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Verwaltungsgerichtshof. zu entscheiden haben, dem die Beschwerde
antragsgemäß nach Art. 144 Abs. 2 B.-VG. und § 87 Abs: 3 VerfGG.
abzutreten war.

2500
Überprüfung
ordnung, der

des Handelskammergesetzes, der Fachgruppen-
Umlagenordnung und der Handelskammerwahl-

ordnung.
Erk. v. 26. März 1953, G 20(52, V 33, 34, 35(52.

I. Im Bundesgesetz vom 24. Juli 1946, BGBI. Nr. 182, betreffend die
Errichtung von Kammern der gewerblichen Wirtschaft (Handelskammer-
gesetz - HKG.) in der Fassung der Bundesgesetze vom 10. Dezember 1947,
BGBI. Nr. 21(1948, und vom 15. Feber 1950, BGBI. Nr. 76, sowie der
Kundmachung vom 24. Oktober 1952, BGBI. Nr. 206, werden als verfassungs-
widrig aufgehoben:

1. im § 1 Abs. 1 die Worte: "sowie des Fremdenverkehrs",
2. im § 3 Abs. 2 die Worte: "und des Fremdenverkehrs",
3. im § 16 Ziff. 6 die Worte: "oder mit Zustimmung der Landeskammer

oder der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft (§ 18) durch einen
dem Amte im Wege des Präsidiums zukommenden Auftrag des Bundes-
ministeriums für Handel und Wiederaufbau",

4. im § 30 Abs. 6: der letzte Satz,
5. im' § 36: die Worte "die Energie-Versorgungsunternehmungen",

sowie die Worte: "und Wasser-",
6. im § 37 die Worte: "die Tabakverschleißer",
7. im § 38 die Worte: "die Geschäftsstellen der Klassenlotterie und die

Lottokollekturen " ,
8. im § 39 die Worte: "des drahtlosen Nachrichten- und Rundspruch-

verkehrs",
9. im § 40 die Worte: "Sanatorien", " Kuranstalten", " Heilbäder",

"Unterhaltungsstätten mit Musik oder anderen Darbietungen, in denen
Speisen und Getränke verabreicht werden", "Privattheater", "Lichtspiel-
theater", "Konzertlokalunternehmungen, -agenturen", "Tanzschulen, -ver-
anstaltungen", "Sportveranstaltungen", "Spielbanken und Kasinos" und
"Schausteller" ,

10. im § 45 Abs. 1: der letzte Satz,
11. im § 67 Abs. 2 die Worte: "gegen dessen Entscheidung binnen einer

Woche nach Zustellung die beim Kammeramt einzubringende Berufung
an das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau zulässig ist".

Die weitergehenden Anträge werden als unbegründet abgewiesen.
11. In der Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wieder-

aufbau vom 15. Juli 1947 über die Errichtung der Fachgruppen und Fach-
verbände der gewerblichen Wirtschaft (Fachgruppenordnung), BGBI. Nr. 223,
in ihrer gegenwärtigen Fassung (BGBI. Nr. 43(1948, 167(1948, 38(1949,
244(1949, 60(1950, 208(1950, 112(1951, 42(1952 und 56(1952) werden als
gesetzwidrig aufgehoben:

1. im § 9 Abs. 2: der letzte Satz,
2. im § 2 Abs. 1 des Anhanges: die Ziff. 22 (Fachverband der Elektrizitäts-

werke) sowie in Ziff. 23 die Worte: "und Wasser-",
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3. im § 3 Abs. 2 des Anhanges: die Ziff. 28 (Bundesgremium der Tabak-
verschleiß er ),
. 4. im § 4 des Anhanges: die Ziff. 7 (Fachverband der Lotteriegeschäfts-
stellen),

5. im § .5 Abs. 1 des Anhanges: die Ziff. 4 (Fachverband der Unter-
nehmungen des drahtlosen Nachrichten- und Rundspruchverkehrs) sowie
die Ziff. 9 (Fachverband der Kraftfahrschulen),

6. im § 6 des Anhanges: die Ziff. 3 (Fachverband der Heilbadeanstalten,
Kuranstalten und Heilquellen), die Ziff. 6 (Fachverband der Privattheater
und verwandten Unternehmungen), und die Ziff. 7 (Fachverband der Licht-
spieltheater), diese Ziffern zur Gänze, sowie in Ziff. 8 (Fachverband der
Vergnügungsbetriebe) die Worte: "für Saalbetriebe", "für Musik- und
Tanzbetriebe", "für Spielbanken", "für Rennplätze", "für Eislaufplätze",
"für Schießstätten", "für Kegelbahnen", "für Tischtennis", "für Tennis-
plätze", "für Box- und Ringmanager", "für Tanzschulen", "für Kunst-
tanz", "für Tanzarrangeure" und "für die Schausteller".

Die weitergehenden Anträge werden als unbegründet abgewiesen.
III. In der Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wieder-

aufbau vom 6. August 1947 über die Einhebung von Umlagen und Gebühren
durch die Kammern der gewerblichen Wirtschaft (Umlagenordnung), BGBl.
Nr. 215, werden als gesetzwidrig aufgehoben:

1. der § 10,
2. der Abs. 2 des § 11,
3. im § 13 Abs. 1 die Worte: "wobei für die nach dem Opferfürsorge-

gesetz (StGBl. Nr. 90/1945), begünstigten Personen, für Kriegsbeschädigte
und in Wiedergutmachungsfällen Ermäßigungen vorzusehen sind".

Die weitergehenden Anträge werden als unbegründet abgewiesen.
IV. In der Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wieder-

aufbau vom 22. Dezember 1949 über die Wahlen der Organe der nach dem
Handelskammergesetz gebildeten Körperschaften (Handelskammer-Wahl-
ordnung - HKWO.) wird antragsgemäß der Abs. 5 des § 7 als gesetzwidrig
aufgehoben.

Entscheidungsgründe :

Die Wiener Landesregierung beantragt:
I. Eine Reihe von Bestimmungen des Handelskammergesetzes

vom 24. Juli 1946, BGBL Nr. 182 (in der Fassung der Bundesgesetze
vom 10. Dezember 1947, BGBL Nr. 21/1948 und vom 15. Feber 1950,
BGBL Nr. 76 sowie der Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom
24. Oktober 1952, BGBL Nr. 206) gemäß Art. 140 B.-VG. als ver-
fassungs widrig ,

II. verschiedene Bestimmungen der Fachgruppenordnung (BGBL
Nr. 223/1947, 43/1948,167/1948,38/1949,244/1949,60/1950,208/1950,
112/1951, 42/1952 und 56/1952),

IIr. verschiedene Bestimmungen der Umlagenordnung (BGBL
Nr. 215/1947 und 43/1948) und

IV. eine Bestimmung der Handelskammerwahlordnung (BGBI.
Nr. 11/1950 und 83/1950)

gemäß Art. 139 B.-VG. als gesetzwidrig aufzuheben.
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über diese Anträge hat der Verfassungsgerichtshof im einzelnen
erwogen:

1. Handelskammergesetz.
Die Wiener Landesregierung bekämpft in ihrem Antrag eine ganze

Reihe von Bestimmungen des Handelskammergesetzes mit der
Begründung als verfassungswidrig, daß das Gesetz mit diesen Be-
stimmungen über den Rahmen des Art. 10 B.-VG. hinausreiche.
Das Gesetz beziehe darin einerseits Berufstände ein, die durch den
Kompetenztatbestand "Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie"
nicht erfaßt seien, anderseits sei das Gesetz auch durch den Kompe-
tenztatbestand "Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie
sich auf das ganze Bundesgebiet erstrecken", nicht voll gedeckt, da
der Aufgabenkreis der Kammern der gewerblichen Wirtschaft nach
dem Inhalt des Gesetzes den Umfang beruflicher Vertretungen
überschreite und überdies die Zuständigkeit der als selbständige
Einrichtungen anzusehenden Landeskammern sich nicht auf das ganze
Bundesgebiet, sondern nur auf das Gebiet je eines Landes erstrecke.
Demgegenüber vertritt die Bundesregierung den Standpunkt, daß für
die vom Handelskammergesetz getroffenen Regelungen, wenn nicht
ohnedies schon der Kompetenztatbestand "Kammern für Handel,
Gewerbe und Industrie" ausreichen würde, auch der Kompetenz-
tatbestand "Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie sich
auf das ganze Bundesgebiet erstrecken", in Anspruch genommen
werden könnte, da nicht die einzelnen vom HKG. geschaffenen
Körperschaften die berufliche Vertretung der gewerblichen Wirtschaft
darstellen, sondern der gesamte durch das Gesetz geschaffene Organis-
mus, während die einzelnen Körperschaften nur als Organe der
beruflichen Vertretung, nämlich der sich über das ganze Bundesgebiet
erstreckenden Gesamtorganisation, anzusehen seien.

Der Verfassungsgerichtshof hatte daher vor allem den Umfang des
Kompetenztatbestandes "Kammern für Handel, Gewerbe und
Industrie" festzustellen. Er ist hiebei von folgenden Erwägungen
ausgegangen:

Art. 10 Abs. 1 Zl. 8 B.- VG., führt zunächst den Kompetenztat-
bestand "Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" an.
"Gewerbe" bedeutet hier, wie der Verfassungsgerichtshof in seinem
Erk. vom 19. November 1932, Zl. V 5/32 (Slg. 1477), ausgesprochen
hat, nicht die Gesamtheit der zu Erwerbszwecken ausgeübten Tätig-
keiten überhaupt, der Begriff muß vielmehr im gegebenen Zusammen-
hang in jenem engeren Sinn verstanden werden, in dem er sich für den
Bereich des österr. Gewerberechtes entwickelt hat und im Zeit-
punkt des Wirksamkeitsbeginnes der Kompetenzverteilung des
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B.-VG. (1. Oktober 1925) wirksam war. Würde die Bundesverfassung
die "Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie" nicht als be-
sonderen Kompetenztatbestand anführen, so würde der Kompetenz-
tatbestand "Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" auch
die Regelung der beruflichen Vertretung für diese Erwerbsbetriebe
umfassen, in ganz gleicher Weise wie es hinsichtlich der Kompetenz-
tatbestände : "Angelegenheiten der Patentanwälte" (Art. 10 Abs. 1
Zl. 8) und "Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und
verwandter Berufe" (Art. 10 Abs. I Zl. 6) unbestrittenermaßen der
Fall ist.

