
264 Xr. 3227. Erk. v. 8. Oktober 1957, G 10/57.

führten Gründen dem betroffenen Dienstnehmer zusteht. In einen'!
solchen Falle- so vermeint der Beschwerdeführer - würde ein Dienst-
nehmer anders behandelt werden als ein Dienstnehmer eines Betriebes,
in dem die durch das Gesetz ermöglichte Wahl einer Dienstnehmer-
vertretung durchgeführt wurde. Allein mit diesen Ausführungen
läßt sich die Verfassungswidrigkeit des angefochtenen Bescheides
unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des Gleichheitsrechtssatzes
nicht erweisen. Dies wäre nur dann möglich, wenn die Bestimmung
des § 25 Abs. 5 Betriebsrätegesetz gemessen an der des § 25 Abs. 6
wegen Verletzung der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz
selbst verfassungswidrig wäre. Der Verfassungsgerichtshof mußte
einen solchen Mangel der gesetzlichen Regelung verneinen, weil die
gegenüber dem Abs. 5 anders geartete Regelung des Abs. 6 in der
Verschiedenheit der Betriebsverfassung begründet, sohin nicht will-
kürlich ist.

Der Verfassungsgerichtshof mußte aus diesen Erwägungen die
Beschwerde als unbegründet erkennen und demgemäß abweisen.
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Überprüfung des Art. V des Kundmachungspatentes zur GewO.
Legitimation einer Landesregierung zur AntragsteIlung nach
Art. 140 B.-VG. gemäß der Kompetenzverteilung. Auslegung der
Begriffe "Angelegenheiten des Gewerbes" und "häusliche Neben-
beschäftigung" nach dem Stand vom 1. Oktober 1925. Derogation
formalgesetzlicher Delegationen durch das Wiederinkrafttreten

des B.-VG.
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I. Dem Antrag wird, soweit er sich auf die Worte
"Die Beurteilung, ob ein Erwerbszweig vermöge seiner Eigen-

art und besonderen Betriebsweise unter diese Ausnahme fällt, richtet
sich nach der örtlichen Übung;"

bezieht, keine Folge gegeben; die Bestimmung wird nicht als verfassungs-
widrig aufgehoben,

11. der Antrag wird, soweit er die Worte
"hinsichtlich der Beherbergung von Fremden für eine kürzere Dauer
als eine Woche und der Bewirtung von Gästen gilt die Ausnahme nur mit
der Einschränkung, daß der Landeshauptmann nach Anhörung der
in Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Verordnung für bestimmte Gebiete
die Bedingungen festsetzen kann, unter denen diese Tätigkeiten unter
dem Titel einer häuslichen Nebenbeschäftigung ausgeübt werden dürfen;
der Landeshauptmann hat bei dieser Regelung auf die Bedürfnisse des
Fremdenverkehrs und die Verhältnisse des Gast- und Schankgewerbes
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billige Rücksicht zu nehmen; der Landeshauptmann kann nach Anhörung
dieser Interessenvertretungen auch hinsichtlich anderer Tätigkeiten für
bestimmte Gebiete eine nähere Regelung darüber treffen, ob und unter
welchen Voraussetzungen sie unter dem Titel einer häuslichen Neben-
beschäftigung betrieben werden dürfen;"

zum Gegenstand hat, als unzulässig zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe :
1. Am 1. Oktober 1925, dem Tage des Inkrafttretens der Kompe-

tenzverteilungsbestimmungen des B.-VG. hatte der Art. V des Kund-
machungspatentes zur Gewerbeordnung (soweit er für den gegen-
ständlichen Fall von Bedeutung ist) folgenden Wortlaut :

"Auf folgende Beschäftigungen und Unternehmungen findet
das gegenwärtige Gesetz keine Anwendung: dieselben werden
fortan nach den hiefür bestehenden Vorschriften behandelt:

e) die in die Kategorie der häuslichen Nebenbeschäftigungen
fallenden und durch die gewöhnlichen Mitglieder des eigenen
Hausstandes betriebenen Erwerbszweige;" I

Durch die Gewerbeordnungsnovelle 1934 wurde unmittelbar nach
obigem Satz in lit. e) hinzugefügt:

"Die Beurteilung, ob ein Erwerbszweig vermöge seiner Eigenart
und besonderen Betriebsweise unter diese Ausnahme fällt, richtet
sich nach der örtlichen Übung;"
Diese hinzugefügte Bestimmung wird zusammen mit den unter

Z. 2 und 3 behandelten ebenfalls hinzugefügten Bestimmungen
angefochten.

Zunächst ist die Legitimation der Kärntner Landesregierung
zur Antragstellung zu prüfen, die nur dann gegeben ist, wenn die
angefochtene Vorschrift als Bundesgesetz in Geltung steht.

