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damit es untersagt werden könne. Demgegenüber hat der VwGH mit 
Erk. vom 5. Oktober 1973, Z. 150/33, der Rechtsmeinung Ausdruck 
gegeben, daß für die Versagung nach ) 5 Abs. 1 Z. 8 GVG ein 
begründeter Verdacht genüge. Diese Rechtsansicht wurde auch mit Erk. 
vom 3. März 1935, Z, 1585/74, ausdrücklich aufrechterhalten. Der VfGH 
hält diese Auslegung für denkmöglich. Aus dem beigeschafften Akt 
6 C 452/33 des Bezirksgerichtes Klagenfurt ergibt sich nunmehr, daß die 
Bf. um die kaufgegenständlichen Grundstücke nicht nur einen Zaun 
errichtet und diesen mit einem versperrbaren Tor versehen und 
Anschüttungen vorgenommen haben, sondern auch einen Holzbadesteg 
in den See und im wesentlichen Teil des Grundstückes eine hölzerne 
Badehütte errichteten. Nach diesen Akteninhalten konnte die Behörde 
von dem begründeten Verdacht ausgehen, daß das Grundstück von den 
Bf. bebaut werden wird; sie ist mit dieser Annahme jedenfalls nicht 
denkunmöglich vorgegangen, Auch sonst hat sich im Verfahren kein 
Umstand ergeben, der die Vorgangsweise der bei. Beh. als denkunmög- 
lich erscheinen ließe. Die Bf. sind daher durch den angefochtenen 
Bescheid auch nicht im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Unversehrtheit des Eigentums verletzt worden. 

5. Auch die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechtes ist im Verfahren nicht hervorgekommen. 

Die Bf. sind daher durch den angefochtenen Bescheid weder in einem 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht noch wegen Anwendung 
einer rechtswidrigen generellen Norm in ihren Rechten verletzt worden. 
Die Beschwerde war daher abzuweisen. 

8009 
Art. 140 Abs. 1 letzter Satz B-VG; Individualantrag auf Aufhe- 

bung einiger Bestimmungen des Forstgesetzes 1935 

Beschl. v. 17. März 1933, G 15/36 

Der Antrag wird zurückgewiesen. 

Begründung: 

l. 1. a) Mit Eingabe vom 1. Juli 1936 begehren die Antragsteller— 
gestützt auf Art. 140 Abs. 1 B-VG i. d. F. der Novelle BGBl. 302/1935 —, 
aus dem Forstgesetz 1975, BGBl. 440, (ForstG) als verfassungswidrig 
aufzuheben: 

das Wort „nur" im g 34 Abs. 3; 
in eventu die gg 33 bis 35 zur Gänze sowie g 184 Z. 5; 
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sie beantragen ferner, dem Bund den Ersatz der Verfahrenskosten 
aufzuerlegen. 

Die Antragsteller haben ihre Eingabe mit einer Äußerung vom 
6. September 1936 (mit der sie zum Inhalt der von der BReg. und von fünf 
LReg. erstatteten Äußerungen Stellung nehmen) ergänzt. 

Die Antragsteller erachten sich durch die Verfassungswidrigkeit der 
bekämpften Gesetzesbestimmungen unmittelbar in ihren Rechten 
(Eigentums- und Jagdrecht) verletzt, da diese Gesetzesbestimmungen 
ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung und ohne Erlassung 
eines Bescheides für sie wirksam geworden seien. 

Die Antragsteller seien Grundeigentümer des mit drei näher 
bezeichneten Bescheiden der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg vom 
29. Dezember 1931 als Eigenjagdgebiet gemäß () 7 Nö. JagdG 
(Tiergarten, der der Hege von Rotwild dient) anerkannten Gebietes in 
den Katastralgemeinden Schmida, Oberzögerndorf und Zaina. 

b) Die Antragsteller haben bei der Bezirkshauptmannschaft 
Korneuburg um Bewilligung der dauernden Sperre dieses „Tiergartens" 
angesucht. Das Ansuchen wurde mit Bescheid vom 22. Juli 1976 unter 
Berufung auf () 34 Abs. 3 in Verbindung mit () 35 Abs. 3 lit. a ForstG im 
wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, daß die Voraussetzungen 
des g 34 Abs. 3 leg. cit, nicht gegeben seien. Der LH von NÖ hat die 
dagegen von den Antragstellern erhobene Berufung abgewiesen. Diese 
Berufungsentscheidung wurde von den Antragstellern mit Berufung 
bekämpft, über die der BM für Land- und Forstwirtschaft bisher nicht 
entschieden hat. 

