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5013
Die Verordnung des Bürgermeisters der Stadt Knittelfeld vom
15. Mai 1941, enthaltend ortspolizeiliche Vorschriften für die
Stadt Knittelfeld zum Schutze des Straßen-, Stadt- und Land-
schaftsbildes gegen Verunstaltung, gehört dem Rechtsbestand
an. Das ein Verfassungsgesetz darstellende Rechts- Überleitungs-
gesetz schließt jede Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Zu-
standekommens der aus dem reichsdeutschen Rechtsbereich
rezipierten Rechtsvorschriften aus. Die Ermittlung des konkreten
Gehaltes eines unbestimmten Begriffes ist keine Ermessensübung,
mag auch hiebei der Behörde ein gewisser Spielraum eingeräumt
sein. Die Einschaltung einer vom Gesetz nicht vorgesehenen
Mittelinstanz bewirkt nicht, daß die Partei ihrem gesetzlichen
Richter entzogen wird, wenn hiebei keine vom Gesetz berufene
Behörde von der Entscheidung ausgeschlossen wird. Keine Ver-
letzung des Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetzlichen

Richter, aber Verletzung des Gleichheitsrechtes
Erk. v. 1. Juli 1965, B 264/64

Der angefochtene Bescheid wird als verfassungswidrig aufgehoben.

Entscheidungsgründe :
1. Das Ansuchen des Beschwerdeführers vom 12. April 1963,

die Anbringung einer Wandtafel (Ankündigungstafel) an der Um-
zäunung der Liegenschaft des A. K. in Knittelfeld ortspolizeilieh
zu genehmigen, ist mit dem Bescheid des Bürgermeisters der Stadt
Knittelfeld vom 4. Mai 1963 abgelehnt worden. Dem gegen diesen
Bescheid eingebrachten Einspruch ist mit dem Gemeinderatsbeschluß
vom 15. Oktober 1963 (Intimationsbescheid des Stadtamtes Knittel-
feld vom 23. Oktober 1963), den weiteren Berufungen mit dem Bescheid
der Bezirkshauptmannschaft Knittelfeld vom 27. Jänner 1964 und
dem nunmehr vor dem Verfassungsgerichtshof angefochtenen Bescheid
der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. August 1964 keine Folge
gegeben worden.

Nach § 80 Z. 1 der Gemeindeordnung 1959 - GO. 1959 (Kund-
machung der Steiermärkischen Landesregierung vom 27. Mai 1959,
LGB!. Nr. 41, über die Wiederverlautbarung der Gemeindeordnung
1953) steht in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches
der Gemeinde der Partei gegen jeden Bescheid der Gemeinde der
Einspruch zu, über welchen der Gemeinderat entscheidet. Gegen den
Einspruchsbescheid ist wegen behaupteter Rechtswidrigkeit die Be-
rufung an die Bezirksverwaltungsbehörde, in weiterer Folge an die
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Landesregierung zulässig. In den Angelegenheiten des der Gemeinde
vom Land übertragenen Wirkungsbereiches steht nach § 80 Z. 2 GO.
1959 der Partei das Recht der Berufung an die Bezirksverwaltungs-
behörde zu, in weiterer Folge an die Landesregierung. Daß in der
vorliegenden Sache der Gemeinderat der Stadt Knittelfeld als Ein-
spruchsinstanz eingeschritten ist, läßt erkennen, daß das Vorliegen
einer Angelegenheit des eigenen Wirkungs bereiches der Stadt Knittel-
feld angenommen worden ist, andernfalls hätte der Gemeinderat
nicht als Instanz tätig werden dürfen.

Der Verfassungsgerichtshof hatte nun nicht zu untersuchen,
ob diese Beurteilung richtig ist, denn selbst wenn der Gemeinderat
zu Unrecht am Instanzenzug teilgenommen hätte, so hätten dennoch
die dann zuständigen Behörden (Bürgermeister, Bezirkshauptmann-
schaft, Landesregierung) entschieden. Ein allfällig unrichtiger Ablauf
des Rechtsmittelverfahrens hätte das Recht des Beschwerdeführers
auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter nicht verlet'Zt, denn
die Einschaltung einer vom Gesetz nicht vorgesehenen Mittelinstanz
bewirkt nicht, daß die Partei ihrem gesetzlichen Richter entzogen wird,
wenn hiebei keine vom Gesetz berufene Behörde von der Entscheidung
ausgeschlossen wird (VerfassungsgerichtshofErk. v. 14. Dezember 1963,
B 22/63).