Wenn nun das B.-VG. neben den "Angelegenheiten des Gewerbes
und der Industrie" noch die "Kammern für Handel, Gewerbe und
Industrie" als besonderen Kompetenztatbestand hervorhebt, so muß
daraus gefolgert werden, daß diese Kammern nicht bloß als berufliche
Vertretungen der Unternehmungen des Gewerbes und der Industrie
anzusehen sind - denn dann hätte es nach dem früher Gesagten der
Aufstellung eines besonderen Kompetenztatbestandes "Kammern
für Handel, Gewerbe und Industrie" gar nicht bedurft -, sondern
daß der Kreis der Unternehmungen, zu deren Interessenvertretung
diese Kammern berufen sind, weiter gezogen ist, d. h. daß die Bundes-
gesetzgebung unter bestimmten Voraussetzungen auch Unternehmun-
gen, die weder unter den Begriff des "Gewerbes" noch unter den der
"Industrie" subsumiert werden können, in die Kammern für Handel,
Gewerbe und Industrie als ihre zuständige berufliche Vertretung
einbeziehen kann.

Die Heraushebung aus den hinsichtlich der beruflichen Ver-
tretungen bestehenden allgemeinen Kompetenztatbeständen und die
Unterstellung unter einen besonderen Kompetenztatbestand des
Art. 10 hat zur Folge, daß in Ansehung der beruflichen Vertretungen
dieser Gruppen die Vollziehung auch dann Bundessache ist, wenn und
soweit sich ihre Einrichtung nicht auf das ganze Bundesgebiet er-
streckt. Aus diesem Grunde gebraucht auch die Bundesverfassung bei
den Kompetenztatbeständen der "Kammern für Handel, Gewerbe
und Industrie" und der "Kammern für Arbeiter und Angestellte"
die Mehrzahl des Wortes "Kammer". Es bedarf daher gar nicht des
in der Äußerung der Bundesregierung unternommenen Versuches,
die Organisation der Kammern der gewerblichen Wirtschaft als eine
auf das ganze Bundesgebiet sich erstreckende berufliche Vertretung
darzustellen, um auf diese Weise den Kompetenztatbestand "Ein-
richtung beruflicher Vertretungen,· soweit sie sich auf das ganze
Bundesgebiet erstrecken", subsidiär als verfassungsgesetzliche Grund-
lage des ·HKG. heranziehen zu können. Im gegebenen Zusammen-
hang ist zu diesen Ausführungen der Bundesregierung über den
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Aufbau der Kammern der gewerblichen Wirtschaft als einer einheit-
lichen, sich auf das ganze Bundesgebiet erstreckenden beruflichen
Vertretung nur zu sagen, daß der Charakter der einzelnen Landes-
Handelskammern als selbständiger Körperschaften des öffentlichen
Rechtes durch den Bestand der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft nicht berührt wird. Trotzdem ist hinsichtlich der einzelnen
Handelskammern die Vollziehung Bundessache, weil diese eben einen
besonderen Kompetenztatbestand des Art. 10 B.-VG. bilden. Im
übrigen ist gegenüber dem von der Bundesregierung bezogenen
Standpunkt festzustellen: Würde man diese Stellungnahme bis in
ihre letzten Folgerungen beachten, so gäbe es - vom Bereich der
Land- und Forstwirtschaft abgesehen - keinen einzigen Berufszweig,
der nicht unter Berufung auf den Kompetenztatbestand "Ein-
richtung beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf das ganze
Bundesgebiet erstrecken", der Berufsvertretung von Handel, Gewerbe
und Industrie eingeordnet werden könnte. Daß eine solche Folgerung
den Intentionen des B.-VG. nicht entsprechen kann, bedarf wohl
keines weiteren Beweises.

Was nun den Umfang des Kompetenztatbestandes "Kammern
für Handel, Gewerbe und Industrie" anbelangt, so hat ihn die
Bundesverfassung nicht besonders umschrieben. Da aber nicht
angenommen werden kann, daß der Verfassungsgesetzgeber der
einfachen Gesetzgebung die Möglichkeit einräumen wollte, die Grenzen
der dem Bund und den Ländern durch die Bundesverfassung zu-
gewiesenen Zuständigkeiten zu verschieben, so muß davon aus-
gegangen werden, daß er bei der Aufstellung dieses Kompetenztat-
bestandes einen fest umschriebenen Umfang im Auge gehabt hat.
Dies kann aber nur jener Umfang sein, der im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Kompetenzverteilung der Bun-
desverfassung den damaligen Kammern für Handel,
Gewerbe und Industrie zugekommen ist. Aus dem Zusammen-
halt der Bestimmungen des § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Zl. 2 und des § 4
Abs. 2 des Gesetzes vom 25. Feber 1920, StGBl. Nr. 98, über die
Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie ergibt sich nun, daß
diese Kammern im Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginnes der Kom-
petenzverteilung des B.-VG. (1. Oktober 1925) nicht nur die Unter-
nehmungen des Handels, des Gewerbes und der Industrie im engeren
Sinne, sondern darüber hinaus auch die Unternehmungen des Berg-
baues (§ 1), des Verkehrs (§ 2 Abs. 1 Zl. 2 und § 4 Abs. 2) sowie die
Finanz- und Versicherungsunternehmungen (§ 4 Abs. 2) umfaßt
haben. Daß aber auch von diesen im damaligen Zeitpunkt kammer-
angehörigen Unternehmungen fortan, d. h. ab 1. Oktober 1925, nur
jene kammerpflichtig bleiben konnten, bezüglich deren nach den
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Kompetenzbestimmungen der Bundesverfassung die Regelung ihres
Betriebes dem Bund zusteht, ist die notwendige Folge der Zuständig-
keitsverteilung zwischen Bund und Ländern. Gründet sich die
berufliche Vertretung auf einen speziellen Kompetenztatbestand des
Art. 10 B.·VG., dann kann sie eben nur solche Berufsgruppen umfassen,
hinsichtlich deren beruflicher Vertretungen die Regelung in Gesetz-
gebung und Vollziehung Bundessache ist, weil sich sonst ein unlösbarer
Widerspruch zu dem generellen Kompetenztatbestand des Art. 11
Abs. 1 Zl. 2 ergeben müßte.

Als Ergebnis der bisherigen Ausführungen kann zunächst folgender
Leitsatz aufgestellt werden:

Der Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Zl. 8 B.-VG.:
"Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie" ist nicht auf die

Unternehmungen des Gewerbes und der Industrie eingeschränkt.
Die Bundesgesetzgebung kann vielmehr auch andere Unternehmungen
(Berufsgruppen) des Erwerbs- und Wirtschaftslebens in die Kammern
für Handel, Gewerbe und Industrie einbeziehen. Dies jedoch nur
unter zwei Voraussetzungen, nämlich 1., daß sie durch das Gesetz
vom 25. Feber 1920, StGBl. Nr. 98, über die Kammern für Handel,
Gewerbe und Industrie erfaßt waren, und daß 2. die Regelung ihrer
Angelegenheiten nach der Kompetenzverteilung der Bundesverfassung
gemäß Art. 10 B.-VG. in Gesetzgebung und Vollziehung Bundes-
sache ist.

Dieser Leitsatz ist der nun folgenden Prüfung jener Stellen des
HKG. zugrunde zu legen, die nach Meinung der Wiener Landes-
regierung in den Kompetenzbestimmungen der Bundesverfassung
keine Deckung finden.

Im einzelnen ist hiezu folgendes zu sagen:

Zu Punkt 1:
In diesem Punkt beantragt die Landesregierung, im § 1 Abs. 1

die Worte "des Verkehrs sowie des Fremdenverkehrs" aufzuheben.
Was zunächst die Unternehmungen des "Verkehrs" anbelangt, so

sind diese zweifellos in den durch das Kammergesetz vom 20. Feber
1920 umschriebenen Umfang der damaligen Kammern für Handel,
Gewerbe und Industrie, und somit in den Umfang gefallen, den der
Verfassungsgesetzgeber nach den vorstehenden Darlegungen dem
Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Zl. 8 geben wollte. Wenn die
Landesregierung geltend macht, daß nicht alle heute zur Sektion
"Verkehr" gehörigen Unternehmungen der GewO. unterstellt gewesen
seien, so ist dies im gegebenen Zusammenhang nicht von Belang,
da nach dem eben aufgestellten Leitsatz der Kompetenztatbestand
"Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie" nicht auf die Unter-
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nehmungen des Gewerbes und der Industrie eingeschränkt ist, die
Bundesgesetzgebung vielmehr auch andere Unternehmungen (Berufs-
gruppen) des Erwerbs- und Wirtschaftslebens in diese Kammern
einbeziehen kann, sofern diese Berufsgruppen im Zeitpunkt des
Wirksamkeitsbeginnes der Kompetenzverteilung bereits kammer-
angehörig waren und die Regelung der betreffenden Materie in Gesetz-
gebung und Vollziehung Bundessache ist. Diese Voraussetzung trifft
aber bei den Verkehrsuntermihmungen zu. Eine andere Frage ist es
allerdings, ob alle im § 39 des HKG. aufgezählten Unternehmungen als
Verkehrsunternehmungen im Sinne des § 1 angesehen werden können.
Zu dieser Frage wird der Verfassungsgerichtshof bei Erörterung des
Pkt. 18 des Antrages (zu § 39 des Gesetzes) Stellung nehmen. Die Worte
"des Verkehrs" im § 1 Abs. 1 erscheinen sonach nicht verfassungs-
widrig.

