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schrift im Gesetzesrang steht. Das widerspräche augenscheinlich dem Ziel
der in § 33 Abs. 7 ANSchG angeordneten "sinngemäßen" Anwendung des
§31.

Demnach ist die Übertretung aller Bestimmungen übergeleiteter Ver-
ordnungen, die nicht einem anderen Straftatbestand des Abs. 2 oder 3 des
§ 31 zu unterstellen sind, ebenso nach Abs. 2 lit. p zu bestrafen, wie jede
Konkretisierung des neuen Gesetzes durch Verordnung in einer nicht
sonst schon im § 31 erfaßten Angelegenheit.

Zusammenfassend ergibt sich hieraus, daß die Anträge des VwGH
unbegründet sind und auch die Bedenken des VfGH zerstreut wurden. Es
ist also den Anträgen keine Folge zu geben und auszusprechen, daß die
von Amts wegen in Prüfung gezogenen Bestimmungen nicht als verfas-
sungswidrig aufgehoben werden.

8696
VwGG 1965; § 12 Abs. 1 und Abs. 3 hinreichend inhaltlich bestimmt

Erk. v. 8. Dezember 1979, G 75178, G 1179

Den Anträgen wird keine Folge gegeben.

Entscheidungsgründe :

I. 1. Gemäß Art. 135 Abs. 1 B-VG (i. d. F. BGBl. 212/1964) erkennt der
VwGH in Senaten, die von der Vollversammlung aus den Mitgliedern des
Gerichtshofes zu bilden sind. Die näheren Bestimmungen über Einrich-
tung, Aufgabenkreis und Verfahren des VwGH werden gemäß Art. 136
B-VG (in der genannten Fassung) durch ein besonderes Bundesgesetz und
auf Grund dieses durch eine von der Vollversammlung zu beschließende
Geschäftsordnung geregelt.

Das VwGG 1965 (Anlage zur Kundmachung der BReg. vom
17. November 1964, BGBl. 2/1965, über die Wiederverlautbarung des Ver-
waltungsgerichtshofG 1952) bestimmt nun in § II Abs. 1, daß die Senate
in der Regel aus fünf Mitgliedern bestehen, von denen eines den Vorsitz
führt und ein anderes den Bericht erstattet (Fünfersenat).

§ 12 VwGG 1965 lautet:
,,(1) Senate, die nur aus dem Vorsitzenden, dem Berichter und dem rangältesten

der übrigen Mitglieder des Senates (§ 11) bestehen (Dreiersenate), haben auf
Antrag des Berichters mit Zustimmung des Vorsitzenden zu entscheiden
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1. über die Zurückweisung einer Beschwerde wegen Versäumung der Einbrin-
gungsfrist, wegen offenbarer Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes und
über die Zurückweisung einer Beschwerde, der offenbar die Einwendung der ent-
schiedenen Sache entgegensteht, sowie über die Einstellung des Verfahrens und

2. über Beschwerden in Rechtssachen, insbesondere auch in Verwaltungsstraf-
sachen, in denen die Rechtsfrage besonders einfach oder durch die bisherige Recht-
sprechung genügend klargestellt ist.

(2) Für die Zusammensetzung der Dreiersenate gilt der zweite Satz des § 11
Abs. 4 sinngemäß.

(3) Verlangt ein Mitglied des Dreiersenates, die Beratung der Rechtssache im
Fünfersenat fortzusetzen, so ist die Rechtssache vom Fünfersenat zu behandeln."

Die Fassung des § 12 VwGG 1965 geht auf das Bundesgesetz vom
15. Juli 1964, BGBL 216/1964, mit dem das Verwaltungsgerichtshofgesetz
1952 geändert wird, zurück.

2. Beim VwGH ist das Verfahren über eine Beschwerde anhängig, in
dem der Bf. eine zur Behebung von Mängeln gesetzte Frist versäumt hat.
Bei den Beratungen über die Einstellung des Verfahrens gemäß §§ 33 und
34 VwGG 1965 hat ein Mitglied des als Dreiersenat zuständigen Senates
verlangt, die Beratung der Rechtssache im Fünfersenat fortzusetzen. Die-
ser Senat hat gegen die von ihm anzuwendende Bestimmung des § 12
Abs.3 VwGG 1965 Bedenken aus dem Grunde der Verfassungswidrigkeit
und stellt unter Z. A 40178 an den VfGH den Antrag, diese Gesetzesstelle
als verfassungswidrig aufzuheben.

Das Gesetzesprüfungsverfahren wird beim VfGH unter Z. G 75178
geführt.

Die zu einer Äußerung aufgeforderte BReg. hat beschlossen, hievon
Abstand zu nehmen.

3. Beim VwGH ist ferner das Verfahren über eine Säumnisbeschwerde
in einer Verwaltungsstrafsache anhängig, in dem die bel. Beh. gemäß § 36
Abs. 2 VwGG 1965 den versäumten Bescheid innerhalb der gesetzten Frist
erlassen hat. Der Vorsitzende war mit der Einstellung des Verfahrens
durch Beschluß des Senates als Dreiersenat nicht einverstanden, worauf
der Berichterstatter einen diesbezüglichen Antrag unterließ. Bei den Bera-
tungen im Fünfersenat äußerte ein Mitglied Bedenken hinsichtlich der
Beschlußfassung durch den Fünfersenat, weil richtigerweise der Dreierse-
nat zuständig sei. Der Senat stellt unter Z. A 1/79 an den VfGH

den Hauptantrag, im präjudiziellen § 12 Abs. 1 VwGG 1965 die Worte
"auf Antrag des Berichters mit Zustimmung des Vorsitzenden", soweit
sich diese auf die Worte "sowie über die Einstellung des Verfahrens"
in § 12 Abs. 1 VwGG 1965 beziehen, als verfassungswidrig aufzuheben,
sowie
den Eventualantrag, § 12 Abs. 1 VwGG 1965 die Worte "auf Antrag
des Berichters mit Zustimmung des Vorsitzenden" als verfassungswid-
rig aufzuheben.
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Das Gesetzesprüfungsverfahren wird beim VfGH unter Z. G 1/79
geführt.

Die zu einer Äußerung aufgeforderte BReg. hat auch in diesem Ver-
fahren beschlossen, hievon Abstand zu nehmen.

4. Der VfGH hat die Verfahren gemäß §§ 187 und 404 ZPO i. V. m.
§ 35 VerfGG 1953 zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung ver-
bunden.

