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schenrechtskonvention dürfen die Voraussetzungen für die Eingehung
einer Ehe nicht sittenwidrig sein. Der Artikel statuiere, daß mit
Erreichung des heiratsfähigen Alters Männer und Frauen gemäß den
einschlägigen nationalen Gesetzen das Recht haben, eine Ehe einzu-
gehen und eine Familie zu gründen. Die Abgabe eines Pensions-
verzichtes gehöre in das Gebiet des Dienstrechtes und sei daher keine
einschlägige Voraussetzung für die Eingehung einer Ehe. Die Bewilli-
gung zur Eheschließung (Dispens) davon abhängig zu machen, daß
ein Verzicht auf materielle Ansprüche abgegeben wird, stehe daher
mit der Menschenrechtskonvention in Widerspruch. Wenn auch zum
Zeitpunkt der Verzichtsleistung diese Konvention noch nicht bestan-
den habe, mache die belangte Behörde doch Ansprüche aus diesem
Verzicht geltend, nachdem diese Konvention in Kraft getreten ist.
Damit aber werde auch das angeführte Rechtsgut verletzt.

Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
Der bekämpfte Bescheid berührt weder die Begründung einer

Ehe noch die Aufrechterhaltung einer Ehe oder gar die Gründung einer
Familie. An die3er Feststellung ändert der Umstand nichts, daß mög-
licherweise das Verwaltungsgeschehen, das seinerzeit zur Abgabe der
Verzichtserklärung führte, die Eheschließung im behaupteten Sinne
berührte. Hier kommt es aber lediglich auf den Inhalt des bekämpften
Bescheides - daß eine Witwenpension nicht gebühre - an. Schon
allein aus diesem Grunde trifft die Behauptung der Beschwerdeführerin
nicht zu.

IV. Sonst ist von der Beschwerdeführerin nichts vorgebracht
worden. Das Verfahren hat die Verletzung irgendeines verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Rechtes nicht ergeben. Die Beschwerde
war, weil ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht nicht ver-
letzt worden ist, abzuweisen.

5100
Burgenländisches jagdgesetz, LGBl. Nr. 2/1951; keine Aufhebung
des § 99 Abs. 1. Die Menschenrechtsschutzkonvention hat seit
ihrer Zugehörigkeit zur österreichischen Rechtsordnung (3. Sep-
tember 1958) Verfassungsrang. In einfachen Gesetzen oder in
auf dieser Normenstufe stehenden Staatsverträgen enthaltene
Programme und ihre Verwandlung in den einfachen Gesetzgeber
verpflichtende Befehle durch Verleihung des Verfassungsranges.
Zum Inhalt des Begriffes "zivile Rechte" gemäß Art. 6 Abs. 1
erster Satz Menschenrechtsschutzkonvention. WHdschadenersatz-
ansprüche als Schadenersatz ansprüche, somit als bürgerliche
Rechtssache (§ 383 und § 1338 ABGB.). Ansprüche und Verpflich-
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tungen auf Ersatz des Wildschadens nach dem Burgenländischen
Jagdgesetz fallen unter den Begriff "zivile Rechte" im Sinn des
Art. 6 Abs. 1 Menschenrechtsschutzkonvention. Die zur Entschei-
dung über Ansprüche auf Ersatz von Wildschäden nach dem
Burgenländischen Jagdgesetz berufenen Schiedsgerichte sind

keine Behörden im Sinne des Art. 6 Abs. 1 leg. cit.
Erk. v. 14. Oktober 1965, G 28/64

§ 99 Abs. 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1949, Burgenländisches
Landesgesetzblatt Nr. 2/1951, betreffend das Jagdrecht im Burgenland
(Jagdgesetz), wird nicht als verfassungswidrig aufgehoben.

