

c) t) 12 Abs. 2 Z. 2 lit. c UStG 1932 i. d. F. des Abschnittes
VI Art. I Z. 3 des 2. AbgÄG.
() 12 UStG 1932 regelt den Vorsteuerabzug.
Dem Abs. 1 zufolge kann
ein Unternehmer unter bestimmten Voraussetzungen die von anderen
Unternehmern in einer Rechnung an ihn gesondert ausgewiesene Steuer
für Lieferungen oder sonstige Leistungen, die im Inland für sein
Unternehmen
ausgeführt worden sind, als Vorsteuerbetrag
von der
Umsatzsteuer abziehen.
Abs. 2 bestimmt näher, welche Lieferungen oder sonstigen Leistungen als für das Unternehmen ausgeführt gelten. Nach t) 12 Abs. 2 Z. 2
gelten als nicht für das Unternehmen
ausgeführte Lieferungen und
sonstige Leistungen, . . .

„c)

die im Zusammenhang mit der Anschaffung (Herstellung), Miete oder dem
Betrieb von Personenkraftwagen,
Kombinationskraftwagen
oder Krafträdern
stehen, ausgenommen
Fahrschulkraftfahrzeuge,
Vorführkraftfahrzeuge
sowie
Kraftfahrzeuge, die ausschließlich dem Zweck der gewerblichen Weiterveräußerung, der gewerblichen Personenbeförderung
oder der gewerblichen Vermietung
dienen. "
d) Die im Abschnitt I (EStG 1932) enthaltene Übergangsbestimmung des Art. IV Z. 4, 5 und 6 des 2. AbgÄG. Diese Bestimmung lautet:
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„4.Bei Personenkraftwagen,
Inkrafttretens

und Krafträdern, die
Kombinationskraftwagen
dieses Bundesgesetzes zum Anlagevermögen
des
gleichmäßig auf die neu zu ermittelnde
gehören, ist der Restbuchwert
beträgt sieben
verteilt abzusetzen. Die Restnutzungsdauer
Restnutzungsdauer
Jahre vermindert um die bisherige Dauer der Nutzung durch den Steuerpflichtigen. Die Absetzung für Abnutzung ist steuerlich nur insoweit zu berücksichtigen,
den Betrag von
und Kombinationskraftwagen
als sie bei Personenkraftwagen
15 000 S, bei Krafträdern den Betrag von 4000 S jährlich nicht übersteigt.
nach einem vom Kalenderjahr abweichenden
5. Bei Gewinnermittlung
Wirtschaftsjahr gilt für das Wirtschaftsjahr gilt für das Wirtschaftsjahr 1977/78
zusätzlich folgendes:
und Krafträder, die zu
Kombinationskraftwagen
Für Personenkraftwagen,
Beginn des Wirtschaftsjahres 1977/38 bereits zum Anlagevermögen gehören, ist
die Absetzung für Abnutzung für die in das Kalenderjahr 1937 fallenden Monate
des Wirtschaftsjahres 1977/38 anteilsmäßig von den tatsächlichen Anschaffungsoder Herstellungskosten zu berechnen; für die in das Kalenderjahr 1938 fallenden
für Abnutzung
1973/78 ist die Absetzung
Monate des Wirtschaftsjahres
anteilsmäßig nach den Bestimmungen des g 20 a Abs. 1 bis 5 EStG 1972 unter
der Z. 4 zu ermitteln. Die übrigen mit dem Betrieb dieser
Berücksichtigung
stehenden
Zusammenhang
wirtschaftlichen
im unmittelbaren
Kraftfahrzeuge
sind insoweit, als sie in das Kalenderjahr 1973 fallen, in
Betriebsausgaben
tatsächlicher Höhe zu berücksichtigen. Die in das Kalenderjahr 1938 fallenden
Betriebsausgaben sind nach IJ 20 a Abs. 4 und 5 EStG 1932 zu ermitteln. Dies gilt
und KrafträKombinationskraftwagen
sinngemäß auch für Personenkraftwagen,
der, die im Wirtschaftsjahr 1973/38 in Nutzung genommen werden; $ 7 Abs. 1
zweiter Satz EStG 1972 ist auf solche Kraftfahrzeuge nicht anzuwenden.
6. Auf Kraftfahrzeuge, die nach dem 31. Dezember 1935 angeschafft oder
hergestellt worden sind und für die eine vorzeitige Abschreibung in Anspruch
genommen wurde oder auf die stille Rücklagen (g 12 Abs. 1 EStG 1932)
übertragen wurden, findet der zweite Satz des ) 20a Abs. 6 EStG 1932 keine
Anwendung. Für Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. August 1977 angeschafft oder
hergestellt wurden und für die ein Investitionsfreibetrag in Anspruch genommen
"
wurde, bleibt die Bestimmung des g 10 Abs. 3 EStG 1972 unberührt.
zum Zeitpunkt

e) Die im Abschnitt II (KStG 1966) enthaltene ÜbergangsbestimSatz des 2. AbgÄG.
mung des Art. II, letzter
Danach gelten hinsichtlich der Bestimmungen des Art. I Z. 5 (siehe
des
lit. b) die soeben zitierten Bestimmungen
die vorstehende
Abschnittes I Art. IV Z. 4 bis 6 sinngemäß.
2. Die Antragsteller argumentierten zu diesem Kapitel dahin, daß die
vom 2. AbgÄG getroffene Neuregelung das Prinzip der Gewinnermittnach den Grundsätzen ordlung durch Betriebsvermögensvergleich
welches das Einkommensteuerrecht
Buchführung,
nungsgemäßer
beherrsche (g$ 4 und 5 EStG 1932), ohne sachliche Rechtfertigung
durchbreche, indem bestimmte Betriebsausgaben, die alle gesetzlichen
erfüllen, kraft positiv-rechtliMerkmale des Betriebsausgabenbegriffes
anerkannt werden.
cher Anordnung nicht mehr als gewinnmindernd
Damit werde der Gewinn nicht mehr nach objektiven, betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, sondern nach willkürlichen Dispositionen des
Gesetzgebers in einer Weise besteuert, daß Gleiches ohne sachliche
14'
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Rechtfertigung ungleich behandelt wird. Der Gesetzgeber habe dabei
den ihm zustehenden
Bereich der Verwirklichung
rechtspolitischer
Zielsetzungen verlassen; die getroffenen Maßnahmen in ihrer Gesamtheit bildeten einen vom Verfassungsgerichtshof
wahrzunehmenden

