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malige Wohnung des Mitbelangten nach dem NS-Gesetz entstandene
Rechtslage irrig feststellte, die gegenständliche vorläufige Benützungs-
bewilligung aufhob un'd damit ein Verfassungsgesetz zu ihrem Nachteil
unrichtig zur Anwendung brachte (Erk. Slg. NI'. 2695).

3262
Negativer Kompetenzkonflikt zwischen Gericht und Verwaltungs-
behörde. Abgrenzung der Bereiche: Öffentliche Verwaltung,
Hoheitsverwaltung, Privatwirtschaftsverwaltung. Hat der Gesetz-
geber den Verwaltungsträger nicht mit Zwangsbefugnissen aus-
gestattet, so liegt nicht Hoheitsverwaltung, sondern Privatwirt-
schaftsverwaltung vor. Stützung des Getreidepreises als privat-

wirtschaftliche Angelegenheit.
Erk. v. 18. Oktober 1957, K I-I/57.

Zur Entscheidung des von der beteiligt.lCnPartei, Kunstmühle B. O. Sch.
KG. in Mattersburg, gegen die Republik Osterreich geltend gemachten und
auf die Behauptung der gesetzwidrigen Stornierung eines bereits geleisteten
Ersatzes für verausgabte Brotgetreidepreisausgleichsbeträge gegründeten
Anspruches auf Zahlung von 18.000 S s. A. sind die ordentlichen Gerichte
zuständig. ,

Die entgegenstehenden Beschlüsse des Landesgerichtes für ZRS. Wien,
Abt. 32 in Eisenstadt vom 7. Februar 1957 und des Oberlandesgerichtes Wien
als Rekursgericht vom 4. März 1957 werden aufgehoben.

Entscheidungsgründe :
I. Der Verfassungsgerichtshof hatte vorerst zu prüfen, ob (lie

Prozeßvoraussetzungen für das Vorliegen eines verneinenden Kom-
petenzkonfliktes im Sinne des § 46 VerfGG. 1953 gegeben sind.

Die antragstellende beteiligte Partei hat in den Jahren 1953/54
aus der Ernte 1953 stammendes inländisches Brotgetreide angekauft
und an die landwirtschaftlichen Erzeuger sogenannte Stützungsbeträge
bezahlt, die ihr fürs erste auch von dem mit der Durchführung des
Brotgetreidepreisausgleiches betrauten Getreideausgleichsfonds (GAF.)
ersetzt worden sind. Ein bereits gutgebuchter Stützungsbetrag in
der Höhe von 18.000 S wurde in der Folge mit der Begründung stor-
niert, daß bei einer im August 1954 durchgeführten Überprüfung
festgestellt worden sei, daß 30.000 kg Roggen als für den menschlichen
Genuß ungeeignet nicht der menschlichen Ernährung zugeführt 'worden
sind. Die von der beteiligten Partei gegen die Republik Österreich
(Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft) eingebrachte
Klage auf Zahlung von 18.000 S s. A. ist mit dem Beschluß des Landes-
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Staat in jeder Beziehung wie ein privates Rechtssubjekt verhält,
also nur dann, wenn er als Erwerbsunternehmer auftritt. Es ist daher
vorgeschlagen worden, in diesen Fällen von "unmittelbarer Staats-
verwaltung" oder von "freier Verwaltung" (im Gegensatz zu gesetz-
lich gebundener Verwaltung) zu sprechen. Die Feststellung, daß ein
Verwaltungsorgan einen Akt gesellschaftlicher Daseinsvorsorge, somit
eine öffentliche Verwaltungsaufgabe, vollzieht, schließt aber die
Qualifikation einer solchen Tätigkeit als Privatwirtschaftsverwaltung
nicht aus. Für die Abgrenzung des Gebietes der Privatwirtschafts-/I
verwaltung von dem der Hoheitsverwaltung kommt es auf die Motive'
und den Zweck der Tätigkeit nicht an, entscheidend ist vielmehr,
welche rechtstechnischen Mittel die Gesetzgebung zur Verwirklichung
der zu erfüllenden Aufgaben bereitstellt. Hat der Gesetzgeber den
Verwaltungsträger mit keinen Zwangsbefugnissen ausgerüstet, so liegt
keine Hoheitsverwaltung, sondern Privatwirtschaftsverwaltung vor.

Die Rekursentscheidung des Oberlandesgerichtes W"ien meint,
daß es dem Einzelfall überlassen bleiben müsse zu beurteilen, ob eine
Hoheitsverwaltung oder eine in den Bereich der Privatwirtschaft
fallende Tätigkeit entfaltet werde.

