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gegen die Agrargemeinschaft nicht entstehen, ja es wird dadurch
überhaupt keine Rechtsbeziehung zwischen diesen beiden geschaffen.
Die Agrargemeinschaft kann aus einer solchen Rechtswidrigkeit
der Steuerbehörde nicht zahlungspflichtig werden, sie kann es viel.
mehr~em betroffenen Landwirt überlassen, sich gegen die unrecht·
mäßige Besteuerung mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln zur
Wehr zu setzen, da sie anderseits gewärtig sein muß, nach Riehtig-
stellung des Grundbesitzbogens von der Steuerbehörde selbst und
unmittelbar zur Leistung der ihrem Grundbesitz entsprechenden
Steuer herangezogen zu werden. Ganz anders liegt der Fall beim
Antragsteller. Dieser ist als Anteilhaber an der Agrargemeinschaft
gemäß § 7 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes vom 1. Dezember 1936,
DRGBl. I S. 986 (in der jetzt geltenden Fassung) zur ungeteilten
Hand mit allen übrigen Teilhabern für die die Agrargemeinschaft
treffende Grundsteuer haftbar, hat aber deshalb, weil ihm bloß
ein Anteil an dem Grundbesitz der Gemeinschaft zusteht, einen
Ersatzanspruch gegen die übrigen Teilhaber, der ausschließlich
aus dem Innenverhältilis zwischen ihm und den übrigen Teilhabern
entsteht. Der Streit über diesen Anspruch erwächst daher aus dem
Gemeinschaftsverhältnis, wie es § 40 Abs. 2 FIG. voraussetzt und
ist demgemäß von der Agrarbehörde zu entscheiden. In diesem Sinne
mußte die streitige Zuständigkeitsfrage beantwortet werden.

Das Erk. des Landesagrarsenates beim Amt der Kärntner
Landesregierung vom 27. Feber 1953 war bei diesem Ergebnis gemäß j
§ 51 VerfGG. 1953 aufzuheben.

----,
2733

Verfassungswidrigkeit einer Bestimmung der Gewerbeordnung.
Zur Auslegung der Worte "Wesen" und "Angelegenheiten"
und der Bedeutung des Zweckes in den Kompetenztatbeständen
des B.-VG. Zuständigkeit zur Erlassung von Verwaltungsstraf-

bestimmungen.
Erk. vom 11. Oktober 1954, G 11/54.

Der letzte Halbsatz des § 132 lit. a GewO.:
"schließlich das Sammeln von Warenbestellungen oder die Entgegen-

nahme und Verteilung von Waren, es sei denn, daß dies auf Grund einer
Gewerbeberechtigung nach Maßgabe der hiefür geltenden VorschriHen
geschieht"
wird als verfassungswidrig aufgehoben.

Tatbestand:
Der Verwaltungsgerichtshof hat über eine Beschwerde gegen

ein Verwaltungsstraferkenntnis zu erkennen, mit dem der Be-
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schwerdeführerwegeneinerÜbertretung nach § 132lit. a letzter Halb-
satz der GewO: bestraft wurde. Im Zuge der Beratung des Ver-
waltungsgerichtshofes haben sich nun Bedenken gegen die Ver-
fassungsmäßigkeit dieser, die Voraussetzung seines Erkenntnisses
bildenden Gesetzesstelleergeben. Er stellt daher den Antrag beim
Verfassungsgerichtshof,die betreffendeBestimmung als verfasslmgs-
widrig aufzuheben.

Entscheidungsgründe :
Nach der vom Verwaltungsgerichtshof zur Überprüfung be-

antragten Gesetzesstelle ist das Sammeln von Warenbestellungen
oder die Entgegennahme und Verteilung von Waren mit Geld oder
Arrest zu strafen, es sei denn, daß dies auf Grund einer Gewerbe-
berechtigung nach Maßgabe der hiefür geltenden gesetzlichen Vor·
schriften geschieht. Es werden hier, wie der Verwaltungsgerichtshof
ausführt, zum Schutz des Gewerbes Tätigkeiten zu Verwaltungs-
übertretungen erklärt, die nicht gewerbsmäßig ausgeübt werden.
Der Verwaltungsgerichtshof zweifelt, daß die Zuständigkeit des
Bundesgesetzgebers zur Erlassung eines so weitgehenden Verbotes
noch aus dem Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B.-VG.
"Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" abgeleitet werden
kann.