2. Der VfGH hat beschlossen, in sinngemäßer Anwendung des t) 189 
Abs. 2 ZPO das Verfahren zunächst auf die Frage der Zulässigkeit des 
vorliegenden Antrages zu beschränken. 

3. Der VfGH hat die BReg, aufgefordert und alle LReg. eingeladen, 
zum vorliegenden Antrag Stellung zu nehmen. 

Zur Frage der Prozeßvoraussetzungen haben Äußerungen erstattet: 
a) die BReg. , die die Unzulässigkeit sowohl des Primärantrages als 

auch des Eventualantrages behauptet; 
b) die Tir. LReg. , die die Prozeßvoraussetzungen für gegeben 

erachtet, und 
c) die Krnt, LReg. , die die Legitimation der Antragstellerinnen 

verneint. 
II. Die angefochtenen Gesetzesstellen haben folgenden Wortlaut: 
„Arten der Benützung 
ti 33. (1) Jedermann darf, unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 und 

des g 34, Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten. 
(2) Zu Erholungszwecken gemäß Abs. 1 dürfen nicht benützt werden: 
a) Waldflächen, für die die Behörde ein Betretungsverbot aus den Gründen 

des () 28 Abs. 3 lit. d, () 41 Abs. 2 oder () 44 Abs. 7 verfügt hat, 
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b) Waldflächen mit forstbetrieblichen Einrichtungen, wie Forstgärten und 

Saatkämpe, Holzlager- und Holzausformungsplätze, Material- und Gerätelager- 

plätze, Gebäude, Betriebsstätten von Bringungsanlagen, ausgenommen Forststra- 

ßen, einschließlich ihres Gefährdungsbereiches, 
c) Wiederbewaldungsflächen sowie Neubewaldungsflächen, diese unbescha- 

det des g 4 Abs. 1, solange deren Bewuchs eine Höhe von drei Metern noch nicht 
erreicht hat. 

(3) Eine über Abs. 1 hinausgehende Benützung, wie ein Lagern über den Tag 
hinaus, ein Zelten, Befahren oder Reiten, ist nur mit Zustimmung des 
Waldeigentümers, hinsichtlich der Forststraßen mit Zustimmung jener Person, der 
die Erhaltung der Forststraße obliegt, zulässig. Die Zustimmung kann auf 
bestimmte Benützungsarten oder -zeiten eingeschränkt werden. Sie gilt als erteilt, 
wenn die Zulässigkeit der Benützung und deren Umfang im Sinne des ) 34 
Abs. 10 ersichtlich gemacht wurde. 

(4) Soweit es die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Wälder zuläßt, hat der 
Erhalter der Forststraße deren Befahren durch Fahrzeuge im Rettungseinsatz oder 
zur Versorgung von über die Forststraße erreichbaren Schutzhütten zu dulden; 
einer Ersichtlichmachung im Sinne des g 34 Abs. 10 bedarf es nicht. Ist die 
Forststraße abgesperrt, so ist zwischen dem Erhalter der Forststraße und der für 

den Rettungseinsatz zuständigen Stelle eine für den Erhalter der Forststraße 
zumutbare Vereinbarung über die Zugänglichmachung der Forststraße zu treffen. 
Der Erhalter der Forststraße hat gegenüber dem Inhaber der Schutzhütte 
Anspruch auf eine dem Umfang der Benützung der Forststraße entsprechende 
Entschädigung für vermögensrechtliche Nachteile. Die Bestimmungen des g 14 
Abs. 1 dritter bis sechster Satz sind sinngemäß anzuwenden. 

(5) Durch die Benützung des Waldes zu Erholungszwecken tritt eine Ersitzung 

(g) 1452 ff. ABGB) nicht ein. 

