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Dr. W. war nur am Rande beteiligt und konnte keine für die Ent- 
scheidung des vorliegenden Falles wesentliche Angabe machen): 

Der Beschwerdeführer wurde am 30. November 1931 um ungefähr 
9 Uhr 25 verhaftet, anschließend zu Fuß zur Polizeiwachstube „Am 
Hof" und nach weiteren 15 bis 20 Minuten mit einem Funkstreifen- 
wagen zum Bezirkspolizeikommissariat Wien Innere Stadt gebracht. 
Er ist sohin dort etwas nach 10 Uhr eingetroffen. Die von Polizei- 
kommissär Dr. Sch. routinemäßig eingeholten Prioren (eingeholt vom 
Fahndungsamt und den Bezirkspolizeikommissariaten Wien XV und 
Wien I) standen ihm knapp nach 13 Uhr zur Verfügung. Im Anschluß 
daran hat er sogleich mit dem Beschwerdeführer verhandelt und 
mit ihm eine Niederschrift aufgenommen, Nachher (um ungefähr 
13. 50 Uhr) wurde der Beschwerdeführer sogleich entlassen. 

Bei diesem Sachverhalt ist der Verfassungsgerichtshof der Mei- 
nung, daß die Behörde die Sache des Beschwerdeführers mit der gebo- 
tenen Raschheit, behandelt hat. Eine unnötige Verzögerung der Ent- 
lassung aus der Haft ist nicht erfolgt. 

3. Zusammenfassend ergibt sich, daß der Beschwerdeführer durch 
die in Beschwerde gezogene Amtshandlung nicht in seinem verfas- 
sungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf persönliche Freiheit ver- 
letzt worden ist. 

Seine Beschwerde war daher abzuweisen. 
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Waffengesetz 1963; keine Bedenken gegen ) 13 Abs. 2 zweiter 
Satz erster Halbsatz und g 35; denkmögliche Handhabung des 

g 13 Abs. 2; keine Willkür 
Erk. v. 23. Juni 1932, B 310/71 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungs gründe: 
(Auszug) 

I. 1. Der Beschwerdeführer hat am 12. März 1971 bei der Bundes- 
polizeidirektion Wien die Ausstellung eines Waffenpasses für eine 
Faustfeuerwaffe beantragt. Den Bedarf zum Führen der Waffe hat 
der Antragsteller mit zwei Umständen begründet: Er sei am 5. März 
1931 in Wien von zwei Hunden angefallen und gebissen worden; 
der Hundebesitzer, der die Tiere nicht zurückgerufen, sondern zu 
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weiteren Bissen angetrieben habe, sei bisher nicht ausgeforscht wor- 

den. Als im Betriebsprüfungsdienst verwendeter Finanzbeamter habe 

er immer wieder Außendienst im Bereich der Finanzlandesdirektion 

für Wien, Niederösterreich und Burgenland zu verrichten; dabei sei 

er gezwungen, zu nächtigen oder zu später Stunde die Heimreise 

anzutreten, was in einer fremden verlassenen Gegend mit Gefahren 
für die körperliche Sicherheit verbunden sei. 

2. Mit Bescheid vom 3. Mai 1971 hat die Bundespolizeidirektion 
Wien den Antrag des Beschwerdeführers gemäß g 17 Abs. 2 des 

Waffengesetzes 1963, BGBI. Nr. 121, i. d. F. der Novelle BGBI. 
Nr. 109/1971 — im folgenden kurz: WaffG. 1967 —, abgewiesen. In 

der Begründung dieses Bescheides ist unter Hinweis auf die gg 17 

Abs. 2 und 18 WaffG. 1967 im wesentlichen angeführt worden, der 
Bedarf sei durch den Umstand, daß der Beschwerdeführer von zwei 

Hunden angefallen und gebissen worden sei, noch nicht gegeben. 
Jedermann könne irgendwann oder irgendwo Opfer eines rechts- 

widrigen Angriffes werden oder einem Fgberfall durch einen Hund 

ausgesetzt sein. Diese allgemeinen und für jedermann bestehenden 
Gefahren stellten aber noch keinen Bedarf im Sinne des WaffG. 1967 

dar. 
Bei Ausübung des Ermessens sei zunächst in Erwägung gezogen 

worden, daß mit dem Führen von Faustfeuerwaffen, auch durch eine 
verläßliche Person, Gefahren verbunden seien. Das öffentliche Inter- 
esse, diese Gefahren möglichst gering zu halten, dürfe durch die 
Berücksichtigung privater Interessen nicht unverhältnismäßig beein- 
trächtigt werden. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Um- 

stände reichten nicht an einen Bedarf heran und seien nicht so berück- 
sichtigungswürdig, daß die Beeinträchtigung des öffentlichen Inter- 
esses in Kauf genommen werden könne. 