Der Verfassungsgerichtshof hat die Bedenken des Verwaltungs-
gerichtshofes aus folgenden Erwägungen für begründet gefunden:

Die Bundesregierung nimmt zur Stützung ihres Standpunktes
auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (Erk. Slg.
Nr. 2192) Bezug, derzufolge das B.-VG. in allen Fällen, in denen
es einen Kompetenztatbestand dadurch umschreibt, daß es dem
eine bestimmte Materie bezeichnenden Ausdruck das Wort ,,-wesen"
anfügt, damit das. gesamte betreffende Verwaltungsgebiet aus der
generellen Länderkompetenz heraushebt, so daß auch bei einer schein.
baren Überschneidung eines solchen Kompetenztatbestandes mit
einem in der Zuständigkeit der Länder verbliebenen Tatbestand
auf dem betreffenden Gebiete für die Länderzuständigkeit kein Raum
verbleibt. Allerdings laute der vorliegendenfalls in Betracht kom-
mende Kompetenztatbestand nicht "Gewerbewesen", sondern: "An-
gelegenheiten des Gewerbes und der Industrie". Das B.-VG. ver-
wende aber das Wort "Angelegenheiten" in derselben Bedeutung
wie das Wort "wesen", weshalb das, was der Verfassungsgerichtshof
bezüglich der mit "wesen" umschriebenen Kompetenztatbestände
gesagt hat, in gleicher Weise für einen Tatbestand gelten müsse,
der die "Angelegenheiten" eines bestimmten Verwaltungsgebietes
als Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung erklärt.
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Der Verfassungsgerichtshof vermochte dieser Auffassung nicht
beizupflichten.

Wenn die Ansicht der Bundesregierung richtig wäre, daß es keinen
Unterschied ausmacht, ob ein Kompetenztatbestand durch An-
fügung des Wortes "wesen" an den die bestimmte Materie bezeich-
neten Ausdruck umschrieben oder ob von den "Angelegenheiten"
einer Materie gesprochen wird, so wäre nicht einzusehen, warum
das B.-VG., entgegen der legistischen Übung, zur Erreichung des
gleichen Zweckes zwei verschiedene Ausdrücke gebraucht. Die Sache
liegt vielmehr so, daß von einem mit "Angelegenheiten" umschrie-
benen Kompetenztatbestand nur solche Verhältnisse oder Vorgänge
erfaßt werden, die begrifflich zu der betreffenden Materie gehören.

