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Versehrtenteilrente nach g 103 Abs. 2 Z. 2 B-KUVG auch dann zu bewilli- 
gen ist, wenn der Beamte auf Grund des Dienstunfalles bloß teilweise 
erwerbsunfähig ist. Wenn eine Versehrtenteilrente gewährt wird, wären 
also nur in seltenen Ausnahmsfällen die Voraussetzungen für die Zurech- 
nung von Jahren nach $ 9 Abs. 1 und 2 PG 1965 erfüllt. Eine Versehrten- 
vollrente ist aber wesentlich höher als die Differenz zwischen dem normal- 
mäßigen und dem auf Grund einer Zurechnung von Jahren erhöhten 
Ruhegenuß. 

c) Auch wenn g 9 Abs. 5 PG 1965 den von der bei. Beh. angenomme- 
nen Inhalt hat, hat der VfGH unter dem Gesichtspunkt des vorliegenden 
Beschwerdefalles nicht das Bedenken, daß diese Bestimmung verfassungs- 
widrig ist. 

Hinweise auf ein willkürliches Vorgehen der Behörde hat das Verfah- 
ren nicht ergeben. 

Die Bf. ist sohin im Gleichheitsrecht nicht verletzt worden. 
4. Anhaltspunkte für die Annahme, daß die Bf. in von ihr nicht geltend 

gemachten verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten oder infolge 
Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in ihren Rechten ver- 
letzt worden wäre, hat das Beschwerdeverfahren nicht ergeben. 

Die Beschwerde war also abzuweisen. 

8594 

Art. 139 B-VG; Individualantrag auf Aufhebung der Verordnung des 
BM für Handel, Gewerbe und Industrie vom 3. Dezember 1976 über 
Ausübungsvorschriften für das konzessionierte Gewerbe der Kon- 

taktlinsenoptiker, BGBI. 698 

Beschl. v. 23. Juni 1979, V 11/79 

Der Antrag auf Aufhebung der Verordnung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie vom 3. Dezember 1976 über Ausübungsvorschriften für das 
konzessionierte Gewerbe der Kontaktlinsenoptiker, BGBI. 698, wird zurückgewiesen. 

Begründung: 

I. 1. Mit der als Beschwerde bezeichneten Eingabe wird von den 
Antragstellern die Aufhebung der Verordnung des BM für Handel, 
Gewerbe und Industrie vom 3. Dezember 1976 über Ausübungsvorschrif- 
ten für das konzessionierte Gewerbe der Kontaktlinsenoptiker, BGBI. 698 
(künftig: KontaktlinsenVO), unter Berufung auf Art. 139 B-VG begehrt. 
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Die Erstantragstellerin sei Mehrheitsgesellschafterin der im Handels- 
register beim Landes- als Handelsgericht Slbg. eingetragenen Zweitantrag- 
stellerin. Mit Klage zu 1Cg 529/78 des Landesgerichtes Slbg. sei die 
Zweitantragstellerin von der Landesinnung OÖ der Optiker in der Sektion 
Gewerbe der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für OÖ auf Unterlas- 
sung der Führung des Firmenbestandteiles „Die Kontaktlinse" und auf 
Unterlassung werblicher Maßnahmen, soweit sie der KontaktlinsenVO 
widersprechen, beklagt. 

2. Den Bf. komme i. S. des Art. 139 Abs. 1 B-VG wegen Gesetzwidrig- 
keit der Verordnung das Beschwerderecht zu, zumal sie durch die Gesetz- 
widrigkeit der bekämpften Verordnung in ihren Rechten verletzt seien. Im 
Falle eines Prozeßverlustes in dem beim Landesgericht Slbg. anhängigen 
Rechtsstreit würde es der Zweitbf. untersagt sein, in ihrem Firmenwortlaut 
den Zusatz „Die Kontaktlinse" zu führen und, obwohl ihr die Berechti- 
gung, Kontaktlinsen anzupassen und zu vertreiben, bescheidmäßig verlie- 
hen sei, untersagt sein, generell werbliche Maßnahmen zu setzen. 

