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Da für Beamte der Verwendungsgruppe W 2 und W 3 in der Zeit 
vom 1. März 1967 bis 1. Feber 1968 keine Änderung der Beförderungs- 
praxis erfolgt ist, war der Art. VII der 19. Gehaltsgesetz-Novelle auf 
Sie als Beamter der Verwendungsgruppe W 2 nicht anzuwenden. " 

B. I. Der Beschwerdeführer behauptet, durch den bekämpften 
Bescheid im Gleichheitsrecht verletzt worden zu sein. 

II. Dieses Recht wird durch den Bescheid einer Verwaltungs- 
behörde nur dann verletzt, wenn der Bescheid entweder auf einer 
dem Gleichheitsgebot widersprechenden Rechtsgrundlage beruht oder 
wenn er als Willkürakt der Behörde anzusehen ist (vgl. die Recht- 
sprechung; z. B. Erk. Slg. Nr. 4912/1965, 5197/1966, 5459/1967, 5658/ 
1968). 

1. Daß Art. VII der 19. Gehaltsgesetz-Novelle dem Gleichheits- 
gebot widerspreche, ist nicht behauptet worden. Diesbezügliche Be- 
denken sind auch nicht entstanden. 

2. Aus den Verwaltungsakten ergibt sich, daß die belangte 
Behörde bemüht war, das Gesetz richtig anzuwenden. Dieses Bemühen 
schließt Willkür aus (vgl. die Rechtsprechung; z. B. Erk. Slg. Nr. 5205/ 
1966, 5459/1967, 5799/1968, 5890/1969). 

Ob die Behörde das Gesetz auch tatsächlich richtig angewendet 
hat, ist hier nicht zu entscheiden. Darüber wird der Verwaltungs- 
gerichtshof zu befinden haben. 

III. Im Gleichheitsrecht ist der Beschwerdeführer also durch den 
bekämpften Bescheid nicht verletzt worden. 

C. Sonst ist von der Beschwerde nichts vorgebracht worden. In 
einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht ist der 
Beschwerdeführer nicht verletzt worden, Die Beschwerde war daher 
abzuweisen, 

N. O. Landesstraßengesetz, LGBl. Nr. 1M/1956 (Fassung LGBl. 
Nr. 339/1969); keine Bedenken gegen g 23; keine Willkür 
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Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Der Bürgermeister der Ortsgemeinde O. hat mit Bescheid 
vom 25. Mai 1968 „für die Herstellung der Straßen (öffentliches Gut) 
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im Siedlungsgebiet Waldheim am Riederberg einschließlich Arletz- 
feld" gemäß g 23 des Niederösterreichischen Landesstraßengesetzes 
eine Beitragsgemeinschaft festgesetzt. In die Beitragsgemeinschaft 
wurden sämtliche Grundstückseigentümer in dem bezeichneten 
Siedlungsgebiet sowie jene Waldbesitzer einbezogen, zu deren 
Grundstücken Straßen des Siedlungsgebietes führen. Die ziffern- 
mäßig mit „etwa 2, 5 Millionen Schilling" umschriebenen Herstellungs- 
kosten wurden zu 77 /o auf 134 namentlich genannte Grundstücks- 
eigentümer (mit insgesamt 252. 107 m' Grundstücken), zu 3 /o auf 
35 namentlich genannte Waldbesitzer (mit insgesamt 905. 000 m' 
Waldbesitz) und zu 20 /o auf die Gemeinde aufgeteilt. Bei Festsetzung 
des Aufteilungsschlüssels für den von der Gesamtheit der Grund- 
stückseigentümer und der Gesamtheit der Waldbesitzer zu leistenden 
Beitrag wurde von dem „in langjährigen Beobachtungen festgestellten 
Grad der Straßenbenützung" ausgegangen. Bei der Aufteilung auf die 
einzelnen Grundstückseigentümer und Waldbesitzer wurde von der 
Größe der einzelnen Grundstücke ausgegangen. 

Fdber Berufung des Beschwerdeführers hat der Gemeinderat der 
Ortsgemeinde O. mit Beschluß vom 27. Juli 1968 (Bescheid vom 
30. Juli 1968) wie folgt entschieden: „Der Berufung wird gemäß 
g 66 Abs. 4 AVG. 1950 zur Nachholung der örtlichen Verhandlung 
durch den Bürgermeister zum Zwecke der Festsetzung des Auf- 
teilungsschlüssels stattgegeben und somit der an Sie ergangene 
Bescheid I. Instanz vom 25. Mai 1968 außer Kraft gesetzt". 