Entscheidungsgründe:
1. Der Anlaß zu diesem Gesetzesprüfungsverfahren ist eine auf

Art. 144 B-VG. gestützte Beschwerde gegen einen Bescheid des
Schiedsgerichtes K., mit welchem der Beschwerdeführer schuldig
erkannt wurde, einen Betrag als Ersatz für ·Wildschäden zu bezahlen.
Das Schiedsgericht hat seine Zuständigkeit auf § 99 des Burgen-
ländischen Jagdgesetzes gestützt, dessen Abs. I lautet: "Über An-
sprüche auf Ersatz von Jagd- und Wildschäden entscheidet, sofern
ein Übereinkommen zwischen dem Geschädigten und dem Jagd-
ausübungsberechtigten nicht erzielt werden kann, ein Schiedsgericht,
das aus einem Obmann oder dessen Stellvertreter und zwei anderen
Schiedsrichtern besteht, von denen einer vom Geschädigten und
einer vom Ersatzpflichtigen erstellt wird." Das Schiedsgericht hat
diese Kompetenzbestimmung angewendet, auch der Verfassungs-
gerichtshof hat diese Bestimmung bei Prüfung der Kompetenz des
Schiedsgerichtes anzuwendcn. § 99 Abs. 1 leg. cit. ist somit für den
Verfassungsgerichtshof präjudiziell.

Zufolge Aufhebung der im § 113 Abs. 1 des Burgenländischen
Jagdgesetzes enthaltenen Worte "jedoch kann der Schiedsspruch
aus den im § 595 ZPO. angeführten Gründen, abgesehen von Pkt. 1,
von dem ordentlichen Gericht als unwirksam erklärt werden", durch
das hg. Erk. vom 15. Oktober 1964, G 17/54, ist der Instanzenzug
erschöpft, denn nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes schließt
der 1. Satzteil des § 113 Abs. 1 leg. cit., der nach Aufhebung des
2. Satzteiles durch das erwähnte Erkenntnis als alleiniger Inhalt
des § 113 Abs. 1 leg. cit. übrigbleibt, einen Instanzenzug gegen einen
Schiedsspruch der gemäß § 99 f. leg. cit. eingerichteten Schieds-
gerichte, sei es an ein Gericht, an ein übergeordnetes Schiedsgericht
oder an eine Verwaltungsbehörde, aus. Es ist lediglich die Anrufung
des Verfassungsgerichtshofes oder des Verwaltungsgerichtshofes mög-
lich. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einleitung eines amts-
wegigen Gesetzesprüfungsverfahrens sind somit gegeben.
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H. Mit dem zitierten Erk. G 17(64 hat der Verfassungsgerichts-
hof auch ausgesprochen, daß die gemäß § 99 f. des Burgenländischen
Jagdgesetzes eingerichteten Schiedsgerichte als Verwaltungs behörden
anzusehen sind. Der angefochtene Schiedsspruch ist somit der Be-
scheid einer Verwaltungsbehörde. Die Bedenken des Verfassungs-
gerichtshofes gegen § 99 Abs. 1 leg. cit. gingen nun dahin, daß diese
Gesetzesstelle im Widerspruch zur Verfassungsvorschrift des Art. 6
Abs. 1 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, BGBI. NI'. 210(1958 (im weiteren Text kurz Konvention
genannt), steht, weil die vom Schiedsgericht zu entscheidenden An-
sprüche als Schadenersatzansprüche "zivilrechtliche Ansprüche" im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 erster Satz der Konvention zu qualifizieren
sind, die Zuständigkeit zur Entscheidung übel' solche Ansprüche
aber gemäß der zitierten Konventionsbestimmung nur Gerichten,
nicht auch, wie hier geschehen, endgültig Verwaltungsbehörden
übertragen werden darf.

1. Kraft Art. II des Bundesverfassungsgesetzes vom 4. März
1964, BGBI. NI'. 59, mit dem Bestimmungen des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fassung' von 1929 über Staatsverträge abgeändert
und ergänzt werden, hat die Konvention Verfassungsrang, u. zw. -
wie sich aus dem einleitenden Satz des genannten Art. H eindeutig
ergibt - schon seit ihrer Zugehörigkeit zur österreichischen Rechts-
ordnung (3. September 1958) und nicht erst seit der Kundmachung
des Bundesverfassungsgesetzes BGBI. NI'. 59/1964 am 6. April 1964
(vgI. das Erk. d. VerfGH. vom 12. Juni 1964, B 187/63).

