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7525 
Devisengesetz; keine Bedenken gegen Zuständigkeit der OeNB 
und gegen g 12 lit. ei keine Willkür; keine denkunmögliche 

Gesetzesanwendung 
Erk. v. 18. März 1935, B 349/33 

Die Beschwerde wird zum Teil abgewiesen, im übrigen wird das Ver- 
fahren eingestellt. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Die Oesterreichische Nationalbank (im folgenden: OeNB) hat 
mit Bescheid vom 30. Oktober 1973 die Erteilung der devisenrecht- 
lichen Bewilligung in bezug auf Kaufverträge abgelehnt, die zwischen 
der erstbeschwerdeführenden Alpen-Cottage Wohnungseigen- 
tums AG (vormals Alpen-Cottage Wohnungseigentumsgesell- 
schaft m. b. H. ) mit dem Sitz in Salzburg und je einem der Beschwerde- 
führer Dr. Franz G, Dr. Günther L, Dr. Franz K, Dr. Giorgio H, Eva K, 
Heinrich G und Hubertus M andererseits über die Veräußerung von 
Anteilen an im Inland gelegenen Liegenschaften abgeschlossen 
worden waren. 

Der Errichtung dieser Kaufverträge sind jeweils von den Prozeß- 
parteien sogenannte Vorverträge über den Erwerb von Eigentums- 
wohnungen vorangegangen, in denen insbesondere Kaufobjekt und 
Kaufpreis angeführt sind. 

Der Bescheid ist im wesentlichen damit begründet worden, daß 
der der OeNB als Muster vorgelegte Vorvertrag noch keinen kon- 
kreten Ubereignungsanspruch beinhalte und daher noch nicht als eine 
vor dem Einsetzen der Restriktionsmaßnahmen der OeNB erfolgte 
Verfügung über einen Anteil an einer inländischen Liegenschaft durch 
einen Inländer zugunsten eines Ausländers angesehen werden 
könne. In allen diesen Fällen seien vor dem Inkrafttreten der Kund- 
machung der OeNB vom 23. November 1932, DE 3/32, nicht mindestens 
30'/o des jeweiligen Kaufpreises entrichtet worden. Der Bescheid 
ergehe im Hinblick auf die derzeit gegebene Notwendigkeit, zur 
Sicherung der österreichischen Währung den Zufluß von Geldmitteln 
aus dem Ausland einzuschränken und die Schaffung von zusätzlicher 
Liquidität im Inland zu verhindern. 

2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die von den bereits 
genannten Beschwerdeführern sowie von Doris S erhobene, auf 
Art. 144 B-VG gestützte Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof. 
Die Beschwerdeführer behaupten, durch den angefochtenen Bescheid 
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in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten verletzt zu sein, 
und beantragen die Aufhebung des Bescheides, allenfalls die Ab- 
tretung der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof. 

II. Soweit die Beschwerde von Doris S, Dr. Franz G und der Alpen- 
Cottage Wohnungseigentums AG wegen der Nichterteilung der 
devisenrechtlichen Bewilligung in bezug auf je einen zwischen der 
Alpen-Cottage Wohnungseigentums AG und Doris S bzw. Dr. Franz G 
abgeschlossenen Kaufvertrag über einen Liegenschaftsanteil erhoben 
worden ist, ist hierüber bereits mit dem hg. Beschluß vom 
13. März 1974, B 349/74-13, entschieden worden. 

III. Mit demselben Beschluß hat der Uerfassungsgerichtshof das 
Verfahren über die vorliegende Beschwerde, soweit über sie nicht 
wie unter II ausgeführt schon entschieden worden war, unterbrochen 
und gemäß Art. 140 Abs. 1 B-VG von Amts wegen ein Verfahren 
zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des g 12 lit. c des Bundes- 
gesetzes vom 12. Juli 1946, BGBI. 162, über die Devisenbewirtschaf- 
tung (DevisenG) eingeleitet; die Bedenken des Verfassungsgerichts- 
hofes gingen dahin, daß diese Gesetzesbestimmung wegen einer 
unzureichenden Determinierung der Voraussetzungen für die Ertei- 
lung einer devisenrechtlichen Bewilligung mit dem Art. 18 
Abs. 1 B-UG nicht vereinbar sei. 

