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2. Der Bf. macht ausschließlich eine Verletzung des Eigentumsrechtes 
geltend. Er übersieht dabei, daß nach der ständigen Rechtsprechung des 
VfGH das Recht auf Erteilung eines Patentes ungeachtet seines wirtschaft- 
lichen Wertes kein privates Recht, sondern ein dem öffentlichen Recht 
zugehörender Anspruch ist. Den Schutz des Art. 5 StGG genießen jedoch 
nur private Vermögensrechte. Die Verweigerung der Erteilung eines 
Patentes kann daher keine Verletzung des Eigentumsrechtes bewirken 
(vgl. Slg. 5684/1968, 6930/1972). Von dieser Auffassung abzugehen, sieht 
der VfGH auch im vorliegenden Fall keinen Anlaß. 

Im übrigen könnte nur eine der Gesetzlosigkeit gleichkommende denk- 
unmögliche Anwendung das Eigentumsrecht verletzen. Selbst wenn also 
die angefochtenen Bescheide unrichtig wären, läge darin noch keine vom 
VfGH wahrzunehmende Rechtswidrigkeit. Daß die Beurteilung durch die 
Patentbehörden schlechthin ausgeschlossen wäre, tun die Beschwerden 
nämlich keineswegs dar. 

Auch die Verletzung anderer verfassungsgesetzlich gewährleisteter 
Rechte ist nicht hervorgekommen. Insbesondere fehlt jeder Anhaltspunkt, 
daß die Behörde etwa Willkür geübt und den Bf. damit im Recht auf 
Gleichheit vor dem Gesetz verletzt hätte. 

Demnach ist offenkundig, daß der Bf. weder in einem verfassungsge- 
setzlich gewährleisteten Recht noch wegen Anwendung einer rechtswidri- 
gen generellen Norm in seinen Rechten verletzt wurde, weshalb die 
Beschwerden abzuweisen sind. 
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Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidnngsgründe: 

I. Der Bf. war bis 1973 als Tischlermeister tätig und befaßt sich seither 
mit der Planung und Raumgestaltung, wofür er Kenntnisse in einem Fern- 
kurs für Raumgestaltung und Innenarchitektur erworben hat. Er nimmt 
nunmehr die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt" in Anspruch. Die Ein- 
künfte aus dieser Tätigkeit erklärte er als solche aus selbständiger Arbeit 
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i. S. des f 22 EinkommensteuerG 1972 (EStG). Das Finanzamt ordnete sie 
jedoch nach Durchführung einer Betriebsprüfung den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb i. S. des $ 23 EStG zu und veranlagte den Bf. zur Gewer- 
besteuer. 

Mit Bescheid der Finanzlandesdirektion für Slbg. vom 16. März 1978 
wurde die gegen die Veranlagung zur Gewerbesteuer für die Jahre 1973 
bis 1975 erhobene Berufung abgewiesen. Für die Zuordnung der Tätigkeit 
als Gewerbebetrieb sei maßgeblich, ob diese der im Katalog der freien 
Berufe des $ 22 Abs. 1 Z. 1 EStG angeführten Tätigkeit eines staatlich 
befugten und beeideten Ziviltechnikers oder Architekten ähnlich sei. 
Nach dem Erk. des VwGH vom 14. Mai 1975, Z. 2230/74, habe der 
Gesetzgeber durch die gesonderte Anführung des Architekten nur einen 
allgemein bekannten Beruf aus dem Kreise der Ziviltechniker hervorgeho- 
ben. Als Maß der Ähnlichkeit seien nach der ständigen Rechtsprechung 
des VwGH einerseits die fachliche Qualifikation durch entsprechend 
gehobene Vorbildung heranzuziehen, die zwar keine akademische sein, ihr 
aber in ihrem herkömmliches Niveau übersteigendem Maße nahekommen 
müsse, und andererseits eine tatsächliche Tätigkeit, die den wesentlichen 
und typischen Teil der Tätigkeiten umfaßt, zu denen die einschlägigen 
Vorschriften über denjenigen freien Beruf berechtigen, mit dem Ähnlich- 
keit vorliegen soll. Beides sei beim Bf. nicht gegeben. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, in der 
die Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf 
Unversehrtheit des Eigentums gerügt wird. Die Tätigkeit als Innenarchi- 
tekt sei einer Berufstätigkeit als Architekt i. S. des g 22 Abs. 1 Z. 1 EStG 
gleichzuhalten. 