Bezüglich der Eingliederung der Unternehmungen des "Fremden-
verkehrs" ist folgendes zu sagen: Der Begriff "Fremdenverkehr"
scheint unter den Kompetenztatbeständen der Bundesverfassung
nicht auf; die Angelegenheiten des Fremdenverkehrs als solchen sind
daher nach Art. 15 B.-VG. in Gesetzgebung und Vollziehung Landes-
sache. Fremdenverkehrsbetriebe können daher aus dem Titel des
"Fremdenverkehrs" selbst in den Kreis der kammerpflichtigen
Betriebe nicht einbezogen werden, dies auch dann nicht, wenn sie
nach dem HKG. vom Jahre 1920 kammerpflichtig gewesen wären.
Sonach erscheint § 1 Abs. 1 des HKG., sofern er die Unternehmungen
des Fremdenverkehrs schlechthin anführt, verfassungswidrig,
weshalb die Worte: "sowie des Fremdenverkehrs" als verfassungs-
widrig aufzuheben waren.

Damit ist aber keineswegs gesagt, daß ein Unternehmen, das aus-
schließlich oder teilweise den Zwecken des Fremdenverkehrs dient,
nicht kammerpflichtig sein könnte. Nur kann die Kammerpflicht bei
derartigen Betrieben und Betätigungen nicht aus dem Titel des
"Fremdenverkehrs" an sich abgeleitet werden, die Kammer-
zugehörigkeit ist vielmehr nur dann gegeben, wenn im besonderen
Fall ein anderer der im § 1 Abs. 1 aufgezählten Titel zutrifft. Inwieweit
dies der Fall ist, wird zu Pkt. 19 des Antrages (zu § 40 des HKG.)
erörtert werden.

Zu Punkt 2:
Da nach dem eingangs erstellten Leitsatz die Einrichtung der

Landeskammern im Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Zl. 8
B.-VG. "Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie" ihre volle
Deckung findet, ihre Errichtung sohin in Gesetzgebung und Vollziehung
Bundessache ist, bestehen gegen § 2 des HKG. keine verfassungs-
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rechtlichen Bedenken, weshalb diesem Punkt des Antrages keine
Folge zu geben war.

Zu Punkt 3:
Daß die Landeskammern verfassungsrechtlich gedeckt sind,

wurde bereits zu Pkt. 2 hervorgehoben. Gegen § 3 Abs. 1 bestehen
daher keine Bedenken.

Bezüglich der Bedenken der Wiener Landesregierung hinsichtlich
der Worte "des Verkehrs und des Fremdenverkehrs" im Abs. 2 des
§ 3 genügt der Hinweis auf die Ausführungen zu Pkt. l.

Es waren daher im § 3 Abs. 2 des HKG. die Worte: "und des
Fremdenverkehrs" als verfassungswidrig aufzuheben. Hingegen war
dem weitergehenden Antrag, den Abs. 1 dieses Paragraphen zur
Gänze und im Abs. 2 auch die Worte "des Verkehrs" aufzuheben,
keine Folge zu geben.

Zu Punkt 4:
Die gegen die Übertragung staatlicher Aufgaben an die Kammern

der gewerblichen Wirtschaft geäußerten Bedenken der Wiener
Landesregierung sind nicht begründet, da der Bundesverfassung eine
Bestimmung, die es dem Gesetzgeber verwehren würde, durch ein-
faches Gesetz Selbstverwaltungskörpern staatliche Aufgaben im
übertragenen Wirkungsbereich zuzuweisen, fremd ist. Mit dieser
Frage hat sich der Verfassungsgerichtshof bereits in seinem Erk.
Slg. Nr. 2072 befaßt und dort ausgesprochen, daß durch einfache
Gesetze berufliche Vertretungen, daher auch die Kammern im über-
tragenen Wirkungskreise zur Besorgung bestimmter Aufgaben der
staatlichen Vollziehung herangezogen werden können. Was in diesem
Erkenntnis in bezug auf die Landesgesetzgebung und die Landes-
vollziehung gesagt ist, gilt in gleicher Weise für die Bundesgesetz-
gebung und die Bundesvollziehung, mithin für den Bereich der Gesetz-
gebung und der Vollziehung überhaupt. Die Wiener Landesregierung
kommt übrigens hier mit sich selbst in Widerspruch, wenn sie wenige
Zeilen später im selben Pkt. 4 ihres Antrages davon spricht, aus den
Erk.des Verfassungsgerichtshofes Slg. Nr. 1244 und 1700 sowie
aus Nr. 6 des Anhanges der Slg. Jahrgang 1949 ergebe sich zwingend,
daß die Landeskammern im Rahmen ihres übertragenen Wirkungs-
kreises als Bundesbehörden anzusehen seien. Im Erk. Slg. Nr. 1700
hat der Verfassungsgerichtshof bezüglich der Rechtsanwaltskammern
und im Beschluß Anhang Nr. 6/1949 bezüglich der österr. Hoch-
schülerschaft tatsächlich ausgesprochen, daß diesen beruflichen
Vertretungen nach Maßgabe der ihnen zugewiesenen Aufgaben allen-
falls auch der Charakter von Verwaltungsbehörden zukommt; mit
dieser Feststellung hat aber der Verfassungsgerichtshof auch die
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Zulässigkeit der Übertragung
ziehung an Körperschaften
anerkannt.

Die Wiener Landesregierung äußert das weitere Bedenken, daß
die im § 4 vorgesehene Übertragung von Aufgaben der Bundes-
vollziehung an die Landeskammern mit Art. 102 B.-VG. nicht in
Einklang zu bringen sei. Da nämlich die Landeskammern, soweit
sie Bundesaufgaben zu besorgen haben, als Bundesbehörden anzu-
sehen seien, sei die Übertragung von nicht im Art. 102 Abs. 2 B.-VG.
angeführten Aufgaben an die Kammern ohne Einräumung eines
Rechtszuges an den Landeshauptmahn mit Art. 102 B.-VG. unverein-
bar und daher verfassungswidrig. Zu diesen AUl>führungenist zu-
nächst auf den zweiten Satz des Art. 102 Abs. 1 B.-VG. zu verweisen,
dessen Regelung, wie besonders zu betonen ist, nicht nur für den Fall
gilt, daß Bundespolizeibehörden mit der Vollziehung in 1. Instanz
betraut sind. Richtig an diesen Ausführungen ist aber, daß - wie
bereits früher gesagt - die Landeskammern, sofern und insoweit
ihnen Aufgaben der Bundesvollziehung übertragen wur-
den, als Bundesbehörden anzusehen sind. Ein W"iderspruch mit
Art. 102 B.-VG. liegt aber deshalb nicht vor, weil - nach der durch
das vorliegende Erkenntnis erfolgten teilweisen Aufhebung des
§ 67 Abs. 2 - weder das HKG. selbst, noch ein anderes Bundesgesetz
Bestimmungen über Rechtsmittel gegen die von den Landeskammern
im übertragenen Wirkungsbereich getroffenen bescheidmäßigen
Erledigungen enthalten. Unter diesen Umständen steht aber - und
das scheint die Wiener Landesregierung bei ihrem Antrag übersehen
zu haben -, wie sich aus dem Zusammenhalt der Bestimmungen des
Art. 102 Abs. 1 und des Art. 103 Abs. 4 B.-VG. ergibt, gegen solche
Bescheide der Landeskammern die Berufung an den Landeshauptmann
offen, worauf auch die Äußerung der Bundesregierung zutreffend
hinweist. Wenn die Landesregierung es in diesem Zusammenhang
weiters bemängelt, daß der Landeshauptmann gegenüber den Organi-
sationen der gewerblichen Wirtschaft in keinem Fall Aufsichts-
behörde sei, so ergibt sich aus dem früher Gesagten, daß der Landes-
hauptmann, soweit den Landeskammern Aufgaben der
Bundesvollzieh ung zugewiesen sin.d- soweit sie also als Bundes-
behörden Bescheide erlassen -, Berufungsinstanz und insoweit auch
die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde im Sinne des AVG.
ist, in welcher Eigenschaft ihm auch - allerdings eingeschränkt
auf die von den Landeskammern im übertragenen Wirkungskreise
zu besorgenden Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwal-
tung - gegenüber den Landeshandelskammern ein Weisungsrecht
zusteht.