Exzeß.
20 a EStG 1932 führen die Antragsteller

aus:
Der die Anschaffung
von PKWs, Kombis und
(Herstellung)
Krafträdern betreffende g 20 a Abs. 1 leg. cit. bringe einen Bruch mit
dem geltenden Steuersystem, welches auf den in g 38 HGB verankerten
Verpflichtungen jedes Kaufmannes aufbaue und den zu besteuernden
Gewinn als den nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
ermittelten Unterschiedsbetrag
zwischen, dem Betriebsvermögen am
Schluß des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluß des
Wirtschaftsjahres definiere ()$ 4 und 5 EStG 1972).
vorangegangenen
Betriebsausgaben
seien nicht nur die Ausgaben, die im Betrieb
unvermeidbar
sind, sondern alle durch den Betrieb veranlaßten
Aufwendungen.
Es stehe dem Finanzamt nicht zu, die Angemessenheit
einer Betriebsausgabe zu prüfen, wenn sie betrieblich veranlaßt ist; die
Finanzverwaltung
habe nicht die Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit von
Ausgaben oder die Zweckmäßigkeit der Aufwendungen von Betriebsmitteln zu überprüfen. Die getroffene Regelung sei auch nicht durch
verwaltungsökonomische
Überlegungen zu rechtfertigen; eine Pauschalierung dürfe nämlich allgemeinen Lebenserfahrungen nicht widersprechen. Für die Anschaffungskosten
(Herstellungskosten)
von KFZ habe
der Gesetzgeber des 2. AbgÄG jedoch nicht einmal eine Pauschalierung
vorgenommen,
sondern er habe diese nach oben begrenzt, und zwar
erklärtermaßen mit den „Neupreisen von Personenkraftwagen
bzw.
Krafträ dem der unteren Mittelklasse". Auf diese Weise sei er
zugegebenermaßen zu „fiktiven Anschaffungskosten"
gelangt. Es sei
nun aber sachfremd, widerspräche den Grundsätzen einer Durchschnittsbetrachtung
und stehe nicht im Einklang mit den allgemeinen
Erfahrungsgrundsätzen,
daß die betrieblich veranlaßten Kosten der
Anschaffung
von KFZ bei allen Steuerpflichtigen
(Herstellung)
unterschiedslos zwar niedriger, niemals aber höher sein können als die
Neupreise für Fahrzeuge der unteren Mittelklasse. Es könne betrieblich
veranlaßt sein, daß ein Unternehmer ein größeres, teureres KFZ brauche.
Die steuerliche Diskriminierung der Aufwendungen für die Anschaffung
von KFZ gegenüber allen anderen Betriebsausgaben
(Herstellung)
bedeute einen gleichheitswidrigen
Exzeß des Gesetzgebers. Die
Antragsteller
behaupten
und bieten Beweise dafür an, daß die
Anschaffungskosten
für ein KFZ der „unteren Mittelklasse" höher seien
als 105 000 S und daß die Mehrzahl der österreichischen Unternehmuna) Zu

g
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gen mit KFZ der „unteren Mittelklasse" auch bei Ausschaltung aller
betriebswirtschaftlich
nicht das Auslangen
Repräsentationserwägungen
finde.
Die im $ 20 a Abs. 2 EStG 1932 vorgesehene betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer von sieben Jahren stelle eine Pauschalierung dar. Diese
nicht im Einklang, und
stehe mit den allgemeinen Lebenserfahrungen
zwar selbst dann nicht, wenn man dem Gesetzgeber den bei
der Sache nach gebotenen Spielraum einräumt.
Pauschalierungen
Nutzungsdauer von fünf Jahren
Vielmehr sei eine betriebsgewöhnliche
Auch für diese Behauptung bieten die Antragsteller
anzunehmen.
Beweise an. Sie fassen zusammen, das $ 20 a Abs. 2 EStG 1932 allen
widerspreche und daher —auch als PauschalieErfahrungsgrundsätzen
rung — exzessiv sei und das Gleichheitsgebot verletze.
—für sich betrachtet —verfassungsrechtg 20 a Abs. 3 EStG 1932 wäre
lich unbedenklich, stehe aber (wie die Antragsteller meinen) in einem
untrennbaren Zusammenhang mit den Höchstbeträgen der Abs. 1 und 2,
auf die er sich bezieht.
Die im $ 20a Abs. 4 leg. cit. für die Fälle der Führung eines
Fahrtenbuches vorgesehenen pauschalierten Sätze von 1,30 S bei PKWs
und Kombis und von 0,40 S bei Krafträdern für jeden betrieblich
gefahrenen km stünden nicht im Einklang mit den Erfahrungen des
täglichen Lebens. Sie seien selbst bei Anstellung einer Durchschnittsbetrachtung viel zu niedrig angesetzt. Die Antragsteller begehren auch für
die Aufnahme der von ihnen angebotenen
diese Tatsachenbehauptung
Beweise. Die Antragsteller meinen, daß durch die getroffene Regelung
eine exzessive Beschränkung der Absetzbarkeit der mit dem Betrieb von
KFZ im Zusammenhang stehenden Ausgaben bewirkt werde; dies führe
zu einer unsachlichen Differenzierung zwischen Betriebsausgaben, die
im Zusammenhang mit KFZ auf laufen, und sonstigen Betriebsausgaben.
g 20 a Abs. 5 sehe für den Fall, daß kein Fahrtenbuch geführt wird,
Höchstbeträge für den Abzug von Betriebsausgaben, die mit KFZ im
stehen, vor, und zwar ohne AfA für PKWs und Kombis
Zusammenhang
von 10 000 S (25 000 S minus 15 000 S), für
einen Jahreshöchstbetrag
Krafträder einen Höchstbetrag von 3500 S (3500 S minus 4000 S). Mit
diesen Beträgen könne nicht das Auslangen gefunden werden. Die
Antragsteller behaupten und stellen unter Beweis, daß die jährlichen
Betriebsausgaben für KFZ erheblich höher lägen als die im g 20 a Abs. 5
EStG 1932 normierten Höchstbeträge. Es liege auch hier ein Exzeß des
Gesetzgebers vor.
Die Abs, 6 und 7 des ) 20 a EStG 1972 stünden in einem
Regelungen
untrennbaren Zusammenhang mit den verfassungswidrigen
Absätze.
der vorangegangenen
der
Auch die im g 20 a Abs. 8 vorgesehene
Pauschalierung
für ausschließlich betrieblich
Aufwendungen
der Steuerpflichtigen
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veranlaßte Fahrten mit den im Abs. 1 erwähnten KFZ, die nicht zum
Betriebsvermögen gehören, entsprächen —selbst bei Zuerkennung eines
Spielraumes an den Gesetzgeber —bei weitem nicht den allgemeinen
Erfahrungswerten
für solche Ausgaben. Auch für die Behauptung, daß
diese Aufwendungen viel zu niedrig angenommen worden seien, bieten
die Antragsteller Beweise an. Sie meinen, daß die getroffene Regelung
als gleichheitswidriger
Exzeß verfassungswidrig sei.
Zusammenhang
mit dem
g 20 a Abs. 9 stehe in unmittelbarem
vorangehenden
Abs. 8.
g 20 a Abs. 10 EStG 1932 schaffe eine sachlich nicht gerechtfertigte
Differenzierung,
die denjenigen Arbeitnehmer, der seine PKW- oder
Kombikosten gemäß $ 16 Abs. 1 EStG 1932 nur bis zur Höhe von 1,80 S
absetzen kann, gegenüber demjenigen
pro km als Werbungskosten
Arbeitnehmer diskriminiere, der seine Fahrtkosten vom Dienstgeber bis
zur Höhe der amtlichen Kilometergelder (dzt. 2 S bis 3,50 S) steuerfrei
vergütet bekomme. Es komme bei der Beurteilung von Regelungen unter
dem Blickwinkel des Gleichheitsgebotes nicht —wie die BReg. meineauf die unterschiedliche
rechtliche Konstruktion,
sondern auf die
Auswirkungen der Rechtsvorschriften im Tatsachenbereich an. Die von
der BReg. versuchte Unterscheidung
zwischen der „gelegentlichen"
des arbeitnehmereigenen
Benützung
KFZ (für welche angeblich
Kilometergeld bezahlt wird) und der vorwiegend beruflichen Benützung
des KFZ als Arbeitsmittel (welche angeblich stets zur Geltendmachung
von Werbungskosten
und widerspräche
führt) sei unrichtig
den
tatsächlichen Verhältnissen. Die Antragsteller bestreiten, daß Kilometergeld nur bei „gelegentlicher" Verwendung des KFZ des Arbeitnehmers
gezahlt werde und behaupten und stellen unter Beweis, daß die
Bezahlung von Kilometergeldern die häufigere Art sei, auf die einem
Arbeitnehmer Kosten des eigenen KFZ vergütet werden. Es gebe auch
eine nicht unerhebliche und daher keineswegs zu vernachlässigende
die keine Kilometergelder verrechnet,
Gruppe von Arbeitnehmern,
sondern die Verwendung ihres KFZ für Zwecke des Dienstgebers im
Rahmen der Gehaltsbezüge
pauschal abgegolten erhalte und die
Kraftfahrzeugaufwendungen
steuerlich als Werbungskosten
bei den
Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit geltend mache. Auch diese
Behauptung stellen die Antragsteller unter Beweis. Dazu trete eine
gleichheitswidrige
des Dienstgebers, der weiterhin
Benachteiligung
kraft Dienstvertrages oder auf Grund eines Kollektivvertrages verpflichtet sei, den Dienstnehmern Kilometergelder zu zahlen, die über die vom
2. AbgÄG vorgesehenen Pauschalsätze hinausgehen. Diese Arbeitgeber
hätten die Mehrbeträge
aus ihrem versteuerten
Einkommen und
mangels positiver Einkünfte aus der Substanz ihres Vermögens zu
tragen, worin eine exzessive und daher verfassungswidrige
Aushöhlung
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und Unverletzlichder Grundrechte auf Freiheit der Erwerbsausübung
keit des Eigentums gelegen sei. Die Antragsteller beantragen, auch für
diese Behauptung bestimmte Beweise aufzunehmen. Überdies sei die
beschränkte Absetzbarkeit von Kilometergeldern deshalb gleichheitswidrig, weil sie eine sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierung
zwischen jenen Unternehmen schaffe, die kein Kilometergeld zahlen
steuerlich voll absetzen können,
und daher ihre Personalaufwendungen
und jenen Unternehmern, die Kilometergelder zahlen und daher ihren
Personalaufwand —ohne sachliche Rechtfertigung —nicht zur Gänze als
Betriebsausgaben steuerlich berücksichtigen dürfen.

