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An das 
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Wien 

Der Verwaltungsgerichtshof hat dem Bundeskanzler

amt gemäß § 20 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1965 

den Bericht über seine Tätigkeit im Jahre 1965 über

mittelt. 

Gemäß § 15 des Bundesgesetzes über die Geschäfts

ordnung des Nationalrates beehre ich mich, diesen Be

richt des Verwaltungsgerichtshofes dem Nationalrat 

vorzulegen. 

Beilage 

16. September 1966 

Der Bundeskanzler: 

K 1 a u s  
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Bericht 

des Verwaltungs gerichtshofes über seine Tätigkeit im Jahre 1965 

I. 

Allgemeines 

Im Jahre 1965 sind beim Verwaltungsgerich ts
hof 2252 Beschwer-den eingebracht worden. In 
demselben Zeitraum wurden 2318 Besch,werden 
erledigt. Zum Jahresende sind beim Verwaltungs
gerichtWlof 1455 Beschwerden unerledigt ver
blieben, davon sind 860 Beschwerden während 
der zweiten Hälfte des Berichtsjahres anhängig 
geworden. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat im Berichts
jahr 2076 nichtöffentliche Beratungen, 242 münd
liche Verhandlungen, 13 Sitzungen verstänkter 
Senate und 5 Vollversammlungen abgehalten. 

Nähere Angaben über die rechtspredtende 
Tätigkeit des Verwaltungsgerichtshofes können 
der beiliegenden Statistik entnommen werden. 
Die darin gegebene übersicht zeigt unter 
anderem, daß die mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1965 in Kraft getretenen Vorschriften 
über den Kostenersatz an die Beteiligten des ver
waltungsgerichtlichen Verfahrens keine bemer
kenswerte Anderung des Beschwerdenanfalles 
mit sich gebracht haben. Ferner wird aufgezeigt, 
daß die einzelnen Beschwerdefälle durchschnitt
lich in einem Jahr erledigt werden konnten. 
Dabei muß allerdings von jenen Rechtsfällen 
abgesehen werden, welche zur AntragsteIlung 
an den Verfassungsgerichtshof oder zur Verstär
kung des Senates geführt haben. Schließlich ver
bleibt eine geringe Anzahl von Beschwerden, die 
wegen der besonderen Schwierigkeit der Materie 
nicht in dieser Zeit erledigt werden konnten. 
Diesen El1folg konnte der Verwaltungsgerichts
hof erzielen, obwohl er, um dem Grundsatz der 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung entsprechen 
zu können, bei seiner Rechtsprechung eine von 
Jahr zu Jahr umfangreicher werdende Vor
judikatur zu berücksichtigen hatte. Um diesem 
Erfordernis dienlich zu sein, wurde auch das 
gemäß § 17 VwGG. 1965 eingerichtete Evidenz
büro weiter ausgebaut. Im Berichtsjahr wurden 
4081 Erkenntnisse und Beschlüsse des Gerichts-

hofes karteimäßig erfaßt. Das Evidenzhüro hat 
seit seiner Gründung nunmehr etwa 23.000 
Rech.t�ä,tze und ungefähr 20.300 Schlaßworte 
indiziert. Der Tätigkeit des Evidenzbüros kommt 
umso größere Bedeutung zu, als nur durch die 
lückenlose Erfassung der Vorjudikatur das Ziel 
einer möglichst einheitlichen Rechtsprechung 
erreicht werden kann. 

Die Verwirklichung dieses Zieles ist umso 
dringlicher, als die im dauernden Flusse befind
liche Weiterentwicklung auf wirtschaftlichem und 
sozialem Gebiete ein ständiges Anwachsen der 
verwaltungsrechtlichen NOl1men mit sich bringt, 
welche einen zuverlässigen überblick über den 
immer größer werdenden Rechtsstoff von Jahr 
zu Jahr schwieri.ger werden lassen. Wenn die 
erste Periode der Rechtssprechung des Verwaltungs
gerichtshofes nach 1945 vor allem durch einen 
außergewöhnlich großen Anfall von Beschwerden 
gekennzeichnet war, der in der Besonderheit der 
damaligen Rechtsentwicklung - zum Beispiel 
auf dem GebieDe -der Nationalsozialistengesetze, 
der Rückstellungsgesetzgebung, des W ohnungs
rechtes, der Kriegsapferversorgung und ande
ren - seine Ursache hatte, wir-d in den letJZten 
Jahren die Arbeit des Gerichtshofes in zuneh
mendem Maße von einer Fülle neuer Rechts
probleme beherrscht, wie sie die immer umfang
reicher und komplizierter werdende Rechts
ordnung und die in steter Weiterentwicklung 
begriffene Rechtsgestaltung des wirtschaftlichen 
und sozialen Lebens zwangsläufig mit sich 
bringen. Diese Probleme müssen seLbstverständ
lich sehr gründlich durchdacht werden, zumal sie 
nach Möglichkeit so gelöst werden sollen, daß 
sie sowohl mit der bisherigen Rechtsprechung 
im Einklang stehen wie auch einer künftigen 
Weiterentwicklung nicht hinderlich sind. "Denn 
die Rech.tsprechung einer jeden o'bersten Spruch
behörde ist vor das schwierige Problem gestellt, 
einerseits die Stetigkeit zu erhalten, anderseits 
die Fortentwicklung zum Besseren nicht zu 
behindern" (Festschrift zum 31. Deutschen 
Juristentag 1912, Seite 247, Neumann-Ettenreich). 
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Der Verwaltungsgerichtshof möchte auch bei 
diesem Anlasse 5einer überzeugung Ausdruck 
geben, daß er in Hinkunft seine Aufga.be nur 
dann hewältigen ,kann, wenn kein längerer 
Ausfall in der derzeitigen Zahl der Mitglieder 
eintritt. Hiebei ist darauf hinzuweisen, daß es 
durch die Einführung der festen Geschä.ftsvertei
lung durch die Verwaltungsgerichtshofgesetz
Novelle, BGBL Nr. 216/1965, dem Verwaltungs
gerich tshof erschwert wird, der Veränderung in 
der Zahl der Beschwerden aus den einzelnen 
Materien jeweils Rechnung zu tragen. Dieser 
Mangel wird im Interesse der Rechtssicherheit in 
Kauf genommen, er darf jedoch bei der Fest
setzung der Zahl der Mi tglieder des Verwaltungs
gerichtshofes nicht außer acht gelassen werden. 
Bei dieser Gelegenheit hält es der Verwaltungs
gerichtshof für angebracht, neuerlich auf seine 
Anregung zurückzukommen, die für die Zeit des 
vortibergehenden Bedarfes systemisierten vier 
Richterdienstposten des Verwaltungsgerichtshofes 
in ständige umzuwandeln, weil ein dauernder 
Bedarf nach diesen Dienstposten auf Grund 
jahrzehntelanger Erfahrungen erwiesen ist. 