Mit dem Erkenntnis Slg. 7338/1974 hat der Verfassungsgerichtshof 
(u. a. ) ausgesprochen, daß g 12 lit. c des DevisenG nicht als ver- 
fassungswidrig aufgehoben wird. 

IV. Mit Schriftsätzen vom 17. Feber 1975 und vom 6. März 1975 
ist die Beschwerde auch insoweit, als sie wegen der Nichterteilung 
der devisenrechtlichen Bewilligung in bezug auf je einen zwischen 
der Alpen-Cottage Wohnungseigentums AG einerseits und Dr. Gün- 
ther L bzw. Dr. Franz K bzw. Dr. Giorgio H bzw. Hubertus M anderer- 
seits abgeschlossenen Kaufvertrag über einen Liegenschaftsanteil er- 
hoben worden ist, zurückgezogen worden. 

Das Verfahren über die Beschwerde ist daher insoweit einzu- 
stellen. 

V. Der Verfassungsgerichtshof hat über die Beschwerde, soweit 
über sie nicht bereits entschieden worden ist, erwogen: 

1. Die belangte Behörde bestreitet die Beschwerdeberechtigung 
der Erstbeschwerdeführerin. Da sich der Verfassungsgerichtshof mit 
diesem Einwand bereits in seinem Erk. Slg. 7338/1974 auseinander- 
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gesetzt und die bezweifelte Beschwerdeberechtigung bejaht hat, ist 
auf die Entscheidungsgründe dieses Erkenntnisses zu verweisen. 

Auch sonst sind die Prozeßvoraussetzungen gegeben. 

2. Die Beschwerdeführer behaupten eine Verletzung des verfas- 
sungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf ein Verfahren vor dem 
gesetzlichen Richter unter verschiedenen Gesichtspunkten. 

a) Sie bestreiten zunächst die Zuständigkeit der OeNB zu der von 
ihr getroffenen Sachentscheidung mit der nicht weiter konkretisierten 
Behauptung, daß die Betrauung der OeNB mit behördlichen Aufgaben 
auf dem Gebiet des Devisenrechtes überhaupt dem Art. 20 
Abs. 1 B-VG widerspreche. Aus der Sicht dieses Beschwerdefalles 
hegt der Verfassungsgerichtshof diesbezüglich jedoch keine verfas- 
sungsrechtlichen Bedenken und sieht sich demnach nicht veranlaßt, 
insoweit von Amts wegen ein Gesetzesprüfungsverfahren einzuleiten; 
er verweist auf sein Erkenntnis Slg. 1946/1950 sowie auf sein (auf 
dem Boden der damals bestandenen Gesetzeslage, die in der hier 
maßgeblichen Beziehung mit der geltenden jedoch vergleichbar ist, 
gefälltes) Erkenntnis Slg. 1455/1932. 

b) Die Beschwerdeführer bestreiten die Zuständigkeit der OeNB 
zu der von ihr getroffenen Sachentscheidung aber auch deshalb, weil 
dem Bundesgesetzgeber die Kompetenz zu der im g 12 lit. c des 
DevisenG enthaltenen Regelung fehle. Sie meinen, daß eine Regelung 
dieses Inhaltes nicht dem in Art. 10 Abs. 1 Z. 5 B-VG enthaltenen 
Kompetenztatbestand „Geldwesen" zu unterstellen sei, sondern im 
Hinblick auf die im ersten Satzteil des Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B-VG in der 
Fassung des BVG BGBI. 27/1969 festgelegte Ausnahme („ Zivilrechts- 
wesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens, 
jedoch mit Ausschluß von Regelungen, die den 
Grundstücksverkehr für Ausländer verwal- 
tungsbehördlichen Beschränkungen unterwer- 
f e n") in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder falle. 

