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Nö. BauO; keine Bedenken gegen gg 14 und 15; denkmögliche 
Anwendung; keine Willkür; Niederlassungsfreiheit nicht ver- 

letzt 
Erk. v. 29. September 1973, B 177/73 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

(Auszug) 

I. 1. Mit Bescheid vom 21. November 1972 hat der Bürgermeister 
der Marktgemeinde L-dorf den Beschwerdeführern die baubehördliche 
Bewilligung zum Neubau eines Zweifamilienhauses in L-dorf, 
S-gasse 11, erteilt. Mit Bescheid derselben Behörde vom selben Tage 
ist den Beschwerdeführern gemäß g 15 Nö. BauO anläßlich dieser 
erstmaligen Bauführung ein Aufschließungsbeitrag in Höhe von 
56. 384 S (unter Zugrundelegung eines Flächenausmaßes von 1413 ms, 

der im Bebauungsplan festgelegten Bauklasse II sowie eines Einheits- 
satzes von 1200 S) vorgeschrieben worden. 

Die von den Beschwerdeführern dagegen erhobene Berufung hat 
der Gemeinderat der Marktgemeinde L-dorf mit Bescheid vom 
19. Feber 1973 abgewiesen. Der Berufungsbescheid ist im wesent- 
lichen damit begründet worden, es sei unbestritten, daß es sich beim 
gegenständlichen Bauvorhaben um eine erstmalige Bauführung auf 
einem Grundstück handle, für welches Anliegerleistungen bisher 
nicht erbracht worden seien und bei dem keine Grundabteilung 
durchgeführt worden sei. Diese Tatsache begründe die gesetzliche 
Verpflichtung der Gemeinde, einen Aufschließungsbeitrag einzu- 
heben. Es werde nicht bestritten, daß die Abgabe zweckgebunden 
sei, doch sei es keineswegs erforderlich, daß für die Ausführung 
der Aufschließungsarbeiten ein Gemeinderatsbeschluß vorliege. Die 
Verpflichtungen der Gemeinde hinsichtlich der Herstellung der Ver- 
kehrsflächen seien lediglich in g 14 Abs. 6 Nö. BauO festgehalten. 

2. Die Beschwerdeführer haben gegen diesen Berufungsbescheid 
Vorstellung erhoben, die von der Niederösterreichischen Landes- 
regierung mit Bescheid vom 4. Mai 1933 als unbegründet abgewiesen 
worden ist. In der Begründung des Vorstellungsbescheides ist ange- 
führt worden, weder in der Berufung noch in der Vorstellung sei 
behauptet worden, daß es sich nicht um eine erstmalige Bauführung 
handle oder daß Anliegerleistungen bereits erbracht worden seien. 
Die Abgabebehörde habe daher gemäß ) 15 Nö. BauO den in g 14 
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vorgesehenen Aufschließungsbeitrag vorzuschreiben gehabt. Bei 
dieser Rechtslage sei nicht zu untersuchen gewesen, ob und wann 
die Aufschließungsanlage errichtet werden kann. Bei der Bestimmung 
des g 15 Nö. BauO handle es sich um eine zwingende Gesetzes- 
bestimmung, die der Abgabenbehörde bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen keinen Ermessensspielraum lasse, um etwa noch 
andere Umstände wie den Zeitpunkt der Herstellung der Auf- 
schließungsanlage bei der Vorschreibung der Anliegerleistungen zu 
beurteilen. 

3. Gegen den Bescheid der Aufsichtsbehörde vom 4. Mai 1973 
richtet sich die auf Art. 144 B-VG gestützte Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof, in der die Beschwerdeführer eine Verletzung 
des Gleichheitsrechtes sowie der verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Rechte auf Unversehrtheit des Eigentums und auf Freiheit 
der Niederlassung (Art. 6 StGG) behaupten und die Aufhebung des 
angefochtenen Bescheides, allenfalls die Abtretung der Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof beantragen. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat über die Beschwerde erwogen: 
1. a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts- 

gerichtshofes kann das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht 
auf Unversehrtheit des Eigentums durch den in das Eigentum ein- 
greifenden Bescheid einer Verwaltungsbehörde nur dann verletzt 
werden, wenn der Bescheid unter Heranziehung einer verfassungs- 
widrigen Rechtsgrundlage erlassen wird oder wenn er gesetzlos ist, 
wobei die denkunmögliche Anwendung eines Gesetzes ebenfalls 
als Gesetzlosigkeit angesehen wird (vgl. z. B. Erk. Slg. Nr. 5915/1969); 
das Gleichheitsrecht kann nach der ständigen Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes durch den Bescheid einer Verwaltungs- 
behörde nur dann verletzt werden, wenn der Bescheid entweder auf 
einer dem Gleichheitsgebot widersprechenden Rechtsgrundlage beruht 
oder wenn er als Willkürakt der Behörde anzusehen ist (vgl. z. B. 
Erk. Slg. Nr. 5882/1969). 

