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der Allgemeinen Dienstordnung für die Beamten der Landeshaupt-
stadt Klagenfurt keine Folge gegeben und der angefochtene Bescheid
bestätigt wird.

Gegen diesen Bescheid führt Gustav E. gemäß Art. 144 B.-VG.
insoweit Beschwerde, als damit die Stillegung des Ruhegenusses
ausgesprochen wird.

1I. Der VeTfassungsgerichtshof hat aus Anlaß dieser Beschwerde
gemäß Art. 139 B.-VG. von Amts wegen das Verfahren zur Prüfung
der Gesetzmäßigkeit der ganzen ADO. eingeleitet. Mit seinem heute
verkündeten Erk. Slg. Nr. 3764, hat er die ADO. als gesetzwidrig
aufgehoben.

IH. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-
hofes wirkt diese Aufhebung auf den Anlaßfall zurück, der demnach
so zu beurteilen ist, als ob die ADO. bereits im Zeitpunkt der Er-
lassung des angefochtenen Bescheides nicht bestanden hlüte. Daraus
folgt, daß die belangte Behörde, indem sie die ADO. anwendete, eine
Zuständigkeit in Anspruch genommen hat, die ihr gesetzlich nicht
zukam. Daher hat sie gemäß der ständigen Rechtsprechung des Ver-
fassungsgerichtshofes das Recht des Beschwerdeführers auf ein Ver-
fahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt.

Der in Rede stehende Bescheid war, allerdings nur im Umfange
der Anfechtung, aufzuheben.
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Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und dem Verwaltungs-
gerichtshof abgetreten.

Entscheidungsgründe :

Der Beschwerdeführer ist Inhaber' des forstwirtschaftlichen
Betriebes Bacheralpe in Kreuth Nr. 7, Post Feistritz-Pulst, in Kärnten.
Er ist österreichischer Staatsbürger, hat aber seinen Familienwohnsitz
in DaTen, Kreis Vechta, Oldenburg, Bundesrepublik Deutschland;
außerdem hat er sowohl auf seinem Betrieb als auch in Salzburg eine
Wohnung. In dem Vermögensteuerbescheid des Finanzamtes St. Veit
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a. d. Glan zum 1. Jänner 1955 vom 25. Jänner 1956 und in dem Ein-
kommensteuerbescheid des gleichen Finanzamtes vom 2. Mai 1957,
betreffend die Einkommensteuer für 1955, wurde er als beschränkt
steuerpflichtig behandelt.

Der Beschwerdeführer berief. gegen beide Steuerbescheide. Mit
dem nunmehr angefochtenen Bescheid der Berufungskommission
bei der' Finanzlandesdirektion für Kärnten wurde die Berufung
gegen den Vermögensteuerbescheid zur Gänze als unbegründet ab-
gewiesen; der Berufung gegen den Einkommensteuerbescheid wurde
zum Teil stattgegeben, jedoch berührt dieser stattgebende Teil nicht
die mit der Annahme der beschränkten Steuerpflicht in Zusammen-
hang stehenden Fragen; hinsichtlich dieser wurde vielmehr die Be-
rufung des Beschwerdeführers abgewiesen.

In der dagegen erhobenen Verfassungsgerichtshofbeschwerde
behauptet der Beschwerdeführer, durch den angefochtenen Bescheid
in seinen verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf Gleich-
heit aller Staatsbürger vor dem Gesetz und auf Unverletzlichkeit des
Eigentums verletzt worden zu sein.

a) Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Gleichheit
aller Staatsbürger vor dem Gesetz wird durch den Bescheid einer
Verwaltungsbehörde verletzt, wenn sich der Bescheid auf ein gegen
den Gleichheitsgrundsatz verstoßendes Gesetz stützt oder wenn
sich die Verwaltungsbehörde bei der Erlassung des Bescheides von
unsachlichen Motiven leiten ließ, also willkürlich vorgegangen ist.

Der Beschwerdeführer hat zunächst geltend gemacht, daß die
belangte Behörde im angefochtenen Bescheid den Bestimmungen des
Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Bundes-
republik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und Vermögen, sowie
der Gewerbesteuern und der Grundsteuern, BGBL NI'. 221/1955,
eine Auslegung gegeben hat, die nicht nur unrichtig sei, sondern auch
gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße, weil sie zur Annahme der
beschränkten Steuerpflicht des Beschwerdeführers führe und ihn damit
gegenüber anderen österreichischen Staatsbürgern benachteilige.
Der Verfassungsgerichtshof konnte es dahingestellt bleiben lassen,
ob die von der belangten Behörde vorgenommene Auslegung der
Bestimmungen dieses zwischenstaatlichen Abkommens richtig oder
unrichtig ist. Sie kann jedenfalls nicht als ein willkürliches Vorgehen
der Behörde angesehen werden. Daher hat der Verfassungsgerichtshof
auch gegen die im angefochtenen Bescheid angewendeten Bestim-
mungen des in Rede stehenden Abkommens keine verfassungsrecht-
lichen Bedenken aus dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes.
Das gilt insbesondere von § 16 dieses Abkommens, weil es durchaus
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sachlich ist, im Falle eines mehrfachen Wohnsitzes jenen maßgebend
sein zu lassen, der den Mittelpunkt der Lebensinteressen bildet.

