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Einkommensteuergesetz 1953; keine verfassungsrechtlichen
Bedenken gegen § 97 Abs. 1 zweiter Satz in dessen Anwen-
dungsbereich nach dem Körperschaftsteuergesetz (§§ 2 und 6)
oder gegen § 10 Abs. 1 Z. 5; denkmögliche Anwendung dieser
Bestimmungen auch im Hinblick auf die Bestimmungen des
österreichisch-schweizerischen Staatsvertrages vom 7. Dezem-
ber 1875,RGBI.Nr. 70/1876; eine Differenzierung in der Rege-
lung des Verlustvortrages zwischen beschränkt und un-
beschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen ist sachlich gerecht-
fertigt. Zur Frage der Staatsangehörigkeit juristischer Per-
sonen nach den Grundsätzen des internationalen Privatrechtes.
Zum Inhalt des § 289 BAO. Keine Verletzung des Eigentums-

rechtes
Erk. v. 22. Juni 1967, B 25/67

Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe:
I. 1. Die Beschwerdeführerin "E. S. A." ist eine Aktiengesellschaft

mit dem Sitz und der Geschäftsleitung in L., Schweiz. Sie ist Gesell·
schafterin der E. S. A. & Co. OHG. in Wien. In ihrer Körperschaft-
steuererklärung für 1964 gab die Beschwerdeführerin ein Einkommen
in Höhe von 336.176S an, das sie durch Abzug eines Verlustes von
287.693S aus dem Jahre 1963 von den Einkünften aus Gewerbe-
betrieb in Höhe von 623.269S errechnete. Das Finanzamt für Körper-
schaften Wien I. setzte mit Körperschaftsteuerbescheid 1964 vom
11. März 1966 die Körperschaftsteuer auf Grund eines Einkommens
von 623.260S (abgerundet) fest und begründete die Abweichung von
der Erklärung wie folgt: "Gemäß § 97 Abs. 1 EStG. sind die Vor·
schriften der §§ 10 und 33 bis 34 b für beschränkt Steuerpflichtige
nicht anwendbar. Daher konnte der beantragte Verlustvortrag nicht
gewährt werden."

Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin Berufung;
die Berufung richtete sich gegen die Verweigerung des Verlust-
vortrages aus dem Jahre 1963.

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land, Berufungssenat für Körperschaften, wies mit Berufungsent-
scheidung vom 12. Dezember 1966 die Berufung als unbegründet ab.

2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende auf Art.. 144
B-VG. gestützte Beschwerde, in der die Verletzung des verfassungs-
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gesetzlich geschützten Rechtes auf Unversehrtheit des Eigentums
behauptet wird.

H. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen:
1. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde die Berufung gegen den

Bescheid des Finanzamtes für Körperschaften Wien I. vom 11. März
1966 "als unbegründet abgewiesen". Dieser Ausspruch ist im Hinblick
auf § 289 BAO. inhaltlich so zu werten, als ob die Berufungsbehörde
einen mit dem Bescheid der unteren Instanz· im Spruch überein-
stimmenden neuen Bescheid erlassen hätte, der fortan an die Stelle
dieses Bescheides tritt (vgl. Erk. B 36/66 vom 13. Oktober 1966).
Das bedeutet im vorliegenden Fall, daß die Körperschaftsteuer für
das Jahr 1964 von einem Einkommen festgesetzt worden ist, bei
dessen Berechnung von den inländischen Einkünften aus Gewerbe-
betrieb im Jahre 1964 der inländische Verlust aus Gewerbe-
betrieb im Jahre 1963 - entgegen dem Antrag - nicht abgezogen
worden ist.

Die belangte Behörde hat ihre Entscheidung damit begründet, daß
gemäß § 97 EStG. 1953 die Bestimmungen des § 10 EStG. 1953, die in
Abs. 1 Z. 5 die Vorschriften über den Verlustvortrag enthalten, für
beschränkt Steuerpflichtige - im vorliegenden Fall stehe die
beschränkte Steuerpflicht außer Streit - nicht anwendbar seien.