b) Gegen die Verfassungsmäßigkeit des ) 16 a KStG 1966 sprächen
nach Meinung der Antragsteller die gleichen Argumente wie gegen
g 20a EStG 1932.

c) Die Antragsteller bringen gegen die Verfassungsmäßigkeit des
12
) Abs. 2 Z. 2 lit. c UStG 1932 —auf das Wesentlichste zusammengefaßt
—folgende Bedenken vor:
der
Mit dieser Regelung werde für alle Kraftfahrzeugaufwendungen
Vorsteuerabzug verweigert. Damit verlasse der Bundesgesetzgeber das
der Umsatzals großen Fortschritt in Richtung einer Harmonisierung
steuer in verschiedenen europäischen Staaten gepriesene Mehrwertsteuersystem. Dieses System, das auf dem Gedanken beruhe, daß die
Umsatzsteuer nur den Letztverbraucher belasten und beim Unternehmer
kostenneutral sein soll, werde dadurch
infolge des Vorsteuerabzuges
des Vorsteuerabzuges
kraß verletzt, daß Kraftfahrzeugaufwendungen
nicht mehr teilhaftig werden, wodurch für den Unternehmer, der KFZ
entstehe. Der
verwenden
muß, eine erhebliche Kostenbelastung
führe
Ausschluß des Vorsteuerabzuges für Kraftfahrzeugaufwendungen
bei den Unternehmungen,
je nachdem, in welchem Ausmaß sie
und
auf die Benützung von KFZ überhaupt
betriebswirtschaftlich
auf die Benützung von KFZ zur Beförderung von
gegebenenfalls
Personen oder von Sachen angewiesen sind, zu kraß unterschiedlichen
Auswirkungen im Tatsachenbereich, weil die Steuerlast bei unterstellter
gleicher Ertragslage in einem nicht mehr zu vernachlässigenden Ausmaß
verschieden hoch sei. Für diese Behauptung wird die Aufnahme eines
Sachverständigenbeweises
begehrt. Eine sachliche Rechtfertigung für
die getroffene Regelung lasse sich nicht finden.

Darüber hinaus schaffe der Gesetzgeber des 2. AbgÄG —wie die
Antragsteller weiters meinen — eine Ungleichheit, indem man nicht
als Betriebsausgaben
einmal die bei der Ertragsbesteuerung
(noch)
durch einen wenigstens
anerkannten
Beträge bzw. Höchstbeträge
anteiligen Vorsteuerabzug bei der Umsatzsteuer entlastet.

Nr. &453 — Erk. v. 14. Dezember

1938, G 82/38

453

Anhand eines Berechnungsbeispieles
versuchen die Antragsteller
Auswirkungen"
die „extrem wirtschaftsfeindlichen
der getroffenen
Regelung nachzuweisen, die damit ein Exzeß des Gesetzgebers sei.
Die Antragsteller treten der Behauptung der BReg. , daß eine
von Uorsteuern
für Kraftfahrzeugaufwendungen
Berücksichtigung
zumindest in der Höhe, in der sie ertragssteuerlich anerkannt werden, zu
erheblichen Verwaltungsschwierigkeiten
führen würde, entgegen; sie
halten eine Pauschalierung für durchaus möglich und bieten hiefür einen
an. Es sei auch nicht —wie die BReg. meint—
Sachverständigenbeweis
durch einen Umbau von den
möglich, einen Kombinationskraftwagen
ertrags- und umsatzsteuerrechtlichen
Konsequenzen
des 2. AbgÄG
auszunehmen.
Selbst wenn aber ein Umbau von Kombis zu „FiskalLIGVs" möglich wäre, würden damit nur bestimmte Gruppen von
Unternehmern
begünstigt, denn es gebe eine nicht unerhebliche und
daher nicht vernachlässigbare Anzahl von Unternehmern, die betriebswirtschaftlich nicht auf die Beförderung von Sachen, sondern auf die
Beförderung von Personen mit Kfz angewiesen seien. Die Antragsteller
beantragen auch für all diese Behauptungen die Aufnahme bestimmter
Beweise.
der darin bezogenen Sachnormen
d) Aus der Verfassungswidrigkeit
der angefochtenen
ergebe sich zwingend die Verfassungswidrigkeit
Übergangsbe stimmungen.
3. Die Bedenken der Antragsteller gehen in erster Linie in die
Normen dem auch
Richtung, daß die bekämpften bundesgesetzlichen
den Gesetzgeber bindenden Gleichheitsgrundsatz
widersprächen, dann
gewährleisteten Rechte auf
aber auch, daß sie die verfassungsgesetzlich
Unversehrtheit
des Eigentums und auf Erwerbsfreiheit verletzten.
Diese Bedenken treffen nicht zu:
a) Der VfGH hat wiederholt ausgesprochen (vgl. z. B. Slg. 5356/1966,
5323/1968 und 3135/1933), daß der Gleichheitssatz dem Gesetzgeber nur
verbietet, Gleiches ungleich zu behandeln, daß es ihm aber nicht
vorzunehmen.
verwehrt ist, sachlich gerechtfertigte Differenzierungen
Das Gleichheitsgebot verbietet dem Gesetzgeber jedoch, Differenzierungen zu schaffen, die nicht sachlich begründbar sind (vgl. z. B. Slg.
4916/1965). Dem Gesetzgeber steht — freilich nicht unbegrenzt
rechtspolitische Gestaltungsfreiheit zu (vgl. z. B. Slg. 6401/1931, 6621/1931
und 7359/1974). Er kann bei seinen Überlegungen —ohne gegen den
Gleichheitsgrundsatz
zu verstoßen — auch von einer Durchschnittsbeund auf den Regelfall abstellen (z. B. Slg.
trachtung
ausgehen
5318/1966). Daß es hiebei in Grenzfällen zu unbefriedigenden
Ergebnissen und Härten kommen kann, berührt die Sachlichkeit der
Regelung nicht (z. B. Slg. 3471/1931). Dem Gesetzgeber ist es ferner
nicht verwehrt, innerhalb eines von ihm geschaffenen Ordnungssystems
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einzelne Tatbestände auf eine nicht systemgerechte Art zu regeln. Das
für sich allein ist also noch nicht
Abgehen von einem Ordnungssystem
gleichheitswidrig; die Regelung muß nur in sich dem Gleichheitsgrundsatz entsprechen fz. B. Slg. 7331/1974, 8233/1978).
Diese Gestaltungsfreiheit
des Gesetzgebers besteht sowohl in
Ansehung der angestrebten Ziele als auch bezüglich der Auswahl der
zur Zielerreichung einzusetzenden
Mittel.
Grundsätzlich steht es dem Gesetzgeber frei, zu entscheiden, welche
Instrumente er —unter Berücksichtigung allfälliger erwünschter oder in
— in der jeweils gegebenen
Kauf genommener
Nebenwirkungen
Situation zur Zielerreichung
geeignet erachtet und welches unter
mehreren möglichen Mitteln er auswählt und einsetzt. Der VfGH kann
dem Gesetzgeber nur dann entgegentreten, wenn er bei der Bestimmung
der einzusetzenden Mittel die ihm von Verfassungs wegen gesetzten
Schranken überschreitet. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn er das
sich aus dem Gleichheitsgebot ergebende Sachlichkeitsgebot verletzt,
wenn er also beispielsweise zur Zielerreichung
völlig ungeeignete
Mittel vorsieht oder wenn die vorgesehen, an sich geeigneten Mittel zu
einer sachlich nicht begründbaren Differenzierung führen.
führen
b) Bezogen auf die angefochtenen Gesetzesbestimmungen
diese grundsätzlichen Ausführungen zu folgenden Überlegungen:
Materialien zum 2. AbgÄG
aa) Wie sich aus den parlamentarischen
(RV, 626 BlgNR, XIV. GP, und AB, 660 BlgNR, XIV. GP) ergibt, wollte der
Gesetzgeber damit neben einer Erhöhung des Abgabenerfolges vor
der Zahlungsbilanz
allem eine Verbesserung
erreichen: „Diese
Maßnahmen sollen dazu beitragen, eine weitere Steigerung der
Einfuhren in erträglichen Grenzen zu halten" (S. 1 des AB). Diese
Zielsetzung liegt ganz offenkundig im Rahmen der dem Gesetzgeber von
der Bundesverfassung
zugebilligten rechtspolitischen Gestaltungsfreiheit. Gegenteiliges behaupten auch die Antragsteller nicht.