von Aufgaben der staatlichen Voll-
der beruflichen Selbstverwaltung
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Schließlich bezeichnet die Landesregierung auch die Bestimmungen
des § 4 Abs. 1 lit. c) und lit. d), denen zufolge die Landeskammern die
Geschäftsführung der Fachgruppen regeln und beaufsichtigen sowie
deren Gebarung überprüfen, als verfassungswidrig, da es sich hier
um eine aufsichtsbehördliche Tätigkeit gegenüber Organisationen der
Selbstverwaltung handle, die man, ohne mit Art. 20 B.-VG. in Wider-
spruch zu geraten, nicht wieder Selbstverwaltungskörpern, nämlich
den Landeskammern, überantworten könne. Dazu ist zu sagen, daß
die Bundesverfassung keine Bestimmung enthält, die der einfachen
Gesetzgebung Schranken hinsichtlich des inneren Aufbaues der
beruflichen Selbstverwaltung auferlegen würde. Es war daher dem
Bundesgesetzgeber auch nicht verwehrt, der beruflichen Vertretung
der gewerblichen Wirtschaft in gewisser Beziehung einen hierarchi-
schen Aufbau zu geben. Von einem Widerspruch zu Art. 20 B.-VG.
kann aber schon· deshalb keine Rede sein, weil es sich hier um Akte
von Selbstverwaltungskörpern im selbständigen Wirkungskreis
handelt. Die Selbstverwaltung ist aber in diesem Bereich gegenüber
der staatlichen Verwaltung gerade durch die relative Weisungsfreiheit
gekennzeichnet. Wenn aber die Landesregierung in diesem Zusammen-
hang es überhaupt in Frage stellt, ob durch die einfache Gesetzgebung
berufliche Selbstverwaltungskörper errichtet werden dürfen, stellt
der Verfassungsgerichtshof fest: Es bedeutet zweifellos einen Mangel
im organisatorischen Aufbau des B.-VG., daß die Fragen beruflicher
Selbstverwaltung darin keine ausdrückliche Regelung gefunden
haben. Gleichwohl muß aber daraus, daß die Kompetenzverteilung
solche berufliche Selbstverwaltungskörper tatbestandsmäßig anführt,
gefolgert werden, daß das B.-VG. die Errichtung solcher Körper-
schaften durch die einfache Gesetzgebung als zulässig erkannt hat.
Dies gilt im besonderen auch für die im Art. 10 Zl. 8 B.-VG. aus-
ausdrücklich angeführten Kammern für Handel, Gewerbe und
Industrie.

Aus all diesen Erwägungen ergibt sich, daß die gegen § 4 Abs. 1
des Gesetzes vorgebrachten Bedenken nicht begründet sind, weshalb
dem Antrag, diese Gesetzesstelle als verfassungswidrig aufzuheben,
keine Folge zu geben war.

Zu Punkt 5:
Die vorstehenden Ausführungen zu Pkt. 4 bezüglich der Möglich-

keit, Selbstverwaltungskörpern im übertragenen Wirkungsbereiche
Aufgaben der staatlichen Verwaltung zu übertragen, galten in gleicher
Weise rur die Folgerungen, die die Landesregierung aus der Bezeichnung
der Landeskammern als "Organe der Wirtschaftsverwaltung" ziehen
zu können glaubt.
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Der Antrag. führt weiter aus, daß der Begriff "Wirtschafts-
verwaltung" über den Begriff einer beruflichen Vertretung hinausgehe;
da nun die Kammern der gewerblichen Wirtschaft auch Berufsstände
umfassen, die nach Meinung der Wiener Landesregierung durch den
Kompetenztatbestand "Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie"
nicht gedeckt seien, so erscheine die Übertragung staatlicher Aufgaben
an die Kammern verfassungswidrig. Dieser Einwand ist insofern
nicht verständlich, als die Frage, ob die Einbeziehung gewisser Berufs-
stände in die Kammerpflichtigkeit verfassungsgesetzlich gedeckt ist,
und die Frage der Zulässigkeit der Übertragung von Aufgaben der
staatlichen Verwaltung an die Kammern zur Besorgung im über-
tragenen Wirkungskreis in keinem inneren Zusammenhang stehen
und sich gegenseitig nicht beeinflussen, da sie ja auf zwei völlig
verschiedenen Ebenen liegen und ganz unabhängig voneinander zu
lösen sind.

Auch die Bestimmung der lit. a) des § 5, wonach die Landes-
kammern an der Verwaltung der Wirtschaft und an bestimmten
sozialen Maßnahmen und Einrichtungen in den durch besondere
Gesetze und Vorschriften vorgesehenen Fällen mitwirken, ist nicht
verfasi!lungswidrig, weil sie ja keine konstitutive Wirkung besitzt,
sondern lediglich einen Hinweis auf die den Kammern durch "be-
sondere Gesetze und Vorschriften" übertragenen Aufgaben beinhaltet.
In der Ausführung der "besonderen Vorschriften" ist daher - im
Gegensatz zur Meinung der Wiener Landesregierung - keine mit
Art. 18 .!bs. 2 B.-VG. im Widerspruch stehende Verordnungs-
ermächtigung unbestimmter Art und daher auch keine unzulässige
Delegierung der Gesetzgebungsgewalt an Verwaltungsbehörden ge-
legen. Die Frage aber, ob eine solche durch besonderes Gesetz
oder durch besondere Vorschrift verfügte Mitwirkung der Landes-
kammern verfassungsrechtlich unbedenklich erscheint, kann nur durch
Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des betreffenden Gesetzes
oder der Gesetzmäßigkeit der betreffenden Vorschrift - sofern sich
diese als eine generelle Norm, also als eine Verordnung darstellt -
beantwortet werden.

Die Landesregierung bezeichnet schließlich auch die lit. b) des § 5·
als verfassungswidrig, weil die Übertragung statistischer Angelegen-
heiten an die Landeskammern, soweit eine Statistik nur den Interessen
eines einzelnen Landes dient, im Hinblick auf Art. 10 Abs. 1 Ziff. 13
B.- VG. nicht durch Bundesgesetz, sondern nur durch Landesgesetz
verfügt werden könne, weshalb die ganz allgemein, ohne jede Ein-
schränkung vorgesehene Mitwirkung der Landeskammern - deren
Statistik ja überwiegend den Interessen jenes Landes diene, auf dessen
Gebiet sich der territoriale Wirkungsbereich der Kammer erstreckt -,
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der Verfassung widerspreche. Einer besonderen einschränkenden
Bestimmung, wie sie die Landesregierung offenbar für notwendig
erachtet, bedarf es aber nicht. Denn wenn ein Bundesgesetz eine
berufliche Selbstverwaltungskörperschaft zur Mitwirkung an Ver-
waltungsmaterien beruft, in denen dem Bund eine Zuständigkeit
zusteht, dann kann diese Mitwirkung immer nur auf jene Angelegen-
heiten bezogen werden, bezüglich deren dem Bund die Vollziehung
zukommt, da einem Gesetz im Zweifelsfalle nicht eine Auslegung
gegeben werden darf, die es als verfassungswidrig erscheinen lassen
würde. Daß die Wirtschaftsstatistik als solche Bundessache ist,
dürfte ja auch die Landesregierung nicht in Zweifel ziehen. Die
Landeskammern sind aber lediglich zur Mitwirkung an der Wirt-
schaftsstatistik, also zur Mitwirkung an einer Angelegenheit berufen,
bezüglich welcher dem Bund die Vollziehuug zusteht. Soweit aber
§ 5 lit. b) die Kammern zu selbständiger Statistikführung beruft,
beschränkt er diese Tätigkeit ausdrücklich auf "Statistiken dieser
Art", also auf die in die Bundeskompetenz fallende Wirtschafts-
statistik.

Die Landesregierung vertritt hier - übrigens in voller Über-
stimmung mit der Bundesregierung - die Meinung, daß die Über-
tragung statistischer Agenden der Wirtschaftsverwaltung, soweit
eine solche Statistik nur den Interessen eines Landes dient, im Hinblick
auf die Bestimmung des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 13 B.-VG. nur durch
Landesgesetz erfolgen könne. Mit Rücksicht darauf, daß es sich bei
den Kammern der gewerblichen Wirtschaft um Einrichtungen der
beruflichen Selbstverwaltung handelt, hinsichtlich deren Gesetz-
gebung und Vollziehung ausschließlich Bundessache ist, erscheint es
fraglich, ob einer solchen Körperschaft überhaupt durch Landesgesetz
Agenden der Landesvollziehung zur Besorgung im übertragenen
Wirkungskreis des Landes zugewiesen werden könnten, da der Landes-
gesetzgebung hinsichtlich solcher Einrichtungen keinerlei Befugnisse
zustehen. Wollte man diese Frage bejahen, dann müßte man als
Brücke den Art. 97 Abs. 2 B.-VG. heranziehen, indem man die
Kammern der gewerblichen Wirtschaft, denen ja im übertragenen
Wirkungsbereich der Charakter von Bundesbehörden zukommt, als
Bundesotgane im Sinne des Art. 97 Abs. 2 ansieht. In diesem Falle
wäre es möglich, durch Landesgesetz ihre Mitwirkung bei der Voll-
ziehung vorzusehen, wobei allerdings nach der ausdrücklichen Vor-
schrift des B.-VG. zu dieser Mitwirkung die Zustimmung der Bundes-
regierung eingeholt werden müßte.

Da sonach gegen § 5 des Gesetzes Bedenken verfassungsrechtlicher
Natur nicht bestehen, war dem Antrag, diesen Paragraphen zur
Gänze aufzuheben, keine Folge zu geben.
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Zu Punkt 6:
Es wurde bereits zu Pkt. 4 dargelegt, daß vom verfassungs-

rechtlichen Standpunkt keine Bedenken bestehen, den Landeskammern
die Prüfung der Vorschläge und der Rechnungsabschlüsse der Fach-
gruppen zu übertragen; unter diesen Umständen erscheint auch die
Bestimmung des § 11 Abs. 4 lit. b), derzufolge diese Prüfung der
Beschlußfassung der Landeskammer vorbehalten ist, verfassungs-
rechtlich einwandfrei. Dem Antrag auf Aufhebung dieser Bestimmung
war daher nicht stattzugeben.

