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Der Fall, daß die angefochtenen Bescheide diese verfassungs-
gesetzlich gewährleistete Freiheit verletzen, ist offensichtlich
nicht gegeben. Eine weitere Begründung hiefür ist nicht erforder-
lich.

UI. Die Verletzung anderer verfassungsgesetzlich g-ewähr-
leistetel' Rechte ist nicht geltend gemacht worden und auch im
Verfahren nicht hervorgekommen. Die Beschwerden waren daher
als unbegründet abzuweisen.

4227
Campingplatzgesetz LGBl. für Kärnten NI'. 46/1959.Auf Grund
des Art. 15 Abs. 1 B.-VG. erlassene Vorschriften für den Betrieb
nicl1tgewerbsmäßig geführter Campingplätze. Abgrenzung zu den
Kompetenztatbeständen Angelegenheiten des Gewerbes (Art. 10
Abs. 1 Z. 8 B.-VG.)und "Gesundheitswesen" (Art. 10 Abs. 1 Z. 12
B.-VG.). Der Landesgesetzgeber darf den Parteibegriff des § 8
AVG. nicl1t einengen. Rechtsstellung des Anrainers im Verwal-

tungsverfahren.
Erk. v. 23. Juni 19'63,B 388/61.

Die Besrhwerde wird abgewiesen und dem Verwaltungsgerirhtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe:

I. In der Beschwerde werden gegen die Verfassungsmäfligkeit
des Gesetzes vom 9. Juli 1959, Landesgesetzblatt für Kärnten
NI'. 46, mit dem Bestimmungen über nichtgew'e:rbliche Camping-
plätze getroffen werden (Campingplatzgesetz), in dessen Vollzie-
hung der angefochtene Bescheid ergangen ist, Bedenken in mehr-
facher Richtung geäußert.

1. Der Verfassungsgeridltshof hatte in erster Linie zu erwägen,
ob die Regelung des Gesetzes - in den selbständigen 'Wirkungs-
bereich der Länder nach Art. 15 B.-VG. fällt.

a) Nach § 1 dieses Gesetzes dürfen nicht gewerbsmäßig ge-
führte Campingplätze, die für die Aufnahme von mehr als zehn
Campinggästen bestimmt sind, nur mit Bewilligung der Bezirks-
verwaltungsbehörde errichtet und nur mit ihrer Bewilligung be-
trieben werden. Die §§ 2 bis 5 regeln die Voraussetzungen für die
Erteilung dieser Bewilligungen.

Danach muH ,der Campingplatz so gelegen sein, daB die kör-
perliche Sicherheit der Campinggäste und ihr Eigentum, insbe-
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sondere durch Überschwemmungen, Vermurrungen, Felsstürze,
Windwurf und Starkstromleitung1en, nicht gefährdet sind, daU
ferner durch den Campingbetrieb das Landschaftsbild nicht ver-
unstaltet und die Erholung jener Fremden, die den Campingplatz
nicht benützen, nicht beeinträchtigt und die Nachbarschaft nicht
belästigt wird. Für Campingplätze an Seen muU eine ausreichende
Badegelegenheit gewährleistet sein. Das als Campingplatz in Aus-
sicht genommene Grundstück darf weder auf einem Steilhang
noch am Fuße eines Steilhanges gelegen sein und darf keinen
hohen Grundwasserstand haben. Am Campingplatz muU einwand-
freies Trinkwasser in hinreichender Menge vorhanden sein. Es
muß Vorsorge dafür getroffen sein, daU zweckentsprechende
Waschanlagen für die Campinggäste, getrennt nach Geschlech-
tern, vorhanden sind. Am Campingplatz sind verschließhare Ab-
fallbehälter in ausreichender Anzahl so aufzustellen, daß sie ohne
Störung der Campinggäste entleert werden können. Der Cam-
pingplatz muU mit einer entsprechenden Anzahl baulich und
hygienisch einwandfreier Klosettanlagen versehen sein, es muß
auch die einwandfreie Beseitigung der Abwässer gewährleistet
sein. An leicht zugänglichen Stellen des Campingplatzes sind ge-
eignete Löschgeräte in einem stets gebrauchsfähigen Zustand in
genügender Anzahl bereitzustellen. Auf dem Campingplatz muH
eine geeignete Kochstätte vorhanden sein, die so angelegt sein
mull, daß ein Übergreifen von Bränden auf die Umgebung ausge-
schlossen ist.