bb) Es wird von den Antragstellern weiters nicht behauptet, daß die
diesem Zweck verfügten
Maßnahmen
des Gesetzgebers
zur
Zielerreichung
schlechterdings
ungeeignet wären. Der Gesetzgeber
konnte bei Erlassung der zu diesem Kapitel angefochtenen Gesetzesstellen vernünftigerweise
davon ausgehen, daß sich durch sie die Einfuhr
neuer KFZ sowie der Import von Erdöl und von Erdölprodukten
verringern und damit die Zahlungsbilanz
verbessern würde.
cc) Die Antragsteller erheben zunächst den Vorwurf, die bekämpften
abgabenrechtlichen
Bestimmungen bewirkten eine sachwidrig unterschiedliche Belastung dadurch, daß sie lediglich den Import von PKW
und von Kombinationskraftwagen
sowie von Erdölprodukten restringieren wollten, nicht jedoch die Einfuhr anderer Waren.
zu
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Dem ist folgendes entgegenzuhalten:
Der Gesetzgeber hat seine Maßnahmen auf Personenkraftwagen,
Kombinationskraftwagen
und Krafträder (im folgenden —wegen ihrer
— abkürzend
Wichtigkeit
als „PKWs und Kombis" bezeichnet)
beschränkt. Dagegen bestehen aber deswegen keine Bedenken, weil der
Gesetzgeber durch nichts verhalten ist, ausnahmslos alle importierten
Waren zu treffen; wenn er die verfügten Belastungen auf solche
Gegenstände beschränkt, die — wie PKWs und Kombis — in der
eine besonders bedeutende Rolle spielen, kann ihm
Zahlungsbilanz
unter dem Gesichtspunkt
der Sachlichkeit nicht entgegengetreten
werden. Wenn die bekämpften Bestimmungen nicht auch Lastkraftwagen erfassen, so ist auch das nicht unsachlich, sondern durch die
daß die mit der Beschränkung des
Überlegung
gerechtfertigt,
Personenverkehrs verbundenen Härten und (unerwünschten) Nebenwirkungen noch eher in Kauf zu nehmen sind als jene, die mit einer
gleichartigen Beschränkung des Güterverkehrs auf der Straße verbunden wären.
Mit den bekämpften Bestimmungen des EStG 1972 wird von der
wonach alle
abgewichen,
Regelung des Einkommensteuerrechtes
gewinnmindernd
sind. Das im
betrieblich bedingten Anschaffungen
Gleichheitssatz liegende Sachlichkeitsgebot
fordert keinesfalls, daß
diese Regelung ohne jegliche Ausnahme gelten müßte. Es kann dem
Gesetzgeber nicht entgegengetreten werden, wenn er —wie hier —im
Vorschriften bestimmte unternehmerische
Wege abgabenrechtlicher
Entscheidungen
in bestimmten
Sinn beeinflussen
will, etwa die
Aufwendungen für die Anschaffung von PKWs und Kombis und für deren
Betrieb (insbesondere für den Treibstoff) einzuschränken. Der GesetzgeAnschaffungsund
ber hat zwar die in Betracht kommenden
Betriebsausgaben
beschränkt,
jedoch nicht derart, daß auch bei
sparsamster und vorsichtigster Verwendung von PKWs und Kombis und
bei zweckmäßigster wirtschaftlicher Disposition mit den als gewinnmindernd vorgesehenen Beträgen bei weitem nicht das Auslangen gefunden
werden könnte. Steuerpflichtigen, die mit den im g 20 a Abs. 5 EStG
1972 vorgesehenen pauschalierten Sätzen für die Betriebsausgaben nicht
das Auslangen finden, ist durch Abs. 4 die Möglichkeit geboten, ein
Fahrtenbuch zu führen und die tatsächlich betrieblich gefahrenen
Kilometer bei Absetzung der Betriebsausgaben
zu berücksichtigen,
wenngleich mit beschränkten Kilometersätzen; für diese Beschränkung
gelten die obigen Ausführungen.
Die Notwendigkeit, bei der Anschaffung und beim Betrieb von PKWs
und Kombis äußerst sparsam vorzugehen, ist noch keine unsachliche
Belastung. Die dies bewirkende
Regelung führt zwar dort, wo
betriebsbedingt an solchen Aufwendungen nur wenig gespart werden
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Schwierigkeiten. Wenn diese nicht durch
kann, zu wirtschaftlichen
entsprechende unternehmerische
Entscheidungen angewendet werden
können (beispielsweise dadurch, daß künftig öffentliche Verkehrsmittel
benützt oder daß PKWs und Kombis durch Klein-Lastkraftwagen ersetzt
werden), stellt der Umstand, daß in Einzelfällen Härten eintreten, die der
Gesetzgeber im Interesse der gesamten Volkswirtschaft in Kauf nimmt,
keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz
dar.
Die durch das 2. AbgÄG bewirkte Neuregelung
enthält keine
Benachteiligung von Beziehern von Einkünften aus selbständiger Arbeit
gegenüber den Beziehern von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.
Nach g 20 a Abs. 10 EStG 1932 sind nämlich die Bestimmungen des
vorangehenden Abs. 8 über die Aufwendungen des Steuerpflichtigen für
ausschließlich betrieblich veranlaßte Fahrten mit PKWs und Kombis, die
nicht zum Betriebsvermögen
gehören, auch für Fahrten, die u. a. im
mit nichtselbständiger
Arbeit anfallen, sinngemäß
Zusammenhang
anzuwenden.
Die Antragsteller machen geltend, es werde unsachlich zwischen
Arbeitnehmern, die die Kosten für die Verwendung ihrer eigenen PKWs
und Kombis nur bis zur Höhe von 1,80 S pro km als Werbungskosten
absetzen können, und jenen Arbeitnehmern differenziert, die nach g 26
Z. 3 EStG 1932 steuerfrei Kilometergeld beziehen, das über diesem Satz
liegt. Auf diesen Vorwurf ist zu erwidern: Die geschilderte unterschiedliche Behandlung ist sachlich darin begründet, daß es sich bei den
Werbungskosten dem Wortlaut und dem Sinn des g 16 Abs. 1 EStG 1932
zufolge um Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der
Einnahmen handelt, während die im g 26 Z. 3 geregelte Reisewegvergütung der pauschalierte Ersatz für (steuerfreie) Aufwendungen sind, die
dem Dienstnehmer
aus der fallweisen Benützung seines eigenen
Fahrzeuges aus dienstlichem Anlaß entstehen. Für die Beurteilung der
Sachlichkeit der unterschiedlichen
Regelung ist es unerheblich, in
welchem Verhältnis die Zahl der zur einen Gruppe gehörenden
Arbeitnehmer zur Zahl der zur anderen Gruppe zu
steuerpflichtigen
zählenden Arbeitnehmer steht; es ist daher in diesem Zusammenhange
unerheblich zu klären, ob es — wie die Antragsteller behaupten—
tatsächlich viele Arbeitnehmer gibt, die die Verwendung ihres eigenen
PKWs oder Kombis als Werbungskosten
geltend machen.
Wenn das vom Unternehmer
seinem Dienstnehmer
für die
Verwendung des dienstnehmereigenen
Kraftfahrzeuges zu bezahlende
Kilometergeld über jenem liegt, das der Unternehmer gewinnmindernd
absetzen darf, liegt es in der unternehmerischen
Disposition, Aufträge
für derartige Fahrten künftig zu unterlassen.
dd) Auch wenn der von den Antragstellern behauptete Sachverhalt
zutreffen sollte, daß nämlich die in den angefochtenen Bestimmungen
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des EStG 1932 und des KStG 1966 enthaltenen Ansätze den tatsächlichen
durchschnittlichen
Anschaffungsund
Haltungskosten
und
der
tatsächlichen
betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer
von PKWs und
Kombis nicht voll entsprechen, würde dies die getroffene Regelung nicht
mit Gleichheitswidrigkeit
belasten. Dieser die Anschaffung von PKWs
und Kombis und den Aufwand für das Halten derartiger KFZ hemmende
Effekt wird durch eine wirtschaftliche Belastung von —eben und nurder PKWs und Kombis benützenden
Unternehmer
bewirkt. Diese
Belastung ist aber —wie dargetan —sachlich begründet.
ee) Das 2. AbgÄG belastet das Halten und den Betrieb von PKWs und
Kombis einerseits durch eine Beschränkung der Abzugsfähigkeit
der
dadurch bedingten Ausgaben; andererseits wird diese Belastung durch
die Verweigerung des Vorsteuerabzuges (g 12 Abs. 2 Z. 2 lit. c UStG
1972) bewirkt.
Die die steuerliche Behandlung von PKWs und Kombis betreffenden
Bestimmungen des 2. AbgÄG sind eine geschlossene gesetzgeberische
Maßnahme, die die Anschaffung und den Betrieb von PKWs und Kombis
steuerlich belastet. Der Gesetzgeber hat bei Festlegung der begrenzten
Sätze des ) 20 a EStG 1972 den durch den Ausschluß des Vorsteuerabzuges im UStG 1932 für das Unternehmen bewirkten wirtschaftlichen
Effekt der Verteuerung mitberücksichtigt. Eine isolierte Betrachtung der
ist nicht möglich. Die
einzelnen Elemente dieser Gesamtregelung
Gesamtregelung ist —auch unter Berücksichtigung der angefochtenen
umsatzsteuerrechtlichen
Vorschrift — aus den in den vorstehenden
sublit. cc und dd dargelegten Gründen sachlich gerechtfertigt.
Wenn mit den bekämpften umsatzsteuerrechtlichen
Vorschriften von
dem (auch jetzt schon nicht lückenlos durchgeführten) Grundgedanken
des Vorsteuerabzuges abgewichen wird, wonach die Umsatzsteuer vom
Letztverbraucher getragen werden soll, verstößt dieses Abweichen nicht
gegen das Gleichheitsgebot.
c) Bei diesem Ergebnis kann nicht davon die Rede sein, daß die
Maßnahmen den Wesensgehalt
des Eigentumsrechtes
getroffenen
berühren.
Aus denselben Erwägungen wird durch die getroffene Regelung
ferner nicht das auch den Gesetzgeber bindende Recht auf Erwerbsfreiheit verletzt.

