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die angeführte Gesetzesstelle von vorläufigen Benützungsbewilligungen
schlechthin spricht, ohne zu unterscheiden, ob solche ohne Gesetz
oder gegen ein Gesetz erlassen wurden. Der Begriff der vorläufigen
Benützungsbewilligung will keine bestimmte Rechtsform neu festlegen,
sondern stellt nur eine zusammenfassende Bezeichnung jener Ein-
weisungen dar, die in der ersten Zeit nach dem Zusammenbruch des
Nationalsozialismus zur Behebung der Wohnungsnot getroffen wurden
und nur die beiden gemeinsamen Kennzeichen aufweisen, daß sie nicht
für Dauer berechnet waren und weder Zuweisungen im Sinne des
WAG. noch eine einen Mietvertrag begründende Verfügung enthielten
(vgl. Erk. vom 20. Dezember 1948, Slg. Nr. 1732).

Daß das Wohnungsamt der Stadt Wien die zuständige Behörde
war, ergibt sich aus den zutreffenden Ausführungen der Gegenschrift
(vgl. auch Erk. vom 11. Oktober 1948, Slg. Nr. 1704, und vom 18. De-
zember 1948, Slg. Nr. 1727).

Daß endlich die Rechtsfolge des Pkt. 8 Abs. 1 des XIV. Haupt-
stückes des NS-Gesetzes keine Sühnefolge im Sinne des § 17 Abs. 4
lit. a VerbotsG. ist, hat der Verfassungsgerichtshof in ständiger
Rechtsprechung (vgl. z. B. Erk. vom 28. Juni 1949, Slg. 1815,
und vom 17. Dezember 1949, 1903) ausgesprochen. Dies-
bezüglich kann auf die dort gegebenen Begründungen verwiesen
werden.

Somit erscheint durch den angefochtenen Bescheid kein verfassungs-.
gesetzlich gewährleistetes Recht der Beschwerdeführerin verletzt und
es war daher die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.
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Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen, im übrigen an den
Verwaltungsgerichtshof abgetreten.

Tatbestand:
Die Außenhandelskommissionhat über Antrag der "Union alpen-

ländischer Großhandelsfirmen, registrierte Genossenschaft m. b. H.
in Graz" vom 6. Mai 1949 den Abschluß eines Kompensations-
geschäftes genehmigt, wonach gegen entsprechende Holzexport-
lieferungen der Import von 52.600kg Schweinefett bewilligt wurde.
Nachdem von der "Union" die Vorkalkulation dem Bundes-
ministerium für Volksernährung eingereicht war, hat dieses mit
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Bescheid vom 29. Juli 1949 den Verkauf dieser Schweinefettmenge
mit dem Zusatz genehmigt, daß der Großhandelseinstandspreis
mit 11·58 S, der Kleinhandelseinstandspreis mit 12·10 S und der
Verbraucherpreis mit 14 S je Kilogramm bestimmt wird, daß
die Nachkalkulation bis 30. Oktober 1949 vorzulegen ist und daß
über den Mehrerlös, der sich auf Grund der Nachkalkulation und
durch Auslieferung der Ware zum angeführten Inlandspreis ergibt,
vom Bundesministerium für Volksernährung später verfügt wird.
Infolge Verzögerung beim Verkauf der Fettmenge hat die "Union"
um Verlängerung der Frist zur Vorlage der Nachkalkulation ersucht
und diese am 1. Dezember 1949 der belangten Behörde vorgelegt.

Mit dem Bescheid vom 15. Februar 1950 hat das Bundes-
ministerium für Inneres - Sektion Volksernährung - die Ein-
stands- und Abgabepreise, sowie den Verbraucherpreis bestimmt
und der "Union" gleichzeitig die Auflage erteilt, die Differenz
zwischen dem kalkulierten Importabgabepreis und dem amtlich
bestimmten Großhandelseinstandspreis in der Höhe von 1·16 S pro
Kilogramm binnen 14 Tagen auf das Postscheckkonto Nr. 101
Bundeskanzleramt zugunsten des Bundesministeriums für Inneres,
Sektion Volksernährung, abzuführen. Dieser Bescheid wurde der
"Union" am 16. Februar 1950 behändigt.