2. a) Die Beschwerdeführerin bringt vor, daß die Bestimmung des
§ 97 Abs. 1 zweiter Satz EStG. 1953 in der Verschiedenheit des Um-
fanges der Steuerpflicht zwischen beschränkt und unbeschränkt
Steuerpflichtigen keine Rechtfertigung finde.

Die Beschwerdeführerin begründet ihr Vorbringen damit, daß die
Regelung des § 97 Abs. 1 zweiter Satz EStG. 1953 systemwidrig und
in keinem adäquaten Zusammenhang zur Erfassung der inländischen
Einkünfte scheine. Aus der Natur der Sache ergebe sich keineswegs,
daß dem Steuerpflichtigen der Verlustvortrag oder der begünstigte
Tarifsatz des § 34 EStG. 1953versagt werde, wenn der Verlust oder die
Veräußerung nur die inländische Einkunftsquelle betrifft. Durch den
Verlustvortrag solle das in allen Industrieländern bestehende Recht
des Steuerpflichtigen auf die Durchschnittsbesteuerung eines
größeren Zeitraumes gewahrt werden (vgl. § 50 des deutschen EStG.
und die zweijährige Steuerveranlagung in der Schweiz). Der
beschränkt Steuerpflichtige habe auf Grund der Doppelbesteuerungs-
abkommen keine Möglichkeit, den Verlust seiner inländischen
Betriebsstätte im Wohnsitzstaat geltend zu machen. Da der Verlust
aber im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der inländischen Be-
triebsstätte stehe, sei es sachlich nicht zu rechtfertigen, dessen Vor-
trag und Verrechnung bei den inländischen Einkünften künftiger
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Jahre zu versagen, denn der Verlustvortrag sei im Einkommen-
steuergesetz ohne inneren Zusammenhang willkürlich bei den Sonder-
ausgaben angeführt; er gehöre an sich zu den Betriebsausgaben.
Gleiches habe für die Versagung der ermäßigten Steuers ätze bei
Veräußerungsgewinnen zu gelten.

Dieses Vorbringen der Beschwerdeführerin beinhaltet die Behaup-
tung einer unsachlichen Differenzierung, demnach die Behauptung
einer Verletzung des Gleichheitssatzes im Bereich der Gesetzgebung.
Nun ist zwar das Recht der Gleichheit vor dem Gesetz nur den öster-
reichischen Staatsbürgern und inländischen juristischen Personen
gewährt, die Beschwerdeführerin - eine ausländische juristische
Person - hat aber ihr Vorbringen in den Zusammenhang mit der
behaupteten Verletzung ihres verfassungsgesetzlich geschützten
Eigentumsrechtes gestellt. Dieser verfassungsgesetzliche Schutz des
Eigentumsrechtes kommt jedoch auch ausländischen Staatsbürgern
und ausländischen juristischen Personen zu. Da das Eigentumsrecht
auch verletzt wird, wenn Sich ein in das Eigentum eingreifender
Bescheid auf ein verfassungswidriges Gesetz stützt und eine solche
Verfassungswidrigkeit auch in einer Gleichheitswidrigkeit des Ge-
setzes bestehen kann, hatte der Verfassungsgerichtshof auf das Vor-
bringen der Beschwerdeführerin einzugehen.

b) Soweit dieses Vorbringen den Ausschluß der Geltung des § 34
EStG. 1953 für beschränkt Steuerpflichtige betrifft, kann es außer Be-
tracht bleiben, weil im vorliegenden Fall nur der Ausschluß der Gel-
tung des § 10 EStG. 1953 für beschränkt Steuerpflichtige von Bedeu-
tung ist. In Bezug auf den Ausschluß des § 34 Abs. 3 EStG. 1953 für
beschränkt Steuerpflichtige hat allerdings der Verfassungsgerichtshof
in den Erkenntnissen Slg. Nr. 3166/1960 und B 43/66 vom 8. Juni 1966
ausgeführt, er habe keine Bedenken dahingehend, daß dies eine sach-
lich ungerechtfertigte Differenzierung wäre. Denn es sei dem Gesetz-
geber nicht verwehrt, daß er aus steuerpolitischen Gründen die be-
schränkt Steuerpflichtigen und die unbeschränkt Steuerpflichtigen mit
Rücksicht auf die bestehenden tatsächlichen Unterschiede verschieden
behandelt, solange er nicht offenkundig unsachlich vorgehe, wovon
aber bei der genannten Gesetzesbestimmung nicht die Rede sein
könne.

