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'gan& überrfüHig (~ntfd)etbung be§ ffietd)'3gerid)te'3 bom 20. m~ril 1880,
.8. 69 unb 70, ~fg. 213 unb 214).

~benfomenig finb bie angerod)tenen )Seid)eibe geeignet, eine ~etfe~ung
be'3 2Xrttfe1'313, mbia~ 1, be'3 6taat'3grunbgeie~e'3 &ubegrünben, benn ba'3
ffied)t ber freien 9JCeinung'3iiuf3erung ift nur inner~alb ber geie~~
ftd)en ~d)tanfen gemä~tfetftet unb fann barum eine ~etfe~ung bieie'3
ffied)te'3nut borHegen, menn bie bie ®runbfage ber )Sefttafungber )Sefd)merbe~
fü~rer bilbenbe ~erorbnung gefe~mibrig märe, ma'3 aber nid)t &uttifft. wm
ber ®lauben'3~ unb ®emiHen'3fret~ett aber ~at ba'3 stragen etner Uniform
bonenb'3 nid)t'3 &u tun, benn e'3 ge~t id)on au'3 bem )Segriffe ber ®laubenß~
unb ® emiH enß fr et~eH ~erbor, baf3e'3fid) um etn ffieltgion'3 b ef enntn i'3
~anbe1n muf3unb nid)t um eine m5eftanid)auung im angemetnen.

~ie )Seid)merbefü~rer be~au~ten metter'3, baf3 bie angefod)tenen )Se·
fd)eibe ber geie~1td)en ®runblage entbef)ren. S'niomeit fid) bieie )Se~au~tung
gegen bie ~etorbnung bom 26. ts'ebruar 1917, ffi. ®. )Sr. 9Cr. 79, rid)tet,
fanb ber ~erfaiiung'3gerid)g~or feinen ®runb bieier gan& un~rä&ifietten
-me~au~tung nä'f]er &u treten unb bie ®eie~mäf3igfeit bieier ~etorbnung in
.8metref &u&ie~en, um io me~r 0.1'3 bieie ~etorbnung, menn i~re ®efe~1td)~
fett über~au~t je &metfe1~aft gemeien märe, nunme~r butd) § 29, mbia~ 7,
be'3 ®e~aft'3gefe~e'3bom 18. S'ult 1924, )S. ®. )Sr. 9Cr. 245, lega1t)tert märe.

~er ~erfaHung'3gerid)g~of fanb aud) feinen mnlaf3, bie ®üfttgfett be'3
m5affen,patente'3 in Bmetfe! &u &ie~en.

1208.
~ntrag ber ~unbeßtegietung auf ~uf~ebung einiger ~eftimmungen beß
~iener ~anbeßgeieteß iJom11. iJun 1928,~. 6t ~l. ~r. 1 iJomiJa~re 1929
(!miener njeatergeie'). - ~egitimation ber mit ber ~odfü~rung ber
6;eid)äfte betrauten megierung 3U bieiem ~ntrag. - ~uf~ebung ber
,,~eft3üge/lunb ,,~lüdß~äfen/i betreffenben ~eftimmungen beß ~eie'e~. -

~ußlegung beß § 10 beß itbergangßgeieteß.
~. b. 14. WIai 1929, 8. G. 1/29.

~a~ idenntni~ lalltet:
1. 'lJie bon ber )illiener Banbe!3regierung etl)obene ~inwenbung ber mangelnben

9Utiblegitimation ber anfed)tenben ~unbe!3regietUng luhb &utücfgewiejen.
11. (;\:!3werben jolgenbe @)tellen be!3: m.liener Banbe!3geie~e$ bom 11. ,suli 1928,

