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Art. 140 B-VG; Individualantrag auf Aufhebung der %endung „auf 
höchstens ein halbes Jahr" in g 1 Abs. 2 Z. 5 MietenG, allenfalls der 
gg 1 bis 23 MietenG {G 32/76), sowie über den Antrag derselben auf 
Aufhebung des MietenG insgesamt, allenfalls dessen g 1 bis 23 

(G 108/78) 

Beschi. v. 13. Juni 1979, G 32/76, G 108/78 

Die Anträge werden zurückgewiesen. 

Begründung: 

I. Zum Gesetzesprüfungsantrag G 32/76: 
1. Die Antragstellerinnen sind ihrem Vorbringen zufolge je zur Hälfte 

Eigentümer eines Wohnhauses, dessen Mansardenwohnung von ihrem 
Rechtsvorgänger den Rechtsvorgängern der nunmehrigen Mieterin Jose- 
fine R in Bestand gegeben wurde. Das Bezirksgericht K habe im Verfah- 
ren 7 C 585/76 ihre Klage auf Feststellung, daß das Bestandverhältnis 
nicht den Bestimmungen des Mietengesetzes unterliege, abgewiesen, das 
Landesgericht K ihre dagegen erhobene Berufung. 

2. Auf Grund des vom VfGH beigeschafften Aktes 7 C 585/76 des 
Bezirksgerichtes K ist im gegebenen Zusammenhang folgendes festzuhal- 
ten: 

Das Prozeßgericht begründete sein Urteil vom 28. Juli 1976 im wesent- 
lichen damit, daß die sachverhaltsmäßigen Voraussetzungen des $ 1 Abs. 2 
Z. 5 des MietenG (im folgenden: MG) nicht zuträfen, wonach Räume, die 
zur Beherbergung von Personen, die in einem anderen Gemeindegebiet 
ihren Wohnsitz haben, auf höchstens ein halbes Jahr vermietet werden, 
von der Anwendung der Bestimmungen des MG ausgenommen sind. 

In der Berufung führten die Antragstellerinnen eingehend aus, warum 
ihrer Meinung nach die g 1 bis 23 des MG verfassungswidrig seien. 

Das Landesgericht K, das mit Urteil vom 16. September 1976 dem 
Rechtsmittel nicht Folge gab, pflichtete in materiell-rechtlicher Hinsicht 
der Auffassung des Erstgerichtes bei; maßgeblich dafür, daß die Aus- 
nahme nach $ l Abs. 2 Z. 5 MG nicht zum Tragen komme, sei einzig und 
allein die Tatsache, daß die Wohnung vom Rechtsvorgänger der beklagten 
Mieterin auf unbestimmte Zeit, also nicht bloß auf ein halbes Jahr, gemie- 
tet worden sei. Die Frage der Verfassungsmäßigkeit des MG könne den 
Ausgang des Verfahrens' nicht beeinflussen. Abgesehen davon, daß dem 
Berufungsgericht die Prüfung der Gültigkeit eines gehörig kundgemachten 
Gesetzes nicht zustehe, hätte eine Feststellung i. S. des Klagebegehrens 
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denknotwendig die Wirksamkeit des MG zur Voraussetzung. Selbst wenn 
das MG jedoch die Voraussetzung für das Erkenntnis des Berufungsge- 
richtes wäre, stünde dessen Prüfung nicht dem Berufungsgericht selbst zu, 
wie das die Berufungswerberinnen offenbar im Auge hätten. Das Beru- 
fungsgericht wäre in diesem Fall gemäß Art. 89 Abs. 2 zweiter Satz B-VG 
lediglich verpflichtet, beim VfGH einen Antrag auf Aufhebung des MG zu 
stellen; im Hinblick darauf, daß der VfGH bereits wiederholt die Verfas- 
sungsmäßigkeit des MG anerkannt habe und die Berufungsausführungen 
keine neuen Gesichtspunkte dazu erbracht hätten, bestehe dazu kein 
Anlaß. 

3. Im Gesetzesprüfungsantrag geben die Antragstellerinnen sodann 
nahezu wörtlich jenen Teil ihrer Berufungsausführungen wieder, der die 
Verfassungsmäßigkeit des MG kritisiert. Die Antragstellerinnen meinen, 
daß sie durch die Bestimmung des g l Abs. 2 Z. 5 MG, nämlich die Wen- 
dung „auf höchstens ein halbes Jahr", aber auch dadurch „diskriminiert" 
seien, „daß sie im Gegenstand nur den gesetzlichen Mietzins, der 1 S pro 
Friedenskrone des Jahres 1914 beträgt, für die Wohnung erhalten". Sie 
beantragen, die Wendung „auf höchstens ein halbes Jahr" in $ 1 Abs. 2 
Z. 5 MG, allenfalls dessen f$ 1 bis 23 als verfassungswidrig aufzuheben. 