II. Die Beschwerde ist nicht begründet. 
1. Gegen die Rechtsgrundlagen des angefochtenen, in materiell-rechtli- 

cher Hinsicht auf die Vorschriften des EStG 1972 und des Gewerbe- 
steuerG 1953 gegründeten Bescheides bestehen aus der Sicht des 
Beschwerdefalles keine verfassungsrechtlichen Bedenken; auch der Bf. 
hat in dieser Richtung keinen Vorwurf erhoben. Im Eigentumsrecht 
könnte er demnach nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH nur 
verletzt sein, wenn die bei. Beh. Gesetzesbestimmungen in denkunmögli- 
cher Weise gehandhabt hätte. Eben dies lastet der Bf. der bei. Beh. in 
bezug auf $ 22 Abs. 1 Z. 1 EStG an. 

Nun nennt diese Bestimmung als Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
u. a. Einkünfte aus der Berufstätigkeit der staatlich befugten und beeide- 
ten Ziviltechniker und aus jener der Architekten sowie Einkünfte aus einer 
ähnlichen freiberuflichen Tätigkeit. Im Erk. Slg. 7384/1974 hat der VfGH 
zu g 10 Abs. 2 Z. 7 lit. c UmsatzsteuerG 1972 dargelegt, die besondere 
Anführung des Architekten neben dem staatlich befugten und beeideten 
Ziviltechniker hebe nicht nur einen häufigen und allgemein anerkannten 
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Beruf aus dem Kreise der Ziviltechniker besonders hervor, sondern stelle 
eine Erweiterung gegenüber den vom ZiviltechnikerG geregelten Berufen 
dar, die beispielsweise die Tätigkeit als Innen- oder Gartenarchitekt 
umfassen könne. Im Erk. Slg. 8239/1978 hat er sodann ausgesprochen, 
daß diese Überlegung auch für die gleichartige Regelung des $ 22 Abs. 1 

Z. l EStG zutreffe. Der im Erk. des VwGH Slg. 4840/F 1975 ausgespro- 
chenen gegenteiligen Rechtsansicht kann der VfGH daher nicht beipflich- 
ten. Der bloße Umstand, daß der Bf. kein staatlich befugter und beeideter 
Ziviltechniker ist, stünde seiner Qualifikation als Architekt i. S. dieser 
Gesetzesstelle also nicht entgegen (vgl. auch Slg. 8239/1978). 

2. Die von der Beschwerde aus dieser Rechtsprechung gezogenen 
Schlußfolgerungen auf die Verfassungswidrigkeit des angefochtenen 
Bescheides treffen indessen nicht zu. Aus dem gesamten Inhalt des $ 22 
Abs. l Z. l EStG ist nämlich abzuleiten, daß unter der Tätigkeit als Archi- 
tekt i. S. dieser Gesetzesstelle nur eine Tätigkeit freiberuflicher Art zu ver- 
stehen ist (vgl. Erk. Slg. 7384/1974). Es ist eine Frage der Auslegung, 
durch welche Merkmale der Begriff des Architekten (und damit auch 
eines Innenarchitekten) als freier Beruf i. S. der genannten Vorschrift 
näher bestimmt wird. Berufsrechtlich ist die Tätigkeit eines Innenarchitek- 
ten nicht geregelt und die Bezeichnung keiner bestimmten Tätigkeit vorbe- 
halten. Die vom Bf. ausgeübte Tätigkeit kann somit nicht schon auf Grund 
eines gesetzlich geregelten Berufsbildes zwingend dem Kreis der freien 
Berufe zugeordnet werden. Wenn daher die bei. Beh. sie im Hinblick auf 
den früheren Beruf des Bf. als Tischlermeister und die Art seiner Weiter- 
bildung ungeachtet der gewählten Bezeichnung als gewerbliche qualifi- 
ziert hat, so ist diese Beurteilung nicht schlechthin ausgeschlossen. Ihr 
allenfalls anhaftende Fehler wären jedenfalls nicht derart schwerwiegend, 
daß die darauf gegründete Entscheidung einer gesetzlosen gleichgehalten 
werden könnte. Ob aber die bei. Beh. diesen Sachverhalt richtig beurteilt 
hat, ist nicht vom VfGH zu entscheiden. 

Der Bf. ist also durch den angefochtenen Bescheid in seinem verfas- 
sungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Unversehrtheit des Eigentums 
nicht verletzt worden. Die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechtes ist weder behauptet worden noch im Verfahren 
hervorgekommen. Bei der gegebenen Unbedenkiichkeit der Rechtsgrund- 
lagen des angefochtenen Bescheides ist die Beschwerde mithin abzuwei- 
sen. 