11. Der VfGH hat erwogen:
A. In den den Gesetzesprüfungsverfahren zugrunde liegenden Verfah-

ren des VwGH leiteten die antragstellenden Fünfersenate ihre Zuständig-
keit aus den angefochtenen Gesetzesstellen ab; und zwar daraus, daß

im einen Fall (zu Z. G 75/78) ein Mitglied des Dreiersenates das in der
angefochtenen Gesetzesstelle des § 12 Abs. 3 VwGG 1965 vorgesehene
Verlangen auf Fortsetzung der Beratung über die Einstellung des Ver-
fahrens im Fünfersenat gestellt hat,
im anderen Fall (zu Z. G 1/79) der Vorsitzende mit einer Beschlußfas-
sung über die Einstellung des Verfahrens im Dreiersenat nicht einver-
standen war und somit der für eine Entscheidung im Dreiersenat
gemäß der angefochtenen Gesetzesstelle des § 12 Abs. I VwGG 1965
vorgesehene "Antrag des Berichters mit Zustimmung des Vorsitzen-
den" nicht zustande gekommen ist.
Es sind keine Umstände hervorgekommen, die gegen die Annahme

des VwGH sprechen, daß er die angefochtenen Gesetzesstellen in den
beim ihm anhängigen Verfahren unmittelbar anzuwenden habe.

Da auch die übrigen in §§ 62 ff. VerfGG 1953 i. d. F. BGBI. 31111976
normierten Prozeßvoraussetzungen gegeben sind, sind die Anträge zuläs-
sig.

B. Gemäß Art. 136 B-VG i. d. F. BGBI. 212/1964 ist der Bundesgesetz-
geber im Rahmen des Art. 135 B-VG in der Bildung der erkennenden
Senate frei: Ihm obliegt es, durch Bundesgesetz zu bestimmen, aus wievie-
len Mitgliedern die Senate zu bestehen und in welcher Zusammensetzung
sie zu entscheiden haben (Slg. 7911/1976).

Die Senate bestehen in der Regel aus fünf Mitgliedern (§ 11 VwGG
1965). Für bestimmte Fälle ist eine Verringerung der Anzahl der Senats-
mitglieder auf drei (Dreiersenat, § 12 VwGG 1965) oder eine Verstärkung
durch vier weitere Mitglieder (verstärkter Senat, § 13 VwGG 1965) vorge-
sehen. Nach der vom Gesetzgeber in den §§ II bis 13 VwGG 1965 getrof-
fenen Regelung wird aber die Identität eines Senates durch den Umstand
nicht verändert, daß er eine Rechtssache in verschiedener Mitgliederzahl
(als Dreier-, Fünfer- oder verstärkter Senat) behandelt (siehe auch dazu
das erwähnte Erk. Sig. 791111976). Sofern im folgenden von der Zustän-
digkeit der Dreier-, Fünfer- oder verstärkten Senate die Rede ist, geschieht
dies nur zur Vereinfachung des sprachlichen Ausdrucks.
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Die Einrichtung der Dreiersenate als Spruchkörper mit einer eigenen
Zuständigkeit zu abschließenden Entscheidungen ist erstmals in § 14
Abs.3 BundesgerichtshofG - BGG, BGBL 11 123/1934, vorgesehen wor-
den (von der schon im Gesetz vom 22. Oktober 1875, RGBL 36/1876,
betreffend die Errichtung eines VwGH, § 13, enthaltenen Bestimmung,
daß vorbereitende Verfügungen und Inzidenzentscheidungen auch in
Senaten von zwei Räten und einem Vorsitzenden beschlossen werden kön-
nen, kann in diesem Zusammenhang abgesehen werden). Diese Bestim-
mung wurde wörtlich (ausgenommen die Einfügung des Wörtchens
"auch" im zweiten Satz) als § 11 Abs. 3 in das VerwaltungsgerichtshofG -
VwGG, StGBI. 208/1945 (siehe dazu auch Bundesverfassungsgesetz
BGBL 211/1946 Art. 111 Abs. 2), übernommen und galt als solche unver-
ändert (siehe auch VerwaltungsgerichtshofG - VwGG 1952, BGBL
96/1952) bis zu der mit 1. Jänner 1965 in Wirksamkeit getretenen Rege-
lung der Dreiersenate durch das Bundesgesetz vom 15. Juli 1964, mit dem
das VwGG 1952 geändert wird, BGBL 216/1964, die auch heute noch gilt.

Mit der neuen Regelung wurde gemäß den EB in der RV zum nunmeh-
rigen Bundesgesetz BGBL 216/1964, 356 BlgNR, X. GP, S. 4 und 5,
bezweckt, die obligatorische Zuständigkeit des Dreiersenates festzulegen,
und zwar gegenüber dem bisherigen Rechtszustand teils zu erweitern (§ 12
Abs. 1 Z. 1), teils neu zu begründen (§ 12 Abs. 1 Z.2). Die Entscheidung
im Dreiersenat wurde nun in allen Fällen an einen Antrag des Berichters
und die Zustimmung des Vorsitzenden gebunden (§ 12 Abs. I Einleitung);
es wurde auch die Zusammensetzung der Dreiersenate geändert (gemäß
§ 12 Abs. 1 Einleitung und Abs. 2 tritt an die Stelle eines fallweise vom
Präsidenten bestimmten ständigen Mitgliedes des sonst zuständigen Sena-
tes das rangälteste der übrigen Mitglieder des Senates, wobei allerdings
die Bestimmung des § 11 Abs. 2 über die Befähigung zu beachten ist), und
schließlich wurde die Regelung des § 12 Abs. 3 getroffen, wonach auf Ver-
langen eines Mitgliedes des Dreiersenates die weitere Behandlung der
Rechtssache vom Fünfersenat zu erfolgen hat.

Gegen die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung hat der VwGH, und
zwar gegen § 12 Abs. 1 im Verfahren zu G 1/79 und gegen § 12 Abs. 3 im
Verfahren zu G 75178, Bedenken geltend gemacht.

