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Auf Grund derartiger Schätzungen ist nun aber die Behörde bei der
Bemessung des Interessentenbeitrages, will sie ein gleichheitswidriges
Handeln vermeiden, verpflichtet, so vorzugehen, daß die Höhe der Bela-
stung des einzelnen Fremdenverkehrsinteressenten zur Höhe des Frem-
denverkehrsnutzens in einer Relation steht, also die Höhe des Interessen-
tenbeitrages mit der Größe des wirtschaftlichen Nutzens aus dem Frem-·
denverkehr für den Beitragspflichtigen zu- bzw. abnimmt. Dieser Geset-
zesinhalt ermöglicht der Behörde eine am Vergleich zwischen den Nutzen
objektivierte und nachprüfbare Vollziehung. Auch wenn dazu in der Regel
eine den Einzelvorschreibungen vorausgehende generelle Kategorisierung
erforderlich und zur Rechtfertigung der Rechtmäßigkeit von Einzelvor-
schreibungen wohl notwendig sein wird, ändert das nichts daran, daß die
in Prüfung gezogene Gesetzesbestimmung an sich einer der inhaltlichen
Vorherbestimmung entsprechenden und an ihr meßbaren Vollziehung
zugänglich ist.

4. Die im Beschluß auf Einleitung des Gesetzesprüfungsverfahrens
angenommmenen Bedenken treffen somit nicht zu.

Die Abs. 2 und 3 des § 7 FremdenverkehrsG waren daher nicht als ver-
fassungswidrig aufzuheben.

8709
EStG 1967; einige Worte in § 17 Abs. 1 gleichheitswidrig

Erk. v. 17. Dezember 1979, G 30179 (vgl. Kundmachung BGBl. 84/1980; siehe
Anlaßfall 8712/1979)

Die Worte "oder mit den gemäß §§ 26 und 27 zusammen zu veranlagenden Perso-
nen" in § 17 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1967, BGBI. Nr. 268, werden als
verfassungswidrig aufgehoben.

Die aufgehobenen Worte sind auch auf die vor der Aufhebung verwirklichten Tat-
bestände nicht anzuwenden.

Frühere Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.
Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aufhebung im

Bundesgesetzblatt verpflichtet.

EntscbeidungsgfÜnde:

I. l. Beim VfGH ist zur Z. B 516/76 ein Verfahren über eine
Beschwerde des losef und der Wilhelmine G gegen einen Bescheid der
Finanzlandesdirektion für Stmk. anhängig.
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Dieser Beschwerde liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Erstbf. Josef G war an einer GesmbH, die ein Stammkapital von

1 000000 S aufwies, zu 75%, seine Ehegattin Wilhe1mine G zu 25% betei-
ligt gewesen. Am 15. Jänner 1971 veräußerten die beiden Bf. zunächst 49%
und am 20. Juli 1971 die restlichen 51% ihrer Beteiligung an der GesmbH
an eine dritte Person.

Die Veräußerungserlöse ergaben abzüg1ich der Anschaffungskosten
der Beteiligung und der Veräußerungskosten Veräußerungsgewinne von
6 081 394 S bei Josef G und von 2 222 131 S bei Wilhe1mine G. In der Bei-
lage der Einkommensteuererklärung für das Jahr 1971 beantragten die Bf.
unter Behauptung der Verfassungswidrigkeit der Bestimmung des § 17
Abs. 1 EStG 1967 i.V. m. § 26 EStG 1967, den auf die Ehegattin Wilhel-
mine Gentfallenden Veräußerungsgewinn nicht der Einkommensbesteue-
rung zu unterziehen. Das Finanzamt unterwarf jedoch im Zuge der Veran-
lagung für das Jahr 1971 den auf Wi1he1mine G entfallenden Gewinn aus
der Veräußerung wesentlicher Beteiligungen unter Hinweis auf die
Bestimmung des § 26 EStG 1967 der Besteuerung.

Die dagegen von Josef und Wilhelmine G erhobene Berufung wurde
mit Bescheid der Finanzlandesdirektion für Stmk. vom 19. Oktober 1976
als unbegründet abgewiesen.

