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gegebenen verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit des angewendeten 
g 29 Abs. 12 UStG 1972 müßte der bei. Beh. eine unvertretbare Deutung 
dieser Vorschrift vorzuwerfen sein, wenn die Beschwerde Erfolg haben 
soll. 

Das ist nicht der Fall. Wenn die Behörde den Ausdruck „Buchwert" 
i. S. des tatsächlichen Ansatzes versteht und für diese Auffassung unter 
Hinweis auf den Ausschußbericht (382 BlgNR 13. GP, 73) ins Treffen 
führt, ein Antrag auf Hinzurechnung eines nach g 6c EStG 1963 
abgeschriebenen Betrages habe die parlamentarische Mehrheit nicht 
erlangt, so kann das einer Gesetzlosigkeit nicht gleichgehalten werden. 
Ob Zusammenhang, Entstehungsgeschichte und Zweck der Vorschrift 
auch eine andere Deutung zulassen oder nahelegen, hat der VfGH nicht 
zu prüfen. 

3. Da auch die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechtes nicht hervorgekommen ist und die Bf. nicht 
durch Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in ihren 
Rechten verletzt wurde, ist die Beschwerde abzuweisen. 

8092 

HochschulorganisationsG; Bestrafung nach $ 70 Abs. 2 wegen 
unberechtigter Führung des Titels „Senator"; denkmöglicher 

Gesetzesvollzug; keine Willkür 

Erk. v. 24. Juni 1973, B 296/75 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid des LH von Wien 
vom 27. Juni 1975 wurden über den Bf. gemäß ) 70 Abs. 2 
HochschulorganisationsG, BGBI. 154/1955, in der damals geltenden 
Fassung, zwei Geldstrafen von je 700 S, zusammen 1400 S, verhängt, 
weil er 

a) am 30. November 1933 und b) am 11. Jänner 1934 im Briefkopf 
seiner Eingaben an die Bundespolizeidirektion Wien, Bezirkspolizei- 
kommissariat Hietzing, und an das Magistratische Bezirksamt für den 
13. /14, Bezirk den Titel „Senator" in Verbindung mit einer Vereinsbe- 
zeichnung unberechtigt geführt und dadurch zwei Verwaltungsübertre- 
tungen nach ) 70 Abs. 2 HochschulorganisationsG begangen habe. Für 
den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafen wurden Ersatzarreststra- 
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fen in der Dauer von je 4S Stunden, zusammen 96 Stunden, festgelegt. 
Ferner wurde der Bf. gemäß ) 64 VStG verhalten, einen Beitrag zu den 
Kosten des Strafverfahrens zu bezahlen sowie gemäß $ 67 UStG die 
Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen. 

Der Bescheid ist im wesentlichen damit begründet, daß der Titel 
„Senator", im Gegensatz zur Bezeichnung „Senat", auch ohne in 
Verbindung mit dem Wort „akademisch" zu treten, dem Hochschulwe- 
sen nach den Bestimmungen des H-OG eigentümlich und damit durch 
g 70 H-OG auch in Zusammensetzungen geschützt sei. 

2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die auf Art. 144 B-VG gestützte 
Beschwerde, in der der Bf. behauptet, durch den angefochtenen Bescheid 
in den verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf Gleichheit 
aller Staatsbürger vor dem Gesetz, Unverletzlichkeit des Eigentums und 
auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden zu sein. 

II. Der VfGH hat erwogen: 
1. a) Der Bf. behauptet, daß seine Bestrafung wegen eingetretener 

Verfolgungsverjährung nicht mehr zulässig gewesen sei. 
Träfe diese Behauptung des Bf. zu, so wäre er im verfassungsgesetz- 

lich gewährleisteten Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen 
Richter verletzt worden, weil der Verwaltungsbehörde die Zuständigkeit 
zur Strafverfolgung fehlt, wenn Verfolgungsverjährung eingetreten ist 
(Slg. 6749/1972) . 

b) Der Bf. bestreitet selbst nicht, die Handlungen, die von der bei. 
Beh. als strafbares Verhalten gewertet wurden, am 30. November 1973 
und am 11. Jänner 1974 ausgeführt zu haben. Da der Magistrat der Stadt 
Wien mit dem Beschuldigten-Ladungsbescheid vom 27. Feber 1974 noch 
innerhalb der dreimonatigen Verjährungsfrist des g 31 Abs. 2 UStG 
(i. d. F. vor der Novelle BGBl. 101/1977) eine Verfolgungshandlung i. S. 
des ) 32 Abs. 2 VStG gesetzt hat, trifft es nicht zu, daß über den Bf, trotz 
Ablaufes der Uerjährungsfrist eine Strafverfolgung eingeleitet und in der 
Folge eine Geldstrafe verhängt worden ist. 

