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erklärt wird, über Beschwerden gegen den Vorgang bei der Vor-
bereitung der Wahl, bei der Wahl selbst sowie gegen die Gültigkeit
der Wahl einzelner Personen sowie der Wahl überhaupt zu ent-
scheiden. Im Falle Zl. 2349/64 wurde die Wahl eines Jagdausschusses
mit der Begründung für gültig erklärt, daß an der Wahl nur Personen
teilgenommen hatten, die in dem unangefochten gebliebenen Wähler-
verzeichnis eingetragen waren. Hier kommen daher die Bestim-
mungen der 1. Jagdverordnung, Abschnitt I, über die Anlegung des
Wählerverzeichnisses, über das Recht, dagegen Einwendungen anzu-
bringen und über die hierüber entscheidende Behörde hinzu. In dem
dritten Fall, Zl. 1285/65, werden vom Beschwerdeführer Unregelmäßig-
keiten bei der Anlage des Wählerverzeichnisses sowie bei der Aus-
schreibung und der Durchführung der Neuwahl eines Jagdausschusses
behauptet.

Der Verwaltungsgerichtshofes hat somit bei den bei ihm an-
hängigen Beschwerden die Beistimmungen der 1. Jagdverordnung über
die zur Entscheidung berufenen Behörden, über den Instanzenzug,
die Vorschriften über die Anlage des Wählerverzeichnisses und über
die Ausschreibung der Wahl anzuwenden. Eine andere gesetzliche
Grundlage als § 20 Abs. 5 Jagdgesetz war für diese Bestimmungen
nicht vorhanden. Der übrige Inhalt der 1. Jagdverordnung, Abschnitt I,
ist aber mit den angeführten B'estimmungen so eng verknüpft, daß
er für sich allein völlig unanwendbar wäre. Es kommt daher eine nur
teilweise Aufhebung des Abschnittes I der 1. Jagdverordnung nicht
in Betracht.

Bei dieser Sachlage brauchte nicht noch untersucht zu werden, ob
nicht einige Bestimmungen der Verordnung dem Gesetze wider-
sprechen, was im Unterbrechungsbeschluß für die Wahlkommission
und für die Bestimmung des § 13 über die relative Stimmenmehrheit
erwähnt worden war.

Es war somit den Anträgen des Verwaltungsgerichtshofes Folge zu
geben und Abschnitt I (§§ 1-20) der 1. Jagdverordnung als gesetz-
widrig aufzuheben.

5310
Tarif für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung; Feststellung,
daß einige seiner Bestimmungen bis zum Ablauf des 20. Jänner
1966 gesetzwidrig waren. Präjudizialität ist schon gegeben, wenn
die Verordnung (Verordnungsstelle) eine Voraussetzung für die
Entscheidung ist, es ist nicht erforderlich, daß sie die einzige ist.
Im Spruch eines eine Gesetzesstelle aufhebenden Erkenntnisses
des Verfassungsgerichtshofes liegt die Feststellung, daß die auf-
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gehobene Gesetzesstelle verfassungswidrig war; wird durch den
Verfassungsgerichtshof für das Inkrafttreten der Aufhebung eine
Frist gesetzt, so ist zwischen der Kundmachl1ng der Aufhebung
im Gesetzblatt und dem Inkrafttreten der Aufhebung diese Ver-
fassungswidrigkeit nicht wirksam. Im Antrag, die Verordnung
aufzuheben, ist das Eventualbegehren enthalten, festzustellen,
daß die Verordnung gesetzwidrig war, wenn es sich ergibt, daß
die Verordnung außer Kraft getreten ist. Die Feststellung, daß
eine Verordnung gesetzwidrig war, hat die gleiche Bedeutung wie
die Aufhebung einer Verordnung wegen Gesetzwidrigkeit. Hat
ein Gericht Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit einer Verordnung,
so macht es die Verfassung ihm zur Pflicht, im Dienste der Rechts-
staatlichkeit einen Aufhebungsantrag beim Verfassungsgerichtshof

zu stellen
Erk. v. 29; Juni 1966, V 43/65, V 5 b/66

I. Der Antrag des Senates 45 des Landesgerichtes für ZRS. Wien wird
in Ansehung der Worte: " ... , oder einem Verletzten seinen Beistand nicht
angeboten hat" in lit. b von Teil A des Punktes 13, Ergänzende Vertrags-
bestimmungen der Vorbemerkungen, in dem mit Verordnung des Bundes-
ministeriums für Finanzen vom 27. Jänner 1960, BGB!. Nr. 28, betreffend
Änderung des Geschäftsplanes in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung,
angeordneten Tarif für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zurück-
gewiesen.

