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wenn bei manipulierten Preisen, gleich wie in der freien Marktwirt-
schaft, je nach Qualität der Ware höhere und niedrigere Preise festgesetzt
werden. Im übrigen liegen und lagen in aller Regel die Weltmarkt-
preise für besten Weizen über dem erwähnten Jahresdurchschnitts-
preis - meist sogar einschließlich des Qualitätszuschlages - so daß
die Differenz mit Hilfe der sogenannten Stützung ausgeglichen werden
mußte. Bei diesen Zuschlägen handelt es sich nicht um Abschöpfungs-
beträge, sondern um Preiselernente, aus denen sich der Preis zu-
sammensetzt. Die angefochtene Kundmachung überschreitet daher
in ihren § 1 Abs. 1 lit. a und § 2 Abs. 7 die vom Preisregelungsgesetz
gegebene Ermächtigung nicht. Ist aber die Festsetzung eines Preises,
der sich aus dem Weizen-Jahresmittelpreis und dem Qualitätszuschlag
zusammensetzt, gesetzmäßig, so kann eine solche Preisfestsetzung
keinen Eingriff in das verfassungsmäßig gewährleistete Eigentumsrecht
bedeuten.

Ebensowenig wird durch die Festsetzung des Preises für aus-
ländischen Weizen einschließlich der Bestimmung von Zu- und Ab-
schlägen zum Durchschnittspreis der Grundsatz der Gleichheit der
Staatsbürger vor dem Gesetz verletzt, weil es sich, wie bereits dargelegt,
um eine durch das Gesetz gedeckte Preisfestsetzung handelt, deren
Preisansätze in verschiedener Höhe nicht auf unsachliche Motive
zurückzuführen ist. Wenn es sich aber bei der Preisdifferenzierungs-
kundmachung - wie eben dargelegt - um eine Durchführungs-
verordnung im Sinne des Art. 18 B.-VG. handelt, so kann sie schon
begrifflich nicht selbständig gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen.
Ein solcher Vorwurf könnte sich nur gegen § 2 Abs. 1 und·2 des Gesetzes
richten. Der Gerichtshof hat jedoch gegen die Verfassungs mäßigkeit
dieser Bestimmungen keine Bedenken und sah sich auch nicht ver-
anlaßt, von Amts wegen das Gesetzesprüfungsverfahren einzuleiten.

Aus all diesen Gründen ergibt sich, daß dem Antrag des Handels-
gerichtes 'Wien, Art. I Z. 35 der Kundmachung des Bundesministeriums
für Inneres vom 19. Juli 1954, Wiener Zeitung NI'. 165, als gesetz-
widrig aufzuheben, keine Folge zu geben war.
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Land Vorarlberg über die Zuständigkeit zur Überprüfung der
Vorarlberger Landes-Feuerversicherungs-Anstalt. Begriff "An-
stalt" und Begriff "Unternehmung, die das Land allein betreibt".

Auslegung der Artikel 126 b, 127 und 127 a B.-VG.
Erk. V. 18. Dezember 1957, KR-I/57.

Der Rechnungshof ist zur Überprüfung der Gebarung der Vorarlberger
Landes-Feuerversicherungs- Anstalt zuständig.
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Entscheidungsgründe :
Der Verfassungsgerichtshof ist in Übereinstimmung mit dem Rech-

nungshof und der Vorarlberger Landesregierung der Auffassung,
daß mit dem Schreiben vom 26. August 1957 das Prüfungsrecht
des Rechnungshofes im Sinne des § 15 Abs. 1 R,echnungshofgesetz
bereits grundsätzlich abgelehnt worden und daß damit der im § 5
der Verordnung BGBl. NI'. 161/1926 normierte Tatbestand gegeben
ist. Da die vierwöchige Frist zur Stellung des Antrages zur Entschei-
dung der Meinungsverschiedenheit durch den Verfassungsgerichtshof
mit Ablauf des 30. August 1957 zu laufen begonnen hat, ist der am
17. September 1957 beim Verfassungsgerichtshof eingelangte Antrag
des Rechnungshofes rechtzeitig gestellt worden.

