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In einer Hinsicht freilich unterscheidet sich die Satzung von
sonstigen Verordnungen: Gemäß § 17 Abs. 4 des Kollektivvertrags-
gesetzes wird die Satzung durch jeden Kollektivvertrag für seinen
Geltungsbereich außer Kraft gesetzt. Allein diese Besonderheit
berührt den Charakter der Satzung als generelle Norm nicht, sie
erklärt sich nur aus dem Bestreben des Gesetzgebers, der autonomen
Normsetzung durch die beteiligten Berufskreise den Vorrang vor dem
Verordnungsrecht der staatlichen Behörden zu sichern. Es wider-
spricht nicht der Verfassung, den Ablauf der Geltullgsdauer einer
Verordnung in dieser Art durch Festlegung einer Bedingung im
voraus zu bestimmen.

Gegenüber diesen inhaltlichen Merkmalen, die eindeutig für den
Verordnungscharakter der Satzung sprechen, ist es nicht von Be-
deutung, daß die Satzung in einem Verfahren zustandekommt, das
dem Verfahren bei Erlassung individueller Verwaltungsakte ähnlich
gestaltet ist. Auch die Einigungsämter können nämlich nach § 14
des Kollektivvertragsgesetzes Satzungen festsetzen. Und gegen diese
Akte der Einigungsämter kann ein Einspruch erhoben werden, über
den das Obereinigungsamt als Aufsichtsbehörde endgültig entscheidet.
Solche verfahrensrechtliche Eigentümlichkeiten kommen aber auch
bei anderen Verordnungen, nämlich bei allgemeinen Beschluß-
fassungen von Ortsgemeindevertretungen vor, sie sind, wie der Ver-
fassungsgerichtshof schon in seinem Erk. Slg. Nr. 1465 ausgesprochen
hat, mit dem Verordnungscharakter der so zustandegekommenen
Anordnungen durchaus vereinbar.

Steht sonach der Verordnungscharakter der angefochtenen Satzung
außer Zweifel, so folgt daraus, daß sie mit Beschwerde nach Art. 144
B.-VG. überhaupt nicht bekämpft werden kann, weil eine solche
Beschwerde nur gegen individuelle Verwaltungsakte zulässig ist.
Ein Antrag nach Art. 139 B.-VG. ist nicht gestellt worden. Wollte
man aber selbst die Beschwerde als einen solchen Antrag auffassen,
so wäre sie gleichfalls unzulässig, weil der beschwerdeführenden
Rechtsanwaltskammer ein Anfechtungsrecht nach Art. 139 B.-VG.
nicht zusteht.

Die Beschwerde war daher als unzulässig zurückzuweisen.
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Tatbestand:
Die Beschwerdeführerin brachte am 31. März 1952 beim Eini-

gungsamt Amstetten den Antrag ein, der Entlassung des bei ihr
beschäftigten Johann P. gemäß § 18 Abs. 2 lit. f BRG. die nach-
trägliche Zustimmung zu erteilen. Zur Begründung dieses Antrages
brachte sie vor, Johann P. sei bei den Betriebsratswahlen als Ersatz-
mann gewählt worden. Von den Mitgliedern des Betriebsrates sei
im Zeitpunkt der Ereignisse, die zur Entlassung des J ohann P.
führten, ein Mitglied durch Krankheit verhindert gewesen. Die
Verhinderung sei der Beschwerdeführerin bekannt gewesen, es sei
jedoch von dem verhinderten Betriebsratsmitglied keine Anzeige an
sie erstattet worden, daß nunmehr J ohann P. die Funktion des
Verhinderten ausüben werde.

Die Entlassung wurde nach der Darstellung der Beschwerde-
führerin deshalb ausgesprochen, weil Johann P. am 22. März 1952
um 3Uhr früh einem anderen Dienstnehmer, dem Arbeiter Franz Sch.,
unter Anwendung von Gewalt den Unterkörper entkleidete, um
zu ermöglichen, daß ein anderer Dienstnehmer das Gesäß des
Franz Sch. mit schwarzem Schmierfett beschmutzen konnte.
Franz Sch., der im 61. Lebensjahr stehe, habe trotz heftiger Gegen-
wehr das Vorgehen des Johann P. nicht verhindern können.