Ir. Der Beschwerdeführer hat das Ansuchen um Genehmigung
zur Anbringung einer Wandtafel für Plakatierungszwe~ke gestellt.
Die unter Berufung auf § 11 Preß gesetz (Bundesgesetz vom 7. April
1922, BGBL Nr. 218, über die Presse) erlassene Verordnung der Be-
zirkshauptmannschaft Knittelfeld vom 26. Juni 1959, Zl. 14 P 19/3-
1959, verfügt, daß das öffentliche Aushängen oder Anschlagen von
Druckwerken im Bereiche der Stadtgemeinde Knittelfeld nur an den
von dieser aufgestellten Ankündigungstafeln erfolgen darf. Diese
Verordnung regelt eine andere Sache als die, die den Gegenstand des
Ansuchens des Beschwerdeführers gebildet hat. Sie ist daher für das
Beschwerdeverfahren nicht präjudiziell.

IH. Rechtsgrundlage des angefochtenen Bescheides ist die Ver-
ordnung des Bürgermeisters der Stadt Knittelfeld vom 15. Mai 1941,
enthaltend ortspolizeiliehe Vorschriften für die Stadt Knittelfeld zum
Schutze desStraßen-, Stadt- und Landschaftsbildes gegenVerunstaltung.
Diese ist auf Grund des § 2 der Verordnung über Baugestaltung vom
10. November 1936, DRGBL I S. 938, erlassen worden, nachdem sie
vom Reichsstatthalter in der Steiermark mit Erlaß vom 2. Mai 1941,
Zl. 5 f 338 Ki 1/2 1941, genehmigt worden war (im folgenden nur:
Kundmachung oder KM.).

Die Geltung der Kundmachungin Österreich beruht auf dem Rechts-
überleitungsgesetz, StGBl. Nr. 6/1945, denn keines der im § 1 auf-
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gezählten Rezeptionshindernisse-liegt vor (so schon zur analogen
Verordnung- des Oberbürgermeisters von Klagenfurt : Verfassungs-
gerichtshof Erk. v.14. Dezember 1963,B 22/63). Die von der Beschwerde
gegen die Geltung der Kundmachung vorgebrachten Einwände
lassen es unberücksichtigt, daß der Ursprung dieser Geltung, nämlich
das ein Verfassungsgesetz darstellende Rechts-Überleitungsgesetz,
jede Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Zustandekommens der aus
dem reichsdeutschen Rechtsbereich rezipierten Rechtsvorschriften
ausschließt (Erk. v. 14. Dezember 1963, B 22/63, früher schon Slg.
Nr. 2976/1956).

Daraus, daß die Behörde die Kundmachung angewendet hat,
ergibt sich somit keine Verfassungswidrigkeit ihrer Entscheidung.

IV. Der Verfassungsgerichtshof ist zur Überzeugung gekommen,
daß der Beschwerdeführer in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger (Art. 7 B-VG.) verletzt
worden ist.

§ 2 Abs. 1 KM. zählt die "Vorrichtungen" auf, die der ortspoli-
zeilichen Genehmigung unterliegen, und nennt darunter "freistehende
Vorrichtungen und Tafeln, die zur Aufnahme von Plakaten dienen".
Im Abs. 2 wird von den "Reklameeinrichtungen, insbesondere Licht-
reklamen" gesagt, daß sie im allgemeinen nur für Zwecke eigener
Werbung, d. h. einer Werbung für ein im gleichen Hause befindliches
Geschäft zulässig sind. Nach der Bestimmung des Abs. 3 darf eine
ortspolizeiliche Genehmigung nach Abs. 1 nur erteilt werden, wenn
durch die beabsichtigte Ausführung das Straßen-, Stadt- und Land-
schafts bild nicht verunziert, die Bestimmungen der Straßenverkehrs-
ordnung nicht verletzt und überhaupt die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs nicht gefährdet oder behindert und keine unzulässigen
Belästigungen der Bewohner des eigenen oder der benachbarten Häuser
herbeigeführt werden. § 4 KM. (Überschrift "Öffentliche Anschlag-
tafeln und Anschlagsäulen") bestimmt, daß geschäftliche Ankündi-
gungen, Anpreisungen und sonstige Verlautbarungen aller Art nur an
den hiezu von der Ortspolizeibehörde bestimmten Anschlagtafeln
erfolgen dürfen, deren Anzahl und Ausführungsart von ihr festgesetzt
werden. § 5 Abs. 1 besagt, daß die Ortspolizeibehörde ihre Entschei-
dungen nach Anhörung berufener Fachleute nach freiem Ermessen
trifft.

