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weis zu begründen, daß ihrem Sohne die Amtsbescheinigung nach
dem OFG. 1947 zuerkannt worden sei. Sie meint, daß es nicht angängig
sei, einmal zu' verneinen, daß ihr Gatte an den Folgen einer politischen
Haft gestorben sei und im Falle des Sohnes das Gegenteil zu bejahen.
Die Akten erweisen, daß die Behörden jedenfalls noch im Jahre 1948,
aber auch noch später, der Ansicht waren, daß der Gatte der Be-
schwerdeführerin am 19. Juni 1947 an den Folgen einer Haft verstor-
ben sei. Dem Sohne der Beschwerdeführerin ist im Jahre 1948, also
auf Grund des OFG. 1947, eine Amtsbescheinigung zuerkannt worden.
Hiebei hatte es zu bleiben, denn seither hat die Rechtslage keine
Veränderung erfahren und die Sachlage war ihrer Natur nach jeder
Veränderung entrückt. Daraus, daß der Behörde, was den Sohn der
Beschwerdeführerin anlangt, die Hände gebunden waren, durfte
nicht die Folgerung gezogen werden, daß dies auch für die Beschwerde-
führerin selbst gelten müsse. Ihr gegenüber stand es vielmehr der
Behörde frei, zu prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen gegeben
waren. Gegen die Sachverhaltsermittlung erhebt die Beschwerde-
führerin in der vorliegenden Beschwerde keinen Vorwurf. Muß danach
angenommen werden, daß der Gatte der Beschwerdeführerin an einem
anlagebedingten Leiden gestorben ist, für dessen Entstehen die
Haft keine Ursache war, so durfte die belangte Behörde nicht gegen
das Gesetz das Vorliegen der Voraussetzung nach § 1 Abs. 1 lit. c OFG.
1947 bejahen. Ihr pflichtgemäßes Handeln schließt demnach aus,
daß die belangte Behörde gegen die Beschwerdeführerin aus unsach-
lichen Beweggründen vorgegangen sei.

Die Beschwerde mußte demnach als 'unbegründet abgewiesen,
jedoch antragsgemäß (Art. 144 Abs. 2 B.-VG.) zur weiteren Prüfung
dem Verwaltungsgerichtshof abgetreten werden.
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Verfassungswidrigkeit einer Bestimmung des steiermärkischen
Grundverkehrsgesetzes, LGBl. Nr. 24/1954. Verkürzung des
Instanzenzuges. Kollegiale Landesbehörde in oberster Instanz,
deren Mitglieder zum Teil unabhängig und zum Teil weisungs-
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§ 16 des Gesetzes vom 18. Juni 1954, womit Vorschriften über den Ver-
kehr mit land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken erlassen werden
(Grundverkehrsgesetz - GVG.), LGBl. für Steiermark Nr. 24, wird als ver-
fassungswidrig aufgehoben.
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Sachverhalt:
Der Verfassungsgerichtshof beschloß aus Anlaß zweier Be-

schwerden gegen die Grundverkehrslandeskommission beim Amte
der Steiermärkischen Landesregierung wegen Verletzung der ver·
fassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte des Eigentums bzw.
der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz von Amts wegen
das Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des § 16
des Gesetzes vom 18. Juni 1954, womit Vorschriften über den Ver·
kehr mit land· und forstwirtschaftlichen Grundstücken in der
Steiermark erlassen werden (Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz -
GVG.), LGBl. für Steiermark Nr. 24, einzuleiten.

Entscheidungsgründe :
Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des in Prüfung gezogenen

§ 16 des Gesetzes vom 18. Juni 1954, womit Vorschriften über den
Verkehr mit 1and- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken erlassen
werden (Grundverkehrsgesetz - GVG.), LGBl. für das Land Steiermark
Nr. 24, hat der Verfassungsgerichtshoffolgendes erwogen:

Die Bestimmungen des Art. 20 Abs. 1 und des Art. 69 Abs. 1 B.-VG.
bringen den Gedanken des hierarchischen Aufbaues der staatlichen
Verwaltung zum Ausdruck. Aus ihm ergibt sich im Zusammenhang
mit der in der Bundesverfassung verankerten Verantwortlichkeit
der obersten Organe der staatlichen Verwaltung als logische Folgerung
der Grundsatz, daß der Instanzenzug bis zu den zuständigen obersten
Verwaltungsbehörden reicht. Dieser allgemeine Grundsatz wird in
Art. 103 Abs. 4 B.-VG. auch für den Fall der mittelbaren Bundes-
verwaltung, wo mangels einer ausdrücklichen Regelung Zweifel hätten
aufkommen können, als geltend festgestellt. Auch für die vom Landes-
hauptmann besorgte Verwaltungstätigkeit gilt in gleicher Weise
wie für jene der übrigen Bundesvollziehungsorgane, daß der Instanzen-
zug grundsätzlich bis zum ressortmäßig zuständigen Bundes-
minister reicht.

Danach muß aber auch im Landesvollzugsbereich der Instanzen-
zug grundsätzlich bis zu den obersten Landesvollziehungsbehörden
gehen.

