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Beschwerdeführerinnen einen mündlichen Auftrag zu erteilen, der
sowohl in materiellrechtlicher wie auch in formalrechtlicher Beziehung
der gesetzlichen Grundlage entbehrte. Die Verfügung bedeutete somit
einen gesetzlosen und daher verfassungswidrigen Eingriff in das
Eigentum der .Beschwerdeführerinnen. Der Verfassungsgerichtshof
mußte daher feststellen, daß die Beschwerdeführerinnen durch die
angefochtene Verfügung in diesem ihnen verfassungsgesetzlich ge-
währleisteten Recht verletzt wurden.

Der Verfassungsgerichtshof mußte sich aber anderseits mit dieser
bloßen Feststellung begnügen. Denn dadurch, daß die belangte
Behörde die gegenständliche Liegenschaft nachträglich mit dem - von
den Beschwerdeführerinnen nicht angefochtenen - Bescheid vom
29. Dezember 1949 auf Grund des RLG. angefordert hat, ist die
gegenständliche Verfügung durch diesen rechtskräftigen Bescheid
ersetzt worden, sie konnte daher vom Verfassungsgerichtshof nicht
mehr aufgehoben werden.
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Wohnungsanforderungsgesetz. Verletzung verfassungsgesetzlich

geschützter Rechte.
Erk. v. 22. März 1950, B 267/49.

Die Beschwerde wird zum Teil zurückgewiesen, zum Teil abgewiesen
und insoweit an den Verwaltungsgerichtshof abgetreten.

Tatbestand:
Erwin R. betreibt in Wien, III., Landstraßer Hauptstraße 102,

Tür 16, seit etwa 25 Jahren seine Dentistenpraxis. Seit 1939 wohnt
er gemeinsam mit seiner Gattin Rosa R. im gleichen Hause
Tür Nr. 12 a. Diese Wohnung hatte er 1939 vom Wohnungsamt be-
kommen. Er hatte sein Ansuchen darum damit begründet, daß er
die Räume Tür Nr. 16 ausschließlich für seine Berufsausübung be-
nötige.

1945 ist die Familie P. vom Wohnungsamt der Stadt Wien in
die Wohnung 12 a als Untermieter eingewiesen worden. Norbert P.
ist nun von den Beschwerdeführern beim Bezirksgericht Innere-
Stadt wegen unleidlichen Verhaltens und Eigenbedarfs gekündigt
worden. Der Kündigung ist am 29. Dezember 1948 durch rechts-
kräftiges Urteil stattgegeben worden. Am gleichen Tage haben die
Beschwerdeführer mit P. einen Räumungsvergleich geschlossen,
wonach Beschwerdeführer einer Aufschiebung der Exekution
bis 31. Oktober 1949 nicht zu widersprechen sich verpflichtetel).. und
weiters, im Falle der Räumung vor diesem Termin, 2000 S Uber-
siedlungskostenbeitrag zu bezahlen.

Über Betreiben des P. ist ein Wohnungsanforderungsverfahren
eingeleitet worden. Der angefochtene Bescheid fordert die Woh-
nung Tür Nr. 12 a gemäß § 5 Pkt. 1 WAG. an. Dem Norbert P. ist
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daraufhin die Wohnung, die er zum Teil als Untermieter bewohnte,
von der Mag.-Abt. 50 zugewiesenworden. Gegendiesen Zuweisungs-
bescheid haben die Beschwerdeführer gemäß § 16 Abs. 9 WAG. am
20. Oktober 1949 erfolglos Berufung ergriffen.

Entscheidungsgründe :
Erwin R. fehlt die Aktivlegitimation, da er in dem Administrativ-

verfahren, das durch den angefochtenen Bescheid abgeschlossen
wurde, nicht Partei war. Partei in diesem Verfahren war lediglich
seine Gattin Rosa R. Die Beschwerde des Erwin R. war daher zurück-
zuweisen. .

