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Umständen die Auflösung eines Bestandvertrages an den Betriebs-
räumen zur Folge haben kann, ist eine Auswirkung des Verleihungs-
bescheides, nicht aber des angefochtenen Bescheides.

Schließlich ist festzustellen, daß im vorliegenden Fall auch von
einer bloßen Scheinanwendung des Veranstaltungsbetriebegesetzes, die
übrigens von der Beschwerdeführerin selbst gar nicht behauptet
wird, nicht gesprochen werden kann, da kein Zweifel daran besteht,
daß der dem Streitfall zugrundeliegende Tatbestand unter die
angewendete Gesetzesstelle überhaupt subsumiert werden kann.

Da sohin ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht der
Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, war die Beschwerde als
unbegründet abzuweisen.

Zur Entscheidung der Frage, ob die Beschwerdeführerin durch
den angefochtenen Bescheid in einem sonstigen Rechte verletzt wurde,
war die Beschwerde auf Antrag gemäß Art. 144 Abs.2 B.- VG. und
§ 87 Abs. 3 VerfGG. dem Verwaltungsgerichtshof abzutreten.
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Suchtgiftverordnung.
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Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen, im übrigen an den
Verwaltungsgerichtshof abgetreten.

Tatbestand:
Am 5. April 1950 hat Viktor M. beim Bundesministerium für

soziale Verwaltung um die besondere Bewilligung zur Vertreibung
von Suchtgiften und deren Verarbeitung im Sinne des § 2 Abs. 1
des Suchtgiftgesetzes vom 29. Oktober 1946, BGBL Nr. 207/1946,
und der §§ 2 f. der Suchtgiftverordnung vom 20. Dezember 1946,
BGBL Nr. 19/1947, für das Jahr 1951 angesucht. Sein Ansuchen
wurde mit dem Bescheide des genannten Bundesministeriums
vom 24. April 1950 mit der Begründungabgewiesen,daß dieErteilung
der Bewilligung im freien Ermessen des Bundesministeriums liege
und die Versorgung der Apotheken mit Suchtgifte enthaltenden
Arzneimitteln dUJ'chdie im Besitz derartiger Bewilligungenbefind-
lichen Unternehmungen vollauf gewährleistet sei.

Entscheidungsgründe :
Die belangte Behörde beruft sich im angefochtenen Bescheid auf

das ihr durch die Suchtgiftverordnung eingeräumte freie Ermessen.
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Dem Beschwerdeführer ist nun zuzugeben, da,ß da,s Suchtgiftgesetz
vom 29. Oktober 1946, BGBl. Nr. 207, die Worte "freies Ermessen"
nicht a,usdrücklich gebraucht. Allein da,s Gesetz gesta,ttet im § 2
die Erzeugung, Verarbeitung, Umwa,ndlung, sowie den Erwerb und
Besitz von Suchtgiften nur "na,ch Ma,ßga,be einer besonderen
Bewilligung des Bundesministeriums für sozia,le Verwa,ltung und in
der von diesem zugestandenen Höchstmenge". Unter welchen
Vora,ussetzungen da,s Bundesministerium für sozia,le Verwa,ltung die
Bewilligung erteilen ka,nn oder muß, ist im Gesetze nicht gesa,gt.
Bloß insoferne ist eine Bindung a,usgesprochen, a,ls die Bewilligung
nur jenen, im Besitze einer Konzession na,ch § 15 Pkt. 14 GewO.
befindlichen Erzeugern chemisch-pha,rma,zeutischer Zubereitungen und
Drogengroßha,ndlungen erteilt werden da,rf, die ein Detailgeschäft
überha,upt nicht oder doch vollkommen getrennt führen. Da,s Gesetz
wollte a,lsooffeI).ba,r,von der eben erwähnten Beschränkung a,bgesehen,
die Beurteilung der Frage, ob die Bewilligung im einzelnen Fa,lle
erteilt werden soll, dem Bundesministerium für. sozia,le Verwa,ltung
überla,ssen, da,s da,bei a,uf den Beda,rf der Bevölkerung und die not-
wendige Lenkung des Ra,uschgiftha,ndels Beda,cht zu nehmen ha,t.
Wenn a,lso die Suchtgiftverordnung im § 2 Abs. 2 Sa,tz 4 a,usspricht,
da,ß die Bewilligung vom Bundesministerium für sozia,le Verwa,ltung
na,ch freiem Ermessen erteilt wird, so geht sie da,mit über den Rahmen
der gesetzlichen Regelung na,ch keiner Richtung hina,us, sondern
drückt den im § 2 des Gesetzes a,usgesprochenen Geda,nken nur in
a,nderer Form a,us.

