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Dem ist entgegenzuhalten, daß ungültige Stimmen niemals irgend
einer Wählergruppe als gültige Stimmen zugezählt werden können.
Wenn im Amtsblatt der Landeshauptstadt Salzburg vom 10. Mai 1956
die in Übereinstimmung mit der Hauptwahlbehörde von der Kreis-
wahlbehörde getroffene Feststellung veröffentlicht wird, daß die im
Bereiche der örtlichen Wahlbehörden anfallenden ungültigen Stimmen
nicht der anfechtenden Wahlpartei zugerechnet werden dürfen,
so ist diese Feststellung richtig und kann keine unzulässige "Wahl-
beeinflussung" sein.

Die verworrenen Ausführungen zu Art. 26 B.-VG. und die Behaup-
tung über eine Verfassungswidrigkeit der Nationalratswahlordnung
sind unzutreffend und bedürfen keiner besonderen Widerlegung.

3092
Entzug einer Gewerbeberechtigung. Freiheit der Erwerbsbetätigung
vorbehaltlich der gesetzlichen Bedingungen. Freiheit der Berufs-
wahl. Das österreichische Verfassungsrecht kennt kein ver-
fassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf freie Gewerbe-

ausübung.
Erk. v. 12. Oktober 1956, B 125/56.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und dem Verwaltungs-
gerichtshof abgetreten.

Entscheidungsgründe :

Die Beschwerdeführerin war, wie aus dem vom Magistratischen
Bezirksamt für den XIV./XV. Wiener Gemeindebezirk ausgestellten
Gewerbeschein vom 5. Dezember 1934 ersichtlich ist, im Besitz einer
auf die Wäschewarenerzeugung lautende Gewerbeberechtigung,
welche sie zuletzt im Standort Wien XVII, Hernalser Hauptstraße 98,
betrieben hatte. Sie ist mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen
Wien vom 23. September 1955 wegen Vergehens der fahrlässigen
Krida gemäß § 486 Z. 1 und 2 StG. zur Strafe des strengen Arrestes
von sechs Monaten, verschärft durch ein hartes Lager und einen
Fasttag monatlich unter Aufschub des Strafvollzuges für eine drei-
jährige Probezeit verurteilt worden. Mit Bescheid vom 25. Jänner 1956
entzog ihr das Magistratische Bezirksamt für den XVII. Wiener
Gemeindebezirk die erwähnte Gewerbeberechtigung unter Berufung
auf die Bestimmung des § 139 Abs. 2 der Gewerbeordnung (Fassung
laut Art. XXVII Abs. 1 der Gewerberechtsnovelle 1952, BGBL
Nr. 179/52) auf immer, weil von der Fortführung des Gewerbebetriebes
durch die Beschwerdeführerin Mißbrauch zu besorgen wäre. Dieser
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Bescheid wurde im Rechtsmittelzuge vom Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau durch Abweisung der Berufung bestätigt.
Das Bundesministerium hat außer der Verweisung auf die zutreffenden
Gründe des angefochtenen Bescheides noch zur Begründung ausge-
führt, daß die Beschwerdeführerin nach den im Strafurteil enthaltenen
Ausführungen die Kridahandlungen durch längere Zeit fortgesetzt
habe, und daß hiedurch ein Schaden von beträchtlicher Höhe ent-
standen sei. Die Beschwerdeführerin habe für ihren Lebensaufwand
übermäßig hohe Beträge dem Betrieb entzogen und unverhältnismäßig
hohe Kredite in Anspruch genommen.