c) Das Vorbringen der Beschwerdeführerin richtet sich im vor-
liegenden Fall nicht gegen § 91 Abs. 1 zweiter Satz EStG. 1953 in
seinem unmittelbaren Anwendungsbereich, sondern in seinem An-
wendungsbereich nach dem Körperschaftsteuergesetz. Gemäß § 6
dieses Gesetzes (Körperschaftsteuergesetz - KStG. - vom 16. Okto-
ber 1934 DRGBl.I S. 1031 in der geltenden Fassung) bestimmt sich, was
als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu ermitteln ist, nach
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den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und den §§ 7 bis 16
dieses Gesetzes. Die Sondervorschriften des § 97 EStG. 1953 über die
Einkommensermittlung für beschränkt Steuerpflichtige beziehen sich
im Anwendungsbereich des Körperschaftsteuergesetzes auf die be-
schränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 2 KStG. Das Vorbringen
der Beschwerdeführerin gegen die Systemwidrigkeit des § 97 Abs. 1
zweiter Satz EStG. 1953, soweit sich diese Bestimmung auf den Ver-
lustvortrag bezieht, richtet sich auch gegen das dem Einkommen-
steuergesetz inneliegende System des in § 10 Abs. 1 Z. 5 EStG. 1953
in der Fassung der Einkommensteuernovelle 1957,BGBLNr.283/1957,
geregelten Verlustvortrages. Der Verfassungsgerichtshof hat jedoch
keine Bedenken in Richtung dieses Vorbringens.

Die Körperschaftsteuer bezieht sich ebenso wie die Einkommen-
steuer auf das Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahres bezogen hat (§§ 5 und 20 KStG., §§ 2 und 25 EStG.
1953). Beide Steuern sind Personensteuern (zur Körperschaftsteuer
siehe Kennerknecht, Kommentar zum Körperschaftsteuergesetz vom
16. Oktober 1934, Mai 1943, Seite 22; zur Einkommensteuer siehe
Blümich-Falk, Einkommensteuergesetz, 6. Auflage, 1951, Seite 1), die
das Einkommen des Steuerpflichtigen zu erfassen bestimmt sind. Es
ist deshalb sachgerecht, wenn als Einkommen der Gesamtbetrag der
der Steuer unterliegenden Einkünfte nach Ausgleich mit Verlusten,
die sich aus einzelnen Einkunftsarten ergeben, normiert wird (§ 2
Abs. 2 EStG. 1953). Dieser Ausgleich erfaßt Gewinne und Verluste
desselben Veranlagungszeitraumes und entspricht somit dem Charak-
ter der Steuern als Jahressteuern (siehe Blümich-Falk, a. a. 0.,
Seite 870). Ob der Abzug von Verlusten aus vorangegangenen Zeit-
räumen in einem späteren Veranlagungsjahr, der sogenannte Verlust-
vortrag, vom Gesetzgeber zugelassen wird, ist eine Frage, die bei
dem Charakter der Körperschaftsteuer und der Einkommensteuer als
Jahressteuern nicht am Gleichheitssatz mit dem Maßstab der sach-
lichen Rechtfertigung gemessen werden kann, sondern ist eine Frage
der Rechtspolitik. Allerdings ist dann, wenn der Gesetzgeber einen
solchen Verlustvortrag vorsieht, dessen nähere Regelung der Prüfung
am Gleichheitssatz zugänglich. Bei dem Charakter der Körperschaft-
steuer und der Einkommensteuer als Personensteuern ist es nicht un-
sachlich, wenn der Verlustvortrag in der Weise geregelt wird, daß
der Abzug von Verlusten aus vorangegangenen Zeiträumen nicht bei
den Einkunftsarten, mit denen er in wirtschaftlichem Zusammenhang
steht, sondern vom Gesamtbetrag der Einkünfte vorgesehen ist. Die
Regelung als Sonderausgabe im § 10 Abs. 1 Z. 5 EStG. 1953 ist
somit - von diesem Gesichtspunkt aus - nicht als unsachlich zu
erkennen.



