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ehen würde, ist ausschließlich eine Frage der richtigen Anwendung des 
Gesetzes, die nicht der Prüfung des VfGH unterliegt. 

Soweit die Bf. schließlich geltend macht, die bei. Beh. habe das 
Zusammenlegungsverfahren offensichtlich nicht um des Zieles willen 

geführt, ausreichend erschlossene landwirtschaftliche Grundstücke zu 
schaffen, sondern im Interesse einzelner Beteiligter die Schaffung von 
Bauplätzen beabsichtigt, wird von ihr tatsächlich nicht nur die Verletzung 
des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Unversehrtheit des 
Eigentums durch Scheinanwendung des Gesetzes geltend gemacht, son- 
dern auch der Vorwurf der Willkür erhoben. Für die Berechtigung eines 
solchen Vorwurfes findet sich jedoch im gesamten Verwaltungsgeschehen 
nicht der geringste Hinweis. Daß im gegenständlichen Bereich als Ergeb- 
nis der Zusammenlegung jeder Eigentümer nur einen Besitzkomplex 
erhalten habe, worauf die bei. Beh. im gegebenen Zusammenhange in 
ihrer Äußerung verweist, kann weder das Vorliegen von Willkür noch eine 
denkunmögliche Gesetzesanwendung beweisen. 

Die Bf. ist daher im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Unversehrtheit des Eigentums nicht verletzt worden. 

4. Die behaupteten Verletzungen verfassungsgesetzlich gewährleisteter 
Rechte haben somit nicht stattgefunden. Eine Verletzung anderer verfas- 
sungsgesetzlich gewährleisteter Rechte ist im Verfahren nicht hervorge- 
kommen. 

Ebensowenig hat das Verfahren ergeben, daß die Bf. wegen Anwen- 

dung rechtswidriger genereller Normen in ihren Rechten verletzt worden 
wäre. 

Die Beschwerde war sohin abzuweisen. 

8510 

BAO; denkunmögliche Anwendung des g 111 

Erk. v. 5. März 1979, B 175/76 

Der Bescheid wird aufgehoben. 

Entscheldnngsgründe: 

I. Die Beschwerde wendet sich gegen die Verhängung einer Zwangs- 

strafe nach f 111 BAO. 
1. Im März 1974 gab der Bf. beim Finanzamt Erklärungen zur Einkom- 

men- und Gewerbesteuer für 1972 ab, die nur seine persönlichen Daten 
enthielten. Bei einer Vorsprache erklärte er, es lägen keine der Gewinner- 
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mittlung dienenden Unterlagen auf; mit einer Besteuerung im Wege der 
Schätzung sei er einverstanden. Im Hinblick auf den Kauf einer Liegen- 
schaft in der KG M (Gerichtsbezirk Eferding) um 550 000 S, von der das 
Finanzamt aus einer Abgabenerklärung nach $ 18 GrunderwerbssteuerG 
an das Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern Linz Kenntnis 
erlangt hatte, heißt es in der Niederschrift vom 19. November 1974: 

„Betreffend die Finanzierung des Kaufes eines Anwesens von 2, 6 ha in Ober- 
österreich um ca. S 550000, — wurde Herr T ersucht, Unterlagen über die 1972 
geleisteten Zahlungen beizubringen sowie die Herkunft der Finanzierungsmittel 
aufzuklären. 

Er erklärt sich bereit, dieses schriftlich nachzuholen sowie eine etwaige Nut- 
zung des Anwesens durch seinen Bruder oder durch Dritte zu belegen. Als geeig- 
nete Beweisunterlagen wurden genannt: 

Schriftverkehr, Zahlungsüberweisungen (u. a. aus Südafrika) bzw. Erklärungen 
des Bruders (beglaubigte Unterschrift). " 

Als der Bf. im Berufungsverfahren gegen den am 19. Dezember 1974 
erlassenen vorläufigen Umsatz-, Einkommen- und Gewerbesteuerbe- 
scheid 1972 die Schätzungsbefugnis der Behörde nunmehr in Abrede 
stellte, wurde er neuerlich zum Nachweis der Finanzierung des Kaufes 
aufgefordert; er antwortete hierauf: 