1. Seinen den § 12 Abs. I VwGG 1965 betreffenden Antrag begründet
der VwGH - auf das Wesentliche zusammengefaßt - wie folgt:

Der VwGH gehe von jener Darlegung der Verfassungs- und der Geset-
zeslage hinsichtlich der Spruchkörper des VwGH aus, die der VfGH in
seinem Erk. vom 16. Oktober 1976, Sig. 7911, unter 11. C. Z. 2 gegeben
habe. Die Frage, an welche tatbestandsmäßigen Voraussetzungen das
VwGG die Verringerung der Mitgliederzahl von dem die Regel bildenden
Fünfersenat auf den Dreiersenat knüpfe, wäre zunächst dahin zu beant-
worten, daß Fälle der Z. I oder der Z. 2 des § 12 Abs. I VwGG 1965 vorlie-
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gen müßten. Allein das Vorliegen solcher Fälle genüge nicht: Nach den
Eingangsworten des § 12 Abs. 1 leg. cit. sei zusätzlich ein Antrag des
Berichters und die Zustimmung des Vorsitzenden erforderlich. Gewiß
komme diesem Gesetzesausdruck ein zureichend bestimmter und damit
der Vollziehung fähiger Begriffsinhalt zu; es frage sich nur, ob dieser
Gesetzestext mit dem Gebot der Bestimmtheit des gesetzlichen Richters in
Einklang gebracht werden könne.

Eine verfassungskonforme Auslegung des § 12 Abs. 1 VwGG 1965
müßte forde11;1,daß bei Vorliegen von Fällen der Z. 1 oder der Z. 2 immer
der Dreiersenat zu entscheiden habe, daß also der Berichter den Antrag
auf Befassung des Dreiersenates stellen und der Vorsitzende diesem
Antrag zustimmen müsse. Für diese Auslegung sprächen aber weder der
Wortlaut noch die Handhabung dieser Gesetzesstelle in der Praxis des
VwGH.

Werde aber § 12 Abs. I VwGG 1965 so verstanden, daß zur Einberu-
fung des Dreiersenates außer den Voraussetzungen der Z. 1 noch als
voluntaristischer Entschluß sowohl der Antrag des Berichters als auch die
Zustimmung des Vorsitzenden erforderlich sei, so sei dieses Verständnis
verfassungswidrig, weil in diesen inhaltlich nicht determinierten voluntari-
stischen Entschlüssen ein so hohes Maß inhaltlicher Unbestimmheit liege,
daß es mit dem Verfassungsgebot der Bestimmtheit von Gesetzen, insbe-
sondere der Bestimmtheit des gesetzlichen Richters, nicht mehr vereinbart
werden könne. Der Antrag könne z. B. hypothetisch gesprochen, nicht
gestellt, die Zustimmung, ebenso hypothetisch gesprochen, verweigert
werden, weil es sich um eine schwierige, in der Rechtsprechung bisher
nicht behandelte Frage handle, aber auch, ebenso hypothetisch gespro-
chen, weil der Berichter oder der Vorsitzende nach der Person der jeweili-
gen beiden anderen Senatsmitglieder voraussehe, eine Abstimmungsnie-
derlage im Dreiersenat zu erleiden und daher von Anfang an den Fünfer-
senat mit der Sache befasse, obwohl Fälle der Z. 1 oder der Z. 2 vorlägen.
Solche, hypothetisch möglichen Spekulationen widersprächen aber
ebenso dem verfassungsgesetzlichen Bestimmtheitsgebot wie der
Umstand, daß hinter der Stellung oder NichtsteIlung des Antrages, hinter
der Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung überhaupt keine inhalt-
liche Überlegung stehe, sondern der reine Zufall - z. B. an gewissen
Tagen werde der Antrag gestellt und die Zustimmung erteilt, an gewissen
anderen aber nicht. Man dürfe hier nicht einwenden, letzteres Beispiel
zeige Willkür schlechthin, die Befürchtung, überstimmt zu werden, zeige
dagegen persönliche Motive, die Annahme einer schwierigen Rechtsfrage
aber durchaus sachliche. Mangels eines gesetzlichen Gebotes an den
Berichter und an den Vorsitzenden, ihre Motive bei der Unterlassung der
AntragsteIlung oder bei der Verweigerung der Zustimmung zu deklarieren,



334 Nr. 8696 - Erk. v. 8. Dezember 1979, G 75/78, G 1/79

seien nämlich alle oben hypothetisch geschilderten Motive vom Gesetzes-
wortlaut gedeckt.

Dem allfälligen Argument, jedes Mitglied des Dreiersenates könne
doch nach Abs. 3 den Übergang der Zuständigkeit auf den Fünfersenat
verlangen, müsse erwidert werden, daß diese Gesetzesbestimmung vom
erkennenden Senat als verfassungsgesetzlich bedenklich zu Z. A 40/78
(G 75/78 des VfGH) in Anfechtung gezogen worden sei.

Es gehe nach Ansicht des VwGH nicht darum - wie in dem dem
zitierten Erk. des VfGH Slg. 791111976 zugrunde liegenden Fall -, daß
eine Senatsminderheit durch einen Erkenntnisakt, es lägen bestimmte
gesetzlich genannte Voraussetzungen vor, den Übergang der Entschei-
dungszuständigkeit vom Fünfersenat auf den verstärkten Senat bewirke,
sondern darum, daß es dem Willensentschluß je eines einzelnen Senats-
mitgliedes - des Berichters oder des Vorsitzenden - überlassen bleibe,
trotz Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen nach Z. 1 oder Z. 2 des
§ 12 VwGG 1965 die Befassung des Dreiersenates zu verhindern, wobei
hinter diesem Willensentschluß - mangels einer Verpflichtung, die
Gründe für diesen Entschluß darzulegen - alle möglichen, auch willkürli-
chen Motive liegen könnten.

Nach Darlegung seiner Bedenken weist der VwGH darauf hin, daß
auch in der Literatur Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 12
VwGG 1965 geäußert worden seien ( S per 1, Die Struktur der Gerichts-
höfe des öffentlichen Rechts im Vergleich zur ordentlichen Gerichtsbar-
keit, ÖJZ 1969, S. 365; Wal t er, Über einige Probleme der Organisation
der Höchstgerichte, ÖJZ 1969, S. 370; Wal t er, Verfassung und
Gerichtsbarkeit, 1960, S. 194).

Zur Begründung des Hauptantrages beruft sich der VwGH einerseits
auf die Vorgangsweise des VfGH z. B. im Erk. vom 13. März 1978,
V 51/77, andererseits auf die Vorgangsweise des (einfachen) Bundesge-
setzgebers z. B. in Art. XXIII § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl.
280/1978. Der Eventualantrag werde nur für den Fall gestellt, daß der
VfGH diese Erwägungen des VwGH nicht teile.