11.Die lit. b von Teil A des Punktes 13,Ergänzende Vertragsbestimmungen
der Vorbemerkungen, in dem mit Verordnung des Bundesmi~isteriums für
Finanzen vom 27. Jänner 1960, BGB!. Nr. 28, betreffend Anderung des
Geschäftsplanes in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, angeordneten
Tarif für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, war bis zum Ablauf des
20. Jänner 1966 gesetzwidrig.

Der Bundesminister für Finanzen ist verpflichtet, dies unverzüglich im
Bundesgesetzblatt kundzumachen.

Entscheidungsgründe :
A. 1. Nach der Darstellung des Leiters der Gerichtsabteilung 28

des Landesgerichtes für ZRS. Wien in dem an den Verfassungsgerichts-
hof gerichteten Antrag V 5 b(66 hat Rudolf H. als Lenker des Fahr-
zeuges Steyr Fiat 1100 am 18. Mai 1963 auf der Reichsbrücke (Wien)
einen Verkehrsunfall verschuldet. Er habe Fahrerflucht begangen
und sei in alkoholisiertem Zustand noch Stunden nach dem Verkehrs-
unfall angetroffen worden. Wegen des Unfalles sei er gemäß §§ 335,
337 lit. bund c StG. vom Landesgericht für Strafsachen Wien ver-
urteilt worden. Die L-versicherungs-Gesellschaft in Wien begehrt nun
mit der Behauptung, an den Unfallverletzten Johann M. und für
Sachverständigen- und Gerichtskosten Leistungen von insgesamt
S 58.209'90 erbracht zu haben, mit der beim antragstellenden Gericht



Nr. 5310. Erk. v. 29. Juni 1966, V 43/65, V 5 b/66381

eingebrachten Klage die Verurteilung des Rudolf H. zur Zahlung
von S 25.000 samt Zinsen und Kosten. Das Regreßbegehren wird
auf die Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom
27. Jänner 1960, BGBL Nr. 28/1960, betreffend Änderung des Ge-
schäftsplanes in der Kra:ftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gestützt,
u. zw. auf die Tatbestände von lit. a und lit. b des Punktes ,,13. Er-
gänzende Vertrags bestimmungen ", Teil A "Leistungsfreiheit bei
(Alkoholmißbrauch), Einwirkung von Suchtgiften und bei Fahrer-
flucht" des Abschnittes "Vorbemerkungen" des Tarifes für die Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung. Diese Verordnungsstelle hat bzw.
hatte den folgenden Wortlaut:

"Der Versicherer ist unbeschadet einer bestehenden Verpflichtung
in Ansehung des geschädigten Dritten von der Verpflichtung zur
Leistung bis S 25.000 frei,
a) wenn der Schaden durch einen Lenker verschuldet wurde, der

sich zum Zeitpunkt des Unfalles (infolge übermäßigen Alkohol-
genusses oder) infolge der Einwirkung von Suchtgiften in einem
beeinträchtigten Zustand befand, oder

b) wenn der Lenker nach einem von ihm verschuldeten Unfall
versucht hat, sich der Feststellung seiner Person zu entziehen,
oder einem Verletzten seinen Beistand nicht angeboten hat.

Die Leistungsfreiheit nach a) und b) set7.t voraus, daß der Lenker
wegen der Herbeiführung des Unfalles gerichtlich oder verwaltungs-
behördlich rechtskräftig bestraft wurde.
Die Leistungsbefreiung tritt nur gegenüber dem Lenker, nicht
jedoch gegenüber anderen versicherten oder mitversicherten
Personen ein."
Die eingeklammerten Worte sind bereits mit dem Erkenntnis des

Verfassungsgerichtshofes vom 16. Dezember 1965, V 35/64, als gesetz-
widrig aufgehoben worden, wobei für das Wirksamwerden der Auf-
hebung der 15. Juni 1966 bestimmt wurde. Aus diesem Grunde ist
.der Antrag des Leiters der Gerichtsabteilung 28: des Landesgerichtes
für ZRS. Wien, auch die lit. a der genannten Verordnung, soweit sie
die Alkoholisierung des Lenkers zum Inhalt hatte, als gesetzwidrig
aufzuheben, mit dem Beschluß des Verfassungsgerichtshofes vom
28. Feber 1966, V 5 8/66, zurückgewiesen worden.