Wie der Verfassungsgerichtshof jedoch bereits in seinen Erkennt- 
nissen vom 28. Juni 1974, B 306/73, und vom 30. November 1974, 
B 103/74, ausgesprochen hat, gehört eine gesetzliche Regelung des 
im 5 12 lit. c des DevisenG umschriebenen Inhalts dem in Art. 10 
Abs. 1 Z. 5 B-VG festgelegten Kompetenztatbestand „Geldwesen" 
an. Von dieser Ansicht abzugehen, besteht auch unter Bedachtnahme 
auf das Vorbringen der Beschwerdeführer kein Anlaß, die im g 12 
lit. c des DevisenG enthaltene Beschränkung diene nur auf indirektem 
Wege den Zwecken der Devisenbewirtschaftung. Es ist in diesem 
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Zusammenhang auf das hg. Erk. Slg. 7338/1974, hinzuweisen, in dem 

dargelegt ist, daß die Vorgangsweise der OeNB (auch) bei der Er- 

teilung der in g 12 lit. c des DevisenG vorgesehenen Bewilligung 
durch die Präambel dieses Gesetzes sowie die Absätze 2 bis 4 des 

5 2 des NationalbankG 1955, also a u s s c h l i e ß l i c h durch Ge- 
sichtspunkte der Währungs- und Kreditpolitik, bestimmt ist. 

c) Eine Verletzung des in Rede stehenden Grundrechtes machen 
die Beschwerdeführer schließlich mit dem von ihnen auch im Rahmen 
der behaupteten Verletzung des Eigentumsrechtes, von der Erstbe- 
schwerdeführerin überdies im Rahmen der von ihr behaupteten Ver- 
letzung des Gleichheitsrechtes vorgebrachten Argument geltend, die 
belangte Behörde habe gesetzwidrig und begründungslos verneint, 
daß bereits die sogenannten Vorverträge eine Verfügung über die 
betreffenden Liegenschaftsanteile enthielten. Dieses Vorbringen zielt 
im Ergebnis auf den Nachweis ab, daß der OeNB die Zuständigkeit 
zur Erlassung eines Bescheides, mit dem die devisenrechtliche Ge- 
nehmigung in bezug auf die eine Verfügung über die betreffenden 
Liegenschaftsanteile beinhaltenden Kaufverträge versagt wird, des- 
halb gefehlt habe, weil eine vor dem Inkrafttreten der Kundmachung 
der OeNB DE 3/72 vorgenommene und daher keiner devisenrecht- 
lichen Beschränkung unterliegende Verfügung über den Gegenstand 
der Kaufverträge vorliege. 

Es ist den Beschwerdeführern zwar einzuräumen, daß ihre 
Behauptung zutreffendenfalls die geltend gemachte Verletzung des 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf ein Verfahren vor 
dem gesetzlichen Richter darzutun vermöchte. Wie der Verfassungs- 
gerichtshof in bezug auf grundverkehrsbehördlich genehmigungsbe- 
dürftige Rechtsgeschäfte in seinem Erkenntnis Slg. 5522/1967 ausge- 
sprochen hat, kommt der Grundverkehrsbehörde eine Zuständigkeit 
für eine Sachentscheidung nach dem Grundverkehrsgesetz, das ist 
für die Erteilung oder Nichterteilung der Zustimmung zu einem 
Rechtsgeschäft, nur in bezug auf Grundstücke zu, auf die die Vor- 
schriften des Grundverkehrsgesetzes überhaupt Anwendung finden, 
und nur insoweit eine Zustimmung nach den Bestimmungen des 
Gesetzes erforderliche ist. Wendet die Grundverkehrsbehörde das 
Grundverkehrsgesetz auf einen Fall an, auf den die Vorschriften des 
Gesetzes keine Anwendung finden oder für den die Zustimmung der 
Grundverkehrsbehörde nicht erforderlich ist, so nehme sie Befugnisse 
in Anspruch, für die im materiellen Recht jede Grundlage fehle, und 
verletze hiedurch das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen 
Richter. Auf grundsätzlich gleiche Weise trifft diese Rechtsauffassung 
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auch in Ansehung von Rechtsgeschäften und sonstigen Handlungen 
zu, die einer devisenrechtlichen Bewilligung bedürfen. Da die im 

