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Eigenschaft der Dienstbehörde zuerkannt ist. Nach § 8 des Organi-
sationsstatutes für die Unternehmungen der Stadt Wien steht dem
Stadtsenat nicht nur die Entscheidung in allen Personalangelegenheiten
zu, die ihm durch Dienstordnungen und sonstige Dienstvorschriften
vorbehalten sind, sondern auch die Entscheidung über Beschwerden
gegen Bescheide und Verfügungen des amtsführenden Stadtrates
für die städtischen Unternehmungen oder der Direktionen in Personal-
angelegenheiten, insoweit nicht in den Dienstordnungen oder in
sonstigen Dienstvorschriften ein anderes Organ ausdrücklich zur
endgültigen Entscheidung berufen ist.

Nach all dem war sowohl die Direktion der Wiener Stadtwerke,
Elektrizitätswerke, als Dienstbehörde, als auch im Berufungswege
der Stadtsenat die zur Entscheidung zuständige Dienststelle.
Beschwerdeführer wurde daher im Recht auf das Verfahren vor
dem gesetzlichen Richter nicht verletzt. Auch die Verletzung eines
anderen verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes vermochte
der Verfassungsgerichtshof nicht zu erkennen, da der angefochtene
Beschluß, ohne in der Sache selbst zu erkennen, das Begehren des
Beschwerdeführers auf Widerruf seiner Entlassung aus dem städtischen
Dienst in sinngemäßer Anwendung des § 68 Abs. 1 AVG. wegen
rechtskräftig' entschiedener Sache zurückweist, sohin nur die Frage
der richtigen Anwendung eines einfachen Gesetzes zur Erörterung
steht. Zur Beantwortung dieser Frage ist aber nicht der Verfassungs-
gerichtshof, sondern der Verwaltungsgerichtshof zuständig.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.

2332
Überprüfung des Tiroler Landessportgesetzes. Die Errichtung
neuer Behörden durch die Länder ist zulässig. Verfassungs-
widrigkeit der Bindung der Landesregierung an das Einvernehmen

des Landessportrates.
Erk. v. 19. Juni 1952, GI/52.

Im § 4 Abs. 1 des Gesetzes vom 13. Juli 1950 über die Förderung des
Sportwesens im Lande Tirol (Landessportgesetz), Landesgesetz- und Ver-
ordnungsblatt f. Tirol Nr. 56, werden die Worte: "im Einvernehmen mit
dem Landessportrat" als verfassungswidrig aufgehoben.

Dem weitergehenden Antrag der Bundesregierung wird keine Folge
gegeben.

Tatbestand:
Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung vom 8. Jänner 1952

den Beschluß gefaßt, beim Verfassungsgerichtshofgemäß Art. 140
B.-VG. in Verbindung mit § 62 VerfGG. den Antrag zu stellen, die
lit. a, g und h des § 2 (in eventu: den § 7) und den § 4 Abs. 1 des
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Tiroler Landesgesetzes vom 13. Juli 1950, BGBL Nr. 56, über die
Förderung des Sportwesens im Lande Tirol (Landessportgesetz)
wegen Verfassungswidrigkeit aufzuheben.

Entscheidungsgründe :
Die Bundesregierung beantragt, die lit. a, g und h des § 2 des

Tiroler Landessportgesetzes, LGBl. Nr. 56/1950, sowie den § 4 Abs. 1
und allenfalls auch den § 7 dieses Gesetzes aufzuheben. Die Ver-
fassungswidrigkeit der bezogenen Stellen des § 2 erblickt die Bundes-
regierung darin, daß durch diese Bestimmungen dem Landessportrat
eine hoheitsrechtliche Funktion übertragen und ihm damit der
Charakter einer Behörde verliehen werde. Da aber die Behörden-
organisation der Länder durch das B.-VG. in Verbindung mit § 8
VerfÜG. 1920 abschließend geregelt sei, sei es den Ländern verwehrt,
neue Behörden einzurichten. Auch komme das Landessportgesetz
mit Art. 20 B.-VG. in Widerspruch, demzufolge die Verwaltung
unter der Leitung oberster Organe, im vorliegenden Falle solcher
des Landes, zu führen ist.