3. Der Beschwerdeführer hat gegen diesen Bescheid Berufung 
erhoben. . . 

4. Die Sicherheitsdirektion für Wien hat mit Bescheid vom 22. Sep- 
tember 1971 der Berufung des Beschwerdeführers keine Folge gegeben 
und den erstinstanzlichen Bescheid bestätigt. . . 

5. Gegen den Bescheid der Sicherheitsdirektion für Wien vom 
22. September 1971 richtet sich die auf Art, 144 B-VG. gestützte Be- 
schwerde an den Verfassungsgerichtshof, in der der Beschwerdeführer 
die Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte behaup- 
tet und die Aufhebung des angefochtenen Bescheides beantragt. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat über die Beschwerde erwogen: 
1. a) Uber den vom Beschwerdeführer gestellten Antrag auf Aus- 

stellung eines Waffenpasses gemäß den Bestimmungen des WaffG. 
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1967 haben die Bundespolizeidirektion Wien als Behörde erster 
Instanz und die Sicherheitsdirektion für Wien als Berufungsinstanz 
entschieden. Damit ist — wie die nachstehenden Ausführungen erwei- 
sen — der Instanzenzug erschöpft. 

Die mit der vorliegenden Beschwerde belangte Berufungsbehörde 
hat ihre Zuständigkeit auf die Absätze 1 und 2 des g 35 WaffG. 1967 
gestützt, denen zufolge über Berufungen gegen Bescheide der Be- 
hörde (das ist im Sinne des WaffG. 1963 gemäß seinem g 34 in Orten, 
für die eine Bundespolizeibehörde besteht, diese) in letzter Instanz 
die Sicherheitsdirektion zu entscheiden hat. Die Beschwerde ver- 
sucht, mit verschiedenen, im einzelnen noch zu erwähnenden Argu- 
menten nachzuweisen, daß die belangte Behörde diese Zuständigkeit 
zu Unrecht in Anspruch genommen habe; der gegen eine Entschei- 

dung der Bundespolizeidirektion Wien in einer Angelegenheit des 
Waffenwesens offenstehende Instanzenzug führe in verfassungsmäßig 
einwandfreier Weise zum Bundesminister für Inneres. Auf dem Boden 
dieses grundsätzlichen Standpunktes behauptet die Beschwerde eine 
Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf 
ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter, eine Verletzung des 
Gleichheitsrechtes „durch Verweigerung eines Instanzenzuges" sowie 

15 Abs. 3 des Behörden-Uberleitungsgesetzes, StGBI. Nr. 94/1945 
--- im folgenden kurz: Beh-UG. —, infolge denkunmöglicher Anwen- 

dung dieser Bestimmung. 
b) Der Beschwerdeführer weist auf die durch das Bundesverfas- 

sungsgesetz BGBI. Nr. 142/1946 mit Verfassungsrang ausgestattete 
Bestimmung des g 15 Abs. 3 Beh-UG. hin. Es sei aus deren Wortlaut 
(„Im Bereich der Stadt Wien ist die Polizeidirektion gleichzeitig auch 