B.

Beeinträchtibehaupteten
gleichheitswidrigen
gung der Vorsorge für Pensionen und Abfertigungen
Zur

1. In diesem Zusammenhang bekämpfen die Antragsteller folgende
durch das 2. AbgÄG geänderten abgabenrechtlichen Bestimmungen und
damit zusammenhängende
Übergangsvorschriften:
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Die ersten beiden Sätze des g 14 Abs. 7 EStG 1972,
14 EStG 1972 steht unter der Überschrift „Vorsorge für Abfertigungen
und Pensionen" und regelt die Möglichkeit, gewinnmindernd
Rücklagen
für künftige Abfertigungen und Pensionen zu bilden.
Art. I Z. 4 des
(J 14 Abs. 7 EStG 1972 i. d. F. des Abschnittesl
2. AbgÄG lautet:
„(3) Bei Bildung der Pensionsrückstellung ist von einer um 20 v. H.
a)
(j

verminderten Pensionszusage (Abs. 6) auszugehen und ein Rechnungszinsfuß von
darf für den einzelnen
8 v. H. zugrunde zu legen. Die Pensionsrückstellung
für die gemäß Abs. 6 zu
Arbeitnehmer das Fünffache des Jahreserfordernisses
berücksichtigende Pension nicht übersteigen, gleichgültig, ob die Pension bereits
"
laufend ausgezahlt wird oder nicht. . . . . .
im ersten Satz des (j 14 Abs. 1 EStG
b) Die Zahl, ,

50''

1972.