Der Beschwerde der Rosa R. konnte der Verfassungsgerichtshof
auf Grund nachstehender Erwägungen nicht stattgeben:

Die Beschwerdeführerin behauptet zunächst, durch den ange-
fochtenen Bescheid in ihrem Rechte auf Gleichheit aller Staatsbürger
vor dem Gesetz verletzt worden zu sein. Diese Behauptung wäre
dann gerechtfertigt, wenn die Beschwerdeführerin aus Gründen, die
in ihrer Person, in ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe
von Staatsbürgern liegen, so insbesondere aus Gründen des Ge-
schlechtes, des Standes, der Klasse oder des Bekenntnisses anders,
u. zw. schlechter behandelt worden wäre als andere Staatsbürger.
Dies wurde aber im gegenständlichen Fall nicht einmal behauptet.
Daher ist auch der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz in ihrem
Fall nicht verletzt worden. Ob aber die Einweisung der Familie P.
in die nach Ansicht der Beschwerdeführerin angesichts des Familien-
standes der Eingewiesenen zu große Wohnung vom Standpunkt
des WAG. gerechtfertigt war, ist eine Frage der Anwendung eines
einfachen Gesetzes, die der Verfassungsgerichtshof nicht zu lösen
hatte.

Wenn die Beschwerde behauptet, die Freiheit der Niederlassung
sei dadurch verletzt worden, daß Beschwerdeführerin verpflichtet
werde, auf Tür Nr. 16 zu wohnen, und von Tür Nr. 12 a verwiesen
werde, so geht diese Behauptung gleichfalls fehl. Denn die Freiheit
der Niederlassung gewährleistet den Staatsbürgern nur die Freiheit
der Wahl des Ortes, an dem sie sich ständig aufhalten wollen. Gesetz-
liche Einschränkungen bezüglich der Wohnung und der Wohnräume
sind dadurch nicht ausgeschlossen.

Was ferner die Behauptung der Beschwerde betrifft, der ange-
fochtene Bescheid verletze das Recht der Beschwerdeführerin auf das
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter, so ist auch diese Behauptung
nicht begründet. Denn daß die Anforderung von Wohnungen und
Wohnräumen in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden fällt,
steht unbestritten fest. Die Frage aber, ob im vorliegenden Fall die
Zuweisung der angeforderten Wohnung an eine Person, die als Unter-
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mieter dieser Wohnung gerichtlich gekündigt worden war, erfolgen
durfte, betrifft nur die Frage der richtigen Anwendung des WAG.
(§ 16 Abs. 9), somit eine Frage, die vom Verfassungs gerichtshof nicht
zu entscheiden ist.

Was nun die behauptete Verletzung des verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Eigentumsrechtes betrifft, so kann von einer solchen,
wie der Verfassungsgerichtshof schon zu wiederholten Malen erkannt
hat, nur bei einem gesetzlosen oder einem auf einem verfassungs-
widrigen Gesetz beruhenden Eingriff in das Eigentum gesprochen
werden (vgl. Erk. Slg. Nr. 334 u. a. m.). Daß das WAG. verfassungs-
widrig sei, wird auch von der Beschwerdeführerin nicht behauptet. Ein
gesetzloser Eingriff aber läge nur dann vor, wenn das Gesetz im
konkreten Fall angewendet wurde, obwohl ihm der Sachverhalt auf
keinen Fall unterstellt werden konnte. Ist hingegen die Subsumtion
des Sachverhaltes unter die Bestimmungen des Gesetzes tatbestands-
mäßig und rechtlich überhaupt denkbar, dann liegt ein gesetzloser
Eingriff nicht vor. In Frage gestellt kann vielmehr nur werden, ob
das Gesetz im konkreten Fall materiellrechtlich und formalrechtlich
richtig angewendet wurde.

Im vorliegenden Fall war nach Ansicht des Verfassungsgerichts-
hofes die Subsumtion des Sachverhalts unter § 5 Ziff. 1 WAG. tat-
bestandsmäßig und rechtlich durchaus denkbar. Ein gesetzloser Ein-
griff wurde daher durch den angefochtenen Bescheid nicht begangen.
Die Frage aber, ob das WAG. richtig angewendet wurde, ob der Sach-
verhalt richtig und vollständig gewürdigt wurde, ob er allen Voraus-
setzungen entsprach, an die das WAG. die Anwendung des § 5 Ziff. 1
bindet, war nicht vom Verfassungsgerichtshof zu prüfen, da es sich
hier nicht mehr um die Frage eines gesetzlosen Eingriffs, somit um die
Frage der Verletzung eines verfassungs gesetzlich gewährleisteten
Rechtes, sondern nur um die Frage der richtigen Anwendung eines
einfachen Gesetzes handelt.

