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zugehörige Benützungsanleitung vollkommen außer acht ließ, wonach 
die Tabelle stets den letzten Tag der Frist enthalte und dabei die 
Hemmung des Fristenablaufs durch Samstage schon (mit-) berücksich- 
tigte, Bei Kenntnis und Beachtung dieser Benützungsanleitung, wie sie 
nach Lage der Verhältnisse notwendig und durchaus zumutbar war, 
hätte dem Beschwerdevertreter nämlich auffallen müssen, daß der von 
seiner Kanzleiangestellten aus dem Juristenkalender abgelesene und 
mit einem Samstag bekanntgegebene Endtag der Frist nicht stimmen 
könne, also keinesfalls um zwei Tage — bis Montag — verlängert werden 
dürfe, sondern eine Nachberechnung der Beschwerdefrist erfordere. 

Ein derartiges — infolge Außerachtlassung der gebotenen und 
zumutbaren Sorgfalt unterlaufenes — Versehen des Beschwerdevertreters 
bei Eintragung der Beschwerdefrist in den Terminkalender, für das die 
Wiedereinsetzungswerberin einzustehen hat, kann aber niemals als 
unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis i. S. des g 146 Abs. 1 
ZPO beurteilt werden. Vielmehr kommt nach der ständigen Rechtspre- 
chung des VfGH, an der festgehalten wird, als Wiedereinsetzungsgrund 
nur ein Ereignis in Betracht, das den Beschwerdevertreter ohne sein 
Verschulden an der Fristeinhaltung hinderte (Slg. 3559/1959, 3959/1961, 
4512/1963, 5760/1968, 6080/1969, 7430/1974). 

Dem Wiedereinsetzungsantrag konnte daher kein Erfolg beschieden 
sein. 

7999 

Art. 140 B-VG; Zurückweisung eines Gesetzesprüfungsantrages 
mangels Präjudizialität der angefochtenen Norm 

Beschl. v. 12. März 1977, G 8/75, V 11/75 

Der Gesetzesprüfungsantrag wird zurückgewiesen. 

Begründung: 

I. 1. Der VwGH stellt aus Anlaß des bei ihm zur Z. 866/33 anhängigen 
Beschwerdeverfahrens auf Grund seines Beschlusses vom 14. April 1935 

„gemäß Art. 140 Abs. 1 bzw. Art. 139 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 89 Abs. 2 
B-VG 

1. den Antrag, im Straßenverwaltungsgesetz für das Burgcnland, LGB1. 
Nr. 25/1926, in der Fassung des Gesetzes LGB1. Nr. 41/1927, 

a) vom g 9 Abs. 3 die Worte, und von der Landesregierung durch Verordnung 
hiezu erklärt werden' und 

b) g 36 zur Gänze als verfassungswidrig aufzuheben; 
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2. für den Fall, daß der Verfassungsgerichtshof dem Antrag unter 1 a) stattgibt, 
den weiteren Antrag, den Abschnitt G der Verordnung der Burgenländischen 
Landesregierung vom 15. Oktober 1934, LGBI. II Nr. 3/1934, betreffend die 
Erklärung von Straßen als Eisenbahnzufahrtsstraßen, als gesetzwidrig aufzu- 
heben". 

Wie der VwGH in seinem Antrag ausführt, richtet sich die 
Beschwerde gegen einen Bescheid der Bgld. LReg. vom 26. April 1933, 
mit dem der Antrag der beim VwGH bf, Partei gemäß ) 68 Abs, 1 AVG 
1950 wegen entschiedener Sache zurückgewiesen worden war, die (im 
Abschnitt G der Verordnung der Bgld. LReg. , LGBI. II 3/1934, 
angeführte) Eisenbahnzufahrtsstraße in Jennersdorf aufzulassen. Die im 
verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren bei. Beh. begründete 
diese Entscheidung im wesentlichen unter Bezugnahme auf ihren 
Bescheid vom 6. September 1953 (mit dem ein Antrag gleichen Inhaltes 
abgewiesen worden war) damit, daß sich der maßgebliche Sachverhalt 
nicht geändert habe. In der Beschwerde beantragte die bf. Partei die 
Aufhebung des angefochtenen Bescheides infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften; Beschwerdepunkt sei jedoch, wie sich aus dem 
gesamten Beschwerdevorbringen ergebe, das Recht auf Sachentschei- 
dung. 