2. Seinen den § 12 Abs. 3 VwGG 1965 betreffenden Antrag begründet
der VwGH - auf das Wesentliche zusammengefaßt - wie folgt:

Nach Art. 83 Abs. 2 B-VG und nach Art. 149 B-VG i. V. m. § 1 des
Gesetzes vom 27. Oktober 1862, RGBl. 87, zum Schutz der persönlichen
Freiheit dürfe niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Sei
als gesetzlicher Richter ein Kollegialorgan vorgesehen, so müsse dessen
Zusammensetzung an gesetzliche Kriterien gebunden sein. Diese Vorstel-
lung lege offenbar auch der VfGH der Auslegung der angeführten Verfas-
sungsnormen in seiner Rechtsprechung bezüglich der als Kollegialorgane
eingerichteten Verwaltungsbehörden zugrunde. Vom Wortsinn und von
dem auf die Ausschaltung von Willkür gerichteten Sinn der zitierten Ver-
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fassungsnorm dürfe aber hinsichtlich der gesetzlichen Regelung der
Zusammensetzung kein Unterschied zwischen verwaltungsbehördlichen
Kollegialorganen und richterlichen Kollegialorganen gemacht werden.

Folgende Auslegungsmöglichkeiten seien bei der Ermittlung des
Inhaltes des § 12 Abs. 3 VwGG 1965 in Betracht zu ziehen:

a) § 12 Abs. 3 VwGG 1965 habe den Inhalt der Festsetzung jener (alter-
nativ fungierenden) Organe, die die Behandlung einer Rechtssache durch
den Fünfersenat herbeiführen können, wenn der Berichter und der Vorsit-
zende i. S. des § 12 Abs. 1 VwGG 1965 zu Unrecht angenommen hätten,
daß eine Rechtssache dem Senat in der Zusammensetzung als Dreiersenat
zukommen würde.

b) Es werde davon ausgegangen, daß sich der § 12 Abs. 3 auch auf
Fälle beziehe, in denen der Senat nach § 12 Abs. 1 - zunächst - rechts-
richtig als Dreiersenat zu entscheiden habe. Es entstehe die Frage, ob hin-
längliche Kriterien vorliegen, die die Zusammensetzung des Senates als
Fünfersenat verfassungsmäßig erscheinen lassen, wenn eine unrichtige
Annahme hinsichtlich des Vorliegens der Tatbestände des § 12 Abs. 1
nicht als Anwendungskriterium des § 12 Abs. 3 VwGG 1965 in Betracht
komme.

Fälle, in denen der Berichter und der Vorsitzende i. S. des § 12 Abs. 1
VwGG 1965 die Zuständigkeit des Senates in der Zusammensetzung als
Dreiersenat zu Unrecht angenommen haben könnten, ließen sich etwa
dahin darstellen, daß bei der Behandlung der Rechtssache im Dreiersenat
von einem Mitglied, von zwei oder sogar von allen drei Mitgliedern festge-
stellt werde, die Voraussetzungen nach Z. 1 oder Z. 2 lägen nicht vor. In
solchen Fällen könne, wenn § 12 Abs. 3 nicht angewendet werde, eine Ent-
scheidung im Dreiersenat dann zustande kommen, wenn nur ein einziges
Mitglied annimmt, ein "Dreiersenatstatbestand" läge in Wahrheit nicht
vor, hingegen unter der Voraussetzung nicht zustande kommen, daß zu
dieser Annahme mindestens zwei Mitglieder gelangten.

Der § 12 Abs. 3 stelle nicht darauf ab, daß das Vorliegen eines "Dreier-
senatstatbestandes" von der Senatsmehrheit (zwei oder drei Mitglieder)
verneint werde, sondern er stelle auf das Verlangen eines einzigen Mitglie-
des ab. Mit keinem Wort sei jedoch erwähnt, daß das eine Mitglied das
Verlangen dann und nur dann zu stellen hätte, wenn seiner Meinung nach
kein "Dreiersenatstatbestand" erfüllt sei.

Wenn nur ein einziges Mitglied - gegen die Mehrheit der Mitglieder
des Dreiersenates - der Meinung sein sollte, daß Zurückweisungs- bzw.
Einstellungsgründe nicht vorlägen bzw. daß die Voraussetzungen des § 12
Abs. 1 Z. 2 nicht vorlägen, so stehe diesem Mitglied zwar § 12 Abs. 3 zur
Verfügung, mittels dessen es die Entscheidungsfindung im Dreiersenat
verhindern könne. Der Wortlaut des § 12 Abs. 3 sei aber völlig offen. Ein
einzelnes Mitglied würde die Behandlung im Fünfersenat etwa auch dann
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herbeiführen können, wenn seiner Meinung nach der Senat völlig zu
Recht die Behandlung einer Rechtssache in der Zusammensetzung als
Dreiersenat aufgenommen habe, wenn das Mitglied aber eine Entschei-
dung herbeiführen möchte, die einem anderen "Dreiersenatstatbestand"
als jenem entspreche, für den sich die bei den anderen Mitglieder ausspre-
chen, oder wenn das Mitglied mit der EntscheidungsbegTÜndung nicht
einverstanden ist, die nach dem Gang der Beratung im Dreiersenat zu
erwarten sei.

Die angefochtene Bestimmung gehe entstehungsgeschichtlich auf das
Bundesgesetz vom 15. Juli 1964, BGBL 216, mit dem das VwGG 1952
geändert wird, zuTÜck. Auskunft über die Überlegungen, die anläßlich der
Schaffung dieser Bestimmung angestellt worden seien, erhalte man aus
den EB zur RV, 356 BlgNr, X. GP.

Würde man den Erläuterungen (im allgemeinen Teil unter Z. 1 und zu
den einzelnen Bestimmungen des § 13) folgen, so käme es im Fall, daß
nach § 12 Abs. 1 Z. 1 die Wahl auf den Dreiersenat gefallen ist, für die
Anwendbarkeit des § 12 Abs. 3 nicht darauf an, ob zu Recht oder zu
Unrecht das Vorliegen von ZUTÜckweisungs- oder EinstellungsgTÜnden
angenommen worden sei, sondern darauf, ob sich die ZUTÜckweisungs-
bzw. EinstellungsgTÜnde mit Rechtsfragen verbinden, die die Qualifika-
tion nach § 12 Abs. 1 Z. 2 aufweisen, oder ob das nicht der Fall sei. Diese
Überlegung der Erläuterungen aber sei durch den Wortlaut des § 12 Abs. 3
nicht gedeckt.