3. Die KontaktlinsenVO sei aus folgenden Gründen verfassungswid- 
rig: 

a) Die Verordnung stütze sich auf die g 54 Abs. 2, 57 Abs. 2 und 69 
Abs. 1 der GewO. Durch die zitierten Gesetzesstellen werde das Ministe- 
rium nur bei besonderer Gefahr der Irreführung oder Benachteiligung der 
Bevölkerung ermächtigt, Verordnungen aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und zur Vermeidung einer Gefährdung von Leben und Gesund- 
heit von Menschen zu erlassen. Die im f 3 der KontaktlinsenVO enthal- 
tene Einschränkung der Werbung stelle eine weitgehende Beeinträchti- 
gung des Auftretens eines Optikermeisters, der über die Befähigung der 
Anpassung und des Vertriebes von Kontaktlinsen verfüge, dar. 

$ 3 KontaktlinsenVO laute: 
„Eine Werbung für den Kleinhandel mit Kontaktlinsen und das Anpassen der 

Kontaktlinsen darf nur derart erfolgen, daß Kontaktlinsen mit einem die vorer- 
wähnten Tätigkeiten betreffenden schriftlichen Hinweis in den Schaufenstern und 
Betriebsräumen der Gewerbetreibenden und auf Ausstellungen anläßlich von Fach- 
kongressen zur Schau gestellt werden. Außerdem sind fachliche Informationen in 
Fachzeitschriften zulässig. " 

Eine derartige Einschränkung der Werbung sei kein Schutz des Kon- 
sumenten, sondern berge vielmehr die konkrete Gefahr einer Verunsiche- 
rung des Konsumentenkreises in sich. Bei Verhinderung der entsprechen- 
den Werbemöglichkeiten könne der Konsument nicht erkennen, ob die 
einzelnen Betriebe für den Vertrieb von Kontaktlinsen autorisiert seien 
und dadurch in Irrtum geführt werden, daß es den Fachfirmen untersagt 
sei, sich im werblichen üblichen Rahmen zu deklarieren. Mangels Dek- 
kung der angefochtenen Verordnung in den durch die Verordnung selbst 
zitierten Gesetzesstellen der GewO liege ein Verstoß gegen Art. 18 Abs. 2 
B-VG vor. 
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b) Die KontaktlinsenVO widerspreche überdies Art. 7 B-VG. Nach 
dem Gleichheitsgrundsatz komme jedem Gewerbsmann das Recht zu, im 
Rahmen des lauteren Wettbewerbes auf seine Fähigkeiten und erworbe- 
nen Berechtigungen hinzuweisen. Die bekämpfte Verordnung spreche den 
Kontaktlinsenoptikern dieses Recht weitgehend ab. Die „Ausklamme- 
rung" der Kontaktlinsenoptiker von den üblichen Regeln zulässiger Wer- 
bung, wie sie im gesamten Handelsbereich bestünden, bedeute eine Verlet- 
zung des Gleichheitsgrundsatzes. 

c) Die angefochtene Verordnung widerspreche auch insofern dem 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung i. S. des Art. 18 B-VG, als 
sie nicht mit der vorliegenden Klarheit abgefaßt sei. Das drücke sich 
schon darin aus, daß bereits mehrere Rechtsansichten zur Auslegung des 
g 3 der zitierten Verordnung entstanden seien. 

II. Der VfGH hat zur Frage der Zulässigkeit erwogen: 
1. Gemäß Art. 139 Abs. l letzter Satz B-VG i. d. F. BGB1. 302/1975 

erkennt der VfGH über die Gesetzwidrigkeit von Verordnungen auf 
Antrag einer Person, die unmittelbar durch diese Gesetzwidrigkeit in ihren 
Rechten verletzt zu sein behauptet, soferne die Verordnung ohne Fällung 
einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides 
für diese Person wirksam geworden ist. Gemäß g 57 Abs. 1 VerfGG i. d. F. 
BGB1. 311/1976 muß der Antrag, eine Verordnung als gesetzwidrig aufzu- 
heben, begehren, daß entweder die Verordnung ihrem ganzen Inhalte 
nach oder daß bestimmte Stellen der Verordnung als gesetzwidrig aufge- 
hoben werden. Der Antrag hat die gegen die Gesetzmäßigkeit der Verord- 
nung sprechenden Bedenken im einzelnen darzulegen. 