2. Der Verfassungsgerichtshof hat zur Klärung von Zweifels-
fragen bei seiner Entscheidung von den authentischen Texten der
Konvention, also von den in französischer und englischer Sprache
im Bundesgesetzblatt kundgemachten Texten auszugehen (vgI. die
Schlußklausel nach Art. 66 der Konvention). In diesen Texten
lautet der hier maßgebliche 1. Satz im Art. 6 Abs. 1 (in der weiteren
Ausführung kurz bezeichnet "Art. 6(1(1"):

a) In the determination of his civil rights and obligations 01' of
any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and
public hearing within a reasonable time by an independent and
impartial tribunal established by law.

b) Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue equi-
tablement, publiquement et dans un delai raisonnable, par un tri-
bunal independant et impartial, etabli par la loi, qui decidera, soit
des contestations Sur ses droits et obligations de caractere civil, soit
du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre
elle.
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3. Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner früheren Recht-
sprechung - Erk. Slg. Nr. 3767/1960, 4122/1961 - ausgeführt, Art. 6
der Konvention enthalte nur programmatische Grundsätze. Diese
Feststellung ist getroffen worden, obwohl die oben im Wortlaut
wiedergegebene Stelle der Konvention als eine den Gesetzgeber
bindende Anordnung formuliert ist, vergleichbar etwa dem Art. 83
Abs. 2 B-VG. Die Konvention mußte nämlich damals als auf ein-
facher Gesetzesstufe stehend angesehen werden. Nun können aber
einfache Gesetze und auf dieser Normenstufe stehende Staatsverträge
so formuliert sein, daß sie gleichrangigen bestehenden Normen nicht
derogieren, daß jedoch ihrer imperativen Formulierung gemäß be-
stehende Normen durch besondere weitere Normensetzungsakte zu
verändern sind und zukünftigen Normen ein gewisser Inhalt zu geben
ist. Solche Gesetze (Staatsverträge) können dem einfachen Gesetz-
geber gegenüber keine Verbindlichkeit erzeugen. Sie können also
nur als ein Programm des einfachen Gesetzgebers qualifiziert werden.
Solche imperativ formulierte, in einfachen Gesetzen enthaltene Pro-
gramme werden jedoch zu den einfachen Gesetzgeber verpflichtenden
Befehlen, wenn sie Verfassungsrang erhalten, oder wenn ein solcher
Rang nachträglich als gegeben festgestellt wird.

Die im Art. 6/1/1 zum Ausdruck kommende Anordnung, daß
die Rechtsordnung dem Art. 6/1/1 entsprechend zu gestalten ist,
die, wie ausgeführt, nur als Programm qualifiziert werden konnte,
solange die Konvention als auf einfacher Gesetzesstufe stehend an-
zusehen war, ist demnach nunmehr im Hinblick auf das zitierte
Bundesverfassungsgesetz BGBL Nr. 59/1964 ein den Gesetzgeber
unmittelbar bindender Verfassungsbefehl. Dies hat auch zur Folge,
daß ein an die Worte "everyone is entitled" und "toute personne
a droit" geknüpfter Anspruch (in den nachstehenden Ausführungen
kurz bezeichnet als "Anspruch nach Art. 6/1/1") aus dem Art. 6/1/1
nicht abgeleitet werden konnte, solange der Stelle der Konvention
nur Programmcharakter beizumessen war, daß aber ein solcher An-
spruch nunmehr als auf Grund einer Verfassungsvorschrift bestehend
anzusehen ist, vergleichbar etwa dem Anspruch auf ein Verfahren
vor dem gesetzlichen Richter gemäß Art. 83 Abs. 2 B·VG.

4. Es erhebt sich nun die Frage, ob unter den mit den Worten
"his civil rights and obligations" und "ses droits et obligations de
caractere civil" umschriebenen Begriff die subjektiven Rechte auf
Ersatz des Wildschadens nach dem Burgenländischen Jagdgesetz
gehören. Weder die Konvention noch die Rechtsprechung hiezu
gibt über Inhalt und Grenzen des Begriffes näheren Aufschluß.

a) Zunächst ist entgegen der im Verfahren vertretenen Meinung
der Bundesregierung festzustellen, daß als zivile Rechte im Sinne
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des Art. 6(1(1 nicht nur solche verstanden werden können,. die nach
der nationalen Rechtsordnung den Gerichten zugewiesen sind, so
daß solche, die kraft ausdrücklicher Gesetzesvorschrift in die Ent-
scheidungszuständigkeit der Verwaltungsbehörden fallen, nicht dazu-
gehören würden. Es würde nämlich sonst im Art. 6(1(1 nur eine
Garantie der öffentlichen Verhandlung binnen angemessener Frist
und ein "fair hearing" im Verfahren über jene Ansprüche liegen,
die nach der nationalen Rechtsordnung den Gerichten zugewiesen
sind. Die Partner der Konvention hätten jederzeit die Möglichkeit,
diese Garantie im beliebigen Umfang einfach dadurch unwirksam
zu machen, daß die Gerichte ausgeschaltet werden. Der Verfassungs-
gerichtshof hält es für ausgeschlossen, im Art. 6(1(1 lediglich die
Gewährung einer solchen Scheingarantie zu erblicken.