Die Sicherstellung der Besetzung von Richter
dienstposten des Verwaltungsgerid1tshofes mit 
hochwertigen Fad1kräften ist ein Anliegen des 
Verfassungsgesetzgebers, dem er durch Arti
kel 134 B.-VG. Redmung getragen hat. Alle 
Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes müssen 
die rechts- und staatswissenscha,ftlichen Studien 
vollendet und bereits durch mindestens zehn 
Jahre eine Berufsstellung bekleidet haben, für 
die die Vollendung dieser Studien vorgesd1Cieben 
ist. Dem Geiste der Verfassung widerspräche es, 
wenn für einen Teil der Bewerber, nämlich für 
Richter und Verwaltungsbeamte, weitere Erfor
dernisse aufgestellt würden, wie zum ,Beispiel 
die Erreichung einer bestimmten Dienstklasse 
oder einer gewissen Standesgruppe. Der Ver
waltungsgerichtshof war bei der Erstattung seiner 
Dreiervorschläge auch bestrebt, ·der Vorschrift 
der Bundesverfassung zu entsprechen, daß wenig
stens der vierte Teil der Richter aus ,B erufs
stellungen in den Ländern, womöglich aus dem 
Verwaltungs.dienst der ,L änder, entnommen 
werden soll. 

Für die Tätigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 
ist es auch von wesentlicher .Bedeutung, daß 
einzelne Richterdienstposten nicht längere Zeit 
unbesetzt bleiben, Der Verwaltungsgerich.tshof 
mußte daher mit Be·dauern zur Kenntnis nehmen, 
daß im Berichtsjahr - wie dies übrigens ähnlich 
in den Vorjahren sd10n öfters vorgekommen 
ist - ein Rimterdienstposten am Ende des 
Berichtsjahres immer nom unbesetzt war, obwohl 
die Vollversammlung bereits im April den 
Dreiervorschlag erstattet hatte. 

Der Verfassungsgeri.chtshof hat sim seit Jahren, 
so zuletzt in seinem Täügkeitsberimte für das 
Jahr 1964, für eine Novellierung des ,Bundes-

Verfassungsgesetzes 1929 in dem Sinne ausge
sprochen, daß die Bestimmungen der Z. 2 und 4 
des Artikels 133 B.-VG., mit ,denen bestimmte 
Angelegenheiten von ·der Zuständigkeit des Ver
waltungsgerichtshofes ausgeschlossen sind., aufge
hoben werden. Der Verwaltungsgerichtshof 
tritt dieser Anregung in der ErwäJgung bei, 
daß weder die Disziplinarbehörden noch die 
Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag 
gemäß Artikel 133 Z. 4 B.-VG. eine verwaltungs
gerichtliche Kontrolle entbehrlich machen 
können. 

Mit Befriedigung stellt der Verwaltungs
gerichtshof fest,' daß entsprechend seinen An
regungen in Tätigkeitsberichten der letzten Jahre 
legistische Maßnahmen getroffen worden sind, 
so auf dem Gebiete des Staatsbürgerschafts
rechtes und des Dienstrechtes der öffentlich 
Bediensteten in der Verwaltung in Ansehung des 
ErholungsurlaUlbes (vgl. den Tätigkeits:bericht 
für das Jahr 1963, Abschnitt II, Kapitel 2 und 6). 