„Nach meinen bisherigen, langjährigen Erfahrungen wird in fast allen Beru- 
fungsfällen die Beweiswürdigung der I. Instanz der Einfachheit halber auch von 
der II. Instanz übernommen. Ein solcher Vorgang ist nicht möglich, wenn das, was 
ich als Beweismittel habe und betrachte, nicht schon bei der Unterbehörde abge- 
wertet wird. Darum lege ich solche Unterlagen erst während der Berufungsverhand- 
lung vor. . . " 

Am 11. April 1975 erging der endgültige Steuerbescheid. Zur Ermitt- 
lung der Bemessungsgrundlagen und des Gewinnes führte die Behörde 
aus, bei Schätzung des Umsatzes habe ein Sicherheitszuschlag angerech- 
net werden müssen, weil der Bf. im Berufungsverfahren nicht bereit gewe- 
sen sei, Unterlagen beizubringen, die eine zutreffende Umsatzermittlung 
ermöglicht hätten. Außerdem habe er keine Nachweise über die Finanzie- 
rung des Ankaufes der Landwirtschaft in OÖ (wovon 1972 350000 S 
bezahlt worden seien) erbracht. 

2. Zur Ergänzung seiner Berufung gegen den endgültigen Steuerbe- 
scheid wurden dem Bf. vom Finanzamt am 21. Jänner 1976 u. a. folgende 
Fragen vorgelegt: 

„Mit Schreiben. . . haben Sie auf den Vorhalt des Finanzamtes Zell am See. . . 
mitgeteilt, Sie würden Ihre Beweismittel (über den Ankauf einer Liegenschaft in 
Oberösterreich um S 550 000, —, hievon S 350000, — 1972 entrichtet) erst während 
der Berufungsverhandlung vorlegen. 

Da Sie aber mittlerweile. . . unter anderem den Antrag gestellt haben, die Beru- 
fungen gegen die Umsatz-, Einkommens- und Gewerbesteuerbescheide 1972 („vor- 
läufig" und „endgültig" ) mögen ohne eine Berufungsvorentscheidung an die zweite 
Instanz vorgelegt werden und auch keine mündliche Verhandlung beantragt haben, 
werden Sie aufgefordert, Ihre Beweismittel und etwaige andere Unterlagen und 
Anträge, die Sie erst der zweiten Instanz vorlegen wollten, nunmehr an das Finanz- 
amt Zell am See einzureichen. . . 
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Es wird gebeten, die vorgegebene Frist unbedingt einzuhalten. Bei Nichteinhal- 
tung der Frist wird eine Erzwingungsstrafe von S 1000, — festgesetzt werden. " 

Der Bf. antwortete, er fühle sich derzeit außerstande, die geforderten 
Unterlagen beizubringen und werde nach Beschaffung aller Beweismittel 
diese der zweiten Instanz vorlegen; bei der darauffolgenden Vernehmung 

gab er an, die Liegenschaft sei 1972 noch nicht genutzt worden, und 

erklärte zur Frage der Finanzierung laut Niederschrift vom 3. Feber 1976 
wörtlich: 

„Am l. 1. 1972 lagen keine Ersparnisse für den Ankauf vor. Über die Finanzie- 
rung des Ankaufes 1972 — 1974 insgesamt S 550 000, — gebe ich derzeit keine Aus- 

kunft, weil ich dazu nicht in der Lage bin. Selbst durch die Festsetzung von 
Erzwingungsstrafen werde ich nicht in die Lage versetzt, die erforderlichen Unter- 
lagen zum vom Finanzamt gestellten Termin zu erbringen. " 