2. Bei der Beratung über die Beschwerde haben sich beim VfGH
Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der Worte "oder mit den
gemäß §§ 26 und 27 zusammen zu veranlagenden Personen" in § 17 Abs. 1
EStG 1967 ergeben. Zur Klärung dieser Bedenken hat der VfGH gemäß
Art. 140 Abs. 1 B-VG beschlossen, diesen Teil des § 17 Abs. 1 EStG 1967
von Amts wegen zu prüfen.

3. Die BReg. hat von einer Äußerung in der Sache abgesehen.
11. Der VfGH hat zur Frage der Prozeßvoraussetzungen erwogen:
Der dem Beschwerdeverfahren B 516/76 zugrunde liegende Bescheid

stützt sich auf die Worte "oder mit den gemäß §§ 26 und 27 zusammen zu
veranlagenden Personen" im § 17 Abs. 1 EStG 1967. Auch der VfGH hat
diesen Teil des § 17 Abs. 1 EStG 1967 in dem genannten Beschwerdever-
fahren unmittelbar anzuwenden.

Das Gesetzesprüfungsverfahren ist daher zulässig.
111. In der Sache hat der VfGH erwogen:
1. a) Gemäß § 26 Abs. 1 EStG 1967 sind bei der Veranlagung zur Ein-

kommensteuer für jene Kalenderjahre, für die das EStG 1967 anzuwenden
ist, unbeschränkt steuerpflichtige Ehegatten, die in dauernder Haushalts-
gemeinschaft leben, zusammen zu veranlagen.

Gemäß § 17 Abs. 1 EStG 1967 gehört zu den Einkünften aus Gewerbe-
betrieb auch der Gewinn aus der Veräußerung eines Anteiles an einer
Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer am Kapital der Gesellschaft
wesentlich beteiligt ist und der veräußerte Anteil 1% des Grund- oder
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Stammkapitals der Gesellschaft übersteigt. Eine wesentliche Beteiligung
ist gegeben, wenn der Veräußerer allein oder mit den gemäß §§ 26 und 27
zusammen zu veranlagenden Personen an der Kapitalgesellschaft zu mehr
als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar innerhalb der letzten fünf
Jahre beteiligt war.

Diese Bestimmungen stehen im Hinblick auf das Inkrafttreten des
EStG 1972 mit einem auf die Vergangenheit beschränkten zeitlichen
Anwendungsbereich in Geltung (vgl. Sig. 810111977).

b) Der VfGH ist in seinem Beschluß auf Einleitung des Gesetzesprü-
fungsverfahrens davon ausgegangen, daß diese gesetzliche Regelung zur
Folge habe, daß eine Steuerpflicht für die Veräußerung von Anteilen an
einer Kapitalgesellschaft unter Umständen allein davon abhänge, ob der
betreffende Steuerpflichtige mit der Person, mit der er innerhalb der letz-
ten fünf Jahre an der Kapitalgesellschaft beteiligt war, als Ehegatte (oder
Lebensgefährte) in dauernder Haushaltsgemeinschaft lebt. Eine solche
Ungleichbehandlung wäre nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH
dann nicht gleichheitswidrig, wenn sie sachlich begründet wäre (vgl. Sig.
3334/1958, 4239/1962, 5954/1969, 6516/1971 u. a. m.). Eine derartige
sachliche Begründung für die Ungleichbehandlung scheine hier aber nicht
vorzuliegen.

In seinem Beschluß ist der VfGH von der Annahme ausgegangen, daß
die Verfassungsmäßigkeit der in Prüfung gezogenen Worte des § 17 EStG
1967 weder aus den vom VfGH zur Haushaltsbesteuerung herangezoge-
nen Gesichtspunkten (siehe z. B. Sig. 3334/1958, 4239/1962, 5954/1969
und 6516/1971) noch aus der Rechtsprechung des VfGH zur Frage der
sachlichen Rechtfertigung einer Regelung allein aus dem Grund des Fami-
lienbandes heraus (siehe z. B. Sig. 3863/1960, 5252/1966, 5750/1968 und
6773/1972) beurteilt werden könne.

