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ist, als der Verfassungsgerichtshof in der Sache selbst in dem Sinne
erkennt, daß durch den angefochtenen Bescheid ein verfasssung-
gesetzlich gewährleistetes Recht des Beschwerdeführers nicht verletzt
wurde (Slg. Nr. 1336).

1708
Gleichheit vor dem Gesetz. Kompetenzkonflikt mit dem Ver-
waltungsgerichtshof. VerbotsG. 1945. Dienstrechtliche Ver-
fügungen gegenüber Personen, die nach dem VerbotsG. 1947
nicht mehr registrierungspflichtig sind. Staatsvertrag- Verfassungs-

gesetz. NS-Gesetz - Gesamtänderung der Verfassung.
E. v. 13. Dezember 1948, B 39/48.

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen.

Tatbestand:
Ing. Gustav 0., Oberstleutnant a. D., hat eine Verfassungs-

gerichtshofbeschwerde gegen den Bescheid des Bundesministeriums
für Finanzen vom 2. Jänner 1948 eingebracht.. In diesem Bescheid
wird die Finanzlandesdirektion Wien angewiesen, dem Genannten
vom März 1947an Vorschüsse auf den künftigen Ruhegenuß erfolgen
zu lassen. Sodann wird verfügt, daß die ab 1. September 1946bereits
bezahlten Vorschüsse anzurechnen sind, wobei der Erlaß des Bundes-
ministeriums für Finanzen vom 4. November)946 zu berücksichtigen
sei. Nach dem Ergebnis der politischen Uberprüfung sei O. seit
19. Juni 1933 bis 1939 Parteimitglied gewesen, minderbelastet, er
habe zum Personenkreis des § 10 VerbotsG. 1945 gehört. Nach
den Bestimmungen des VerbotsG. 1945, § 14, seien ihm Vorschuß-
zahlungen vor dem 1. März 1947 nicht zugestanden. Die für die
Zeit vor dem 1. März 1947angewiesenen Pensionsvorschußzahlungen
seien daher zu Unrecht empfangen, zum Ersatz vorzuschreiben
und auf eine allfällige Nac!~zahlung für die Zeit ab 1. März 1947
anzurechnen, die restliche Uberhebung in tragbaren Raten herein-
zubringen. Ab 1. März 1947 sei er unbelastet. Es seien ihm daher
von diesem Zeitpunkt Pensionsvorschüsse nach Maßgabe eines
Erlasses vom 2. Juni 1946 erfolgen zu l!'J'ssen.Hievon wurde O. vom
Finanzministerium gleichzeitig durch Ubermittlung einer Abschrift
verständigt. Sodann wird in dieser Verständigung u. a.
noch beigefügt, daß ihm zufolge § 14 VerbotsG. 1945 aus obigem
Grunde keine Vorschußzahlungen auf den Ruhegenuß für die Zeit
vor Inkrafttreten des NS-Gesetzes 1947zustanden und die erhaltenen
Pensionsvorschußzahlungen für die Zeit vor dem 1. März 1947 daher
zu Unrecht empfangen seien und zum Ersatz werden vorgeschrieben
werden. Auf Grund Bescheides desMagistratischen Bezirksamtes VI/VII
vom 4. November 1947 sei er mit Inkrafttreten des NS-Gesetzes als
unbelastet zu behandeln. Von der Ermächtigung des B.-ÜG.,
St. G.BI.Nr.134/1945, § 11, Abs. 1, seine in der ehemaligen Deutschen
Wehrmacht vom 14. März 1938 bis 31. .Tänner 1939 vollstreckte
Dienstzeit für die Vorrückung in höhere Bezüge und für dieBemessung
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des Ruhegenusses anzure.9hnen,sei kein Gebrauch gemacht worden,
weil das Ergebnis der Uberprüfung seines politischen Verhaltens
vor dem 27. April 1945im Sinne des § 19, Abs. 1, lit. b, NS·Gesetz
die Anrechnung nicht zulasse.