So unrichtig es demna,ch ist, wenn der Beschwerdeführer be-
ha,uptet, da,ß da,s Gesetz dem Bundesministerium für sozia,le Ver-
wa,ltung ein freies Ermessen nicht einräumt, so unbegründet sind a,uch
die Bedenken, die er gegen die erwähnte Bestimmung der Sucht-
giftverordnung im Hinblick a,uf Art. 18 Abs. 2B.-VG. vorbringt.
Es widerspricht dieser Verfassungsbestimmung nicht und stellt a,uch
keine unzulässige forma,lgesetzliche Delega,tion da,r, wenn da,s Gesetz
den Erwerb und Besitz von Suchtgiften a,neine Bewilligung des Bundes-
ministeriums für sozia,le Verwa,ltung bindet. Da,mit wird nämlich
ein forma,les Erfordernis a,ufgestellt, dessen Vorha,ndensein im Einzel-
falle leicht kontrollierba,r ist. Die Beurteilung der Frage a,ber, ob
in einem konkreten Fa,lle die Bewilligung erteilt oder verweigert
werden soll, hängt von Momenten a,b, die zu schwa,nkend sind, um
vom Gesetzgeber in einer a,llgemeinenund für längere Da,uerberechneten
Regelung richtig erfa,ßt werden zu können. Sie sind da,gegen der
Suchtgiftüberwa,chungsstelle, die na,ch § 11 des Suchtgiftgesetzes beim
Bundesministerium für sozia,leVerwa,lt:ungeingerichtet wurde, beka,nnt
und können da,her von ihr zweckentsprechend berücksichtigt werden.



Nr. 2015. E. v. 30. September 1950, B 93/50. 287

Es ist daher kein Zweifel möglich, daß es geradezu die Absicht des
Gesetzes war, dem Bundesministerium für soziale Verwaltung bei der
Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Suchtgiftbewilligungen
ein freies Ermessen einzuräumen. Ein Verstoß gegen Art. 18 Abs. 2
B.-VG. liegt daher weder in der gesetzlichen Regelung noch in der
ihr wesensgleichen Bestimmung des § 2 Abs. 2 Satz 4 der Suchtgift-
verordnung. Damit ist auch festgestellt, daß der angefochtene
Bescheid sich auf eine zureichende gesetzliche Grundlage beruft.

Der Beschwerdeführer behauptet ferner, daß der angefochtene
Bescheid das im Art. 6 des StGG. vom 21. Dezember 1867, RGBl.
Nr. 142, gewährleistete Recht der freien Erwerbsbetätigung verletze.
Auch diese Behauptung ist unbegründet. Art. 6 StGG. gewähr-
leistet die Erwerbsfreiheit nur "unter den gesetzlichen Bedingungen".
Der Gesetzgeber kann also die Erwerbsfreiheit einschränken. Im
konkreten Falle steht der freien Erwerbsbetätigung des Beschwerde-
führers die gesetzliche Vorschrift entgegen, daß er die Erzeugung,
Verarbeitung, Umwandlung von Suchtgiften nur dann betreiben und
solche Suchtgifte nur dann erwerben und besitzen darf, wenn er
eine besondere Bewilligung des Bundesministeriums für soziale Ver-
waltung erhalten hat. Da der Beschwerdeführer diese Bewilligung
nicht erhalten hat und ihre Verweigerung sich auf ein verfassungs-
mäßiges Gesetz stützt, ist der Beschwerdeführer in dem Rechte der
freien Erwerbsbetätigung nicht verletzt worden.

Schließlich kann auch von einer Verletzung des Gleichheits-
grundsatzes durch den angefochtenen Bescheid nicht die Rede sein,
weil, wie der Verfassungsgerichtshof schon wiederholt (z. B. Slg.
Nr. 1123) erkannt hat, Art. 7 B.-VG. nur solche Unterschiede zu machen
verbietet, die in der Person der einzelnen Staatsbürger gelegen sind.
Dem Beschwerdeführer wurde aber die Bewilligung aus Gründen
verweigert, die rein objektiver Natur sind (Beschränkung des Rausch-
gifthandels, Versorgungsstand der Bevölkerung) und mit seiner
Person, mit seiner Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand, einer
Klasse, einem Bekenntnis od. dgl. überhaupt nichts zu tun
haben.

Da also der angefochtene Bescheid ein verfassungsgesetzlich
gewährleistetes Recht des Beschwerdeführers nicht verletzt, war die
Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

Der Beschwerdeführer 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 vom Beschwerdeführer gestellten Antrages abzutreten
war.