Der Verfassungsgerichtshof hat darüber erwogen:
Die Gesetzgebung in "Angelegenheiten des Gewerbes" ist gemäß

Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B.-VG. Bundessache. Da der Verfassungsgesetz-
geber nicht definiert, was unter dem Ausdruck "Angelegenheiten
des Gewerbes" zu verstehen ist, muß diesem Ausdruck der Inhalt
unterstellt werden, der ihm am 1. Oktober 1925, dem Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Kompetenzverteilungsbestimmungen des B.-VG.
nach dem Stand der Rechtsordnung zugekommen ist. Da durch
Art. 1 des VerfÜG. vom 1. Mai 1945, StGBl. Nr. 4, das B.-VG. nach
dem Stand vom 5. März 1933 wieder in Wirksamkeit gesetzt wurde,
kann nicht der Zeitpunkt des neuerlichen Wirksamwerdens der
Kompetenzartikel am 21. Oktober 1945 maßgeblich sein. Denn es
müssen die Kompetenztatbestände des wieder in Kraft gesetzten
B.-VG. denselben Inhalt haben wie am 5. März 1933. Was also nach
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dem Stand der Gesetzgebung vom 1. Oktober 1925 nicht als Gewerbe
anzusehen war, kann demnach nicht unter den zitierten Kompetenz-
tatbestand des Art. 10 Abs. I Z. 8 B.-VG. fallen. Der Verfassungs-
gerichtshof hält damit an seiner bisherigen Auffassung fest (vgl.
insbesondere Erk. Slg. Nr. 2670 und 2721).

Die oben im Wortlaut vom 1. Oktober 1925 wiedergegebene
Bestimmung des Art. V lit.e des Kundmachungspatentes'zur Gewerbe-
ordnung gehört eindeutig und unbestritten zu dem aus verschiedenen
gesetzlichen Vorschriften gebildeten Rechtsbestand, der Inhalt des
Kompetenztatbestandes "Angelegenheiten des Gewerbes" ist. Es
ist nun zu untersuchen, ob der oben ebenfalls im Wortlaut zitierte
Satz, der durch die Gewerbeordnungsnovelle 1934 hinzugefügt worden
ist und unter anderem den Gegenstand der Anfechtung bildet, eine
Regelung des Gewerberechtes oder eine Regelung der Erwerbsz weige
der häuslichen Nebenbeschäftigungen ist. Nach dem Ergebnis dieser
Untersuchung wird zu beurteilen sein, ob die angefochtene Vorschrift
gemäß §§ 2-4 des Übergangsgesetzes 1920 im Jahre 1945 Bundes-
oder Landesgesetz geworden ist. Ergibt die Untersuchung, daß eine
gewerberechtliche und damit bundesgesetzliehe Vorschrift vorliegt,
so ist die Antragslegitimation der Kärntner Landesregierung gegeben.
Andernfalls müßte untersucht werden, ob und inwieweit die Erwerbs-
zweige der häuslichen Nebenbeschäftigung am 1. Oktober 1925 durch
sonstige Bundesgesetze geregelt waren. Soweit dies nicht der Fall
war, ist die diesbezügliche Gesetzgebung gemäß Art. 15 B.-VG.
Landessache (vgl. auch das Erk. d. Verfassungsgerichtshofes Slg.
Nr. 1477), so daß die Vorschrift, gemessen an den oben zitierten
Bestimmungen des VerfÜG. 1920 Landesgesetz geworden wäre.

Wie im Antrag selbst bemerkt wird, ist durch die angefochtene
Bestimmung lediglich die schon vorher bestandene Auslegung des
Begriffes "häusliche Nebenbeschäftigungen" in das Gesetz eingebaut
worden. Da das Auslegungskriterium der örtlichen Übung bereits
in dem in der Gegenschrift der Bundesregierung zitierten Erlaß des
Handelsministeriums vom 16. September 1883 als maßgeblich hinge-
stellt wurde (es heißt dort "örtliche Gewohnheit") und' der Verwal-
tungsgerichtshof in dem im Antrag und in der Gegenschrift zitierten
Erk. v. 13. Mai 1933 zum selben Ergebnis gekommen ist, kann fest-
gestellt werden, daß der Begriff "häusliche Nebenbeschäftigungen"
am 1. Oktober 1925 bereits den Inhalt hatte, der durch die oben
zitierte Hinzufügung der Gewerbeordnungsnovelle 1934 näher präzi-
siert wurde. Die in Frage stehende Bestimmung der Gewerbeordnullgs-
novelle 1934 kann nur auf derselben Kompetenzgrundlage basieren,
wie die von ihr interpretierte Vorschrift. Die interpretierte Vorschrift
ist - wie oben ausgeführt - eindeutig und unbestritten eine Ange-
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legenheit des Gewerbes. Daher ist auch die angefochtene Regelung
unter den Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B.-VG.
einzureihen.