Bei der Prüfung der Prozeßvoraussetzungen für die Durchführung 
eines Verordnungsprüfungsverfahrens nach Art. 139 B-VG kommt es dem- 
nach u. a. darauf an, ob sich aus dem Inhalt des Antrages sowohl das 
Begehren auf Aufhebung als auch eine Darlegung der im einzelnen gegen 
die Gesetzmäßigkeit einer Verordnung ihrem ganzen Inhalte nach oder 
einer bestimmten Verordnungsstelle sprechenden Bedenken ergeben (vgl. 
Slg. 7593/1975, dessen Ausführungen, wenn ihnen auch ein Gesetzesprü- 
fungsantrag zugrunde lag, im Hinblick auf den im wesentlichen gleichen 
Wortlaut der Art. 139 Abs. l letzter Satz und Art. 140 Abs. l letzter Satz B- 
VG auch auf Verordnungsanfechtungen zutreffen). 

2. Die Antragsteller begehren die Aufhebung der KontaktlinsenVO 
ihrem ganzen Inhalte nach. 

Die KontaktlinsenVO enthält das Verbot des Aufsuchens von Privat- 
personen und die Entgegennahme von Bestellungen bei Privatpersonen 
außerhalb der Betriebsstätte oder der Wohnung des Gewerbetreibenden 
für das Anpassen von Kontaktlinsen und zum Zwecke des Sammelns von 
Bestellungen für Kontaktlinsen (g 1), das Gebot, daß das Anpassen von 
Kontaktlinsen nur dann vorgenommen werden darf, wenn eine positive 
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schriftliche Bestätigung eines Facharztes für Augenheilkunde vorliegt 
($ 2), das Gebot, daß Werbung für den Kleinhandel mit Kontaktlinsen 
und das Anpassen der Kontaktlinsen nur in bestimmter Form erfolgen 
darf (g 3, dessen Wortlaut unter Punkt I 3 wiedergegeben ist), die Mindest- 
ausstattungserfordernisse eines Anpaßraumes ($ 4), sowie Bestimmungen 
über die gebotene Ausstattung einer Betriebsstätte für eine individuelle 
Bearbeitung von Kontaktlinsen (g 5). 

Eine Prüfung der gegen diese Vorschriften geltend gemachten Beden- 
ken auf das Vorhandensein der nach $ 57 VerfGG 1953 i. d. F. BGB1. 311/ 
1976 geforderten Voraussetzungen zeigt, daß, obwohl die Aufhebung der 
KontaktlinsenVO ihrem ganzen Inhalte nach begehrt wird, keineswegs 
Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit ausnahmslos aller Bestimmungen 
dargelegt werden; u. a. fehlt jede Darlegung von Bedenken gegen die 
Gesetzmäßigkeit der g 1, 2, 4 und 5 der angefochtenen Verordnung. 

Das Fehlen der Darlegung von Bedenken ist nicht ein behebbares 
Formgebrechen, sondern ein Prozeßhindernis (vgl. Slg. 8485/1979 und die 
dort angeführte Vorjudikatur). 

Aus diesen Ausführungen folgt, daß der Verordnungsprüfungsantrag 
hinsichtlich der g 1, 2, 4 und 5 der KontaktlinsenVO unzulässig ist, 
weil er den Erfordernissen des $ 57 Abs. 1 VerfGG 1953 i. d. F. 
BGB1. 311/1976 nicht entspricht. 