53. ®. ~l. 9Ct. 1 bom ,s(1)re 1929, oetreiienb bie ~etanftaltung bon ~ergnügungen
(I.illienet S:l)eatergeje~) gemiifll2trtifel140 be!3 ~unbe!3>~erjai\ung!3geie~e!3 al§; berjafjung§;>
wibrig aujge1)ooen nnb bem ~ürgermeifter ber ~unbe$1)auptftabt mlien ag 53anbe!31)aupt>
mann aufgetragen, bieie l2tuf1)eoung llnber&üglid) im Banbe!3geie~olatt für mlien funo>
;\umaclien:
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a) im § 2, mbfa~ 1, ,8. 3, lit. d, ba5 mlort ,,\yeft5üge",
b) im § 2, mbfa~ 1, ,8. 6, lit. b, ba5 mlort ,,®lücf5l)äfen",
c) ber mlifa~ 5 be5 § 25 (,,'Ilie 5um @)cf)u~e... mnroenbung 5u finben")
d) im § 68, erfte ,8eile, bie ,8iffer ,,5".
III. Sn allen übrigen ~unften roirb ba5 9Xnfecf)tung5liegel)renber ~unbe5regierung.

abgeroie[en.

(frnff:dI:eib-ungllgeünb-:e :
~er ®emeinberat ber ~unbeß'f)aut'tftabt )ffiien 'f)at ag 2anbtag am

11. SuH 1928 einen ®efe~eßbefcf)iuj3gefaj3t, betreffenb bie 7ßeranftartung bon
7ßergnügungen ()ffiiener %'f)eatergefe~). ®egen biefen ®efe~eßbefcf)ruj3'f)at
bie ~unbeßregierung gemäj3 2frtife198, 2fbfa~ 2, beß ~unbeß"7ßerfaHungß"
gefe~eß am 6. 6et'tember 1928 ~inft'rucf) er'f)oben. ~er )ffiiener ®emeinberat
ag 2anbtag 'f)at jebocf) einen )ffiieber'f)ofung9befcf)fu}3gefaj3t, ttlorauf ber
®efe~e9befcf)fuj3 am 2. Sänner 1929 unter Wr. 1 be9 2anbe9gefe~bfatte9
für )ffiien funbgemacf)t ttlorben ift. ~ie ~unbe~regierung 'f)at auf ®runb
eineß 58efcf)iuHeß beß WCinifterrate5 bom 5. 2ft'rH 1929 beim Q3erfaHung5"
gericf)t5'f)ofgemäj3 2frtifei 140 beß ~unbe5"7ßerfaHung5gefe~e5 ben 2fntrag
geftent, baj3 einöefne ~eftimmungen beß )ffiiener %'f)eatergefe~e5 ttlegen
7ßerfaHung9ttlibrigfeit aufge'f)oben ttlerben. ~ß ttlirb bie 7ßerfaffungßttlibrigfeit
foigenber ~eftimmungen be1)aut'tet:

A. 2H1erberjenigen )ffiorte unb 6ä~e, burcf) ttle1cf)eber )ffiiener WCagiftrat
mit ®efcf)äften betraut ttlirb, für ttlefcf)e bi~'f)er bie ~oHöeibireftion )ffiien
öuftänbig ttlnr, ent'f)arten in ben §§ 2, 3, 11, 12, 54, 60, 115 unb 121 beß ange"
fccf)tenen ®efe~eß.

B. 2fngefocf)ten ttlirb inßbefonbere bie 3uftänbigfeit beß W1agiftrate5 'f)in"
iicf)t1icf)ber 2tnme1bung bon O:eftöügen (§ 2, 2fbfa~ 1, 3. 3, Iit. cl), für bie
2fnme1bung bon ®rücr5'f)äfen (§ 2, 2fbfa~ 1, 3. 6, Ht. b); ferner bie ~eftim"
mungen be5 § 9 über bie Q3orfcf)reibungeiner 6icf)erfteHung für bie 2fnft'rücf)e
ber %'f)eaterangeftenten, ttleiter5 § 20, 2fbfa~ 5, beöie'f)ungßttleife § 68 unb § 29,
ttlorin mrbeiterfcf)u~borfcf)riften für ~ü'f)nenarbeiter unb ~arfteHer ent"
'f)arten finb. ~ß ttlirb be'f)aut'tet, baj3 aHe biefe Q3orfcf)riften in bie ®efe~"
gebung unb 7ßoHöie'f)ungßfomt'etenö beß ~unbeß eingreifen unb ba'f)er ber"
fa1fungßttlibrig finb.