Hingegen wurde den nachstehend erwähnten 
Anregungen des VerwaltuDigsgerichtshofes bisher 
nid1t Remnung getragen, und zwar hinsichtlich: 

1. der .Bestimmung.en des Berggesetzes (§ 59) 
über die Entschädigung, soweit sie dom Grund
satz der Trennung der Justiz von der Verwal
tung nicht emspred1en (Tätigkeitsbericht 1964, 
Absdmitt II,.Kapitel 2); 
2. der ,Bestimmungen des Kriegsopferver

sorgungsgesetzes 1957 
a) über die Beurteilung des Einkommens für 

den Bereich der Kriegsopferversorgung 
(§ 13), die in einer .der Recht5Sicherheit 
a'bträglichen W·eise Auslegungsschwierig
keiten bereiten (Tätigkeitsbericht 1964, 
Abschnitt II, Kapitel 3 und 'rätigkeits
bericht 1963, Abschnitt II, Kapitel 3), und 

.b) bezüglich der Regelung von Fragen der 
Teilkausalität .bei der .Beurteilung der 
Ansprüche auf Pflegezulagen .beziehungs
weise Hinte!'bliebenenversorgung gemäg 
§ 18 heziehungsweise § 34 KOVG. (Tätig
keits.berid1t 1964, Abschnitt II, Kapitel 3). 

3. der -Bestimmung des Musterschutzgesetzes 
(§ 12) über die Klarstellung des Begriffes " Nach
bilden" (Tätigkeitsbericht 1963, Abschnitt II, 
Kapitel 5); 
4. der ,Bereinigung des Fürsorgerechtes (Tätig

keitsbericht 1963, Abschnitt II, Kapitel 7); 
5. der Bestimmungen der Gewerbeordnung 

(§ 57 Abs. 2 zweiter Satz) über die Frist für die 
Zurücknahme noch nicht ausgeübter gewerbe
rechtlicher Konzessionen (Tätigkeitsbericht 1962, 
Abschnitt II, Kapitel 2) und 

6. aller in den Jahren 1963 und 1964 aufgezeig
ten finanzrechtlichen Probleme (Tätigkeits
bericht 1963, Absdmitt II, Kapitel 8 und Tätig
keitsbericht 1964, Abschnitt II, Kapitel 6). 
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II. 

Wahrnehmungen des Verwaltungsgerichts
hofes anläßlich seiner Rechtsprechung 

1. Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof 
Die Bestimmungen für das Armenrecht im 

Verfahren vor dem Verwal tungsgerich tshof 
waren bereits im Tätigkeitsberichte für das 
] ahr 1963 Gegenstand der Erörterung. Der Ver
waltungsgerichtshof kommt auf seine Anregung, 
das verwaltungsgerichtliche Verfahren in dieser 
Hinsicht dem zivilpro2',essualen Verfahren anzu
gleichen, zurück und wiederholt seine Auffassung, 
daß es, um eine verfahrensrechtliche Schlechter
steIlung der armen Partei hintanzuhalten, not
wendig wäre, entsprechend den Bestimmungen 
des mit Artikel III Z. 19 des Bundesgesetzes 
vom 6. Dezember 1955 über Anderungen des 
zivilgerichtlichen Verfahrens, BGBI. N r. 282, 
eingeführten Abs. 3 des § 464 der Zivilprozeß
ordnung den Lauf der Beschwerdefrist erst mit 
Zustellung des Beschlusses über die Beigabe und 
Bestellung des Armenanwaltes an diesen beginnen 
zu lassen. 

2. Allgemeines Verwaltungsverfahren 
Der Verwaltungsgerichtshof weist auf die mit 

der Verwaltungsformularverordnung 1951, 
BGBL Nr. 219, festgesetzten Formulare hin, 
deren Verwendung sich schon im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit des 
Verfahrens empfiehlt. Beim Gebrauch der 
Formulare sollten es die Behörden nicht an der 
entsprechenden Sorgfalt bei der Auswahl des 
für den Einzelfall in Betracht kommenden 
Formulars und 'bei der Ausfüllung desselben 
fehlen lassen. 

3. Verwaltungsstrafverfahren 
Gemäß § 16 Abs. 1 VStG. 1950 sind rbei der 

Verhängung von Geldstrafen stets auch die 
Ersatzfreiheitsstrafen festzusetzen. Dies wird 
mitunter versäumt. Das kann zur Folge haben, 
daß bei Uneinbringlidlrkeit einer Geldstrafe die 
Bestrafung überhaupt gegenstandslos wird. In 
den von den Behörden vorgelegten Verwaltungs
strafakten haben sich oft nur Durchschriften von 
Erledigungsformularen befunden, sodaß der 
Wortlaut einer Strafverfügung 'Oder eines Straf
erkenntnisses nur schwer vollständig rekon
struiert werden konnte. In einem Falle hat die 
Durchschrift oder eine andere Wiedergabe der 
StraJverfügung überhaupt gefehlt. Eine solche 
nur mangelhafte Abfassung der Strafakten, aus 
denen der Verlauf des Verfahrens nicht einwand
frei ersehen werden kann, bringt nicht nur für 
den Verwaltungsgerichtshof, sondern auch ins
besondere für die Behör,den selbst unnötige 
Erschwerungen mit sich und sollte daher vermie
den werden. 