Die gegen diesen Bescheid vom Beschwerdeführer erhobene Vor- 
stellung wurde von der Niederösterreichischen Landesregierung mit 
Bescheid vom 30. Oktober 1968 abgewiesen. 

Daraufhin erließ der Bürgermeister der Ortsgemeinde O. an den 
Beschwerdeführer einen neuerlichen Bescheid vom 3. März 1969, 
der nicht mehr die Aufteilung der Herstellungskosten auf alle in 
Betracht kommenden Grundstückseigentümer und Waldbesitzer ent- 
hält, sondern nur den auf den Beschwerdeführer entfallenden Anteil 
(gleichlautend wie der Bescheid vom 25. Mai 1968) anführt und im 
übrigen eine wörtliche Wiederholung des Bescheides vom 25. Mai 
1968 darstellt. 

Die vom Beschwerdeführer gegen den Bescheid erhobene Berufung 
wurde vom Gemeinderat der Ortsgemeinde O. mit Beschluß vom 
19. April 1969 (Bescheid vom 21. April 1969) „abgewiesen und der 
angefochtene Bescheid bestätigt". In der Begründung des Bescheides 
heißt es, daß die Berufung „zurückgewiesen" werden mußte, „da die 
geltend gemachten Gründe bereits im angefochtenen Bescheid hin- 
länglich geklärt erscheinen". 
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Auch die gegen diesen Bescheid erhobene Vorstellung des 
Beschwerdeführers wurde von der Niederösterreichischen Landes- 
regierung mit Bescheid vom 9. Jänner 1930, Zl. I/6-476/16-1969, 
abgewiesen. 

2. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer eine auf 
Art. 144 B-VG. gestützte Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, 
in der er die Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechtes auf Gleichheit aller Bundesbürger vor dem Gesetz geltend 
machte und die kostenpflichtige Aufhebung des angefochtenen 
Bescheides beantragte. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen: 
1. Die vom Beschwerdeführer behauptete Gleichheitsverletzung 

hätte stattgefunden, wenn sich die belangte Behörde bei der Erlassung 
des angefochtenen Bescheides auf ein dem Gleichheitssatz wider- 
sprechendes Gesetz gestützt hätte oder wenn sie dabei willkürlich 
vorgegangen wäre (vgl. Erk. Slg. Nr. 3401/1958, 5225/1966, 5411/1966, 
5609/1967, 6153/1970) . 

Mit dem angefochtenen Bescheid ist die Vorstellung des Be- 
schwerdeführers gemäß g 61 Abs. 3 der Niederösterreichischen 
Gemeindeordnung, LGBI. f. d. L. ND. Nr. 369/1965, abgewiesen 
worden; nach Meinung der belangten Behörde ist also der Beschwerde- 
führer durch den Bescheid des Gemeinderates vom 21. April 1969 
in keinem Recht verletzt worden. Da der Bescheid des Gemeinde- 
rates auf Abweisung der Berufung des Beschwerdeführers gelautet 
hat, ist somit bei Prüfung des Beschwerdevorbringens von dem 
erstinstanzlichen Bescheid des Bürgermeisters auszugehen. 

2. Im Beschwerdefall sind die Bestimmungen des g 23 des Nieder- 
österreichischen Landesstraßengesetzes, LGBI. f. d. L. NU. Nr. 100/ 
1956 (jetzt in der Fassung LGBI. Nr. 379/1969) über die Bildung von 
Beitragsgemeinschaften für die Herstellung und Erhaltung von 
Straßen maßgeblich. 