Der ganze Inhalt der Bestimmung der lit. b über die "Fahrer-
flucht" ~ so überschrift zum Teil A des Punktes 13 "Ergänzende
Vertragsbestimmungen " ,- ist Voraussetzung für das Urteil des Prozeß-
gerichtes. Das Gericht begründet die Präjudizialität von lit. b (und
der bereits früher als gesetzwidrig aufgehobenen lit. a) damit, daß ohne
die Bestimmung des Punktes 13 "Ergänzende Vertragsbestimmungen"
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die klagende Partei nicht den Rückersatz ihres unbestrittenen Ver-
sicherungsaufwandes begehren könne, denn bei der gegebenen Sach-
lage räume keine andere Gesetzesstelle diese rechtliche Möglichkeit ein.

Die Leistungsfreiheit des Versicherers kann nun in dem bei dem
Gerichte anhängigen Fall nicht mehr auf die wegen Gesetzwidrigkeit
aufgehobene lit. a gestützt werden, wohl aber auf die noch geltende
lit. b. Dem widerspricht der Bundesminister für Finanzen in seiner
Äußerung, indem er die Auffassung vertritt, daß sich der wesentliche
Inhalt des Punkte" 13, A lit. b aus anderen gesetzlichen Bestimmungen
ableiten lasse. Auf diese Ausführungen wird in dem anderen Zu-
samm,:mhang der Prüfung der Gesetzmäßigkeit noch zurückzukommen
sein, hier ist zu sagen, daß durch sie nicht in Frage gestellt wird, daß
Punkt 13, A lit. b eine Voraussetzung für das Urteil des antrag-
stellenden Gerichtes ist, denn dai:>Gericht hat die Verordnungs-
bestimmung jedenfalls auch anzuwenden. Präjudizialität ist schon
gegeben, wenn die Verordnung (Verordnungsstelle ) eine Voraus-
setzung für die Entscheidung ist, es ist nicht erforderlich, daß sie die
einzige ist.

Die beiden Tatbestände des Punktes 13, A lit. b sind für die Ent-
scheidung des Gerichtes (Abt. 28 des Landesgerichtes für ZRS. Wien)
präjudiziell, der Beklagte hat sich nach dem Prozeßvorbringen der
klagenden Partei der Feststellung seiner Person entzogen und hat
dem Verletzten nicht Beistand geleistet.

2. Mit dem Erkenntnis vom 16. Dezember 1965, G 20/65, hat der
Verfassungsgerichtshof im § 54 Kraftfahrgesetz 1955, BGBL Nr. 223/
1955, die Worte ". .. oder angeordneten ..... " im ersten Satz und
die Worte " ... " oder Anordnung ..... " im zweiten Satz als ver-
fassungswidrig aufgehoben und für das Inkrafttreten der Aufhebung
den 15. Dezember 1966 bestimmt. Diese Aufhebung ist im Bundes-
gesetzblatt am 20. Jänner 1966, BGBL Nr. 7/1966, kundgemacht worden.

Im Spruch dieses Erkenntnisses liegt die Feststellung, daß die auf-
gehobene Gesetzesstelle verfassungswidrig war. Doch ist zwischen
dem 20. Jänner 1966 (Kundmachung der Aufhebung im Bundes-
gesetzblatt) und dem 15. Dezember 1966 (Inkrafttreten der Auf-
hebung) diese Verfassungswidrigkeit nicht wirksam, weil es sich um
eine von der Verfassung vorgesehene Verlängerung der Geltung des
Gesetzes handelt. Die wegen Verfassungswidrigkeitaufgehobene
Gesetzesbestimmung ist bis zum Ablauf der vom Verfassungsgerichts-
hof bestimmten Frist für das Außerkrafttreten zu einem verfassungs-
mäßig einwandfreien Bestandteil der Rechtsordnung geworden. Damit
hat für den gleichen Zeitraum auch eine auf Grund eines wegen Ver-
fassungswidrigkeit aufgehobenen Gesetzes erlassene Verordnung eine
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verfassungsrechtlich einwandfreie Deckung erhalten, was aber ihre
Gesetzwidrigkeit bis zur Kundmachung der Gesetzesaufhebung im
Bundesgesetzblatt unberührt läßt.