Die Betriehshewiill1gungist nach § 11 des Gesetzes auf An-
suchen des Bewerbers zu erteilen, wenn festgestellt wurde, daß
den aus Anlaß der Bewilligung zur Errichtung erteilten Aufträ-
gen entsprochen wurde, daU einwandfreies Trinkwasser in hin-
reichender Menge vorhanden ist und daH die Abwässer einwand-
frei beseitigt werden. Eine gegebenenfalls erforderliche wasser-
rechtliche Bewilligung ist nachzuweisen.

Das Gesetz (§§ 12 bis 16) enthält im weiteren Bestimmungen
üher die Führung des Betriebes. Der Inhaber der Bewilligung
muß für die Campinggäste entweder selbst erreichbar sein oder
dafür sorgen, daU eine für den Campingbetrieb verantwortliche
Person erreichbar ist. Die für die Aufstellung von Zelten be-
stimmte Fläche ist durch geeignete Maßnahmen in Lagerfelder so
zu unterteilen, daß eine Ansammlung von Zelten und Kraftfahr-
zeugen auf engem Raum vermieden wird. Bestimmte im Gesetze
aufgezählte Einrichtungen sind mit Hinweistafeln zu bezeichnen
und nachts zu beleuchten. Der Campingplatz ist gegenüber den
Nachbargrundstücken durch Einfriedungen abzugrenzen. SchIiefi-
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lich enthält das Gesetz (§ 57) auch Strafbestimmungen gegen den
unbefugten Betrieb eines Campingplatzes, über seine Sperre und
die Entziehung der Bewilligung.

b) Das Campingplatzgesetz enthält demnach Vorschriften über
die Eignung von Grundstücken für einen Campingplatz und über
die Voraussetzungen und Bedingungen für dessen Betrieb.

Zweifel darüber, ob nicht die Regelung des Campingplatz-
gesetzes eine Angelegenheit des Gewerbes zum Gegenstand hat,
die nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG. in die Bundeskompetenz
fiele, sind, wie die nachfolgenden Darlegungen erweisen, nicht
begründet.

Das Campingplatzgesetz gilt nach seinem Titel und nach sei-
nem § 1 nur für "nichtgewerbliche CampingplätZJe" bzw. für "nicht
gewerbsmäßig geführte Campingplätze". Diese Bezeichnung ge-
nügt jedoch nicht, um die Unterstellung der Regelung des Cam-
pingplatzgesetzes unter den Kompetenzbegriff einer Angelegen-
heit des Gewerbes im Sinne des Bundes-Verfassungsgesetzes aus-
zuschließen.

Das Gesetz setzt nicht voraus, daß die Leistungen an die Cam-
pinggäste unentgeltlich zu erfolgen hätten.

Der Unternehmer auch eines "nichtgewerblichen Camping-
platzes" wird eine selbständige und dauernde, im Interesse eines
Erwerbes geübte, also auf Gewinn berechnete Tätigkeit ausübell.
Dieser Umstand besagt aber noch nicht, daß ein solcher Unter-
nehmer ein Gewerbe im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG.
ausübt, denn der Inhalt auch dieses Kompetenzbegriffes ist im
Wege der historischen Auslegung zu ermitteln (vgl. Verfassungs-
gerichtshof Slg. 1477/1932, 2500/1953 u. a. m.). Danach ist die Be-
deutung zu ermitteln, die diesem Kompetenzartikel am 1. Okto-
ber 1925, dem Zeitpunkte des Wirksamwerdens der Kompetenz-
artikel des Bundes- Verfassungsgesetzes, zukam.

