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träge untersagt hat, so wurde damit, weil § 6 des Gesetzes über das
Versammlungsrecht diese Entscheidung vollauf rechtfertigt, das im
Art. 12 des StGG. gewährleistete Grundrecht der Versammlungsfreiheit
nicht verletzt.

Die Beschwerde war darum als unbegründet abzuweisen.

2003
Verletzung des Vereinsrechtes. Beschwerderecht der Mitglieder
eines aufgelösten Vereins. Ihr Berufungsrecht im Verwaltungs-
verfahren - Ausschluß der aufschiebenden Wirkung im Ver-

waltungsverfahren. Recht auf den gesetzlichen Richter.
E. v. 27. September 1950, B 96/50.

Der Beschwerde wird Folge gegeben.

Tatbestand:
Mit dem Bescheide der Sicherheitsdirektion für das Bundesland

Salzburg vom 22. Februar 1949 wurde der Verein "Deutscher
Turnerbund, Gruppe Salzburger Turnverein" mit dem Sitz in
Salzburg auf Grund der Bestimmungen des § 24 des Vereinsgesetzes
vom 15. November 1867, RGBl. Nr. 134, mit der Begründung auf-
gelöst, daß der Verein nach den gepflogenen Erhebungen seit dem
.Jahre 1945 keine Vereinstätigkeit mehr ausübe und daher den
Bedingungen seines rechtlichen Bestandes nicht mehr entspreche.
Das Bundesministerium für Inneres (Generaldirektion für die
öffentliche Sicherheit) hat der dagegen erhobenen Berufung mit dem
Bescheide vom 23. August 1949 Folge gegeben und den Bescheid
der Sicherheitsdirektion mit der Begründung aufgehoben, daß
dem letzten Obmann oder seinem Stellvertreter keine Gelegenheit
gegeben worden sei, zu der beabsichtigten Auflösung des Vereines
Stellung zu nehmen, wodurch das Verfahren mangelhaft geblieben
Sel.

Die Bundespolizeidirektion Salzburg verständigte daraufhin
den ersten Beschwerdeführer als letzten Obmann des Vereines,
daß seitens der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Salzburg
beabsichtigt sei, denVerein aufzulösen, und forderte ihn auf, innerhalb
drei Tagen schriftlich dazu Stellung zu nehmen. Dieser Aufforderung
wurde entsprochen.

Mit dem Bescheide der Sicherheitsdirektion für das Bundesland
Salzburg vom 3. Oktober 1949,wurde der Verein neuerlich auf Grund
des § 24 des Vereinsgesetzes aufgelöst und einer Berufung gegen
diesen Bescheid gemäß § 64Abs. 2 AVG. die aufschiebende Wirkung
im Interesse des öffentlichen Wohles aberkannt. Dieser Bescheid
wurde dem Verein "Deutscher Turnerbund, Gruppe Salzburger
Turnverein" mit der Rechtsmittelbelehrung zugestellt, daß gemäß
§ 63 Abs. 5 AVG. binnen zwei Wochen schriftlich die Berufung
eingebracht werden kann. Der Verein brachte auch durch den
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ersten Beschwerdeführereine Berufung rechtzeitig ein, doch wurde
diese mit dem Bescheide des Bundesministeriums für Inneres
(Generaldirektionfür die öffentliche Sicherheit) vom 6. Mai 1950,
gemäß § 66 Abs. 4 AVG. als unzulässig zurückgewiesen. In der
Begründung des Bescheides wird ausgeführt, daß der Berufung
die aufschiebende Wirkung aberkannt wurde, der Verein also
zu bestehen aufgehört habe und deshalb eine Berufung nur von
ehemaligen Mitgliedern, nicht aber vom Verein selbst eingebracht
hätte werden können.