Im Zeitpunkt der Entscheidung über die Gerichtsanträge ist die
als gesetzwidrig bekämpfte Verordnungsregelung in unangreifbarer
Geltung. Aus diesem Grunde konnte die Verordnungsstelle nicht auf-
gehoben werden.

Der Bundesminister für Finanzen vertritt nun die Ansicht, daß
§ 54 KFG. keineswegs die einzige gesetzliche Grundlage der von den
Gerichten bekämpften Verordnungsbestimmung sei. Es wird vorge-
bracht, daß diese gesetzmäßig erlassen worden sei.

In dieser Beziehung verweist der Bundesminister für Finanzen
in seiner Äußerung auf § 10 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, nach
welchem die Versicherungsbedingungen u. a. Bestimmungen über die
Ereignisse enthalten sollen; "bei deren Eintritt der Versicherer zu
einer Leistung verpflichtet ist, und über die Fälle, wo aus besonderen
Gründen diese Pflicht ausgeschlossen oder aufgehoben werden soll".
Aus dem Zusammenhalt des § 62 Versicherungsvertragsgesetz 1958
mit § 7 der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrversicherung
ergebe sich die Verpflichtung des Versicherungsnehmers, alles zu tun,
was zur Aufklärung des Tatbestandes und zur Minderung des Schadens
dienlich sein könne. Die genannten Verpflichtungen stünden unter
der Sanktion der unbegrenzten Leistungsfreiheit. Das Bundesministe-
rium für Finanzen ist der Auffassung, daß es dem Auftrag des Gesetz-
gebers im Rahmen der Kriterien des § 54 Kraftfahrgesetz 1955 nicht
besser hätte entsprechen können, als durch Festlegung einer limitierten
Leistungsfreiheit bei Fahrerflucht, die noch von einer Bestrafung
abhängig gemacht wird. Die Begrenzung der Leistungsfreiheit mit
S 25.000 stelle ein echtes Privileg für den Versicherten gegenüber der
Regelung im § 62 Versicherungsvertragsgesetz 1958 bzw. § 7 der All-
gemeinen Bedingungen für die Kraftfahrversicherung dar und sei das
Ergebnis eines wohlbedachten Interessenausgleiches zwischen Ver-
sicherern und Versicherungsnehmern. Eine Aufhebung der in-
kriminierten Verordnungsstelle würde den Lenker in voller Höhe der
Versicherungsaufwendungen regreßpflichtig machen und der im ver-
meintlichen Interesse des Beklagten gestellte Antrag würde sich ge-
gebenenfalls nur zu seinem Nachteil auswirken.

Diese Darlegung läßt erkennen, daß das Bundesministerium für
Finanzen die Aufgaben, zu deren Erfüllung die Verfassung die Ver-
ordnungsgewalt ermächtigt, verkennt. Sollte es richtig sein, daß bei
Zutreffen des Tatbestandes des Punktes 13, A lit. b die unbegrenzte
Leistungsfreiheit gegeben wäre, so wäre die Verordnung, die eine
limitierte Leistungsfreiheit anordnet, gesetzwidrig. Das Bundes-
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ministerium für Finanzen ist nicht berechtigt, Privilegien zu erteilen.
Es geht hier nicht darum, ob die Regelung der Verordnung wohl-
bedacht oder sachgerecht ist, sondern nur darum, ob sie sich als eine
nähere Ausführung einer bereits vom Gesetze selbst in wesentlichen
Stücken getroffenen Regelung darstellt.

Der Verfassungsgerichtshof ist der Ansicht, daß der Bundes-
minister nicht im Recht ist, daß aus den von ihm zitierten Bestim-
mungen sich immer die unbegrenzte Leistungsfreiheit ergeben müsse.
Der Verfassungsgerichtshof hält jedoch die Erörterung der Rechtslage
bei Verletzung von Obliegenheiten, die nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen sind, für entbehrlich,
denn die Regelung, wie sie die Verordnung getroffen hat, ist keinesfalls
eine nähere Ausführung der im Gesetze enthaltenen Regelung über
die Folgen von Obliegenheitsverletzungen. Eine mit dem Betrag von
S 25.000 begrenzte Leistungsfreiheit des Versicherers, eingeschränkt
auf den Lenker, abhängig lediglich von der Bestrafung des Lenkers,
ohne Unterschied, ob leichte oder grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz
vorliegt, ohne Berücksichtigung der Kausalität des verpönten Ver-
haltens in bezug auf den eingetretenen Schaden, was der Verordnung
den Charakter einer Strafe verleiht, ist in den Bestimmungen über die
Vertragsversicherung in keiner Weise vorgebildet.

