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Richter entzogen und dadurch das im Art. 83 Abs. 2 B.·VG. gewähr.
leistete Recht verletzt (vgl. Slg. Nr. 1832).

Der angefochtene Bescheid war daher als verfassungswidrig auf·
zuheben.

2004
Vereinsrecht. Keine Verletzung verfassungsgesetzlich geschützter
Rechte durch Ablehnung der Wiederaufnahme des Verfahrens.

E. v. 27. September 1950, B 36/50.
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
Die Beschwerdeführer fühlen sich in dem verfassungsgesetzlich

gewährleisteten Recht, Vereine zu bilden, dadurch verletzt, daß ihrem
Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, das zur Auflösung des
Vereines "Deutsche Turnhalle Wels" geführt hat, mit dem ange·
fochtenen Bescheid nicht stattgegeben worden ist.

Wie der Verfassungsgerichtshof schon wiederholt ausgesprochen
hat (vgl. Erk. Slg. Nr. 480, 1310, 1347, 1668, 1724), kann durch einen,
lediglich die beantragte Wiederaufnahme eines rechtskräftig abge-
schlossenen Verfahrens ablehnenden Bescheid ein verfassungsgesetzlich
gewährleistetes Recht nicht verletzt werden. Der vorliegende Bescheid
hat im Spruch lediglich die Wiederaufnahme abgelehnt und in der
Begründung die Erwägungen dargelegt, die für diese Entscheidung
maßgebend waren. Die für die Wiederaufnahme des Verfahrens in
Betracht kommenden Vorschriften sind ausschließlich verfahrens·
rechtlicher Natur, es könnte daher durch die Ablehnung eines bezüg.
lichen Antrages unter Umständen das AVG., nicht aber ein Ver·
fassungsgesetz und sohin auch kein verfassungsgesetzlich gewähr.
leistetes Recht verletzt werden.

Daran kann auch der Umstand nichts ändern, daß der Verfassungs.
gerichtshof, wie er in wiederholten Erkenntnissen, zuletzt in Erk. Slg.
Nr. 1864, ausgesprochen hat, zur Prüfung von Verwaltungsbescheiden,
die die Bildung von Vereinen nach § 6 des Vereinsgesetzes vom
15. November 1867, RGBl. Nr. 134, untersagen, oder gemäß § 24
dieses Gesetzes die Auflösung von Vereinen aussprechen, ausschließlich
zuständig ist. Denn die rechtliche Natur des Anspruches bleibt bei
der Entscheidung über die Wiederaufnahme völlig außer Betracht
(vgl. Erk. Slg. Nr. 1310 und 1668).
Da demnach eine Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter

Rechte durch den angefochtenen Bescheid nicht stattgefunden hat,
war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.
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