Am 29. März 1950 (Postaufgabe 26. März 1950) brachte die
"Union" gegen den Bescheid des Bundesministeriums die auf
Art. 144B.-VG. gestützte Beschwerde ein, in der sie behauptet, durch
den angefochtenen Bescheid in ihrem verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Eigentumsrechte und in dem Rechte der Freizügigkeit
der Person und des Vermögens verletzt zu sein.

Entscheidungsgründe :
Zunächst sei gegenüber dem von der Beschwerdeführerin in der

mündlichen Verhandlung erhobenen Einwand, daß der angefochtene
Bescheid mangelhaft und daher überhaupt nicht als Bescheid anzu-
sehen sei, festgestellt, daß der Bescheid trotz der ihm anhaftenden
formellen Mängel, insbesondere, daß eine Begründung für die getroffene
Verfügung nicht gegeben wird, doch klar erkennen läßt, daß darin
eine Abschöpfung der Mehrerlöse verfügt wird. Es liegt also eine
konkrete Verfügung einer Verwaltungsbehörde vor, die den An-
forderungen des Art. 144 B.-VG. entspricht. Nebenbei bemerkt hätte
die Anerkennung der von der Beschwerdeführerin vertretenen Rechts-
ansicht nur zur Folge haben können, daß die Beschwerde vom Ver-
fassungsgerichtshof hätte als unzulässig zurückgewiesen werden
müssen. Zu dieser Folgerung liegt aber nach dem Gesagten kein
Grund vor.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingebracht worden. Die belangte
Behörde hat wohl eingewendet, daß die Beschwerde deshalb verspätet
sei, weil die Beschwerdeführerin es unterlassen habe, den Bescheid
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vom 29. Juli 1949, mit dem eine spätere Verfügung über den Mehr-
erlös angekündigt wird, mit Beschwerde anzufechten. Durch diesen
älteren Bescheid sei die Verpflichtung der Beschwerdeführerin zur
Abfuhr des Mehrerlöses dem Grunde nach endgültig bereits ent-
schieden worden, dieser .Bescheid hätte angefochten werden müssen,
die nunmehrige Beschwerde sei daher verspätet. Dieser Ansicht kann
jedoch nicht beigetreten werden, weil der Schlußabsatz im Bescheide
vom 29. Juli 1949 zu allgemein gehalten ist, um erkennen zu lassen,
welcher Art die vom Bundesministerium für Volksernährung ange-
kündigte Verfügung sein wird. Eine Anfechtung dieses Bescheides
nach Art. 144 B.- VG. kam bei dieser Lage nicht in Frage.

Zur Sache selbst ist vor allem festzustellen, daß die Gesetzeslage
seit Erlassung des angefochtenen Bescheides und auch seit der Ein-
bringung der Beschwerde insofern eine wesentliche Änderung erfahren
hat, als durch das Gesetz vom 5. Juli 1950, BGBL Nr. 145, Bestim-
mungen erlassen wurden, mit denen Gewinnabschöpfungen von der
Art, wie sie der angefochtene Bescheid verfügt, nachträglich mit
rückwirkender Kraft als rechtswirksam erklärt werden, sofern der
Auftrag zur Abfuhr de., Mehrerlöses in der Zeit vom 1. Jänner 1946
bis zum Inkrafttreten der Preisregelungsgesetznovelle 1950, BGBL
Nr. 91, erteilt wurde. Hiebei macht es keinen Unterschied, ob der
Auftrag allgemein oder im einzelnen Fall erteilt wurde (§ 1 Abs. 1),
und es wird vom Gesetz die früher getroffene Verfügung auch !Jhne
Rücksicht darauf anerkannt, von welcher Behörde oder behördlich
ermächtigten Stelle der Auftrag zur Abfuhr erteilt wurde. Die Ein-
wendung der Beschwerdeführerin, daß der angefochtene Bescheid
von einer unzuständigen Behörde und ohne Mitwirkung der zu-
ständigen Kammer erlassen wurde und aus diesem Grunde rechts-
widrig, d. h. verfassungswidrig sei, ist daher unbegründet.

