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$ 38 EO. erfaßt wird; gemäß jener Bestimmung ist das Gericht an seine 
Beschlüsse insoweit gebunden, als dieselben nicht bloß prozeß- 
leitender Natur sind. Diese Vorschrift verbietet, daß das Gericht 
von sich aus Beschlüsse nachträglich ändert. Sie verbietet nicht, 
daß auf Grund besonderer Verfahrensregelungen in einem rechts- 
mittelartigen Verfahren über Parteienantrag Änderungen vor- 
genommen werden können. Es bleibt daher bei der im zitierten 
Erkenntnis vom 3. Oktober 1930 getroffenen Feststellung, daß die 
Einrichtung des Rechtsbehelfes der Einwendung durch die Ermächti- 
gung des g 144 Abs. 4 EO. (betreffend die Regelung des Verfahrens) 
gedeckt ist. 

Dem Antrag ist keine Folge zu geben. 

6392 

Dienstgeberabgabegesetz, LGBI. f. Wien Nr. 32/1969, bzw. 
Nr. 13/1930; Feststellungsbescheid über Abgabenpflicht zulässig; 

Bescheidcharakter einer Erledigung 
Erk. v. 3, März 1931, B 175/30 

Der Bescheid wird aufgehoben. 

Entscheidung s grün de: 
I. 1. Der Beschwerdeführer richtete mit Datum 12. Jänner 1930 

an den Magistrat der Stadt Wien ein Schreiben folgenden Inhaltes: 

„Auf Grund des Wiener Landesgesetzes vom 11. Juli 1969 und 
12. September 1969 über die Einhebung einer Dienstgeberabgabe, 
LGBl. für Wien Nr. 32/1969 ist mir die Verpflichtung auferlegt, für 
jeden Dienstnehmer und für jede angefangene Woche eines 
bestehenden Dienstverhältnisses eine Abgabe von 10 S zu entrichten. 

Dieses Gesetz ist aus mehrfachen Gründen verfassungswidrig. 
Es verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz. Ich stelle daher den 

Antrag 
festzustellen, daß ich nicht schuldig bin, die Dienstgeberabgabe zu 
entrichten. " 

Darauf erging folgende Erledigung des Magistrates der Stadt 
Wien vom 28. Jänner 1930: 

„Zu Ihrer Eingabe vom 12. Jänner 1930 wird mitgeteilt, daß die 
Dienstgeberabgabepflicht ex lege eintritt und es keiner bescheid- 
mäßigen Feststellung der Abgabepflicht bedarf. " 
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Der Beschwerdeführer wertete die Erledigung als Bescheid und 

erhob dagegen Berufung. Er führte darin aus: Der Bescheid sei nicht 

als solcher gekennzeichnet. Dem Inhalte nach sei jedoch die Erledi- 

gung vom 28. Jänner 1970 insofern als rechtsgestaltender bzw. als 

rechtsfeststellender Verwaltungsakt zu betrachten, als die Abgaben- 

behörde I. Instanz über den Feststellungsantrag sinngemäß in fol- 

gender Weise abspreche: „Der begehrte Antrag auf Feststellung 
daß keine Abgabenpflicht bestehe, werde mangels entsprechender 
verfahrensrechtlicher Voraussetzungen abgewiesen. Es liege eine 

Selbstbemessungsabgabe vor, die keiner bescheidmäßigen Fest- 

stellung bedürfe. " Die Abgabenbehörde I. Instanz übersehe jedoch, 

daß nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes die 

Parteien berechtigt seien, bescheidmäßige Feststellung strittiger 
Rechtsverhältnisse zu begehren, wenn ein solcher Bescheid notwen- 

diges Mittel der Rechtsverteidigung sei. Die Voraussetzungen seien 
im vorliegenden Fall gegeben. 