Entscheidungsgründe :
Es war zunächst zu dem Vorbringen der Gegenschrift Stellung zu

nehmen, daß ein Kompentenzkonflikt zwischen Verwaltungsgerichtshof
und Verfassungsgerichtshof vorliege, weil auch bei ersterem eine
Beschwerde im Gegenstande überreicht wurde. Da jedoch diese
Beschwerde Gesetzwidrigkeit und Mangelhaftigkeit des Verfahrens
geltend macht, wogegen die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof
wegen Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes
der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem' Gesetz eingebracht wurde,
liegt im Sinne der ständigen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes
ein Kompetenzkonflikt nicht vor (vgl. Slg. NI'. 1280, 1282 u. a.). Was aber
die von der Gegenschrift eingewendete Unzuständigkeit des Ver·
fassungsgerichtshofes betrifft, so ist darauf zu verweisen, daß der
Beschwerdeführer behauptet, in einem verfassungsmäßig gewährleiste.
ten Recht verletzt zu sein, weshalb die Zuständigkeit des Verfassungs-
gerichtshofes gemäß Art. 144 B.-VG. zweifellos gegeben ist.

Die Gegenschrift hat nun hinsichtlich der vorgebrachten beiden
Beschwerdepunkte weiters geltend gemacht, daß der Beschwerde-
führer hinsichtlich des ersten Beschwerdepunktes als klaglos gestellt
zu betrachten sei. Der Verfassungsgerichtshof konnte sich dieser
Auffassung in Übereinstimmung mit der Erklärung des' diesbezüglich
befragten Beschwerdeführers nicht anschließen. Die Beschwerde
wendet sich einerseits gegen die Anrechnung der dem Beschwerdeführer
seit dem 1. September 1946, also vor dem 1. März 1947 bereits gezahlten
Vorschüsse, anderseits gegen dIe Ablehnung der Anrechnung der in der
ehemaligen Deutschen Wehrmacht vom 14. März 1938 bis 31. Jänner
1939 vollstreckten Dienstzeit für die Vorrückung in höhere Bezüge
und für die Bemessung des Ruhegenusses.' Was nun den ersteren
Punkt betrifft, hat das Finanzministerium dessen Streichung im
angefochtenen Bescheid unterm 3. März 1948 verfügt und den
Beschwerdeführer auch hievon verständigt. Diese Streichung erfolgte
aber nicht etwa aus dem Grunde, weil dem Beschwerdeführer solche
Auszahlungen zukommen sollten, bzw. als gebührlich anerkannt
wurden, sondern weil mit einem weiteren Satz des in Beschwerde
gezogenen Bescheides verfügt worden war, daß die für die Zeit vor dem
1. März 1947 erhaltenen Pensionsvorschußzahlungen zu Unrecht emp-
fangen wurden und daher von der Finanzlandesdirektion zum Ersatz
vorzuschreiben waren. Der Beschwerdeführer wendet sieh gegen
die Anschauung, daß er nach dem Verbotsgesetz 1945 zum Empfang
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der Vorschüsse nicht berechtigt gewesen sei. Der Beschwerdeführer
nimmt also diese Zahlung für sich in Anspruch und dies ist der wesent-
liche Inhalt seines ersten Beschwerdepunktes. Er hat die beiden
Bestimmungen, wonach 1. Vorschüsse anzurechnen sind und 2. Über-
genüsse hereinzubringen sind, als gleichbedeutend aufgefaßt, nämlich
dahingehend, daß er für die Zeit vor dein I. März 1947 keine Vorschüsse
zu erhalten habe. Nun wird der Beschwerdeführer durch die Auf-
hebung des ersten Satzes seitens des Bundesministeriums für Finanzen
nicht klaglos gesteHt, weil ja der zweite Satz weitergilt. Der Umstand,
daß er in der Beschwerde den ersten Satz als Beschwerdepunkt
geltend gemacht hat, ändert hieran nichts, weil er eben den zweiten
Satz als einen Ausfluß des ersten betrachtet hat und den Effekt,
nämlich die Verweigerung von Zahlungen für die fragliche Zeit,
bekämpfen wollte. Der Beschwerdeführer hat dies für eine rechnungs-
mäßige Anordnung betrachtet, die für die rechtliche Beurteilung
der Frage, ob ihm für die gedachte Zeit eine Zahlung gebühre, nicht
von Belang ist. Der Verfassungsgerichtshof erachtet sohin eine
Klaglosstellung nicht als gegeben, doch ist hieraus für den Beschwerde-
führer aus folgenden Gründen nichts gewonnen. .