Bei der Verhandlung vor dem Einigungsamte hat die Beschwerde-
führerin den Eventualantrag gestellt, einer Kündigung nach § 18
Abs. 1 c BRG. zuzustimmen.

Das Einigungsamt Amstetten hat mit dem Bescheide vom
5. Mai 1952, Zl. R 7/52, die beantragte Zustimmung zur Entlassung
oder zur Kündigung nicht erteilt. Dieser Bescheid wurde der
Beschwerdeführerin am 7. Mai 1952 zugestellt.

Am 19. Juni 1952 brachte die Beschwerdeführerin beim Ver-
fassungsgerichtshof die auf Art. 144 B.-VG. gestützte Beschwerde
ein. Sie bekämpft den Bescheid des Einigungsamtes wegen Ver-
letzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf das
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter, wegen Verletzung des
Eigentumsrechtes und anderer nicht näher bezeichneter Rechte.

Entscheidungsgründe :
Die Beschwerdeführerin hat, obwohl der Antrag beim Einigungsamt

von ihr selbst eingebracht worden ist, bei der mündlichen Verhandlung
die Zuständigkeit dieser von ihr angerufenen Behörde bestritten.
Das kann aber deshalb nicht als unzulässig angesehen werden, weil
für das Verfahren vor den Einigungsämtern nach § 27 Abs. 3 des
Kollektivvertragsgesetzes die Vorschriften des AVG. gelten, § 6
Abs. 1 dieses Gesetzes aber die Behörde verpflichtet, ihre sachliche
und örtliche Zuständigkeit von Amts wegen wahrzunehmen. Im
Zusammenhang mit § 6 Abs. 2 AVG., wonach durch Vereinbarung
der Parteien die Zuständigkeit der Behörde weder begründet noch
geändert werden kann, ist damit der zwingende Charakter der im
Verwaltungsverfahren geltenden Zuständigkeitsvorschriften in einer
jeden Zweifel ausschließenden Weise dargetan. Daraus folgt aber,
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daß die Behauptungen, von denen di~ antragstellende Partei bei
Einbringung der Beschwerde ausgeht, anders als nach § 41 JN. im
zivilgerichtlichen Verfahren, weder für sie noch für das Einigungsamt
bei dessen Entscheidung über die Zuständigkeit bindend sind, sondern
von Amts wegen geprüft werden müssen, gleichgültig, von welcher
der Parteien ein Zweifel darüber geäußert wird.

Das Schwergewicht der Beschwerdeausführungen liegt nun in
der Behauptung, daß die Beschwerdeführerin durch die unrichtige
Entscheidung der belangten Behörde über deren Zuständigkeit
ihrem gesetzlichen Richter entzogen, also in dem durch Art. 83 Abs. 2
B.-VG. gewährleisteten Grundrechte verletzt wurde. Unrichtig ist
die Entscheidung des Einigungsamtes nach Ansicht der Beschwerde-
führerin deshalb, weil Johann P., um dessen Entlassung es sich
im Verfahren vor dem Einigungsamt gehandelt hat, nicht als Ersatz-
mann gewählt gewesen und auch wenn er gewählt gewesen wäre,
nicht im Sinne des § 21 Abs. 8 BRWO. (Verordnung BGBL Nr. 211/
1947) auf eine freiwerdende Mitgliederstelle im Betriebsrat nach-
gerückt sei.