Das 2. AbgÄG hat diese Bestimmung dahin geändert, daß eine
Rücklage für künftige Abfertigungen nun nicht mehr wie bisher im
Ausmaß bis zu 80 v. H. , sondern nur noch im Ausmaß bis zu 50 v, H. des
Betrages, der den Arbeitnehmern als Abfertigung zu zahlen wäre, zu
Lasten des Gewinnes gebildet werden kann.
c) Die im Abschnitt I enthaltene dazugehörende Übergangsbestimmung des Art. II des 2. AbgÄG.
Sie hat folgenden Wortlaut:
„Artikel II
1. Abfertigungsrücklagen,
die vor Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes
gebildet wurden, sind auf das nach diesem Bundesgesetz zulässige Rücklagenausmaß anzurechnen.
Soweit daher Abfertigungsrücklagen
vor lnkrafttreten
dieses Bundesgesetzes in einem 50 v. H. der Abfertigungsansprüche
übersteigenden Ausmaß gebildet und noch nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden, ist
nach den Bestimmungen
eine Rücklagenbildung
dieses Bundesgesetzes
ausgeschlossen. Für die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gebildeten
Abfertigungsrücklagen
gilt folgendes:
sind unter Beachtung der Vorschriften dieses
a) Die Abfertigungsrücklagen
Bundesgesetzes über die Wertpapierdeckung fortzuführen. Dabei ist das Ausmaß
der Wertpapi erdeckung mit 25 v. H. der Abfertigungsansprüche,
die den
zugrunde liegen, begrenzt. Die für die erhöhte
jeweiligen Abfertigungsrücklagen
zusätzlich erforderlichen Wertpapiere müssen erstmals am
Wertpapierdeckung
Schluß des Wirtschaftsjahres 1978, bei einem vom Kalenderjahr abweichenden
Wirtschaftsjahr frühestens am 30. Juni 1938, im Betriebsvermögen vorhanden
sein;
VerwenAuflösung oder bestimmungsgemäße
b) für die gewinnerhöhende
ist jenes prozentuale Ausmaß maßgebend, mit
dung der Abfertigungsrücklagen
dem die Abfertigungsrücklagen
am Schluß jenes Wirtschaftsjahres
gebildet
waren, das dem Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung der Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes betreffend Abfertigungsrücklagen
vorangeht. Dies gilt so
50 v. H. der Abfertigungsansprüche
nicht
lange, bis die Abfertigungsrücklagen
mehr übersteigen;
vor
c) wurde das zulässige prozentuale Ausmaß von Abfertigungsrücklagen
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auf ein Ausmaß von weniger als 50 v. H.
der Abfertigungsansprüche
herabgesetzt, so ist insoweit eine Anhebung des
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Rücklagenausmaßes in der Bilanz jenes Wirtschaftsjahres zulässig, in dem der
Steuerpflichtige erstmals die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes betreffend
anwendet.
Abfertigungsrücklagen
Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß für Steuerpflichtige, die
ihren Gewinn gemäß ) 4 Abs. 3 EStG 1932 ermitteln.
vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in
2. Soweit Pensionsrückstellungen
Ausmaß
einem über die Uorschriften dieses Bundesgesetzes hinausgehenden
gebildet wurden, sind sie nach den anerkannten Regeln der Uersicherungsmathean
wobei jedoch eine weitere Zuweisung
matik (Abs. 6) fortzuführen,
ist, bis das nach diesem
Pensionsrückstellungen
solange ausgeschlossen
der Pensionsrückstellung
die gebildete
Bundesgesetz zulässige Höchstausmaß
Pensionsrückstellung
übersteigt. "
2. Die Antragsteller tragen zu diesem Kapitel im wesentlichen

Bedenken vor:
folgende verfassungsrechtliche
a) Der VfGH habe mit Erk. Slg. 5025/1965 ausgesprochen, daß alle
Verbindlichkeiten
(Schulden) ohne Rücksicht auf die Fälligkeit zu
passivieren sind, wenn sie am Bilanzstichtag bereits entstanden sind, Es
handle sich nach tj 5 EStG 1953 auch für das Steuerrecht um eine
Passivierungspf licht und nicht bloß um ein Passivierungsrecht.
Wenn
g 14 Abs. 3 EStG 1932 i. d. F, des 2. AbgÄG von diesen Grundsätzen
abweichend eine Begrenzung des Höchstausmaßes der berücksichtigbaren Rückstellungen
vorsehe, verstoße diese Bestimmung gegen das
Gleichheitsgebot, weil damit von den das Einkommensteuerrecht
und
Grundsätzen
das Handelsr echt beherrschenden
ordnungsgemäßer
Buchführung, die die Bildung von Rückstellungen für Pensionen nach
den anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik
verlangen,
abgewichen werde, ohne daß hiefür eine sachliche Rechtfertigung auch
nur versucht werde. Der Wunsch, ein höheres Steueraufkommen
zu
erzielen, sei für die getroffene Regelung noch keine sachliche
Rechtfertigung. Besonders im Falle einer Rückdeckung der Pensionszusagen komme es zu einer enormen Verfälschung des Bilanzbildes, die
die Interessen des Gläubigerschutzes auf das Gröbste verletze: Nach der
Neuregelung stehe bei Eintritt des Pensionsfalles der Pensionsrückstellung, die mit dem Fünffachen der Jahrespension begrenzt ist, ein
Rückkaufswertanspruch
gegen den Versicherer gegenüber, der im
Normalfall einer Alterspension etwa das Zwölffache der Jahrespension
betrage.
Die Antragsteller begehren die Einholung von Sachverständigengutachten zum Beweis für ihre Tatsachenbehauptungen,
daß der
Steuergesetzgeber durch die getroffene Neuregelung nicht nur gegen
sein handelsrechtliches
sondern auch gegen SachOrdnungssystem,
zwänge im Tatsachenbereich verstoßen habe, ferner dafür, daß die
um 20 v. H. und die Anwendung
Verringerung von Pensionszusagen
eines Rechnungszinsfußes von 8 v. H. bei der Bildung von Pensionsrückstellungen bewirke, daß Pensionsverpf lichtungen nicht — wie alle
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anderen Verbindlichkeiten und Lasten —in der sich aus den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung ergebenden richtigen Höhe ausgewiesen werden könnten, schließlich dafür, daß die erwähnten Neuregelunund
Betrieben einen existenzgefährdenden
gen bei ertragsschwachen
daher nicht bloß marginalen
Eingriff in ihre Vermögenssubstanz
bewirkten.
meinen die Antragsteller, der Gesetzgeber habe
Zusammenfassend
mit den ersten beiden Sätzen des ) 14 Abs. 7 EStG 1932 einen
Exzeß begangen.
gleichheitswidrigen

b) Die Anfechtung der im g 14 Abs. 1 erster Satz EStG 1932
enthaltenen Zahl „50"
begründen die Antragsteller damit, daß auch für
diese Regelungen
eine sachliche Rechtfertigung
fehle. Bei den
handle es sich wie bei den Pensionen um künftige
Abfertigungen
ungewisse Verpflichtungen, die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und nach den Regeln der Versicherungsmathematik zu
passivieren seien. Eine Rücklagenbildung im Ausmaß von nur 50 v. H.
entspreche nicht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Auch
wenn man eine gewisse Fluktuation der Arbeitnehmer veranschlage,
erweise sich die vom Gesetzgeber angeordnete Begrenzung selbst bei
Berücksichtigung eines für Pauschalierungen einzuräumenden Spielraumes als sachwidrig und exzessiv.
Die Antragsteller beantragen auch in diesem Zusammenhang
die
Aufnahme von Sachverständigenbeweisen.
der bekämpften Sachnormen ergibt
c) Aus der Verfassungswidrigkeit
sich nach Meinung der Antragsteller zwingend die Verfassungswidrigdes Abschnittes I Art. II
keit der dazugehörenden Übergangsbestimmung
des 2. AbgÄG.
3. Die Bedenken der Antragsteller treffen nicht zu;
von der oben unter III. A. 3. a) zusammengefaßt
Ausgehend
dargestellten Judikatur des VfGH ergeben sich für dieses Kapitel die
folgenden Überlegungen:
a) In dem das 2. AbgÄG betreffenden AB, 660 BlgNR, XIV. GP, wird
auf S. 1 ausgeführt, daß durch die Einschränkung der steuerbegünstigten
zu
Bildung des sogenannten Sozialkapitals lediglich Überdotierungen
Lasten der laufenden Gewinne verhindert werden sollen. In der RV, 626
BlgNR, XIV. GP, wird die getroffene Regelung auf S. 12 wie folgt
motiviert:
haben diese Bilanzposten" (Vorsorge für
in der Vergangenheit
Abfertigungen und Firmenpensionen in Form von Rücklagen bzw. Rückstellungen) „nämlich vielfach ein unangemessen hohes Ausmaß angenommen, so daß
die jährliche Zuführung zu den Rücklagen bzw. Rückstellungen zu drastischen
Reduktionen der steuerpflichtigen Gewinne führten. Diese zeitlich vorgezogenen
belasten das jeweilige Unternehmen häufig erst nach JahrzehnAufwendungen
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nicht