Der Beschwerdeführer ist im Hinblick darauf, als nach den vor-
liegenden Unterlagen der Verdacht gegeben war, daß er dem Personen-
kreis des § 10 VerbotsG. 1945 angehörte, der Behandlung nach § 14
dieses Gesetzes unterzogen worden. Es sind ihm nämlich, da er sich
im Ruhestande befand, die Vorschüsse auf die Ruhestandsbezüge
vorläufig eingestellt worden. Diese vorläufige Einstellung ist dann
mit 18. Februar 1947 aufgehoben worden, da er laut des bezüglichen
Schreibens des Liquidators an das Bundesministerium für Finanzen
-vom 22. Juli 1947, Zl. 310, zum Personenkreis des § 17, Abs. 3,
VerbotsG. 1947 zählt, wobei jedoch hinzugefügt wurde, daß eine
Nachzahlung von Bezügen bis 18. Februar 1947 nicht stattfindet.
In der Folge hat dann der Beschwerdeführer dem Bundesministerium
für Finanzen den Bescheid der Registrierungsbehörde vom 4. Novem-
ber 1947 vorgelegt, wonach er gemäß § 4, Abs. 5, lit. b, VerbotsG. 1947
von der Verzeichnung in der Registrierungsliste ausgenommen sei.

Der Verfassungsgerichtshof mußte sich vor Augen halten, daß
§ 14, VerbotsG. 1945 die Entlassung der unter § 10 dieses Gesetzes
fallenden Beamten usw. verfügt und daran die Bestimmung knüpft:
"sind sie bereits im Ruhestand, so wird der Ruhebezug eingestellt",
also eine Verfügung trifft, derzufolge diese Einstellung der Ruhebezüge
der im ersten Satz angeordneten Entlassung gleichgestellt wird.
Nun ist der Beschwerdeführer von der Registrierungsbehörde als
unter § 4, Abs. 5, lit. b, VerbotsG. 1947 fallend erklärt worden. Die
Übergangsbestimmung in Abschnitt H des H. Hauptstückes des

Verfassungsg.- Erk. 18
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NS-Gesetzes trifft unter Pkt. 6, Abs. 2, eine Bestimmung hinsichtlich
der auf Grund des § 14 VerbotsG. 1945 erfolgten Entlassung aus dem
öffentlichen Dienst für Personen, die nach dem NS-Gesetz nicht mehr
in den Registrierungslisten zu verzeichnen sind oder auf die § 17,
Abs. 3, VerbotsG. 1947 anzuwenden ist. Demnach ist eine solche
Entlassung von der Dienstbehörde aufzuheben, bzw. im Falle § 4, Abs. 5,
dieses Gesetzes in Betracht kommt, rückwirkend aufzuheben. Für
solche Personen, die Ruhegenußempfänger sind, ist eine gleiche
Bestimmung nicht ausdrücklich getroffen. Es muß jedoch im Hinblick
darauf, daß im obgenannten § 14 diese Personen den bisher aktiv ge-
wesenen und sodann entlasst;nen Personen gleichgestellt werden,
hinsichtlich ihres Ruhestandsverhältnisses eine analoge Anwendung
Platz greifen, wie für aktiv gewesene. Auch für solche ehemalige
Pensionisten muß die nach § 14 verfügte Beendigung ihrer Pensionisten-
eigenschaft als aufgehoben, bzw. rückwirkend aufgehoben gelten.
Allerdings muß auch auf sie die ganz allgemein gehaltene Bestimmung
des Abs. 3 dieses Pkt. 6 Anwendung finden, wonach eine Nachzahlung
von Bezügen nicht stattfindet, also weder von Aktivitäts- noch von
Ruhebezügen. Mit dieser Verfügung des Abs. 3 ist zum Ausdruck
gebracht, daß der Verfassungsgesetzgeber für die Zeit vor dem 1. März
1947 in solchen Fällen Zahlungen der in Betracht kommenden Art
nicht zuerkannt hat, weshalb auch keine Verfassungswidrigkeit darin
erblickt werden kann, wenn eine irrtümlich erfolgte derartige Zahlung
nunmehr zur Hereinbringung vorgeschrieben wurde.