Entscheidungsgründe :

Der Verfassungsgerichtshof hat sich in ständiger Rechtsprechung
(z. B. Slg. Nr. 1865) in Übereinstimmung mit der Judikatur des
früheren Reichsgerichtes zu der Ansicht bekannt, daß ein aufgelöster
Verein als solcher keine rechtliche Möglichkeit mehr hat, gegen den
Auflösungsbescheid den Verfassungsgerichtshof anzurufen, weil er
nach dem in letzter Instanz ergangenen formell rechtskräftigen
Bescheid rechtlich nicht mehr existiert, keine Rechtspersönlichkeit
mehr besitzt und daher auch keine Organe hat, die für ihn - er
selbst ist ja als juristische Person nicht handlungsfähig -
die Beschwerde einbringen könnten. Wohl aber sind die Mitglieder
eines aufgelösten Vereines, soferne sie österreichische Staatsbürger
sind, im eigenen Namen zur Beschwerdeführung vor dem Verfassungs-
gerichtshof berechtigt, wenn sie sich durch den Auflösungsbescheid
in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte, Vereine zu
bilden (Art. 12 StGG. vom 21. Dezember 1867, RGBL Nr. 142, und
Art. 149 B.-VG.), verletzt erachten.

Die belangte Behörde hat nun im angefochtenen Bescheid aus
den gleichen Erwägungen dem aufgelösten Verein auch das Recht,
im Administrativverfahren eine Berufung gegen den Auflösungs-
bescheid der Sicherheits direktion einzubringen, abgesprochen. Sie
geht davon aus, daß die Sicherheitsdirektion in ihrem Auflösungs-
bescheid der Berufung die aufschiebende Wirkung aberkannt hat,
und meint, es sei dadurch im wesentlichen dieselbe Rechtslage herge-
stellt worden, die durch die Rechtskraft des Auflösungsbescheides
geschaffen wird.

Diese Rechtsansicht ist jedoch verfehlt. Rechtskraft und Voll-
streckbarkeit sind zwei Begriffe, die strenge auseinandergehalten
werden müssen. Der Eintritt der Rechtskraft hat zur Folge, daß der
maßgebliche Bescheid durch ein ordentliches Rechtsmittel nicht mehr
angefochten werden kann, sie bewirkt, daß der rechtliche Inhalt des
Bescheides im gesamten Bereich der Rechtsordnung anerkannt und
beachtet werden muß. Der Ausschluß der aufschiebenden Wirkung
ist demgegenüber eine bloß prozessuale Maßnahme. Er bedeutet
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nichts anderes, als daß bei Gegebensein bestimmter Voraussetzungen
auch ein noch nicht rechtskräftiger Bescheid entgegen dem
im § 64 Abs. 1 AVG. ausgesprochenen Grundsatz vollstreckt werden
kann, in dieser einen verfahrensrechtlichen Beziehung, also so zu
behandeln ist, als 0b er bereits formell rechtskräftig geworden
wäre.

Auf den vorliegenden Fall übertragen, bedeutet also der verfügte
Ausschluß der aufschiebenden Wirkung gegen einen Bescheid, mit
dem die Auflösung eines Vereines verfügt wurde, noch nicht, daß
dieser Verein rechtlich nicht mehr existent ist. Der Verein besteht
vielmehr als solcher fort. Er verliert seine rechtliche Existenz erst
mit dem Eintritt der formellen Rechtskraft. Der Ausschluß der
aufschiebenden Wirkung h"at lediglich zur Folge, daß der Verein so
zu behandeln ist, als ob er nicht mehr bestünde. Er darf somit,
bis zu einem allenfalls abändernden Bescheid der Berufungsbehörde,
kein Vereinsleben mehr entfalten, seine Organe haben sich jeder
weiteren Tätigkeit für den Verein zu enthalten.