g 12 lit. c des DevisenG enthaltene devisenrechtliche Beschränkung 
erst wieder von jenem Zeitpunkt an wirksam geworden ist, zu dem 
die Kundmachung DE 3/72 die durch die Kundmachung DE 11/71 
erteilte generelle Bewilligung des entgeltlichen Erwerbs inländischer 
Liegenschaften und an solchen bestehender dinglicher Rechte durch 
Ausländer von Inländern außer Kraft gesetzt hat (d. i. der 29. No- 
vember 1972), erfaßt sie nur von diesem Zeitpunkt an getroffene Ver- 
fügungen. Ist eine Verfügung des in Betracht kommenden Inhaltes 
vor diesem Zeitpunkt wirksam getroffen worden und hat der erst 
später, nämlich nach dem erwähnten Zeitpunkt hierüber errichtete 
schriftliche Vertrag dieselbe Verfügung zum Gegenstand, so unter- 
liegt die bereits getroffene Verfügung keiner devisenrechtlichen 
Beschränkung, und es bleibt sohin für die Handhabung des ( 12 lit. c 
des DevisenG insoweit kein Raum. 

Die von den Beschwerdeführern vertretene Auffassung, daß die 
ihrer Ansicht nach mit den sogenannten Vorverträgen getroffene 
Verfügung über die in Betracht kommenden Liegenschaftsanteile vor 
dem 29. November 1932 die devisenrechtliche Genehmigungspflicht 
ausschließe, trifft aber nicht zu. 

Da die der OeNB zwecks Erteilung der devisenrechtlichen Bewilli- 
gung vorgelegten Verträge eine rechtsgeschäftliche Verfügung über 
die betreffenden Liegenschaftsanteile in der Form eines Kaufvertrages 
beurkunden, läge eine diesem Vertragsinhalt entsprechende 
Verfügung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt ausschließlich dann vor, 
wenn die sogenannten Vorverträge einen Anspruch auf Ubertragung 
des Eigentums am betreffenden Liegenschaftsanteil gegen die Erst- 
beschwerdeführerin begründeten. Die sogenannten Vorverträge sind 
zwar von den jeweiligen Kaufinteressenten unterzeichnet worden; 
eine Unterfertigung namens der erstbeschwerdeführenden Gesell- 
schaft liegt jedoch nicht vor. Die Erstbeschwerdeführerin hat im Ver- 
waltungsverfahren den Standpunkt vertreten, daß die von ihr 
eingeschalteten Realitätenbüros nicht zu einem Vertragsabschluß in 
ihrem Namen bevollmächtigt gewesen seien; dies ergibt sich aus 
folgendem Absatz des Schreibens des für sie (auch) im Verwaltungs- 
verfahren einschreitenden Beschwerdevertreters an die OeNB vom 
21. März 1933: „Vorverträge im technischen Sinn liegen daher nicht 
vor, da ein von der Alpen-Cottage als Verkäuferin und von den 
Käufern gemeinsam unterfertigtes Schriftstück erst durch die von mir 
abzugebende Unterschrift entstanden wäre. Wohl aber haben die 
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Interessenten bei den ausländischen Realitätenbüros Kaufaufträge 
erteilt und mir die Vollmacht übermittelt, was in der Korrespondenz 
von diesen zum Teil als Vorvertrag angesehen oder bezeichnet 
wurde. " Das Fehlen einer Bevollmächtigung der Realitätenbüros zu 
einem Vertragsabschluß namens der Erstbeschwerdeführerin kommt 
auch im Schreiben des Beschwerdevertreters an die OeNB vom 
1. Oktober 1973 mit zureichender Deutlichkeit zum Ausdruck, in dem 
insbesondere ausgeführt wird: „Die Vorverträge beinhalten sohin 
die Einigung zwischen den Käufern und der Alpen-Cottage über den 
Kaufpreis und Kaufgegenstand, w a s d u r c h d i e U b e r m i t t- 
lung der Vollmacht und Auftrag an mich zur 
weiteren Durchführung des Kauff alles sowie 
durch die Bezahlung der vereinbarten ersten 
Rate {alles vor dem 29. 11. 1972, wie aus den bereits 
v o r g e I e g t e n U r k u n d e n e r s i c h t I i c h) d o k u m e n- 
t i e r t w i r d, " Die als Vorverträge bezeidmeten Urkunden sind 

abgesehen von der Unterschrift des jeweiligen Kaufinter- 
essenten — unter Abdruck der Stampiglie „Aparta Wohnungseigen- 
tums-Gesellschaft m, b. H. " (mit deren Anschrift) in deren Namen mit 
dem (vorgedruckten) Zusatz „Vermittler" gefertigt. Aus dem Zusam- 
menhalt dieser Umstände folgt nach Ansicht des Verfassungsgerichts- 
hofs, daß der Realitätenagent den Beschwerdeführern Eva K und 
Heinrich G gegenüber nicht etwa als Abschluß-, sondern bloß als 
Vermittlungsagent aufgetreten ist. 