Eine Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Gleich-
heit vor dem Gesetz erscheint aber nicht gegeben, weil das NS-Gesetz
ein Verfassungsgesetz ist, das die in der früher erlassenen Bundesver-
fassung aufgestellte Gleichheitsbestimmung für die maßgeblichen
FäHe seines Bereiches außer Kraft gesetzt hat.

Aber auch die Ausführungen der Beschwerde hinsichtlich Ver-
letzung des Art. 66 des Staatsvertrages von St. Germain sind unzu-
treffend. Die bezügliche Bestimmung, die im wesentlichen den
gleichen Inhalt wie die Bestimmungen der Bundesverfassung hin-
sichtlich der Gleichheit enthält, ist durch Art. 149, B.-VG. zu einem
Bundesverfassungsgesetz erklärt worden. Dadurch hat im Sinne
dieses Vertrages der Staatsbürger auch auf diesem Wege ein verfassungs-
gesetzlich geschütztes Recht erlangt. Diese östeneichische Ver-
fassungsbestimmung kann aber durch eine spätere Verfassungs-
bestimmung geändert, bzw. für einen bestimmten Anwendungsbereich
außer Wirksamkeit gesetzt werden. Dies ist eben durch das NS-Gesetz
geschehen. Nur der innerstaatliche Bereich kommt hier in Betracht,
nicht aber der außerstaatliche. Eine Rekrimination des Inhaltes, daß
der Staatsvertrag durch eine solche Außerkraftsetzung einer seiner
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Bestimmungen verletzt worden sei, könnte nur von den Vertrags-
partnern - und auch dies nicht vor dem Forum des Verfassungs-
gerichtshofes - niemals aber - wie dies hier geschieht - von einer
beschwerdeführenden Partei geltend gemacht werden. Es erübrigt
also, für diesen Beschwerdepunkt nur noch zu der Frage Stellung zu
nehmen, die die Beschwerde weiters aufwirft, daß hier eine Gesamt-
änderung der Bundesverfassung vorliege, die nach Art. 44, Abs. 2,
B.-VG. 1929 einer Volksabstimmung zu unterziehen gewesen wäre,
mit anderen Worten also, daß das NS-Gesetz, das ein Verfassungsgesetz
ist, auf verfassungswidrige Weise zustande gekommen sei. Diesfalls
ist zunächst festzustellen, daß eine solche Anfechtung gemäß Art. 140,
Abs. 1, B.-VG. 1929 nur von den dort aufgezählten Stellen, niemals
aber von einer beschwerdeführenden Partei erfolgen könnte. Letztere
könnte nur durch die Ausführungen der Beschwerde dem Verfassungs-
gerichtshof Anlaß geben, im Sinne des vorerwähnten Artikels und unter
der dort aufgestellten Voraussetzung von Amts wegen über eine solche
Frage zu erkennen.

Der Verfassungsgerichtshof konnte sich jedoch nicht veranlaßt
sehen, eine solche amtswegige Untersuchung hier vorzunehmen,
weil er in der gegenständlichen Ausschaltung des Gleichheitsgrund-
satzes von vornherein nur eine Teiländerung der Bundesverfassung
für den konkreten Anlaß, nicht aber eine Gesamtänderung der Bundes-
verfassung zu erblicken vermag. Wenn die Beschwerde im NS-Gesetz
unter Hinweis auf die Folgen für das Wahlrecht eine grundlegende
Änderung der Verfassung Österreichs als demokratischer Republik
erblicken will, so übersieht die Beschwerde, daß eine solche grund-
legende Änderung nicht gegeben sein kann, wenn, wie hier, der Gesetz-
geber ein Verfassungsgesetz mit der erklärten Absicht geschaffen hat,
die Grundlagen der demokratischen Republik Österreich sicher-
zustellen, die durch die NS-Bewegung beseitigt worden war.