3 

4. Gewerberecht 
Das Gewerbe der Handelsagenten (§ 1 a Abs. 1 

lit. b Z, 46 GewO.) >besteht - wie sich aus der 
nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes 
auch für den Bereich des Gewerberechtes anzu
wendenden Bestimmung des § 1 des Handels
vertreter- {früher Handelsagenten-) Gesetzes, 
BGBI. Nr. 348/1921, in der Fassung des ,Bundes
gesetzes vom 13. Juli 1960, BGBL N r. � 5 3, 
ergibt - im wesentlichen in der selbständigen 
und gewerbsmäßigen Vermittlung von Rechts
geschäften über bewegliche Sachen im Namen 
und auf Rechnung des sogenannten Gesdläfts
herrn, von dem ,der Handelsagent ständig mit 
diesen Vermittlungsgeschäften betraut sein muß. 
Nach der gewerberechtlichen Literatur (v gl. hiezu 
insbesondere LaS7lky-Nathan&ky, Kommentar zur 
Gewerbeordnung, Seite 150) ist der Begriff des 
Handelsagenten allerdings umstritten; es wird 
auch versud1t, den Namweis zu führen, daß es 
sich um die Vermittlung von Warenhandels
geschäften handle und demnach die Besduänkung 
des Handelsvertretergesetzes für den Bereich des 
Gewerberechtes keine Anwendung finde. Der 
Verwaltungsgeridltshof mußte diese Auffassung 
aus zwingenden rechtslogischen Gründen (v gl. das 
Erkenntnis vom 9. Feber 1965, Zl. 208/64) 
ablehnen. Ausgehend von der im Handels
vertretergesetz enthaltenen Begriffsbestimmung 
des Handclsagenten ergibt sich jedodl, daß die 
s t ä n d i g e Betrauung mit der Vermittlung der 
dort genannten Geschäfte durch einen Oder 
mehrere Auftraggeber ein wesentliches Begriffs
merkmal darstellt. Fehlt einer Vermittlertätigkeit 
dieses Merkmal, führt der Vermittler also die 
Geschäfte, ohne von einem anderen damit stän
dig betraut zu sein, durch, so zählt er mit dieser 
Tätigkeit nicht mehr zu den Handelsagenten, 
sondern übt das freie Gewerbe der Vermittlung 
von Warenhandelsgeschäften aus. 

Diese Rechtslage ist unbefriedigend. Denn 
einerseits ,dal'f der Handelsagent derartige, in der 
Regel seinem Fach zuzuzählende Geschäfte auf 
Grund seiner Gewerbeberechtigung für die 
Handelsagentur nicht ausüben, anderseits können 
Personen nur gegen Anmeldung eines freien 
Gewerbes eine Vermittlungstätigkeit entfalten, 
die der eines Handelsagenten im wesentlichen 
gleicht. Dazu kommt, daß der Handelsagent 
einen ,Befähigungsnachweis erbringen muß, 
während der Vermittler von Warenhandels, 
geschäften ohne ständigen Auftraggeber hiezu 
nicht verhalten ist. Hier durch eine Novellierung 
der in Betracht kommenden Bestimmungen (etwa 
des § 59 c GewO.) ,klare, den wirtschaftlichen 
Erfordernissen angepaßte Rechtsverhältnisse zu 
schaffen, wäre erwünscht. 

Der Verwaltungsgerichtshof dal'f weiters 
darauf aufmerksam madlen, daß das nach seiner 
Auffassung für gast- und sdlankgewertbliche 

III-25 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 9

www.parlament.gv.at



4 

Unternehmen, welcher Betriebsform im'mer, noch 
geltende Kumulierungsvel1bot des § 6 des Geset'Zes 
vom 23. Juni 1881, RGBI. Nr. 62 (des Erwerbes 
mehr als einer Konzession zum Ausschank und 
Kleinverschleiß von gebrannten geistigen Geträn
ken), dort zu einem unbefriedigenden Ergebnis 
führt, wo es sich um Gast- und Schankgewerbe 
handelt, die nicht mit einem für Branntwein
schänken typischen Berechtigungsumfang, son
dern mit einem Berechtigungsumfang betrieben 
werden, von dem der Ausschank {Kleinverschleiß) 
von gebrannten geistigen Getränken nur einen 
geringen Teil darstellt. Dies soll an dem .Beispiel 
der Betriebsform eines Kaffeehauses verdeutlicht 
werden, wo das Schwergewicht sichtlich auf 
a-nderen Verabreichungen liegt. Es wird angeregt, 
diese durch keine vernünftigen Gründe zu recht
fertigende, eine weitgehende Beschränkung der 
Erwerbsfreiheit darstellende Vorschrift im Wege 
der Gesetzgebung aus dem Rechtsbestand zu 
beseitigen. 