Eine Verletzung dieser Grundrechte lasten die Beschwerdeführer 
dem angefochtenen Bescheid einerseits deshalb an, weil die von der 
belangten Behörde angewendeten gg 14 und 15 der Nö. BauO, LGBI. 
Nr. 166/1969, verfassungswidrig seien; sie regen die amtswegige 
Einleitung eines Gesetzesprüfungsverfahrens an. . . 

b) Die Beschwerdeführer bringen hiezu zunächst vor, daß eine 
„gesetzliche Grundlage" für die durch den Landesgesetzgeber getrof- 
fene Regelung über den als Steuer zu qualifizierenden Aufschlie- 
ßungsbeitrag fehle; eine Doppelbesteuerung des Grundbesitzes sei 
durch kein Finanzgesetz vorgesehen. 
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Dieses Vorbringen beruht auf einer Verkennung der Gesetzeslage. 
Gemäß ) 7 Abs. 2 erster Satz des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 
ist es der Bundesgesetzgebung vorbehalten, (u. a. ) Abgaben oder 
deren Ertrag ausschließlich den Ländern (Gemeinden) zu überlassen. 
Durch g 14 Abs. 1 Z. 15 des Finanzausgleichsgesetzes 1967, BGB1. 
Nr. 2, sind „Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und 
Anrainern" zu ausschließlichen Landes(Gemeinde) abgaben erklärt 
worden (vgl. nunmehr g 13 Abs. 1 Z. 15 FAG 1973, BGB1. Nr. 445/1972). 
Da es nicht zweifelhaft ist, daß sich der in den gg 14 und 15 der 
Nö. BauO geregelte Aufschließungsbeitrag als Interessentenbeitrag 
im Sinne dieser Gesetzesbestimmung darstellt (vgl. z. B. Erk. Slg. 
Nr. 3658/1959), bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken 
gegen die Inanspruchnahme der Zuständigkeit durch den Landes- 
gesetzgeber. 

Zu den Beschwerdeausführungen über eine Doppelbesteuerung 
ist bloß zu bemerken, daß eine solche im Hinblick auf g 7 Abs. 4 F-VG 
1948 an sich nicht verfassungswidrig wäre (vgl. Erk. Slg. Nr. 5847/ 
1968), da eine bundesgesetzliche Bestimmung zur Verhinderung einer 
Doppelbesteuerung nicht besteht; es erübrigt sich daher, die Frage 
zu erörtern, ob eine Doppelbesteuerung tatsächlich vorliegt. 

c) Nach Ansicht der Beschwerdeführer liegt ferner eine dem 
Gleichheitsgebot widersprechende Regelung der Aufschließungs- 
abgabe vor, und zwar deshalb, weil diese Abgabe lediglich die Bau- 
werber in Niederösterreich treffe und „der ärmere Bauwerber vor dem 
reicheren zurückstehen (müsse) ". 

Auch dieses Vorbringen ist nicht geeignet, verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen die in Rede stehenden Bestimmungen der Nö. BauO 
hervorzurufen. Nach der, ständigen Rechtsprechung des Verfassungs- 
gerichtshofes (vgl. z. B. Erk. Slg. Nr. 5847/1968) kann in der durch 
die Landeskompetenz bedingten länderweise verschiedenen Regelung 
eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes nicht erblickt werden. 
Unter dem Gesichtswinkel des Gleichheitsgebotes ist es auch unbe- 
denklich, wenn der Gesetzgeber bei der Regelung eines Interessenten- 
beitrages für die Herstellung einer Verkehrsfläche zur Aufschließung 
eines Bauplatzes nicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Grundeigentümers, sondern auf die Größe des Bauplatzes, die zu- 
lässige Bebauungshöhe (Bauklasse) sowie die Herstellungskosten 
der Verkehrsfläche (samt Beleuchtung) abstellt; das Gleichheits- 
gebot verbietet nämlich bloß solche gesetzliche Differenzierungen, 
die nicht aus entsprechenden Unterschieden im Tatsächlichen ableit- 
bar, also nicht sachlich begründbar sind (vgl. z. B. Erk. Slg. Nr. 5909/ 
1969). 
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d) Zur Verfassungsmäßigkeit der bezogenen Bestimmungen der 
Nö. BauO bringen die Beschwerdeführer weiters vor, daß im Hinblick 
auf die verfassungsgesetzlich gewährleistete Unverletzlichkeit des 
Eigentums „die Beschränkung zur Sicherheit" die einzige Einschrän- 
kung des Baues auf eigenem Grund sei, sonst aber die Grundver- 
wendung in keiner Form behindert oder besteuert werden dürfe; 
in der Auferlegung einer Aufschließungsabgabe liege daher eine 
verfassungswidrige Beschränkung. 