Nr. 5513. Erk. v. 22. Juni 1967, B 25/67 241

Es ist aber auch nicht unsachlich, wenn der Gesetzgeber bei der
Regelung des Verlustvortrages zwischen beschränkt und unbeschränkt
Körperschaftsteuerpflichtigen unterscheidet, wie er es in § 97 Abs. 1
zweiter Satz EStG. 1953 in dessen Anwendungsbereich nach dem KStG.
(§§ 2 und 6 KStG.) getan hat. Die beschränkt Körperschaftsteuer-
pflichtigen sind nur mit den inländischen Einkünften steuerpflichtig
(§ 2 KStG.), die Durchführung des Verlustvortrages, wie er in § 10
EStG. 1953 geregelt ist, besteht aber im Abzug von Verlusten aus vor-
angegangenen Wirtschaftsjahren vom Gesamtbetrag der Einkünfte.
Würde der Abzug solcher Verluste bei beschränkt Steuerpflichtigen
von den nur inländischen Einkünften zugelassen sein, so würde sich
eine zweifach unterschiedliche Regelung gegenüber den unbeschränkt
Steuerpflichtigen ergeben. Einmal kann bei den unbeschränkt Körper-
schaftsteuerpflichtigen ein Verlustvortrag nur insoweit vorgenommen
werden, als die in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren ent-
standenen Verluste nicht bei der Veranlagung ausgeglichen oder
abgezogen worden sind (wobei auch ausländische Gewinne zu berück-
sichtigen waren), zum anderen muß bei unbeschränkt Steuerpflich-
tigen der nicht auf diese Weise schon in den vorangegangenen
Jahren ausgeglichene oder abgezogene Verlust dem Gesamtbetrag
der Einkünfte (einschließlich ausländischer Gewinne) gegenüber-
gestellt werden. Bei beschränkt Steuerpflichtigen, die nur mit den
inländischen Einkünften veranlagt werden, würden bei der Veran-
lagung für die vorangegangenen Wirtschaftsjahre die in diesen
Jahren entstandenen Verluste nur in Bezug auf inländische Ein-
künfte ausgeglichen oder abgezogen werden können (und dabei
ausländische Gewinne außer Betracht bleiben), weiters würde bei
Durchführung des Verlustvortrages der nicht auf diese Weise ausge-
glichene oder abgezogene Verlust nicht dem Gesamtbetrag der Ein-
künfte, sondern nur den inländischen Einkünften gegenübergestellt
werden (wobei wieder ausländische Gewinne außer Betracht bleiben).
Diese Unterschiede im Tatsächlichen rechtfertigen eine Differen-
zierung in der Regelung des Verlustvortrages zwischen beschränkt
und unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen.

3. Die Beschwerdeführerin behauptet weiters, daß es eine unsach-
liche Differenzierung bedeute, wenn die Bestimmung des § 97 Abs. 1
zweiter Satz EStG. 1953 dem innerstaatlichen Diskriminierungsverbot
des Art. 6 des österreichisch-schweizerischen Staatsvertrages vom
7. Dezember 1875, RGBl. NI. 70/1876, zuwider angewendet werde.
Wegen dieses Diskriminierungsverbotes sei die Anwendung des § 97
Abs. 1 zweiter Satz EStG. 1953 und damit die Aberkennung ihres
Verlustvortrages in gesetzloser bzw. denkunmöglicher Weise erfolgt.
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Die Beschwerdeführerin sei daher in dem verfassungsgesetzlich ge-
schützten Recht auf Unversehrtheit des Eigentums verletzt worden.

a) Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes führt
die gesetzlose Verweigerung einer gesetzlichen steuerlichen Begün-
stigung zu einer gesetzlosen Steuervorschreibung in unzulässiger
Höhe und erweist sich damit als Eingriff in das verfassungsgesetzlich
gewährleistete Eigentumsrecht (vgl. Erk. des VerfGH. Slg. NI. 3631/
1959, 3773/1960). Einem gesetzlosen Eingriff steht es gleich, wenn
der den Eigentumseingriff verfügende Bescheid sich auf ein ver-
fassungswidriges Gesetz stützt oder wenn bei Erlassung des
Bescheides ein verfassungsmäßiges Gesetz in denkunmöglicher Weise
angewendet wurde (vgl. Erk. des VerfGH. Slg. NI. 3080/1956, B 205/65
vom 7. März 1966).

Die gesetzlose oder denkunmögliche Verweigerung des Verlust-
vortrages würde zu einer gesetzlosen Steuervorschreibung in unzu-
lässiger Höhe führen und wäre daher ein verfassungswidriger
Eigentumseingriff.

Es ist daher zu untersuchen, ob die Bestimmungen des Staats-
vertrages vom 7. Dezember 1875, RGBl. Nr. 70/1876, eine solche Aus-
wirkung auf § 97 Abs. 1 zweiter Satz EStG. 1953 haben, daß dessen
Anwendung in Bezug auf die Verweigerung des Verlustvortrages
einem gesetzlosen Verwaltungsakt gleichkommt.

Die in Betracht kommenden Artikel des Staatsvertrages lauten
(in heutiger Rechtschreibung) :

"Artikel 1.
Die Angehörigen eines jeden der vertragenden Teile sollen bei

ihrer Niederlassung oder während ihres kürzeren oder längeren Auf-
enthaltes in dem Gebiete des anderen, in Bezug auf alles, was die
Aufenthaltsbewilligung, die Ausübung der durch die Landesgesetze
gestatteten Gewerbe und Berufe, die Steuern und Abgaben, mit
einem Wort sämtliche den Aufenthalt und die Niederlassung betref-
fenden Bedingungen anbelangt, den Inländern gleichgehalten werden.

Diese Bestimmungen haben jedoch auf das Apothekergewerbe
und den Gewerbebetrieb im Umherziehen keine Anwendung zu
finden.

Artikel 6.
Unter keinen Umständen, weder in Friedens- noch in Kriegszeiten,

darf auf das Eigentum eines Angehörigen des einen der beiden
kontrahierenden Teile in dem Gebiete des anderen irgendeine
andere oder höhere Taxe, Gebühr, Auflage oder Abgabe gelegt oder
gefordert werden, als auf das gleiche Eigentum gelegt oder gefordert
würde, wenn es einem Angehörigen des Landes oder einem Bürger
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oder Untertan der am meisten begünstigten Nation angehören
würde.

Ebensowenig wird einem Angehörigen des einen der beiden ver-
tragenden Teile in dem Gebiete des anderen Teiles irgendeine
andere oder höhere Abgabe auferlegt oder von ihm erhoben, ab
solche einem Angehörigen des Landes, oder einem Bürger oder
Untertan der am meisten begünstigten Nation auferlegt oder von
demselben erhoben wird.

Unter den oben erwähnten Abgaben sind die Zölle sowie die
Hafen- und Seegebühren nicht inbegriffen."

b) Gemäß Art. 1 dieses Staatsvertrages sollen also die Ange-
hörigen der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Gebiete der
Republik Osterreich in Bezug auf dfe Steuern und Abgaben den
Angehörigen der Republik Osterreich gleichgehalten werden. Nach
Art. 6 dieses Staatsvertrages darf auf das Eigentum eines Ange-
hörigen der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Gebiete der
Republik Osterreich keine andere oder höhere Abgabe gelegt oder
gefordert werden, als auf das gleiche Eigentum eines Angehörigen
der Republik Osterreich; ebensowenig wird einem Angehörigen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft im Gebiete der Republik Oster-
reich eine andere oder höhere Abgabe auferlegt oder von ihm
erhoben, als von einem Angehörigen der Republik Osterreich.