b) Die solcherart motivierten Regelungen sind nicht unsachlich. Sie
Differenzierungen:
führen nicht zu sachlich unbegründbaren
In dem von den Antragstellern zitierten hg. Erk. Slg. 5025/1965 ging
(DE-ESt 1954) mit gesetzlichen
es darum, daß eine Verordnung
Bestimmungen (nämlich den im HGB verankerten handelsrechtlichen
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung) in Widerspruch standen.
Aus diesem Erkenntnis kann also nicht abgeleitet werden, daß der
einfache Gesetzgeber verhalten wäre, eine steuerrechtliche Pflicht zur
künftiger Pensions- und Abfertigungsverpflichtungen
Pas sivierung
vorzusehen.

Der Gesetzgeber ist vielmehr grundsätzlich frei, im Steuerrecht für
künftige Pensionsverpf lichtungen eine Passivierungspf licht und auch
ein Passivierungsrecht vorzusehen oder (teilweise) zu beseitigen und
nicht oder nur teilweise als
derartige künftige Verpflichtungen
anzuerkennen; dies
Betriebsausgaben und damit als gewinnmindernd
Vorschriften eine derartige
auch dann, wenn nach handelsrechtlichen
Passivierungspf licht besteht.
Die Zwecke der handelsrechtlichen
und der steuerrechtlichen
Bilanzierungsvorschriften
sind völlig verschieden. Die handelsrechtlichen Vorschriften über die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
dienen betrieb swirtschaftlichen
Zwecken sowie vor allem dem
Gläubigerschutz, die steuerrechtlichen Vorschriften der Festlegung der
Die Handelsbilanz und die Steuerbilanz
Steuerbemessungsgrundlagen.
können daher voneinander abweichen.
Die Bundesverfassung
schreibt weder explizit noch implizit eine
bestimmte Gewinnermittlungsart
vor, nämlich weder die des g 4 Abs. 1
EStG 1972 (Betriebsvermögensvergleich)
noch die nach tj 4 Abs. 3 EStG
1972 (Überschußrechnung)
noch jene nach Durchschnittssätzen
(g 13

EstG 1972).

Der Gesetzgeber hat mit den angefochtenen Bestimmungen für die
eine Art Mischsystem zwischen den beiden ersterRücklagenbildung
wähnten Gewinnermittlungsarten
neu eingeführt, indem er verfügt hat,
Posten (zum Teil) erst zu einem
daß bestimmte gewinnmindernde
späteren Zeitpunkt steuerlich anerkannt werden.
Es mag sein, daß die Neuregelung in der Übergangsphase Härten mit
sich bringt, weil die Steuerpflichtigen
auf Grund der bisherigen
Rechtslage andere wirtschaftliche Dispositionen getroffen haben, als sie
auf Grund der durch das 2. AbgÄG bewirkten neuen Rechtslage treffen
würden. Derartige bei einer Änderung
der Rechtslage vielfach
unvermeidliche Folgen machen aber die Regelung noch nicht sachfremd.
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Dazu kommt, daß die im Abschnitt I enthaltene Übergangsregelung
des Art. II einige ansonsten eintretende Härten wesentlich mildert.
Die Antragsteller weisen weiters darauf hin, daß im Falle einer
der Pensionszusagen
bei Versicherungsgesellschaften
Rückdeckung
eine grobe Verfälschung des Bilanzbildes entstehe und dadurch die
Interessen des Gläubigerschutzes verletzt würden. Sie machen damit das
Bedenken geltend, daß der Gesetzgeber des 2. AbgÄG eine den
Gläubigerschutz verletzende Bilanzierung vorschreibe. Diese Bedenken
treffen nicht zu. Sie gehen von der Annahme aus, Handels- und
Steuerbilanz müßten übereinstimmen.
Diese Annahme wurde bereits
oben als verfehlt widerlegt.
Der VfGH hatte seine Prüfung auf jene Bedenken zu beschränken,
die von den Antragstellern vorgetragen worden sind. Insbesondere hatte
er sich daher auch nicht damit zu befassen, ob durch die bekämpfte
Neuregelung eine derartige Unstimmigkeit im Verhältnis zu anderen
durch das 2. AbgÄG unverändert
gelassenen
abgabenrechtlichen
Vorschriften entstanden ist, daß dadurch eine Verfassungswidrigkeit
bewirkt würde,
Die gleichen Erwägungen, wie sie für die Rückstellungen für künftig
vom Unternehmer zu leistende Pensionen angestellt wurden, gelten auch
für die Rücklagen für künftige Abfertigungen.
c) Die Neuregelung, mit der bloß eine besondere Gewinnermittlungsart für die steuerliche Behandlung künftig zu leistender Pensionen
eingeführt wird, berührt keinesfalls den Wesensgehalt des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrechtes.

Zur

behaupteten,

der

Judikatur

C.

gleichheitswidrigen
Frustrierung
des Verwaltungsgerichtshofes''
,

1. Unter dieser Überschrift bekämpfen die Antragsteller
die
folgenden, durch das 2. AbgÄG geänderten Bestimmungen des UStG
1932:

i.

a) ) 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b vorletzter
d. F. des Abschnittes VI Art. I Z.

1

Satz UStG 1932
des 2. AbgÄG.

Nach ) 1 Abs. 1 Z. 2 UStG unterliegt auch der Eigenverbrauch
der Umsatzsteuer. Dem angefochtenen vorletzten Satz der lit. b zufolge
„gehört zum Eigenverbrauch insbesondere der nichtabzugsfähige Teil der
Ausgaben (Aufwendungen),
der auf die Nutzung von dem Unternehmen
eingeräumten
oder auf die gelegentliche
Berechtigungen
oder dauernde
Verwendung von Dienstnehmern des Unternehmens für Zwecke außerhalb des
"
Unternehmens
entfällt.
tj 4 UStG regelt die für die Umsatzsteuer
maßgebende Bemessungs-

grundlage.