II. Zum Gesetzesprüfungsantrag G 108/78: 
l. In diesem Gesetzesprüfungsantrag, der von denselben Antragstelle- 

rinnen eingebracht wurde, wird außer auf den vorher erwähnten Zivil- 
rechtsstreit auch auf das Verfahren 7 C 1011/77 des Bezirksgerichtes K 
hingewiesen, in dem mit Urteil vom 9. Juni 1978 die Aufkündung dessel- 
ben Mietvertrages für rechtsunwirksam erklärt und das Räumungsbegeh- 
ren abgewiesen wurde. 

2. Auf Grund des vom VfGH beigeschafften Aktes 7 C 1011/77 des 
Bezirksgerichtes K ist im gegebenen Zusammenhang folgendes festzuhal- 
ten: 

Das Bezirksgericht Klagenfurt begründete sein Urteil im wesentlichen 
damit, daß der geltend gemachte Kündigungsgrund des $ 19 Abs. 2 Z. 13 
MG nicht gegeben sei. In der Berufung führten die Antragstellerinnen mit 
besonderem Bezug auf $ 19 Abs. 2 Z. 13 MG, im allgemeinen aber bezüg- 
lich der $$ 1 bis 23 dieses Gesetzes verfassungsrechtliche Bedenken ins 
Treffen, die im wesentlichen den schon in der Berufung gegen das Urteil 
desselben Gerichtes vom 16. September 1976 dargelegten entsprachen. 

Das Landesgericht Klagenfurt, das mit Urteil vom 6. Oktober 1978 der 
Berufung nicht Folge gab, sah sich zu einer Antragstellung an den VfGH 
nicht veranlaßt; wie sich aus der Begründung seines Urteils implizit ergibt, 
faßte es die der Verfassungsmäßigkeit von Bestimmungen des MG gewid- 
meten Berufungsausführungen der Antragstellerinnen nicht als diesbezüg- 
liche Anregung auf. 
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3. Im Gesetzesprüfungsantrag führen die Antragstellerinnen ferner 

aus, daß sie im zuletzt erwähnten Zivilrechtsstreit hervorgehoben hätten, 
„inwieweit sie in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten 
durch die Bestimmungen des MG verletzt werden". Die Antragstellerin- 

nen geben sodann im wesentlichen wörtlich einen Teil ihrer Berufungsaus- 

führungen über die Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des MG sowie 

ihr Vorbringen im ersten Gesetzesprüfungsantrag wieder und „erachten 
sich durch die Auslegung der Bestimmungen des f 19 Abs. 2 Z. 13 des MG 
durch die Gerichte diskriminiert". Sie beantragen, das MG insgesamt, 

allenfalls dessen g 19 bis 23 als verfassungswidrig aufzuheben. 
III. Der VfGH hat über die zur gemeinsamen Entscheidung verbunde- 

nen Gesetzesprüfungsanträge erwogen: 
l. Im Beschluß Slg. Nr. 8009/1977 hat der VfGH den in der weiteren 

Rechtsprechung (siehe z. B. das Erk. Slg. 8396/1978) beibehaltenen Stand- 

punkt eingenommen, daß der durch (die Art. 139 Abs. l und) 140 

Abs. 1 B-VG dem einzelnen eingeräumte Rechtsbehelf dazu bestimmt ist, 

Rechtsschutz gegen rechtswidrige generelle Normen nur insoweit zu 

gewähren, als ein anderer zumutbarer Weg hiefür nicht zur Verfügung 

steht; andernfalls fehlt die Antragsberechtigung. Der VfGH hat im 

Beschluß Slg. 8312/1978 betont, daß im gerichtlichen Verfahren im Falle 

entstandener Bedenken wegen der Verfassungsmäßigkeit eines anzuwen- 

denden Gesetzes gemäß Art. 89 Abs. 2 zweiter Satz B-VG das zur Ent- 

scheidung in zweiter Instanz zuständige Gericht zur Stellung eines Geset- 

zesprüfungsantrages verpflichtet ist. Ist ein gerichtliches Verfahren, das 

dem von der generellen Rechtsnorm Betroffenen Gelegenheit zur Anre- 

gung einer amtswegigen Antragstellung an den VfGH bietet, bereits 

anhängig, so müssen — wie der VfGH im eben angeführten Beschluß wei- 

ters dargelegt hat — besondere, außergewöhnliche Umstände vorliegen, 

um der Partei des gerichtlichen Verfahrens trotz der ihr dort offenstehen- 

den Möglichkeiten das Recht auf Einbringung eines Verordnungs- oder 
Gesetzesprüfungsantrages einzuräumen. 