Aber auch die von der Beschwerdeführerin behauptete Verletzung
der Freiheit der Berufsausübung liegt nicht vor. Vor allem deshalb
nicht, weil die Beschwerdeführerin selbst keinem Erwerb nachgeht,
sondern nur ihr Gatte, der aber, wie bereits ausgeführt, zur Beschwerde
nicht legitimiert ist. Aber auch wenn dieser die Beschwerde hätte
erheben können, müßte er mit seiner Behauptung, durch den an-
gefochtenen Bescheid in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Recht nach Art. 6 Abs. 1 StGG. vom 21. Dezember 1867, RGBl.
Nr. 142, jeden Erwerbszweig auszuüben, verletzt zu sein, abgewiesen
werden. Denn durch die Anforderung überzähliger Räume oder von
Räumen von Doppelwohnungen im Sinne des WAG. kann die Freiheit
der Erwerbsausübung nicht beschränkt werden. Es gilt diesbezüglich
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das Entsprechende wie für die behauptete Verletzung des Eigentums-
rechtes.

Die Beschwerdeführerin wurde somit durch den angefochtenen
Bescheid in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht nicht
verletzt. Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.

Auf den in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag war die
Beschwerde dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung darüber
abzutreten, ob die Beschwerdeführerin durch den angefochtenen Be-
scheid in einem sonstigen Recht verletzt wurde.

1915
Anfechtung einer Gemeindewahl. Verlängerung der Wahlzeit.

Erk. v. 23. März 1950, W 1-4/49.
Der Wahlanfechtung wird keine Folge gegeben.

Entscheidungsgründe:
Nach § 80 Abs. 1 der Salzburger Gemeindewahlordnung, LGBl.,

NT. 40/1949, kann die Wahlbehörde die Wahlhandlung verlängern
oder auf den nächsten Tag verschieben, wenn Umstände eintreten,
welche den Anfang, die Fortsetzung oder die Beendigung der Wahl-
handlung verhindern. Keine dieser Voraussetzungen trifft im Streit-
falle zu. Umstände, die den Anfang oder die Fortsetzung der Wahl
verhindert hätten, werden von. der Wahlbehörde selbst nicht geltend
gemacht. In der Vermutung oder selbst in der erwiesenen Tatsache,
daß eine kleinere oder größere Zahl von Wählern durch eine Zugs-
verspätung oder durch die Teilnahme an einer kirchlichen Feier
behindert war, ihr Wahlrecht innerhalb der festgesetzten Wahlzeit
auszuüben, kann aber kein Umstand erblickt werden, der die Beendi-
gung der Wahlhandlung verhindert hätte. Die Verlängerung der
Wahlzeit widersprach daher der Vorschrift des § 80 der Salzburger
Gemeindewahlordnung, die, wie die Bestimmungen aller 'Vahl-
ordnungen, im Interesse der Reinheit der Wahlen strenge auszulegen ist.

Nach § 70 VerfGG. hat der Verfassungsgerichtshof einer Wahl-
anfechtung dann stattzugeben, wenn die behauptete Rechtswidrigkeit
erwiesen ist und auf das Wahlergebnis von Einfluß war.

Es mußte daher die Frage geprüft werden, ob die zweifellos unter-
laufene Rechtswidrigkeit einen Einfluß auf das Wahlergebnis gehabt
haben konnte. Hätten tatsächlich, wie die Anfechtung behauptet,
29 Wähler ihr Stimmrecht erst nach 16 Uhr ausgeübt, so hätte diese
Rechtswidrigkeit unter der Annahme, daß alle diese Stimmen für die
SPÖ abgegeben worden sind, infolge Änderung der Wahlzahl von