Am 6. Feber 1976 verhängte das Finanzamt die angedrohte Zwangs- 
strafe von 1000 S, weil der Bf. der Aufforderung vom 21. Jänner 1976 („die 
Berufung 1972 betreffend") nicht nachgekommen sei. Die Berufung gegen 
diesen Bescheid blieb erfolglos. Abgesehen davon, daß der Steuerpflich- 

tige Gefahr laufe, daß nach der Aktenlage entschieden werde und die Auf- 

wendungen steuerlich als zum größten Teil aus gewerblichen Einkünften 
stammend angenommen werden könnten — heißt es im Berufungsbe- 
scheid der Finanzlandesdirektion für Slbg. —, sei seine Behauptung eine 
reine Schutzbehauptung, da nicht anzunehmen sei, daß er nicht mehr 

wisse, woher die Gelder stammten. 
Gegen den Berufungsbescheid richtet sich die vorliegende 

Beschwerde, in der die Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleiste- 
ten Rechte auf Unversehrtheit des Eigentums und Gleichheit aller Staats- 
bürger vor dem Gesetz gerügt wird. 

II. Die Beschwerde ist begründet. 
Der angefochtene Bescheid schreibt die Entrichtung eines Geldbetra- 

ges als Zwangsstrafe vor und greift daher in das Eigentum des Bf. ein. Er 
verletzt ihn nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH im Recht auf 
Unversehrtheit des Eigentums, wenn er auf einer verfassungswidrigen 
Rechtsgrundlage beruht, gesetzlos oder in denkunmöglicher Anwendung 

des Gesetzes ergangen ist. 
In der Tat ist das Vorgehen der Behörde nach Meinung des VfGH 

einer Gesetzlosigkeit gleichzuhalten. 
1. Die Abgabenbehörden haben die abgabepflichtigen Fälle zu erfor- 

schen und von Amts wegen die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse 
zu ermitteln, die für die Abgabepflicht und die Einhebung der Abgaben 
wesentlich sind; Angaben der Abgabepflichtigen und amtsbekannte 
Umstände haben sie auch zugunsten der Abgabepflichtigen zu prüfen und 
zu würdigen (f 115 Abs. l und 3 BAO). Den Abgabepflichtigen obliegt es, 
die für den Bestand und Umfang einer Abgabepflicht bedeutsamen 
Umstände nach Maßgabe der Abgabenvorschrift vollständig und wahr- 



148 Nr. 8510 — Erk. v. 5. März 1979, B 175/76 

heitsgemäß offenzulegen (g 119 Abs. 1 BAO). Auf Verlangen der Behör- 
den haben sie zur Beseitigung von Zweifeln den Inhalt ihrer Anbringung 
zu erläutern und zu ergänzen sowie dessen Richtigkeit zu beweisen und 
Unterlagen zur Einsicht und Prüfung vorzulegen, soweit sie für den Inhalt 
der Anbringen von Bedeutung sind (f 138 BAO). Die Behörden sind 
berechtigt, Auskunft über alle für die Erhebung von Abgaben maßgeben- 
den Tatsachen einschließlich der Vorlage von schriftlichen Unterlagen zu 
verlangen ($ 143 BAO). 

Im Berufungsverfahren haben die Abgabenbehörden zweiter Instanz — die notwendige Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens auch durch die 
Behörden erster Instanz vornehmen lassen können — die Obliegenheiten 
und Befugnisse, die den Behörden erster Instanz auferlegt und eingeräumt 
sind (f 279 BAO). Sie sind berechtigt, den angefochtenen Bescheid nach 
jeder Richtung abzuändern ($ 289 BAO). 

Nach $ 111 BAO sind die Abgabenbehörden berechtigt, die Befolgung 
ihrer auf Grund gesetzlicher Befugnisse getroffenen Anordnungen zur 
Erbringung von Leistungen, die sich wegen ihrer besonderen Beschaffen- 
heit durch einen Dritten nicht bewerkstelligen lassen, durch Verhängung 
einer Zwangsstrafe zu erzwingen (Abs. 1), wobei der Verpflichtete unter 
Androhung der Zwangsstrafe mit Setzung einer angemessenen Frist zur 
Erbringung der von ihm verlangten Leistung aufgefordert werden muß 
(Abs. 2) und die einzelne Zwangsstrafe den Betrag von 10000 S nicht 
übersteigen darf (Abs. 3); gegen die Androhung ist ein abgesondertes 
Rechtsmittel nicht zulässig (Abs. 5). 