Mit Berufungsbescheid der Abgabenberufungskommission vom 

4. Juni 1970, Zl. MDR-A-W 6/70, wurde die Berufung gemäß ) 213 
der Wiener Abgabenordnung zurückgewiesen. In der Begründung 
heißt es: Das vom Berufungswerber bekämpfte Schreiben sei nicht als 
Bescheid bezeichnet, Der Inhalt des Schreibens, wonach eine bescheid- 
mäßige Feststellung der Abgabepflicht nicht notwendig sei, lasse 
ferner deutlich erkennen, daß die Erstbehörde überhaupt nicht gewillt 
gewesen sei, einen Bescheid zu erlassen. Das Schreiben stelle also 
weder seiner Form noch seinem Inhalt nach einen Bescheid dar; 
die dagegen eingebrachte Berufung sei daher als unzulässig zurück- 
zuweisen gewesen. Bemerkt werde noch, daß im vorliegenden Fall 
selbst nach der vom Berufungswerber zitierten Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes kein Grund für die Erlassung eines Fest- 
stellungsbescheides über die Dienstgeberabgabepflicht vorläge, . da 
der Berufungswerber in seiner Eingabe vom 12. Jänner 1970 selbst 
zugebe, daß er zur Entrichtung der Dienstgeberabgabe verpflichtet 
sei, und somit die Abgabepflicht in Wahrheit überhaupt nicht strittig 
sei. 

2. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer eine auf 
Art. 144 B-VG. gestützte Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, 
in der er die Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechtes auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter geltend 
machte und den Antrag stellte, den angefochtenen Bescheid kosten- 
pflichtig aufzuheben. 

In der Beschwerde ist ausgeführt: Die Behörde habe zu einem 
Feststellungsantrag ausgesprochen, daß kein Anlaß zur bescheid- 
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mäßigen Erledigung bestehe. Inhaltlich bedeute dies, daß der Fest- 
stellungsantrag zurückgewiesen werde. Es dürfe nicht übersehen 
werden, daß Gegenstand der Eingabe vom 12. Jänner 1970 ein rein 
verfahrensmäßiger Akt sei, nämlich die Erlassung eines Feststellungs- 
bescheides. Damit werde jedoch dieser Verfahrensvorgang zum 

materiellen Inhalt des Antrages. Wenn die Behörde nun ablehne, 
diesem verfahrensrechtlichen Vorgang, d. i. dem materiellen Inhalt 
des Antrages, zu entsprechen, so liege darin die Verweigerung einer 
Sachentscheidung. Die Wiener Dienstgeberabgabe sei ein ordnungs- 
gemäß kundgemachtes Landesgesetz und demnach zunächst ver- 
bindlich. Die behauptete und geltend gemachte Verfassungswidrigkeit 
könne lediglich im Zuge der Bescheidbekämpfung durchgesetzt 
werden. Es sei daher der Antrag auf Erlassung des Feststellungs- 
bescheides das einzige zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung 
geeignete Mittel. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen: 

1. Mit 1. Jänner 1930 ist das Gesetz vom 11. Juli 1969 und vom 
12. September 1969 über die Einhebung einer Dienstgeberabgabe, 
LGBI. für Wien Nr. 32/1969 (im folgenden als Erstes DAG bezeichnet), 
in Kraft getreten. Dieses Gesetz ist gemäß dem Gesetz vom 24. April 
1930 über die Einhebung einer Dienstgeberabgabe, LGBI. für Wien 
Nr. 13/1970 (im folgenden als Zweites DAG bezeichnet), „mit dem 
Tag der Kundmachung dieses Gesetzes (d. i. mit 12. Juni 1970) mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1970 aufgehoben" worden. Das zweite 
DAG ist hinsichtlich seiner f$ 1 bis 7, 9 und 10 mit 1. Jänner 1930 
in Kraft getreten; der die Strafbestimmungen enthaltende g 8 ist 
mit dem Tag der Kundmachung des Gesetzes in Kraft getreten. Die 
rückwirkende Änderung der Bestimmungen über die Abgaben- 
erklärung machte die Fgbergangsbestimmungen des g 11 Abs. 4 bis 6 
erforderlich. 

2. Der Verfassungsgerichtshof schickt voraus, daß ein Antrag 
auf Erlassung eines Feststellungsbescheides über die Abgabepflicht 
sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten DAG, zulässig 
ist. Dies aus folgenden Gründen: 