Die Erläuterungen seien mit dem Wortlaut des § 12 auch insofern
nicht vereinbar, als sie eine Aussage daTÜber träfen, wie die Einstellungs-
und ZUTÜckweisungsfälle (ausgenommen der ZUTÜckweisungsfall der
mangelnden Beschwerdeberechtigung) "in der Regel" zu charakterisieren
seien (nämlich als Erledigungen, in denen besondere Rechtsfragen nicht
auftauchen). Die Fälle, die das Gegenstück zu den Regelfällen i. S. der in
den Erläuterungen ausgedTÜckten begrifflichen Vorstellung darstellen,
wären an sich die Ausnahmefalle. Diese begriffliche Gegenüberstellung
lasse sich aber auf den Wortlaut des § 12 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 3 VwGG
1965 nicht übertragen, weil die Tatbestände des § 12 Abs. 1 Z. 1 leg. cit.
abschließend formuliert seien und daher keine Differenzierung nach
Regel- und Ausnahmefällen zulassen und weil § 12 Abs. 3 VwGG 1965
kein bestimmtes Kriterium anführe und daher ebenfalls die Unterschei-
dung von Regelfällen, in denen die Behandlung einer Rechtssache durch
den Senat in der Zusammensetzung als Fünfersenat nicht in Betracht kom-
men würde, und Ausnahmefällen, in denen diese Zusammensetzung rech-
tens wäre, nicht zulasse.

"Selbst wenn man über den Wortlaut des § 12 hinaus nach einer Ausle-
gungshilfe sucht, aus welcher sich ein verfassungskonformes Ergebnis
dahin ergeben könnte, daß der § 12 durch die Nichterfüllung der zunächst
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nur als vermeintlich anwendbar herangezogenen Tatbestände des § 12
Abs. 1 inhaltlich bestimmt ist, so kann man diese Hilfe in den Erläuterun-
gen nicht finden. Aus ihnen ergibt sich kein bestimmter Inhalt des § 12
Abs. 3 VwGG 1965."

Weder vom Wortlaut i. S. der Grundsätze der grammatikalischen und
systematischen Auslegung noch von den Erläuterungen i. S. der Interpre-
tationsmethode der historischen Auslegung her lasse sich somit feststellen,
daß § 12 Abs. 3 VwGG 1965 den bestimmten, für die Verwirklichung des
Prinzips des Verfahrens vor dem gesetzlichen Richter hinlänglich erkenn-
baren Inhalt hätte, daß er jene (alternativ fungierenden) Organe festlegen
würde, die die Behandlung einer Rechtssache durch den Fünfersenat dann
und nur dann herbeiführen könnten, wenn zunächst vom Berichter und
vom Vorsitzenden i. S. des § 12 Abs. 1 VwGG 1965 zu Unrecht die Zustän-
digkeit des Senates in der Zusammensetzung als Dreiersenat angenommen
worden sei.

Es sei somit die Frage zu beurteilen, ob sonstige hinlängliche Kriterien
vorlägen, die den Übergang der Behandlung der Rechtssache vom Dreier-
senat auf den Fünfersenat auf Grund des Verlangens eines Mitgliedes des
Dreiersenates verfassungsmäßig erscheinen ließen.

Nach § 12 Abs. 1 VwGG 1965 würden der Antrag des Berichters und
die Zustimmung des Vorsitzenden an bestimmte unter den Z. 1 und 2 die-
ser Gesetzesstelle formulierte Tatbestände gebunden. Auch die Verände-
rung der Zusammensetzung des Senates durch die Verstärkung der Mit-
gliederzahl auf neun Mitglieder sei, wie sich aus § 13 VwGG 1965 auf dem
Boden der vom VfGH im Erk. Slg. 791111976 vertretenen Rechtsauffas-
sung ergebe, näher, und zwar hinlänglich, determiniert. Demgegenüber
spreche der § 12 Abs. 3 VwGG 1965 nur von einem Verlangen eines Mit-
gliedes des Dreiersenates. Nach dem Wortlaut dieser Gesetzesstelle könne
somit, wie bereits in den Ausführungen zum Verhältnis zwischen dem
Abs. 1 und dem Abs. 3 des § 12 VwGG 1965 hervorgehe, jedes Mitglied
des Dreiersenates nach freiem Belieben das betreffende Verlangen äußern.
Gesichtspunkte, wie sie nach § 12 Abs. 1 Z. 1 und 2 oder nach § 13 Z. 1,2
oder 3 VwGG 1965 im Rahmen pflichtgemäßer Urteilsbildung zu berück-
sichtigen seien, habe das Gesetz nicht aufgestellt. Auch aus den Erläute-
rungen ergäben sich keine solchen Gesichtspunkte, wie ebenfalls bereits
aus den vorstehenden Ausführungen hervorgehe.

§ 12 Abs. 3 VwGG 1965 sei somit weder durch das Anknüpfen an die
Verneinung des Vorliegens der Tatbestände des § 12 Abs. I VwGG 1965
inhaltlich bestimmt, wie es einer zunächst als naheliegend ins Auge gefaß-
ten Annahme über den Inhalt dieser Bestimmung entsprechen würde,
noch seien sonstige hinlängliche Kriterien zu erkennen, mit denen unge-
achtet eines zunächst gestützt auf § 12 Abs. 1 VwGG 1965 eingeschlagenen
Vorgehens die Voraussetzungen für die Behandlung einer Rechtssache
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durch den Senat als Fünfersenat dem Prinzip des gesetzlichen Richters
entsprechend festgelegt worden wären.

Mit Erk. Slg. 791l/1976 habe der VfGH den Anträgen des VwGH auf
Gesetzesaufhebung im Bereich des § 13 VwGG nicht Folge gegeben. Der
VfGH habe in den Entscheidungsgründen ausgeführt, daß im § 13 VwGG
1965 die Bestimmung der Zuständigkeit eines richterlichen Kollegialor-
gans im Einzelfall nicht an ein der Vollziehung zuzuordnendes Organ der
Gerichtsbarkeit delegiert werde, sondern daß das Gesetz die Veränderung
der Zusammensetzung des zuständigen Senates an tatbestandsmäßige Vor-
aussetzungen, die es selbst umschreibe, knüpfe. Nach Ansicht des VwGH
wohne dem § 12 Abs. 3 VwGG 1965 ein solcher Inhalt hingegen nicht
inne. Aus dem angeführten Erk. des VfGH ergebe sich also nach Ansicht
des VwGH kein Präjudiz für die verfassungsrechtliche Beurteilung der
nunmehr angefochtenen Bestimmung.