Sn ber ~uj3erung ber )ffiiener 2anbeßregierung ttlirb bie 2egitimation
ber ~unbeßregierung öur mnfecf)tung beß %'f)eatergefe~eß in 3ttleife( geöogen,
ba bie ~unbeßregierung am 3. mt'rif 1929 öurücfgetreten ttlar, bie mnfecf)tung
aber erft am 5. mt'rH befcf)roffen ttlurbe, arfo öU einer 3eit, in ttle1cf)erbie
~unbeßregierung nacf) mrt. 71 be5 ~unbe5"Q3erfaffung5gefe~eß nur Dur O:ort"
fü'f)rung ber Q3erttlaUung befugt ttlar, im übrigen ttlirb ber mntrag geftent,
bie mnfecf)tung ber ~unbeßregierung aböuttleifen.
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Ad I. '1)ie (;l;inwenbung ber mangelnben ~ftiblegitimaticn ift unbegrünbet.
~ie mit ber ~ortfü1)rung ber ®efd)äfte betraute munbe§regierung 1)at, ba
in ber ~erfaHung eine (;l;infd)ränfung nid)t gemad)t wurbe, biefe1ben me~
fugniHe wie bie befinitibe munbe§regierung. 7illenn e§ im ~rtife1140 be~
munbe§~~erfaHung§gefe~ei3 1)eif3t,baf3 ber ~erfaHungi3gerid)g1)of auf ~tttrag
ber munbei3regierung über bie ~erfaHung~wibrigfeit bon 2anbei3gefe~en
öUerfennen 1)at, fo fänt aud) bie einftwei1ige munbei3regierung barunter. '1)er
~rtife1 71 ift frei1id) nid)t aui3brücllid) ~itiert, aber ebenfowenig ber ~rtife169,
ber bon ber befinitiben munbei3regierung 1)anbe1t. (;l;§finb eben, gan~ wie im
%tife1 76, beibe ~rten ber munbe§regierung burd) ben le~ten ~ui3brud öU~
fammengefaf3t. ~ud) aui3 bem ~rtife1 76, ~bfa~ 1, weld)er bon ber ~erant~
ttJort1id)feit ber munbei3regierung gegenüber bem 9Cationa1rat 1)anbe1t, ergibt
f id) bie bö11ige®leid)ftel1ung ber einftwei1igen unb ber enbgültigen munbei3~
regierung. ~ud) fommt öur (;l;rwägung, bof3 in ber munbei3berfaHung bie
%unftion ber ,,1Hegierung" nid)t neben ber ,,~erwa1tung" befonberi3 erwä1)nt
tft, fonbern in le~terer inbegriffen erfd)eint. 0n ber mered)tigung ber einft~
ttJei1igen munbei3regierung öur ~ortfü1)rung ber ~erwa1tung Hegt alio aud)
Ne 2egitimation öur ~orna1)me bon eigent1id)en 1Hegierungi3aften.