Von den Gründen, bei deren Vorliegen die ortspolizeiliche Genehmi-
gung nicht erteilt werden darf, kommt im Beschwerdefall in Wahrheit
nur die Verunzierung (Verunstaltung) in Betracht.

Im Bescheid des Bürgermeisters vom 4. Mai 1963 heißt es, daß im
Stadtgebiet von Knittelfeld eine "ausreichende" Anzahl von Plakat-
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wänden vorhanden sei und daß eine Vermehrung der Plakatwände
im Sinne des § 2 Abs. 3 KM. abzulehnen sei. Unmittelbar neben der
vom Beschwerdeführer für Reklamezwecke beanspruchten Hauswand
befinde sich schon eine ordnungsgemäß aufgestellte Plakatwand,
eine Erweiterung der Plakatierungsfläche wirke im Straßenbild störend
und sei daher im Sinne des § 2 Abs. 3 KM. abzulehnen. Hingewiesen
wird schließlich auch auf den §2Abs. 2KM. (Zulässigkeit einer Reklame-
einrichtung im allgemeinen nur für ein im gleichen Haus befindliches
Geschäft) und darauf, daß der Liegenschaftseigentümer sein Einver-
ständnis zur Errichtung der Plakatwand nicht aufrecht halte.

Die in der Folge ergangenen Rechtsmittelentscheidungen haben
im wesentlichen an dieser Begründung des erstinstanzlichen Bescheides
festgehalten, lediglich der Hinweis auf das weggefallene Einverständnis
des Liegenschaftseigentümers ist nicht aufrechterhalten worden.

In dem Bescheid des Gemeinderates der Stadt Knittelfeld vom
23. Oktober 1963 wird ausgeführt, daß 42 Plakatwände und Litfaß-
säulen, über das ganze Stadtgebiet entsprechend der Bevölkerungs-
dichte verteilt, "behördlich genehmigt" sind, und daß dieser Umstand
die Behörde erster Instanz bewogen habe, ein weiteres Mehr zu stoppen.
In dem Bescheide heißt es weiter, daß die ortspolizeilichen Vorschriften
zum Schutze des Landschaftsbildes gerade deshalb geschaffen worden
seien, um der Anzahl der das Landschaftsbild beeinträchtigenden
Plakatwände Grenzen zu setzen.

Der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Knittelfeld vom 27. Jän-
ner 1964 sagt, daß die Beurteilung, ob eine Plakattafel in ein Stadtbild
passe oder nicht, nur von der jeweils zuständigen Behörde für den
Einzelfall vorgenommen werden könne, nimmt aber zu dieser Frage
keine eigene Stellung, sondern verweist auf die Begründung des Beschei-
des der zweiten Instanz, von der gesagt wird, daß sie zutreffend sei
und daß ihr nichts hinzugefügt zu werden brauche.

Der angefochtene Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung
ist der Ansicht, daß es dem Ermessen der Ortspolizeibehörde überlassen
sei festzustellen, wann und in welchem Fall einer Aufstellung einer
Anschlagtafel eine Verunzierung des Straßen-, Stadt- und Landschafts-
bildes im Sinne des §2 Abs. 3 eintrete. DieEntscheidung der Vorinstanz
wird mit der Begründung bestätigt, daß eine "einwandfreie, nicht
zu rügende Ermessensentscheidung" vorliege, denn ihr mangelten die
Kriterien eines Ermessensmißbrauches bzw. einer Ermessensüber-
schreitung. Es wird auch gesagt, daß mit dem Wachstum einer An-
siedlung auch ohne Verunzierung weitere Anschlagtafeln aufgestellt
werden können, daß es aber selbstverständlich sei, daß auch hier einmal
ein Grad der Sättigung - rein zahlenmäßig gesehen - eintreten werde.
In einem solchen Fall habe die Ortspolizeibehörde regelnd einzu-
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greifen, dies gelte umso eher für Fälle gehäufter, demzufolge auch
störender Aufstellungsorte.