Benützungsbeschränkungen 
) 34. (1) Unbeschadet der Bestimmungen des g 33 Abs. 2 darf Wald von der 

Benützung zu Erholungszwecken vom Waldeigentümer befristet (Abs. 2) oder 
dauernd (Abs. 3) ausgenommen werden (Sperre). 

(2) Befristete Sperren sind nur zulässig für folgende Flächen: 
a) Baustellen von Bringungsanlagen und anderen forstbetrieblichen Hoch- 

und Tiefbauten; 
b) Gefährdungsbereiche der Holzfällung und -bringung bis zur Abfuhrstelle 

auf die Dauer der Holzerntearbeiten; 
c) Waldflächen, in denen durch atmosphärische Einwirkungen Stämme in 

größerer Anzahl geworfen oder gebrochen wurden und noch nicht aufgearbeitet 
sind, bis zur Beendigung der Aufarbeitung; 

d) Waldflächen, in denen Forstschädlinge bekämpft werden, solange es der 
Bekämpfungszweck erfordert; 

e) Wildwintergatter, die dem Schutz des Waldes vor Wildschäden dienen, 
soweit ihr Ausmaß bei einem Jagdgebiet bis zu 800 ha 25 ha und bei einem 
Jagdgebiet über 800 ha 3'/o dieser Fläche nicht übersteigt; 

f) Waldflächen, wenn und solange sie wissenschaftlichen Zwecken dienen 
und diese ohne Sperre nicht erreicht werden können. 

(3) Dauernde Sperren sind nur zulässig für Waldflächen, die 
a) aus forstlichen Nebennutzungen entwickelten Sonderkulturen, wie der 

Christbaumzucht, gewidmet sind; 

b) der Besichtigung von Tieren oder Pflanzen, wie Tiergärten oder 
Alpengärten, oder besonderen Erholungseinrichtungen, ohne Rücksicht auf eine 
Eintrittsgebühr gewidmet sind; 
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c) der Waldeigentümer sich oder seinen Beschäftigten im engeren örtlichen 
Zusammenhang mit ihren Wohnhäusern vorbehält und die insgesamt 5'/o von 
dessen Gesamtwaldfläche, höchstens aber 15 ha, nicht übersteigen; bei einer 
Gesamtwaldfläche unter 10 ha dürfen bis zu 0, 5 ha gesperrt werden. 

(4) Beabsichtigt der Waldeigentümer aus den Gründen des Abs. 3 eine 
dauernde Sperre von Waldflächen, deren Ausmaß 5 ha übersteigt, so hat er hiefür 
bei der Behörde die Bewilligung zu beantragen. In dem Antrag sind die 
Grundstücknummern und der Sperrgrund anzugeben. Dem Antrag ist eine 
Lageskizze anzuschließen. 

(5) Wald, der von der Benützung zu Erholungszwecken ausgenommen wird, 
ist in den Fällen 

a) des Abs. 1 und des ) 33 Abs. 2 lit. b vom Waldeigentümer, 
b) des ) 33 Abs. 2 lit. a von der Behörde 

zu kennzeichnen. Flächen gemäß ) 33 Abs. 2 lit. c sowie Flächen, hinsichtlich 
derer eine Kundmachung nach () 41 Abs. 3 erlassen worden ist, bedürfen keiner 
Kennzeichnung. 

(6) Die Kennzeichnung gemäß Abs. 5 ist mittels Hinweistafeln an jenen 
Stellen, wo öffentliche Straßen und Wege, markierte Wege und Forststraßen in die 
zu kennzeichnende gesperrte Fläche führen, anzubringen. 

(7) Ist die Benützung einer Waldfläche zu Erholungszwecken aus den in den 
Abs. 2 und 3 sowie im () 33 Abs. 2 lit. a und b angeführten Gründen nicht zulässig, 
so erstreckt sich die Sperre 

a) in den Fällen des Abs. 2 lit. a bis d sowie des () 33 Abs. 2 lit. a auch auf alle 
durch die Waldfläche führenden nichtöffentlichen Wege, 

b) in den Fällen des Abs. 2 lit. e und f, des Abs. 3 sowie des $ 33 Abs. 2 lit. b 
auf nichtöffentliche Wege, jedoch unbeschadet bestehender Benützungsrechte. 

