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§ 54 Abs. 2 der Wahlordnung nicht abgeleitet werden, weshalb die
Beschwerde, insofern sie sich auf § 54 Abs. 2 stützt, als unzulässig
zurückzuweisen war.

Unter diesen Umständen bildet die Rechtmäßigkeit der Bestim-
mung des § 54 Abs. 2 der Wahlordnung keine Voraussetzung für das
hg. Erkenntnis, weshalb es dem Verfassungsgerichtshof verwehrt
war, von Amts wegen in die Prüfung dieser Verordnungsstelle einzu-
gehen, dies, obwohl deren Verfassungswidrigkeit kaum angezweifelt
werden könnte, da die Landwirtschaftskammern nicht zu den
allgemeinen Vertretungskörpern im Sinne des Art. 141 B.-VG. gehören.

1933
Verletzung des Eigentumsrechtes. RLG.

Erk. v. 27. März 1950, B 186/49, B 249/49 und B 259/49.
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen, im übrigen an den

Verwaltungsgerichtshof abgetreten.

Entscheidungsgründe :
Da der Beschwerdeführerin gegen den Bescheid ein ordentliches

Rechtsmittel nicht zqstand, ist der administrative Instanzenzug
erschöpft.

In der Sache selbst verweist der Verfassungsgerichtshof auf sein
Erk. vom 28. Juni 1949, Slg. NI'. 1813, dessen Begründung die hier
entstehenden Rechtsfragen ausführlich erörtert und von dem eine
Abschrift zur Vermeidung von Wiederholungen angeschlossen wird.
Der Verfassungsgerichtshof hält an der dort ausgesprochenen Rechts-
ansicht, gegen die die Beschwerde nichts stichhältiges vorbringt, fest,
und mußte demgemäß zur Abweisung der Beschwerde gelangen, weil
die Anwendbarkeit des RLG. danach zu bejahen und ein verfassungs-
gesetzlich gewährleistetes Recht durch den angefochtenen Bescheid
nicht verletzt worden ist.

Da die Beschwerdeführerin behauptet, durch den angefochtenen
Bescheid auch in sonstigen Rechten verletzt zu sein, war die Beschwerde
antragsgemäß dem Verwaltungsgerichtshof abzutreten.

1934
Verletzung des Rechtes auf den gesetzlichen Richter durch Be-

handlung einer Berufu ng als Aufsichtsbeschwerde.
Erk. v. 27. März 1950, B 81/49.

Die Beschwerde wird, soweit sie sich gegen die Unterbehörde richtet,
zurückgewiesen, im übrigen wurde ihr Folge gegeben.
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Entscheidungsgründe :
Die Beschwerde wegen Verletzung verfassungsgesetzlich gewähr-

leisteter Rechte kann nach Art. 144 Abs. 1 B.-VG. und § 82 Abs. 1
VerfGG. nur nach Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges
erhoben werden. Für die Entscheidung des Streitfalles ist daher die
Frage von grundlegender Bedeutung, ob dem Beschwerdeführer gegen
den Bescheid der Finanzlandesdirektion vom 12. April 1948 ein
ordentliches Rechtsmittel im administrativen Instanzenzug zuge-
standen ist. Das Bundesministerium für Finanzen hat diese Frage
verneint und die als "Beschwerde" bezeichnete Eingabe des heutigen
Beschwerdeführers vom 21. April 1948 als Aufsichtsbeschwerde
betrachtet und behandelt. Der Verfassungsgerichtshof vermag sich
dieser Meinung nicht anzuschließen. Für die mittelbare Bundes-
verwaltung ist im Art. 103 Abs. 4 B.-VG. der Grundsatz aufgestellt,
daß der Instanzenzug, sofern nicht durch Gesetz ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist, bis zum zuständigen Bundesminister geht. Das
gleiche muß, wie der Verfassungsgerichtshof bereits in seinem Erk .

. Slg. Nr. 1823 ausgesprochen hat, auch für die unmittelbare Bundes-
verwaltung gelten, weil nicht einzusehen wäre, warum beispielsweise
öffentlich-rechtliche Angestellte, wenn sie in der mittelbaren Bundes-
verwaltung tätig sind, hinsichtlich des Recht~uges günstiger gestellt
sein sollten als die Beamten der unmittelbaren Bundesverwaltung.
Es muß daher die Berufung als zulässig angesehen werden.