Ebenso bleibt im Hinblick auf die durch das Gesetz BGBL
Nr. 145/1950 geschaffene Rechtslage die Frage außer Betracht, ob
zur Zeit der Erlassung des angefochtenen Bescheides eine Preis-
regelungsnorm bestanden hat oder ob, wie die Beschwerde behauptet,
gerade damals in dieser Hinsicht ein gesetzlich nicht geregelter
Zustand geherrscht hat. .

Durch die Gesetzesänderung, die das Gesetz BGBL Nr. 145/1950
herbeigeführt hat, wird die Frage aufgeworfen, ob der Verfassungs-
gerichtshof bei seiner Entscheidung auf die geänderte Gesetzeslage
Rücksicht nehmen kann, da im Verfahren nach Art. 144 B.-VG. die
Bescheide der Verwaltungsbehörden grundsätzlich unter Zugrunde-
legung jener Gesetzeslage zu prüfen sind, die zur Zeit ihrer Erlassung
gegeben war. § 1 Abs. 1 des Gesetzes BGBL Nr. 145/1950 hat nun
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aber die daselbst näher bezeichneten Maßnahmen allgemeiner oder
individueller Art ausdrücklich rückwir kend vom Zeitpunkt ihrer
Kundmachung oder Zustellung als rechtswirksam erklärt, also ange-
ordnet, daß sie im gesamten Bereich der Rechtsordnung so zu behandeln
sind, als ob sie schon ursprünglich in. rechtlich einwandfreier
Weise erlassen worden wären. Es 'kann nun gewiß nicht geleugnet
werden, daß gegen eine solche rechtliche Sanierung mangelhafter
Verwaltungsakte mit rückwirkender Kraft vom rechtspolitischen
Standpunkt mit gutem Grund Bedenken schwerwiegender Art ge-
äußert werden können. Ein verfassungsrechtliches Bedenken
gegen das Gesetz vom 5. Juli 1950, BGBl. Nr. 145/1950, besteht aber
jedenfalls nicht, da es dem Gesetzgeber durch die Verfassung nicht
verwehrt ist, eine Rückwirkung auszusprechen (vgl. Erk. Slg. Nr. 845).
Kraft der Rückwirkung des Gesetzes sind aber die seit 1. Jänner 1946
angeordneten Gewinnabschöpfungen bei Vorliegen der sonstigen im
Gesetze angeführten Voraussetzungen als von Anfang an rechts-
wirksam zu behandeln. Der Verfassungsgerichtshof hat daher bei
seiner Entscheidung von der Voraussetzung auszugehen, daß Ver-
fügungen von der Art, wie sie der angefochtene Bescheid trifft, vom
Zeitpunkt ihrer Kundmachung oder Zustellung an im Gesetze gedeckt
sein können.

Daraus folgt, daß der Einwand der Beschwerdeführerin, der
angefochtene Bescheid stelle einen von Anfang an nichtigen Verwal-
tungsakt dar, der auch durch die spätere Änderung des Gesetzes nicht
saniert werden könne, verfehlt ist. Denn der angefochtene Bescheid
ist im Hinblick auf die Bestimmung des § 1 Abs. 1 des Gesetzes
BGBl. Nr. 145/1950 vom' Zeitpunkt seiner Zustellung an als
rechtswirksam und somit als rechtlich einwandfrei anzu-
sehen.