Hiebei ist von Art. IV Abs. 1 des Kundmachungspatentes zur
Gewerbeordnung auszugehen, nach weIdlern unter die Gewerbe-
ordnung alle gewerbsmäßig betriebenen Beschäftigungen fallen,
als welche die Hervorbringung, die Bearbeitung oder Umgestal-
tung von Verkehrsgegenständen, der Betrieb von Handelsgeschäf.
ten oder die Verrichtung von Dienstleistungen und Arbeiten an-
geführt werden.

Danach könnte die Leistung von Diensten im Zusammenhang
auch mit Vermietungen eine unter die Gewerbeordnung fallende
Tätigkeit sein. Tatsächlich hat § 1a Pkt. 29 GewO. "Betriebe zur
Einstellung von Kraftfahrzeugen (Garagen)" - unbeschadet des
Rechtes der Gast- und Schankgewerbetreibenden, die Kraftfahr-
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zeuge ihrer Gäste zu beherbergen - zu ,einem gebundenen Ge-
werbe erklärt. Zu Art. 8 des Bundesgesetzes vom 19.Oktober 1934.
BGBL Nr. 322, der jene Bestimmung geschaffen hat, führen jedoch
die Erläuterungen der Bundesregierung (vgl. R. v. Komorzynski-
üszczynski - Langhoff, Gewerbeordnung, 12. Auflage, S. 93 ff.)
aus, daR die Eeherbergung von Kraftfahrzeugen selbstverständ-
lich nur insofern als gebundenes Gewerbe gelten könne, als es.
sich um eine unter die Gewerbeordnung fallende Beschäftigung
handle und daR Voraussetzung hiefür in der Regel sein werde,
daß zur bloHen Raumvermietung noch irgend eine Dienstleistung
oder Haftung hinzutrete, denn die bloße Raumvermietung (Miet-
hausbesitz) könne im allgemeinen nicht als Gewerbe im Sinne
der Gewerbeordnung angesehen werden.

Der Verfassungsgerichtshof pflichtet dieser Beurteilung bei.
Ist danach die bloße Raumvermietung keine unter die Ge-

werbeordnung fallende Tätigkeit, so gilt dies auch für die miet-
weise Bereitstellung von Grundstücken für Campingzwecke.

Die Leistungen, die das Campingplatzgesetz dem Camping-
platzunternehmer aufträgt (Bereitstellung von Trinkwasser,
Waschanlagen, Abfallbehälter, Klosettanlagen, Kochstätte, Lösch-
geräte, Beleuchtung, Hinweistafeln), sind keine gewerbebegrün-
denden Dienstleistungen und Arbeiten im Sinne des Art. IV Ahs. 1
KP. zur Gewerbeordnung, denn sie gehen nicht über die Leistun-
gen hinaus, die auch der Eigentümer eines Miethauses erbringt
und die niemals als gewerbebegI'ündend betrachtet worden sind.

Das Campingplatzgesetz hat daher nicht in die dem Bunde
zukommende Kompetenz zur Regelung und Vollziehung einer All-
gelegenheit des Gewerbes (Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B.- VG.) eingegriffen.

e) Eine Reihe von Bestimmungen des Campingplatzgesetzes
dienen dem Schutze der Gesundheit.

Diese Bestimmungen sind aber nicht dem Kompetenztatbestand
"Gesundheitswesen" (Art. 10 Abs. 1 Z. 12 B.-VG.) zu unterstellen,
denn darunter fallen, wie der Verfassungsgerichtshof in der Be-
gründung seines Erkenntnisses Slg. 3650/1959 ausgeführt hat, jene
Maßnahmen der Staatsgewalt, die der Abwehr von Gefahren für
den allgemeinen Gesundheitszustand cler Bevölkerung (für die
Volksgesundheit) dienen, und auch das nur mit der Einsdll'iin-
kung, daR nicht eine für eine andere Kompetenzmaterie allein
typische Abart dieser Gefahr bekämpft wird.