Gegen diese Vorschriften sind verfassungsrechtliche Bedenken weder 
vorgebracht worden noch aus Anlaß dieses Verfahrens entstanden (vgl. 
Slg. 8246/1978). 

2. Im vorliegenden Fall soll die verhängte Strafe jene Anordnung 
erzwingen, die in der Aufforderung zur Ergänzung der Berufung vom 
21. Jänner 1976 enthalten war. Diese Anordnung ging dahin, der Bf. wolle 
für Zwecke der Berufung s e i n e Beweismittel, e t w a i g e andere 
Unterlagen und Anträge, die er erst der zweiten Instanz vorlegen 
wollte, dem Finanzamt einreichen. Daß die Einladung, das Berufungsver- 
fahren betreffende Anträge einzureichen, keine Anordnung i. S. des $ 111 
Abs. 1 BAO ist, bedarf keiner näheren Erörterung. Die Aufforderung 
„etwaige" (also etwa vorhandene oder ins Auge gefaßte) Unterlagen vor- 
zulegen, vermag angesichts ihres Eventualcharakters gleichfalls keine sol- 
che Anordnung darzustellen. 

Was aber die Aufforderung an den Bf. betrifft, „seine" Beweismittel 
beizubringen, hält es der VfGH — abgesehen von der Unbestimmtheit die- 
ser Anordnung (die auch unter Bedachtnahme auf die Niederschrift vom 
19. November 1974 nicht erkennen läßt, von welchem konkreten Beweis- 
mittel die Behörde annimmt, daß es sich tatsächlich in der Hand des 
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Steuerpflichtigen befindet) — mit den Aufgaben der Behörde im Beru- 
fungsverfahren schlechthin für unvereinbar, den Berufungswerber durch 
Zwangsstrafen zur Vorlage der von ihm zur Stützung seines Begehrens in 

Aussicht genommenen Beweismittel zu verhalten. Keine gesetzliche 
Bestimmung ermächtigt die Behörde, auf den Berufungswerber unmittel- 

baren Druck in Richtung eines Beweises seiner Berufungsbehauptungen 
auszuüben. Wie die Zurücknahme der Berufung überhaupt (g 256 BAO), 
muß ihm auch der Verzicht auf die zunächst angebotenen — oder auch 
bloß für möglicherweise tauglich erachteten — Beweismittel offenstehen. 
Zwar hat die Behörde den ihr aus Anlaß einer Berufung bekanntgeworde- 
nen Umständen von Amts wegen nachzugehen und neu in Betracht kom- 

mende Beweismittel zur Feststellung der Besteuerungsgrundlagen — etwa 

in Richtung einer Erhöhung des Abgabenbetrages — auch gegen den Wil- 

len des Berufungswerbers heranzuziehen ($ 280 BAO). Die Nichtbeibrin- 

gung nur der Stützung des Berufungsbegehrens dienender Beweismittel 
durch Zwangsstrafen zu ahnden, läuft aber — wie der vorliegende Fall 
zeigt — auf eine Bestrafung für die Behauptung der Erweislichkeit des 
Berufungsvorbringens hinaus. Für eine die Rechtsverfolgung derart behin- 

dernde Vorgangsweise bietet das Gesetz aber keine Handhabe. Sie ist viel- 

mehr ungeachtet der Heranziehung des $ 111 BAO einer Gesetzlosigkeit 
gleichzu halten. 

Der Bf. wurde also durch den angefochtenen Bescheid im Recht auf 
Unversehrtheit des Eigentums verletzt. Der Bescheid ist aufzuheben. 
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Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheldungsgründe: 

I. 1. 1. Die Erstbf. Gisela P und ihr Gatte Johann waren Hälfteeigentü- 

mer der Parzelle 4692 der EZ 1021 KG St. , nach dem Ableben ihres Gat- 
ten am 11. August 1964 wurde Gisela P Alleineigentümerin dieser Par- 

zelle. Die Zweit- bis Fünftbf. Anna, Hubert, Ernestine und Maria P sind 
zu je '/4-Anteilen Miteigentümer der Parzellen 4301, 4319/l, 4319/2, 4413, 