Diese Bestimmungen lauteten in der Fassung des Stammgesetzes: 

„g 23. Für die Herstellung und Erhaltung von öffentlichen Straßen 
und Privatstraßen, die gemäß g 1 Abs. 2 als öffentliche Straßen 
gelten, können von der Landesregierung von Amts wegen oder auf 
Antrag eines oder mehrerer Beteiligter Beitragsgemeinschaften fest- 
gesetzt werden, wenn diese Straßen vorwiegend einem bestimm- 
baren mit der Gesamtheit der Gemeindebewohner nicht zusammen- 
fallenden Kreis von Benützern dienen. Zunächst ist in solchen Fällen 
ein gütliches Ubereinkommen über den auf die einzelnen Beteiligten 
entfallenden Herstellungs- oder Erhaltungsbeitrag anzustreben. 
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Kommt ein solches Ubereinkommen nicht zustande, so setzt die 
Landesregierung auf Grund einer örtlichen Verhandlung den Auf- 
teilungsschlüssel nach Maßgabe der Benützung fest. Die Bestimmun- 
gen der gg 18 und 19 werden hiedurch nicht berührt. " 

Bezüglich Straßen, die zu den Verkehrsflächen der Gemeinde im 
Sinne des Art. 118 Abs. 3 Z. 4 B-VG. in der Fassung BGBI. Nr. 205/ 
1962 (Niederösterreichische Gemeindeordnung g 32 Abs. 2 Z. 4) 
gehören, ist die Zuständigkeit der Landesregierung mit 31, Dezember 
1965 außer Kraft und an deren Stelle die Zuständigkeit der Gemeinde 
im eigenen Wirkunigsbere~ch getreten (vgl. Erk. Slg. Nr. 6196/1970 
und die dort angeführte Rechtsprechung). Durch das Gesetz vom 
10, Juli 1969, mit dem das Niederösterreichische Landesstraßengesetz 
neuerlich abgeändert wird, LGBl. f. d. L. NG. Nr. 379/1969, ist im 
ersten und dritten Satz des ) 23 das Wort „Landesregierung" durch 
das Wort „Behörde" ersetzt und der eigene Wirkungsbereich der 
Gemeinde in g 34 besonders geregelt worden. 

Der Aufteilungsschlüssel „nach Maßgabe der Benützung" ist zwar 
ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff, der Verfassungsgerichts- 
hof hat aber keine Bedenken dahingehend, daß damit das Verhalten 
der Verwaltungsbehörde nicht hinlänglich vorausbestimmt wäre. 

Daß es sich hier um eine nach Art und Maß durchschnittliche 
Benützung handelt, wie sie der allgemeine Verkehr mit sich bringt, 
ergibt sich daraus, daß der letzte Satz des g 23 die Bestimmungen 
der gg 18 und 19 (die von der Vergütung von Mehrkosten für eine 
besondere Art oder ein besonderes Maß der Benützung handeln) für 
unberührt erklärt. Die Aufteilung der von den einzelnen Beteiligten 
zu tragenden Kosten „nach Maßgabe der Benützung" ist dem Wort- 
sinne nach eine Aufteilung gemäß der individuellen Benützung. 
Daß auch der Gesetzgeber von diesem Begriffsinhalt ausgeht, zeigt 
die Bestimmung, wonach die Festsetzung des Aufteilungsschlüssels 
„auf Grund einer örtlichen Verhandlung" vorgenommen wird. Da 
dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden kann, eine solche Regelung 
überflüssigerweise getroffen zu haben, ergibt sich daraus also, 
daß der Aufteilungsschlüssel auf einer Grundlage beruht, die nur 
nach vorheriger örtlicher Verhandlung bestimmt werden kann. Dies 
ist der Fall, wenn — wie hier — Art, Ausmaß und Intensität der 
durchschnittlichen Benützung individuell für jeden Beteiligten zu 
ermitteln ist. Das Erfordernis derartiger Ermittlungen schließt nicht 
aus, daß die Behörde je nach den örtlichen Verhältnissen einen 
objektiven Maßstab für die individuelle Benützung festlegt. Als 
solcher kann unter der Voraussetzung gleichförmiger Verhältnisse 
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innerhalb der Beitragsgemeinschaft auch die Grundstücksgröße in 
Betracht kommen. 

Der im Gesetz normierte „Aufteilungsschlüssel nach Maßgabe der 
Benützung" ist also einer Konkretisierung durchaus zugänglich. 
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Bestimmung unter dem 
Gesichtspunkt des Art. 18 B-VG. bestehen nicht. Solche Bedenken 
bestehen auch nicht in anderer Hinsicht. 