Sicherheitsdirektion. Sie ist der Generaldirektion für die öffentliche 
Sicherheit im Staatsamt nunmehr: Bundesministerium für Inneres 
unmittelbar unterstellt. ") — das Wort „Sie" am Beginn des zweiten 
Satzes könne sich nämlich nur auf das im ersten Satz enthaltene 
Wort „Polizeidirektion" beziehen — abzuleiten, daß die Bundespoli- 
zeidirektion Wien dem Bundesminister für Inneres unmittelbar unter- 
stehe; dies heiße, daß es nichts gebe, was sich dazwischenschieben 
könne. Dieses Ergebnis werde dadurch bestärkt, daß g 15 Abs. 3 
Beh-UG. auf die besondere Organisation der Polizeiverwaltungs- 
behörden im Bereich der Bundeshauptstadt Wien hinweisen wolle, 
während die Sicherheitsdirektionen der übrigen Bundesländer 
„zwangsläufig ohnedies" der Generaldirektion für die öffentliche 
Sicherheit unmittelbar unterstünden. Nach der Meinung des Be- 
schwerdeführers folgt aus dieser Betrachtungsweise — alternativ —, 
daß entweder die Sicherheitsdirektion für Wien „gar nicht existiert" 
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oder aber nur in Form der Gleichschaltung mit der Bundespolizei- 
direktion Wien existiere, damit aber mit dieser identisch sei. In 
beiden Fällen sei das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht 
auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter als verletzt anzu- 
sehen, weil ein und dieselbe Behörde „wenn auch unter anderem 
Namen" über eine Berufung gegen ihren eigenen Bescheid endgültig 
entschieden habe. 

Der Beschwerdeführer verkennt den Inhalt des g 15 Abs. 3 Beh-UG. 
Diese Bestimmung stellt sich als eine rein organisationsrechtliche 
Vorschrift dar, die zwei Behörden verschiedener Rechtsstufen, näm- 
lich die Bundespolizeidirektion Wien und die Sicherheitsdirektion 
für Wien, zu einer Einheit — der Verwaltungsgerichtshof gebraucht 
in seinem Erk. Slg. Nr. 1232/A/1950 zur Kennzeichnung einer sol- 
chen Rechtslage den Ausdruck „Einheitsbehörde" — zusammenfaßt. 
Dies schließt aber nicht aus, daß innerhalb der Behörde eine organi- 
satorische Aufgliederung in Abteilungen u. dgl. erfolgt, die ins- 
besondere den unterschiedlichen Funktionen Rechnung trägt. Aus 

15 Abs. 3 Beh-UG. darf keinesfalls auf das Vorliegen funktioneller 
Identität der behördlichen Tätigkeit, mit anderen Worten: auf das 
Bestehen einer funktionell eine Einheit bildenden Behörde geschlos- 
sen werden. Wenn die Beschwerde also bestreitet, daß in der Ver- 
waltungssache zwei funktionell zu unterscheidende Behörden einge- 
schritten sind und daß der angefochtene Bescheid der Sicherheits- 
direktion für Wien zuzurechnen ist, so ist ihr Vorbringen verfehlt. 

c) Damit ist aber der weiteren Argumentation der Beschwerde, 
soweit sie auf ( 15 Abs. 3 Beh-UG. Bezug nimmt, der Boden ent- 
zogen. Im Hinblick auf den rein organisationsrechtlichen Inhalt des 
) 15 Abs. 3 Beh-UG. hat der Verfassungsgerichtshof bereits in seinem 
Erk. Slg. Nr. 2849/1955 ausgesprochen, daß weder diese Bestimmung 
noch das Bundesverfassungsgesetz BGBI. Nr. 142/1946 mit der Frage 
der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines administrativen Instan- 
zenzuges etwas zu tun haben, Die Beschwerde ist daher auch nicht im 
Recht, wenn sie wegen der in ) 15 Abs. 3 zweiter Satz Beh-UG. ange- 
ordneten unmittelbaren Unterstellung — wie die Beschwerde meint: 
der Bundespolizeidirektion Wien, richtig jedoch: der (bloß funktionell 
nicht gegebenen) Einheit von Bundespolizeidirektion Wien und 
Sicherheitsdirektion für Wien — unter das Bundesministerium für 
Inneres die Verfassungsmäßigkeit des g 35 WaffG. 1967 bezweifelt. 
Es besteht weder eine verfassungsrechtliche Vorschrift, die es dem 
einfachen Gesetzgeber'verwehrt, in einer Angelegenheit des Waffen- 
wesens für den Bereich der Bundespolizeidirektion Wien einen zur 
Sicherheitsdirektion für Wien führenden Instanzenzug einzurichten, 
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noch eine solche, die ihn daran hindert, diesen Instanzenzug dort 
enden zu lassen. 