Die einschlägigen Bestimmungen des Campingpl'atzgesetzes
fallen nicht unter den dargestellten Begriff der - allgemeinen -
Sanitätspolizei.
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d) Andere als die vorstehend erörterten Kompetenztatbestände
des Art. 10 B.-VG. kommen nicht in Betracht .

•Die Materie, die vom Campingplatzgesetz geregelt wird, ist
somit keinem dem Bunde vorbehaltenen Kompetenztatbestand
zuzuordnen und fällt, da auch die Kompetenzgründe der Art. 11
und 12 B.-VG. ausscheiden, in den selbständigen Wirkungsbereich
der Länder nach Art. 15 Abs. 1 B.-VG., wobei es, da s,ich dieser
Kompetenzt,atbestand nicht aus einzelnen selbständigen Tatbe-
ständen znsammensetzt, müBig wäre, zu untersuchen, ob hier Bau-
recht, Naturschutz, Fremdenverkehr oder eine ähnliche Ange-
legenheit gegeben ist.

Der Verfassungsgerimtshof hat denlIlach keine kompetenz-
rechtlichen Bedenken gegen das Campingplatzgesetz.

2. Die Beschwerdeführerin behauptet, eine Verfassungswidrig-
keit des Campingplatzgesetzes, weil es den Anrainern in dem Be-
willigungsverfahren die Eigenschaft einer Partei abgesprochen
habe.

Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
Die Vorschrift eines Landesgesetzgebers, die den Parteibegriff

des § 8 AVG. einengte, wäre verfassungswidrig, weil die Vor-
schriften des AVG. auch den Landesgesetzgeber binden. In aller
Regel wird sim jedoch ein solcher Konflikt nidü ergeben, denn
nach der Begriffsbestimmung des § 8 AVG. sind Parteien in einem
Verwaltungsverfahren die Beteiligten nur, insoweit sie an der
Sache vermöge eines Rechtsanspruches oder eines reclItlichen In-
teresses beteiligt sind. Was unter "Sache" zu verstehen ist, ist der
betreffenden gesetzlichen Regelung zu entnehmen. Hieraus folgt,
daft dafür, inwieweit im einzelnen Falle eine Beteiligung v,ermöge
eines Rechtsanspruches oder vermöge eines rechtlichen lntere,sses
gegeben ist, grundsätzlich die in der betreffenden Verwaltungs-
angelegenheit anzuwendenden Verwaltungsvorschriften maß-
gebend sind.

Es ist aber festzuhalten, daß auch aus anderen Vorschriften
als aus der konkreten Verwaltungsvorschrift die Parteieigensmaft
im Sinne des § 8 AVG. erschlossen werden kann. In zahlreichen
Fällen enthält die Verwaltungsvorsmrift keine Bestimmung über
die P,arteien des Verwaltungsverfahrens. Um die Parteieigen-
schaft einer Person zu ermitteln, ist es erforderlich, alle auf die
Angelegenheit bezughabenden Rechtsvorschriften zu prüfen.

Für die Bestimmung der Rechtsstellung eines Anrainers in
einem Verwaltungsverfahren müssen jedenfalls audl die Bestim-
mungen des Zivilrechtes in Betracht gezogen werden. Wenn sich
aus ~hnen ergäbe, daR nach Durchführung eines Verwaltungsver-
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fahrens die Rechtsstellung eines Anrainers eine Änderung er-
fahren hat, so kommt ihm die Stellung einer Partei in diesem
Verwaltungsverfahren zu. vVenn eine landesgesetzli(he Verwnl-
tungsvorsduift dem Anrainer in einem solchen Falle trotzdem die
Parfeistellung abspr'echen sollte, so wäre sie insoweit wegen
Widerspruches zu einer Vorschrift des zuständigen Bundesgesetz-
gebers verfassungswidrig, wenn die Iandesg'esetzliche Vorscluift
die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung aUS-
schlöfle.