Diesen Beschwerdeausführungen liegt offenkundig die Auffassung 
zugrunde, daß eine finanzielle Belastung des Liegenschaftseigen- 
tümers aus Anlaß der Grundabteilung oder der erstmaligen Bau- 
führung auch eine rechtliche Beschränkung seines Eigentums an 
Grund und Boden darstelle. Dies trifft jedoch nicht zu. Der von den 
Beschwerdeführern gedachte Zusammenhang ist bloß wirtschaftlicher, 
nicht aber rechtlicher Art. Durch die den Beschwerdeführern auf- 
erlegte Verpflichtung, eine Abgabe zu entrichten, wird ihre recht- 
liche Verfügungsbefugnis über ihr Grundeigentum nicht berührt. 

e) Schließlich meinen die Beschwerdeführer, daß die Bestimmungen 
der g) 14 und 15 der nö. BauO auch deshalb verfassungswidrig seien, 
weil sie eine formalgesetzliche Delegation beinhalteten; den Ge- 
meinden werde (hinsichtlich des Einheitssatzes) ohne Anführung 
näherer Kriterien ein nur durch einen Höchstsatz determiniertes 
Verordnungsrecht eingeräumt. 

Auch dieser Meinung kann der Verfassungsgerichtshof nicht bei- 
pflichten. Der nach g 14 Abs. 4 leg. cit. durch Verordnung des 
Gemeinderates einheitlich festzulegende Einheitssatz ist in dieser 
Gesetzesstelle als Summe der Herstellungskosten einer drei Meter 
breiten Fahrbahnhälfte, eines 1'25m breiten Gehsteiges, der Ober- 
flächenentwässerung und der Beleuchtung der Straße pro Meter 
umschrieben; die Herstellungskosten der Fahrbahn und des Geh- 
steiges sind weiters dadurch näher bestimmt, daß für die Fahrbahn 
eine mittelschwere Befestigung und für Fahrbahn und Gehsteig eine 
dauernd staubfreie Ausstattung vorzusehen ist. Nach Ansicht des 
Verfassungsgerichtshofes sind durch die wiedergegebenen Umstände 
alle wesentlichen Merkmale der vom Verordnungsgeber vorzuneh- 
menden Festlegung des Einheitssatzes zureichend vorausbestimmt, 
so daß keineswegs eine formalgesetzliche Delegation vorliegt. 

2. Eine Verletzung dieser Grundrechte machen die Beschwerde- 
führer andererseits auch mit der die Anwendung der zitierten Bestim- 
mungen der nö. BauO betreffenden Behauptung geltend, daß der 
Gemeinderat ausdrücklich erklärt habe, „er denke nicht daran", die 
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vorgeschriebenen Aufschließungsarbeiten vorzunehmen, da es sich 

um eine Sackgasse handle. Die (Abgaben-)Leistung erfolge daher 
von vornherein ohne Gegenleistung. 

Zu dieser Behauptung ist bloß festzuhalten, daß eine solche Auf- 
fassung in der Begründung des von der belangten Behörde als 
gesetzmäßig befundenen Bescheides des Gemeinderates der Markt- 
gemeinde L-dorf nicht zum Ausdruck kommt; es wird dort vielmehr 
durch die Anführung des g 14 Abs. 6 der nö. BauO auf die der 
Gemeinde obliegende Verpflichtung zur Herstellung der öffentlichen 
Verkehrsfläche hingewiesen. Die Beschwerdebehauptung ist daher 
nicht geeignet, darzutun, daß der Aufschließungsbeitrag im Wege 
einer denkunmöglichen Gesetzesanwendung vorgeschrieben oder daß 
dabei Willkür geübt worden wäre. 

3. Wie die Beschwerdeführer selbst zutreffend erkennen, reicht 
der von ihnen behauptete Verfahrensmangel, es sei ihnen kein 
Parteiengehör gewährt worden, für sich allein nicht in die grund- 
rechtlich geschützte Sphäre. Im gegebenen Zusammenhang beinhaltet 
dieses Vorbringen nur den Vorwurf eines Verstoßes gegen einfach- 
gesetzliche Vorschriften, worüber ausschließlich der Verwaltungs- 
gerichtshof zu erkennen hat. 