Die Beschwerdeführerin bekämpft den Bescheid der Ministerial-
instanz mit der unter dem Gesichtspunkt des Art. 144 Abs. 1 B.-VG.
erhobenen Beschwerde wegen Verletzung verfassungsgesetzlich ge-
währleisteter Rechte, insbesondere der Rechte nach Art. 6 und 18
des StGG. vom 21. Dezember 1867, RGBL Nr. 142, über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger. Diese Rechtsbehauptungen führt die Be-
schwerdeführerin dahin näher aus, daß der aufrechte Bestand der
Gewerbeentziehung ihren völligen Ruin bedeuten würde. Es werde
ihr geradezu unmöglich gemacht, die Bedingungen des Wohlverhaltens,
von welcher die bedingte Verurteilung abhängig gemacht worden sei,
zu erfüllen. Der angefochtene Bescheid verstoße auch gegen die Frei-
zügigkeit der Berufswahl. Das Strafurteil habe keineswegs die existenz-
vernichtende Folge ausgesprochen und habe es nach dem Gesetz nicht
aussprechen können. Im Entziehungsbescheid seien alle jene Umstände
unberücksichtigt geblieben, die zugunsten der Beschwerdeführerin
hervorgekommen seien. Auch die vom Strafgericht zugebilligten
NWderungsgründe, insbesondere Unbescholtenheit und guter Leumund,
seien nicht ins Kalkül gezogen worden. Die Bestimmung des § 139
Abs. 2 lit. a Gewerbeordnung sei eine "Kann"-Bestimmung. Die
Behörde müsse alle relevanten Umstände genauest prüfen und dürfe
keineswegs die Tatsache der Bestrafung blindlings zur Voraussetzung
einer Entziehung machen. Die Verletzung dieser Grundsätze im
Falle der Beschwerdeführerin bedeute eine Beeinträchtigung des
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes der freien Berufsaus-
übung. Die "Kann"-Bestimmung gebe der Verwaltungsbehörde
nicht das Recht, sich auf eine faktische strafgesetzliche Verurteilung
zurückzuziehen, ohne von sich aus alle Umstände zu prüfen. Die
Beschwerdeführerin sei dadurch im verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Recht auf freie Gewerbeausübung verletzt worden.

Der Verfassungsgerichtshof kann der Beschwerdeführerin nicht
Recht geben. Er muß zunächst feststellen, daß das österreichische
Verfassungsrecht ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht
auf freie Gewerbeausübung nicht kennt. Wohl gewährleistet Art. 149
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Abs. 1 B.-VG. im Zusammenhang mit den Art. 6 Abs. 1 und Art. 18
des StGG. über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger dem Staats-
bürger bzw. jedermann die Freiheit der Erwerbsbetätigung bzw. die
Freiheit der Berufswahl. Inwiefern die Beschwerdeführerin durch den
angefochtenen Bescheid in der Freiheit der Berufswahl verletzt sein
soll, ist nicht verständlich. Denn dieses Recht umfaßt die Freiheit,
ohne Behinderung oder Beschränkung durch gesetzliche Vorschriften
einen Beruf zu wählen und die zur Erlernung des gewählten Berufes.
notwendige Ausbildung durchzumachen (vgl. Erkenntnis des Ver-
fassungsgerichtshofes vom 5. Oktober 1950, Slg. NI'. 2030). Nach der
vorliegenden Situation könnte die Beschwerdeführerin nur behaupten,
im Recht auf ungehinderte Betätigung in dem gewählten Beruf
einer Wäschewarenerzeugerin verletzt zu sein. In dieser Hinsicht

