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Es geht also auch der Entwurf des Bundesgrundsatzgesetzes,
betreffend die Heil- und Pflegeanstalten, davon aus, daß die Ge-
nehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer privaten Heil-
anstalt nicht aus dem Titel der sanitären Aufsicht für den Bund in
Anspruch genommen werden kann, sondern gemäß Art. 12 Abs. 1
Zl. 2 als ein Akt der Landesvollziehung anzusehen ist.

Aus dem Erkenntnis des Bundesgerichtshofes vom 19. Mai 1936,
auf das der Antrag der Bundesregierung Bezug nimmt, können
heute deshalb keine zwingenden Schlüsse gezogen werden, weil es
unter der Herrschaft der Verfassung 1934 erflossen ist, ihm also
eine andere Rechtslage zugrunde lag, als das gegenwärtig wieder in
Kraft getretene B.-VG. in der Fassung von 1929.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß alle in dem
Verordnungsentwurf als Posten 90 abis 90 h angeführten Genehmi-
gungen zu den Angelegenheiten gehören, deren Vollziehung nach Art. 12
Abs. 1 Zl. 2 B.- VG. Landessache ist. Demnach ist die Bundesregierung
zur Erlassung einer Verordnung nach dem vorgelegten Entwurf nicht
zuständig. Die Erstellung der bezüglichen Tarife ist Landessache.

Gemäß § 56 Abs. 4 VerfGG. hatte der Verfassungsgerichtshof
diese seine Feststellung in dem im Spruch des Erkenntnisses formu-
lierten Rechtssatz zusammenzufassen, zu dessen unverzüglicher Kund-
machung im Bundesgesetzblatt der Bundeskanzler verpflichtet ist ..
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Keine Verletzung der Gleichheit durch reformatio in pejus. Die
Disziplinaroberkommission für die Bundesgendarmerie ist Ver-

waltungsbehörde.
E. v. 30. Juni 1950, B 19/50.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
Die Erkenntnisse der Disziplinaroberkommission für die Bundes-

gendarmerie sind, wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erk.
Slg. Nr. 216 ausgesprochen und näher begründet hat, als Entschei-
dungen einer Verwaltungsbehörde anzusehen und unterliegen daher
einer Überprüfung durch den Verfassungs gerichtshof in der Richtung,
ob durch sie ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht verletzt
wurde.

Die Beschwerde gibt selbst zu, daß der zuständige Landes-
gendarmeriekommandant das erstinstanzliehe Erkenntnis nicht
bestätigt hat. Nach § 45 Abs. 2 der Disziplinarvorschrift für die öster-
reichische Gendarmerie vom 2. März 1919, StGBl. Nr. 161, ist in
diesem Falle die Angelegenheit der Disziplinaroberkommission zur
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endgültigen Entscheidung vorzulegen. Da somit das Strafausmaß
nicht einmal im Rahmen eines erstinstanzlichen Erkenntnisses fest-
gelegt war, dem Ausspruch der Disziplinarkommissiondes Landes-
gendarmeriekommandos in dieser Beziehung vielmehr nur der recht-
liche! Charakter eines Vorschlages an den zuständigen Landes-
gendarmeriekommandanten zukam, kann in Ansehung des Straf-
ausmaßes von einer reformatio in pejus überhaupt nicht die Rede
sein. Aber selbst, wenn dies der Fall wäre oder wenn der Beschwerde-
führer eine reformatio in pejus in der Tatsache erblicken wollte, daß
die Disziplinaroberkommission sein Verhalten auch noch in anderer
Richtung als Dienstpflichtverletzung qualifizierte,' als dies die erste
Instanz getan hat, so könnte darin eine Verletzung des verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Rechtes der Gleichheit aller Bundesbürger
vor dem Gesetz nicht gelegen sein, weil dieses Gleichheitsrecht nur in
dem Anspruch besteht, daß die einzelnen, im Staate bestehenden
Gesetze allen Bundesbürgern gegenüber in gleicher Weise gehandhabt
werden. Selbst wenn die Disziplinarvorschrift für die österreichische
Bundesgendarmerie ein ausdrückliches Verbot der reformatio in pejus
statuieren würde, könnte die Nichtbeachtung dieser Vorschrift nur
eine einfache Rechtswidrigkeit, aber niemals die Verletzung eines
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes bedeuten. Die Be-
schwerde war daher, soweit sie gegen das Erkenntnis der Disziplinar-
oberkommission gerichtet ist, als unbegründet abzuweisen.

Den in der Beschwerde gestellten Antrag, der belangten Behörde
die Untersuchung des Verhaltens von Gendarmerieorganen in einer
bestimmten Angelegenheit aufzutrageu, hat der Beschwerdevertreter
in der öffentlichen mündlichen Verhandlung zurückgezogen, so daß
sich der Verfassungs gerichtshof mit den diesbezüglichen Ausführungen
der schriftlichen Beschwerde nicht zu befassen hatte.
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Verbotsgesetz 1947. Verzeichnungspflicht.

E. v. 30. Juni 1950, B 286/49.
Die Besch~erde wird als unbegründet abgewiesen, im übrigen an den

Verwaltungsgerichtshof abgetreten.
Entscheidungsgründe :

Aus dem im Akt erliegenden Verhandlungsprotokoll über die
mündliche Verhandlung vor der belangten Behörde vom 29. August
1949 ergibt sich, daß der Beschwerdeführer selbst angegeben hat,
daß ihm Ende 1944 der Ortsgruppenleiter mitgeteilt habe, Be-
schwerdeführer sei rückwirkend mit 1941 Parteigenosse geworden.
Laut diesem Verhandlungsprotokoll hat Beschwerdeführer auch