Der VwGH teilt somit - wie er abschließend bemerkt - die in der
Literatur gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 12 VwGG 1965 dargeleg-
ten Bedenken (S per I, Die Struktur der Gerichtshöfe des öffentlichen
Rechts im Vergleich zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, ÖJZ 1969, S. 367;
Wal t er, Über einige Probleme der Organisation der Höchstgerichte,
ÖJZ 1969, S. 372; Wal t er, Österreichisches Bundesverfassungsrecht,
System, S. 667).

C. 1. Der VfGH hat die angefochtenen Gesetzesstellen unter dem
Gesichtspunkt der geltend gemachten Bedenken auf ihre Verfassungsmä-
ßigkeit zu prüfen (vgl. z. B. Slg. 5636/1967, 6563/1971, 7758/1976,
8216/1977, 8253/1978).

2. Der Gesetzgeber hat eine Veränderung der Zusammensetzung der
regelmäßig zuständigen Fünfersenate in zweifacher Weise angeordnet: für
gewichtige Rechtsfragen hat er eine Verstärkung der Mitgliederzahl (§ 13
VwGG 1965), für mindergewichtige Rechtsfragen hat er eine Verringerung
der Mitgliederzahl (§ 12 VwGG 1965) vorgesehen.

Der mit der Regelung der Dreiersenate - also der Veränderung der
Zusammensetzung der zuständigen Senate durch Verringerung ihrer Mit-
gliederzahl - verfolgte Zweck liegt in einer Vereinfachung und Beschleu-
nigung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens (siehe dazu die schon
erwähnten EB in 356 B1gNR, X. GP, S. 4, und in den dort bezogenen 478
BlgNR, VI. GP, S. 8).

Vorauszuschicken ist, daß ebenso wie für den Bereich der Verwaltung
die Ausschaltung eines vermeidbaren unwirtschaftlichen Verwaltungsauf-
wandes ein anzuerkennendes Motiv des Gesetzgebers ist (vgl. Slg.
3682/1960, 4289/1962, 4930/1965, 5798/1968, 6840/1972, 8421/1978),
ähnliche Überlegungen grundsätzlich auch für Vereinfachungen des
gerichtlichen Verfahrens gelten. Für die Beantwortung der hier gestellten
Frage, ob die vom VwGH gegen die Verfassungsmäßigkeit der angefochte-
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nen Gesetzesbestimmungen dargelegten Bedenken zutreffen, ist damit
jedoch nichts gewonnen; Gegenstand dieser Frage ist allein, ob die vom
Gesetzgeber zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes gewählten Mittel
verfassungskonform sind.

3. a) Gemäß § 12 VwGG 1965 ist die Entscheidung durch Dreiersenate
an die Erfüllung mehrerer Voraussetzungen geknüpft.

Sie erfordert einen Antrag des Berichters und die Zustimmung des
Vorsitzenden (§ 12 Abs. 1 Einleitung) sowie das Einverständnis aller Mit-
glieder des Dreiersenates ; besteht dieses Einverständnis nicht und ver-
langt (auch nur) ein Mitglied, die Beratung im Fünfersenat fortzusetzen,
so ist die Rechtssache von dem Senat in seiner Zusammensetzung als Fün-
fersenat zu behandeln (§ 12 Abs. 3).

Die Entscheidung im Dreiersenat ist außerdem auch an vom Gesetz
selbst umschriebene tatbestandsmäßige Voraussetzungen gebunden: Sie
kommt nur in Betracht

für die in § 12 Abs. I Z. I angeführten Formalentscheidungen, nämlich
über die Zurückweisung einer Beschwerde, ausgenommen die Zurück-
weisung mangels Beschwerdeberechtigung (§ 34 Abs. 1) und über die
Einstellung des Verfahrens (das sind die Fälle der Klaglosstellung
sowie der tatsächlichen oder gesetzlich fingierten Zurückziehung der
Beschwerde; § 33, § 34 Abs. 2 und § 37 Abs. I)
oder für die in § 12 Abs. 1 Z. 2 genannten Formal- und Sachentschei-
dungen, nämlich über Beschwerden in Rechtssachen, in denen die
Rechtsfrage besonders einfach oder durch die bisherige Rechtspre-
chung genügend klargestellt ist.
Eine Analyse dieser Bestimmungen führt zu folgenden Feststellungen:
Nach dem Wortlaut des § 12 Abs. 1 ist die Entscheidung in Dreierse-

naten - im Unterschied zu der vorangegangenen Regelung - nunmehr
zwar für alle angeführten Fälle obligatorisch vorgesehen (arg. "haben
..... zu entscheiden"), aber nur, wenn ein Antrag des Berichters und die
Zustimmung des Vorsitzenden vorliegt. Diese Regelung der Entscheidung
in Dreiersenaten bildet jedoch von vornherein eine Einheit mit der Rege-
lung des § 12 Abs. 3: Der Entscheidung in Dreiersenaten wird daher dann
die Rechtsgrundlage entzogen, wenn ein Mitglied (also auch der Berichter
oder der Vorsitzende) das Verlangen stellt, die Beratung im Fünfersenat
fortzusetzen. Der Zusammenhang dieser Regelungen zeigt, daß der Antrag
des Berichters und die Zustimmung des Vorsitzenden hiezu in Wahrheit
nicht zwingend die Entscheidung des Dreiersenates zur Folge haben, son-
dern nur die obligatorische Einleitung der Beratung im Dreiersenat bewir-
ken, die Entscheidung im Dreiersenat jedoch weiters davon abhängt, daß
alle drei die Rechtssache beratenden Mitglieder einstimmig eine Entschei-
dung in dieser Zusammensetzung des Senates gutheißen. Ist diese Voraus-
setzung nicht gegeben und die Beratung im Fünfersenat fortzusetzen, so
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kommt eine nochmalige Befassung des Dreiersenates mit der Rechtssache
nicht in Betracht.