a) Die Dienstgeberabgabe ist im Wege der Selbstbemessung zu 
entrichten. Der Abgabepflichtige hat in der Regel bis zum 10. Tag 
jedes Monats die im Vormonat entstandene Abgabenschuld zu ent- 
richten ($ 6 Abs. 1 Erstes und Zweites DAG. ) und vierteljährlich (nach 
dem ersten Gesetz monatlich) die entstandene Abgabenschuld zu 
erklären (g 6 Abs. 2 Zweites DAG. , ) 6 Abs. 1 Erstes DAG. ). Nach den 
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ergänzend heranzuziehenden Bestimmungen des g 149 Abs. 1 der 
Wiener Abgabenordnung — WAO. , LGBI. für Wien Nr. 21/1962, gilt 
durch die Einreichung der Erklärung über die Selbstbemessung die 
Abgabe als festgesetzt. Eine bescheidmäßige Festsetzung wird nur 
unter den Voraussetzungen des g 149 Abs. 3 WAO. vorgenommen, 
also nur, wenn der Abgabepflichtige die Einreichung der Erklärung 
unterläßt oder wenn sich die Erklärung als unvollständig oder die 
Selbstbemessung als zu niedrig erweist und nur unter der weiteren 
Voraussetzung, daß der Abgabepflichtige nicht nachträglich die Män- 

gel behebt. Wird die Abgabe nicht spätestens am Fälligkeitstag ent- 
richtet, so tritt mit Ablauf dieses Tages die Verpflichtung zur Ent- 
richtung eines Säumniszuschlages in Höhe von 2 /o des nicht zeit- 
gerecht entrichteten Abgabenbetrages ein (gg 164 und 166 WAO. ). 
Wird die Frist zur Einreichung der Abgabenerklärung nicht gewahrt, 
kann, wenn die Verspätung nicht entschuldbar ist, die Abgaben- 
behörde einen Verspätungszuschlag bis zu 10~/o der festgesetzten 
Abgabe auferlegen () 104 WAO. ). Die Nichtentrichtung der Abgabe 
und die Unterlassung der Abgabenerklärung bildet überdies den Tat- 
bestand einer Verwaltungsübertretung nach g 8 Erstes und Zweites 
DAG. 

b) Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner bisherigen Recht- 
sprechung die Erlassung eines Feststellungsbescheides, dessen 
Gegenstand ein Recht oder ein Rechtsverhältnis ist, nicht nur dann 
für zulässig anerkannt, wenn sie im Gesetz ausdrücklich vorgesehen 
ist, sondern auch dann, wenn eine gesetzliche Regelung zwar nicht 
besteht, die Erlassung eines solchen Bescheides aber im öffentlichen 
Interesse liegt, oder wenn sie für eine Partei ein notwendiges Mittel 
zweckentsprechender Rechtsverteidigung ist und insofern im Inter- 
esse einer Partei liegt (vgl. Erkenntnis Slg. Nr. 6050/1969 und die dort 
wiedergegebene Rechtsprechung). Im besonderen hat der Verfassungs- 
gerichtshof im Erk. Slg. Nr. 4563/1963 ausgeführt, daß ein Fest- 
stellungsantrag dann ein notwendiges Mittel der Rechtsverteidigung 
ist, wenn sich die Beschwerdeführer im Falle, als sie die Rechtslage 
ungeklärt lassen, der Gefahr einer Bestrafung aussetzen, was ihnen 
nicht zugemutet werden kann. 

c) Ist ein Abgabepflichtiger — wie der Beschwerdeführer — der 
Meinung, er sei nach dem Gesetz zur Entrichtung der Dienstgeber- 
abgabe verpflichtet, dieses Gesetz sei aber verfassungswidrig, so 
kann er diese Frage nur im Wege der Bekämpfung eines Bescheides 
zur Klärung bringen. Zu dem in der WAO. vorgesehenen Fest- 
setzungsbescheid kommt es nur, wenn der Abgabepflichtige die Ab- 
gabe nicht in der vom Gesetz bestimmten Höhe entrichtet oder wenn 
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er die Erklärung nicht oder unvollständig einreicht. In beiden Fällen 
setzt er sich aber der Gefahr aus, eine Mehrbelastung auf sich nehmen 

zu müssen (Säumniszuschlag, Verspätungszuschlag) und ein Ver- 
waltungsstrafverfahren gegen sich in Gang zu setzen. Da ihm dies 
nicht zugemutet werden kann, ist der Antrag auf Erlassung eines 
Feststellungsbescheides ein notwendiges Mittel zweckentsprechender 
Rechtsverteidigung. 

Der Feststellungsantrag des Beschwerdeführers war also entgegen 
der von der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid ver- 
tretenen Meinung bescheidmäßig zu erledigen. 

3. Der angefochtene Bescheid weist die vom Beschwerdeführer 
gegen die Erledigung des Magistrates der Stadt Wien vom 28. Jänner 
1930 eingebrachte Berufung als unzulässig zurück, weil diese Erledi- 

gung weder ihrer Form noch ihrem Inhalt nach einen Bescheid 
darstelle. 

