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17.
.:mnfptürl):e non ~faatsb:ebt:enll:ef:en: lIingüIftgk:etfs:etItIätung :em:et
lauaIifikatton unb Wottürlmng tn ~ö~:et:e Jl):e!üg:e. lR:erl)tsktafl b:et

lauaItfikattons:etg:ebntlT :e.
me dJtf a 1!: 1. Oualififatioueu gemäfi § 14 u. ff. ber ~ieuftllragmatif

vom 25. ~äuuer 1914, m. ~. ~(. Wr. 15, fiub ber medJt~fraft
fä~ige be~örblidJe ®utfdJdbuugeu.

2. ~ieaUiä~didJe Oualififatiou~bef dJreibuug fet!t uidJt vorauB,
bafi ber Staat~liebieuftete lUä~reub be~ gau5cu ~a~re~ ~ieuft ge-
ldftet ~at.

@:.b. BO. 2IlJril 1921, 8. A. 24/20 .

. l.llad) ber 8eit bon 1 Sa~r, 4 llRonaten unb 15 :tagen, bie· ~läger al~ 113olontär
bei ~inan3~ unb gerid)t1id)en ~elJojitenfaffen berbrad)t ~atte, wurbe er am 9. llRär3 1899
3um \l3raftifanten bei ber ~inan3~ unb ~elJojitenfaffe für ben XVI. me3itl in lmien
ernannt, am 16. Sänner 190B 3um lJrouiforifd)en 6teueramtsabiunften, am 13. ~e~
3ember 1905 3um be~nitiuen 6teueramtsabiunften, am 30 . .;Juni 1911 3um 6teuer~
of~3ial unb am 19. llRär3 1918 in bie erfte @e~altjtnfe ber IX. lRangflaffe beförbert.
2Im 6. Suli 1920 erfolgte feine @:rnenmmg 3um 6teueruerwalter. Sm Sänner 1917
war ~läger 3um llRilitärbienjte eingerücft unb berblieb babei bis 3um ~riegsenbe.

~ie Ouali~fationstalielle bes ~lägers 3eigt, bau er für bas Sa~r 1913 al~
"minber entflJred)enb" beurteilt wurbe. Sm Sa~re 1914 lautete bie Ouali~fation auf
"nid)t entflJred)enb", wurbe aber über mefd)luerbe burd) bie OuaIi~fationsfommifiion
beim f. f. ~inan3minifterium auf "minber entflJredjenb" abgeänbert. ~ür bas Sa~r
1915 lautete jie "minber entjlJredjenb", bie bagegen geridjtete mejdjwerbe blieb
erfolglos. ~ür bas Sa~r 1916 war ~läger alS "minber entjlJredjenb" quaIi~3iert
worben, bodj Me Ouali~fationsfommiiiion beim f. f. ~inan3minifterium änberte bie
®efamtbeurteiIung über mefd)werbe bes ~lägers auf "gut". Sn ben Sa~ren 1917 unb
1918 unterblieb Me Ouali~fation wegen ber miIitärijdjen ~ienftIeiftung bes ~lägers.
~ür bas Sal)r 1919 lautete fie auf "minber entflJredjenb", Me bagegen geridjtete
mefdjwerbe blieb erfolglos.

~er ~läger be~aulJtet, bau er bereit~ mit bem Sll~re 1914 mit lRücfjid)t auf Me
bei Snfrafttrcten bcr ~ienftlJragmatif 3uliicfge1egtc Übcrbicnjt3cit ben 2InflJrud) auf bie
mC3üge ber IX. Htangflaffe erlangt ~at, unb mit Sänner 1919 in bie me3üge ber
VlII. lRangflaffe ein3urücfen ~atte. @r jtü~t biefe me~aulJtung barauf, bau bie minber
entflJredjenben Ouali~fationen ber Sa~re 1913, 1914, 1915 unb 1919 ungeredjtfertigt
luaren, weil feine unmittelbaren 113orgeje~ten nidjt befragt worben waren. 2Iuf Me
bem Sal)re 1916 borangegangenen Ouafi~fationen ~ätte über~aulJt nidjt 3urücfgegrifjelt
werben bürfen, ba jeitqer jeine Ouali~fation burdj brei Sa~re eine gute war. ~ür
bas Sa~r 1919 aber ~ätte eine OuaIi~fation über~aulJt nidjt erfolgen follen, weil er
infolge einer ~ranf~eit nadj wenigen :tagen ber ~ienftleiftnng biS Oftober 1919 bem
~ienjte fernbleiben muute, aljo burdj me~r als 9 llRonate nidjt im ~ienjte war.
@:nbfidj be~aulJtete !fläger, bau er alS 6teuerbertualter 2InflJrudj auf 8eituorrücfung
uadj ben für Me GJrulJlJe C geltenben ~riiten ~abe. ~as ~lagebege~ren lautet:

1. @:s werbe feftgefterrt, bau bie Uon ber OualififationsfommiHion bes munbes-
minifteriums für ~inm13en gegenüber bem ~läger uorgenommenc Ouafi~fation feiltC~
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s)ienftleiftung im Safjre 1919 ni~t 3u 9ie~t beftefjt unb baa bem ~lägee ber Illnfpru~
auf ~ottücfung in bie ?Be5üge ber VIII. 9iangflaffe feit 1. Sänner 1919 3ufteI)t.

2. s)ie ?Bunbesregierung fei f~ulbig, bem ~läger binnen 14 :tagen bei fonftigee
@:~efution an ?Be3ugsbifjeeen3 füe bas S(1)r 1919 ben lBetcag bon 6400 K famt
5 ~roaent Binien ieit 31. S)eaember 1919 unb iür bas .3alje 1920 72 'K 50 h
monatli~ iamt 5 ~roaent Binien bom --jeweiligen tyäfligfeitstage na~3Uaaljlen unb Me
~ro3eafoften 5U eeie~en.

s)ie . benagte 9iegienmg be1)auptet, ball bic 3afjec 1913, 1914, 1915 unb 1919,
für bic bie Oualififation bes ~lägers minbcr entfprc~CItb lautete, na~ § 51, Illliia~ 4,
ber s)ienftpcagmatif für bie Beitboreücfung ni~t berücffi~tigt Werben bürfen, baU bee
~fäget in bie @)cuppe D bee s)ienftpragmatif 3ufofge ber ~eeodmung bes @)eiamt~
minifteriums bom 1. tyebcucll: 1914, 9i. 9i. ?B!. %. 34, ein3ureiljen war. @:ine ?Be~
fämpjung ber für bie genannten 3afjre erteilten Oualififationen iei un3uläjfig, ba/ fie
in 9ie~sfraft erwa~fen feien. @:s ici au~ unri~tig, bau bie Oualififation für bas
Safjr 1919 besfjalli unwitffam fei, weil ~liiger längere Beit bienftesabwefenb war. S)as
?Bunbesminifterium für tyinan3en fteUt bie 18eee~mmg ber jßorrücfungsfriiten auf,
aus ber fi~ ergibt,baj3 ber re~nungsmäj3ige IllnfaUstag füe Me 18e3üge ber VIII. 9iang~
naHe ber 8. eieptember 1925 wäre. 7IDenn man aber bie jßolontärbienft5eit bes ~lägers
5ure~net, unb bie Beitboreücfungsfriiten ber @)ruppe C anwenbet, llJie bies ~läger
begefjrt, fo würbe biefer IllnfaUstag ber 30. S)e5embee 1922 fein. Sn jebem tyaUe iei
bafjer bas ~lagebegefjren unbegrünbet, wesljalli beffen Illbweifung beanteagt wirb.

\!lie ~llllJe lllurbe IllilJellliefen.

CEntrd!tUrungligrlinlJl.~ :
~er mnfprud) bes ~rägers, ba~ iljm bic ~orrücfung in bic VIII. ffiang-

naHe feit 1. Sänner 1919 ~ufteljt, ljängt fOltJOljr bavon ab, ttlie bie
für bie ~orrücfung in bicfer ffiangtfaffe anred)enbare 'Ilienft~eit feit feiner
~erfe~ung in bie .IX. ffiangffaffe ~tt bered)nen ift, ars aud) bavon, ~u
ttleld)em ,8eitpunft srfüger bie ~erfe~ung in bie IX. ffiangtfaffe ~u bean~
fprud)en ljatte. ~r ttlurbe nämHd) mit bem 1. mprH 1918 tatfäcf)Hcf) in
bie lBqüge ber IX. ffiangUaffe !Jerfe~t, ttläljrenb er beljauptet, ba~ er
bereits mit bem Sabre 1914 ben ~nfprucf) auf bie lBe~üge ber IX. ffiang-
Haffe erlangt gabe. .