Ad H, lit. a. '1)urd)aUi3begrünbet ift bie ~nfed)tung be§ 7illorte§ ,,~eft~
öüge" im § 2, ~bia~ 1, 3. 3, lit. d. 0m § 3 bei3 ~erfammlung§gefe~e§ bom
15. 9Cobember 1867, 1H.®. mL 9Cr.135, werben bie öffent1id)en ~uföüge ben
~erfammlungen unter freiem Sjimme1 gleid)geftent; für i1)re®ene1)migung
finb bie .)Jo1itifef)enme1)örben öuftänbig. ~u~genommen finb gemäf3 § 5
öffent1ief)e me1uftigungen, Sjed)öeit§öüge ufw., wenn fie in ber 1)ergebraef)ten
7illeifeftattfinben. 7illenn nun gemäf3 ~rtife110, 3. 7, be§ munbe§~~erfaHung§~
gefe~e§ ba§ ganöe ~erfammlung§red)t fow(1)l in ber ®efe~gebung al§ aud)
1)infief)t1ief)ber ~ol1öie1)ung munbe§fad)e ift, fo fann weber in beöug auf bie
mat~riel1en ~orief)riften, nod) in beöug auf bie ~ol1oie1)ungi3organe buref)
ein 2anbe0gefe~ eine litnberung 1)erbeigefü1)rt werben. 7illenn bie 7illiener
:Banbe0regierung barauf 1)inweift, baf3 e§ fief)im %1)eatergeie~ nur um ~eft~
öüge öU ~ergnügung0öweden 1)anble, f0 ift barauf ~u entgegnen, baf3 ba§
~erfommlung§gefe~ feine Unterfef)eibung maef)t unb ba1)er biefe ITeftöüge
nief)t aui3genommen 1)0t. ~l1erbing~ beftimmt ber ~bfa~ 6 bei3§ 2 be0 7illiener
%1)eatergefe~e§, baf3 bie ~nmelbung im 6inne biefe0 l,ßaragra.)J1)en öwar
beim WCagiftrat erfolgen, aber ber ~eranfta1ter auf3erbem nod) ber ~nmelbe~
.)JfHd)tgenügen müHe, welef)e auf fonftigen gefe~Hef)en meftimmungen be~
ru1)t. ~l1ein boi3 ~eriammlung0gefe~ beftimmt aUi3fef)Hef3Hef)bie .)JoHtifd)en
me1)örben, al~ bie öuftcinbigen ~erwaltungi3organe; ei3fann ba1)er buref) ein
2anbei3gefe~ nief)t baneben noef) ein 2anbei3organ mit ber ~ufiief)t betraut
ttJerben. ~ud) ift e0 rief)tig, wenn bie munbe§regierung 1)erbor1)ebt, baf3 mit
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biefer neuen 9tnmefbelJflid)t aud) einneue5 Unterfagung5red)t in be~ug auf bie
~eranftaftung bon tyeft~ügen bem Wlagifttate notwenbig eingeräumt Wäre,wa5
mit bem ~erfammfung0gefet in WSiberflJrud) ftelJt.

Ad H, lit. b. mud) bie )SerfaHung0wibrigfeit be0 WSorte0 ,,®füd0f)äfen"
im § 2, mbfat 1, .8. 6, lit. b, be0 %f)eatergefete5 mufl anerfannt werben. '!Iie
®Iücf5tJäfen finb ~uerft im § 29 be0 BottolJatente5 bom 13. WCär~1813 (lJoL
®ef. ®fg., \Banb 40, inr. 27) geregeft worben. ~5 waren immer nur bie
®taat5betJörben ~ur \BewiHigung ~uftänbig, fei e5 ba0 tyinan~minifterium,
fei e0 bie BottogefäU0bireftion ober bie ~ofii)eibireftion. 9tU0 i)atJfreid)en
)Serorbnungen, wefd)e im Sjanbbud) bon WCa~ertJofer, \Banb 4, ®eite 1091,
unb ~rgän~ung0oanb 2, ®eite 841, aufge~ätJft finb, getJt tJerbor, bafl fd)on
bi0tJer nid)t nur bie eigentHd)en Botterieberanftaftungen (~ffeftenfotterien),
fonbern aUd) Sut;bai)are unb %ombofen bon ben 1Jofitifd)en \BetJörben be~
wiHigt werben muj3ten. muf bemfelben moben ftetJt aud) bie bor fur3er .8eit
beröffentHd)te )Serorbnung be0 \Bunbe0minifterium0 für tyinan~en bom
6. WCär~1928, \B. ®. \BI. inr. 68. '!Ia nun ba0 gefamte Botteriewefen nad)
9Xrtifef 10, ~unft 4, be0 \Bunbe5~)Serfaffung0gefete5 fowotJf tJinfid)tHd) ber
ßJefetgebung af0 ber )SoUi)ietJungaU0fd)liej3fid)in bie .8uftänbigfeit be0 \Bunbe0
fänt, fo bebeutet bie 9tufnatJme be0 WSorte0,,®fücftJäfen" im WSiener%tJeater~
gefet einen ~ingriff in beffen .8uftänbigfeit. '!Iaran änbert aUd) bie oben
betJanbefte )Sorfd)rift be0 § 2, 9tbfat 6, nid)t0, wonad) neben ber 9tnmefbung
beim WClgiftrat ebentueH nOd) eine anbere 9tnmefbung erfolgen foHe.