Der Ausdruck "Bereich der Privatwirtschaft" statt Privatwirt-
schaftsverwal tung läßt darauf schließen, daß das Oberlandesgericht
Wien diesen let~teren Begriff verkannt hat. Diese unrichtige Gegen-
überstellung muß, wie es dann auch geschehen ist, zwangsläufig zu
einer Gleichstellung der Begriffe Hoheitsverwaltung und öffentliche
Verwaltung führen. Die Einordnung der Tätigkeit des GAF. in der
Angelegenheit der Brotgetreidepreisstützung leitet das Oberlandes-
gericht Wien einzig und allein aus dem Umstande ab, daß es sich
bei diesen Beträgen um öffentliche Gelder handle, die jeweils im
Bundesbudget dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
zur Verfügung gestellt werden und über welche der GAF. ausschließlich
nach den Weisungen dieses Ministeriums verfügen dürfe; woraus
sich ergebe, daß die Tätigkeit des GAF. auf dem Gebiete der Stützungs-
aktion keine nach pr iv a t I'ech t liehe n Normen zu beurteilende
Funktion darstelle. Wenn man aber jede Gebarung mit öffentlichen
Geldern der Hoheitsverwaltung zuordnet, dann bleibt kein Raum für
eine Privatwirtschaftsverwaltung, denn über andere als "öffentliche"
Gelder verfügt der Staat nicht.

Aus dem Gesagten, vor allem aus der Feststellung, daß keine
gesetzlichen Vorschriften die Materie der Stützung der Brotgetreide~
preise regeln, ergibt sich, daß keiner der mit der Angelegenheit be- ,
faßten Stellen hoheitliche Befugnisse, also vor allem nicht das Recht,
durch Bescheid in der Verwaltungssache zu entscheiden, zustehen
- dies mit der Einschränkung auf den Rechtszustand, nach dem
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der den Anlaß dieses Verfahrens bildende Fall zu beurteilen ist -,
und daß daher gleichgeordnete Rechtssubjekte einander gegenüber-
stehen. Daraus ergibt sich aber die Zuständigkeit der ordentlichen
Gerichte zur Entscheidung des vorliegenden Falles.

Es sei vermerkt, daß der Verfassungsgerichtshof bereits in dem
Beschluß vom 30. Juni 1956,Slg. Nr. 1956, Anhang 4, im gleichen Sinne
entschieden hat. Dort ging es um Zuschüsse aus ERP-Mitteln,die unter
gewissen Voraussetzungen zum Zwecke der Bekämpfung der Rinder-
tuberkulose an solche Tierbesitzer ausbezahlt werden, die durch
die freiwillige Abstoßung eines erkrankten Tieres wirtschaftliche
Nachteile erlitten haben. Obgleich auch dort nicht in Zweifel gezogen
wurde, daß diese Aktion dem öffentlichen Interesse dient, so wurde
die Beschwerde eines Tierbesitzers, der sich gegen die verweigerte
Leistung eines Zuschusses beschwerte, in der Erwägung zurück-
gewiesen, daß die Gewährung solcher Zuschüsse eine freiwillige
Leistung des Bundes als Träger von Privatrechten sei.

Auf die Ausführungen des Bundesministeriums für Land- und
Forstwirtschaft, soweit sie die Angelegenheit in einem darüber hinaus-
gehenden Maß erörterten, brauchte bei dieser Rechtslage nicht ein-
gegangen zu werden.

Aber auch in den jeweiligen Bundesfinanzgesetzen ist nichts ent-
halten, was für die Rechtslage von wesentlicher Bedeutung wäre.

, Im Bundesvoranschlag 1954 z. B. wird im Kapitel 18, Titel 9 der für
Brotgetreideausgleich veranschlagte Ausgabebetrag von 550,500.000 S
der Gebarungsgruppe "Ermessenskredite " , Untergruppe "Förderungs-
ausgaben" zugezählt und die Erläuterungen hiezu (S. 4) verstehen
unter "Förderungsausgaben" Darlehen und Zuschüsse an Dritte
{finanzielle Investitionen) zur Erfüllung wirtschaftlicher, kultureller
und sozialer Aufgaben, für deren Leistung keine gesetzliche Verpflich-
tung besteht. Es geht hier um eine ,finanztechnische Kennzeichnung,
die nur soweit von rechtlichem Interesse ist, als sie das Fehlen von
gesetzlichen Bestimmungen, allerdings nur hinsichtlich der Leistung,
bestätigt.

In. Nach § 51 VerfGG. 1953 hat das Erkenntnis des Verfassungs-
gerichtshofes über die Kompetenz auch die Aufhebung der diesem
Erkenntnis entgegenstehenden behördlichen Akte auszusprechen.
Es soll daher der zuständigen .Autorität sogleich und unmittelbar
der Weg zur Entscheidung freigemacht werden. Aus diesem Grunde
wurde nicht nur der Beschluß des Rekursgerichtes, sondern auch jener
der ersten Instanz aufgehoben.