Es ist somit festzuhalten, daß mangels des Vorliegens einer vor 
dem 29. November 1972 getroffenen Verfügung im Sinne des g 12 
lit. c des DevisenG, die den Anspruch auf Eigentumsübertragung 
gegen die erstbeschwerdeführende Gesellschaft begründet hätte, die 
OeNB zu Recht die Zuständigkeit in Anspruch genommen hat, eine 
Sachentscheidung über die in den Kaufverträgen beurkundete Ver- 
fügung in devisenrechtlicher Hinsicht zu treffen. 

d) Aus den vorstehenden Darlegungen folgt, daß eine Verletzung 
des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf ein Verfahren 
vor dem gesetzlichen Richter nicht stattgefunden hat. 

3. Die Erstbeschwerdeführerin, die — wie bereits erwähnt — ihren 
Sitz in Usterreich hat, behauptet weiters, daß sie durch den angefoch- 
tenen Bescheid im Gleichheitsrecht verletzt worden sei. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 
kann eine Verletzung dieses Grundrechtes nur gegeben sein, wenn 
der Bescheid auf einer dem Gleichheits gebot widersprechenden, 
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Rechtsgrundlage beruht oder wenn die belangte Behörde Willkür 
geübt hat. 

a) Soweit sich dieser Beschwerdevorwurf gegen das Gesetz richtet, 
meint die Beschwerde, daß das DevisenG eine unsachliche Differenzie- 
rung zwischen Inlandsösterreichern und Auslandsösterreichern 
hinsichtlich des Liegenschaftserwerbes beinhalte. Die Verfügung über 
den Kaufpreis für den Erwerb einer Liegenschaft sei sowohl faktisch 
als auch rechtlich ein von der Verfügung über die Liegenschaft selbst 
getrennter Vorgang. Ein Kaufvertrag über eine Liegenschaft habe nur 
indirekt und auch nicht zwingend eine Auswirkung auf Devisen- 
bewegungen. Durch das Erfordernis einer Bewilligung durch die OeNB 
werde ein Auslandsösterreicher in unsachlicher Weise gegenüber 
einem Inlandsösterreicher schlechter gestellt. 

Der Verfassungsgerichtshof teilt diese an der Verfassungsmäßig- 
keit des DevisenG geäußerten Zweifel jedoch nicht und sieht sich 
daher auch nicht veranlaßt, unter diesem Gesichtswinkel von Amts 
wegen ein Gesetzesprüfungsverfahren einzuleiten. Wenn die Vor- 
schrift des g 12 lit. c des DevisenG insbesondere die Verfügung über 
eine im Inland gelegene Liegenschaft eines Inländers unter der Vor- 
aussetzung einer devisenrechtlichen Bewilligung unterwirft, daß die 
Verfügung zugunsten eines Ausländers erfolgen soll, so knüpft sie 
dabei an die in g 1 Abs. 1 Z. 9 und 10 leg. cit. wie folgt umschriebenen 
Begriffe „Inländer" und „Ausländer" an: 

„9. Inländer: 
Natürliche und juristische Personen, die ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ort der Leitung im Inland haben; 
ferner Personen, die sich bei Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes- 
gesetzes bereits über drei Monate in Osterreich aufgehalten haben oder 
sich nach diesem Zeitpunkt über drei Monate in Usterreich aufhalten. 
Niederlassungen eines ausländischen Unternehmens im Inland und 
inländische Betriebe eines Ausländers gelten ohne Rücksicht darauf, ob 
sie rechtlich selbständig sind oder nicht, als Inländer, auch wenn sich 
der Ort ihrer Leitung im Ausland befindet; 