Ad H, lit. c unb d. '!Iie 9tnfed)tung be5 § 25, 9tbfat 5, oe~ietJung0weife
be0 § 68, infoferne ber fettere auf ben § 25, 9tbfat 5, \Be~ug nimmt, erfd)eint
barin begrünbet, baj3 e0 fid) bei aUen biefen )Sorfd)riften um ®d)utmaj3~
regern i)ugunften ber 9trbeiter unb 9tngeftentenber %tJeater~ unb )Ser~
gnügung0beranftaftungen tJanbeft. inad) 9trtifef 10, .8. 11, be0 \Bunbe0~
)SerfaHung0gefete0 getJören ba0 9trbeiterred)t fowie ber 9trbeiter~ unb 9Xnge~
ftentenfd)ut, foweit e0 fid) nid)t um fanb~ unb fortftwirtfd)aftHd)e 9trbeiter
tJanbeft, fowof)f tJinfid)tHd) ber ®efetgebung af0 ber )SoU~ietJung aU0fd)fiej3~
fid) in bie .8uftänbigfeit be0 mUnbe0. '!Iie WSieiter Banbe0regierung wenbet
bagegen ein, baj3 oi0tJer fofd)e ®d)utborfd)riften für bie %tJeater fetJlen. '!Ia0
ift gewij3 bebauerfid), aber e0 fM)t ben Bänbernnad) unferer )Serfafiung nid)t
ba0 ffied)t ~u, etWa oeftetJenbe Bücfen ber \Bunbe0gef etgebung, wenn aUd)
nur 1JrObiforifd), au0~ufüHen. '!Iie WSiener Banbe0regierung fd)eint fefbft
3U fÜtJlen, baj3 ba0 Banb tJier nid)t ~uftänbig ift, inbem fie etffärt, fie wäre
bereit, bie betreffenben \Beftimmungen be0 %tJeatergefete0 wieber auf~utJeben,
wenn ber \Bunb weitergetJenbe gefe~geberifd)e WCaj3regefntreffen würbe. mud)
bie )SetfnülJfung biefer ®d)u~borfd)riften mit bem %tJeaterwefen ift feine fo
enge, baj3 man fagen müj3te, fie biüren einen notwenbigen %eil ber %tJeater~
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gefe~gebung. ~i3 mufl barauf 1)ingewiefen werben, bafl ber Ie~te Wbfa~
bei391ttifeIi315 bei3lBunbei3~~erfaffungi3gele~ei3 bie Bänber öwar öm ~rIaffung
von lBeftimmungen bei3 3iviIred)tei3 unb bei3 6trafred)tei3 ermäd)tigt, fctueit
ein notwenbiger 3ufammen1)ang mit ber Ianbei3gefe~Iid)en IDCateriebefte1)t,
aber von ~erwaItungi3red)ti3normen - unb öU bieien ge1)ören bie Wrbeiter~
fd)u~vorfd)riften - ift in bem öitierten 9IrtifeI 15 nid)t bie ffiebe. 150 öwed~
mäflig ei3nun aud) Wäre, wenn bie für ®ewerbebeitiebe erIaffene IDCinifteriaI~
verorbnung bom 23. 9Cobember 1905, ffi. ®. lBI. 9Cr.176, aud) für bie %1)eater~
unterne1)mungen Wnwenbung finben rönnte, fo ift bcd) bie Banbei3gefe~~
gebung nid)t rom-IJetent, eine foId)e Wui3be1)nungboröune1)men.