Zu Punkt 7:
Auch die hinsichtlich der Bezirksstellen vorgebrachten Bedenken

vermochte der Verfassungsgerichtshof nicht zu teilen. Die Bezirks-
stellen sind, wie die Bundesregierung zutreffend ausführt, nicht
selbständige, mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete Körperschaften
der gewerblichen Wirtschaft, sie stellen vielmehr, was sich aus dem
Einbau des § 14 in die Bestimmungen des HKG. über die Landes-
kammern ergibt, Organe der Landeskammern dar. Daß aber die
innere Organisation eines beruflichen Selbstverwaltungskörpers sowie
die Regelung seiner Geschäftsverteilung der Beschlußfassung der
betreffenden Körperschaft zukommt, ergibt sich schon aus dem Wesen
der Selbstverwaltung. Es bedarf daher gar keiner besonderen, den
Bestimmungen des Art. 18 Abs. 2 B.·VG. entsprechenden gesetzlichen
Ermächtigung. Aus der Feststellung, daß die Bezirksstellen keine
selbständigen Körperschaften, sondern lediglich Organe der Landes-
kammern sind, ergibt sich auch, daß gegen die Einsetzung der Bezirks--
stellenausschüsse durch den Kammervorstand und gegen die im
Gesetz vorgesehenen Richtlinien für ihre Zusammensetzung keine
Bedenken bestehen.

Dem Antrag auf Aufhebung des § 14 war daher keine Folge
zu geben.

Zu Punkt 8:
Die Landesregierung hegt gegen die Übertragung staatlicher

Aufgaben an das Kammeramt aus den in den Pkt. 4 bis 6 des Antrages
dargelegten Gründen Bedenken. Diese Bedenken hat der Ver-
fassungsgerichtshof aus den bereits zu denPkt. 4 bis 6 dargelegten
Erwägungen nicht für stichhältig befunden. Der Verfassungsgerichts.
hof hegt daher gegen die Umschreibung des übertragenen Wirkungs-
kreises des Kammeramtes durch § 16 des Gesetzes im allgemeinen keine
Bedenken. Lediglich die Bestimmung der Ziff. 6, daß dem Kammeramt
die Besorgung sonstiger Angelegenheiten der wirtschaftlichen Ver-
waltung mit Zustimmung der Kammer vom Bundesministerium für'
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Handel und Wiederaufbau übertragen werden könne, ist mit der
Bundesverfassung nicht vereinbar. Die Bundesregierung gibt selbst
zu, daß dieser Bestimmung insoweit konstitutiver Inhalt zukomme,
als sie das Kammeramt zur Wahrnehmung der ihm auf diese Weise
übertragenen Aufgaben verpflichtet. Dafür, daß es sich bei diesen
Aufträgen um Bescheide handeln könne, wie die Bundesregierung
vermeint, bietet der ganz allgemein gehaltene Wortlaut der Ziff. 6
ebensowenig einen Anhaltspunkt wie für die weitere Behauptung, daß
nur die Heranziehung zur Mitwirkung und nicht zur selbständigen
Betätigung in der Wirtschaftsverwaltung, u. zw. nur in einzelnen
Fällen, in Betracht komme. Mit dieser Behauptung gerät die Bundes-
regierung in Widerspruch mit dem Wortlaut des Gesetzes, das aus-
drücklich von der "Besorgung sonstiger Angelegenheiten der
wirtschaftlichen Verwaltung" spricht. Die Ermächtigung des Bundes.
ministeriums für Handel und Wiederaufbau, durch Auftrag dem
Kammeramt die Besorgung sonstiger Angelegenheiten der wirtschaft-
lichen Verwaltung zu übertragen, stellt somit eine rein formalrechtliche
und daher zu Art. 18 B.-VG. im Widerspruch stehende Delegation dar,
weshalb in der Ziff. 6 § 16 die Worte:

"oder mit Zustimmung der Landeskammer oder der Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft (§ 18) durch einen dem Amte
Im Wege des Präsidiums zukommenden Auftrag des Bundes-
ministeriums für Handel und Wiederaufbau"

als verfassungswidrig aufgehoben werden mußten. Dem weiter-
gehenden Antrag war keine Folge zu geben.

Zu Punkt 9:
Daß die gegen § 4 und § 5 des Gesetzes von der Landesregierung

vorgebrachten Bedenken nicht standhalten, hat der Verfassungs-
gerichtshof bereits in seiner Stellungnahme zu den Pkt. 4 und 5
des Antrages dargelegt. Daraus ergibt sich, daß diese Bedenken auch
gegen § 19 nicht mit Erfolg vorgebracht werden können. Wenn die
Landesregierung zu den Abs. 2 und 3 des § 19 noch im besonderen
hervorhebt, daß die dort umschriebenen Aufgaben weit über den
Aufgabenkreis "berufliche Vertretungen" hinausgehen und daher
durch die Kompetenzbestimmungen des Art. 10 B..VG. nicht gedeckt
seien, so genügt es, darauf zu verweisen, daß, wie bereits im Eingang
des Erkenntnisses dargelegt wurde, die Grundlage des HKG. nicht der
Kompetenztatbestand : "Einrichtung beruflicher Vertretungen" des
Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG., sondern der besondere Kompetenztat-
bestand derselben Gesetzesstelle : "Kammern für Handel, Gewerbe
und Industrie" ist, dessen Begriffsinhalt der Verfassungsgerichtshof
in dem eingangs aufgestellten Leitsatz umschrieben hat. Die gegen die
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Statuierung eines Aufsichtsrechtes der Bundeskammer vorgebrachten
Bedenken hat der Verfassungsgerichtshof in seinen Ausführungen
zu Pkt. 4 des Antrages in gleicher Weise widerlegt wie die Behauptung
eines Widerspruches zu Art. 102 B.- VG.

Dem Antrag auf Aufhebung des § 19 war daher keine Folge zu geben.

Zu Punkt 10:
Die Landesregierung beantragt hier zunächst die Aufhebung des

Abs. 3 des § 24, obwohl sie in der Begründung nur Bedenken gegen die
Aufnahme der Worte: "alle Fachverbände des Verkehrs und alle
Fachverbände des Fremdenverkehrs" vorbringt. Daß gegen die
Worte: "des Verkehrs" keine Bedenken bestehen, wurde bereits in
den Ausführungen zu Pkt. 1 und zu Pkt. 3 des Antrages dargelegt,
weshalb auch gegen die Erwähnung der Verbände des Verkehrs im
§ 24 Abs. 3 keine Bedenken bestehen.

Es gibt aber auch die Anführung der Verbände des Fremden-
verkehrs in dieser Gesetzesstelle zu keinerlei Bedenken Anlaß, obwohl
der Verfassungsgerichtshof im § 1 Abs. 1 die Worte: "sowie des
Fremdenverkehrs" und im § 3 Abs. 2 die Worte: "und des Fremden-
verkehrs" als verfassungswidrig aufgehoben hat. Denn wie bereits
zu Pkt. 1 des Antrages ausgeführt wurde, ist die Aufhebung der auf
den Fremdenverkehr bezüglichen Worte im § 1 und § 3 nur deshalb
erfolgt, weil das Gesetz die Unternehmungen des "Fremdenverkehrs"
schlechthin in die Kammerpflicht einbezogen hat. Gleichzeitig
wurde an jener Stelle aber auch ausgesprochen, es sei mit dieser
Aufhebung keineswegs gesagt, daß nicht auch Fremdenverkehrs-
betriebe kammerpfiichtig sein können; dies wäre dann der Fall, wenn
auf ein solches Unternehmen ein anderer der im § 1 Abs. 1 aufgezählten,
die Kammerpflicht begründeten Titel zutrifft. Ergibt sich also, daß
eine ganze Reihe von dem Fremdenverkehr dienenden Unternehmun-
gen und Tätigkeiten der Kammerpflicht unterliegen, so kann es
dem Gesetzgeber nicht verwehrt werden, solche Unternehmungen
und Tätigkeiten im Hinblick auf ihre Bedeutung für den Fremden-
verkehr und auf ihre vielfach gleichgerichteten Interessen in einer
besonderen Sektion unter der Bezeichnung "Fremdenverkehrsunter-
nehmungen" zusammenfassen. (Aus diesem Grunde bestehen auch
gegen die Worte "einschließlich des Fremdenverkehrs" in § 19 Abs. 2
lit. d) keine Bedenken.) Dem Antrag auf Aufhebung des Abs. 3 des§ 24
war daher keine Folge zu geben.

Ebensowenig erscheinen die zur lit. k) des Abs. 4 dieses Para-
graphen vorgebrachten Bedenken aus den bereits zu Pkt. 4 und zu
Pkt. 9 des Antrages dargelegten Gründen nicht stichhältig, weshalb
auch dem Antrag auf Aufhebung der lit. k) keine Folge zu geben war.
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Zu Punkt ll:
Die von der Landesregierung zu dem zweiten Satz des § 29 Abs. I

des Gesetzes geäußerten Bedenken vermochte der Verfassungs-
gerichtshof nicht zu teilen, da dieser Gesetzesstelle kein konstitutiver
Inhalt zukommt. In der Anführung der "besonderen Vorschriften"
ist daher ebensowenig eine mit Art. 18 Abs. 2 im Widerspruch stehende
formalgesetzliche Delegation zu erblicken wie in der gleichartigen
Bestimmung des § 5lit. a), zu der ja der Verfassungsgerichtshofbereits
in seinen Ausführungen zu Pkt. 5 des Antrages im gleichen Sinne
Stellung genommen hat. Wenn die Landesregierung den zweiten Satz
des § 29 Abs. 1 aber auch aus dem Grunde für verfassungswidrig
erachtet, weil die Fachgruppen nicht von Behörden der mittelbaren
Bundesverwaltung beaufsichtigt werden, sondern in eine Hierarchie
berufsständischer Körperschaften mit einem Instanzenzug, ähnlich
dem der staatlichen Behörden, eingebaut seien, eine Konstruktion,
die mit Art. 102 B.-VG. unvereinbar sei, so ist darauf zu erwidern,
daß in dem beanstandeten Satz - wie die Bundesregierung in ihrer
Äußerung mit Recht hervorhebt - mit keinem Worte von dem
hierarchischen Aufbau der Kammern der gewerblichen Wirtschaft.
die Rede ist. Im übrigen hat der Verfassungsgerichtshof zu diesem
Problem, ebenso wie zur Frage der Vereinbarlichkeit mit Art. 102
B.-VG., bereits in seinen Ausführungen zu Pkt. 4 des Antrages
Stellung genommen und die Konstruktion des § 4 des Gesetzes vom
verfassungsrechtlichen Standpunkt für einwandfrei befunden.