Aus dem Vorstehenden folgt zunächst, daß die beim Verfassungs-
gerichtshof erhobene Beschwerde, soweit sie sich gegen die Bescheide
der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und das Burgen-
land richtet, unzulässig ist, weil sich aus Art. 144 Abs. 1 B.- VG. ganz
klar ergibt, daß immer nur der Bescheid der nach der gesetzlichen
Ordnung des Instanzenzuges im einzelnen Fall in Betracht kommenden
höchsten Behörde, nicht aber auch der Bescheid einer Unterinstanz an-
gefochten werden kann (Erk. Slg. Nr. 1372), ganz abgesehen davon, daß
die sechswöchige Frist des § 82 VerfGG. zur Erhebung der Beschwerde
gegen die beiden Bescheide der Unterinstanz längst abgelaufen wäre.

Soweit sich aber die Beschwerde gegen den Bescheid (Erlaß) des
Bundesministeriums für Finanzen richtet, ist zu sagen, daß dieses,
wie sich aus der dargelegten Zulässigkeit eines Rechtsmittels ergibt,
die als Berufung zu wertende Eingabe des Beschwerdeführers vom
21. April 1948 zu Unrecht als Aufsichtsbeschwerde behandelt und
deshalb mit der Bemerkung erledigt hat, daß es sich nach Prüfung
des Falles nicht bestimmt finde, in Ausübung des Aufsichtsrechtes
eine, die bestehende Rechtslage abändernde Verfügung zu treffen. Der
Beschwerdeführer hatte aber einen Anspruch darauf, daß seine Be-
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rufung von der Berufungsinstanz sachlich erledigt wird. Dadurch,
daß dies nicht geschehen ist, wurde der Beschwerdeführer seinem
gesetzlichen Richter entzogen, also in dem ihm durch Art. 83 Abs. 2
B.-VG. gewährleisteten Recht auf Entscheidung durch die Berufungs-
behörde verletzt. Hiebei ist darauf zu verweisen, daß nach der - hierin
der Judikatur des ehemaligen Reichsgerichtes folgenden - ständigen
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes die Bestimmung des
Art. 83 Abs. 2 B.-VG. nicht auf den eigentlichen Richter beschränkt
werden kann, sondern stets dort zur Anwendung kommt, wo eine
Behörde ein Entscheidungsrecht in Anspruch rümmt, das ihr nicht
zusteht, oder eine Entscheidung ablehnt, die ihr gesetzlich obliegt.

Aus diesem Grunde war der angefochtene Bescheid (Erlaß) des
Bundesministeriums für Finanzen als verfassungswidrig aufzu-
heben.

1935
Dienstrechtliche Stellung eines minderbelasteten Beamten.

Erk. v. 27. März 1950, B 289/4H.
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und an den Ver-

waltungsgerichtshof abgetreten.

Entscheidungsgründe :
Zunächst ist festzuhalten, daß der Verfassungsgerichtshof auf die

Beschwerdeausführungen nur insofern eingehen kann, als sie die Ver-
letzung eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes behaupten.
Das trifft nur für die in der Beschwerde vertretene Rechtsansicht zu,
es ergebe sich schon aus § 19 Abs. 1lit. bund c VerbotsG. 1947, ebenso
wie aus Pkt. 6 Ziff.2 der Übergangsbestimmungen im H. Hauptstück
des H. Abschn. des NS-Gesetzes, daß Minderbelastete entweder im
aktiven Dienste zu verwenden oder in den Ruhestand zu versetzen
sind, eine dritte Möglichkeit aber nicht bestehe. Da also das öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis der Minderbelasteten weiter bestehe,
gebühre ihnen vom 1. März 1947, dem Tage des Inkrafttretens des
NS-Gesetzes, angefangen, der (gekürzte) Bezug eines Aktiven oder eines
Pensionisten. Deshalb widerspreche es dem Gesetze, den Minder-
belastetenIvom 1. März 1947 an bis zu der später erfolgenden Ver-
setzung in den Ruhestand lediglich die im § 3 Abs. 2 B.-ÜG. vor-
gesehenen Bezugsvorschüsse flüssig zu machen.

Der Beschwerdeführer übersieht hiebei, daß sein ehemaliges Dienst-
verhältnis zur Republik Österreich durch die Übernahme in den
deutschen Reichsdienst erloschen und mit der Wiedererrichtung Öster-
reichs nicht von selbst wieder hergestellt worden ist. Von dieser