3. Es ist sonach zu untersuchen, ob die Behörde bei Erlassung des 
angefochtenen Bescheides willkürlich vorgegangen ist. 

Welche Umstände gegeben sein müssen, damit einer Behörde 
Willkür anzulasten ist, darüber läßt sich keine allgemeine Aussage 
machen. Ob Willkür vorliegt, kann nur aus dem Gesamtbild des 
Verhaltens der Behörde im einzelnen Fall entnommen werden (Erk. 
Slg. Nr. 5491/1967). 

Der Bescheid des Bürgermeisters vom 3. März 1969 enthält bezüg- 
lich des Aufteilungsschlüssels folgende Begründung: „Bei der Fest- 
setzung des Aufteilungsschlüssels wurde davon ausgegangen, daß die 
Straßen vorwiegend von den Grundstückseigentümern und nur zu 
einem geringen Ausmaß von den Waldbesitzern benützt werden. 
Mit Rücksicht darauf, daß die Waldbesitzer nur einzelne Straßenzüge 
benützen, wurde festgelegt, daß die Waldbesitzer für 3'/o und die 
Grundstückseigentümer für 77~/o der Herstellungskosten aufzukom- 
men haben. Dieser Aufteilungsschlüssel entspricht dem in lang- 
jährigen Beobachtungen festgestellten Grad der Straßenbenützung. 
Da die Größe der einzelnen Grundstücke für die Aufteilung der 
Herstellungskosten auf die einzelnen Grundstückseigentümer (Wald- 
besitzer) ein objektives Kriterium darstellt, wurde bei der Ermittlung 
des Anteiles der einzelnen Grundstückseigentümer (Waldbesitzer) 
an den Herstellungskosten von der Größe der einzelnen Grundstücke 
(des Waldbesitzes) in Quadratmeter (Hektar) ausgegangen. " 