Ad H, lit. e. 'Ilie ~ntfernung ber 3iffer ,,5" im § 68, erfte 3eile, ergibt
fid) notwenbig aui3 ber lBeieitigung ber Wrbeiterid)u~bO'l:id)riften. Q;i3mufl
1)eiflen "Wblä~e 2 bii3 4".

Ad III. 'Ilem Wnfed)tungi3bege1)ren, betreffenbben § 9 bei3%1)eatergefe~ei3,
bemöufoIge in ber SfonöeHion eine angemeffene 15id)erfteIlung borgeld)rieben
tuerben rann, bie aIi3 I.l5fanbfür aIle Wnitirüd)e ber WngefteHten öU1)aften 1)at,
ronnte nid)t ts-oIge gegeben werben. 'Iliele Sfautioni3-1JfIid)tfteHt fid) ötuar aIi3
eine öibilred)tIid)e 9Corm bar, lie fte1)t aber im engften 3uiammen1)ang mit ber
~rteilung ber %1)eatedonöeffion. ~i3 finbet bal)er ber Ie~te Wbfa~ bei3
WrtifeIi3 15 bei3 lBunbei3~~erfaffungi3gele~ei3 Wntuenbung, bemöufoIge bie
Banbei3gefe~gebung aud) aui3n(1)ini3weiie öibil~ ober ftrafred)tIid)e 9CGrmen
erlaffen rann. 'Ilai3 Wnfed)tungi3bege1)ren, betreffenb ben § 26 bei3 ::t1)eater~
gele~ei3( Wnneibe~ unb Wufent1)aIti3räume), tumbe aui3 bem ®runbe abge~
tuielen, tueil ei3lid) 1)ier nid)t um eigentIid)e Wrbeiterfd)u~borfd)riften 1)anbeIt,
b,(1)erbie lBerufung auf WrtifeI10, 3.11, bei3lBullbei3~~erfaHungi3gele~ei3nid)t
öutrifft.

'Ilie Wnfed)tung aIler jener ~orte bei3 %f)eatergeie~ei3, mit tueId)en bie
3uftänbigreit bei3 IDCagiftratei31)infid)tIid) ber ~ntgegenna~me bon 9InmeI~
bungen, ber ~rteilung bon lBewiIIigungen (st'onöeffionen) fotuie lonftiger
vertuaItungi3red)tIid)er ts-unftionen auf bem ®ebiete ber ~eranftaItungen
bon mergnügungen beftimmt tuirb, wäre nur unter ber moraui3fei'ung be~
grünbet, ba\3 ber § 10 bei3 Ubergangi3gefe~ei3 öur ?Sunbei3berfaHung jene
WUi3Iegungerf(1)ren tuürbe, bie in ber Wnfed)tungi3ld)rift ber lBunbei3regierung
öum Wui3brud rommt, nämIid) tuenn ber 1.l50liöeibireftionbie i1)rnad) ber bii3~
1)erigen ®efei'gebung auf bem ®ebiete bei3%1)eatertuefeni3 unb ber ~ergnü~
gungi3beranftaItungen öugetviefenen ts-unftionen bmd) ein Banbei3gelei' nid)t
entöogen tuerben bürfen. 'Iler ~erfaHungi3gerid)ti3f)of mu\3 jebod) an feiner
bereiti3 in brei Subifaten ent1)aItenen ffied)ti3auffaHung feftf)aIten unb ift
baf)er nid)t in ber Bage ben auf eine abweid)enbe Snter-IJretation bei3 § 10
bei3Ubergangi3gefei'ei3geftü~ten Wnträgen ber lBunbei3regierung ts-oIgeöUgeben.