(8) Im Falle einer Sperre gemäß Abs. 3 hat der Waldeigentümer die 
Umgehung der gesperrten Fläche zu ermöglichen; erforderlichenfalls hat er 
geeignete Umgehungswege anzulegen. Ist dies nach der Lage der gesperrten 
Waldfläche nicht möglich, so hat er, im Falle die Sperre durch Beschilderung 
gekennzeichnet ist, die Möglichkeit der Benützung der durch die gesperrte 
Waldfläche führenden Wege durch Hinweistafeln zu kennzeichnen, im Falle die 
Waldfläche eingezäunt ist, diese Möglichkeit durch Überstiege oder Tore zu 
gewährleisten. 

(9) Innerhalb von Waldflächen, die wegen einer Sperre gemäß Abs. 1 oder 
eines Betretungsverbotes gemäß () 33 Abs. 2 lit. c zu Erholungszwecken nicht 
benützt werden dürfen, dürfen Wege, soweit sie nicht bereits gemäß Abs. 7 in die 
Sperre miteinbezogen sind, nicht verlassen werden. 

(10) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat durch Verordnung 
die Arten der Kennzeichnung, Form und Wortlaut von Hinweistafeln sowie die Art 
der Ersichtlichmachung näher zu regeln. Auf den Hinweistafeln ist jedenfalls 
auch darauf zu verweisen, daß mit besonderen Gefahren durch Arbeiten im Zuge 
der Waldbewirtschaftung gerechnet werden muß. 

Behördliche Überprüfung der Benützungsbeschränkungen 
g 35. (1) Die Behörde hat Sperren, 
a) hinsichtlich derer von einem Antragsberechtigten (Abs. 4) eine Überprü- 

fung beantragt wurde, oder 
b) deren Bewilligung gemäß () 34 Abs. 4 beantragt wurde, 

auf ihre Zulässigkeit zu prüfen. 
(2) Ergibt die Überprüfung die Zulässigkeit der Sperre, so hat die Behörde in 

den Fällen des Abs. 1 lit. a dies mit Bescheid festzustellen, in den Fällen des 
Abs. 1 lit. b die Bewilligung zu erteilen. Ergibt die Überprüfung die 
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Unzulässigkeit der Sperre, so hat die Behörde dies mit Bescheid festzustellen und 
dem Waldeigentümer die erforderlichen Maßnahmen, wie die Errichtung von 
Überstiegen oder Toren oder die Beseitigung von Sperren, mit Bescheid 
aufzutragen. Ergibt die Überprüfung, daß nur das Ausmaß der gesperrten Fläche 
überschritten wurde, so hat die Behörde das zulässige Ausmaß mit Bescheid 
festzulegen und dem Waldeigentümer mit Bescheid aufzutragen, bestehende 
Sperreinrichtungen, soweit sie der Sperre über das festgelegte Ausmaß hinaus 
dienen, zu beseitigen. 

(3) Die Sperre ist unzulässig, wenn 
a) Gründe gemäß den fg 33 Abs. 2 oder 34 Abs. 2 oder 3 nicht vorliegen, 
b) in den Fällen des g 34 Abs. 4 durch sie der nach den. örtlichen Verhältnissen 

nachweisbare Bedarf für Erholung nicht mehr gedeckt und dies auch durch 
Gestaltungseinrichtungen (() 36 Abs. 5) nicht ausgeglichen werden kann, 

c) die Behörde festgestellt hat, daß der Waldeigentümer Vorschreibungen 
gemäß g 34 Abs. 8 nicht entsprochen hat. 

(4) Antragsberechtigt im Sinne des Abs. 1 lit. a sind 
a) die Gemeinde, in der die gesperrte Fläche liegt, 
b) die nach den landesgesetzlichen Vorschriften zur Wahrnehmung der 

Interessen des Fremdenverkehrs berufene Stelle, 
c) Organisationen, deren Mitglieder bisher die gesperrte Fläche regelmäßig 

begangen haben, 
d) der Waldeigentümer. 

Übergangsbestimmungen 
5 184. 