Vorliegendenfalls werden nun Tätigkeiten, die nicht der GewO.
unterliegen, zu Verwaltungsübertretungen .' erklärt, die nach den
Strafbestimmungen der GewO. strafbar sind. Die Tatsache, daß
es sich nicht um Betätigungen handelt, die der GewO. unterliegen,
wird auch von der Bundesregierung nicht bestritten, es geht dies
schon aus dem bloßen Wortlaut der angefochtenen Gesetzesbestimmung
mit aller Klarheit eindeutig hervor. Bei dieser Lage bleibt nur mehr
zu prüfen, ob sich die ausschließlich im Interesse der befugten Ge-
werbetreibenden erfolgte Erklärung dieser Tätigkeiten zu strafbaren
Handlungen nicht etwa als eine Maßnahme zum Schutze des Ge.
werbes und von diesem Standpunkt aus, als eine "Angelegenheit des
Gewerbes" darstellt. Dazu ist zu sagen, daß das Zweckmoment zur Aus-
legung der Kompetenzbestimmungen des B.-VG. nur in den Fällen
herangezogen werden darf, in denen dies der einzelne Kompetenztat-
bestand ausdrücklich verfügt, wie beis-pielsweise im Art. 10 Abs. 1 Z. 6
("Enteignung zu Zwecken der Assanierung"), in Art. 10 Abs. 1 Z. 10
("Regulierung und Instandhaltung der Gewässer zum Zwecke der
unschädlichen Ableitung der Hochfluten oder zum Zwecke der
Schiffahrt und Flößerei") u. a. In allen übrigen Fällen sind die
Kompetenztatbestände nicht nach dem Zweck, sondern ausschließlich
nach dem Inhalt der geplanten Regelung zu beurteilen und aus-
zulegen (vgl. Erk. Slg. Nr. 558). Maßnahmen zum Schutze des Ge-
werbes können daher nur dann und nur insoweit als "Angelegenheiten
des Gewerbes" angesehen werden, als sie sich auch in ihrer inhalt-
lichen Regelung als eine solche Maßnahme darstellen. Diese Vur-
aussetzung fehlt im vorliegenden Fall. Denn die Zuständigkeit zur
Erlassung von Verwaltungs straf bestimmungen folgt zwar der Zu-
ständigkeit zur Regelung der gegenständlichen Materie selbst, nicht
aber kann in der Umkehrung die Tatsache, daß eine Verwaltungs-
strafbestimmung einer materiellrechtlichen Verwaltungsvorschrift
eingefügt wird, für sich allein schon bewirken, daß diese Straf-
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bestimmung verfassungsrechtlich unbedenklich ist. Die Verwaltungs-
strafbestimmung muß sich vielmehr auf Tatbestände beziehen,
die an sich betrachtet der betreffenden Materie untergeordnet werden
können. Unter dem Titel der "Angelegenheiten des Gewerbes"
können daher nur solche Verwaltungsstrafbestimmungen erlassen
werden, die sich tatbestandmäßig auf eine der GewO. unterliegende,
aber unzulässigerweise ausgeübte Tätigkeit beziehen. Nicht aber
darf eine zur GewO. erlassene Strafbestimmung einen Tatbestand
erfassen, der inhaltlich gesehen gar keine der GewO. unterliegende
Betätigung betrifft.

Läßt sich aber die Strafandrohung des letzten Halbsatzes des
§ 132 lit. a GewO. nicht als eine Maßnahme auf gewerberechtlichem
Gebiet qualifizieren, dann fällt sie nicht unter den Kompetenz-
tatbestand : "Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" im
Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B.-VG., sondern - da sie auch unter keinen
anderen der Kompetenztatbestände der Art. 10 bis 12 B.-VG. sub-
sumiert werden kann - gemäß Art. 15 B.-VG. in die Zuständigkeit
der Länder.

Es war daher in Stattgebung des vom Verwaltungsgerichtshof
gestellten Antrages der letzte Halbsatz des § 132 lit. a GewO. als
verfassungswidrig aufzuheben.

2734
Verletzung des Rechtes auf persönliche Freiheit. Verhaftung
ohne richterlichen Befehl zur Sicherung der Bezahlung einer

Verwaltungsstrafe.
Erk. vom 11. Oktober 1954, B 119(54.

Der Beschwerdeführer ist dadurch, daß er am 8. Juni 1954 von einem
Organ der Bundespolizeidirektion Innsbruck im Wachzimmer Innsbruck,
Rathaus, verhaftet wurde, in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Rechte der Freiheit der Person verletzt worden.

Tatbestand:
Wie sich aus den Verwaltungsakten ergibt, wurde der deutsche

Staatsangehörige Dr. Karl W. am 8. Juni 1954 um 22 Uhr 45 Min.
während des motorisierten Streifendienstes in der Anichstraße in
Innsbruck beanstandet, weil er mit seinem Motorrad von der Kaiser
Franz Josef-Straße in östlicher Richtung durch die Anichstraße fuhr,
obwohl diese dort für den Motorradverkehr gesperrt ist. Außerdem
führte er am Soziussitz eine Dame vorschriftswidrig im Damenreit-
sitz mit. Dem Polizeiorgan gab er zur Rechtfertigung an, wohl ge-
wußt zu haben, daß die Anichstraße, bzw. die Kaiser Franz Josef·
Straße für den Motorradverkehr gesperrt ist, jedoch der Meinung
gewesen zu sein, daß es sich in diesem Falle um einen sogenannten
Anliegeverkehr handle, da er im Hause Kaiser Franz Josef-