Nach bürgerlichem Rechte kann jeder Grundstück,seigentümel'
das ihm gehörige Grnndstück nach Willkür benützen (§ =362
ABGB.); auch der Nachbar, für den das gleiche gilt, kann ihn hie-
bei nicht hindern. Allerdings ist die Ausübung des Eigentums
durch die Vorschriften der §§ 364, 364 a, 364 bund 364 c ABGB.
beschränkt. Insbesondere kann nach § 364 Abs. 2 der Eigentümer
eines Grundstückes dem Nachbarn die von dessen Grund aus-
gehenden Einwirkungen durch Abwässer, Rauch, Gase, Wärme.
Geruch, Geräusch, Erschütterung und ähnliche insoweit unter-
sagen, als sie das nach den örtlichen V,erhältnissen gewöhnliche
Maß überschreiten und die ortsübJiche Benutzung des Grund-
stückes wesentlich beeinträchtigen. bieser Untersagungsansprudl
des Eigentümers gegen seinen Nachbarn besteht jedoch nicht in
den Fällendes § 364 a ABGB. Wenn danach die Beeinträchtigung
durch eine Bergwerksanlage oder "eine behördlich genehmigte
Anlage auf dem nachbarlichen Grund" in einer Weise, die das zur
Duldung verpflichtende Maß nach § 364 Abs. 2 ABGB. überschrei-
tet verursacht wird, so ist der Grundbesitzer nur berechtigt, den
Ersatz des zugefügten Schadens gerichtlich zu verlangen, auch
wenn der Schaden durch Umstände verursacht wird, auf die bei
der behördlichen Verhandlung keine Rücksimt genommen wurde.
Wäre ein nach den Bestimmungen des Campingpl,atzgesetzes ge-
nehmigter Campingplatz eine "behördlich genehmigte Anlag'e"
im Sinne des § 364 a ABGB., so wäre dem Anrainer mit der Ge-
nehmigung das Untersagungsrecht gegen Immissionen genommen
und er auf das Recht des Schadenersatzes beschränkt. Die dem
Grundeigentümer erteilte Bewilligung hätte dann die Recht,sstel-
lung des Anrainers verändert; ihm könnte dann ein rechtliches In-
teresse an der Teilnahme an dem Bewilligungsverf,ahren nicht ab-
gesprochen werden, woraus sich seine ParteisteIlung gemäß § 8
AVG. ergäbe. Nun geht aber die herr,schende Lehre des Zivil-
rechtes (Ehrenzweig, Sachenremt, 2. Auflage, 1957, § 188, S. 134,
Anm. 22, Klang im Manz's·chen Kommentar zum ABGB., 2. Auf-
lage, II S. 174, ebenso schon 1. Auflage I/2, S. 38), der sich der
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Oberste Gerichtshof angeschlossen hat (OHG. 11. Juli 1956, EvBl.
NI'. 19/57) dahin, daß bloH baupolizeilich genehmigte Bauwerke
keine behördlich genehmigten AnLagen im Sinne des § 364 a
ABGB. sind. Der Verfassungsgerichtshof schließt sich dieser An-
sicht an. Hieran anknüpfend i,st festzustellen, daß der Inhalt der
Bewilhgungen nach dem Campingplatzgesetz nicht über den In-
halt eines Baukonsenses hinausgeht. Hinzu kommt,daH nachdem
Gesetze durch den Campingbetrieb die Nachbarschaft nicht be-
lästigt werdcn darf (§ 2 Abs. 1). Diese Bestimmung schlieHt es 'aus,
cinen bewilligtcn Campingplatz aIs eine "behörcllich genehmigte
Anlage" im Sinne des § 364 a ABGB. mit einem sich hieraus cr-
gebenden Verlust des Rechtes der Abwehr von Immissionen an-
zusehen. Die Rechtsstellung der Beschwerdeführerin als Anrai-
nerin wird sohin durch eine der mitbeteiligten Partei nachclern
Campingplatzgesetz erteilte Bewilligung in keiner Weise berührt.
Sie befindet s,ichin der gleichen Rechtslage, in ders'ie sich befunden
hätte, wenn die mitbeteiligte Partei auf ,ihrem Grund vor Erlas-
sung des Campingplatzgesetzes einen Campingplatz errichtet
hätte.