5. Luftfahrt 

Aus einem Beschwerdefall ist zu entnehmen, 
daß das Bundesamt für Zivillufvfahrt in Fällen, 
in denen ihm Verstöße gegen luftfahrtrechtliche 
Bestimmungen bekannt werden, regelmäßig die 
betreffenden Personen zur Rechtfertigung als 
Beschuldigte im Sinne des § 40 VStG. 1950 auf
fordert, obwohl § 146 Abs. 1 des Luftfahrt
gesetzes die Ahndung solcher übertretungen 
ausschließlich den Bezirksverwaltungsbehörden 
überantwortet hat. Diese im Gesetze somit nich,t 
gedeckte Inanspruchnahme der Zuständigkeit als 
Verwaltungsstrafbehörde durch da� Bundesamt 
für Zivillufvfahrt führt dennoch zum Ausschluß 
der Verfolgungwerjährung im Sinne des § 32 
Abs. 2 VStG. 1950, weil diese Behörde laut 
Artikel II Abs. 2 Z. 22 EGVG. 1950 als Behörde 
im Sinne des Artikels VI Abs. 1 EGVG. 1950 
angesehen werden muß, das ist als Behörde, für 
deren Verfahren das Verwaltungsstrafgesetz gilt 
und die daher auch unzuständigerweise wirksame 
Verfolgungshandlungen setzen kann. Die Vor
schrift des § 32 Abs. 2 VStG. 1950 über den 
Verfolgungscharakter des Einschreitens an sich 
unzuständiger Verwaltungsbehörden kann aber 
nur so gewertet werden, daß damit jene gewiß 
seltenen Fälle erfaßt wer·den sollen, in denen 
strafwürdige Personen nicht allein deshaLb frei
gehen sollen, weil eine sonst nicht zuständige 
Behörde ('Zunächst) gegen sie eingeschritten ist. 
Die Bestimmung soll aber nicht dazu dienen, ein 
regelmäßiges Einschreiten einer unzuständigen 
Behörde gegenüber den Betroffenen ahzuschir
men. Dieser Effekt würde aber entstehen, wenn 
das Bundesamt für Zivilluftfahrt seine eingangs 
geschilderte Praxis bei unveränderter Rechtslage 
fortsetzen sollte. Es wäre daher angebracht, der 
vom Gesetzgeber wohl nicht gewollten und der 
Rechtsordnung abträglichen Situation abzuhelfen. 

6. Wasserrecht 

Bei Anwendung des § 4 A'bs. 7 des Wasser
rechtsgesetzes 1959, BGBI. Nr. 215, mußte 
erkannt werden, daß Ansprüche nadl § 409 
ABGB. nunmehr als öffentlich-rechtlich und 
mangels einer diesbezüglichen Regelung des 
Wasserrechtsgesetzes auch als un'Verjährhar zu 
gelten haben. Es dürfte sich empfehlen, diese 
Frage anläßlich einer Novellierung des Wasser
rechtsgesetzes einer überprüfung zuzuführen. 

7. Elektrizitätsrecht 

Bei gegebenem Anlaß (Erkenn�nis des Ver
waltungsgerichtshofes vom 3. März 1965, 
Zl. 1363/64) wurde festgestellt, daß sich auf dem 
Gebiete des Starkstromwegerechtes und der 
Sicherheitsrnaßnahmen für elektrische Anlagen 
im Sinne der Kompetenzvorschrift des Arti
kels 10 Abs, 1 Z. 10 B.-VG. derzeit folgende 
Behördenzuständigkei ten ergeben: 

a) Für Starkstrom anlagen, die für keine höhere 
Spannung als 30.000 Volt ausgelegt sind und die 
außerdem nicht mehrere Bundesländer berühren, 
ist die Zuständigkeit des in mittelbarer Bundes
verwaltung einschreitenden Landeshauptmannes 
zur Durchführung des nach § 2 der "Anordnung 
über die Mitteilungspflicht der Energieversor
gungsunternehmen in den Reichsgauen der Ost
mark" vom 17. Juni 1940, verlautbart im Deut
schen Reichsanzeiger und Preussischen Staats
anzeiger vom 21. Juni 1940, Nr. 143, vorge
sehenen Verfahrens gegeben. 

b) Starkstromanlagen, die für eine höhere 
Spannung als 30.000 Volt ausgelegt sind, ferner 
"Umform- und Umrichteranlagen" ab einer 
Spannung von 20.000 Volt, fallen hinsichtlich 
der Vorschreibung der Sich,erheitsmaßnahmen in 
die Kompetenz des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau. 

c )  Starkstromanlagen (Leitungen), die mehrere 
Bundesländer -berühren, fallen nach der g e s a m
t e  n Kompetenzanordnung des Artikels 10 
Abs. 1 Z. 10 B.-VG. in die Zuständigkeit des 
Bundesministeriums für Handel und Wieder
aufbau. 

In den soeben unter a) und b) erwähnten 
Fällen haben der Landeshauptmann beziehungs
weise das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau nur für den Sicherheitsbereich 
(beziehungsweise den Bereich der Nor.malisierung 
oder Typisierung der Anlagen) einzuschreiten, 
während im übrigen der landesgesetzlich geord
nete Vollziehungsbereich der Länder nach Arti
kel 12 Albs. 1 Z. 7 B.-VG. besteht. Hingegen 
kommt die Kompetenz für die elektrizitätsrecht
liche Genehmigung von Starkstromleitungen, die 
mehrere Bundesländer berühren, ohne Rücksicht
nahme auf die Höhe der verwendeten Strom
spannung n u r  dem Bundesministerium für 

III-25 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



Handel und Wiederaufbau zu. Diese 'Behöl'de 
hat also in solchen Fällen auch andere Belange 
als jene der Sicherheit zu wahren, insbesondere 
auch über die Begründung von Zwangsrechten 
abzusprechen. 