Es ist dies wörtlich die gleiche Begründung, die in dem vom 
Gemeinderat aufgehobenen Bescheid des Bürgermeisters vom 25. Mai 
1968 enthalten war. Nach der Aktenlage ist vor Erlassung des 
Bescheides des Bürgermeisters vom 3. März 1969 die im Berufungs- 
bescheid des Gemeinderates vom 30. Juli 1968 aufgetragene Nach- 
holung der örtlichen Verhandlung nicht durchgeführt worden, sondern 
lediglich ein individuelles Parteiengehör des Beschwerdeführers in 
der Gemeindekanzlei. Der Bürgermeister hat also entgegen dem 
Gesetzesbefehl des g 23 des Niederösterreichischen Landesstraßen- 
gesetzes den Aufteilungsschlüssel nicht auf Grund einer örtlichen 
Verhandlung festgesetzt. In den Akten sind keine konkreten Anhalts- 
punkte dafür zu gewinnen, auf welche Berechnungen die Verteilung 
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der Herstellungskosten auf die Waldbesitzer mit 3'/o und auf die 
Grundstückseigentümer mit 37'/o zurückzuführen ist. Es heißt lediglich 
in der Sachverhaltsdarstellung der mit dem Beschwerdeführer auf- 
genommenen Niederschrift vom 1. März 1969: „Bei der Festlegung 
des Aufteilungsschlüssels wurde von der Tatsache ausgegangen, 
daß Baugrundbesitzer durch die Herstellung eines neuen Straßen- 
netzes den größten Vorteil in Anspruch nehmen, während Wald- 
besitzer nur entsprechend des Gesetzes herangezogen werden müssen, 
jedoch keinen besonderen Nutzen ableiten können. " Auch im Ver- 
fahren vor dem Verfassungsgerichtshof hat die belangte Behörde in 
ihrer Gegenschrift nur ausgeführt, die unterschiedliche Behandlung 
der Grundflächen der Waldbesitzer sei sachlich gerechtfertigt, weil 
der Straßenausbau für die Baulandgrundstücke eine weit größere 
Bedeutung habe. Bei der Festlegung des Aufteilungsschlüssels auf 
Grundstückseigentümer (Siedler) und Waldbesitzer sei in sachlicher 
Weise berücksichtigt worden, daß bei den Siedlungsgrundstücken 
ein weit höherer Kommunikationsbedarf bestehe und bei den Wald- 
grundstücken ein weit geringeres Bedürfnis nach staubfreien, schwer 
befestigten Fahrbahnen zu verzeichnen sei; dazu komme die durch 
die langfristige Vegetationsperiode bedingte äußerst geringe Fre- 
quenz. In der mündlichen Verhandlung vor dem Verfassungsgerichts- 
hof hat der Bürgermeister der Gemeinde O. mitgeteilt, daß der 
Aufteilungsschlüssel in einer Verhandlung, an der das Gebietsbauamt 
und auch Ortsansässige teilgenommen haben, auf Grund „unserer" 
Erfahrungen bestimmt worden sei. Was die Aufteilung der Her- 
stellungskosten auf die einzelnen Beteiligten betrifft, hat der Be- 
schwerdeführer im Verfahren sowohl in der Berufung gegen den 
Bescheid des Bürgermeisters als auch in der Vorstellung gegen den 
Bescheid des Gemeinderates darauf hingewiesen, daß das Gesetz 
die Ermittlung des Aufteilungsschlüssels „nach Maßgabe der Be- 
nützung" verlange. In der Vorstellung hat er geltend gemacht, daß 
bei Herstellungskonkurrenzen mit einem derart großen Interessenten- 
kreis wesentlich genauere Faktoren der Ermittlung des Beitrags- 
schlüssels zugrunde gelegt werden müßten, als dies im Bescheid des 
Bürgermeisters vom 3. März 1969 der Fall ist. Außerdem hat der 
Beschwerdeführer schon in der Berufung gegen den Bescheid des 
Bürgermeisters vom 15. Mai 1968 darauf hingewiesen, daß die 
Anführung der einzelnen Teilnehmer an der Beitragsgemeinschaft 
unvollständig und teilweise auch unrichtig ist. Die belangte Behörde 
hat hiezu bei einer von ihr am 24. November 1969 durchgeführten 
örtlichen Erhebung die Meinung vertreten, daß in der Vorschreibung 
der Beiträge auf Grundlage des Flächenausmaßes der Grundstücke 
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deshalb keine Verletzung von Rechten des Beschwerdeführers er- 
blickt werden könne, „da auch auf sämtliche übrigen Konkurrenz- 
teilnehmer der gleiche Beitragsschlüssel zur Anwendung gebracht 
wurde", Im angefochtenen Bescheid ist auf das Vorbringen des 
Beschwerdeführers mit folgenden Sätzen geantwortet: „Eine Ermitt- 
lung der Beitragsanteile in der von Ihnen geforderten Form hätte für 
die Gemeinde schon im Hinblick auf die große Anzahl der Konkur- 
renzteilnehmer durch die Vielfalt der Erhebungen eine erhebliche, 
nicht vertretbare personelle und finanzielle Mehrbelastung bedeutet. 
Außerdem erscheint es äußerst fraglich, ob sodann eine alle Parteien 
zufriedenstellende Regelung zustande gekommen wäre. Die bei der 
Ermittlung der Anteile eingeschlagene Vorgangsweise stellt sich als 
durchaus üblich dar und kann darin eine unqualifizierte Unter- 
scheidung der einzelnen Konkurrenzteilnehmer und damit auch Ihrer 
Person nicht erblickt und auch der Gemeinde keine Nachlässigkeit 
angelastet werden. " 

Diese Darlegungen zeigen, daß die belangte Behörde im Vor- 
stellungsbescheid die dem Gemeinderat der Ortsgemeinde O. als 
Berufungsbehörde anzulastenden Verfahrensmängel nicht als eine 
Rechtswidrigkeit gewertet hat, durch die im Sinne des Art. 119 a 
Abs. 5 B-VG. Rechte des Beschwerdeführers verletzt wurden und die 
zur Aufhebung des bei ihr bekämpften Bescheides im Vorstellungs- 
verfahren hätten führen müssen. Die Behörde hat auch in materieller 
Hinsicht keine derartige Rechtsverletzung angenommen. Ob sie damit 
rechtmäßig gehandelt hat, darüber zu erkennen ist der Verfassungs- 
gerichtshof in einem Verfahren nach Art. 144 B-VG. nicht berufen. 
Ein willkürliches Verhalten der Behörde ist jedoch in ihrer Vorgangs- 
weise nicht zu erkennen. 

4. Die behauptete Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleiste- 
ter Rechte durch den angefochtenen Bescheid hat somit nicht statt- 
gefunden. Eine Verletzung anderer verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteter Rechte ist im Verfahren nicht hervorgekommen. 

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen. 