Die Kärntner Landesregierung war demnach legitimiert, den
Antrag zu stellen, die zitierte Bestimmung als verfassungswidrig
aufzuheben.

Geltend gemacht wird im Antrag der Kärntner Landesregierung,
daß die angefochtene Gesetzesbestimmung den Kompetenzverteilungs-
vorschriften des B.-VG. zuwiderlaufe. Die Umschreibung des Be-
Begriffes "häusliche Nebenbeschäftigungen" obliege dem Landes-
gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber sei zur authentischen Interpre-
tation des Begriffes "häusliche Nebenbeschäftigungen" nicht zuständig.
Die mit der angefochtenen Bestimmung bewirkte authentische Inter-
pretation des Begriffes "Angelegenheiten des Gewerbes" komme
nur dem Verfassungsgesetzgeber zu.

Daß diese Auffassung der Kärntner Landesregierung nicht richtig
ist, ergibt sich aus obigen, im Rahmen der Prüfung der Antrags-
legitimation angestellten Erwägungen. Dem Antrag mußte daher
der Erfolg versagt bleiben.

11. a) Die Worte
"hinsichtlich der Beherbergung von Fremden für eme kürzere
Dauer als eine Woche und der Bewirtung von Gästen gilt die
Ausnahme nur mit der Einschränkung, daß der Landeshauptmann
nach Anhörung der in Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit
Verordnung für bestimmte Gebiete die Bedingungen festsetzen
kann, unter denen diese Tätigkeiten unter dem Titel einer häus-
lichen Nebenbeschäftigung ausgeübt werden dürfen; der Landes-
hauptmann hat bei dieser Regelung auf die Bedürfnisse des
Fremdenverkehrs und die Verhältnisse des Gast- und Schank-
gewerbes billige Rücksicht zu nehmen;"

sind ebenfalls durch die Gewerbeordnungsnovelle 1934 eingefügt
worden. Die Bestimmung erhielt ihre jetzige Fassung durch die
Gewerbeordnungsnovelle 1935.

Diese Bestimmung regelt inhaltlich die häusliche Nebenbeschäf-
tigung "der Beherbergung von Fremden auf eine kürzere Dauer
als eine Woche und der Bewirtung von Gästen". Da die Materie am
1. Oktober 1925 nicht durch Bundesgesetz geregelt war, ist die dies-
bezügliche Gesetzgebung Landessache und es ist daher die Bestimmung
gemäß der oben zitierten Vorschrift des VerfÜG. 1920 landesgesetz-
liche Regelung geworden.

Schon allein aus diesem Grunde wäre die Antragslegitimation
der Kärntner Landesregierung nicht gegeben.
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Dazu kommt aber noch, daß die angefochtene Vorschrift der
Bestimmung des Art. 18 Abs. 2 B.-VG. im Zeitpunkte des neuerlichen
Vollwirksamwerden des B.-VG. (19. Dezember 1945) nicht entsprochen
hat. Die wesentlichen Merkmale der beabsichtigten Regelung sind
im Gesetz nicht festgelegt. Durch die Vorschrift, daß auf die Ver-
hältnisse des Fremdenverkehrs und die Verhältnisse des Gast- und
Schankgewerbes billige Rücksicht zu nehmen ist, werden nur gewisse
Grenzen angedeutet, nicht aber wird ein Inhalt umschrieben. Es
handelt sich somit um eine verfassungsrechtlich nicht gedeckte und
daher verfassungswidrige formalgesetzliche Ermächtigung. Wie der
Verfassungsgerichtshof wiederholt dargelegt hat, ist formalgesetz-
lichen Delegationen durch das neuerliche Inkrafttreten des Art. 18
B.-VG. (19. Dezember 1945) derogiert worden (Erk. Slg. NI'. 2632,
2784 u. a.). Eine Vorschrift, die bereits außer Kraft getreten ist,
kann aber nicht n,ngefochten werden. Der Antrag ist also aus diesem
Grunde als unzulässig zurückzuweisen gewesen.

lit. b) Der Antrag, den gesamten zweiten Satz im Art. V lit. e
des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung als verfassungs-
widrig aufzuheben, ist nur für den Eventualfall gestellt worden,
daß der Verfassungsgerichtshof die Ansicht vertritt, den am Schlusse
dieses zweiten Satzes stehenden Worten

"der Landeshauptmann kann nach Anhörung dieser Interessen-
vertretungen auch hinsichtlich anderer Tätigkeiten für bestimmte
Gebiete eine nähere Regelung darüber treffen, ob und unter
welchen Voraussetzungen sie unter dem Titel einer häuslichen
Nebenbeschäftigung betrieben werden dürfen;"

sei durch das Vollwirksamwerden des B.-VG. nicht derogiert worden.
Der Verfassungsgerichtshof ist der Meinung, daß die Kärntner

l.andesregierung damit nicht nur einen Eventualantrag im strengen
Sinne des Wortes stellen wollte, sondern lediglich die Absicht hatte,
zum Ausdruck zu bringen, daß sie sich der Möglichkeit der Derogation
bewußt war.