Während in den vorgeschilderten Fällen a) 
und h) die einschlägigen ehemals reichsrechtlichen 
Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechtes nur 
für den Sicherheitsbereich (und jenen der Nor
malisierung, Typisierung) als unmittelbar anzu
wendendes Bundesrecht gelten, stellen sie im 
Falle c) das allein anzuwendende Recht dar. 

Aus dieser Zuständigkeitsverteilung folgt, daß 
häufig hei den größeren, ein Bundesland nicht 
überschreitenden Bauvorha:ben für die generelle 
Zulassigkeitserklärung und für Zwangsrechte die 
Landesregierungen, für die Sicherheitsvorschrei
bungen aher das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau kompetent sein wird. Weiters, 
daß Projekte für Leitungsanlagen, die die Grenze 
eines Bundeslandes überschreiten, jedenfalls -
auch wenn es sich nur um wenig bedeutsame 
Projekte handeln mag - durch das Bundes
ministerium für Handel ul1Jd Wiederaufbau zu 
überprüfen und zu genehmigen sind. 

Schließlich soll nicht übersehen werden, daß 
" Umform- und Umrichteranlagen" bereits für 
eine Spannung von 20.000 Volt aufwärts der 
Kompetenz des Bundesministeriums für Handel 
und Wiederaufbau unterliegen, es also theoretisch 
vorkommen kann, daß eine den Bereim eines 
Bundeslandes nimt übersmreitende projektierte 
Anlage der Kompetenz des Bundesministeriums 
für Handel und Wiederaufbau im Sicherheits
sektor bezüglich einer Umformeranlage, im 
selben Sektor sonst der Kompetenz des Landes
hauptmannes und im ührigen Teil jener der 
Landesregierung unterliegt. 

Es sei betont, daß - um den üblichen Rahmen 
einer solchen Berichterstattung ni mt zu spren
gen - nimt alle nach weitergeltendem ehemali
gem Reimsremt überhaupt in Betramt kommen
den Einzelregelungen dieses Bereiches gesmildert 
werden konnten. Es sollte jedom damit aufge
zeigt werden, daß es an der Zeit sein mag, diese 
smwer zu übersmauende Verquickung von 
Kompetenzen wenigstens für den Bereich der 
Vollziehung ,des ,Bundes einer gesetzlichen Neu
ordnung zuzuführen und s'owohl den Staats
bürgern als auch den Behörden auf einem Teil
sektor des Elektrizitätsrechtes die Wohltat der 
leichten Obersicht über das geltende Remt und 
eines möglichst vereinfamten Verfahrens zuzu
wenden. 

8. Einkommensteuer 

§ 102 EStG. 1953 (smon in der ursprüng
lichen ab 1. Jänner 1954 geltenden Fassung) 
gewährt Personen, die Pflegezulage oder Blinden
zulage tbeziehen (§§ 18 und 19 KOVG.) einen 
Pauschbetrag für außergewöhnliche Belastung 

5 

ohne Nachweis des Grades der Minderung ihrer 
Erwerbsfähigkeit. Der Pflegezulage nahe ver
wandt - namentlich was die den Anspruch 
begründenden äußeren Umstäl1Jde anlangt - ist 
der Hilflosenzuschuß gemäß § 105 a des Allge
meinen Sozialversicherungsgeserzes (eingeführt 
durch die 8. Novelle zu demselben, BGBL 
Nr. 294/1960). Aus der Tatsame, daß nam 
Erlassung der 8. Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetz-Novelle der Hi[,f[osenzuschuß nidlt in die 
Pauschbetragsregelung einbezogen wurde (auch 
nimt im Zuge der Neufassung des § 102 ESoG. 
durch die Einkommensteuernovelle 1964) ergibt 
sich eine Ungleichartigkeit in der Behandlung 
ähnlicher Tatbestände, die, wenn sie vom Gesetz
geber nicht bealbsichtigt war, anläßlich einer 
neuerlimen Novellierung des § 102 EStG. 
behoben werden könnte. 

Ahnlimes düMte auch bezüglim anderer aus 
Anlaß der Hilflosigkeit gewährter Leistungen 
gelten. 

9. Körperschaftsteuer 

§ 20 Albs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
(KStG.) tbestimmt, daß die ,Körperschaftsteuer 
beschränkt steuerpflichtiger Personen, die Ein
künfte der im § 45 Ahs. 1 Einkommensteuer
gesetz (EStG.) awfgezählten Arten beziehen, 
durch Steuerabzug eingehoben wird, und daß 
dabei die Vorschriften der §§ 45, 45 a und 45 b 
EStG. sinngemäß anzuwenden sind. Der Gesetz
g,eber hat es unterlassen, den Abs. 2 des § 20 
KStG., der durm Artikel VII ,des Steuer
änderungsgesetzes 1951, BGBL N r. 191, neu ein
gefügt worden und auf die Bestimmungen des 
Einkommensteuergesetzes 1939 abgestellt war, 
anläßlich der Inkraftsetzung des Einkommen
steuergesetzes 1953 entsprechend zu ändern 
beziehungsweise der gänzlich anderen Para
graphen-Einteilung dieses Gesetzes anzupassen. 
Dies wurde in einer Privatausgabe des Körper
schaftsteuergesetzes besorgt, indem dort einfam 
anstatt der genannten Paragraphen des Ein
kommensteuergesetzes 1939 die (fast gleich
lautenden) §§ 90, 91 und 92 des Einkommen
steuergesetzes 1953 angeführt sind, und in Fuß
note 3 zu § 20 KStG. die Meinung vertreten 
wird, der Gesetzgeber halbe dem § 20 d i e  s e 

Zitierung eingefügt {vgl. P U  eH A R S  K T, 
Das Körperschaftsteuergesetz, MGA. Band 33, 
2. Auflage, Wien 1957). 