4. Da weder auf Grund des Vorbringens der Beschwerdeführer 
(siehe dazu auch die Ausführungen unter II/5) noch aus anderen 
Gesichtspunkten (vgl. auch Slg. Nr. 6448/1971) Bedenken gegen die 
Verfassungsmäßigkeit der den angefochtenen Bescheid tragenden 
Bestimmungen der gg 14 und 15 der nö. BauO entstanden und auch 
keine Anhaltspunkte für eine denkunmögliche Gesetzesanwendung 
oder eine Willkürübung gegeben sind, liegen die von den 
Beschwerdeführern behaupteten Verletzungen des Gleichheitsrechtes 
und des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Unver- 
sehrheit des Eigentums nicht vor. 

5. Die Beschwerdeführer erachten sich durch den angefochtenen 
Bescheid schließlich auch im verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht auf Freiheit der Niederlassung (Art. 6 StGG) verletzt. Sie 
meinen, daß die Auferlegung einer Aufschließungsabgabe die Nieder- 
lassung unmöglich mache, da die Bauwerber größtenteils diese 
Abgabe nicht aufbringen könnten. 

Die durch Art. 6 StGG gewährleistete Freiheit der Niederlassung 
besteht in der Berechtigung, in jedem Ort innerhalb des Staats- 
gebietes dauernd zu wohnen sowie sich dortselbst vorübergehend 
aufzuhalten (vgl. Erk. Slg. Nr. 3248/1953). Der Verfassungsgerichtshof 
hat in seinem Erk. , Slg. Nr. 3221/1957 den Rechtsstandpunkt vertreten, 
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der Umstand, daß Abgabengesetze den Aufenthalt oder, wie im Falle 
der Wiener Ortstaxe, den Aufwand für einen Aufenthalt als einen 
Besteuerungsgegenstand erklären, stehe mit dem Inhalt des Grund- 

rechtes des Art. 6 StGG nicht in einem Widerspruch; es handle sich 

nämlich um eine abgabenrechtliche Folgerung, die an einen Aufent- 
halt in einem Beherbergungsunternehmen geknüpft sei, und nicht 

um eine die persönliche Freizügigkeit beschränkende Maßnahme. 
In diesem Zusammenhang hat der Verfassungsgerichtshof aber auch 

ausgesprochen, daß Fälle denkbar sind, in welchen unangemessene 
Aufenthaltsabgaben das Grundrecht, Wohnsitz und Aufenthalt frei 
zu wählen, vereiteln könnten. Es kann nun dahingestellt bleiben, 
ob die Auferlegung einer Aufschließungsabgabe gleichartig zu beur- 
teilen ist, olbwolhl sie ihrem Besteuerungsgegenstand nach die Wahl 
von Wohnsitz oder Aufenthalt nicht unmittelbar, sondern bloß mittel- 
bar, nämlich bestimmte sachliche Voraussetzungen hiefür betrifft. 
Denn selbst wenn man annehmen wollte, daß eine Aufschließungs- 
abgabe unter dem Blickpunkt des in Rede stehenden Grundrechtes 
einer Aufenthaltsabgabe (oder einer dieser ähnlichen Abgabe wie 
z. B. der erwähnten Wiener Ortstaxe) gleichzuhalten sei, könnte das 
durch Art. 6 StGG gewährleistete Grundrecht nur dann berührt sein, 
wenn die Aufschließungsabgabe in einer unangemessenen Höhe auf- 
erlegt würde. Daß dies im vorliegenden Fall aber nicht zutrifft, 
bedarf keiner eingehenden Darlegung. Es genügt der Hinweis, daß 
der mit 56. 384 S bemessene Aufschließungsbeitrag für die Aufschlie- 
ßung einer in der Marktgemeinde L-dorf gelegenen 1413m' großen 
Grundfläche, auf der ein einstöckiges Zweifamilienhaus mit einer 
Gesamtnutzfläche von rund 320 m' errichtet werden soll, vorge- 
schrieben worden ist. 

Eine Verletzung des durch Art. 6 StGG gewährleisteten Grund- 
rechtes der Niederlassungsfreiheit liegt daher nicht vor. 

6. Da auch die Verletzung eines anderen als der von den 
Beschwerdeführern geltend gemachten Grundrechte im Verfahren 
nicht hervorgekommen ist, ist die Beschwerde sohin abzuweisen. 