Nun ist aber der jeweils zur Regelung eines Sachgebietes zuständige
Gesetzgeber auch zur Regelung des Verfahrens auf diesem Gebiete
berufen. Dieser Grundsatz findet z. B. in der Bestimmung des Art. 10
Z. 6 B.-VG. seinen Ausdruck, weil es ansonsten nicht notwendig ge-
wesen wäre, aus dem Begriff des Strafrechtswesens das Verwaltungs-
strafverfahren ausdrücklich auszunehmen; er liegt auch dem Art. 11
Abs. 2 B.-VG. zugrunde, denn ihm ist zu entnehmen, daß, soweit
das Verwaltungsverfahren nicht durch Bundesgesetz geregelt wird,
den Ländern seine Regelung in jenen Angelegenheiten obliegt, in
denen ihnen die Gesetzgebung zusteht.
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Wie aus dem Inhalte der Prozeßgesetze überhaupt und im beson-
deren aus dem des AVG. zu erschließen ist, fallen Bestimmungen
über die Regelung des Rechtsmittelverfahrens und damit auch über
die Regelung des Instanzenzuges unter den Begriff des Verfahrens .

.Der im Art. 103 Abs. 4 B.-VG. ausdrücklich nur für den Bundes- '
bereich ausgesprochene Grundsatz, daß durch Bundesgesetz eine
Verkürzung des Instanzenzuges verfügt werden kann, gilt daher
auch für ein vom zuständigen Landesgesetzgeber erlassenes Landes-
gesetz. Art. 101 Abs. 1 B.-VG. enthält somit, im Endergebnis einer
auch den übrigen Inhalt der Bundesverfassung berücksichtigenden
Auslegung, nicht die Anordnung, daß im selbständigen Wirkungs-
bereich des Landes die Landesregierung ausnahmslos oberste Beru-
fungsinstanz sein muß.

Nun hat aber der Verfassungsgerichtshof in seinem Erk. v. 16. Juni
1948, Slg. Nr. 1641, für den Fall einer Kollegialbehörde, der richter-
liche Mitglieder angehören, ausgesprochen, daß unter dem Ausdruck
"Verfahren" und "Rechtsmittelverfahren" nicht auch die Möglichkeit
der Ausstattung auch der nichtrichterlichen Mitglieder dieser Behörden
mit Selbständigkeit und Unabhängigkeit subsumiert werden kann.
Das gleiche gilt für den Fall, daß auf eine andere Weise einer Kollegial-
behörde die oberste Leitung und Entscheidung eines staatlichen
Verwaltungsgebietes in letzter Instanz mit dem Ergebnis übertragen
wird, daß die obersten staatlichen Vollzugsorgane nicht mehr in der
Lage sind, mit rechtlichen Mitteln auf das Kollegialorgan effektiven
Einfluß auszuüben. Ein solcher Zustand wäre mit den Grundgedanken
der Verfassung, wie sie in den Bestimmungen der Art. 19, 20, 69
und 101 Abs. 1 B.-VG. ihren Ausdruck gefunden haben, und mit
den weiteren Bestimmungen über die Verantwortlichkeit der obersten
Vollzugsorgane nach den Art. 76, 105 Abs. 2 und 142 B.-VG. nicht
im Einklang.

Zu diesen Grundsätzen hat sich der Verfassungsgerichtshof schon
in seinem Erk. v. 17. Juni 1952, Slg. Nr. 2323, bekannt, indem er
dort ausgesprochen hat, daß die Schaffung von Kollegialbehörden,
die das dem verantwortlichen Bundesminister nach der Verfassung
zukommende freie Entschließungsrecht beseitigen, mit Art. 69 Abs. 1
B.-VG. unvereinbar sei.

Während die Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches
der beruflichen Selbstverwaltung dem Selbstverwaltungskörper zur
weisungsfreien Besorgung nach eigener Willensbildung unter der
bloß nachprüfenden Aufsicht der staatlichen Verwaltung überlassen
sind, muß nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom
13. Dezember 1950, Slg. Nr. 2072, bei einer Verwaltungstätigkeit
im übertragenen Wirkungskreis des Landes ein Instanzenzug bis zur
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Landesregierung eröffnet sein. An diesem Grundsatz hielt auch der
Verfassungsgerichtshof in seinem Erk. v. 19. Juni 1952, Slg. Nr. 2332,
fest.

Die Übertragung staatlicher Aufgaben an Kollegialbehörden
ist an sich durchaus zulässig. Wenn aber durch einfaches Gesetz
des zuständigen Gesetzgebers Kollegialbehörden geschaffen werden,
die auf dem ihnen zugewiesenen Verwaltungsgebiete durch ihre
Organisation und Zusammensetzung die verantwortlichen staatlichen
Vollzugsorgane von jeglichem rechtlichen Einfluß auf dieses Ver-
waltungsgebiet ausschließen, so muß gegen ihre Entscheidungen
und Verfügungen jedenfalls ein Instanzenzug an die oberste staatliche
Vollzugsautorität gegeben sein. In Fällen dieser Art ist der Ausschluß
eines Rechtsmittels gegen Entscheidungen der als letzte Instanz
berufenen Kollegialbehörde verfassungswidrig. Ob ein solcher Fall
vorliegt, muß in jedem Einzelfall geprüft und festgestellt werden.