Der VfGH ist von der Überlegung ausgegangen, daß der maßgebliche
Gesichtspunkt für die im § 17 Abs. I EStG 1967 festgelegte Zusammen-
rechnung der Anteile von Personen, die als Ehegatten oder Lebensgefähr-
ten in dauernder Haushaltsgemeinschaft leben, die Annahme sei, daß bei
diesen Personen üblicherweise eine Übereinstimmung in den wesentlichen
wirtschaftlichen Belangen gegeben sei. Unter diesem Gesichtspunkt seien
die Erk. des VfGH Sig. 4824/1964 und 5252/1966 von Bedeutung.

aa) Mit dem Erk. Sig. 4824/1964 seien die in § 7 Z. 6 des Gewerbe-
steuerG 1953 enthaltenen Worte "oder an ihre Ehegatten" sowie der Satz
"Eine natürliche Person ist auch dann wesentlich beteiligt, wenn sie und
ihre Angehörigen zusammen zu mehr als einem Viertel beteiligt sind" als
verfassungswidrig aufgehoben worden. Dies deshalb, weil der VfGH keine
sachliche Begründung für eine Regelung fand, wonach eine natürliche
Person auch dann am Unternehmen wesentlich beteiligt ist, wenn sie und
ihre Angehörigen zusammen zu mehr als einem Viertel beteiligt sind, was
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eine rein auf das Angehörigenverhältnis abgestellte Differenzierung dar-
stelle. Im Erk. Sig. 4824/1964 heiße es zu dieser Frage:

"Der Yerfassungsgerichtshof kann nicht finden, daß ein einträchtiges Zusam-
menwirken von Angehörigen, die an einer Kapitalgesellschaft beteiligt sind, in so
weitem Maße den Regelfall darstellt, daß ein anderes Verhalten der Angehörigen
zueinander eine zu vernachlässigende Ausnahme bedeutet. Schon nach der Art des
Angehörigenverhältnisses (nähere oder entfernte Angehörige), aber auch aus den
verschiedensten sonstigen persönlichen Gründen kann sich eine Vielfalt gegensätz-
licher Interessen der Angehörigen in bezug auf das Unternehmen ergeben, an dem
sie beteiligt sind, die eine Willensübereinstimmung der Angehörigen untereinander
für einen bestimmten Zeitraum oder für die Dauer nicht zustande kommen lassen."

Der VfGH habe diese Auffassung im Erk. Sig. 8485/1979 bekräftigt.
bb) Mit dem Erk. Sig. 5252/1966 habe der VfGH die Bestimmung des

§ 4 Abs. 5 zweiter Satz EStG 1953 wegen Verstoßes gegen das Gleichheits-
gebot aufgehoben. Diese Bestimmung habe vorgesehen, daß, sofern Ehe-
gatten gemäß § 26 zusammen zu veranlagen sind, Dienstverhältnisse zwi-
schen einem Ehegatten und einer Gesellschaft, an deren Vermögen der
andere Ehegatte zu mehr als 25% beteiligt ist, steuerrechtlich nicht anzuer-
kennen seien. Der Umstand aber, daß die eheliche Verbindung die Mög-
lichkeit von nur vorgetäuschten Dienstverhältnissen besonders erleichtere,
rechtfertige vor allem allein nicht, ohne weitere Untersuchung die Begün-
stigung des § 93 Abs. 4 EStG 1953 wegzunehmen.

2. Die Bedenken des VfGH erweisen sich als begründet.
Das Gesetzesprüfungsverfahren hat nichts ergeben, was die im

Beschluß auf Einleitung des Gesetzesprüfungsverfahrens geäußerten
Bedenken des VfGH zerstreuen könnte.