Die Gleichstellung der Angehörigen der beiden Staaten bedeutet
nicht, daß es im österreichischen Recht zwischen den unbeschränkt
Steuerpflichtigen und den beschränkt Steuerpflichtigen keinerlei sach-
lich verschiedene Regelung geben könne. Bezüglich der Einkommen-
steuer erhellt dies schon daraus, daß die Vorschrift über die
unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht (§ 1EStG. 1953)in gleicher
Weise sowohl österreichische als ausländische Staatsangehörige
erfaßt (vgl. Erk. des Verfassungsgerichtshofes B 43/66 vom 8. Juni
1966). Auch die Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes über die
unbeschränkte und die beschränkte Steuerpflicht (§§ 1 und 2 KStG.)
gehen von anderen Unterscheidungsmerkmalen als der Staatsange-
hörigkeit aus. Die Staatsangehörigkeit ist ohne rechtliche Bedeutung
für die Qualifikation eines Steuersubjektes als unbeschränkt oder
beschränkt steuerpflichtig.

Mit der Argumentation der Beschwerdeführerin ist für ihren
Standpunkt nichts zu gewinnen. Es ist der Beschwerdeführerin zwar
zuzustimmen, daß es - folgt man der herrschenden Lehre des inter-
nationalen Privatrechtes - keine der Republik Osterreich ange-
hörige juristische Person gibt, die beschränkt steuerpflichtig sein
könnte. Es ist ihr aber nicht zuzustimmen, daß nach dieser herr-



244 NI. 5513. Erk. v. 22. Juni 1967, B 25/67

sehenden Lehre eine ausländische juristische Person in Osterreich
nicht unbeschränkt steuerpflichtig sein könnte.

Welchem Staat eine juristische Person angehört, ist, da der Staats-
vertrag vom 7. Dezember 1875 keine diesbezügliche Regelung ent-
hält, nach den Grundsätzen des internationalen Privatrechtes zu
bestimmen. Nach der herrschenden Lehre richtet sich die Staats-
angehörigkeit juristischer Personen nach ihrem Sitz (Walker, Inter-
nationales Privatrecht, 1921, Seiten 113, 117, 120; Ehrenzweig, System
des österreichischen allgemeinen Privatrechtes, I. Band, 1. Hälfte,
1925, Seite 191). Dabei ist der wirkliche Geschäftssitz und nicht etwa
der in der Satzung angegebene maßgebend (Schnitzer, Handbuch
des internationalen Privatrechtes, 4. Aufl., Band I, 1957, Seite 311;
Raape, Internationales Privatrecht, 5. Aufl., 1961, Seite 196). Darnach
ist also eine juristische Person dann als österreichisch anzusehen,
wenn sie ihren wirklichen Geschäftssitz im Inland hat, gleichgültig,
ob der satzungsmäßige Sitz im Inland _oder im Ausland liegt; eine
solche juristische Person ist aber nach § 1 KStG. in Verbindung mit
§ 27 BAO. jedenfalls unbeschränkt steuerpflichtig. Dagegen wäre
eine wegen ihres wirklichen Geschäftssitzes im Ausland als aus-
ländisch anzusehende juristische Person dann, wenn sie auch ihren
satzungsmäßigen Sitz im Ausland hat, gemäß § 2 KStG. als beschränkt
steuerpflichtig, wenn sie aber ihren satzungsmäßigen Sitz im Inland
hat, gemäß § 1 KStG. als unbeschränkt steuerpflichtig zu qualifizieren.