3. Soweit die Antragsteller die Aufhebung des $3 der Kontaktlin- 
senVO begehren, werden von ihnen i. S. der Bestimmungen des VerfGG 
die Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit im einzelnen dargelegt. Den- 
noch ist der vorliegende Antrag zur Gänze unzulässig. 

a) Voraussetzung der Antragslegitimation ist — wie sich aus Art. 139 
Abs. 1, letzter Satz B-VG i. d. F. der Novelle BGB1. 302/1975 ergibt — daß 
der Antragsteller behauptet, unmittelbar durch die angefochtene Verord- 
nung — im Hinblick auf deren Gesetzwidrigkeit — in seinen Rechten ver- 
letzt worden zu sein, und weiters, daß die Verordnung für den Antragstel- 
ler t a t s ä c h l i c h und zwar ohne Fällung einer gerichtlichen Entschei- 
dung oder ohne Erlassung eines Bescheides wirksam geworden ist. Hiebei 
ist lediglich zu prüfen, ob die vom Antragsteller ins Treffen geführten Wir- 
kungen solche sind, wie sie Art. 139 Abs. 1 B-VG fordert, nicht zu untersu- 
chen ist hingegen, ob die Verordnung für den Antragsteller sonstige Wir- 
kungen hat. Es kommt nämlich im gegebenen Zusammenhang lediglich 
auf die Behauptungen des Antragstellers an, in welcher Hinsicht die 
bekämpfte Verordnung seine Rechtssphäre berührt und diese — im Falle 
der Gesetzwidrigkeit der Verordnung — verletzt (vgl. Slg. 8032/1977 und 
zuletzt 8404/1978). 

b) Im vorliegenden Fall stützt die Erstantragstellerin ihre Beschwerde- 
legitimation ausschließlich darauf, daß sie Mehrheitsgesellschafterin der 
im Handelsregister als Gesellschaft m. b. H. eingetragenen Zweitantragstel- 
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lerin sei und daß diese auf Unterlassung der Führung des Firmenbestand- 
teiles „Die Kontaktlinse" und auf Unterlassung werblicher Maßnahmen, 
soweit sie der KontaktlinsenVO widersprechen, beklagt sei. Daß die Erst- 
antragstellerin durch die Bestimmungen der KontaktlinsenVO unmittelbar 
in ihrer Rechtssphäre beeinträchtigt sei, wird gar nicht behauptet. Hin- 
sichtlich der Erstantragstellerin ist die Verordnungsanfechtung somit 
schon aus diesem Grunde unzulässig. 

Was die Zweitantragstellerin betrifft, ergibt sich aus dem Zusammen- 
halt der Ausführungen der Anfechtung deutlich, daß sie die Aufhebung 
der von ihr als gesetzwidrig kritisierten Bestimmungen der Kontaktlin- 
senVO ausschließlich deshalb begehrt, weil sich die von der Landesinnung 
OÖ der Optiker in der Sektion Gewerbe der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft für OÖ gegen sie beim Landesgericht Slbg. anhängig gemach- 
ten Klage auf diese Bestimmungen stützt. Im gerichtlichen Verfahren ist 
im Falle entstandener Bedenken (schon) das Gericht erster Instanz zur 
Stellung eines Verordnungsprüfungsantrages gemäß Art. 89 Abs. 2 erster 
Satz B-VG verpflichtet. Ist ein gerichtliches Verfahren, das dem von der 
generellen Norm Betroffenen Gelegenheit zur Anregung einer amtswegi- 
gen Antragstellung an den VfGH bietet, bereits anhängig, so müssen — in 
der vorliegenden Sache jedoch nicht gegebene — besondere, außerge- 
wöhnliche Umstände vorliegen, um der Partei des gerichtlichen Verfah- 
rens trotz der ihr dort offenstehenden Möglichkeiten das Recht auf Ein- 
bringung eines Verordnungsprüfungsantrages einzuräumen. Man gelangte 
andernfalls zu einer Doppelgleisigkeit des Rechtsschutzes, die mit dem 
Grundprinzip des Individualantrages als eines bloß subsidiären Rechts- 
mittels nicht in Einklang stünde (vgl. Slg. 8312/1978). Demnach fehlt auch 
der Zweitantragstellerin die für einen Individualantrag geforderte Voraus- 
setzung, daß die Verordnung (insbesondere) ohne Fällung einer gerichtli- 
chen Entscheidung wirksam geworden ist (vgl. Beschluß vom 13. März 
1978, V30/77). Auch der Verordnungsprüfungsantrag der Zweitantrag- 
stellerin ist somit zur Gänze unzulässig. 

4. Der Verordnungsprüfungsantrag war sohin wegen des Fehlens der 
Antragsberechtigung zurückzuweisen. 