'Ilie ~etfcf)iebenljeit in ben ~rgebniffen ber lBerecf)nung, bie einerfeits
ber srfäger anberfeits bie belangte lBeljörbe anfteat, ift barauf ~utücf-
5ufüljren, ba~ SHäger aud) bie Saljre 1913, 1914, 1915 unb 1919
in Me ~orrücfungsfrift einred)net, ttläljrenb bie belangte ffiegierung biefe
Saljre aUßfcf)eibet, bafl ferner srräger beljauptet, bie für bie ®ruppe C,
nicf)t bie für bie ®ruppe D geHenben ~riften feien maßgebenb.

~ie OuaHjtfation bes srrägerß in ben Saljren 1913, 1914, 1915
unb 1919 rautet auf "minber entfprecf)enb". Sm Saljre 1913 ljat srfäger
biefe von ber OuaHjtfationsfommi]fion bei ber f. t ~inan~ranbesbtreftion
abgegebene QuaHjtfation nicf)t angefocf)ten. Sn ben Saljren 1914 unb 1915
(Jat er iRefcf)ttlerbe an bie QuaHjtfationsfommif]iolt beim f. f.~inan~-
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minifterlum, im Z'5aIjte 1919 fBefcf)werbe oeim @5taatsamte bet ~inan3en
erIjooen, jebesmaf of)ne ~tfofg. SDiefe Quafij1fationsergeoniffe fteUen
oef)örbHdje ~ntfcf)eibungen bar, bie in ffiecf)tsfraft erwacf)fen finb, baljer
einer mnfecf)tung nicf)t mef)r f11f)ig finb. ~fäger ljat Don bem iljm etwa
3uftef)enben au~erorbentHcf)en ffiecf)gmittef ber fBefcf)werbe an ben ))3er~
waftungsgericf)tsf)of feinen ®eoraucf) gemad}t. @5omH fann bie fBeljauptung
bes ~lägers, ba~ biefe Quafij1fationen nicf)t 3U ffiecf)t oefteIjen, weH feine
unmitteloaren ))3orgefe~ten nicf)t vefragt wurben, nicf)t weiter oerücfficf)tigt
werben.

Wus ben I}Wen tanu übrigens feftgeftent werben, ba~ bie QuaUj1~
tationen in ben Z'5af)ren 1913, 1914, 1915, fo wie Oies § 17 ber
SDienftpragmatif Dorfcf)reibt, auf ®nmb einer Don bem unmittelbar tJor~
gefe~ten mmtsDorftanb tJerfaj3ten, mit ber erforberlicf)en Q'Jegrünbung
tJerfef)enen Qualij1fationsfJefcf)reifJung erfolgt finb. mnläj3licf) ber Dom
~fäger erf)ofJenen fBefcf)werbe gegen bie Quafij1fation für bas Z'5af)r 1919
wurbe tJor ber ~ntfcf)eibung ein ®utacf)ten feitens bet WmtstJorftänbe bes
~Higets eingeIjoft, auf ®runb beffen bie stommiffion bes @5taatsamtes
if)ren Wusf\)mcf) fänte. SDie f1ägerifcf)e Q'Jeljau\)tung aber, baj3 eine Quafij1~
fation für bas Z'5af)r 1919 üfJerIjaupt nicf)t erfofgen bürfte, weH er
angefJlicf) nur burcf) 3 monate biefes ~aIjres SDienft feiftete, f)at feine
gefe~Ucf)e @5tü~e. ~s tann af1erbings nicf)t tJertannt werben, ba~ eine
tJer1ii~Hcf)e ®runbfage für eine 3utreffenbe Quafij1fation laum tJor1)anben
Wat, ba ~Häger tatfäcf)1icf) nur 3 monate 15 ':tage im ~a1)re 1919
SDienft fdftete, unb 3War 3 monate nacf) eben üfJerftanbener fcf)werer
5rrllnU)eit.

Wucf) Oie lueitere fBe1)auptung bes st'lägets, bafl auf Quafij1fationen
tJor bem ~a1)re 1916 feinesfaUs 3urücfgegriffen Werben burfte, lueH feine
Quafij1fation feit1)er burcf) 3 ~(1)re eine gute war, 1)at feine @5tüte
im ®efe~e. § 51, Wbfa~ 4, ber SDienftpragmattf tJerfügt bie1mef)r, ba~
bie ~af)re, für bie bie QuaHj1fation "minber ent1precf)enb" erteHt wurbe,
für bie .8eittJorrücfung nicf)t anwenbfJar fiub. mit ffiecf)t waren baf)er
Me ~aljre 1913, 1914, 1915 unb 191n !Jei ber fBerecf)nung ber ))3or~
rücfungsfriften aus3ufcf)eiben.