5. (Zu Unterabschnitt C des III. Abschnittes): 
Bestehen bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Einfriedungen im Wald, die 

auf Grund dieses Bundesgesetzes nicht zulässig sind, so sind binnen sechs 
Monaten an Forststraßen und Wegen Überstiege oder Durchlässe zu errichten. " 

III. Der VfGH hat erwogen: 
1. Gemäß Art. 140 Abs. 1 letzter Satz B-VG i. d. F. der Novelle BGBI. 

302/1975 erkennt der VfGH 
„über Verfassungswidrigkeit von Gesetzen auf Antrag einer Person, die 

unmittelbar durch diese Verfassungswidrigkeit in ihren Rechten verletzt zu sein 
behauptet, sofern das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder 
ohne Erlassung eines Bescheides für diese Person wirksam geworden ist;. . . ". 

Voraussetzung der Antragslegitimation ist danach einerseits, daß der 
Antragsteller b e h aup t e t, unmittelbar durch das angefochtene Gesetz 
— im Hinblick auf dessen Verfassungswidrigkeit — in seinen Rechten 
verletzt worden zu sein, dann aber auch, daß das Gesetz für den 
Antragsteller t at s ä c h 1 i ch, und zwar ohne Fällung einer gerichtlichen 
Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides, wirksam geworden 
ist. Aus dem Zusammenhalt dieser Erfordernisse folgt nach Ansicht des 
VfGH zunächst, daß derjenige, für den das Gesetz bloß faktische 
Wirkungen zeitigt, zur Anfechtung nicht berechtigt ist. Grundlegende 
Voraussetzung der Antragslegitimation ist vielmehr, daß das Gesetz die 
Rechtssphäre der betreffenden Person berührt, daß es in deren 
Rechtssphäre eingreift und diese — im Falle seiner Verfassungswidrigkeit 
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verletzt. Anfechtungsberechtigt ist also von vornherein nur ein 
Rechtsträger, an oder gegen den sich das anzufechtende Gesetz wendet, 
der diesem gegenüber Normadressat ist. Nicht jedem Normadressaten 
aber kommt diese Befugnis zu, es ist darüber hinaus erforderlich, daß der 
Eingirff in die Rechtssphäre der betreffenden Person nicht etwa auf 
G r u n d des angefochtenen Gesetzes erfolgt, sondern unmittelbar 
du r c h das Gesetz selbst — tatsächlich — erfolgt ist. Art, 140 Abs. 1 letzter 
Satz B-VG bringt das derart zum Ausdruck, daß er einerseits von der (zu 
behauptenden) „unmittelbaren" Rechtsverletzung spricht und anderer- 
seits fordert, daß die (Rechts-)Wirkung des Gesetzes „ohne Fällung einer 
gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides" für 
den Antragsteller (tatsächlich) eingetreten ist. Näheres darüber, wann 
dieser Sachverhalt vorliegt, speziell nach welchen Kriterien diese Frage 
zu beurteilen ist, bestimmt das B-VG weder im Art. 140 noch an einer 
anderen Stelle ausdrücklich. Nach Meinung des VfGH ist dem Wortlaut 
des Art. 140 Abs. 1 B-VG aber immerhin zu entnehmen, daß ein 
unmittelbar durch das Gesetz erfolgter und (deswegen) die Antragslegi- 
timation begründender Eingriff in die Rechtssphäre einer Person 
jedenfalls nur dann anzunehmen ist, wenn dieser nach Art und Ausmaß 
durch das Gesetz selbst eindeutig bestimmt ist und die (rechtlich 
geschützten) Interessen der betreffenden Person nicht bloß potentiell, 
sondern aktuell beeinträchtigt. Die Entstehungsgeschichte der B-VG- 
Nov. BGBI. 302/1935 läßt ferner den Schluß zu, daß der durch sie 
eingeführte Rechtsbehelf dazu bestimmt ist, Rechtsschutz gegen 
rechtswidrige Normen nur insoweit zu gewähren, als ein anderer 
zumutbarer Weg hiefür nicht zur Verfügung steht. Jedenfalls an Hand 
dieser Kriterien wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob ein erwiesener 
Eingriff in die Rechtssphäre des Antragstellers als unmittelbar durch das 
Gesetz bewirkt zu qualifizieren und die Antragslegitimation daher zu 
bejahen ist. 