Aus den Bestimmungen des Zivilrechtes ,ist daher eine Partei-
steIlung der Beschwerdeführerin in ihrer rechtlichen Eigenschaft
als Anrainerin nicht ableitbar.

Die Beschwerdeführerin führt im weiteren aus, daß ihr auf
der Grundfläche der mitbeteiligten Partei, die als Campingplatz
verwendet werdcn soll, eine grundbücherlieh einverleibte \Veg'e-
dienstbarkeit zusteht, die nicht auf eine best.immte Stelle jener
Grundfläche beschränkt sei. Sie habe das Recht, den Weg über
jede beliebige Stelle dieser Piarzelle zu nehmen. Diese Servitut
stehe der Errichtung und dem Behiebe des in Aussicht genom-
menen Campingplatzes entgeg'en.

Die Beschwerdeführerin übcrsieht hiebei, daß die von ihr bc-
haupteten Servitutsrcchte durch einc der mitbeteiligten Partei er-
teilte Bewilligung nach dem Campingplatzgesetz in keiner Weise
berührt werden. Zur Durchführung der von ihr behaupteten
Rechte stehen ihr die gleichen rechHichen Mittel zn Gebote, die ihr
zu Gebote gestanden wären, wenn der Campingplatz vor Erlas-
sung des Gesetzes ohne behördliche Bewilligung errichtet wor-
den wäre.

Der Umstand, daH das Gesetz in dem nach seinen Bestimmun-
gen durchzuführenden VerwaItungsverf'ahren auch Servitutsbe-
rechtigten keine Parteistellung eingeräumt hat, begründet demzu-
folge keinen 'Widerspruch zu § S' AVG. und damit keine Verfas-
sungsw,idrigkeit.
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TI. Die Stellung der Beschwerdeführerin in dem Verfahren
nach dem Campingplatzgesetz ist daher ausschlieHlich nach dessen
Bestimmungen zu bcurteiJ,en.

§ 7 des Gesetzes zählt im einzelnen auf, wer zu der mit einem
mündlichen Augenschein verbundenen Verhandlung zu laden ist.
EI' nennt die Eigentümer der unmittelbar angrenzenden und be-
nachbarten Liegensdlaften nicht. Da auch SOllst das Gesetz dieser
Personengruppe keine Rechtsansprüche einräumt, kommt ihr die
Stellung einer Partei vermöge eines Hechtsanspruches nicht zu.

Die Anrainer sind aber auch nicht Partei vermöge eines recht-
lichen Interesses. Die Bestimmungen des Gesetzes über die Lage
und Beschaffenheit eines Campingplatzes, über die sanitären und
die sonstigen Einrichtungen (§§ 2 bis 5) dienen dem Schutze der
Allgemeinheit und haben poliz1eilichen Charakter. Wenn das Ge-
setz z. B. anordnet, daß der Campingplatz so gelegen sein muß,
daß durch den Campingbehieb die Erholung jener Fremden, die
den Campingplatz nicht benützen, nicht beeinträchtigt und die
Nachbarschaft nicht belästigt werden darf (§ 5 Abs. 2) und daB
die Kochstätte auf dem Campingplatz so angelegt werden muß,
daß ein übergreifen von Bränden auf die Umgebung ausgeschlos-
sen ist, so werden damit ''leder für die in der Nähe des Camping-
platzes Erholung suchenden Fr1emden, noch auch für die Personen,
die zur "Nachbarschaft" gehören, noch auch für die in der "Um-
gebung" wohnenden Personen subjektive öffentliche Rechte be-
gründet. Ob die gesetzlichen Voraus1setzungen für die Verwen-
dung eines Grundstückes als Campingplatz vorhanden sind, hat
somit die Behörde ausschlielHich g'egenüber der ansuchenden Par-
tei zu prüfen und zu entscheiden.