Der angefochtene

letzte Satz des Abs. 5 lautet:
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„BeimSpiel mit Gewinnmöglichkeit und bei der Wette ist Bemessungsgrundlage das Entgelt für den einzelnen Spielabschluß oder für die einzelne Wette,
wobei ein ausbezahlter Gewinn das Entgelt nicht mindert. "
2. Die Antragsteller weisen darauf hin, daß ihrer Ansicht nach die
durch das 2. AbgÄG getroffene Neuregelung nur deshalb vorgenommen
worden sei, um die zur bisherigen Rechtslage ergangene Judikatur des
VwGH gegenstandslos
zu machen. Es leuchte aus der Neuregelung
hervor, daß es der Finanzverwaltung
nicht um sachgerechte rechtspolitische Lösungen, sondern um die Durchsetzung ihrer, vom VwGH jedoch
als unrichtig verworfenen, Rechtsansicht aus einem „Justament-Standpunkt" heraus gehe; diese unsachlichen Motive des Gesetzgebers
indizierten bereits einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot.
a) Zum bekämpften vorletzten Satz des ) 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b UStG 1932
bringen die Antragsteller darüber hinaus noch folgendes vor:
Es verstoße gegen das Gleichheitsgebot, beispielsweise die Kosten
privater Telefongespräche
als Eigenverbrauch
der Umsatzsteuer zu
unterwerfen, wenn sie von einem zum Unternehmen gehörigen Apparat
aus geführt werden, sie jedoch umsatzsteuerfrei zu belassen, wenn über
einen Privatanschluß gesprochen wird, Damit werde der Unternehmer
gegenüber einem Privaten in gleichheitswidriger
Weise belastet.
Wenn die in einem Unternehmen,
etwa in der Ordination eines
Arztes oder in der Kanzlei eines Rechtsanwaltes, beschäftigte Bedienerin
daneben auch noch den Privathaushalt
aufräume, habe nach der
getroffenen
Regelung der Unternehmer
für den Privatanteil
der
Lohnkosten und der Lohnnebenkosten
eine 18'%%dige Umsatzsteuer zu
entrichten. Würde er sich eine andere teilzeitbeschäftigte Bedienerin
nehmen, die nicht im Unternehmen beschäftigt ist, oder würde er die
Bedienerin als zweiter Dienstgeber in einem zweiten Dienstverhältnis
privat beschäftigen, so wären die Ausgaben für die Reinigung des
Privathaushaltes
nicht umsatzsteuerbar.
Eine derartige Regelung sei
sachfremd,
b) Die Verfassungswidrigkeit
des letzten Satzes des g 4 Abs. 5 EStG
1972 erblicken die Antragsteller im besonderen darin, daß damit auch
erlaubte Geschicklichkeitsspiele und Wetten einer (mit den Worten des
VwGH) „exzessiven, für den Abgabepflichtigen
nicht tragbaren
Besteuerung" unterworfen werde, die die Wirkung einer „Erdrosselungssteuer" annehmen könne. Die Antragsteller begehren, zu dieser
Tatsachenbehauptung
einen Sachverständigen zu hören. Sie meinen,
eine derartige Besteuerung lasse sich, da ein Exzeß vorliege, auch durch
rechtspolitische Überlegungen nicht rechtfertigen.
3, Auch die von den Antragstellern zu diesem Kapitel vorgetragenen
Bedenken treffen nicht zu:
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Aus dem einleitend von den Antragstellern
geltend gemachten
daß die getroffene Regelung die Judikatur des VwGH
Umstand,
„frustriere", kann deren Verfassungswidrigkeit nicht abgeleitet werden.
Keine Verfassungsbestimmung
verbietet dem Gesetzgeber, eine neue—
seinen rechtspolitischen
Zielsetzungen entsprechende —Regelung zu
treffen, auch wenn er damit die zur bisherigen Regelung ergangene
Judikatur eines Höchstgerichtes gegenstandslos macht; diese Regelungsfreiheit des Gesetzgebers ist auch dann gegeben, wenn durch die
neuen Vorschriften eine Korrektur der Rechtsprechung eines Höchstgerichtes bewirkt wird (vgl. hiezu Slg. 3595/1975, [S. 560] und 3630/
1959, in dem der VfGH darauf hingewiesen hat, daß er zwar bei dem
klaren Wortlaut des Gesetzes nicht in der Lage sei, eine Auslegung i. S.
des damals geprüften Erlasses des BM für Finanzen vorzunehmen, daß es
aber dem Gesetzgeber —sofern er sich nunmehr den vom Bundesminister
für Finanzen vorgetragenen rechtspolitischen Erwägungen anschließen
sollte —offen bleibt, dies im Wege der Gesetzgebung zum Ausdruck zu

bringen).
Hinsicht ist lediglich wesentlich, daß die
In verfassungsrechtlicher
getroffene Regelung ihrem objektiven Gehalt nach vor dem Gleichheitsgebot bestehen kann. Die Antragsteller bezweifeln dies. Die BReg. hält die
für unbedenklich.
Sie ist damit im
angefochtenen
Bestimmungen
Ergebnis im Recht:
des Eigenverbrauches zur Umsatzsteuer
a) Was die Heranziehung
anlangt, wird durch diese Regelung erreicht, daß die Selbstverbraucher
umsatzsteuerlich nicht besser gestellt sind als die übrigen Verbraucher.
Diese Regelung soll bewirken, daß der Unternehmer, der fiktiv eine
Leistung an sich selbst erbringt, umsatzsteuerlich gleich belastet wird
der eine Leistung von einem
wie ein (sonstiger) Verbraucher,
Unternehmer bezieht. Der von den Antragstellern erwähnte Fall, daß ein
Rechtsanwalt
seine Privatwohnung
von seiner Kanzleibe dienerin
aufräumen läßt, ist also mit jenem Fall gleichzustellen, in dem er seine
durch ein Reinigungsunternehmen
aufräumen läßt. Bei
Privatwohnung
dieser — durchaus sinnvollen — Betrachtungsweise
kann gegen die
Regelung unter dem Blickwinkel des Gleichheitssatzes nichts eingewendet werden.
Wenn die Antragsteller vorschlagen, in dem von ihnen gewählten
aufräumende
Beispiel die die Privatwohnung
des Rechtsanwaltes
Bedienerin mit einer vom Rechtsanwalt als Privaten (also nicht als
Unternehmer)
angestellten
Be dienerin zu vergleichen, setzen sie
zueinander in Beziehung: Es geht nämlich um die
Unvergleichbares
Beurteilung der umsatzsteuerrechtlichen
Behandlung von Unternehmern; nur deren gesetzliche Behandlung in anderen Fällen kann daher
Vergleichsmaßstab sein.
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b) Was den von den Antragstellern behaupteten, durch g 4 Abs. 5
letzter Satz UStG 1972 für Spiele mit Gewinnmöglichkeit und für Wetten
möglicherweise bewirkten „Erdrosselungseffekt" anlangt, ist auf die
dargestellte Judikatur des VfGH
oben unter III. A. 3. zusammenfassend
zum Gleichheitsgebot zu verweisen.
Diese bekämpfte Regelung hält sich an das System des UStG 1972
über die für die Umsatzsteuer maßgebliche Bemessungsgrundlage.
Es
werden also Umsätze aus Spielen und Wetten gegenüber anderen
Umsätzen nicht benachteiligend bemessen.
Wenn die bekämpfte Regelung dennoch — wie die Antragsteller
behaupten — eine beträchtliche steuerliche Belastung von Unternehmern, die Spiel und Wetten betreiben, mit sich bringen sollte, denen sie
durch entsprechende Gestaltung der Konditionen für die Spiele und
würde
damit noch nicht die
Wetten nicht entgehen
können,
der Regelung nachgewiesen.
Gleichheitswidrigkeit
Es kommt dem Gesetzgeber im Rahmen seiner rechtspolitischen
Vorschriften auch andere
Gestaltungsfreiheit
zu, mit steuerrechtlichen
Selbst wenn der Gesetzgeber
als fiskalische Zwecke anzustreben.
Wetten und Spiele mit Gewinnmöglichkeit als unerwünscht ansieht und
daher derartige Tätigkeiten durch hohe Besteuerung einzudämmen
trachtet, trifft der ihm von den Antragstellern gemachte Vorwurf, er habe
eine unsachliche Regelung getroffen, nicht zu.

D.
der obigen Erwägungen war dem Begehren der
Antragsteller auf Durchführung von Sachverständigenbeweisen
wegen
Unerheblichkeit nicht stattzugeben.
2. Die angefochtenen Gesetzesstellen sind nicht mit der von den
belastet.
Antragstellern behaupteten Verfassungswidrigkeit
Der Antrag war sohin abzuweisen.

1. Auf Grund

