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Auf die Anfrage der Abg • .Dr.G red 1 e r uM Genossen, betreffend 

Herstellung einer einheitlichen Gesetzesanwendung in Ge'btthren- und Ab

gabena&ohen, hat Bundesminister für Finanaen Dr.K ami t z folgend~ 

Antwort erteilt. 

Auf Grund 4er Bundesverfassung sind die in der HQheitsverwaltung 

tätigen staatliohen Organe, darunter. auch die Finansbehörden, berufen, 

Anordnungen mit allgemeiner Verbindlichkeit (Verordnungen) oder mit Ver

bindl-iehkeit für den Einzelfall (Bescheide) zu erlassen. 'Während der 

Verfa6su.ng~geriohtshof die G.esetzmässigke1t von Verordnungen zu über

prüfen hat, ist aer Verwaltungsgerichts~of zur Sicherung der Reohtmässig

keit der gesamten ötfentlih.en Verwaltung berufen, er hat daher über Be

sohwerden zu erkennen, in. welchen Rechtswidrigkeit von Besoheiden der Ver

wa1tungsbehörden behauptet wird. liinaiohtlioh der Einheitliohkeit der 

Rechtsprechung dieses Gerichtshofes bestimmt de~ in der Anfrage zitierte 

§ 14 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1952, dass von einer Reohtsan .. 

sOhauung, die in einem Erkenntnis ~der Besohluss des Verwaltungsgeriohts

ho.fes ausgesprochen wurde, der verstärkte Senat nur ·dann abgehen darf, 

wenn sich wenigstens seohs Mitglieder daftir ausspreohen. Diese Bestimmung 

ist aber nur für den Verwalt:l1ngsgeriohtshof bestimmt und, da der Ver

walt~8sgeriohtshof nur 'Über Besohwerden entsoheiden kann, nur dann an .. 

~endba~, wenn entweder eine Partei oder eine Behörde eine Reohtsfrage, 

die bereits einmal VOlll Verwaltungsgeriohtshof ent schieden wurde ,neuerlich 

an ihn 4eranbringt. Dass sowohl die Parteien wie auch die Behörden das. 

Reoht haben, gegen die Re6h~preohung des Verw~ltungsgerichtshofes 

6te:llung zu l+ehmen, we:rm sie sie für unriohtig halten, hat der Gesetzgeber 

selbst im § ;6 Abs.6 des Verwa~tungsgerichtshofgesetzes wört lich auage

eprochen. Würde :man im übr1gen die Behörden darauf festlegen, jedes .ar

kenntn1e eies Verwaltungsgeriohtshofes auf alle gleichgearteten Fälle 

an.uwenden, so wäre es. wie folgendes Beispiel zeigt, unmöglich, auoh 

otfensichtliche Irrtumer wieder zu bereinigen. 

M1t Erkenntnis vom 27.November 1953, Zl.l74S!Sl, hat der Ver

waltungsgerichtshof die Berufungsentaoheidung einer Berufungskommission 
\ 

wegen Reohtswiil'i&kei_t ihres 1Ma1 tes mit der BegrU.ndung aufgehoben, die 
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VeZ'ordnung, auf die sioh die Entsoheid.ung der Finanzlandesd.irektion stutze, 
sei seinerzeit nur für den Bereioh des sogenannten Altreiohes erlassen 
worden und es beet elle weder ein Gesetz noch fi!ine sonstige allgemein ver
bindliche Reohtsvorsohritt, die sie in Österreioh eingeführt hätte. Diese 
Feststellung war tatsaohenwidrig, denn die Ausdehnung aes Geltungsbereiohee 
dieser VerordDQng auf Österreioh war duroh die Verordnung vom 31.Dezember 
1940 erfolgt, die auoh im deutsohen Reiohsgesetzblatt I, 8.22, kundgemaoht 
wurde. Der Verwaltungsgeri?htshof kann dieees offensiohtliohe Fe~lurteil 
nioht beriohtigenl er könnte nur in einem neu anhängig gemachten Fall durch 
Besohluss des verstärkten Senates von dieser Reohtsansioht abgehene Dies 
setzt aber' voraus, dass die Finanzbehörden diesem Erkenntnis keine über 
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung bei~essen, sondern in späteren 
Fällen, in denen das gleiohe Reohtsproblem aufgeworfen wird., entgegen der 
Reohtsansioht des Verwaltungsgeriohtshofes entsoheiden. Hiezu ist die 
J1nanzverwaltung sogar gemäss Art.1S Abs.l B.-VG. verpfliohtet. Gerade bei 
der erwähnten Verordnung kommt dieser ~flioht besondere Bedeutung zu, weil 
die erwähnte Verordnung naoh der herrschenden Transformationstheorie Ge
.etzes~ft besitzt, weshalb die Finanzverw,eltung sie nioht ignorieren de.rf, 
wenn auch der Verweltungsgetiohtshof nioht erkannt hätte, dass eine 
Verordnu~g mit Gesetzeskraft vorliegt.' 