Mit diesen Ausführungen ist die Bundesregierung insoweit im
Recht, als der Landessportrat nach § 2 des Gesetzes tatsächlich
auch zur Ausübung hoheitlicher Funktionen berufen ist und ihm
daher bei Ausübung dieser Funktionen Behördencharakter zukommt.
Die Landesregierung glaubt allerdings, den Behördencharakter des
Landessportrates . durch den Hinweis auf die vom Tiroler Landtag
anläßlich der gemäß Art. 98 Abs. 2 B.-VG. erfolgten Wiederholung
des Gesetzesbeschlusses gefaßte Entschließung vom 15. November 1951,
die nach Meinung der Landesregierung als authentische Interpretation
anzusehen ist, in Abrede stellen zu können. Aus dieser Entschließung
des Landtages kann aber die Landesregierung aus mehrfachen Gründen
für ihren Standpunkt nichts ableiten. Sofern nämlich die Ent-
schließung besagt, daß die im § 2 unter lit. a vorgesehene "Über-
wachung der Vereine und Verbände in sportlicher Hinsicht" nicht
eine Überwachung im Sinne des VereinsG. ist, da sie sich nur auf
die sportliche Tätigkeit erstreckt und nur die Förderung, Betreuung
und Beratung des Amateursports zum Ziele hat, so sagt sie damit
nichts Neues, da ja das Gesetz selbst ausdrücklich von der "Über-
wachung in sportlicher Hinsicht" spricht und damit jede Überwachung
in anderer Hinsicht ausschließt. Die dem Landessportrat hienach
zukommende Überwachung ist aber keineswegs auf eine rein
beobachtende und beratende Tätigkeit beschränkt, sie kann auch
den Anlaß zur Erlassung rechtsverbindlicher Anordnungen bieten
und sich daher insoweit als Ausübung hoheitlicher Funktionen dar-
stellen. Bezüglich der lit. g und lit. h des § 2 besagt aber die Ent-
schließung überhaupt nichts anderes, als daß die Bewilligung inter-
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nationaler Veranstaltungen, ferner die Bewilligung von Auslandsstarts
sowie die Erlassung von Startverboten - durchwegs Maßnahmen,
die sich zweifellos als Akte der Hoheitsverwaltung darstellen - nur
insoweit in Betracht kommen sollen, als es sich um die Repräsentation
des Landes Tirol handelt. Abgesehen davon, daß durch eine derartige
Entschließung der Anwendungsbereich des Gesetzes nicht ein-
geschränkt werden könnte, würde die Entschließung den Charakter
dieser Maßnahmen als Akte der Hoheitsverwaltung gar nicht berühren,
sondern nur ihren Anwendungsbereich einschränken. Als weiteres
Argument, das nach Meinung der Tiroler Landesregierung gegen
den hoheitlichen Charakter der gegenständlichen Maßnahmen sprechen
soll, führt die Landesregierung an, daß es sich hier um Akte der
"nicht obrigkeitlichen öffentlichen Verwaltung" oder "Wohlfa.hrts-
verwaltung" handle. Dazu ist zu sagen, daß die Entwicklung der
letzten fünf oder sechs Dezennien allerdings zu einer ganz bedeutenden
Ausdehnung der staatlichen Tätigkeit geführt hat, die sich nunmehr
auch auf Materien erstreckt, auf die der Staat in früherer Zeit keinen
Einfluß genommen hat. Sicherlich kann man die auf bestimmten
dieser neuen Verwaltungsgebiete entfaltete staatliche Tätigkeit
unter dem Ausdruck "Wohlfahrtsverwaltung" zusammenfassen. Mit
diesem Ausdruck ist aber immer nur die Summe bestimmter Sach-
gebiete bezeichnet, auf die sich diese Verwaltungstätigkeit bezieht,
ohne daß damit über ihren Charakter, ob Hoheitsverwaltung oder
nicht, etwas ausgesagt wird. Nun stellt sich aber nach der Bundes-
verfassung jeder Akt einer staatlichen Dienststelle, sofern er nicht
von einer Gebietskörperschaft in ihrer Eigenschaft als Trägerin von
Privatrechten gesetzt wird, als Akt der Vollziehung und sohin als
Akt der Hoheitsverwaltung dar. Es wird daher der von der Tiroler
Landesregierung als synonym mit "Wohlfahrtsverwaltung" gebrauchte
Ausdruck "nicht obrigkeitliche öffentliche Vetwaltung" besser zu
vermeiden sein, weil er, wie gerade die Äußerung der Landesregierung
zeigt, leicht zu der unrichtigen Auffassung führen könnte, daß es
auch echte Akte der staatlichen Vollziehung gibt, denen ein hoheitlicher
Charakter nicht zukommt.