Mit der entscheidenden Frage, die die Kundmachung allein stellt,
nämlich, ob das Vorhaben des Beschwerdeführers nach seiner kon-
kreten Beschaffenheit geeignet ist, das Stadtbild zu verunzieren,
hat sich die Behörde - gleichermaßen die Vorinstanzen - nicht be-
faßt. Die Ausführungen, auf die sich die Abweisung des Ansuchens
des Beschwerdeführers gründet, stehen mit dieser Thematik der Kund-
machung in keinem Zusammenhang. Die Hinweise auf die ausreichende
Anzahl der bestehenden Plakatwände, die eine Vermehrung ausschließe,
oder auf den Grad einer Sättigung, der als erreicht angenommen
wird, wären dann von Bedeutung, wenn der Gedanke eines Lokal-

. bedarfes in der Kundmachung zum Ausdruck gekommen wäre. Dies
ist aber nicht der Fall. Es ist daher belanglos, wieviele Plakatwände
(Litfaßsäulen) vorhanden sind. Verunstalten sie das Stadtbild, so sind
schon die vorhandenen zuviel.

Anderseits sagt die Kundmachung auch nicht, daß eine geschmack-
volle (nicht verunzierende) Reklame wegen erreichter Sättigung
nicht zuzulassen sei. Bildhaft ausgedrückt sprechen die Kundmachung
und der angefochtene Bescheid (gleichermaßen auch die der Vorinstan-
zen) verschiedene Sprachen.

Daraus, daß neben der vom Beschwerdeführer projektierten
Wand bereits eine "ordnungsgemäß aufgestellte" Plakatierungs-
fläche vorhanden ist, kann nicht geschlossen werden, daß jene das
Stadtbild verunziere. Aus einem Nebeneinander von zwei Dingen
allein kann für ihre ästhetische Qualität sich nichts ergeben.

Zudem sind die Ausführungen über eine erreichte Sättigung (aus-
reichende Anzahl der vorhandenen Plakatierungsflächen) durch keine
Darlegung tatsächlicher Art belegt, so daß ihnen keine über eine bloße
Behauptung hinausgehende Bedeutung zukommt.

Die Auffassung des angefochtenen Bescheides, daß der Behörde
ein freies Ermessen bei der Beurteilung zustehe, ob eine Reklame-
einrichtung das Stadtbild verunziere, entspricht nicht der Rechtslage.
§ 5 Abs. 1 KM. bestimmt, daß die Ortspolizei ihre Entscheidungen
nach Anhörung berufener Fachleute nach freiem Ermessen trifft,
nicht jedoch, daß die Beurteilung dessen, was verunziert, ihrem
Ermessen überlassen ist. Der Begriff der Verunzierung (Verunstaltung)
ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Inhalt im Wege der Aus-
legung festzustellen ist. Die Ermittlung des konkreten Gehaltes eines
unbestimmten Begriffes ist keine Ermessensübung, mag auch hiebei
der BehördeeingewisserSpielraumeingeräumtsein (Verfassungsgerichts-
hof Erk. Slg. Nr. 4181/1962). Hat die Behörde festgestellt, daß eine
Reklameeinrichtung das Stadtbild verunziert, dann darf sie nach der
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Vorschrift des § 2 Abs. 3 KM. die Genehmigung nicht erteilen. Nur
wenn die Reklameeinrichtung das Stadtbild nicht verunziert, wird das
freie Ermessen nach § 5 Abs. 1 KM. aktuell. Ob allerdings diese Vor-
schrift der Anforderung entspricht, die sich aus Art. 18 B-VG. und
Art. 130 Abs. 2 B-VG. ergibt, nämlich, daß nach ihrem Inhalt die
Beurteilung der Frage möglich sein muß, ob im Einzelfall das Ermessen
im Sinne des Gesetzes geübt worden ist (Verfassungsgerichtshof
Erk. Slg. Nr. 4287/1962), war hier nicht zu untersuchen, weil die
Behörde angenommen hat, daß das Vorhaben des Beschwerdeführers
das Stadtbild verunziere und damit eine Ermessensübung nicht in
Betracht komme.

Die Berufung der Behörde im angefochtenen Bescheid auf § 4 KM.
geht fehl. Diese Bestimmung bezieht sich, wie ihre Überschrift zeigt,
auf "Öffentliche Anschlagtafeln und Anschlagsäulen", somit auf
Tafeln, die von jedermann benützt werden können. Durch dieses
Verbot soll die Inanspruchnahme von Hauswänden, Zäunen u. dgl.
für geschäftliche Ankündigungen verhindert werden. Von diesen öffent-
lichen Anschlagtafeln (Anschlagsäulen) sind die "Vorrichtungen,
die dauernd geschäftlichen Anpreisungen dienen, wie ... freistehende
Vorrichtungen und Tafeln, die zur Aufnahme von Plakaten dienen"
(§ 2 Abs. 1 lit. a), unterschieden. In diese Gruppe von Reklameein-
richtungen fällt das Vorhaben des Beschwerdeführers, seine Beurtei-
lung nach § 4 KM. scheidet damit aus.