Der Verfassungsgerichtshof hatte sohin in die Prüfung der Sache
selbst einzutreten. Er hat hiebei folgende Erwägungen angestellt:

1. Der Vorfassungsgerichtshof muß es ablehnen, die Vorarlberger
Landes-Feuerversicherungs-Anstalt unter den Anstaltsbegriff einzu-
ordnen, wie dies der Rechnungshof tut. Für den Anstaltsbegriff
ist ein Bestand an Mitteln persönlicher und sachlicher Art wesentlich,
der für Dauer bestimmt ist, dem durch den Einsatz der Mittel ver-
folgten Zweck der öffentlichen Verwaltung zu dienen. Die Anstalt
ist nach der sachlichen Seite hin ein zweckgebundenes Verwaltungs-
vermögen, das durch das Vorherrschen nach außen hin sichtbarer
technischer Einrichtungen (z. B. Krankenhaus mit medizinischen
Einrichtungen) charakterisiert wird und das als solches aus sich
heraus die Eignung besitzen muß, bestimmte Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung zu erfüllen. Diese Sachwerte müssen außerdem die Eig-
nung besitzen, der Benützung durch individuell noch nicht erfaßbare
Personen (Destinatare) zu dienen. An dem für die dauernde Erfüllung
öffentlicher Verwaltungszwecke im Wege der Benützung durch die
Destinatare bestimmten Sachkomplex fehlt es bei der Vorarlberger
Landes-Feuerversicherungs-Anstalt, weil die Sachwerte, die sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, wie Geschäftsräume, Inventar,
Geldmittel, jedem Zweck privatwirtschaftlicher oder öffentlicher Art
dienen können. Man kann in dieser Hinsicht daher nicht davon spre-
chen, daß sie ausschließlich und unmittelbar den von den Versicherungs-
nehmern verfolgten Zwecken dienen. Der Annahme des Anstalts-
charakters der Vorarlberger Landes-Feuerversicherungs-Anstalt steht
auch der Umstand entgegen, daß die Versicherungsnehmer zur Vor-
arlberger Landes-Feuerversicherungs-Anstalt überhaupt nicht in
einem für Anstalten charakteristischen Nut:zungsverhältnis stehen.
Das hängt wieder damit zusammen, daß die Entgegennahme der vom
Versicherer zu erbringenden Versicherungsleistung nicht als Benützung
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der Anstalt angesprochen werden kann. Es liegt in dieser Hinsicht
nichts anderes vor als die Erfüllung eines Vertrages.

Unter dem Gesichtspunkt, die Vorarlberger Landes-Feuerversiche-
rungs-Anstalt sei eine Anstalt im Sinne des Art. 127 Abs. 1 B.-VG.;
ist sohin der Rechnungshof zur Überprüfung der Gebarung der Vor-
arlberger Landes-Feuerversicherungs-Anstalt nicht zuständig.

II. Dennoch ergibt sich eine Zuständigkeit des Rechnungshofes
zur Überprüfung, weil die Vorarlberger Landes-Feuerversicherungs-
Anstalt eine Unternehmung des Landes Vorarlberg ist, u. ZW. eine
Unternehmung, die dieses Land allein betreibt.

rnter einer Unternehmung ist eine in einer bestimmten Organi-
!sationsform in Erscheinung tretende wirtschaftliche Tätigkeit zu ver-
stehen. die sich auf Vermägenswerte stützt und mit Einnahmen und
Ausgaben verbunden ist. Für den Begriff der Unternehmung ist es
unmaßgebend, in welcher Organisationsform sie auftritt, ob sie
Rechtspersönlichkeit besitzt oder nicht, ob zur Entfaltung der wirt-
schaftlichen Tätigkeit eine besondere Berechtigung notwendig ist,
ob die Tätigkeit auf Gewinn berechnet ist u. dgl. In diesem allgemeinen
Sinn gebraucht das Bundes-Verfassungsgesetz in den Art. 126bAbs. 2,
127 Alls. 3 und 127 a Abs. 3 den Ausdruck "Unternehmung". In die
Prüfllngszuständigkeit des Rechnungshofes sind nach Art. 127 Abs. 3
primär diejenigen Unternehmungen einbezogen, "die ein Land allein
betreibt oder an denen alle finanziellen Anteile einem Lande zu-
stehen". Zur letzteren Gruppe gehören alle Unternehmungen, die in
die :Form einer vom Land verschiedenen Rechtsperson gekleidet
sind und an denen dem Land Anteilsrechte zustehen (z. B. Aktienge-
sellschaften, Gewerkschaften, Gesellschaften m. b. H.). Unter diese Art
der rnternehmungen kann die Vorarlberger Landes-Feuerver-
sicherungs-Anstalt im Hinblick auf ihre Organisationsform nicht ge-
reiht ,,-erden.