b) Der VwGH faßt seine Bedenken gegen die angefochtene Regelung
des § 12 Abs. I VwGG 1965 dahin zusammen, daß es dem Willensent-
schluß je eines einzelnen Senatsmitgliedes - des Berichters oder des Vor-
sitzenden - überlassen bleibt, trotz Vorliegens der gesetzlichen Vorausset-
zungen nach Z. I oder Z. 2 des § 12 die Befassung des Dreiersenates zu
verhindern, wobei hinter diesem Willensentschluß - mangels einer Ver-
pflichtung, die Gründe für diesen Entschluß darzulegen - alle mögli-
chen, auch willkürlichen Motive liegen können; dies sei mit dem Gebot
der Bestimmtheit des gesetzlichen Richters nicht in Einklang zu bringen.
Seine Bedenken gegen § 12 Abs. 3 VwGG 1965 faßt der VwGH dahin
zusammen, daß diese Bestimmung weder durch das Anknüpfen an die
Verneinung des Vorliegens der Tatbestände des § 12 Abs. I inhaltlich
bestimmt ist, noch sonstige hinlängliehe Kriterien zu erkennen sind, mit
denen ungeachtet eines zunächst gestützt auf § 12 Abs. I VwGG 1965 ein-
geschlagenen Vorgehens die Voraussetzungen für die Behandlung einer
Rechtssache durch den Senat als Fünfersenat dem Prinzip des gesetzli-
chen Richters entsprechend festgelegt wären.

c) Die vom VwGH dargelegten Bedenken sind unbegründet.
Der Übergang der Zuständigkeit vom regelmäßig zuständigen Fünfer-

senat auf den Dreiersenat in den in § 12 Abs. I genannten Fällen ist
zunächst an einen Antrag des Berichters mit Zustimmung des Vorsitzen-
den gebunden. Sprachlich unterscheidet sich diese Bestimmung von jener
des § 13, gemäß welcher der Übergang der Zuständigkeit vom Fünfersenat
auf den verstärkten Senat daran gebunden ist, daß der Vorsitzende oder
zwei Mitglieder der Ansicht sind, es läge einer der dort genannten Fälle
vor.

Da die in § 13 getroffene Regelung notwendigerweise ein Kundtun,
eine Erklärung der Ansicht über das Vorliegen der in den Z. I bis 3 dieses
Paragraphen genannten Fälle verlangt (vgI. dazu Sig. 791111976), damit
der Übergang der Zuständigkeit eintritt, liegt insoweit kein sachlicher
Unterschied zu der in § 12 getroffenen Regelung vor, die den Übergang
der Zuständigkeit an einen Antrag bindet, in den in den Z. I und 2 dieses
Paragraphen genannten Fällen im Dreiersenat zu entscheiden.

Die Fälle der Z. 2 sind schon nach dem eindeutigen Wortlaut solche,
mit denen Rechtsfragen schwieriger Art nicht verbunden sind. Aber auch
die Reihe der in Z. I angeführten Fälle läßt erkennen, daß der Gesetzge-
ber damit solche umschreiben wollte und umschrieben hat, in denen in
der Regel keine schwierigen Rechtsfragen auftreten (siehe dazu auch die
schon erwähnten EB, S. 4 und 5). Hiezu ist auch darauf hinzuweisen, daß
der Gesetzgeber diese Fälle in derselben Weise umschreibt wie jene, in
denen grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung zu entscheiden ist (§ 34
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Abs. I; § 33, § 34 Abs. 2 und § 37 Abs. I), und daß er dabei lediglich den
Fall nicht einbezieht, bei dem erfahrungsgemäß häufig schwierigere
Rechtsfragen zu lösen sind, nämlich die Zurückweisung einer Beschwerde
wegen Mangels der Beschwerdeberechtigung.

Bei verfassungskonformer Auslegung des § 12 Abs. I hat der Berichter
seinen Antrag zu stellen und der Vorsitzende die Zustimmung hiezu zu
erteilen, wenn beide - als Ergebnis pflichtgemäßer richterlicher Urteils-
bildung (siehe auch dazu das erwähnte Erk. Sig. 791111976) - das Vorlie-
gen eines der in Z. I und 2 umschriebenen Tatbestände für gegeben erach-
ten.

Die Stellung eines solchen Antrages bewirkt jedoch dann nicht die
Zuständigkeit des Dreiersenates zur Entscheidung, wenn ein Mitglied die
Fortsetzung der Beratung im Fünfersenat verlangt. Das Gesetz bindet ein
solches Verlangen nicht ausdrücklich an das Vorliegen bestimmter
Gründe.

Die vom VwGH gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 12 Abs. 3 dar-
gelegten Bedenken können nicht allein aus der Regelung des § 12 heraus
beurteilt werden. Es muß dabei auch auf § 15 Abs. 3 Bedacht genommen
werden, wonach ein Antrag als beschlossen gilt, wenn er - soweit das
Gesetz nichts anderes vorschreibt - mehr als die Hälfte der Stimmen auf
sich vereinigt; die vom Gesetz anders geregelten Fälle (es sind dies die
Beschlußfassung in der Vollversammlung gemäß § 7 Abs. 2 und § 15
Abs. 3 sowie die Entscheidung über die Ablehung eines Mitgliedes wegen
Befangenheit gemäß § 31 Abs. 2) können hier außer Betracht bleiben.

Es ist nun die Frage zu klären, ob und in welcher Weise die Regelung
des § 12 Abs. 3 (wonach einem Mitglied des Dreiersenates die Befugnis
eingeräumt ist, die Fortsetzung der Beratung im Fünfersenat zu verlangen,
und damit den Eintritt der Zuständigkeit des Dreiersenates zur Entschei-
dung zu verhindern) mit der Regelung des § 15 Abs. 3 (wonach bei der
Entscheidung die Überstimmung eines Mitgliedes möglich ist) in Einklang
gebracht werden kann.

Bei Vorliegen der Tatbestände des § 12 Abs. I Z. 2 ist der Dreiersenat
zuständig, eine meritorische Entscheidung in der Beschwerdesache zu fäl-
len. Die Frage der Zuständigkeit ist von der Frage der meritorischen Ent-
scheidung zu trennen. Für die meritorische Entscheidung gilt das
Beschlußerfordernis des § 15 Abs. 3, wonach ein Antrag als beschlossen
gilt, wenn er mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigt. § 12
Abs.3 kann daher im Bereich des § 12 Abs. I Z. 2 nur den Sinn haben, das
Verlangen eines Mitgliedes des Dreiersenates auf Fortsetzung der Bera-
tung im Fünfersenat auf den Fall zu beschränken, daß das Mitglied der
Ansicht ist und diese äußert, es lägen die Zuständigkeitsvoraussetzungen
des Abs. I Z. 2 nicht vor, daß aber ein solches Verlangen nicht gestellt
werden kann, wenn das Mitglied in der Sache selbst eine von der Rechts-
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auffassung der beiden anderen Mitglieder abweichende Rechtsauffassung
vertritt; in der meritorischen Entscheidung muß sich das Mitglied gemäß
§ 15 Abs. 3 überstimmen lassen.