Die in den oben zitierten Erk. Sig. 4824/1964 und 525211966 aufge-
stellten Grundsätze treffen auch auf die in Prüfung' gezogenen Worte im
§ 17 Abs. 1 EStG 1967 zu. Die dieser Gesetzesbestimmung zugrunde lie-
gende Annahme, daß das wirtschaftliche Zusammenwirken von Ehegatten
oder Lebensgefährten, die an einer Kapitalgesellschaft beteiligt sind, nur
auf Grund ihres persönlichen Naheverhältnisses in so weitem Maß den
Regelfall darstellt, daß ein anderes Verhalten dieser Personen zueinander
eine zu vernachlässigende Ausnahme bedeutet, kann der VfGH nicht tei-
len. Wenn der Umstand, daß die eheliche Verbindung die Möglichkeit von
nur vorgetäuschten Dienstverhältnissen besonders erleichtert, allein nicht
ohne weitere Untersuchung eine steuerliche Benachteiligung rechtfertigt
(siehe Slg. 5252/1966), dann gilt dies auch für den vorliegenden Fall. Der
Zweck der in Prüfung gezogenen Regelung besteht darin, mögliche Miß-
bräuche (Vermeidung der Doppelbesteuerung der Gewinne von Kapital-
gesellschaften durch Gewinnthesaurierung und anschließende Anteilsver-
äußerung) durch Ehegatten hintanzuhalten. Wenn aber auf der einen Seite
der Umstand, daß die eheliche Verbindung die Möglichkeit von nur vor-
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getäuschten Dienstverhältnissen besonders erleichtert, allein eine steuerli-
che Benachteiligung nicht rechtfertigt, dann vermag auf der anderen Seite
auch ein allfälliger Mißbrauch durch Ehegatten in der oben dargestellten
Weise die steuerliche Benachteiligung von Ehegatten bei der Besteuerung
von Veräußerungsgewinnen nicht zu rechtfertigen.

Die Worte "oder mit den gemäß §§ 26 und 27 zusammen zu veranla-
genden Personen" in § 17 Abs. 1 EStG 1967 sind somit als verfassungswid-
rig aufzuheben, weil die mit diesen Worten getroffene gesetzliche Rege-
lung eine sachlich nicht begründbare Differenzierung vornimmt und
daher nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH dem Gleichheitsge-
bot widerspricht.

8710
ZivildienstG; § 5 Abs. 1 3. Satz widerspricht der Verfassungsbestim-

mung des § 2 Abs. 1

Erk. v. 17. Dezember 1979, G 44/79 (vg!. Kundmachung BGB!. 46/1980; siehe
Anlaßfälle Sig. 8713, 8714, 8715/1979)

Der dritte Satz in § 5 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes, BGBI. Nr. 187/1974, ("Das
Antragsrecht erlischt jedenfalls nach Ablauf von zehn Tagen nach Zustellung des Ein-
berufungsbefehls oder nach allgemeiner Bekanntmachung der Einberufung zum
Grundwehrdienst.") wird als verfassungswidrig aufgehoben.

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. November 1980 in Kraft.
Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.
Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung der Aufhebung im Bun-

desgesetzblatt verpflichtet.

Entscheidungsgründe :

I. 1. Beim VfGH sind Verfahren über die unten näher bezeichneten
Beschwerden nach Art. 144 B-VG anhängig, die sich gegen je einen
Bescheid der Zivildienstkommission beim BM für_Inneres {im folgenden:
ZDK) richten. Allen Beschwerdefällen ist gemeinsam, daß die ZDK den
Antrag des jeweiligen Bf. auf Befreiung von der Wehrpflicht zurückwies.
In der Mehrzahl dieser Beschwerdesachen bezog sie sich dabei (insbeson-
dere) auf § 5 Abs. 1 ZivildienstG, BGBI. 187/1974 (im folgenden: ZOG),
der folgendermaßen lautet:

(I) Der Wehrpflichtige, der "tauglich" zum Wehrdienst im Sinne des Wehrge-
setzes befunden wurde, kann aus den im § 2 genannten Gründen seine Befreiung
von der Wehrpflicht beantragen. Der Antrag ist beim zuständigen Militärkom-
mando oder im Stellungsverfahren bei der Stellungskommission schriftlich einzu-
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