Dem Antrag auf Aufhebung dieses Satzes war daher keine Folge
zu geben.

Zu Punkt 12:
Gegen den dritten Absatz des § 30 bestehen keine verfassungs-

rechtlichen Bedenken. Denn wenn das Gesetz die Festsetzung der
Zahl der Ausschußmitglieder, deren Mindest- und Höchstzahl durch
das Gesetz selbst festgelegt ist, innerhalb dieser Grenzen zwar der
Wahlordnung, also der Verordnungsgewalt, überläßt, dabei aber
anordnet, daß diese Festsetzung unter tunlichster Berücksichtigung
der Zahl der Mitglieder und der wirtschaftlichen Bedeutung der
Fachgruppen zu erfolgen hat, so erachtet der Gerichtshof in diesen
Richtlinien eine hinreichende Grundlage für die zu erlassende Ver-
ordnung, weshalb in dieser Bestimmung keine bloß formalgesetzliche
Delegation zu erblicken ist.

Wohl aber ist eine solche nach der Bundesverfassung unzulässige
Delegierung in der Bestimmung des dritten Satzes des § 30 Abs. 6
gelegen, derzufolge die der Fachgruppentagung vorbehaltenen Ver-
handlungsgegenstände durch die Fachgruppenordnung zu bestimmen
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sind. Denn dieser Satz enthält nicht den geringsten Hinweis darauf,
nach welchen Gesichtspunkten Verhandlungsgegenstände der Fach-
gruppentagung vorzubehalten sind, und auch § 52 Abs. 4, auf den die
Bundesregierung Bezug nimmt, bietet keinerlei Anhaltspunkte für
eine nähere Präzisierung des Verordnungsinhaltes. Daß aber aus
dem "Wesen der Fachgruppentagung" abzuleitende Schlüsse die
nach Art. 18 Abs. 2 B.-VG. notwendigen positiven gesetzlichen
Rahmenvorschriften für die Verordnung nicht ersetzen können,
bedarf wohl keiner näheren Ausführung.

Es war daher im Abs. 6 des § 30 der letzte Satz als verfassungs-
widrig aufzuheben, dem weitergehenden Antrag aber keine Folge
zu geben.

Zu Punkt 13:
Der Antrag, den letzten Satz des § 31 Abs. 3 aufzuheben, ist inso-

fern unklar, als er auch auf von der Landesregierung gar nicht an-
gefochtene Gesetzesstellen Bezug nimmt, wie z. B. auf § 30 Abs. 2
und § 9 Abs. 3. Da nun der Verfassu~gsgerichtshof den Abs. 3 des § 36
für unbedenklich befunden und vom Abs. 6 lediglich den letzten Satz
aufgehoben hat, bestehen gegen § 31 Abs. 3 letzter Satz keine Be-
denken, so daß dem Aufhebungsantrag keine Folge zu geben war.

Zu Punkt 14:
Hier beantragt die Landesregierung die Aufhebung der lit. e)

und der lit. f) im ersten Abs. des § 34, nämlich die Eliminierung der
Worte "des Verkehrs" und "des Fremdenverkehrs". Daß die Worte
"des Verkehrs" im § 1 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 des Gesetzes nicht ver-
fassungswidrig sind, wurde bereits zu den Pkt. 1 und 3 des Antrages
ausgeführt. Bezüglich der Unbedenklichkeit der AusfÜhrung der
Unternehmungen des Fremdenverkehrs unter lit. f) kann auf die
Ausführungen zu Pkt. 10 hingewiesen werden. Dem Antrag war daher
keine Folge zu geben.

Zu Punkt 15:
Dem Antrag, im § 36 das Wort: "die Energie- Versorgungsunter-

nehmungen" sowie die Worte: "und Wasser-" aufzuhebyn, war aus
folgenden Erwägungen stattzugeben:

Wie eingangs des Erkenntnisses dargelegt wurde, können unter
den Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG.: "Kammern
für Handel, Gewerbe und Industrie" jedenfalls nur Unternehmungen
(Berufsgruppen) des Erwerbs- und Wirtschaftslebens subsumiert
werden, deren Regelung nach der Kompetenzverteilung der Bundes-
verfassung gemäß Art. 10 B.-VG. in Gesetzgebung und Vollziehung
Bundessache ist. Nun sind nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 10 auf dem Gebiete
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des Elektrizitätswesens Bundessache lediglich die "Normalisierung
und Typisierung elektrischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheits-
maßnahmen auf diesem Gebiete; Starkstromwegerecht, soweit sich
die Leitungsanlage auf zwei oder mehrere Länder erstreckt". Im
übrigen gehören die Angelegenheiten des Elektrizitätswesens - und
sohin auch die Energie- Versorgungsunternehmungen - gemäß
Art. 12 Abs. 1 Ziff. 7 B.-VG. zu den Angelegenheiten, in denen Bundes-
sache die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessache aber die
Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung ist. Die
Einbeziehung der Energie- Versorgungsunternehmungen in die kammer-
pflichtigen Unternehmungen findet daher im Umfang des Kompetenz-
tatbestandes "Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie" keine
Deckung.

Ebenso erscheint die Anführung der "Wasserwerke" schlechthin,
ohne jeden einschränkenden Beisatz, als verfassungswidrig, weil unter
diesen Begriff auch die von den Gemeinden betriebenen Wasser-
versorgungsanlagen fallen, die nach der übereinstimmenden Recht-
sprechung des Verfassungsge:r:ichtshofes (Slg. Nr. 952) und des Ver-
waltungsgerichtshofes (Slg. NF. Nr. 1595) nicht als auf Erwerb
gerichtete Unternehmungen, sondern in Erfüllung der Aufgaben der
Hoheitsverwaltung geführt werden. Es bedürfte daher bei den
Wasserwerken eines einschränkenden Zusatzes, der die in Erfüllung
hoheitlicher Aufgaben geführten Werke von der Kammerpflicht
ausnimmt.

Zu Punkt 16:
Der Annahme, daß die Tabakverschleißer unter das Gesetz vom

25. Feber 1920, StGBl. Nr. 98, über die Kammern für Handel,
Gewerbe und Industrie gefallen wären, fehlt es an jeder Grundlage.
Es sind auch, wie die Bundesregierung auf hg. Anfrage mitteilte,
keinerlei Unterlagen hiefür ersichtlich. Insbesonders waren diese·
Erwerbsbetriebe auch in der vom Bundesministerium für Handel und
Verkehr am 2. Mai 1925,Zl. 67.371/30, erlassenen WaWordnung für die
Wiener Kammer nicht genannt. Die Bundesregierung erklärt aller-
dings diese .Verwaltungspraxis als gesetzwidrig und weist in diesem
Zusammenhang neuerlich darauf hin, daß die Kompetenz des Bundes.
zu den Regelungen des geltenden HKG. in vollem Umfang auch
aus dem Kompetenztatbestand: "Einrichtung beruflicher Vertretun-
gen, soweit sie sich auf das ganze Bundesgebiet erstrecken", abgeleitet
werden könne. Dazu ist zu sagen, daß nach den einleitenden Aus-
führungen der Begründung dieses Erkenntnisses dieser Kompetenz-
tatbestand im vorliegenden Fall nicht herangezogen werden kann,
sondern nur jener der "Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie",
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dessen Begriffsinhalt dem Leitsatz des Verfassungsgerichtshofes
zufolge nach dem Umfang zu beurteilen ist, der zur Zeit des Inkraft-
tretens der Kompetenzverteilung der Bundesverfassung den damaligen
Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie zukam. Unter dem
Titel "Gewerbe" konnten aber die Tabakverschleißer deshalb nicht
vom HKG. 1920 erfaßt gewesen sein, weil sie als Monopolsbetriebe
des Bundes gemäß Art. VIII Kundmachungspatent zur GewO.
von deren Bestimmungen ausgenommen sind und sohin weder als
Unternehmungen des Handels, des Gewerbes und der Industrie im
engeren Sinn, noch auch nach dem Gegenstand ihrer Tätigkeit als eine
der anderen vom HKG. 1920 erfaßten Unternehmungen (Bergbau,
Verkehr, Finanz- und Versicherungswesen) angesehen werden können.
Dieser Rechtslage hat auch das Bundesministerium für Handel und
Verkehr bei Erlassung der Wahlordnung für die Wiener Kammer im
Jahre 1925 Rechnung getragen, indem diese Wahlordnung der Tabak-
verschleißer überhaupt nicht Erwähnung tut.

Es waren daher im § 37 des Gesetzes die Worte: "die Tabak-
verschleißer" als verfassungswidrig aufzuheb.en.