Es erscheint sohin die Ansicht der Bundesregierung, daß dem
Landessportrat auch die Ausübu~ hoheitlicher Funktionen über-
tragen ist, durchaus zutreffend. INicht begründet hingegen ist ihre
Meinung, es sei den Ländern verwehrt, überhaupt neue Behörden
zu schaffen, weil die Behördenorganisation de!,/'Länder durch die
Verfassung bereits abschließend geregelt seiJ"Weder das B.-VG.
noch das VerfÜG. enthalten eine Bestimmung, die,es den Ländern
verwehren würde, jede Art neuer Behörden zu schaffe~;':per Vertreter
der Bundesregierung hat in der mündlichen Verhandlung, in Er-
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gänzung der schriftlichen Anfechtung, unter Bezugnahme auch
auf § 3 Abs. 1 des Übergangsgesetzes 1920 des näheren ausgeführt,
inwiefern durch diese Gesetzesstelle sowie durch § 8 Abs. 5 lit. f des
Übergangsgesetzes es den Ländern verwehrt sei, neue Behörden
einzurichten. Der Verfassungsgerichtshof vermochte diesen Stand-
punkt nicht als begründet anzuerkennen. § 3 Abs. 1 enthält überhaupt
kein Verbot der Schaffung neuer Behörden. Lediglich § 8 Abs. 5
lit. f schränkt die Errichtung neuer Behörden insofern ein, als er
bestimmt, daß die Einrichtung neuer Behörden im BereicL der
autonomen Landesverwaltung nur durch B.-VG. möglich ist. fAllein
diese Einschränkung bezieht sich nur auf das Gebiet der eigentlichen
Landesverwaltung, der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den
Ländern, mithin nur auf die Ämter der Landesregierungen und auch
die Bezirkshauptmannschaften. Mit dieser Bestimmung sollte ins-
besondere die neue Errichtung einer autonomen Bezirksverwaltung
- eine seit jeher umstrittene Angelegenheit - der Regelung durch
B.-VG. vorbehalten werden. :pie Auslegung, die die Bundesregierung
nunmehr dem § 8 Abs. 5 11t:f des Übergangsgesetzes 1920 geben will,
geht vollkommen an der Tatsache vorbei, daß die Länder, denen
mit dem Inkrafttreten der Kompetenzartikel des B.-VG. eine Reihe
neuer Agenden zugewiesen wurde, gar nicht in der Lage gewesen
wären, mit ihrem bish~n Behördenapparat die ihnen übertragenen
Aufgaben zu erfüllen. {l'atsächlich haben ja auch die einzelnen Länder
schon bisher eine Reihe verschiedener neuer Behörden geschaffen,
wie z. B. Landesabgabenämter, Landesjugendämter, Landesfremden-
verkehrsämter u. dgl., deren Errichtung in Unterordnung unter die
Landesregierung unbedenklich ist~

Ebensowenig ist es den Ländern verwehrt, außerhalb des Behörden-
apparates stehende Institutionen mit der Besorgung behördlicher
Aufgaben zu betrauen. Gerade aus dem von der Bundesregierung
in diesem Zusammenhang bezogenen hg. Erk, Slg. Nr. 2072 geht
dies mit voller Deutlichkeit hervor. In diesem Erkenntnis hat der
Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, daß einer Landwirtschafts-
kammer auch nicht in ihren selbständigen Wirkungskreis fallende
Aufgaben der Landesverwaltung übertragen werden können, daß
aber eine solche Tätigkeit gemäß Art. 20. B.-VG. nur unter der
obersten Leitung und Aufsicht der Landesverwaltung gestattet ist
und daß überdies gemäß Art. 101 B.-VG. gegen solche im übertragenen
Wirkungsbereich des Landes getroffene Entscheidungen ein Instanzen-
zug bis zur Landesregierung eröffnet sein muß. Ist aber die Ein-
richtung neuer Behörden, bzw. die Betrauung von außerhalb des
Behördenapparates stehenden Institutionen mit Aufgaben der Landes-
verwaltung zulässig, dann kann gegen die Verfassungsmäßigkeit
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der zur Überprüfung beantragten Bestimmungen des § 2 des Landes-
sportgesetzes kein Bedenken bestehen, zumal nach Ansicht des
Verfassungsgerichtshofes die lit. g die Bewilligung internationaler
Veranstaltungen im Lande und den Auslandstart von Tiroler Sportlern
dem Landessportrat nur im Rahmen der ihm nach eben dieser lit. g
obliegenden Vertretung des Tiroler Sports gegenüber dem Ausland
überträgt, welche Auslegung sich, ungeachtet der nicht sehr glücklichen
Formulierung - Gebrauch des Wortes "sowie" an Stelle des Wortes
"insbesondere" - aus dem inneren Zusammenhang dieser Gesetzes-
stelle ergibt. Auch entspricht das Gesetz der weiteren im Erk. Slg.
Nr. 2072 umschriebenen Forderung des Art. 101 B.-VG., daß gegen
die vom Landessportrat im übertragenen Wirkungsbereich des Landes
getroffenen Entscheidungen oder Verfügungen der Instanzenzug
an die Landesregierung offen steht. (Mangels einer ausdrücklichen
Bestimmung des Landessportgesetzes bezüglich einer Einschränkung
des Instanzenzuges ist nämlich nach der das österreichische Ver-
waltungsrecht beherrschenden Maxime der grundsätzlichen Berufungs-
möglichkeit bis zur höchsten Instanz, gegen Bescheide des Landes-
sportrates die Anrufung der Landesregierung zulässig, wie sich dies
insbesondere aus Art. 103 Abs. 4 B.-VG. ergibt, dessen wohl nur
auf die mittelbare Bundesverwaltung abgestellte Bestimmung nach
Lehre, Verwaltungspraxis und Rechtsprechung der Gerichtshöfe
des öffentlichen Rechtes auch auf die Landesverwaltung analog
anzuwenden ist. Im Bereiche der Landesvollziehung bedarf es,
im Gegensatz zum Bereich der Bundesvollziehung, auch im Falle
der Übertragung von Vollziehungsbefugnissen an außerhalb des
eigentlichen Behördenapparates stehende Einrichtungen keiner
besonderen Bestimmungen hinsichtlich der Einräumung eines
Instanzenzuges, weil in diesem Bereich als höchste Instanz nur die
Landesregierung in Betracht kommt, so daß ein Zweifel darüber,
welche Stelle als Berufungsinstanz in Betracht kommt, nicht ent-
stehen ka~