Eine andere gesetzliche Grundlage als diedes §54 Kraftfahrgesetz 1955
ist damit für die bekämpfte Verordnungsregelung nicht vorhanden.

Es liegt somit der Fall vor, daß eine formell nicht außer Kraft
getretene Verordnung vorerst gesetzwidrig war und in der Folge
- für einen beg'renzten Zeitraum (bis 15. Dezember 1966) - gesetz-
mäßig geworden ist. Der Verfassungsgerichtshof hat im Erkenntnis
Slg. Nr. 3402/1958 auf einen rechtlich gleichgelagerten Fall die nächst-
verwandte Regelung des Art. 139 Abs. 3 B-VG. im Sinne des § 7
ABGB. analog angewendet. An der MÖfolichkeit,so zu entscheiden,
hält der Verfassungsgerichtshof weiterhin fest.

Auf Grund dieser Erwägungen hat der Verfassungsgerichtshof
erkannt, daß die bekämpfte Verordnungsbestimmung bis zum 20. Jän-
ner 1966 gesetzwidrig war. über den Gerichtsantrag auf Aufhebung
der Verordnung konnte der Verfassungsgerichtshof so entscheiden,
weil in dem Aufhebungsantrag das Eventualbegehren enthalten 'ist
festzustellen, daß eine Verordnung gesetzwidrig war, wenn es sich
ergibt, daß die Verordnung außer Kraft getreten ist.

Der Verfassungsgerichtshof bemerkt, daß die Feststellung, daß
eine Verordnung gesetzwidtig war, die gleiche Bedeutung hat wie die
Aufhebung einer Verordnung wegen Gesetzwidrigkeit. Es gilt demnach
auch in den Fällen der Feststellung einer bestandenen Gesetzwidrig-
keit einer Verordnung der Grundsatz, daß Rechtsfälle, die unter der
12* Verfassun/lSg,-Erk.
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Geltung der als gesetzwidrig festgestellten Verordnung konkretisiert
worden sind, so zu entscheiden sind, als ob in diesem Zeitpunkt die
Verordnung nicht mehr in Geltung gestanden wäre.

B. Auch vom Senat 45 des Landesgesrichtes für ZRS. Wien, der
als Berufungsgericht über eine Berufung gegen das Urteil des Bezirks-
gerichtes H. vom 30. September 1965 zu entscheiden hat, wurde die
Aufhebung des Punktes 13, A lit. b der hier in Frage stehenden Ver-
ordnung aus dem Grunde ihrer Gesetzwidrigkeit beantragt. In dem
Antrag des Gerichtes wird ausgeführt, daß sich die Regreßklage der
A.-versicherungs-Gesellschaft in Wien darauf stütze, daß die beklagte
Partei Friedrich H. 31m1. Mai 1962 mit dem bei der klagenden Partei
haftpflichtversicherten Autotaxi einen Verkehrsunfall verschuldet
habe und wegen Herbeiführung dieses Unfalles gemäß § 431 StG. vom
Strafbezirksgericht W. zU einer Geldstrafe von S 1000 rechtskräftig
verurteilt worden sei. Der Beklagte habe nach dem Unfall versucht,
sich der Feststellung seiner Person zu entziehen, er habe nur kurz
angehalten und sei, ohne dar, Eingreifen der Polizei abzuwarten, wieder
weitergefahren. Ferner wird in dem Antrag mitgeteilt, daß das Be-
zirksgericht H. in seinem Urteil angenommen habe, daß sich der Be-
klagte der Feststellung seiner Person entzogen habe.

Aus der Darstellung des antragstellenden Gerichtes und aus dem
Inhalte des Prozeßaktes ergibt sich daher, daß als Klagsgrund für
die Regreßklage nicht geltend gemacht wurde, daß der Beklagte "einem
Verletzten seinen Beistand nicht angeboten hat".