Bei der Entscheidung der streitigen Rechtsfrage ist, entgegen der
Ansicht der Beschwerdeführerin, die in erster Linie auf § 21 Abs. 8
BRWO. und auf § 20 Abs. 4 BRGO. (Verordnung BGBL Nr. 221/1947)
verweist, von der Bestimmung des § 7 Abs. 5 BRG. auszugehen, wo-
nach für jedes Mitglied des Betriebsrates ein Ersatzmann zu wählen
ist, der im Falle der Verhinderung des Mitgliedes oder des
Erlösehens seiner Funktion an dessen Stelle zU: treten hat.
Wenn hier der Verhinderung des Mitgliedes das Erlöschen seiner
Funktion gegenübergestellt wird, so kann das nur so ausgelegt werden,
daß der Ersatzmann sowohl im Falle einer vorübergehenden Ver-
hinderung eines Mitgliedes wie auch im Falle seines endgültigen
Ausscheidens an die Stelle dieses Mitgliedes in den Betriebsrat nach-
rückt. Das "Erlöschen der Funktion" im Sinne des § 7 Abs. 5 BRG.
ist also nicht identisch mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft zum
Betriebsrat nach § 13 Abs. 3 BRG., das nur in den beiden dort an-
geführten Fällen eintritt, sondern darüber hinaus stets dann anzu-
nehmen, wenn ein Mitglied des Betriebsrates aus irgendeinem Grunde
(z. B. Tod, Auswanderung) faktisch nicht mehr imstande ist, die
Tätigkeit eines Betriebsratsmitgliedes auszuüben. Den Gegensatz
zu diesem dauernden Ausscheiden bildet die bloß vorübergehende
Verhinderung eines Mitgliedes. Sowohl im einen wie im anderen
Falle tritt daher nach dem Gesetz der durch die Reihenfolge des Wahl-
vorschlages nächstberufene Ersatzmann an die Stelle des verhinderten
oder ausgeschiedenen Mitgliedes. Daraus, daß § 21 Abs. 8 BRWO.
nur vom Nachrücken auf freiwerdende Mitgliederstellen und § 20
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Abs. 4 BRGO. nur vom Ausscheiden spricht, kann also nicht
geschlossen werden, daß ein Nachrücken des Ersatzmannes im Falle
einer vorübergehenden Verhinderung eines Mitgliedes des Betriebs-
rates nicht stattfinde. Enthielte eine dieser beiden Verordnungen
(BRWO. oder BRGO.) eine solche Bestimmung, so müßte im Hinblick
auf die klare Fassung des § 7 Abs. 5 BRG. ihre Gesetzmäßigkeit in
Zweifel gezogen werden. Dazu liegt aber ein Anlaß nicht vor, weil
ein direkter Widerspruch zwischen dem Gesetz und den beiden Ver-
ordnungsbestimmungen nicht besteht, die Verordnung vielmehr,
wenn man nicht, wie es die Beschwerde versucht, das Gesetz mit
Hilfe der Verordnungen, sondern umgekehrt, die Verordnungen an
der Hand des Gesetzes auslegt, sich mit diesem ohne Schwierigkeit
in Einklang bringen lassen. Die beiden Verordnungsbestimmungen
erwähnen eben nur den Regelfall des Ausscheidens, es ist aber nach
dem Gesetze klar, daß das gleiche auch für den Fall einer vorüber-
gehenden Verhinderung eines Betriebsratsmitgliedes zu gelten hat.

Diese Auslegung kann durchaus nicht, wie die Beschwerdeführerin
meint, zu einer Unsicherheit darüber führen, wer zu einem gegebenen
Zeitpunkt den Schutz als Mitglied des Betriebsrates genießt. Denn,
ob ein Betriebsratsmitglied an der Ausübung seiner Funktion ver-
hindert ist oder nicht, wird wohl stets einwandfrei festzustellen sein,
die im § 22 Abs. 4 BRGO. vorgeschriebene Verständigung des Ersatz-
mannes und des Obmannes durch das verhinderte Mitglied aber
schafft eine Sachlage, die jeden Zweifel ausschließt.

Die Beschwerdeführerin bestreitet nun nicht, daß Johann P.
im Wahlvorschlag als zu wählendes Mitglied angeführt war. Sie
will jedoch seine Eigenschaft als gewählter Ersatzmann im Sinne
des § 7 Abs. 5 BRG. und daher auch sein Nachrücken auf die Stelle
des erkrankten Betriebsratsmitgliedes M. deshalb nicht anerkennen,
weil die Bestimmung des § 21 Abs. 8 BRWO., daß die auf einem
Wahlvorschlag den gewählten Mitgliedern folgenden Wahlwerber
als Ersatzmänner gelten, nach ihrer Ansicht mit § 7 Abs. 5 BRG.
im Widerspruch steht und daher vom Verfassungsgerichtshof von
Amts wegen der Prüfung nach Art. 139 B.-VG. zu unterziehen wäre.