b) Hier handelt es sich um einen Anspruch, der gegen den Jagd.
berechtigten erhoben wurde, weil jagdbare Tiere im Revier des Jagd-
berechtigten am Eigentum des Baumschulbesitzers H. einen Schaden
angerichtet haben. Es werden somit Schadenersatzansprüche gel.
tend gemacht. Solche Ansprüche sind aber nach österreichischem
Recht (§ 1338 ABGB.) als bürgerliche Rechtssachen geltend zu
machen (vgl. Slg. NI'. 3491(1959 u. v. a.). Daß § 383 ABGB. hinsicht-
lich des Wildschadens auf die politischen Gesetze verweist, besagt
dagegen nichts; mag auch die Verpflichtung zum Schadenersatz
und sein Umfang in den Jagdgesetzen geregelt sein, so ändert das
nichts daran, daß diese Ansprüche Schadenersatzansprüche - also
bürgerliche Rechtssachen - bleiben. In verschiedenen Jagdgesetzen
ist ausdrücklich ausgesprochen, daß solche Ant-;prüche vor den ordent ..
lichen Gerichten geltend zu machen sind (vgl. z. B. § 52 Abs. 2 des
Tiroler Jagdgesetzes).

Ansprüche und Verpflichtungen, deren Geltendmachung eine
bürgerliche Rechtssache ist, fallen aber jedenfalls unter den Begriff
"Zivilrechte im Sinne des Art. 6/1/1". Es ist nämlich zwar möglich,
daß neben bürgerlichen Rechtssachen auch andere Sachen unter
diesen Begriff fallen. Es ist aber die Vorstellung unmöglich, daß
keineswegs die bürgerlichen Rechtssachen, wohl aber andere Sachen
unter den Begriff "zivile Rechte" im Sinn des Art. 6/1/1 fallen.
Würde man die bürgerlichen Rechtssachen vom Begriff ausschließen,
so bliebe ihm kein Inhalt mehr. Aus den vorstehenden Ausführungen
ergibt sich, daß Ansprüche und Verpflichtungen auf Ersatz des Wild·
schadens nach dem Burgenländischen Jagdgesetz unter den Be-
griff "zivile Rechte im Sinn des Art. 6(1(1" fallen.

5. Nun besteht der Anspruch nach Art. 6(1(1 u. a. darin, daß
die Entscheidung (vgl. insbesondere "In the determination of his
civil rights and obligations") über zivile Rechte im Sinn des Art. 6(1(1
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bei Behörden liegt, die mit den Worten "independent and impartial
tribunal established by law", bzw. "tribunal independant et im-
partial, etabli par la loi" gekennzeichnet sind.

Daß die zur Entscheidung über Ansprüche auf Ersatz von Wild-
schäden nach dem Burgenländischen Jagdgesetz berufenen Schieds-
gerichte diese Qualifikation als Verwaltungs behörden nicht haben,
braucht nicht näher begründet zu werden.

Wenn aber die Entscheidung des Schiedsgerichtes der letzt-
instanzliche Bescheid einer Verwaltungsbehörde ist, so ist nach der
bestehenden Verfassungsrechtslage gegen diesen Bescheid die An-
rufung des Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichts-
hofes möglich. Zu untersuchen ist, ob der Konvention Genüge ge-
tan ist, wenn solche Entscheidungen von Verwaltungsbehörden über
zivile Rechte nach Art. 6/1/1 bei den Gerichtshöfen des öffentlichen
Rechtes angefochten werden können.

6. A. Der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof
sind Gerichte wie sie Art. 6 der Konvention beschreibt. Jeder der
beiden Gerichtshöfe ist ein "tribunal independant et impartial, etabli
par la loi".

B. Zu fragen ist jedoch, ob eine solche Kontrolle der Verwaltung
ausreicht, jenen Schutz zu gewährleisten, den Art. 6/1/1 verlangt.