Der VfGH hält an diesem Standpunkt fest. Er trifft sinngemäß auch 

für die vorliegenden Gesetzesprüfungsanträge zu, soweit sie sich gegen g l 

Abs. 2 Z. 5 MG (Antrag G 32/76) und gegen f 19 Abs. 2 Z. 13 leg. cit. (so 
der Antrag 6 108/78, insoweit er auch diese Vorschrift umfaßt) richten, 

und die Wirkungen der von den Antragstellerinnen angegriffenen Vor- 

schriften auf die an sie ergangenen Urteile zurückzuführen sind. Ist den 

Betroffenen nämlich die Möglichkeit offengestanden, die Antragstellung 

auf Gesetzesprüfung beim Gericht der zweiten Rechtsstufe anzuregen, so 

ist damit dem Rechtsschutzbedürfnis i. S. der vom Verfassungsgesetzgeber 
im Art. 140 Abs. 1 B-VG getroffenen Grundsatzentscheidung entsprochen, 
nicht in jedem Fall die unmittelbare Anrufung des VfGH zuzulassen, son- 

dern die Initiative zur generellen Normenkontrolle — vom Standpunkt 
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des Betroffenen aus gesehen — zu mediatisieren. Ob und inwieweit aller- 
dings das Gericht der zweiten Rechtsstufe auf dessen Kritik an der Verfas- 
sungsmäßigkeit von Gesetzesbestimmungen eingeht, ist hiebei nicht aus- 
schlaggebend. 

Nach Ansicht des VfGH ist auch nicht zu ersehen, daß im Falle der 
Antragstellerinnen besondere, außergewöhnliche Umstände der vorhin 
erwähnten Art vorlägen. 

2. Soweit die Antragstellerinnen sich dadurch „diskriminiert" (erach- 
ten), „daß sie im Gegenstand nur den gesetzlichen Mietzins, der 1 S pro 
Friedenskrone des Jahres 1914 beträgt, für die Wohnung erhalten" 
(Antrag G 32/76), ist damit ihr Begehren auf Aufhebung einer Vorschrift 
des MG nicht in einer den Anforderungen des g 62 Abs. 1 VerfGG (arg. : „b e s t i m m t% Stellen des Gesetzes" ) entsprechenden Weise präzisiert. 
Der VfGH ist nicht befugt, auf Grund von Vermutungen darüber, welche 
Gesetzesbestimmungen im Bereich der angefochtenen g 1 bis 23 des MG 
von den Antragstellerinnen gemeint sind, Gesetzesvorschriften einer Prü- 
fung zu unterziehen. 

3. Den Antragstellerinnen fehlt die Antragsberechtigung auch im übri- 
gen. Aus dem Zusammenhalt des Vorbringens beider Anträge ergibt sich 
ihre Interessenslage, den mit Josefine R bestehenden Mietvertrag zu been- 
den. Da eine einvernehmliche Auflösung dieses Vertragsverhältnisses 
offenkundig nicht möglich ist, ist es den Antragstellerinnen unter Bedacht- 
nahme auf diese Sachlage zumutbar, eine gerichtliche Aufkündigung ein- 
zubringen oder ein anderes, auf Beendigung des Bestandvertrages abzie- 
lendes Begehren zivilgerichtlich geltend zu machen und in diesem Verfah- 
ren — vor dem Gericht der zweiten Rechtsstufe — verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen eine präjudizielle Bestimmung des MG mit der Anregung 
auf Stellung eines Gesetzesprüfungsantrages an den VfGH zu äußern. 

Da den Antragstellerinnen sohin unter diesem Gesichtspunkt die Legi- 
timation fehlt, kann es unerörtert bleiben, ob in Ansehung des von ihnen 
geschilderten Sachverhaltes bestimmte von den Anträgen umfaßte Vor- 
schriften des MG schon wegen deren Inhalts von vornherein von einer 
Prüfung auf die Verfassungsmäßigkeit auszunehmen wären. 

4. Zusammenfassend folgt aus dem Vorgesagten, daß die Anträge 
wegen des Mangels der Legitimation bzw. eines nichtbehebbaren Mangels 
eines formellen Erfordernisses zurückzuweisen waren. 