Auf Grund des Umstandes, daß die im Instanzenzug in verschie- 
denen Rechtsstufen entscheidenden Behörden vom Gesetzgeber zu 

einer Einheit zusammengefaßt worden sind, jedoch — wie dies die 
Beschwerde anscheinend unternimmt — zu leugnen, daß ein Instan- 
zenzug überhaupt besteht, beruht auf einem Verstoß gegen die 
logischen Denkgesetze, 

d) Die Beschwerde bringt schließlich Argumente gegen die vom 
Verwaltungsgerichtshof in seinem — schon erwähnten — Erk. Slg. 
Nr. 1232/A/1950 ausgesprochene Rechtsanschauung vor und versucht 
auf diese Weise, die Richtigkeit ihres Vorbringens darzutun, der 
Instanzenzug müsse in verfassungsmäßig einwandfreier Weise zum 
Bundesminister für Inneres führen. Im zitierten Erkenntnis hat es 
der Verwaltungsgerichtshof abgelehnt, aus einem Vergleich der Rege- 
lungen des g 15 Abs. 3 Beh-UG. mit der rechtsähnlichen des Art. 109 
B-VG. den Schluß zu ziehen, daß auch im Falle des g 15 Abs. 3 Beh- 
UG. der Instanzenzug bis in die Ministerialinstanz selbst dann weiter- 
laufe, wenn er nach der Verwaltungsvorschrift in der Landesstufe 
endet. Dies deshalb, weil $ 15 Abs. 3 Beh-UG. keine dem Art. 109 
zweiter Satz B-VG. entsprechende Vorschrift enthalte. Der Be- 
schwerdeführer meint, das Schweigen des Verfassungsgesetzgebers 
hinsichtlich des Instanzenzuges im ) 15 Abs. 3 Beh-UG. lege es nahe, 
die Regelung des Art. 109 zweiter Satz B-VG. analog heranzuziehen. 

Auch hier ist die Beschwerde deshalb nicht im Recht, weil sie dem 

5 15 Abs. 3 Beh-UG. einen über die organisationsrechtliche Regelung 
hinausgehenden Inhalt zuschreibt. Nach Ansicht des Verfassungs- 
gerichtshofes fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, eine im Wege eines 
Umkehrschlusses-oder der Analogie auf Grund rechtsähnlicher Ver- 
fassungsbestimmungen zu schließende Gesetzeslücke anzunehmen. 

Da der grundsätzliche Standpunkt dieses Teiles des Beschwerde- 
vorbringens nicht zutrifft, liegen schon aus diesem Grunde die vom 
Beschwerdeführer unter Bezugnahme auf g 15 Abs. 3 Beh-UG. be- 
haupteten Grundrechtsverletzungen nicht vor. 

2. a) Der Beschwerdeführer bringt ferner vor, daß die belangte 
Behörde wiederum eine Ermessensentscheidung getroffen habe, ob- 
wohl er bereits in seiner Berufung die Ausübung eines der Behörde 
nicht zustehenden freien Ermessens gerügt habe. Gemäß g 17 WaffG, 
1963 bestehe für ihn ein Anspruch auf Ausstellung eines Waffen- 
passes, wenn er verläßlich sei und einen Bedarf zum Führen einer 
Waffe glaubhaft mache. Wenn die belangte Behörde g 17 Abs. 2 
WaffG. 1967 als Ermessensbestimmung auffasse, wende sie das Ge- 
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setz in denkunmöglicher Weise an. Da der angefochtene Bescheid 
auf dieser irrigen Ansicht beruhe, sei er ohne gesetzliche Grundlage 
ergangen; die denkunmögliche Gesetzesanwendung sei einer Gesetz- 
losigkeit gleichzuhalten. Mit diesem Vorbringen lastet der Be- 
schwerdeführer der belangten Behörde anscheinend Willkür an und 
behauptet somit der Sache nach eine Verletzung des Gleichheits- 
rechtes. 