Die Bundesregierung hat - von der nicht zutreffenden Annahme
ausgehend, daß die Einrichtung neuer Landesbehörden überhaupt
unzulässig sei - auch die Rechtslage erörtert, die sich ergeben würde,
wenn man den Landessportrat nicht als neue, selbständige Behörde,
sondern als Organ des Sportförderungsfonds ansehen wollte. Sie ist
dabei zu dem Ergebnis gelangt, daß dann § 7 des Gesetzes verfassungs-
widrig wäre, weshalb sie in eventu auch den Antrag auf Aufhebung
dieses Paragraphen aus dem Titel der Verfassungswidrigkeit stellt.
Da aber die Betrauung des Landessportrates mit Akten der Landes-
vollziehung an sich zulässig ist und da weiters das Landessportgesetz
nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür bietet, daß der Landes-
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sportrat als Organ des Sportförderungsfonds anzusehen ist, erübrigt
es sich für den Verfassungsgerichtshof, zu den bezüglichen Aus-
führungen des Antrages der Bundesregierung Stellung zu nehmen.

Den bisherigen Darlegungen ist zu entnehmen, daß die Anschauung
der Bundesregierung bezüglich der Verfassungswidrigkeit der Be-
stimmungen des § 2 lit. a, g und h, bzw. des § 7 des Landessport-
gesetzes nicht stichhältig ist, weshalb dem Antrag auf Aufhebung
dieser Gesetzesstellen keine Folge zu geben war.

Anders verhält es sich aber mit der Bestimmung des § 4 Abs. 1
des Gesetzes, derzufolge die GO. des Landessportrates im Einver-
nehmen mit dem Landessportrat durch die Landesregierung erlassen
wird. Hier ist der Bundesregierung durchaus beizupflichten, wenn
sie diese Bestimmung, durch welche die Landesregierung, in Ansehung
der Erlassung einer Verordnung, betreffend die Geschäftsordnung des
Landessportrates, dem Landessportrat koordiniert wird, als mit
Art. 101 Abs. 1 B.-VG., demzufolge die oberste Vollziehung des
Lanues allein von der Landesregierung ausgeübt wird, unvereinbar
erklärt. Diese Bindung der Landesregierung an das Einvernehmen
des Landessportrates erweist sich tatsächlich als verfassungswidrig,
weshalb im § 4 Abs. 1 des Gesetzes die Worte: "im Einvernehmen
mit dem Landessportrat" wegen Verfassungswidrigkeit aufzuheben
waren.

2333
Verkehrsverein ist Körperschaft öffentlichen Rechts. Kein In-
stanzenzug an die staatliche Verwaltung ohne ausdrückliche
Einräumung. Die Zwangsmitgliedschaft zu einer Körperschaft
öffentlichen Rechts ist keine Verletzung des Grundsatzes der
freien Mitgliedschaft zu einem privaten Verein. Gleichheit vor

dem Gesetz.
Erk. v. 19. Juni 1952, B 67/52.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Tatbestand:

Der Beschwerdeführer, Inhaber eines Auskunft- und Inkasso-
büros in Innsbruck, hatte gegen den Bescheid des öffentlichen
Verkehrsvereines Innsbruck-Igls und Umgebung, betreffend die
Vorschreibung eines Mitgliedsbeitrages Berufung erhoben, in der
er seine Zugehörigkeit zum Verkehrsverein bestritt, da er diesem
Verein niemals beigetreten sei, die Voraussetzungen für seine
Pflichtmitgliedschaft aber nicht gegeben seien. Im übrigen erachte
er das Gesetz für verfassungswidrig. Die beim Amte der Tiroler
Landesregierung eingesetzte Berufungskommission hat mit ihrem
Bescheide vom 25. Februar 1952, Zl. II c-4/1626, der Berufung