Auch aus diesen Bestimmungen des GesetZJes sind für die zur
"Nachbarschaft" oder zur "Umgebung" zu zählenden Personen
keine Parteirechte ableitbar.

IH. In dem Verfahren über den Antrag der mitbeteiligten Par-
tei Rosa N. auf Bewilligung zur Errichtung eines Campingplatzes
- über den Bewilligungsantrag ist noch nicht entschieden wor-
den - hat die politische Expositur F. der Bezirkshauptmann-
schaft K. mit Bescheid vom 13. September 1961 festgestellt, daß
der Beschwerdeführerin weder die Stellung einer P,artei noch
einer Beteiligten im Sinne des § 8 AVG. zukommt. Wenn nun die
belangte Behörde mit dem angefochtenen Bescheid vom 24. Ok-
tober 1961 die dag1egen eingebradlte Berufung abgewiesen hat,
so hat sie die Besdn'lerdeführerin nicht in dem verfassungsgesetz-
lich gewährleisteten Rechte auf das Verfahren vor dem gesetz-
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lichen Richter verletzt, denn ihre Entscheidung steht mit der ge-
setzlichen Regelung im Einklang.

Bemerkt sei, daß darin, daR die BeschwerdeJührerin zu einer
Augensdl-einsverhandlung geladen worden war und an ihr teil-
genommen hat, keine Anerkennung ihrer Parteieigenschaft ge-
legen ist. Die gegenteilige Rechtsbehauptung der Beschwerde-
führerin ,ist unrichtig.

DurdJ. den angefochtenen Bescheid, dessen Inhalt sidJ. in einer
verfahrensrechtlichen Entscheidung erschöpft, konnte das Eigen-
tumsrecht - dessen Verletzung ebenfalls behauptet wurde - der
Beschwerdeführerin nicht verletzt werden (vgI. Verfassungs-
gerichtshof Slg. 2023, 2929, 3439, 35(9).

IV. Die Beschwerde erwies sich sohin nicht als begründet und
war daher abzuweisen.

4228
Verletzung. des Rechtes auf den gesetzliChenRichter auch durch
einen Bescheid, dem jegliche materiellreChtliche Grundlage fehlt.
"Denkunmöglichkeit" ist eine der Gesefzlosigkeit gleichzustel-
lende F'ehlerhaftigkeit. Erträgnisse einer OHG. § 33 TP. 16 Z. 1
lit. c Gehührengesetz 195,; Handhabung. Keine Verletzung des

Rechtes auf den gesetzlichen Richter, des Eigentumsrechtes.
Erk. v. 23. Juni 1962,B 42/62.

Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe:

1. Die Beschwerdeführer haben vorgebracht, daß der ange-
fochtene Bescheid sie in ihrem verfassungsgesetzlidl gewähr-
leisteten Rechte, nicht dem gesetzlichen Richter entzogen zu wer-
den, verletze.

Hierüber hat der Verfassung,sgerichtshof ,erwogen: Das ver-
fassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf das Verfahren vor
dem gesetzlichen Richter wird nach der ständj'gen Rechtsprechung
des Verfassungsgerichtshofes durdl den Bescheid einer Verwal-
tungsbehörde verletzt, wenn die Behörde bei der Erlassung des
Besche,ides eine. Zuständigkeit in Anspruch genommen hat, die ihr
nach dem Gesetze nicht zukommt, oder wenn sie in gesetzwidriger
Weise ihre Zuständi,gkeit ablehnt. Der zweite Fall scheidet hier