Die Verfassungsmäßigkeit der von der belangten Behörde ange- 
wendeten materiellen Bestimmungen des WaffG. 1963 hat die Be- 
schwerde nicht in Frage gestellt. In der mündlichen Verhandlung 
vor dem Verfassungsgerichtshof hat der Beschwerdeführer jedoch 
ergänzend vorgebracht, daß die im g 13 Abs, 2 zweiter Satz, erster 
Halbsatz, WaffG. 1967 enthaltene Regelung, wonach die Ausstellung 
des Waffenpasses an andere verläßliche großjährige Personen im 
Ermessen der Behorde liegt, gegen den Gleichheitsgrundsatz ver 
stoße, Diese Bestimmung räume der Behörde nämlich die Möglich- 
keit ein, verläßlichen groß j ährigen Personen, welche die österrei- 
chische Staatsbürgerschaft besitzen, trotz fehlenden Bedarfes zum 
Führen einer Faustfeuerwaffe nach freiem Ermessen entweder einen 
Waffenpaß auszustellen oder die Ausstellung eines solchen zu ver- 
weigern. Damit werde eine sachlich nicht gerechtfertigte Unterschei- 
dung von österreichischen Staatsbürgern geschaffen. 

b) Im Gleichheitsrecht könnte der Beschwerdeführer nur verletzt 
worden sein, wenn der Bescheid entweder auf einer dem Gleich- 
heitsgebot widersprechenden Rechtsgrundlage beruhte oder wenn er 
als Willkürakt der Behörde anzusehen wäre (vgl. die Rechtsprechung; 
z. B. Erk. Slg. Nr. 4912/1965, 5197/1966, 5459/1967, 5658/1968, 5882/ 
1969). 

Der Verfassungsgerichtshof teilt die vom Beschwerdeführer gegen 
die Verfassungsmäßigkeit des g 17 Abs. 2 WaffG. 1963 geäußerten 
Bedenken nicht. Nach g 18 WaffG. ist ein Bedarf im Sinne des g 13 
Abs. 2 leg. cit. insbesondere als gegeben anzunehmen, wenn eine 
Person glaubhaft macht, daß sie außerhalb von Wohn- oder Betriebs- 
räumen oder ihrer eingefriedeten Liegenschaften besonderen Gefah- 
ren ausgesetzt ist, denen am zweckmäßigsten mit Waffengewalt 
wirksam begegnet werden kann. Diese den Begriff „Bedarf zum 
Führen einer Faustfeuerwaffe" umschreibende Regelung ist ihrem 
Inhalt nach eine vom Gesetzgeber vorgenommene Abwägung zwi- 
schen den Privatinteressen desjenigen, der eine Faustfeuerwaffe zu 
führen beabsichtigt, und den entgegenstehenden öffentlichen Inter- 
essen; diese Regelung ist sachlich begründbar. Wenn der Gesetz- 
geber — darüber hinausgehend — die Behörde zur Ausstellung 
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eines Waffenpasses nach freiem Ermessen ermächtigt, so hat er für 

das von der Behörde zu handhabende Ermessen eine gleichartige 
Interessenabwägung vorgesehen. Nach g 3 WaffG. 1963 sind nämlich 

bei der Anwendung der im Waffengesetz enthaltenen Ermessens- 
bestimmungen private Rechte und Interessen insoweit zu berück- 
sichtigen, als dies ohne unverhältnismäßige Beeinträchtigung des 
öffentlichen Interesses, das an der Abwehr der mit dem Gebrauch 
von Waffen verbundenen Gefahr besteht, möglich ist. Diese vom 

Gesetzgeber, der nach Art. 130 Abs. 2 B-VG. zur Schaffung von 
Ermessensbestimmungen grundsätzlich befugt ist, für die Ermessens- 
übung aufgestellten Kriterien sind demnach gleichfalls sachlich be- 

gründbar; ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz liegt sohin 
nicht vor. Auch sonstige verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 
von der belangten Behörde angewendeten materiellen Bestimmungen 
des WaffG. 1963 sind unter dem Gesichtswinkel des vorliegenden 
Beschwerdefalles nicht entstanden. 

c) Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers liegt auch eine 
denkunmögliche Gesetzesanwendung durch die belangte Behörde, 
die ein Indiz für Willkür darstellen könnte, nicht vor. 