Der Beschwerdeführer behauptet ferner, daß die im angefochtenen
Bescheid angewendete Bestimmung des § 97 Abs'. 1 des Einkommen-
steuergesetzes 1953, BGBL Nr. 1/1954 (EStG. 1953), insofern gegen
den Gleichheitsgrundsatz verstoße, als sie die beschränkt Steuer-
pflichtigen aus unsachlichen Gründen von der Anwendung der Be-
stimmung des § 34 Abs. 3 EStG. 1953 ausschließe.

Der Verfassungsgerichtshof kann diese Bedenken nicht teilen.
Er ist vielmehr der Meinung, daß es keine sachlich ungerechtfertigte
Differenzierung ist, wenn beschränkt steuerpflichtigen Personen
gemäß § 97 Abs. 1, 2. Satz EStG. 1953 die Begünstigung des § 34
Abs. 3 EStG. 1953, die den unbeschränkt Steuerpflichtigen zukommt,
verweigert wird. Denn es ist dem Gesetzgeber nicht verwehrt, daß
er aus steuerpolitischen Gründen die beschränkt Steuerpflichtigen
und die unbeschränkt Steuerpflichtigen mit Rücksicht auf die be-
stehenden tatsächlichen Unterschiede verschieden behandelt, so-
lange er nicht offenkundig unsachlich vorgeht. Von einer solchen
offenkundigen Unsachlichkeit kann aber bei der vorliegenden Ge-
setzesbestimmung nicht die Rede sein.

Die vom Beschwerdeführer behaupteten Verletzungen des ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Gleichheit aller Staats-
bürger vor dem Gesetz liegen also nicht vor.

b) Der Beschwerdeführer behauptet ferner, durch den angefoch-
tenen Bescheid in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums verletzt worden zu sein.

Dieses verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht wird mit Rück-
sicht auf den in Art. 5 StGG. enthaltenen Gesetzesvorbehalt durch den
Bescheid einer Verwaltungsbehörde verletzt, wenn der Bescheid ohne
jede gesetzliche Grundlage erlassen wurde oder wenn er sich nur auf
ein verfassungswidriges Gesetz stützen kann oder schließlich wenn
bei der Erlassung des Bescheides ein verfassungsmäßiges Gesetz in
denkunmöglicher Weise angewendet worden ist. .

Gesetzlos ist der angefochtene Bescheid nicht erlassen worden,
weil er sich auf die Bestimmungen des Abkommens zwischen der
Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland, BGBL
Nr. 221/1955, und die entsprechenden Bestimmungen des österrei-
chischen Einkommensteuerrechts und Vermögensteuerrechts ge-
stützt hat und auch stützen konnte. Daß gegen die im angefochtenen
Bescheid angewendeten Bestimmungen des erwähnten Abkommens
und gegen die Bestimmung des § 97 Abs. 1 2. Satz EStG. 1953
aus dem Gesichtspunkt der Gleichheit aller Staatsbürger vor
dem Gesetz keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen, wurde
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bereits dargetan. Auch sonst hat der Verfassungsgerichtshof gegen
die im angefochtenen Bescheid angewendeten Rechtsvorschriften
keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Der Beschwerdeführer be-
hauptet aber ferner, daß bei Erlassung des angefochtenen Bescheides
die Bestimmungen des erwähnten Staatsvertrages offenbar unrichtig
ausgelegt wurden.

Zur Prüfung d!?r Frage, ob eine Rechtsvorschrift bei Erlassung
eines Bescheides richtig oder unrichtig angewendet wurde, ist der
Verfassungsgerichtshof bei Eingriffen in Grundrechte mit Gesetzes-
vorbehalt nicht berufen; darüber hat der Verwaltungsgerichtshof
zu erkennen. Da vom Beschwerdeführer die Verletzung des ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrechtes geltend gemacht
wurde und dieses Recht durch Art. 5 StGG. nur unter dem Vorbehalt
des Gesetzes verfassungsgesetzlich gewährleistet wird, ist daher nur zu
untersuchen, ob die von der belangten Behörde vorgenommene Aus-
legung der erwähnten staatsvertraglichen Bestimm~mgen denk-
möglich ist.

Der Verfassungsgerichtshof hält die von der belangten Behörde
vorgenommene Auslegung für denkmöglich, weil die von ihr heran-
gezogene Bestimmung des Art. 16 des erwähnten Staatsvertrages vom
Fall der mehreren Wohnsitze handelt, weil ein solcher Fall vorliegt
und weil sich die Frage der beschränkten oder unbeschränkten Steuer-
pflicht nach dem Wohnsitz richtet (§ 1 EStG. 1953). Ob die von der
belangten Behörde vorgenommene Auslegung im Hinblick auf Art. 3
des erwähnten Staatsvertrages und den in diesem Staatsvertrag ver-
wendeten Begriff des Besteuerungsrechtes richtig ist, war, wie bereits
ausgeführt, vom Verfassungsgerichtshof nicht zu prüfen.

Somit ist der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Bescheid
in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrecht nicht
verletzt worden.

c) Da im Verfahren auch nicht die Verletzung eines anderen ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes hervorgekommen ist,
war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

Zur Entscheidung darüber, ob der Beschwerdeführer durch den
angefochtenen Bescheid in einem sonstigen Recht verletzt worden ist,
war die Beschwerde zufolge des darin gestellten Antrages gemäß
Art. 144 Abs. 2 B.-VG. und § 87 Abs. 3 VerfGG. 1953 dem Verwale
tungsgerichtshof abzutreten.