Auch dieser Rechtsansicht tritt aber der Verfassungsgerichtshof
nicht bei. Wohl ist es richtig, daß nach § 7 Abs. 5 BRG. nur ein
gewählter Ersatzmann an die Stelle eines ausgeschiedenen oder
verhinderten Mitgliedes tritt. Allein die Frage, in welcher Art die
Wahl des Betriebsrates und der Ersatzmänner zu erfolgen hat, ist im
BRG. (§§ 8 und 9) überhaupt nur in den Grundsätzen geregelt,
während die näheren Bestimmungen durch die auf Grund des § 9
Abs. 10 BRG. erlassene BRWO. getroffen wurde. Diese Verordnung
hält sich im Rahmen des Art. 18 Abs. 2 B.-VG. und bietet zu Zweifeln
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an ihrer Gesetzmäßigkeit keinen Anlaß. Insbesondere ist die hier
in Frage kommende Bestimmung des § 21 Abs. 8 BRWO. durch
den Grundsatz des Listenwahlrechtes, der im Gesetze niedergelegt ist,
ausreichend gedeckt.

Da sonach Johann P. als gewählter Ersatzmann im Sinne des
§ 7 Abs. 5 BRG. anzusehen ist und die Beschwerdeführerin gar nicht
bestreitet, daß er anläßlich der Erkrankung des Betriebsratsmitgliedes
M. der nach dem Wahlvorschlag Nächstberufene war, § 22 Abs. 4
BRGO., oder irgendeine andere Bestimmung aber eine Verständigung.
des Betriebsinhabers von dem Nachrücken eines Ersatzmannes nicht
verlangt, sind alle von der Beschwerde vorgebrachten Einwände,
die sich gegen die Anerkennung der Eigenschaft des Johann P. als
Mitglied des Betriebsrates richten, unbegründet und hat das Einigungs-
amt diese Qualität des Genannten, die ihm den im § 18 BRG. vor·
gesehenen Schutz gewährt, mit Recht angenommen. Die weitere
Folge aber ist, daß das Einigungsamt, indl'Jmes mit dem angefochtenen
Bescheid über den Antrag der Beschwerdeführerin meritorisch er-
kannte, keine Zuständigkeit für sich in Anspruch genommen hat,
die ihm nach dem Gesetze nicht zukommt, und daß daher die Be-
schwerdeführerin durch diesen Bescheid ihrem gesetzlichen Richter
- als welcher nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungs-

gerichtshofs auch die im einzelnen Falle zuständige Verwaltungs-
behörde anzusehen ist - nicht entzogen wurde.

In welchen sonstigen verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten
die Beschwerdeführerin durch den angefochtenen Bescheid verletzt
sein soll, ist weder in der Beschwerde ausgeführt noch aus dem Sach-
verhaltsvorbringen der Parteien oder der rechtlichen Beurteilung
dieses Sachverhalts zu ersehen und daher nicht näher zu erörtern.

Diese Erwägungen mußten zur Abweisung der unbegründeten
Beschwerde führen.
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Die Aufhebung eines Gesetzes durch den Verfassungsgerichtshof
wirkt nicht zurück. Gesetzlicher Richter. Aufhebung einer
Kündigung eines öffentlichen Bediensteten durch das Einigungsamt.
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Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Tatbestand:
Der Magistrat der Stadt Wien, Mag.-Abt. 2, hat mit Schreiben

vom 14. März 1952 das Dienstverhältnis der bei der Stadt Wien
seit 1. August 1943 angestellten Vertragsbediensteten Anna 1.
gekündigt. Anna 1. hat hierauf beim Einigungsamt gemäß § 25
Abs. 3 und 4 BRG. die Kündigung angefochten. Das Einigungsamt