Zu Punkt 17:
Hinsichtlich der Geschäftsstellen der Klassenlotterien und der

Lottokollekturen gilt im wesentlichen das gleiche wie hinsichtlich
der Tabakverschleißer (zu Pkt. 16), da auch sie nach Art. VIII Kund-
machungspatent zur GewO. von deren Bestimmungen ausgenommen
sind. Die Bundesregierung nimmt auf die Wahlordnung des Jahres
1925 Bezug, nach deren § 2 Abs. 8 lit. D die Finanz- und Verkehrs-
sektion die "Unternehmungen des Geld-, Kredit- und Versicherungs-
wesens" umfaßte, woraus sich ergebe, daß die Verfasser der Wahl-
ordnung die Geschäftsstellen der Klassenlotterie als vom HKG. 1920
erfaßt angesehen haben. Darauf ist zu erwidern, daß - ganz ab-
gesehen davon, daß der Inhalt eines Gesetzesbegriffes nicht aus Voll-
ziehungsakten 'abgeleitet werden kann - die Bundesregierung aus
der Diktion der Wahlordnung vom Jahre 1925 deshalb nichts gewinnen
kann, weil die Geschäftsstellen der Klassenlotterien schon nach dem
Gegenstand ihrer Betätigung nicht als Unternehmungen des Geld-,
Kredit- und Versicherungs,vesens angesehen werden können. Dieser
Erkenntnis hat auch der Gesetzgeber des Jahres 1946 dadurch Rech-
nung getragen, daß er im Text des § 38 des Gesetzes neben den
"Unternehmungen des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens"
noch eine Reihe anderer Unternehmungen, darunter auch die Ge-
schäftsstellen der Klassenlotterie nennt, wobei er durch den Gebrauch
des Wortes "ferner" nach der Anführung der Unternehmungen des
Geld-, Kredit- und Versicherungswesens in unzweideutiger 'Weise die
5 Verfassungsg.-Erk.
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weiters aufgezählten Betriebe und Tätigkeiten als nicht unter den
Oberbegriff der Unternehmungen des Geld-, Kredit- und Versiche-
rungswesens fallend qualifiziert.

Es waren daher im § 38 die Worte: "Geschäftsstellen der Klassen-
lotterien und die Lottokollekturen" als verfassungswidrig aufzuheben.

Zu Punkt 18:
Dem Antrag auf Aufhebung der Worte: "des drahtlosen Nachrich-

ten- und Rundspruchverkehrs" im § 39 als verfassungswidrig war
stattzugeben. Denn Unternehmungen dieser Art waren niemals der
GewO. unterworfen und im Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginnes
der Kompetenzverteilung des B.-VG. nicht kammerzugehörig. Diese
Unternehmungen bedurften, als zum Telegraphenwesen gehörig,
einer besonderen, vom Handelsministerium zu erteilenden Konzession
(Verordnung vom 28. April 1905, RGBL Nr. 72, Verordnung vom
7. Jänner 1910, RGBL Nr. 11, und Bundesgesetz vom 18. Juli 1924,
betreffend den Telegraphen, BGBL Nr. 263). Sie konnten daher vom
HKG. 1920 nicht erfaßt werden, da sie weder als Unternehmungen des
Handels, des Gewerbes ·und der Industrie im engeren Sinne noch
nach dem Gegenstand ihrer Tätigkeit als eine der anderen, vom
HKG. erfaßten Unternehmungen angesehen werden können. Es
finden sich nach Mitteilung des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß diese Unter-
nehmungen faktisch als handelskammerpflichtig behandelt worden
wären. Insbesondere wird ihrer auch in der Wahlordnung für die
Wiener Kammer keine Erwähnung getan.

Es waren daher im § 39 die Worte: "des drahtlosen Nachrichten-
und Rundspruchverkehrs" als verfassungswidrig aufzuheben.

Zu Punkt 19:
Hier beantragt die Wiener Landesregierung, im § 40 des Gesetzes

die Worte: "Sanatorien, Kuranstalten, Heilbäder, Unterhaltungs-
stätten mit Musik oder anderen Darbietungen, in denen Speisen und
Getränke verabreicht werden, Privattheater, Lichtspieltheater,
Konzertlokalunternehmungen, -agenturen, Tanzschulen und -ver-
anstaltungen, Sportveranstaltungen, Spielbanken und Kasinos und
Schausteller" aufzuheben.

Tatsächlich zählt § 40 HKG. eine ganze Reihe von Unternehmungen,
Betrieben und Tätigkeiten als kammerpflichtige Fremdenverkehrs-
unternehmungen auf, die nach dem eingangs aufgestellten Leitsatz
in die Kammerpflicht nicht einbezogen werden können, u. zw. ent-
weder deshalb nicht, weil sie dem Kreis der kammerpflichtigen Unter-
nehmungen des Jahres 1920 nicht angehörten, oder aber aus dem
Grunde nicht, weil die Regelung dieser Erwerbsbetriebe nach den
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Zuständigkeitsbestimmungen der Bundesverfassung heute in Gesetz-
gebung und Vollziehung Landessache ist, weshalb sie heute auch
dann nicht als kammerpflichtig erklärt werden könnten, wenn sie das
Kammergesetz vom Jahre 1920 erfaßt haben sollte. Darüber hinaus
finden sich im Katalog des § 40 aber auch noch Bezeichnungen ganz
allgemeiner Natur, denen ein gesetzlich festumrissener Begriffsinhalt
mangelt oder die überhaupt mehrdeutig sind.

Die verfassungsrechtliche Überprüfung des Unternehmungs-
kataloges des § 40 führt zur Unterscheidung von drei verschiedenen
Gruppen, nämlich:

a) einer Gruppe kammerpflichtiger Unternehmungen,
b) einer Gruppe nichtkammerpflichtiger Unternehmungen und
c) einer "Mischgruppe".

Zu a):
Zu dieser Gruppe gehören: die Gast- und Schankgewerbe, Bäder,

Theaterkartenbüros, Fremdenführer, Dienstmänner, Reisebüros und
Fahrkartenbüros. Denn alle diese Betriebe und Betätigungen unter-
liegen durchwegs der GewO., sie gehören somit zum Kompetenz-
tatbestand des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG. (Angelegenheiten des
Gewerbes und der Industrie); die Regelung ihrer Angelegenheiten
ist mithin auch heute noch Bundessache. Sie waren auch alle vom
HKG. 1920 erfaßt.

Die Wiener Landesregierung hat in zutreffender Würdigung der
Rechtslage die Kammerpflicht dieser· Unternehmungen und Tätig-
keiten anerkannt und daher eine Antragstellung in Ansehung dieser
Betriebe unterlassen.

Zu b):
Zu dieser Gruppe gehören: die Sanatorien, Kuranstalten, Heil-

bäder, Privattheater, Lichtspieltheater, Tanzschulen, Spielbanken
und Schausteller. Von diesen Betrieben und Betätigungen fallen die
Sanatorien, Kuranstalten und Heilbäder unter den Kompetenz-
tatbestand des Art. 12 Abs. 1 Ziff. 2 B.-VG., die Angelegenheiten der
Privattheater, der Lichtspieltheater, der Tanzschulen und der Schau-
steller aber, wie sich aus Art. 15 Abs. 3 B.-VG. in unzweideutiger Weise
ergibt, unter den Kompetenztatbestand des Art. 15 Abs. 1 B.-VG.
Die Spielbanken fallen zwar unter den Kompetenztatbestand des
Art. 10 Abs. 1 Ziff. 4 (Monopolwesen), ihre Angelegenheiten sind
sohin in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache ; da sie aber nicht
unter den Begriff der Finanzunternehmungen des HKG. vom Jahre
1920 subsumiert werden können, überschreitet ihre Einbeziehung
in die kammerpflichtigen Betriebe die der einfachen Bundesgesetz-
gebung durch die Bundesverfassung gezogenen Schranken. Die
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Einbeziehung aller dieser Betriebe in die Handelskammern als ihrer
beruflichen Vertretung ist daher verfassungswidrig.

Zu cl:
In die letzte Gruppe fallen alle weiteren im § 40 des Gesetzes

angeführten Unternehmungen und Tätigkeiten, nämlich: die Unter-
haltungsstätten mit Musik oder anderen Darbietungen, in denen
Speisen und Getränke verabreicht werden, die Konzertlokalunter-
nehmungen und Konzertagenturen, die Tanzveranstaltungen, die
Sportveranstaltungen, die Kasinos, die Bergführer und die Garderoben.
Alle diese Bezeichnungen sind so allgemein gehalten, daß unter jede
von ihnen ganz verschiedene Betriebstypen subsumiert werden
können, auch solche, deren Angelegenheiten weder in Gesetzgebung
noch Vollziehung Bundessache sind. So können beispielsweise
"Unterhaltungsstätten mit Musik oder anderen Darbietungen, in
denen Speisen und' Getränke verabreicht werden", unter Umständen
reine Gast- und Schankgewerbe betriebe sein (Veranstaltungen von
sogenannten Fünfuhrtees in Hotels !). Solche Betriebe sind als gewerb-
liche Betriebe zweifellos kammerpfiichtig. Es lassen sich aber auch
Typen denken, bei denen die Veranstaltung von "Darbietungen und
Belustigungen" den eigentlichen Gegenstand des Unternehmens
bildet, und die Verabreichung von Speisen und Getränken nur nebenbei,
vielleicht sogar auf Grund einer Gast- und Schankgewerbekonzession
erfolgt, die gar nicht auf den Inhaber des Unternehmens, sondern
auf eine dritte Person lautet. Ein Betrieb dieser Type könnte, da es
sich hier um eine Angelegenheit des selbständigen Wirkungsbereiches
der Länder handelt (vgl. Art. 15 Abs. 3 B.-VG.: "Darbietungen und
Belustigungen"), nicht in die berufliche Vertretung durch die Handels-
kammern einbezogen werden. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den
übrigen zu dieser Gruppe gehödgen Unternehmungen. Die Anführung
aller dieser Unternehmungen und Betätigungen im § 40 stellt sich
insofern als verfassungswidrig dar, als sie infolge der zu allgemein
gehaltenen Bezeichnung der Betriebe und Betätigungen auch solche
erfaßt, die nach dem früher aufgestellten Leitsatz nicht in die Kammer-
mitgiiedschaft einbezogen werden können. Bei diesen Unternehmungen
bedürfte es, um einen Verstoß gegen die Zuständigkeitsbestimmungen
der Bundesverfassung zu vermeiden, eines einschränkenden Zusatzes,
aus dem unzweideutig hervorginge, daß die Einreihung in die Sektion
Fremdenverkehrsunternehmungen nur jene betrifft, die aus besonderen,
im vorliegenden Erkenntnis als zutreffend anerkannten Gründen
kammerpfiichtig sind.