2. a) Gemäß g 62 Abs. 1 UerfGG 1953 i. d. F. der Novelle BGBI. 
311/1976 

„muß der Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben, begehren, 
daß entweder das Gesetz seinem ganzen Inhalt nach oder daß bestimmte Stellen 
des Gesetzes als verfassungswidrig aufgehoben werden. Der Antrag hat die gegen 
die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sprechenden Bedenken im einzelnen 
darzulegen. . . ". 

b) Die Antragsteller haben begehrt, bestimmte Stellen des ForstG als 
verfassungswidrig aufzuheben; sie haben auch ausführlich dargelegt, 
daß und warum diese Gesetzesstellen ihrer Ansicht nach den 
bundesstaatlichen Kompetenzvorschriften zuwiderlaufen und daher 
verfassungswidrig sind, Die BReg. führt demgegenüber aus, daß „auf die 
Einhaltung dieser Kompetenzverteilung . . . der einzelne . . . keinen, 
zumindest keinen unmittelbaren Anspruch" habe und daher „die 
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Antragsteller unmittelbar durch die behauptete Verfassungswidrigkeit 
in diesen Rechten" nicht „verletzt sein könnten". Sie übersieht dabei 
jedoch, daß (auch) in einem Antrag nach Art. 140 Abs. 1 letzter Satz 
B-VG ausnahmslos jede Verfassungswidrigkeit geltend gemacht werden 
kann und daß die Frage der Vnmittelbarkeit des Eingriffs (vgl. III. 1. und 
4. ) mit der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes nichts zu tun hat. 

3. a) Gemäß dem letzten Satz des g 62 Abs. 1 VerfGG 1953 i. d. F. der 
Novelle BGBI. 311/1936 hat der Antragsteller, der behauptet, 
unmittelbar durch die Uerfassungswidrigkeit des Gesetzes in seinen 
Rechten verletzt worden zu sein, „darzutun, inwieweit das Gesetz ohne 
Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines 
Bescheides für" ihn „wirksam geworden ist". 

b) Die Antragsteller haben ausgeführt, sie seien Eigentümer eines 
Waldgebietes, das gemäß g 7 Nö. JagdG als Eigenjagdgebiet anerkannt 
ist. Es handle sich um einen Tiergarten, der der Hege von Rotwild 
gewidmet, gegen das Ein- und Auswechseln des gehegten Wildes von 
und nach allen benachbarten Grundstücken durch eine ungefähr 50 km 
lange Einfriedung vollkommen abgeschlossen und nicht nach g 3 Nö. 
JagdG der Besichtigung von Tieren gewidmet sei. Sie sind der Meinung, 
daß es sich um keinen Tiergarten i. S. des g 34 Abs. 3 lit. b ForstG handle, 
die bestehende dauernde Sperre des Tiergartens somit nicht zulässig sei. 
Da auch eine andere Bestimmung des Forstgesetzes eine dauernde 
Sperre des Tiergartens ihrer Meinung nach nicht rechtfertige, sei diese 
mit 1. Jänner 1936 unzulässig geworden. Die Antragsteller seien daher— 
auch schon vor einem allfälligen behördlichen Auftrag nach $ 35 Abs. 2 
ForstG — zur Beseitigung der Sperre oder gemäß $ 184 Z, 5 ForstG binnen 
sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes (also bis zum Ablauf des 
30. Juni 1936) verpflichtet, an den im Wald bestehenden Einfriedungen 
Überstiege und Durchlässe zu errichten. Insoweit sei das ForstG für die 
Antragsteller ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung und ohne 
Fällung eines Bescheides unmittelbar wirksam geworden. 