Ebenso wie in diesem Fall kann auoh bei anderen Reohte.fr~gen die 
linanaverwaltung zum Schluss gelangen, dass der Verwaltungsgeriohtsbot i~ 
einem Einzelfall geirrt hat. In sol04en Fällen obliegt es' der VerwaltuZ18, 
die Frage ·neuerlich aufzurollen und darnaoh zu traohten, ein Erkenntnis 
des verstär.kten Senates herbeizufÜhren. Wollte man der Finansve:rwal Wl1g 

dieses !eoh~ abspreohen, wäre sie nicht mehr ein Vollzugsorgan des GeGetz-
'. 

gebers,I also des Parlamentes, sondern des Verwaltungsgeriohtshofes. In 
diesem Zusammenhaug sei erwähnt, dass der Verwaltungsgeriohtshof nach dem 
Wortlaut des Gesetzes entsoheidet und die Absionten des Gesetzge~e1's nur 
insoweit be1'Ü.oksiohtigt, als sie seiner Auffassung naoh d1ll.1'oh da,n Wortlaut 

des Geset~es ~edeokt sind (~rk.vom 19.6.1951, Zl~2564/50). Der Verwaltungs
geriohtShof geht in dieser AUffasBun'g sogar 80 .eit, dass er Ve1'()rdnungen 
der :Sundesministerien gegen deren kundgemaohte Auffassung aus,legt •. Die 
Verwaltung hingegen, die bei der Entstehung der Gesetze beteiligt ist, 
muss bem\iht sein, in erster Linie den Intentionen des Gesetzgebers gereoht 
zu werden. 
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Was die in der Anfrage begehrte . .Abstimmung der Erlässe der Bundes

finanzverwaltung mit den Verwaltungsgeriohtshoferkenntnissen anlangt, so 

nehme ioh auf die Beratungen des Ausschusses für Verfassung und Ver

waltungsreform anläss1ioh der Verwaltungsgeriohtshofgesetz-Novelle 1952 

(517 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

VI.GP.) Bezug, worin Unstimmigkeiten in der Reohtsapreohung der obersten 

GerichtshIre festgestellt wurden$ Der Verfassungsgeriohtshof behandelt 

1m allgemeinen Erlässe des Bundesministeriums für Finanzen als VerordnUngen, 

der Verwaltungsgerichtshof hingegen als innerdienstliohe We isungen, die 

er aU8ser acht lässt. Solange diese gegensätzlichen Auffasaungenhioht 

geklärt Sind, kann sich die Finanzverwaltung nur einer der beiden Ansiohten 

ansohliessen und gerät dabei notgedrungen mit der andere n in Wtderepruoh. 

Bei der derzeitigen Praxis des Verfassungs- und Verwaltungs-
8eriohtshofes wäre es durchaus möglioh. dass ersterer einen Erlass des 

Bundesministeriums für Finanzen als allgemein verbindliche Verordnung 

bestätigt, während letzterer einen Bescheid, der auf Grund dieses Er. 

lasses ergangen ist, als reohtswidrig aufh,ebt. loh neige derRechtsansicht 

des Verfassungsgerichtshofes zu und eraohte daher den Verwaltungsgeriohts

hof bei der !rUfung der Rechtswidrigkeit von Besoheiden, die sioh auf 

Erlässe des B.undesministeriuma für Finanzen stützen, !nsolange an einen 

Irlas8 gebunden, als der Verwaltungsgeriehtshof nicht gemäss Arto 89 
Abs.2 B.-VG. den Antrag auf Aufhebung des Erlasses beim Verfassungsgerichts

hof stellt. Denn nur der letztgenannte Geriohtshof kann den Erlass als 

solohen au~eb~n, während das Erkenntnis des Verwa1tungsgeriohtshofea 

lediglioh einen konkreten Fall betrifft und diesem Erkenntnis, wie 

ich bereits in der Beantwortung der Anfrage der .Abgeordneten DroGrec1ler 

und Genossen vom 7.März 1954 (160/J) bemerkt habe, über den Eirlzelfall 

hinaus keine Bedeutung zuerkannt werden muss. 

Das Bundesm1nisterium tarFinanzen wird daher einen Brlass, 

dessen Gesetzmässigkeit ~roh ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichta

hofes in Zweifel gestellt wurde, erst dann aufheben, wenn e~ sich naoh 

sorgfältiger Prüfung der Reohtsansicht des Verwaltungsgeriehtshofes 

anschliesst. Andernfalls wird es, wie oben dargestellt, danaoh streben, 

ein Erkenntnis des verstärkten Senates herbeizuführen~ 
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Zu.a~enfa8send beehre ich mioh, zu den einzelnen iunkten der 
Äntrase fe8tzustellen. 

i) Soweit eine ständige Reohtsspreohung des Verwa1tungsgeriohts
hofes besteht'- wird aie von der F~nanzverwaltung berüoksiohtigt. Eine 
"unbedingte" Bindung an die Erkenntnis~e des Verwaltungsgeriohtshofes 

lehne ioh aüs den dargelegten Gründen als im Widersprueh zu Art.1S Be-VG. 
stehend ab. 

2) Eine über die inder Bundeavertassung, dem Verfassungsgeriohts

hofgesetz und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz hinausgehende gesetzliohe 
'Bestimmung fiber die Beobaehtüng hÖchstriohter:h ... ab.er Entscheidungen erachte 
ioh- als nicht erforderlich. 

, " 
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