2. a) Der Bf, sieht eine Verletzung des verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechtes auf ein Uerfahren vor dem gesetzlichen Richter 
auch darin, daß die in den Vereinsstatuten enthaltene Bezeichnung 
„Senat" und die Liste der „Senatoren" von demselben Organwalter Dr. 
St. genehmigt wurden, der sowohl der erstinstanzlichen Behörde die 
Weisung zur Verfolgung des Bf. erteilt als auch nun als Organwalter des 
Amtes der Wr. LReg. den bestätigenden Berufungsbescheid erlassen 
habe. 

b) Selbst wenn die Behauptung zuträfe, daß der vom Bf. genannte Dr. 
St. einerseits als Organwalter der Sicherheitsdirektion bei der dieser 
Behörde obliegenden Kenntnisnahme der Vereinssatzungen und der 
vorgelegten Liste der gewählten Mitglieder mitgewirkt hat, und daß vom 
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Genannten die Weisung an die erste Instanz zur strafrechtlichen 
Verfolgung des Bf. erteilt wurde, sowie daß er andererseits bei der 
Erlassung des angefochtenen Bescheides als Organwalter des Amtes der 
Wr. LReg. (des LH von Wien) mitgewirkt hat, könnte damit eine 
Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter nicht bewirkt worden sein. 

Durch eine allfällige Befangenheit dieses Organwalters wird das 
verfassungsgesetzlich. gewährleistete Recht auf ein Verfahren vor dem 
gesetzlichen Richter nicht berührt. 

Im übrigen ist der Titel „Senator" in den vorgelegten Vereinsstatuten 
nicht enthalten gewesen. Auch durch die Anzeige der gewählten 
Mitglieder des Vereinssenates ist die Rechtmäßigkeit der Verwendung 
dieses Titels nicht begründet worden. 

Der Bf. ist daher aus den von ihm geltend gemachten Gründen im 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf ein Verfahren vor dem 
gesetzlichen Richter nicht verletzt worden. 

3. a) Der Bf. bringt aber vor, daß die Ansicht der bei. Beh. , wonach er 
wegen der Verwendung des Titels „Senator" eine Übertretung des g 30 
H-OG begangen habe, bei logischer, grammatikalischer und systemati- 
scher Interpretation im Gesetz keine Deckung finden könne. 

Durch g 30 Abs. 1 H-OG seien die Bezeichnungen „Hochschule", 
„Universität", „Fakultät", „Klinik", „Akademisch" und andere dem 
Hochschulwesen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
eigentümliche Titel und Bezeichnungen sowie die akademischen Grade 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 2 dieser Gesetzesstelle 
geschützt. Laut Durchführungserlaß zum H-OG (g 70) solle diese 
Gesetzesstelle eine ausreichende Grundlage zur Verhinderung des 
Mißbrauches von Bezeichnungen, die dem Hochschulwesen eigentüm- 
lich seien, bieten. Das H-OG enthalte solche Bezeichnungen in den 
Überschriften zu den einzelnen Paragraphen des zweiten, dritten, 
vierten, fünften und sechsten Abschnittes. Die Bezeichnung „Senator" 
hingegen scheine in keiner Rubrik, sondern erstmalig in ) 29 leg. cit. („ Zusammensetzung des akademischen Senates" ) auf. Diese Gesetzes- 
stelle definiere sowohl den Begriff als auch die Art der Bestellung näher, 
ähnlich dem ) 41 H-OG: „Jede Fakultät hat für die Dauer von drei 
Studienjahren ein Mitglied des Fakultätskollegiums als Senator in den 
akademischen Senat zu entsenden, " woraus eindeutig entnommen 
werden könne, daß die Bezeichnung „Senator" vom Gesetz nicht als 
Titel, sondern lediglich als Bezeichnung einer — nicht auf das 
Hochschulwesen beschränkten — F u n k t i o n verstanden werde. Demge- 
genüber werde im g 65 H-OG die Bezeichnung „Ehrensenator" als ein 
von der obersten akademischen Behörde verliehener T i t e l bezeichnet. 
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Dies stimme mit den Ausführungen im „Großen Brockhaus", S. 643, 
überein, wo der S e n a t o r als „Mitglied eines Senates" definiert werde. 