Die Behörde erster Instanz hat dem Beschwerdeführer auch ent-
gegengehalten, daß Reklameeinrichtungen im allgemeinen nur für
Zwecke eigener Werbung (Werbung für ein im gleichen Hause be-
findliches Geschäft) zulässig sind. Nun steht fest, daß 42 Plakatwände
(Litfaßsäulen) behördlich genehmigt worden sind, in zahlreichen
Fällen somit von der Regel abgegangen wurde. Es geht nun nicht an,
den Beschwerdeführer unter Hinweis auf eine unverbindliche Regel,
die die Behörde in zahlreichen Fällen durchbrochen hat, abschlägig
zu bescheiden, ohne die Gründe darzulegen, warum ihm gegenüber
an der Richtschnur festgehalten wird. Es ist damit erkennbar, daß die
erste Instanz mit zweierlei Maß gemessen hat. Die weiteren Instanzen
sind von diesem Gedanken nicht abgerückt.

Der Inhalt der Kundmachung verlangt, ohne daß hierüber ein
Mißverständnis möglich wäre, eine Beurteilung der individuellen
Reklameeinrichtung. Eine solche ist nicht einmal versucht worden.
Dieses Verkennen der Rechtslage steht in einem Maße mit der Rechts-
vorschrift in Widerspruch, daß es nicht als das Ergebnis eines bloßen
Rechtsirrtumes angesehen werden kann. Es kann der Behörde
nicht zugestanden werden, nach Kräften bemüht gewesen zu sein,
eine richtige Entscheidung zu fällen. Aus der dargestellten gehäuften
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Verkennung der Rechtslage muß der Schluß gezogen werden, daß die
Behörde das Vorhaben des Beschwerdeführers voreingenommen
beurteilt hat. Hieraus ergibt sich, daß sie den Beschwerdeführer in
dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetz verletzt hat.

Der angefochtene Bescheid war daher als verfassungswidrig
aufzuheben.

5014
Burgenländisches Landesgrundverkehrsgesetz, LGB!. Nr. 11/1955;
keine Zuständigkeit der Grundverkehrsbehörde, wenn ein Rechts-
geschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 nicht vorliegt; keine Anwendung
der §§ 8 bis 10 im Falle eines Exekutionsverfahrens nach § 351 EO. ;
die Grundverkehrslandeskommission beim Amt der Burgenlän-
dischen Landesregierung ist eine Kollegialbehörde im Sinne des
Art. 133 Z. 4 B-VG. Keine Verletzung des Eigentumsrechtes oder
des Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter

Erk. v. 1. Juli 1965, B 277/64
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Der Antrag, zur Entscheidung darüber, ob die Beschwerdeführer in

einem sonstigen Rechte verletzt worden sind, die Beschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof abzutreten, wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe:
1. Mit dem Bescheide der Grundverkehrsbezirkskommission bei

der Bezirkshauptmannschaft O. vom 26. März 1964 ist der Antrag
des Johann T. auf grundverkehrsbehördliche Genehmigung des
Beschlusses des Bezirksgerichtes O. vom 18. Oktober 1962 wegen
Unzuständigkeit zurückgewiesen worden. Dieser Bescheid ist auch
dem Alexander und der Stefanie J. zugestellt worden. Diese haben
gegen den Bescheid Berufung erhoben. Auf diese Berufung ist die
Grundverkehrslandeskommission beim Amt der Burgenländischen
Landesregierung meritorisch eingegangen. Sie hat der Berufung mit
Bescheid vom 14. September 1964 nicht Folge gegeben. Dieser Be-
scheid ist dem Vertreter des Alexander und der Stefanie J. zugestellt
worden. Alexander und Stefanie J. sind daher nicht nur als Parteien
des Verwaltungsverfahrens anerkannt worden, sondern es besteht
auch die Möglichkeit, daß sie durch den Bescheid der belangten
Behörde in einem subjektiven Recht verletzt worden sein können.
Deshalb ist ihre Beschwerdeberechtigung als gegeben anzunehmen.

Die Beschwerdeführer bringen vor, durch den angefochtenen Be-
scheid in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf
Unversehrtheit des Eigentums verletzt worden zu sein.