10. Ausländer: 
Natürliche Personen, die nicht Inländer sind, und juristische Per- 

sonen, die ihren Sitz oder Ort der Leitung im Ausland haben; aus- 
ländische Niederlassungen inländischer Unternehmungen gelten ohne 
Rücksicht darauf, ob sie rechtlich selbständig sind oder nicht, als Aus- 
länder, wenn sich der Ort ihrer Leitung im Ausland befindet;" 
Es ist richtig, daß natürliche Personen, die die österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzen und daher den durch das Gleichheitsgebot 
gewährleisteten Schutz genießen, je nach dem Zutreffen der in den 
wiedergegebenen Bestimmungen festgelegten Umstände devisenrecht- 
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lieh unterschiedlich behandelt werden. Die unterschiedliche Behand- 
lung stellt bei diesen Personen darauf ab, ob sie ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben oder sich bereits über 
drei Monate im Inland aufhalten. Der Verfassungsgerichtshof meint 
nun, daß diese Umstände bei einer Durchschnittsbetrachtung — auf 
die es bei der Wertung unter dem Gesichtspunkt des Gleichheits- 
gebotes ankommt — durchaus geeignete und somit nicht sachfremde 
Kriterien für die unterschiedliche Behandlung österreichischer Staats- 
bürger danach bilden, ob sie im Regelfall ihren aus Rechtsgeschäften 
entstehenden Zahlungsverpflichtungen in einer Weise nachkommen, 
die eine Devisenbewegung erwarten läßt, oder derart, daß eine 
Devisenbewegung nicht zu erwarten ist. Dies trifft insbesondere in 
Ansehung eines dem im g 12 lit. c des DevisenG verwendeten Begriff 
„Verfügung" zu unterstellenden Rechtsgeschäftes zu, das einen 
Anspruch auf Ubereignung einer im Eigentum eines Deviseninländers 
stehenden inländischen Liegenschaft begründet. Der Gesetzgeber ist 
auf Grund des Gleichheitsgebotes auch nicht gehalten, bei der vorzu- 
nehmenden Unterscheidung von vornherein darauf abzustellen, ob 
die Erfüllung der sich aus dem Rechtsgeschäft ergebenden Zahlungs- 
verpflichtung tatsächlich eine Devisenbewegung hervorrufen soll oder 
nicht. Es ist unter Bedachtnahme auf den mit der Regelung verfolgten 
Zweck nämlich keineswegs sachfremd, den die devisenrechtliche 
Bewilligungspflicht auslösenden Tatbestand auf die Weise zu 
umschreiben, daß der eben erwähnte Umstand nicht für die Zuständig- 
keit der Devisenbehörde maßgebend ist, sondern daß ihm für den 
Inhalt ihrer Entscheidung, also die Erteilung oder Nichterteilung der 
erforderlichen Bewilligung, die maßgebende Bedeutung zukommt. Daß 
letzteres entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin zutrifft, 
ergibt sich aus der im Erkenntnis Slg. 7338/1974 näher dargelegten 
Bindung der OeNB als Devisenbehörde an die Präambel des Devi- 
senG sowie die Abs. 2 bis 4 im g 2 des NationalbankG. 

b) Die Erstbeschwerdeführerin wirft der belangten Behörde auch 
eine dem Gleichheitsgebot widersprechende Handhabung des 
DevisenG vor, und zwar deshalb, weil sie die Bewilligung im Gegen- 
satz zu ihrer Vorgangsweise in bezug auf andere Kaufverträge, bei 
denen bereits 30 /o des Kaufpreises vor dem Inkrafttreten der Kund- 
machung der OeNB vom 27. November 1972, DE 3/72, bezahlt worden 
waren, aus dem Grund versagt habe, daß „bloß die vertragsmäßig 
fälligen 25'/o des Kaufpreises erlegt waren". 