5rfäget ljat bie fBe1)au\)tung, ba~ feine ))3orrücfung nacf) ben ~tiften
ber .®ruppe 0 öU erfolgen ljaoe, nicf)t begrünbet, benn ars @5teueroeamter
war er nacf) ber ))3erorbnung bom 1. ~ebruar 1914, ffi. 0>. Q3L inr. 34,
in bie ®mppe D ein3uorbnen. WUein feIbft luenn bie ~tiften bet
®rulJlJe 0 3u gelten f)ätten, füljrt bie fBered)nung bet SDienft3eit öU
feiuem ~rgebnis, bas bie 2XnflJrücf)e bes srlägets erljärten würDe, tuie
bas folgenbe öetgt:

.\
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~er. möger wurbe am 9. IDlör& 1899 &um iJinan&faffenlJraftifanten
ernannt unb am 30. ~uni 1911 &um @;teueramtsoffWa! ber X. ~ang"
naffe oeförbert. Rur Reit bes ~nhafttretens bel' ~ienftlJragmam am
1. ~eoruar 1914 lJatte mäger eine ~ienft&eit von 14 ~alJren, 10 IDlonaten
nnb 21 stagen, von bel' Dis &u feiner iBeförberung in bie X. ~angf(affe
12 ~af)re, 3 IDlonate, 21 stage aogelaufen llJaren. ~ie Reitvorrücfung
für bie iBeförberung Üt bie X. ~angnaffe ber ®ruplJe C oeträgt nad)
§§ 52 unb 56, 5?rbfa1;?2, ber ~ienftpragmam 9 ~af}re. ~s fam if}m
fomit eim Üoerbienft&eit bon 3 ~af}reu, 3 IDlonaten unb 21 :.tagen
~ugute. ?illegen bel' minber entflJrecljenben QuaHfifation bel' ~of)re 1913
nnb 1914 lamen 2 ~agre in 5?rored)nung, fo boa igm nur 1 ~ogr,
3 9)conate unb 21 stage &ugute &u&ured)nen llJaren. ~r ljotte in bel'
x. ~angHaHe bi{\ öum L ~ebruor 1914 2 ~aljre, 7 IDlonote, 1 stag
~ugebracljt,f)iqu finb affo 1 ~al)r, 3 IDlonate, 21 :.tage &Uöu&öf}!en;für
bie 6 jäf)rige ~orrücrung{\frift ber ®tltlJpe C fef)!ten nod) 3 ~af)re,
10 IDlonate, 22 stage, fo baa er bie iBe3üge bel' IX. ~angfIaffe mit
H. 9JCär3 1916 erfangt gätte. ~urd) bie minberentflJred)enbe OuaHfifation
be'3 ~af)res 1915 llJäre biefer Reitpunft auf ben 8. IDläq 1917 ljiuaus<
gefd)oben Worben. ~on ba an fäuft bie 7 jäf)rige Reitborrücrungsfrift für
bie iBeöüge bel' VIII. ~angnaffe, bie affo am 8. Wlör3 1924 abgefaufen
wäre. ~ie Shiegsjaf)re 1916, 1917 unb 1918 finb nad) bel' ~oU3ugs"
anllJeifung VOllt 28. 91ovemoer 1918, @;t. ®. iBt 9fr. 68, begünftigt
öu berecf)mn, fo baa 3 ~afojaf)re meljr angered)net llJerben. @;tatt am
8. 9JUirö 1924 f)ätte ~föger affo am 8. @;elJtember 1922 in bie iBe3üge
ber VIII. ~angf(affe boröurücfen; nun ift aber wegen ber minber
cntfpred)enben üuafififatioll für bas ~af)r 1919 biefer ßeitlJuntt llJieber
um ein ~af)r fJinaU'3~1trücren, 10 baa er erft am 8. @;elJtember 1923
eintritt.

?illenn mau a(fo fdbft bie bem Stföger günftigere iBered)nung nad)
ben ~~orrücrung'3friften bel' ®mtJlJe C bornimmt, fteUt lid) f)eraus, baa
bie iBef)auptung bes ~fägers, es ftelje if)m fd)on feit bem 1. ~änner 1919
ber 5?rnfptltef)auf bie iBe3üge ber VIII. ~angnaffe 3u, unrid)tig ift. ~araus
ergiOt fief) weiters, bua ber anbere :.teif bes ~!ageoegegrens, barauf biefe
iBegauptung fuat, unbegrünbet ift.

~a{\ ~fagebegegren war baf)er &ur ®ön3e a03UllJeifen.