Diese Grundsätze gelten nicht, wenn die Bundesverfassung selbst
oder andere bundesverfassungsrechtliche Bestimmungen ausdrücklich
etwas anderes bestimmen oder wenn eine abweichende Regelung
aus der Bundesverfassung oder anderen bundesverfassungsgesetz-
lichen Anordnungen erschlossen werden kann.

Die Grundverkehrslandeskommission nach dem Steiermärkischen
GVG. entspricht nicht den Anforderungen des Art. 133 Z. 4 B.-VG.,
·denn ihre nichtrichterlichen Mitglieder sind nicht durch Gesetz in
Ausübung dieses Amtes weisungsfrei gestellt.

Es ist nun zu untersuchen, ob die Grundverkehrslandeskommission,
der die Entscheidung in den Angelegenheiten des Grundverkehrs über-
tragen wurde, eine Kollegialbehörde ist, welche in Wirklichkeit an
Stelle der Landesregierung diese Verwaltungsgeschäfte besorgt und
damit auf diesem Gebiete verfassungsrechtlich auf derselben Stufe wie
die Landesregierung steht.

Nach § 17 leg. cit. ist der Präsident des Landesgerichtes für ZRS.
in Graz oder ein von ihm bestellter Richter dieses Gerichtes der VOf-

sitzende der Grundverkehrslandeskommission für Steiermark. Des
weiteren wird vom Vorsitzenden des Landes-Agrarsenates das von ihm
bestellte Mitglied dieses Senates als Mitglied in die Grundverkehrs-
landeskommission entsendet. Zwei weitere Mitglieder werden von der
Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft bestellt. Die Landes-
regierung bestellt einen landwirtschaftlichen Fachmann (Landwirt)
zum Mitglied und ein weiteres Mitglied aus dem Kreise der Vertreter
städtischer oder industrieller Interessen. Bei Entscheidungen über
Forstbetriebe oder sonstige Waldgrundstücke von mehr als 1 ha
Ausmaß ist die Grundverkehrslandeskommission durch den Regie-
rungsforstdirektor zu verstärken.
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Dadurch, daß einerseits das Recht, die Grundverkehrslandes-
kommission mit Mitgliedern zu beschicken, anderen Stellen übertragen
wurde und anderseits auf die von der Landesregierung bestellten
Mitglieder in ihrer überwiegenden Mehrheit bei der Besorgung der
Grundverkehrsangelegenheiten kein effektiver Einfluß ausgeübt wer-
den kann, hat das Landesgesetz der Grundverkehrslandeskommission
eine derart weitgehende Vollmacht eingeräumt, daß dadurch die
Landesregierung auf diesem Gebiete ausgeschaltet wurde.

§ 16 des Steiermärkischen GVG., der bestimmt, daß über Berufun-
gen die Grundverkehrslandeskommission endgültig entscheidet, steht
somit mit der dargestellten Verfassungsrechtslage im Widerspruch
und mußte als verfassungswidrig aufgehoben werden.

Wenn die Steiermärkische Landesregierung eingewendet hat,
daß die Grundverkehrslandeskommission organisatorisch dem Amte
der Steiermärkischen Landesregierung, Abt. 8, eingegliedert ist, und
daß ihre gesamten Geschäfte yon dieser Abteilung besorgt werden,
so daß sie einen Bestandteil einer Abteilung des Amtes der Steiermär-
kischen Landesregierung bilde, so ist dem entgegenzuhalten, daß aus
diesen verwaltungstechnischen Einrichtungen kein Schluß auf die
Organstellung und Organfunktion der Grundverkehrslandeskommis-
sion gezogen werden kann.

Der Ausspruch über die Verpflichtung des Landeshauptmannes
zur Kundmachung dieses Erkenntnisses gründet sich auf Art. 140
Abs. 3 B.-VG.

Durch die Aufhebung der in Prüfung gezogenen Gesetzesstelle
ist der verfassungsgemäße Rechtszustand hergestellt. Mangels einer
entgegenstehenden Bestimmung steht nunmehr gegen die Entscheidung
der Grundverkehrslandeskommission der Rechtszug an die Landes-
regierung offen. Eine Fristsetzung für das Außerkrafttreten der
aufgehobenen Gesetzesbestimmung kam daher nicht in Betracht.

3055
Wirkung einer Kompetenzfeststellung des Verfassungsgerichts-
hofes. Wirkung der Aufhebung eines Gesetzes. Instanzenzug.
Entscheidung der Grundverkehrslandeskommission in letzter

Instanz. Steiermärkisches Grundverkehrsrecht.
Erk. v. 3. Juli 1956, B 172/55.

Die Beschwerde wird als unzulässig zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe :

I. Die Beschwerde hat die Rechtsauffassung vertreten, daß jene
Bestimmungen des Steiermärkischen Grundverkehrsgesetzes vom
12 Verfassungsg.-Erk.