Außerdem ist in einer allen legistischen Gepflo
genheiten zuwiderlaufenden Weise der Steuersatz 
für die im Abzugsweg einzuhebende Körper
schaftsteuer uberhaupt nicht mehr dem Körper
smaftsteuergesetz oder damit zusammenhängen
den Gesetzen zu entnehmen (wie früher der 
auf Gesetzesstufe stehenden Verordnung vom 
6. Feber 1935, DRGBL T Seite 160), sondern es 
kann nur mehr aus der Anordnung ,der " sinn
gemäßen Anwendung der Vorschriften des Ein-
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kommensteuergesetzes auf die Entrichtung der Diesem Mißstande sollte der Gesetzgeber ab-
Körperschaftsteuer" (§ 20 Abs. 1 KSvG.) helfen. 
e r r a t e n  werden, daß damit a u c h di e 
S t e u e r s ä t  z e der im Abzugsweg einzuheben
den Einkommensteuer für die Körperschaftsteuer 
rezipiert erscheinen. Die ob'Zitierte deutsche Ver
ordnung, die eindeutig klargestellt hatte, daß für 
die im Abzu,gsweg einzuhebende Körperschaft
steuer die nämlichen Sätze wie :beim Einkommen
steuenbzug anzuwenden waren, ist dagegen durch 
Artikel XI des Steueränderungsgesetzes 1951 
ausdrücklich aufgehoben worden, ohne daß eine 
entsprechende Ersatzbestimmung getroffen wor
den wäre. 

Die Rechtsunsicherheit, die durch eine der
artige Legistik eintritt, wird wohl am sinn
fälligsten dadurch aufgezeigt, daß das besa.gte 
"Erraten" des Steuersatzes für beschränkt Steuer
pflichtige nicht einmal in dem erwähnten ange
sehenen Kommentar zum Körperschaftsteuer
gesetz gelungen ist. Dort ist nämlich der fragliche 
Steuersatz auf Seite 125 mit 37"50/0 angegeben, 
während sich in der Steuerpraxis allgemein 
richtigerweise der im § 45 EStG. (in der Fas'sung 
des StÄG. 1951) festgelegte Steuersatz von 17 
beziehungsweise 20% , das ist einschließlich der 
gesetzlichen Zuschläge ein solcher von 20'06 
beziehungsweise 24'481 % (siehe auch Abschnitt 81 
der Durchführungsbestimmungen [De-ESt. 1954]), 
für beschränkt Körperschaftsteuerpflichtige durch
gesetzt hat. 

Die hiemit aufgezeigten Gesetzesmängel be
dürfen dringend der Abhilfe. 

10. Umsatzsteuer 

Die Befreiungsbestimmun,g des § 4 Abs. 1 Z. 19 
des Umsatzsteuergesetzes 1959 ist so eng gefaßt, 
daß förderungswürdige Einrichtungen, wie zum 
Beispiel die Salzburger Festspiele, nicht darunter 
fallen, weil das veranstaltende Rechtssubjekt keine 
Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist. Nichts
destoweniger werden in solchen Fällen die Ab
gänge von Körperschaften des öffentliclien 
Rechtes getragen. Daher führt die Erhebung der 
Umsatzsteuer in diesen Fällen zu einer Erhöhung 
und zu einer teilweisen Umverteilung des Ab
ganges, indem sich der Abgangsanteil derjenigen 
Körperschaften, die am Ertrag der Umsatzsteuer 
beteiligt sind, mit dem Ertragsanteil ganz oder 
teilweise ausgleicht, während jene Körperschaften, 
denen keine ErtragsantJeile an der Umsatzsteuer 
zustehen, den durch die Umsatzbesteuerung er
höhten Anteil am Abgang voll zu tragen haben. 