Sowohl die Bezeichnung „Senat", als dessen Mitglied sich der Bf. 
nach Ansicht der bei. Beh. bezeichnen dürfte, als auch die 
Funktionsbezeichnung „Senator" gehörten zur gleichen Wortfamilie und 

dem gleichen Wortkern, wobei die Unterscheidung lediglich im Suffix 
„or" liege; gleiches gelte auch für den Beamtentitel „Senatsrat" bzw. 
„Obersenatsrat", wo an Stelle des Suffix „or" der Beisatz „-rat" trete. 

Wolle man der Ansicht der bei. Beh. folgen, würde im Hinblick auf 

das Amt und den Titel des Bundespräsidenten die Führung des Titels 
„Präsident", den fast 40 000 Österreicher besäßen und der lediglich 
durch das Vorwort „Bundes-" unterschieden sei, ebenso zu untersagen 
sein wie die allgemein gebräuchliche und zulässige Bezeichnung 
„Volkshochschule". Tatsächlich unterscheide sich der „Bundespräsi- 
dent" vom einfachen „Präsidenten" ebenso wie der „Akademische"— 
oder „Ehrensenator" vom einfachen „Senator". Die dementsprechende 
Übung im Deutschen, darüber hinaus im gesamten westlichen 
Sprachraum (etwa Italien, USA), beschränke wohl Bezeichnungen wie 
„Rektor", „Dekan" auf Hochschulen, der Titel „Senator" finde sich 

hingegen vorwiegend im Bereich privaten und öffentlichen Gesell- 

schaftswesens. 
Die Bestrafung wegen Führens dieses Titels verletze daher das 

Gleichheitsrecht — und im Hinblick auf die verhängte Strafe — auch das 
Eigentumsrecht des Bf. 

b) Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Gleichheit 
aller Staatsbürger vor dem Gesetz kann nach der ständigen 
Rechtsprechung des VfGH durch den Bescheid einer Verwaltungsbe- 
hörde nur verletzt werden, wenn dieser auf einer mit dem 

Gleichheitsgebot in Widerspruch stehenden Rechtsgrundlage beruht 
oder wenn die Behörde Willkür geübt hat. 

Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Unversehrtheit 

des Eigentums wird durch einen in das Eigentum eingreifenden 
Bescheid einer Verwaltungsbehörde nur dann verletzt, wenn dieser 
unter Heranziehung einer verfassungswidrigen Rechtsgrundlage erlas- 

sen wird oder wenn er gesetzlos ist, wobei die denkunmögliche 
Anwendung eines Gesetzes ebenfalls als Gesetzlosigkeit angesehen 
wird. 

c) Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Rechtsgrundlagen des 
angefochtenen Bescheides sind vom Bf. nicht geltend gemacht worden. 
Beim VfGH sind solche unter dem Gesichtspunkt des vorliegenden 
Beschwerdefalles nicht entstanden. 
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Der Bf. könnte daher im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht 
auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz nur verletzt worden 
sein, wenn die Behörde Willkür geübt hätte. 

Im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Unversehrtheit 
des Eigentums könnte der Bf. nur durch eine denkunmögliche 
Anwendung des Gesetzes verletzt worden sein. 

d) Die Auffassung der bei. Beh, , der Titel „Senator" sei dem 
Hochschulwesen eigen und damit nach g 70 H-OG gesetzlich geschützt, 
kann denkmöglich dem Gesetz unterstellt werden. Ob diese 
Auslegung auch richtig ist, hat nicht der VfGH, sondern der VwGH zu 
prüfen. 

Der Bf. ist damnach im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht 
auf Unversehrtheit des Eigentums nicht verletzt worden. 

e) Für ein willkürliches Vorgehen der bei. Beh. bei der Erlassung des 
angefochtenen Bescheides enthält das Vorbringen des Bf, keine 
Begründung. Selbst wenn die Behauptungen des Bf. über die unrichtige 
Anwendung des Gesetzes zutreffen sollten, würde dies keine Willkür der 
Behörde indizieren. 

Der UfGH findet aus den vorgelegten Verwaltungsakten und aus dem 
Verwaltungsgeschehen keinen Anhaltspunkt, aus dem auf ein willkürli- 
ches Vorgehen der belangten Behörde geschlossen werden könnte. 

Der Bf. ist demnach auch im verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz nicht verletzt 
worden. 

4. Die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich gewährleiste- 
ten Rechtes oder die Verletzung eines sonstigen Rechtes infolge 
Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm ist vom Bf, nicht 
behauptet worden und im Verfahren vor dem VfGH nicht hervorge- 
kommen. 

Die Beschwerde war daher abzuweisen. 