Der Verfassungsgerichtshof erachtet jedoch den Tatbestand
der L'"nternehmung, die ein Land allein betreibt, als erfüllt. In dieser
Hinsicht mag zunächst an Unternehmungen gedacht sein, die vom
Land als Eigentümer (oder Pächter) geführt werden. In diesen Fällen
bestimmt das Land ohne den Umweg über finanzielle Anteilsrechte
das rechtliche Schicksal der Unternehmung. Der Gerichtshof ist der
Auffassung, daß auch die Beherrschung der Unternehmung in organi-
satorischer Hinsicht allein schon genügt, um den Tatbestand des
Betreibens einer Unternehmung zu erfüllen. In dieser Hinsicht
zeigen die Satzungen der Vorarlberger Landes-Feuerversicherungs-
Anstalt folgendes Verhältnis z\vischen dem Land Vorarlberg und der
Vorarlberger Landes-Feuerversicherungs-Anstalt: Sie ist einmal durch
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das Land Vorarlberg ins Leben gerufen worden, indem das Land durch
Landtagsbeschluß vom 28. Juni 1920 eine Versicherungsanstalt
gegen Brandschäden errichtet hat (§ 1 der Satzung). Das Land hat
nicht nur das Gründungskapital zur Verfügung gestellt (§ 3 der
ursprünglichen Satzung), es verpflichtet sich auch, zur Bedeckung et-
waiger Gebarungsabgänge einen Kredit bis zu einem bestimmten
Höchstbetrag einzuräumen. Das Land bestellt durch Wahl im Landtag
den Anstaltsleiter (Direktor) § 9, der Landtag wählt ferner das Kurato-
rium (§ 10). Der Wirkungskreis der Anstaltsleitung wird durch eine
von der Vorarlberger Landesregierung zu erlassende Geschäftsordnung
und Instruktion geregelt (§ 9). Der Referent der Landesregierung
ist Mitglied des Kuratoriums (§ 10). Der Landesregierung obliegen die
im § 11 der Satzung aufgezählten Akte der Geschäftsführung, dem
Landtag die im § 12 genannten. Zu letzteren gehört auch die Beschluß-
fassung über die Auflösung der Anstalt. Diese Ordnung des Anstalts-
lebens kann wohl nicht anders beurteilt werden, als daß das Land
Vorarlberg direkt oder indirekt einen derartigen Einfluß auf Ge-
schäftsf ührung und Bestand der Vorarlberger Landes-Feuerver-
sicherungs-Anstalt ausübt, wie er sonst nur dem Eigentümer der
Anstalt zusteht, denn es beherrscht die Vorarlberger Landes--Feuer-
versicherungs-Anstalt in organisatorischer Hinsicht vollends. Aus dieser
wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist der Gerichtshof der Über-
zeugung, daß die Rechtsverhältnisse der Vorarlberger Landes-Feuer-
versicherungs-Anstalt derart gestaltet sind, daß sie als eine Unterneh-
mung, die das Land Vorarlberg allein betreibt, vom Standpunkt der
dem Rechnungshof obliegenden Rechnungs- und Gebarungskontrolle
zu qualifizieren ist. Daß der wirtschaftlichen Betrachtungsweise
der Vorzug zu geben ist, findet der Gerichtshof in der Erwägung
angebracht, daß der dem Rechnungshof obliegenden Rechnungs- und
Gebarungskontrolle die gesamte wirtschaftliche Betätigung der
öffentlichen Hand unterworfen ist (vgl. den Ausdruck "gesamte
StaatswirtrlChaft des Bundes" im Art. 126 b Abs. 1 B.-VG.). Damit ist
auch die Zuständigkeit des Rechnungshofes erwiesen.

Aus diesen Erwägungen ist der Gerichtshof zu der Erkenntnis
gelangt, daß der Rechnungshof zur Überprüfung der Gebarung der
Vorar Iberger Landes-Feuerversicherungs-Anstalt zuständig ist.