Wenngleich der Begründung des angefochtenen Bescheides eine 
gewisse Undeutlichkeit anhaftet (sie verweist zwar ausdrücklich auf 

den ersten Satz des g 13 Abs. 2 WaffG. 1967, legt aber nicht dar, 
daß sich ihre Ausführungen in bezug auf die Ermessensübung auf 
den zweiten Satz des g 13 Abs. 2 leg. cit. beziehen), läßt sein Inhalt 
doch keinen Zweifel darüber offen, daß die belangte Behörde in 
Handhabung von zwei verschiedenen Rechtsregeln sowohl die Frage 
eines Rechtsanspruches des Beschwerdeführers auf Ausstellung eines 
Waffenpasses geprüft (und mangels Bedarfes verneint) als auch die 
Ausstellung einer solchen Urkunde in Handhabung freien Ermessens 
verweigert hat. 

Nach g 17 Abs. 2 erster Satz WaffG. 1967 hat die Behörde einer 
verläßlichen, großjährigen Person, die die österreichische Staats- 
bürgerschaft besitzt und einen Bedarf zum Führen von Faustfeuer- 
waffen nachweist, einen Waffenpaß auszustellen. Gemäß dem zweiten 
Satz, erster Halbsatz, dieser Gesetzesstelle liegt die Ausstellung 
eines Waffenpasses an andere verläßliche großjährige Personen im 
Ermessen der Behörde. Die belangte Behörde hat — wie die Begrün- 
dung ihres Bescheides zeigt — zunächst den ersten Satz des g 17 
Abs. 2 WaffG. 1967 unter Zugrundelegung des Standpunktes, daß er 
bei Zutreffen der in ihm umschriebenen Voraussetzungen einen 
Rechtsanspruch auf Ausstellung eines Waffenpasses begründet, ange- 
wendet; hiebei hat sie den vom Beschwerdeführer geltend gemachten 
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Rechtsanspruch mangels Vorliegens einer der Voraussetzungen, näm- 
lich mangels Bedarfs, verneint. Die belangte Behörde hat sodann den 
zweiten Satz der bezogenen Gesetzesstelle angewendet und hiebei 
die in ihm enthaltene Wendung „andere verläßliche großjährige 
Personen" im Zusammenhalt mit dem im ersten Satz umschriebenen 
Personenkreis dahin ausgelegt, daß einer verläßlichen großjährigen 
Person, die zwar die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, aber 
einen Bedarf zum Führen von Faustfeuerwaffen nicht nachweist, nach 
freiem Ermessen ein Waffenpaß ausgestellt werden kann, Diese 
Auslegung ergibt sich aus dem sprachlichen Zusammenhang zwischen 
dem ersten und dem zweiten Satz des g 13 Abs, 2 WaffG. 1963 und 
ist denkmöglich. 

Daß der von der belangten Behörde — in Ubereinstimmung mit 
dem Vorbringen des Beschwerdeführers im Verwaltungsverfahren- 
als erwiesen angenommene Sachverhalt aber in denkmöglicher Weise 
sowohl die Verneinung des Bedarfes zum Führen einer Faustfeuer- 
waffe als auch eine negative Ermessensübung rechtfertigt, ist nicht 
zweifelhaft; der Beschwerdeführer hat diesbezüglich in der Be- 
schwerde auch nichts Gegenteiliges behauptet. Es liegen sohin keine 
Anhaltspunkte dafür vor, daß die belangte Behörde ihm gegenüber 
Willkür geübt hat. Der Beschwerdeführer ist daher im Gleichheits- 
recht nicht verletzt worden. 

III. Da eine Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter 
Rechte im Sinne der Beschwerdebehauptungen nicht vorliegt, eine 
sonstige Verletzung von Grundrechten im Verfahren aber nicht her- 
vorgekommen ist, war die Beschwerde abzuweisen. 
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Notariatsordnung; keine Bedenken gegen Organisation der 
Kammer und gegen g 138 Abs. 1; Umfang des Aufsichtsrechtes 
der Kammern; kein Entzug des gesetzlichen Richters; keine 

Willkür 
Erk. v. 28. Juni 1972, B 105/31, B 225/71 

Die Beschwerden werden abgewiesen. 

Entscheidung sgründe: 

I. 1. Die Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und Burgen- 
land — im folgenden kurz: NotK. — hat am 15. April 1964 einen 