Der Verfassungsgerichtshof mußte auch bezüglich dieser Worte
zu einer Zurückweisung des Antrages kommen, weil auf sie ebenfalls
die derogierende Wirkung des Wiederinkrafttretens des Art. 18 B.-VG.
(19. Dezember 1945) zutrifft und daher das diesbezüglich unter lit. a
Gesagte gilt. Entgegen der Meinung der Bundesregierung läßt sich
aus dem Wort "nähere" vor "Regelung" nichts über deren Inhalt
ableiten und es sind auch die damit zusammenhängenden Erwägungen
über die Auswirkung des Wortes "auch" nicht stichhältig. Der
Verfassungsgerichtshof kann der Auffassung nicht beipflichten, daß
sich das Wort "nähere" auf die unter Z. 1 behandelte Bestimmung
bezieht. Unter "nähere Regelung" ist vielmehr im Hinblick auf das
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Wort "auch" das zu verstehen, was in der unter lit. a behandelten
Ermächtigung mit "Bedingungen ... unter denen diese Tätigkeiten
auch unter dem Titel einer häuslichen Nebenbeschäftigung ausgeübt
werden dürfen" umschrieben ist.

Der Verfassungsgerichtshof brauchte demnach nicht zu unter-
suchen, ob und inwieweit am 1. Oktober 1925 nicht eventuell doch
der eine oder andere Erwerbszweig einer häuslichen Nebenbeschäftigung
bundesgesetzlich geregelt war und ob und inwieweit daher die ange-
fochtene Bestimmung am 21. Oktober 1945 als Bundes- oder als
Landesgesetz eingereiht worden ist. Ihr wurde jedenfalls mit 19. De-
zember 1945 derogiert.

3228
Wohnrecht nach dem NS-Gesetz. Erlassung mehrerer Bescheide.
Bedeutung der Unterlassung der Zustellung eines Bescheides im

Rechtsmittelverfahren.
Erk. v. 8. Oktober 1957, B 78/57.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Sachverhalt :
Fritz J. war Hauptmieter der Wohnung Nr. 10 im Hause

'Vien VII, Neubaugasse 68. Der Genannte war laut Mitteilung des
Magistrates der Stadt Wien, Mag.-Abt. 62, vorn 6. Mai 1952, gemäß
§ 17 Abs. 3 des VerbotsG. 1947 rechtskräftig verzeichnet. Der
Magistrat der Stadt Wien, Mag.-Abt. III/2, stellte am 27. September
1945 für die gegenständliche 'Vohnung dem Anton B. eine vorläufige
Wohnungs benützungs bewilligung aus. In der Folge hat sodann der
Magistrat der Stadt Wien, Mag.-Abt. III/2, diese Wohnung dem
Anton B. mit Bescheid vom 16.. Jänner 1946, Zl. 1017/AnfjI945,
unter Bezugnahme auf § 17 Abs. 1 des WAG. vom 22. August 1945,
StGBI. Nr. 138, neuerlich zugewiesen. Diesem Zuweislmgsbescheid
ging laut Mitteilung des Magistrates der Stadt Wien, Mag.-Abt. 50,
vom 27. März 1957 koin Anforderungsverfahren nach dem iVAG.
voraus. Anton B. bewohnt die gegenständliche Wohnung zur Gänze
bis zum heutigen Tage.

Mit Eingabe vorn 14. September 1955 beantragte Fritz J. die
Aufhebung der seinerzeit dem Anton B. ausgestellten Einweisung.

Der Magistrat der Stadt 'Vien, Mag.-Abt. 50, wies mit Bescheid
vom 28. September 1956 den Antrag des Fritz J. ab und stellte
gleichzeitig fest, daß der für Anton B. ausgestellte Zuweisungs-
bescheid vorn 16. Jänner 1946, Zl. 1017/Anf/1945, und die damit be-
wirkte Einweisung in die gegenständliche 'Vohnung mit 'Virksam-
keit vom Tage der Ausstellung bestätigt 'werde und daß ferner zufolge
Ziff. 8 Abs. 2 des XIV. Hauptstückes NS-Gesetz diese Einweisung
als endgültige Zuweisung im Sinne des § 17 des mit 31. Dezember
1955 abgelaufenen 'VAG. gegolten habe.