~versagt die Berufung auf Art. 18 StGG. Sofern sie sich auf Art. 6
Abs. 1 des erwähnten Staatsgrundgesetzes beruft, so geht die Behaup-
tung, durch Entziehung der Gewerbeberechtigung in der Freiheit
der Erwerbsbetätigung verletzt worden zu sein, ins Leere. Denn das
Verfassungsrecht gewährleistet dem Staatsbürger die Freiheit der
Erwerbsbetätigung nur unter den "gesetzlichen Bedingungen",
d. h. der Verfassungsgesetzgeber ermächtigt den einfachen. Gesetz-
geber, die freie Ausübung eines Erwerbes oder Berufes durch Gesetz
einzuschränken oder überhaupt zu unterbinden, wie dies im Fall
der Entziehung einer Gewerbeberechtigung nach § 139 Abs. 2 lit. a
Gewerbeordnung der Fall ist. Angesichts des Vorhandenseins dieser
Gewährleistungsschranke kann das verfassungsgesetzlich gewährleistete
Recht der freien Erwerbsbetätigung nur dann verletzt sein, wenn,
wie der Verfassungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung erkannt
hat (vgl. Erk. v. 9. Jänner 1931, Slg. NI'. 1372, v. 5. Oktober 1950,
Slg. NI'. 2031, v. 20. Juni 1952, Slg. NI'. 2339 u. a.), einem Staatsbürger
durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde der Antritt oder die Aus-
übung einer Erwerbsbetätigung untersagt oder die die Erwerbs-
betätigung ermöglichende Berechtigung entzogen wird, ohne daß
ein Gesetz die Behörde zur Erlassung eines solchen Bescheides er-
mächtigt, oder aber, wenn das den Bescheid stützende Gesetz ver-
fassungswidrig ist und aus diesem Grunde vom Verfassungsgerichtshof
im Verfahren nach Art. 140 B.-VG. aufgehoben wird. Daß im vor-
liegenden Fall seitens der belangten Behörde in die Gew,)rbeberechti-
gung der Beschwerdeführerin ohne gesetzliche Ermächtigung oder
auf der Grundlage einer verfassungswidrigen Ermächtigung eingegriffen
worden wäre, behauptet die Beschwerdeführerin selbst nicht. Worum
es ihr in den Beschwerdeausführungen zu tun ist, ist der Nachweis,
die Behörde habe bei der Anwendung der Bestimmung des § 139
Abs. 2 lit. a Gewerbeordnung ihr Ermessen nicht im Sinne des Gesetzes
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gehandhabt bzw. sei zur Schlußfassung, die Gewerbeberechtigung zu
entziehen, auf Grund einer mangelhaften Sachverhaltsermittlung oder
einer unrichtigen Beweiswürdigung gelangt. Bei allen diesen Fragen
handelt es sich lediglich um die richtige oder unrichtige Anwendung
der Gewerbeordnung, also eines einfachen Bundesgesetzes. Zum
Abspruch darüber ist nach den maßgebenden Bestimmungen des
Bundes-Verfassungsgesetzes (6. Hauptstück) nicht der Verfassungs-
gerichtshof, sondern derVerwaltungsgerichtshof berufen (vgl. Art. 130
und 131 B.-VG.). Das durch Art. 6 des StGG. gewährleistete Recht
der Erwerbsfreiheit konnte sohin durch den angefochtenen Bescheid
des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau nicht verletzt
werden, ~weil,wie ausgeführt worden ist, durch diesen Bescheid w~der
ein gesetzloser noch ein auf einem als verfassungswidrig aufgehobenen
Gesetz beruhender Eingriff in das Recht der freien Erwerbsbetätigung
durch Ausübung des Gewerbes eines Wäschewarenerzeugers verfügt
worden ist. Auch die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechtes hatte der Gerichtshof nicht feststellen können.

Aus diesen Erwägungen mußte die Beschwerde als unbegründet
abgevnesen werden.

Al'tragsgemäß wurde die Beschwerde zur Entscheidung darüber,
ob die Beschwerdeführerin durch den angefochtenen Bescheid in einem
sonstigen Recht yerletzt worden ist, dem Verwaltungsgerichtshof
abgetreten (Art. 144 Abs. 2 B.-VG. bzw. § 87 Abs. 3 VerfGG. 1953).

3093
Bestrafung wegen einer Verwaltungsübertretung nach dem
Salzburger Landesjagdgesetz. Gleichheit vor dem Gesetz. Vom
VStG. abweichende Verjährungsfrist (Verfolgungsverjährung)
im Salzburger Jagdgesetz. Bedarfsgesetzgebung. Den Ländern
ist es verwehrt, eine von der durch den Bund erlassenen verfahrens-
rechtlichen Regelung abweichende Behandlung verfahrensrechtlicher
Belange zu treffen (Art. 11, Abs. 2 B.-VG.). Verletzung des
Rechtes auf den gesetzlichen Richter. Aufhebung der gesetzlichen
Grundlage der Entscheidung durch den Verfassungsgerichtshof.

Erle v. 12.Oktober 1956, B 28/56.
Durch den Bescheid des Amtes der Salzburger Landesregierung vom

9. Dezember 1955 ist der Beschwerdeführer in dem verfassungsgesetZlich
gewährleisteten Recht auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter
verletzt worden.

Der angefochtene Bescheid wird daher als verfassungswidrig aufge-
hoben.