Der Verfassungsgerichtshof ist nicht dieser Auffassung. Der Fest- 
stellungsantrag des Beschwerdeführers wurde damit erledigt, daß 
diesem mitgeteilt wurde, die Dienstgeberabgabepflicht trete ex lege 
ein und es bedürfe keiner bescheidmäßigen Feststellung der Abgabe- 
pflicht. Der Inhalt dieser Erledigung muß im Zusammenhang mit 
dem Antrag, auf den sie ergangen ist, verstanden werden. Es wird 
damit ausgesprochen, daß die begehrte Feststellung nicht vor- 
genommen wird, weil sich die Verpflichtung, auf die sich der Fest- 
stellungsantrag bezog, aus dem Gesetz unmittelbar ergebe und ein 
Bedarf nach einer bescheidmäßigen Feststellung nicht bestehe. Darin 
liegt die Verweigerung einer Sachentscheidung in einer Form, die 
inhaltlich einer Zurückweisung des Feststellungsantrages aus dem 
Grunde gleichkommt, daß eine solche Feststellung im Gesetz nicht 
vorgesehen und ein darauf zielender Antrag nicht zulässig sei. 

Die Erledigung des Magistrates der Stadt Wien vom 28. Jänner 
1930 hat somit einen individuell-normativen Inhalt und ist daher 
ein Bescheid. 

Bemerkt wird, daß die Ausführungen der belangten Behörde, 
wonach die Erstbehörde überhaupt nicht gewillt gewesen sei, einen 
Bescheid zu erlassen, nicht zutreffen. Die zu dieser Meinung veranlas-, 
sendenWorte „. . . und es keiner bescheidmäßigen Feststellung derAb- 
gabepflicht bedarf", besagen zwar, daß die Erstbehörde eine Sachent- 
scheidung über die Abgabepflicht nicht treffen wollte, sagen aber 
nichts darüber aus, ob in der Erledigung des Magistrates ein bescheid- 
mäßiger Abspruch über die verfahrensrechtliche Frage der Zulässig- 
keit des Antrages liegt. 
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4. Gegen die Erledigung des Magistrates der Stadt Wien vom 
28. Jänner 1970 war daher eine Berufung zulässig. Die Behörde 
hatte über die vom Beschwerdeführer erhobene Berufung eine Sach- 
entscheidung zu treffen und durfte nicht die Berufung als unzulässig 
zurückweisen. 

Der Verfassungsgerichtshof brauchte nicht zu untersuchen, welche 
Auswirkung die rückwirkende Aufhebung des Ersten DAG. durch 
das Zweite DAG. auf die rechtliche Beurteilung des Feststellungs- 
antrages des Beschwerdeführers hat. Für die vom Verfassungs- 
gerichtshof zu treffende Entscheidung ist es ohne Belang, ob der 
Feststellungsantrag des Beschwerdeführers inhaltlich an die Rechts- 
lage nach dem Ersten DAG. gebunden ist und mit der rückwirkenden 
Aufhebung dieses Gesetzes sowohl dem Antrag als auch jeglicher 
Sachentscheidung über diesen Antrag die materielle Rechtsgrundlage 
entzogen worden ist, oder ob — wie der Beschwerdeführer in seiner 
Beschwerde ausführt — sein Antrag unverkennbar die Feststellung 
anstrebe, daß die Dienstgeberabgabe, gleich auf Grund welchen 
Gesetzes, nicht zu entrichten sei. Wie immer die Frage zu beant- 
worten ist, die Entscheidung der belangten Behörde in dem ange- 
fochtenen Bescheid, der erst nach der Kundmachung des Zweiten 
DAG. erlassen worden ist, durfte in keinem Fall auf eine Zurück- 
weisung der Berufung lauten. 

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes wird durch 
die Zurückweisung eines verfahrensrechtlich zulässigen Rechtsmittels 
(darin liegt die Verweigerung einer Sachentscheidung, auf die der 
Rechtsmittelwerber nach dem Gesetz Anspruch hat) das verfassungs- 
gesetzlich gewährleistete Recht auf ein Verfahren vor dem gesetz- 
lichen Richter verletzt (vgl. z. B. Erk. Slg. Nr, 3817/1960, 4021/1961, 
5230/1966, 5448/1967, 6216/1970) . 

Der angefochtene Bescheid war daher als verfassungswidrig auf- 
zuheben. 