Zu untersuchen bleibt nun, ob sich diese Hemmung der Tätigkeit
der Vereinsorgane auch auf das Berufungsrecht erstreckt, ob also der
Vorstand eines Vereines - wie dies die belangte Behörde annimmt -
gegen einen Bescheid, durch den die Auflösung des Vereines verfügt
wurde, im Falle der Ausschließung der aufschiebenden Wirkung
auch keine Berufung mehr einbringen dürfe. Der Verfassungs-
gerichtshof ist aus den folgenden Erwägungen zu der Ansicht gelangt,
daß die von der belangten Behörde zu dieser Frage bezogene Stellung-
nahme unzutreffend ist: Das Problem der aufschiebenden Wirkung
kann nach den Bestimmungen des § 64 AVG. überhaupt nur bei
rechtzeitig eingebrachten Berufungen auftreten. Dies. ist auch
vollkommen verständlich, da bei nicht rechtzeitiger Einbringung
einer Berufung die formelle Rechtskraft und damit die Vollstreckbar-
keit des Bescheides auf Grund des Gesetzes unmittelbar eintritt.
Nur wenn eine Berufung rechtzeitig eingebracht wurde, kann
daher die Regelung der Abs. 1 und 2 des § 64 AVG., wie auch schon
die bloße grammatikalische Interpretation dieser Bestimmungen
ergibt, überhaupt aktuell werden. Daraus folgt, daß den Parteien,
die in der unteren Instanz am Verfahren beteiligt waren, die ihnen
durch § 63 AVG. im Zusammenhang mit den maßgeblichen Ver-
waltungsvorschriften eingeräumte Legitimation zur Erhebung der
Berufung durch den Ausschluß der aufschiebenden Wirkung für eine
allfällige Berufung nicht genommen werden kann. Erst mit dem
Augenblick der rechtzeitig erfolgten Einbringung der
Berufung beginnt die im § 64 Abs. 2 AVG. vorgesehene
Maßnahme zu wirken.
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Auf den vorliegenden Fall übertragen, bedeutet dies, daß der
Vorstand des durch den Bescheid der ersten Instanz zur Auflösung
bestimmten Vereines noch berechtigt war, gemäß § 63 AVG. die Be-
rufung gegen diesen Auflösungsbescheid einzubringen, und daß er,
wegen des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung, erst von diesem
Zeitpunkte an in der Entfaltung jeder weiteren Vereinstätigkeit
gehemmt war.

Ergänzend sei hiezu noch bemerkt: Im Gegensatz zu der von der
belangten Behörde vertretenen Ansicht, die die gegenständliche
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes und des ehemaligen Reichs-
gerichtes auch für das Administrativverfahren als maßgeblich erachtet,
ist der Verfassungsgerichtshof der Rechtsauffassung, daß die einzelnen
Vereinsmitglieder gegen einen Auflösungs bescheid, solange sich die
Sache noch im Stadium des Verwaltungsverfahrens befindet, eine
Berufung nicht einbringen dürfen, daß im Gegenteil eine allenfalls
von einzelnen Vereinsmitgliedern erhobene Berufung von der Be-
rufungsbehörde als unzulässig zurückgewiesen werden müßte. Für
diese Erwägung ist maßgebend, daß zur Einbringung einer Berufung
nur die Parteien legitimiert sind, die am Verfahren der unteren Instanz
teilgenommen haben. Partei im Verfahren vor der ersten Instanz,
vor der Sicherheits direktion für das Land Salzburg, war aber im
vorliegenden Falle ausschließlich der Verein als solcher, der als eine
eigene juristische Person mit den einzelnen Vereinsmitgliedern nicht
identifiziert werden darf. Für das Verfahren vor dem Verfassungs-
gerichtshof ist die Rechtslage deshalb anders gestaltet, weil sich hier
die Legitimation der einzelnen Vereinsmitglieder Zur Beschwerde-
führung unmittelbar aus Art. 12 StGG. in seinem Zusammenhalte
mit Art. 144 B.-VG. ergibt.

Zusammenfassend ist also zu sagen:

Da der Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Salz-
burg vom 3. Oktober 1949 zur Zeit der Einbringung der Berufung
noch nicht rechtskräftig war, hätte das Bundesministerium die
Berufung des Vereinsvorstandes nicht als unzulässig zurückweisen
dürfen, sondern über sie meritorisch entscheiden müssen. Der Bescheid
des Bundesministeriums, der durch eine unrichtige Auslegung formal-
rechtlicher Bestimmungen den Beschwerdeführern und dem von ihnen
repräsentierten Verein die Rechtsverfolgung verwehrt, verletzt dadurch
das durch Art. 12 StGG. gewährleistete Recht der Vereinsfreiheit,
er mußte daher als verfassungswidrig aufgehoben werden. Überdies
hat die belangte Behörde dadurch, daß sie eine sachliche Erledigung
der Berufung ablehnte, die Beschwerdeführer ihrem gesetzlichen
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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.

V erfassungsg.· Er k. 9