Der VwGH ist der Ansicht, daß die angefochtenen Vorschriften eine 
Voraussetzung für das von ihm zu fällende Erkenntnis bildeten. 
Gelangte er nämlich zum Ergebnis, daß die bei. Beh. eine 
Sachentscheidung zu Unrecht verweigerte, so implizierte dies die 
Feststellung, daß sie unter Anwendung dieser Vorschriften über den 
weiteren Bestand der betreffenden Straße als Eisenbahnzufahrtsstraße zu 
entscheiden hätte. Präjudiziell seien aber nicht nur solche Vorschriften, 
die die Behörde tatsächlich angewendet habe, sondern auch jene, die sie 
hätte anwenden müssen. 

2. Die Bgld, LReg. hat eine Äußerung erstattet, in der sie 
insbesondere die Präjudizialität der angefochtenen Bestimmungen 
verneint. Es treffe nicht zu, daß die bei. Beh. diese Bestimmungen bei der 
Erlassung ihres Bescheides hätte anwenden müssen; der VwGH habe 
dies nicht ausgesprochen. Zudem müsse der VwGH zuerst darüber 
entscheiden, ob die bei ihm bei, Beh. eine Sachentscheidung zu Recht 
oder zu Unrecht verweigert habe; ein Gesetzes- oder Verordnungsprü- 
fungsverfahren könnte erst nach Erlassung eines Bescheides mit 
Sachentscheidung — sofern beim VwGH oder VfGH dagegen 
Beschwerde geführt werde — eingeleitet werden. 

3. Diesem Einwand der Bgld. LReg. hat der VwGH in einer Replik 
entgegengehalten, daß die Zurückweisung eines Parteibegehrens wegen 
entschiedener Sache nur zulässig sei, wenn der für die frühere 
Entscheidung maßgebende Sachverhalt und die für die frühere 
Entscheidung maßgebende Rechtsgrundlage keine wesentliche Ände- 
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rung erfahren hätten; eine der Prüfungsaufgabe des VwGH entspre- 
chende Beurteilung des angefochtenen Bescheides im Rahmen des 
Beschwerdepunktes sei daher nur an Hand jener Vorschriften möglich, 
auf die sich der vorliegende Antrag beziehe, 

II. 1, Der UfGH findet den Einwand der Bgld. LReg. im Ergebnis als 
begründet. Er verweist auf seine ständige Rechtsprechung (siehe z. B. 
Slg. 6238/1930 und die dort angeführten weiteren Entscheidungen), daß 
er sich nicht für berechtigt hält, bei der Prüfung der Frage, ob die 
Vorschrift, deren Verfassungs- oder Gesetzwidrigkeit behauptet wird, für 
die Entscheidung des Gerichtes präjudiziell ist, das Gericht an eine 
bestimmte Auslegung zu binden und damit auf diese Art der 
gerichtlichen Entscheidung indirekt vorzugreifen. Ein Mangel der 
Prä judizialität liege daher nur dann vor, wenn die zur Prüfung 
beantragte Bestimmung ganz offenbar und schon begrifflich überhaupt 
nicht als eine Voraussetzung des gerichtlichen Erkenntnisses in Betracht 
kommen kann. 

Nach Ansicht des VfGH, der an dieser Rechtsprechung auch auf dem 
Boden der durch die B-VG-Nov. BGBI. 302/1935 geänderten Verfas- 
sungsrechtslage festhält, ist es von vornherein ausgeschlossen, daß der 
VwGH die von ihm unter Punkt 1 seines Antrages näher bezeichneten 
Vorschriften im Beschwerdeverfahren anzuwenden hätte. Die Frage, ob 
die beim VwGH bei. Beh. im Hinblick auf den gegebenen Sachverhalt zu 
Recht entschiedene Sache angenommen und daher eine verfahrensrecht- 
liche Entscheidung getroffen hat, ist nämlich unter dem Blickpunkt des 
g 68 Abs. 1 AVG 1950 nicht etwa anhand der einschlägigen materiellen 
Rechtsvorschriften, sondern ausschließlich auf Grund jener Rechtslage 
zu beantworten, die im Bescheid vom 6. September 1953 rechtskräftig 
angenommen worden war. Wie schon der gedachte Fall einer materiell 
rechtswidrigen, jedoch in Rechtskraft erwachsenen Entscheidung zeigt, 
kommt es nicht auf die im Zeitpunkt der Bescheiderlassung tatsächlich 
gegebene Rechtslage an, sondern auf die von der Behörde rechtsirrig 
angenommene, auf die sie bei der Erledigung eines Begehrens auf 
neuerliche Sachentscheidung nach Art eines Tatbestandsmerkmales 
Bedacht zu nehmen hat. 

Der Gesetzesprüfungsantrag des VwGH war sohin zurückzuweisen. 
2. Bei diesem Ergebnis war über den Eventualantrag des VwGH, den 

Abschnitt G der Verordnung der Bgld. LReg, LGBI. II 3/1934, als 
gesetzwidrig aufzuheben, nicht abzusprechen. 