In diesem Zusammenhang ist auf die Bescheidbegründung hinzu- 
weisen, nach der für die Versagung der Bewilligung maßgebend 
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gewesen ist, daß „vor Inkrafttreten unserer Kundmachung DE 3/72 
(29. 11. 1972) nicht mindestens 30 /o des jeweiligen Kaufpreises 
durch. . . die Käufer entrichtet wurden" und derzeit die Notwendig- 
keit gegeben sei, zur Sicherung der österreichischen währung den 
Zufluß von Geldmitteln aus dem Ausland einzuschränken und die 
Schaffung von zusätzlicher Liquidität im Inland zu verhindern. Die 
Erstbeschwerdeführerin meint hiezu, daß die Aufstellung des 
erwähnten Erfordernisses an sich und dessen Festsetzung mit 30'/o 
willkürlich sei, da die devisenrechtlich maßgeblichen Umstände in 
allen Fällen, also sowohl bei Zahlung von 30 /o als auch bei Zahlung 
eines geringeren Hundertsatzes des Kaufpreises vor dem Inkrafttreten 
der Kundmachung DE 3/72 gleich seien. 

Der Verfassungsgerichtshof kann dieser Ansicht der Erst- 
beschwerdeführerin jedoch nicht beipflichten. Die OeNB ist offen- 
kundig bemüht gewesen, in Verfolg ihrer Absicht, einen währungs- 
politisch unerwünschten Devisenzufluß zu verhindern, eine die 
Gleichbehandlung des in Betracht kommenden Personenkreises 
gewährleistende Ubergangslösung zu finden, die an der Höhe der 
beabsichtigten weiteren Deviseneinbringung orientiert ist. Eine solche 
im Interesse der Gleichbehandlung gewählte Lösung ist nicht sach- 
fremd und kann selbst dann nicht als willkürlich beurteilt werden, 
wenn sie unter dem Blickpunkt des Einzelfalles zu einer Härte für 
den Betroffenen führt. 

c) Da auch sonst weder verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 
Rechtsgrundlagen des angefochtenen Bescheides im Hinblick auf das 
Gleichheitsgebot noch Anhaltspunkte für die Annahme einer will- 
kürlichen Entscheidung durch die belangte Behörde hervorgekommen 
sind, ist festzustellen, daß die Erstbeschwerdeführerin im Gleichheits- 
recht nicht verletzt worden ist. 

4. Die Beschwerdeführer lasten der belangten Behörde ferner eine 
Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf 
Unversehrtheit des Eigentums an, die nach der ständigen Recht- 
sprechung des Verfassungsgerichtshofes nur vorliegt, wenn der 
Bescheid auf einer verfassungswidrigen Rechtsgrundlage beruht oder 
wenn er gesetzlos ist, wobei die denkunmögliche Anwendung eines 
Gesetzes ebenfalls als Gesetzlosigkeit anzusehen ist. 

a) Sie behaupten zunächst, daß der angefochtene Bescheid deshalb 
gesetzlos ergangen sei, weil er sich auf die Kundmachung der OeNB 
DE 3/72, berufe, die einer gesetzlichen Grundlage entbehre. 

Dieses Vorbringen ist jedoch nicht zielführend, weil der ange- 
fochtene Bescheid insoweit seine materielle Grundlage ausschließlich 
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im g 12 lit. c des DevisenG, nicht aber in der genannten Kundmachung 

hat. Hiezu genügt es, auf das eine gleichgelagerte Beschwerdesache 
betreffende Erk. Slg. 7342/1974 hinzuweisen. 

b) Weiters meinen die Beschwerdeführer, daß g 12 lit. c des 
DevisenG unter zwei Blickpunkten dem Determinierungsgebot des 
Art. 18 Abs. 1 B-VG widerspreche, nämlich einerseits wegen einer 
unzureichenden Determinierung der Voraussetzungen der 
Bewilligungserteilung und andererseits deshalb, weil der in dieser 
Gesetzesstelle gebrauchte Ausdruck „Verfügung" „ein unbestimmter 
Gesetzesterminus ist, der keine Richtlinie für die Entscheidung der 
Usterreichischen Nationalbank ausreichend umschreibt". 