Die Bestimmung des Punktes 13, A lit. b über den unterbliebenen
Beistand ist somit für die Entscheidung des Gerichtes nicht präjudiziell.
Der Antrag war daher in diesem Umfang wegen Mangels der Legiti-
mation als unzulässig zurückzuwei8en (§ 19 Abs. 3 Z. 1 lit. e VerfGG.
1953 in der Fassung der Novelle BGBl. NI'. 185/1964).

Soweit die Verordnungs stelle die beschränkte Leistungsfreiheit für
den Fall anordnet, daß der Lenker nach einem von ihm verschuldeten
Unfall versucht hat, sich der Feststellung seiner Person zu entziehen,
ist ihre Präjudizialität hingegen gegeben.

In der Sache selbst ist auf die Ausführungen im vorangegangenen
Abschnitt zu verweisen.

C. Die Meinung, daß der Antrag der Gerichte im vermeintlichen
Interesse des Beklagten gestellt worden sei, trifft nicht zu. Aus dem
Antrag der Gerichte geht unzweifelhaft hervor, daß er einzig und allein
aus dem Grunde gestellt worden ist, weil die Verordnung als gesetz-
widrig erachtet wurde. Hat nun ein Gericht Bedenken gegen die Ge-
setzmäßigkeit einer Verordnung, so macht es die Verfassung ihm zur
Pflicht, einen Aufhebungsantrag beim Verfassungsgerichtshof zu
13 Verfasslmgsg.-Erk.
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stellen. Nicht um für eine Interessentengruppe Partei zu ergreifen,
sondern im Dienste der Rechtsstaatlichkeit, die es gebietet, gesetz-
widrige Normen auszumerzen, wurde der Antrag gestellt, die Ver-
ordnungsstelle als gesetzwidrig aufzuheben.

5311
Die Aufhebung eines Gesetzes durch den Verfassungsgerichtshof
auf Grund eines von Amts wegen eingeleiteten Prüfungsverfahrens
(Art. 140 B-VG.) wirkt auf den Anlaßbeschwerdefall zurück.
Abweisung eines Begehrens, das einen Betrag im Sinne des § 5

Abs. 4 FAG. 1959 zum Gegenstand hat
Erk. v. 29. Jlmi 1966, A 7/64

Das Begehren auszusprechen, der Bund (Bundesministerium für Finanzen)
sei schuldig, der klagenden Partei, Ortsgemeinde U., 870.000 S binnen
14 Tagen bei Zwangsfolge durch Überweisung zu bezahlen und die Ver-
fahrenskosten zu ersetzen, wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
A. 1. Die Gemeinde U. begehrt, gestützt auf Art. 137 B-VG.,

der Verfassungsgerichtshof möge erkennen, daß der Bund schuldig
sei, der Gemeinde den "Finanzausgleich aus der Lohnsummensteuer
der Betriebe Seilschwebebahn E.-W., Kraftwerk E., Kraftwerk S.,
Kraftwerk U., Bauleitu:J.l:gder S.-Kraftwerke, Stützpunkt U. des
Kraftwagendienstes der OBB., Betriebsabteilung der S.-Kraftwerke,
Fernmeldedienst der ÖBB. in U. und Bahnhof U., für die Zeit von
1959 bis 1963 von zusammen 870.000 S binnen 14 Tagen bei Zwangs-
folge durch Überweisung zu bezahlen und die Verfahrenskosten zu
ersetzen.

Die klagende Partei behauptet, es handle sich bei den genannten
Betrieben um Einrichtungen der ÖBB., die unter die Regelung des
§ 5 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz 1959 fallen. Die beklagte Partei
vermeint dagegen, daß "sich auf dem Gebiete der klagenden Partei
der Standort von Betrieben der ÖBB. im Sinne des § 5 Abs. 4 FAG. 1959
in der Fassung der Novelle 1964 befindet."

2. Es handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Anspruch, somit
um keine bürgerliche Rechtssache im Sinne des § 1 JN. Der Anspruch
ist also nicht im ordentlichen Rechtswege auszutragen.

Es gibt auch keine Verwaltungsvorschlift, die die Zuständigkeit
einer Verwaltungsbehörde begründet, über den Anspruch durch Be-
scheid zu entscheiden.

Der Verfassungsgerichtshof ist demnach gemäß Art. 137 B-Va.
zur Entscheidung über die Klage zuständig.