Verfehlt ist auch der Hinweis auf § II Abs. 1 des Finanz-Ver-
fassungsgesetzes 1948, wonach die Bundesabgaben, soweit die Bundes-
gesetzgebung nichts anderes bestimmt, durch Organe der Bundes-
finanzverwaltung bemessen, eingehoben und zwangsweise eingebracht
werden. Denn die im Zusammenhang mit der Preisregelung allenfalls
notwendig werdenden Maßnahmen zur Abfuhr von Mehrerlösen,
Entrichtung von Ausgleichsbeträgen oder Unterschiedsbeträgen, die
sich aus Preiserhöhungen für Warenbestände ergeben, sind nicht als
Abgaben im Sinne des Finanz- Verfassungsgesetzes anzusehen und zu
behandeln.

Aus den im vorstehenden behandelten Gründen behauptet die
Beschwerdeführerin, in dem durch Art. 5 StGG. über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigen-



Nr. 2009. E. v. 29. September 1950, B 50/50. 273

turnsrecht verletzt worden zu sein. Wie der Verfassungsgerichtshof
jedoch in ständiger Rechtsprechung erkannt hat (Slg. Nr. 334 u. a.),
kann die Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigen-
tumsrechtes nur in einem gesetzlosen oder in einem auf einem ver-
fassungswidrigen Gesetz beruhenden Eingriff in das Eigentum erblickt
werden. Die angefochtene Verfügung ist aber weder gesetzlos, noch
beruht sie auf einem verfassungswidrigen Gesetz. Sie kann sich vielmehr
auf ein verfassungsmäßig zustande gekommenes Gesetz stützen, das,
wenn auch nur vermöge der vom Gesetzgeber angeordneten Rück-
wirkung, dem angefochtenen Bescheide die rechtliche Wirksamkeit
mit der gleichen Folge geboten hat, als ob schon im Zeitpunkt der
Erlassung dieses Bescheides ein Gesetz gleichen Inhalts in Geltung
gestanden wäre. Damit ist dem Erfordernis des Art.' 5 des StGG., der
eine Enteignung, d. h. eine Entziehung oder Schmälerung des Eigen-
tums, durch einfaches Gesetz zuläßt, Rechnung getragen und die dem
Eingriff ursprünglich anhaftende Verfassungswidrigkeit mit rück-
wirkender Kraft behoben worden. Ob das rückwirkende Gesetz bei
richtiger Anwendung die angefochtene Verfügung rechtfertigt, ist
nicht vom Verfassungsgerichtshof zu prüfen, da es sich hier nur um
die Frage der richtigen Anwendrlng und die Frage der Verletzung
eines einfachen Gesetzes handelt. Ein verfassungswidriger Eingriff
in das Eigentum fällt der belangten Behörde jedenfalls nicht zur
Last.

Gänzlich verfehlt ist es, wenn die Beschwerde vermeint, in der
angefochtenen Verfügung auch eine Verletzung des. in Art. 4 StGG.
gewährleisteten Rechtes der Freizügigkeit der Person und des Ver-
mögens erblicken zu können. Wie der Verfassungsgerichtshof schon
wiederholt (Slg. Nr. 1123 u. a.) erkannt hat, bezieht sich Art. 4 StGG.
nur auf die örtliche Bewegung der Staatsbürger. Verfügungen, die
nicht die örtliche Bewegung der Person oder ihres Vermögens betreffen,
sondern dem Staatsbürger vermögensrechtliche Beschränkungen
anderer Art auferlegen, können mit dem Hinweis auf den zitierten
Art. 4 nicht angefochten werden.

Da also ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht der
Beschwerdeführerin durch den angefochtenen Bescheid nicht verletzt
worden ist, war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

Die Beschwerdeführerin behauptet, durch den angefochtenen
Bescheid auch in sonstigen Rechten verletzt zu sein. Hierüber wird
der Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden haben, dem die Beschwerde
im Sinne des von der Beschwerdeführerin gestellten Antrages gemäß
Art. 144 Abs. 2 B.-VG. und § 87 Abs. 3 VerfGG. abzutreten
war.