Zum ersten Teil dieses Vorbringens ist auf das Erkenntnis 
Slg. 7338/1974 zu verweisen, das in dem (auch) aus Anlaß dieses 
Beschwerdeverfahrens eingeleiteten Gesetzesprüfungsverfahren 
gefällt worden ist. Was das weitere Vorbringen anlangt, bezweifelt 
der Verfassungsgerichtshof nicht, daß die in g 12 lit. c leg. cit. ent- 
haltene Umschreibung der bewilligungspflichtigen Rechtsakte als 
Verfügung über eine im Inland gelegene Liegenschaft eines Inländers 
oder über ein dingliches Recht eines Inländers an einer solchen 
Liegenschaft (zugunsten eines Ausländers) der Art des Rechtsaktes 
nach zureicht. Mag auch die Anwendung des von den Beschwerde- 
führern kritisierten Begriffes in einzelnen Fällen zu Auslegungs- 
schwierigkeiten führen, so ist er dennoch im Hinblick auf den 
Gesetzeszweck, jedweden regelmäßig mit finanziellen Gegen- 
leistungen verbundenen inländischen Grundverkehr zwischen einem 
Deviseninländer und einem Devisenausländer der devisenbehörd- 
lichen Kontrolle zu unterstellen, ausreichend bestimmt. Es besteht 
somit kein Anlaß, ein Gesetzesprüfungsverfahren einzuleiten. 

c) Die Beschwerdeführer sind auch der Ansicht, die belangte 
Behörde habe den g 12 lit. c des DevisenG derart gehandhabt, daß 
von einer denkmöglichen Gesetzesauslegung nicht mehr gesprochen 
werden könne; der Abschluß der erwähnten „Vorverträge" im 
Zusammenhalt mit der Leistung eines Teiles des vereinbarten Kauf- 
preises und der Erteilung einer notariell beglaubigten Vollmacht an 
den Beschwerdevertreter zur bücherlichen Durchführung der 
getroffenen Vereinbarung schließe die Anwendung der bezogenen 
Gesetzesstelle aus. Daß insoweit jedoch keineswegs eine denkun- 
mögliche Gesetzeshandhabung vorliegt, ergibt sich schon aus den 
obigen Ausführungen unter V/2/c. 

d) Da im Beschwerdeverfahren auch keine anderen Umstände 
hervorgekommen sind, die auf eine Verletzung des in Rede stehenden 
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Grundrechtes schließen ließen, liegt eine Verletzung des verfassungs- 
gesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Unversehrtheit des Eigentums 
nicht vor. 

5. Wenn sich die Erstbeschwerdeführerin schließlich auf das durch 
Art. 6 StGG gewährleistete Recht auf Freiheit des Liegenschaftsver- 
kehrs beruft, ist ihr entgegenzuhalten, daß sich dieses Grundrecht 
nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 
(vgl. z. B. Erk. Slg. 5932/1969) nur gegen jene historisch gegebenen 
Beschränkungen richtet, die ehemals zugunsten bestimmter bevor- 
rechteter Klassen bestanden haben. 

6. Sonst haben die Beschwerdeführer nichts vorgebracht. Da eine 
Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte nicht statt- 
gefunden hat, ist die Beschwerde, soweit über sie nicht bereits ent- 
schieden worden ist, abzuweisen. 

7526 
Vereinsrecht; Legitimation eines Minder jährigen 

Beschwerdeführung 
Erk. v. 18. März 1935, B 125/34 

(ebenso B 351/34 v. 10. Juni 1975) 

Der Bescheid wird aufgehoben. 

znr 

Entscheidungs gründe: 

I. Der Verein „Arbeitsvereinigung für Mittelschüler — AVM", 
dessen Bildung mit Bescheid der Sicherheitsdirektion Wien vom 
23. März 1970 und dessen Umbildung mit Bescheiden derselben 
Behörde vom 5. Dezember 1972 und vom 29. März 1973 nicht unter- 
sagt worden war, wurde gemäß g 24 des Vereinsgesetzes 1951 wegen 
Uberschreitung seines statutenmäßigen Wirkungskreises mit Bescheid 
eben dieser Behörde vom 4. Dezember 1973 aufgelöst. 

Der von dem Verein eingebrachten Berufung wurde vom Bundes- 
minister für Inneres — Genexaldirektion für die öffentliche Sicherheit 
mit Bescheid vom 25. März 1974, Zl. 114. 215/11-22/74, keine Folge 
gegeben. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die Beschwerde an den Verfas- 
sungsgerichtshof, in der die Verletzung der in den Art. 12 und 13 StGG 
und in Art. 11 MRK verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte 
geltend gemacht und als Sachentscheidung die kostenpflichtige Auf- 
hebung des angefochtenen Bescheides beantragt wird. 