11. Grunderwerbsteuer 

§ 3 Z. 6 des Grunderwerbsteuergesetzes sieht 
vor, daß unter gewissen Voraussetzungen der Er
werb eines Ersatzgrundstückes für ein enteignetes 
Grundstück von der Grunderwerbsteuer befreit 
ist. Der Verwaltungsgerichtshof legt diese Be
stimmung in ständiger Rechtsprechung - zum 
Beispiel Slg. 2909 (F.)/1963 - dahin aus, daß 
es zur Erlangung der Steuerbefreiung zwar ge
nüge, jedenfalls aber auch erforderlich sei, daß 
ein rechtsförmliches Enteignungsverfahren zu
mindest eingeleitet wurde. Eine den Bedürfnissen 
der von Enteignungen bedrohten Personen noch 
weiter entgegenkommende Auslegung erachtete 
der Verwaltungsgerichtshof nicht für vertretbar, 
weil sie sich zu weit vom Wortlaut des Gesetzes 
entfernen würde. In vielen Fällen kommt es nun 
ohne Einleitung eines Enteignungsverfahrens zu 
Grundabtretungen an enteignungsberechtigte 
Körperschaften oder Unternehmer, weil die 
Grundeigentümer einsehen, daß sie sich gegen 
eine nach dem Gesetze zulässige Enteignung nicht 
wirksam werden zur Wehr setzen können. In 
diesen Fällen kommt nun die erwähnte Befreiung 
von der Grunderwerbsteuer nicht zum Zuge. Die 
Befreiungsvorschrift stellt sich danach aber im 
Ergebnis - auch in der vom Verwaltungsgerichts
hof geübten milderen Auslegung - als eine Be
günstigung gerade solcher Personen dar, die es 
auf ein förmliches Enteignungsverfahren an
kommen lassen, wodurch die Durchführung der 
im öffentlichen Interesse liegenden Verfahren -
zum Beispiel nach dem Wasserrechtsgesetz - er
schwert und verzögert wird'. 

Es erschiene wünschenswert, wenn im Zug 
einer Änderung des § 3 Z. 6 des Grunderwerb
steuergesetzes die dort vorgesehene Begünstigung 
auf Fälle ausgedehnt würde, in denen eine Per
son, die auf Grund der Gesetzesvorschriften zur 
Aufgabe von Grundstücken zu öffentlichen 
Zwecken verpflichtet ist und die gegebenenfalls 
die Enteignung des Grundstückes dulden müßte, 
dem Enteignungsberechtigten das durch das Ge
setz von der Enteignung bedrohte Grundstück 
bereits vor Einleitung eines Enteignungsver
fahrens im Weg einer gütlichen übereinkunft 
überläßt. 

Wien, am 1. April 1966 

Der Präsident: 
Dr. Guggenbichler 
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Geschäftsausweis 
über die Tätigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 

in der Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1965 

a) G e schäf t s s tand: 

Zusammen 
Vom 

Vom Im 1. Jänner bis 
Verblieben 

Register Vorjahr Jahre 1965 
zu 31. Dezem-

verblieben eingelangt 
erledigen ber sind 
gewesen erledigt 

Allg. Register (Verwaltungs-
sachen) . . .. . . .. ..... .. . . . . .  1521 2252 3773 2318 1455 

Sammelregister . . .. . ... . . . . . .. .  0 76 76 72 4 

Zusammen . . . 1 1521 2328 3849 2390 1459 
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b) übersicht  

über die Arbeitsleistung des Verwaltungsgerichtshofes 

Erledigungen 

Einstellungen des Verfahrens Erkenntnisse 
wegen 

ohne 

mündliche Verhandlung 

Zurück- Aufhebung wegen 
Ver- Rechtswidrigkeit weisungen 

säumung Register (§ 34 
der infolge 

Abs. 1 Klaglos- Zurück-Wieder- Ver-
infolge VwGG.) stellung ziehung vorlage- letzung 

(§ 33 (§ 33 Ab- des In- Unzu- von Ver- Ab-frist haltes ständig-VwGG.) VwGG.) weisung weisung (§ 34 fahrens-(§ 42 keit 
Abs. 2 Abs. 2a (§ 42 

vor-
VwGG.) schriften 

VwGG.) Abs. 2b (§ 42 
VwGG.) 

Abs. 2c 
VwGG.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Allgem. 
Register 
(Verwal- 255 116 186 115 942 216 5 241 154 
tungs-
sachen) 

S-Sammel-
register 

Zusammen: I 255 116 186 115 942 216 5 241 154 

Hievon wurden erledigt: 

Zugunsten der Beschwerdeführer (Rubriken 4, 7, 8, 9, 11, 12 und 13) 
Zugunsten der belangten Behörden (Rubriken 2, 3, 6 und 10) 

mit 

mündlicher Verhandlung 

Aufhebung wegen 
Rechtswidrigkeit 

infolge 
Ver-infolge 

letzung des In- Unzu-
von Ver-haltes ständig-
fahrens-(§ 42 keit 

Abs. 2a (§ 42 
vor-

schriften VwGG.) Abs. 2b (§ 42 VwGG.) 
Abs. 2c 
VwGG.) 

1 1  12 13 

68 1 19 

68 1 19 

00 

t:: � 
V> 

... .. ... .� t:: 
-0 -0 ... ... rJl ... -.:: 
-0 ... c: ... :::1 ... ... ::I ..Id rJl N .. 

c: � t:: 
: .. 

.� ?j c: ... ... ... ... ... ... .. ... bJ) bJ)v> -0 ; =-6.5'0 ... -0 > c: 
... ... -.:: t:: .. ..a 

""C-= ... t:: 
.;;; ... E -0 ... ... c: � c: E .. E ... E ... c: 

� ... E E .. A ... ... bJ) -0 .. E � :.::l c: ... 
:cCJ( .. bJ) A ::l > 

V> .. N � .. rJl ::l E ... ... 
N N ...... :;:- V) :;:-

--- --- --- --- ---

14 15 16 17 18 19 

- 2318 3773 1455 13 4 

--- --- --- --- ---

72 72 76 4 

72 p90 1�;�9rl�591- -131 4 
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