Was nun den zweiten Beschwerdepunkt betrifft, daß dem Be-
schwerdeführer die Anrechnung der Zeit vom 14. :März 1938 bis
31. ,Jänner 1939 für die Vorrückung in höhere Bezüge und für die
Bemessung des Ruhegenusses nicht angerechnet wurde, so liegt auch
hier eine Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Rechtes nicht vor. Der § 11, Abs. 1, B.-ÜG., St. G. BI. Nr. 134/1945,
stellt diese Anrechnung in das Ermessen der betreffenden Regierungs-
stelle ("k a n n angerechnet werden"). Ein verfassungsgesetzlicher
Anspruch auf Anrechnung besteht daher schon von vornherein nicht.
Es wird aber durch diesen Paragraph auch der Gleichheitsgrundsatz
nicht, verletzt, weil - ganz abgesehen von den obigen diesbezüglichen
Ausführungen - dieser Paragraph für alle Beamten gilt, ohne Unter-
schied, ob sie belastet, minderbelastet oder unbelastet sind.
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Bei dieser Sach- und Rechtslage mußte die Beschwerde in ihrem
ganzen Umfang als unbegründet abgewiesen werden.

1709
Verletzung verfassungsgesetzlich geschützter Rechte. Rechts-
an~alt~Steuerberater. Widerruf der Zulassung als Steuerberater.
E. v. 13.Dezember 1948,B lll/48, im gleichen Sinn E. v. 13. Dezember 1948,

B ll3/48, B ll7/48, B ll8/48, B ll9/48.
Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, im übrigen an den

Verwaltungsgerichtshof abgetreten.
Tatbestand:

Das Bundesministerium hat über Berufung einen Bescheid be-
stätigt, durch den die Zulassung eines Rechtsanwaltes als Steuer-
berater widerrufen wurde.

Entscheidungsgründe:
Die gesetzliche Grundlage für die Zulassung des Beschwerdeführers

zur geschäftsmäßigen Beratung in Steuersachen bildet § 107 der
Abgabenordnung (AO.) vom 22. Mai 1931, D. R. G. BI. I S. 161. Da
der Beschwerdeführer Rechtsanwalt ist, bedurfte er allerdings auch
nach dieser Bestimmung keiner Zulassung durch den Oberfinanz-
präsidenten, er war vielmehr nach § 107, Abs. 3, Zl. 1, schon kraft seines
Rechtsanwaltsberufes zur Beratung in Steuersachen berechtigt. Nur
Personen, die weder Rechtsanwälte noch Notare sind, konnten ohne
Zulassung durch den Oberfinanzpräsidenten die geschäftsmäßige
Beratung in Steuersachen nicht betreiben. Wenn daher Rechtsanwälte,
die sich einer besonderen Schulung unterzogen, nach dem Runderlaß
des Reichsministers der Finanzen und der Justiz vom 10. November
1937 (R.St. BI. 1937,S.1157) die Bezeichnung "Fachanwalt für Steuer-
recht" und später "Steuerberater" führen durf~en, so hat dadurch ihre
Befugnis, Par;teien in Steuersachen zu beraten und zu vertreten, mate-
riell keinerlei Erweiterung erfahren.

Es muß nun festgehalten werden, daß der angefochtene Bescheid
die Rechtsstellung des Beschwerdeführers als Rechtsanwalt, und
damit auch seine durch diesen Beruf gegebene Befugnis zur Parteienver-
tretung vor Finanzbehörden (§ 8 RAO. 1868) völlig unberührt läßt,
seine Wirkung vielmehr nur darin besteht, daß sich der Beschwerde-
führer nicht mehr neben seiner Berufsbezeichnung "Rechtsanwalt"
auch noch den Titel "Steuerberater" beilegen darf und der mit dem
Bundesgesetze vom 10. Dezember 1947, B. G. BI. NI'. 20/1948, ge-
schaffenen Kammer der Wirtschaftstreuhänder nicht als Mitglied