Die Antragsteller haben mit diesem Vorbringen ausreichend 
dargetan, inwieweit die von ihnen angefochtenen Gesetzesstellen ihrer 
Meinung nach „ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder 
ohne Erlassung eines Bescheides für sie wirksam geworden" sind. Der 
Einwand der BReg. , es seien im Antrag jene Rechte nicht bezeichnet, 
deren Verletzung behauptet wird, ist verfehlt. Es genügt, wenn die 
Antragsteller dartun, daß und inwieweit durch die angefochtenen 
Gesetzesstellen ihrer Meinung nach in ihre Rechtssphäre unmittelbar- 
und nachteilig — eingegriffen worden ist. Eine konkrete Bezeichnung der 
als verletzt behaupteten Rechte fordert das Gesetz nicht. Schon gar nicht 
ist von Rechts wegen gefordert, daß im Antrag die Verletzung eines 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes behauptet wird. Festzu- 
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halten ist schließlich noch, daß das Fehlen von dem ) 62 Abs. 1 letzter 
Satz VerfGG 1953 entsprechenden Darlegungen lediglich ein Formge- 
brechen darstellen würde, das gemäß ) 18 VerfGG 1953 einer Behebung 
zugänglich wäre. 

4, a) Fordert g 62 Abs. 1 letzter Satz VerfGG 1953 als Formvorschrift 
Ausführungen darüber, inwieweit das Gesetz nach Meinung des 
Antragstellers ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne 
Erlassung eines Bescheides für ihn wirksam geworden ist, so macht 
Art. 140 Abs. 1 letzter Satz B-VG die Antragslegitimation davon 
abhängig, daß das angefochtene Gesetz in die Rechtssphäre des 
Antragstellers — nicht nur behauptetermaßen — unmittelbar (nachteilig) 
eingegriffen hat (vgl, III. 1. ). An dieser Voraussetzung fehlt es, wie die 
folgenden Ausführungen zeigen, im vorliegenden Fall, 

b) Die Antragsteller sind nach ihrem unbestritten gebliebenen 
Tatsachenvorbringen Waldeigentümer (vgl. unter I. 1. ) und daher von 
der aus ) 33 Abs, 1 ForstG sich ergebenden grundsätzlichen Verpflich- 
tung betroffen, die Benützung ihres Waldes zu Erholungszwecken durch 
jedermann zu dulden. Diese grundsätzliche Duldungspf licht ist im 
Forst G jedoch nicht derart abschließend geregelt, daß damit Bestand und 
Umfang dieser Verpflichtung auch schon in jedem Einzelfall festgelegt 
wäre. Das Gesetz normiert vielmehr — in g 33 Abs. 2 und 3 und in g 34, 
damit im Zusammenhang aber auch in g 184 Z. 5 — Tatbestände, bei 
deren Vorliegen diese grundsätzliche Duldungspf licht nicht oder nicht in 
vollem Maße besteht; es macht derart eine Konkretisierung der 
Rechtsstellung des Waldeigentümers im Einzelfall notwendig. Dement- 
sprechend ist die Frage, ob ein solcher Ausnahmetatbestand vorliegt, 
Gegenstand behördlicher Entscheidung: die Behörde hat entweder auf 
Grund eines Bewilligungsantrages (g) 34 Abs. 4 und 35 Abs. 1 lit. b 
ForstG) oder auf Grund eines Überprüfungsantrages ($ 35 Abs. 1 lit. a 
und Abs. 4 ForstG) darüber zu befinden, ob und in welcher Weise die 
grundsätzlich normierte Duldungspf licht den Waldeigentümer im 
konkreten Einzelfall trifft. Der VfGH kann im Hinblick auf diese 
Regelung nicht finden, daß der in den angefochtenen Gesetzesstellen 
normierte Eingriff in die Rechtssphäre der Antragsteller unmittelbar 
durch das Gesetz selbst erfolgt, das Gesetz also i. S. des Art. 140 Abs. 1 
B-VG für sie unmittelbar wirksam geworden wäre. Unmittelbar in ihre 
Rechtssphäre kann vielmehr erst der über ihren Antrag nach ) 35 Abs, 2 
ForstG noch zu erlassende (letztinstanzliche) Bescheid eingreifen. Unter 
diesen Umständen kann keine Rede davon sein, daß den Antragstellern 
ein anderer — zumutbarer — Weg zur Geltendmachung der von ihnen 
behaupteten Verfassungswidrigkeit nicht zur Verfügung stünde. 

c) Der Antrag war daher mangels Legitimation der Antragsteller 
zurückzuweisen. 

s vfGH-Erk. 