Bei Vorliegen der Tatbestände des § 12 Abs. 1 Z. 1 ist die Zuständig-
keit des Dreiersenates darauf beschränkt, "über" die Zurückweisung einer
Beschwerde sowie "über" die Einstellung des Verfahrens zu entscheiden.
Ebensowenig wie ein Senat in seiner Zusammensetzung als Fünfersenat,
wenn er in einer Beschwerdesache keinen Grund für eine Zurückweisung
der Beschwerde oder für eine Einstellung des Verfahrens findet, eine
förmliche Entscheidung darüber zu treffen hat, daß die Beschwerde nicht
zurückgewiesen (das Verfahren nicht eingestellt) wird, hat der Senat in sei-
ner Zusammensetzung als Dreiersenat eine solche Entscheidung zu fällen.
Da dem Dreiersenat im Bereich des Abs. 1 Z. 1 eine meritorische Ent-
scheidung in der Beschwerdesache nicht zukommt, ist im Falle der Nicht-
zurückweisung (der Nichteinstellung) die Beratung im Fünfersenat fortzu-
setzen.

In den Fällen des Abs. 1 Z. 1 ist die Frage der Zuständigkeit des
Dreiersenates mit dem Inhalt der von ihm zu fällenden Entscheidung
(nämlich der Zurückweisung oder Einstellung) untrennbar verknüpft: der
Dreiersenat ist nur für Entscheidungen der in dieser Gesetzesstelle
genannten Art zuständig. Die Tatbestände des Abs. 1 Z. 1 umfassen nun
solche, in denen es auf die Offenkundigkeit ankommt (die Zurückweisung
wegen Unzuständigkeit des VwGH und wegen entschiedener Sache) und
solche, in denen es auf die Offenkundigkeit nicht ankommt (die Zurück-
weisung wegen Versäumung der Einbringungsfrist und die Einstellung des
Verfahrens).

1m Bereich des § 12 Abs. I Z. I kann die Regelung des § 12 Abs. 3 nur
den Sinn haben, daß das Verlangen eines Mitgliedes des Dreiersenates auf
Fortsetzung der Beratung im Fünfersenat lediglich dann in Betracht
kommt, wenn das Mitglied der Ansicht ist, die gemäß dem Einleitungssatz
des Abs. 1 beantragte Zurückweisung (Einstellung) sei nicht auszuspre-
chen, und zwar in den Fällen, in denen es auf die Offenkundigkeit des
Zurückweisungsgrundes ankommt, weil diese nicht gegeben ist, und in
den anderen Fällen, weil der Zurückweisungs(Einstellungs)grund nicht
vorliegt. Demnach ist ein solches Verlangen dann nicht zulässig, wenn
sich aus der Beratung im Dreiersenat ergibt, daß zwar alle Mitglieder der
Ansicht sind, die beantragte Zurückweisung (Einstellung) sei auszuspre-
chen, daß die Mitglieder jedoch unterschiedlicher Meinung über die
Begründung dieser Entscheidung sind; in einem solchen Fall muß sich ein
Mitglied in der Frage der Begründung gemäß § 15 Abs. 3 überstimmen las-
sen.

Die Regelung des § 12 Abs. 3 enthält somit hinlängliehe Kriterien für
das von einem Mitglied - als Ergebnis pflichtgemäßer richterlicher
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Urteils bildung (siehe dazu das erwähnte Erk. Sig. 7911/1976) - zu steI-
lende Verlangen auf Fortsetzung der Beratung im Fünfersenat.

Mit der nur im Zusammenhang der beiden Abs. 1 und 3 des § 12
VwGG 1965 zu verstehenden Regelung hat der Gesetzgeber einem über-
einstimmenden Urteils- und Willensakt der aus dem Vorsitzenden, dem
Berichter und dem rangältesten Mitglied bestehenden Mehrheit des regel-
mäßig zuständigen Fünfersenates die Wirkung verliehen, daß damit eine
Veränderung in der Zusammensetzung des zuständigen Senates, nämlich
die Verringerung der Mitgliederzahl auf diese drei Mitglieder eintritt.

Der Umstand, daß bei einer solchen in der Veränderung der Zusam-
mensetzung eines richterlichen Spruchkörpers bestehenden Zuständig-
keitsregelung im Einzelfall Organen (Organwaltem) der Vollziehung eine
Mitwirkung zukommt, verstößt nicht gegen die den gesetzlichen Richter
betreffenden verfassungsrechtlichen Regelungen.

D. Den Anträgen des VwGH auf Aufhebung der einleitend bezeichne-
ten Teile des § 12 Abs. I und des § 12 Abs. 3 VwGG 1965 war darum nicht
Folge zu geben.

Bei diesem Ergebnis war auf die Ausführungen des VwGH zu den im
Verfahren zu G 1/79 gestellten Anträgen (Hauptantrag und Eventualan-
trag) nicht einzugehen.

8697
Nö. RaumordnungsG 1974; Flächenwidmungsplan der Marktge-

meinde Breitenfurt ; Verstoß gegen § 17 Abs. 1
Erk. v. 8. Dezember 1979, V 13/77 (vg!. Kundmachung LOB!. 8201/9-1)

Der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Breitenfurt vom 22. Dezember
1976 wird hinsichtlich der als "Grünland" ausgewiesenen Teile der Gl'IIDdstücke Nr.
195/3, 19514, 195/5, 195/6, 19517, 195/8 und 195/9 (sämtliche KG Breitenfurt) als
gesetzwidrig aufgehoben.

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Mai 1980 in Kraft.
Die Niederösterreichische Landesregierung ist zur unverzüglichen Kundmachung

dieser Aufhebung im Landesgesetzblatt verpflichtet.

Entscheidungsgründe :

I. In einem als "Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof gemäß
Artikel 144 und Artikel 139/1 B-VG" bezeichneten Schriftsatz wird von
den Einschreitem der Antrag gestellt, "den Flächenwidmungsplan der