C. Die Bedenken könnten aus drei Erwägungen entstehen:
a) Daß nur eine Nachprüfung stattfindet,
b) daß sie nur kassatorisch entscheiden,
c) daß ihnen keine volle Sachverhaltsprüfung zustehe.
Zu a): Der Verfassungsgerichtshof ist der Meinung, daß Art. 6/1/1

eine unmittelbare Entscheidung über solche Ansprüche durch Ge-
richte nicht erfordert, sodaß der Konvention entsprochen ist, wenn
nur letzten Endes Gerichte zur Entscheidung berufen sind. Die
Nachprüfung genügt also.

Zu b): Auch in der kassatorischen Tätigkeit der Gerichtshöfe
des öffentlichen Rechts liegt keine solche Schwierigkeit, da die Ver-
waltungsbehörden vom Gesetz verhalten sind, unverzüglich mit den
ihnen zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln den der Rechtsanschauung
des Gerichtshofes entsprechenden Rechtszustand herzustellen. Die
Erfüllung dieser Verpflichtung kann gerichtlich erzwungen werden.

Zu c): Der Verfassungsgerichtshof ist, wenngleich nur auf die
Abhilfe gegen die Verletzung verfassungsgesetzlich geschützter Rechte
beschränkt, in der Sachverhaltsprüfung überhaupt nicht beschränkt.
Der Verwaltungsgerichtshof ist zwar gemäß § 41 VerwGG. ver-
halten, den angefochtenen Bescheid auf Grund des von der belangten
Behörde angenommenen Sachverhaltes zu prüfen. Er hat aber nach
§ 42 bei Sachverhaltsmängeln den Bescheid dann aufzuheben, wenn
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der Sachverhalt von der belangten Behörde in einem wesentlichen
Punkt aktenwidrig angenommen wurde oder der Sachverhalt in
einem wesentlichen Punkt der Ergänzung bedarf oder Verfahrens-
vorschriften außer acht gelassen wurden, bei deren Einhaltung die
Behörde zu einer anderen Entscheidung hätte kommen müssen.

'Schon bisher war der Verwaltungsgerichtshof also in der Lage
und verpflichtet, Sachverhaltsmängel in den allermeisten Fällen
als Verfahrensmängel zu beseitigen. Der im Art. 6/1/1 enthaltene
verfassungsrechtliche Befehl, gemäß dem die Entscheidung bei einem
Gericht liegen muß, gebietet aber nunmehr darüber hinaus,u. a.
auch die Regelung der §§ 41 und 42 VerwGG. dementsprechend aus-
zulegen und zu handhaben; die Regelung ist einer solchen Auslegung
und Handhabung zugänglich. Dies gilt in sinngemäß gleicher Weise
auch hinsichtlich der Beachtung der im Art. 6/1/1 liegenden Ver-
fassungsvorschrift betreffend den Anspruch auf Gehör ("a fair and
public hearing within a reasonable time") bei der Handhabung der
einschlägigen Stellen des Verwaltungsgerichtshofsgesetzes.

Im Hinblick auf die Art und die Wirkung dieser so eingerichteten
nachprüfenden Kontrolle der Tätigkeit der Verwaltung "by an
independent and impartial tribunal established by law" erscheint
dem Art. 6/1/1 auch dann Genüge getan, wenn die Entscheidung
über zivile Rechte im Sinne des Art. 6/1/1 primär Verwaltungs-
behörden übertragen ist.

Der Verfassungsgerichtshof verkennt nicht, daß hier vom Stand-
punkt der Konvention aus eine bessere Lösung getroffen werden
könnte. Er konnte sich aber nicht zur Annahme der Verfassungs-
widrigkeit der seit langem bestehenden, im großen und ganzen aus-
reichenden Regelung entschließen. Angesichts .der so verschieden-
artigen Vorstellung, dil:isich aus den Rechtsordnungen der vertrags-
schließenden Staaten über das Wesen eines Gerichtes und eines ange-
messenen Verfahrens ergeben, kann nicht die weittragende, die öster-
reichische Rechtsordnung geradezu umstürzende Folgerung gezogen
werden, daß die österreichische Regelung der Menschenrechtskon-
vention widerspricht.

7. Aus diesen Erwägungen wurde die in Prüfung gezogene Gesetzes-
stelle nicht als verfassungswidrig aufgehoben.