Damit ist bereits dargetan, daß sich die Unterscheidung der
unbeschränkten von der beschränkten Körperschaftsteuerpflicht nicht
mit der Staatsangehörigkeit der juristischen Person deckt und daher
in dieser Regelung keine Diskriminierung ausländischer juristischer
Personen liegen kann. Würde die Frage nach der Staatsangehörigkeit
juristischer Personen anders als nach der herrschenden Lehre des
internationalen Privatrechtes beispielsweise nach der (auch auf dem
Kontinent Boden gewinnenden) Auffassung des angloamerikanischen
Rechtes beantwortet werden, wonach sich die Staatsangehörigkeit
einer juristischen Person darnach bestimmt, welche Rechtsordnung
ihr die Rechtsfähigkeit verliehen hat (vgl. zu dieser Inkorporations-,
Gründungs- oder Verleihungstheorie Schnitzer, a. a. 0., Seite 311),
so würde das Auseinanderfallen der Unterscheidungsmerkmale noch
klarer werden.

Die belangte Behörde hat im angefochtenen Bescheid den § 97
Abs. 1 zweiter Satz EStG. 1953 in seinem Anwendungsbereich nach
dem KStG. seinem Wortlaut entsprechend angewendet. Diese Anwen-
dung ist auch im Hinblick auf die Bestimmungen der Art. 1 und 6 des
Staatsvertrages vom 12. Dezember 1875 keineswegs mit Denkun-
möglichkeit behaftet und kommt damit keineswegs einem gesetzlosen



Nr. 5514. Erk. v. 22. Juni 1967, B 33/67 245

Verwaltungs akt gleich. Die behauptete Verletzung des verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Eigentumsrechtes liegt daher nicht vor.

Bei diesem Ergebnis kann es dahingestellt bleiben, ob aus den
Bestimmungen des zwischen der ehemaligen österreichisch-ungari-
sehen Monarchie und der Schweiz abgeschlossenen Staatsvertrages
vom 7. Dezember 1875, RGBL NI, 70/1876, den Angehörigen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft subjektive Rechte auf Einhaltung
der Vertragsbestimmungen erwachsen sind, diese Vertragsbestim-
mungen also als selfexecuting zu gelten haben, oder ob, weil der
Vertrag selbst nichts anderes bestimmt, daraus nur den vertrags-
schließenden Staaten Rechte und Pflichten erwachsen sein können
(vgl. hiezu VerfGH. Erk. Slg. NI, 2306/1952).

Ob die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen durch die
belangte Behörde richtig war, ist eine Frage, die nicht der Ver-
fassungsgerichtshof, sondern der Verwaltungsgerichtshof zu ent-
scheiden berufen ist.

III. Da die von der Beschwerdeführerin behauptete Verletzung
des verfassungsgesetzlich geschützten Eigentumsrechtes eines anderen
verfassungsgesetzlich geschützten Rechtes hervorgekommen ist, war
die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

5514
Anmeldegesetz, BGBI. Nr. 12/1962; keine verfassungsrecht-
lichen Bedenken gegen § 11 Abs. 1 letzter Satz im Hinblick
auf das Gleichheitsgebot; denkmögliche Anwendung dieser

Bestimmung. Keine Verletzung des Gleichheitsrechtes
Erk. v. 22. Juni 1967, B 33/67

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :

Die Bundesentschädigungskommission beim Bundesministerium
für Finanzen, Außensenat bei der Finanzlandesdirektion für Ober-
österreich, hat mit Bescheid vom 23. November 1966 den Antrag
der Beschwerdeführerin auf Gewährung einer Entschädigung nach
dem Umsiedler- und Vertriebenen-Entschädigungsgesetz, BGBL
Nr. 177/1962, gemäß § 11 Abs. 1 des Anmeldegesetzes, BGBLNI, 12/
1962, abgewiesen. Die Beschwerdeführerin behauptet, durch diesen
Bescheid in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf
Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz verletzt worden zu sein.

Unbestritten ist, daß nach dem an die Beschwerdeführerin und
ihren Ehegatten (die Beschwerdeführerin ist verheiratet und lebt