Aus den zu b) und c) dargelegten Gründen waren im § 40 die
Worte: "Sanatorien", "Kuranstalten" , "Heilbäder", "Unterhaltungs-
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stätten mit Musik oder anderen Darbietungen, in denen Speisen und
Getränke verabreicht werden", "Privattheater" , "Lichtspieltheater",
"Konzertlokalunternehmungen, -agenturen", "Tanzschulen, -veran-
staltungen", "Sportveranstaltungen" , "Spielbanken und Kasinos"
und "Schausteller" aufzuheben.

Wenn der. Verfassungsgerichtshof die Worte "Bergführer" und
"Garderoben" nicht als verfassungswidrig aufgehoben hat, obwohl sie,
wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, zur oben um-
schriebenen "Mischgruppe" c) gehören, so ist dies lediglich darauf
zurückzuführen, daß ihre Aufhebung nicht beantragt war, der Ver- ,
fassungsgerichtshof aber in seinem Erkenntnis über den gestellten
Antrag nicht hinausgehen darf.

Zu Punkt 20:
Die Landesregierung begründet ihren Antrag auf Aufhebung des

letzten Satzes des § 45 Abs. 1 damit, daß es sich um eine Bestimmung
materiellrechtlicher Natur handle, weshalb die überlassung der
Verordnungsgewalt dem Art. 18 Abs. 2 B.-VG. widerspreche. Diese
Begründung ist zwar insoweit unzutreffend, als es bei Beurteilung der
Frage, ob die durch ein Gesetz erteilte Ermächtigung, eine bestimmte
Angelegenheit im Verordnungswege zu regeln, den Bestimmungen
des Art. 18 Abs. 2 B.-VG. entspricht, ausschließlich darauf ankommt,
ob aus dem Gesetz allein schon alle wesentlichen Merkmale der
Regelung zu ersehen sind. Diesem Erfordernis entspricht aber der
angefochtene Satz nicht, da er sich damit begnügt, die Ausübung
des Wahlrechtes im Falle der Verpachtung und Stellvertretung der
Regelung durch die Wahlordnung, mithin dem Verordnungswege, zu
überlassen, ohne die geringste Richtlinie dafür aufzustellen, in welchem
Sinne diese Regelung zu erfolgen hat.

Es war daher in Stattgebung des gestellten Antrages, wenn auch
aus anderen Erwägungen, der letzte Satz des § 45 Abs. 1 des Gesetzes
aufzuheben.

Aus dem Hinweis auf das hg. Erk. vom 6. Oktober 1952, G 11,
V 15,16,17/52, kann die Bundesregierung, die für die Verfassungs-
mäßigkeit des angefochtenen Satzes eintritt, für ihren Standpunkt
deshalb nichts gewinnen, weil der Verfassungsgerichtshof in diesem
Erkenntnis lediglich ausgesprochen hat, daß das HKG., da es die
wesentlichen Grundsätze für die Gestaltung des aktiven Wahlrechtes
und für die formale Durchführung des Wahlrechtes enthalte, die
näheren Anordnungen bezüglich der Gestaltung des Wahl-
verfahTens der Verordnungsgewalt überlassen konnte, ohne mit
Art. 18 Abs. 2 B.-VG. in Widerspruch zu geraten. Zum letzten Satz
des § 45 Abs. 1 des Gesetzes hat aber das Erk. vom 6. Oktober 1952
nicht Stellung genommen.
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Zu Punkt 21:
Die Landesregierung erachtet den § 54 zur Gänze als mit Art. 18

Abs. 2 B.-VG. unvereinbar und daher als verfassungswidrig. Dieser
Meinung vermochte sich der Verfassungsgerichtshof nicht anzu-
schließen. Wie der Gerichtshof bereits zu Pkt. 4 des Antrages aus-
geführt hat, besteht vom verfassungsrechtlichen Standpunkt kein
Hindernis, berufliche Selbstverwaltungen in einer Art hierarchischer
Ordnung aufzubauen. Da ein solcher Aufbau begriffsnotwendig
Weisungs- und Aufsichtsrechte innerhalb der Selbstverwaltung zur
Folge hat, gibt auch die Bindung der Landeskammern und Fach-
gruppen (Fachverbände) an die von der Bundeskammer beschlossenen
Rahmengeschäftsordnungen zu Bedenken keinen Anlaß, da sich ja
alle diese Vorgänge nicht im Bereich der staatlichen Verwaltung,
sondern in jenem der Selbstverwaltung abspielen. Wenn weiters
Abs. 2 des § 54 alle nach Abs. 1 beschlossenen Geschäftsordnungen an
die Genehmigung des Bundesministeriums für Handel und Wieder-
aufbau bindet, so ist in dieser Bestimmung keine Verordnungs-
ermächtigung gelegen. Sie weist vielmehr dem Ministerium in seiner
Eigenschaft als Aufsichtsbehörde (§ 68) lediglich eine spezielle Be-
fugnis zu, eine Bestimmung, die zu Art. 18 Abs. 2 B.-VG. nicht in
Widerspruch geraten kann.

Dem Antrag auf Aufhebung des § 54 war daher keine Folge zu
geben.

Zu Punkt 22:
a) Wenn die Landesregierung im ersten Satz des § 57 Abs. 6 einen

Verstoß gegen die Bestimmung des Art. 102 B.-VG. erblickt, so
übersieht sie, daß die Einhebung des Zuschlages zur Gewerbesteuer,
der zur Bestreitung anderweitig nicht gedeckter Kammerauslagen
dient, eine Angelegenheit der beruflichen Selbstverwaltung im
selbständigen Wirkungskreis, und keineswegs eine Sache der mittel-
baren Bundesverwaltung darstellt, so daß Art. 102 B.-VG. hier

. überhaupt nicht in Frage kommen kann. Auch widerspricht die
Begrenzung der Einhebungsvergütung mit 4 v. H. in keiner Weise dem
Art. 18 Abs. 2 B.-VG., da es sich hier ja nicht um die Ermächtigung zur
Erlassung von Verordnungen handelt, sondern nur um eine Bestim-
mung, die den durch das Gesetz zur Einhebung der Gewerbesteuer-
zuschläge verpflichteten Finanzbehörden eine Höchstgrenze für die
von ihnen zu fordernde Vergütung setzt.

b) Abgesehen davon, daß in der Bezeichnung der Gebühren als
"angemessen" bereits eine hinreichende Richtlinie zu erblicken wäre,
übersieht die Landesregierung, wie auch an einer Reihe anderer
Stellen des Antrages, so auch hier, daß diese Gebühren für Sonder-
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leistungen in den Rahmen der beruflichen Selbstverwaltung fallen,
weshalb es für ihre Einhebung einer besonderen gesetzlichen Er-
mächtigung überhaupt nicht bedurft hätte. Wenn die Landesregierung
darauf hinweist, daß auf Grund dieser Bestimmung die Beitrags-
leistung zu einer Altersversorgung eingeführt und in allen Details
geregelt wurde, so könnte diese Tatsache höchstens die Frage der
Rechtmäßigkeit dieser besonderen Regelung auslösen, d. h. die
Frage, ob Abs. 8 die Grundlage für eine solche Regelung abgeben
konnte. Die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesbestimmung
selbst wird aber dadurch nicht berührt.

c) Daß gegen die Erlassung von Rahmenbestimmungen bzw.
Rahmenordnungen, wie sie die Abs. 11 und 12 vorsehen, keine Be-
denken bestehen, hat der Verfassungsgerichtshof unter Hinweis dar-
auf, daß es sich um Fragen der Selbstverwaltung handelt, in seinem
Erk. vom 6. Oktober 1952, G 11, V 15, 16, 17/52, das auf Antrag der
Wiener Landesregierung erflossen und ihr· daher bekannt ist, aus-
drücklich als unbedenklich bezeichnet. Das weitere Vorbringen,
durch Abs. 11 werde der Bundeskammer eine praktisch unbegrenzte
Besteuerungsmöglichkeit eingeräumt, ist, wie die Bundesregierung
zutreffend bemerkt, im Hinblick darauf unverständlich, daß Abs. 11
es ausdrücklich als Zweck der Rahmenbestimmungen bezeichnet,
eine möglichst niedrige und gleichmäßige Belastung der zahlungs-
pflichtigen Untemehmungen und eine zweckentsprechende Verwendung
der Eingänge zu gewährleisten, welche Vorschrift infolge Bindung
der Landeskammern bei Erlassung ihrer Rahmenordnung an die
Rahmenbestimmungen der Bundeskammer sich auch auf den Bereich
des Abs. 12 auswirkt.

Es war daher dem Antrag auf Aufhebung des § 57 Abs. 6 erster Satz,
sowie der Abs. 8, 11 und 12 keine Folge zu geben.

Zu Punkt 23:
Hier führt die Landesregierung mit Recht aus, daß die Ein-

räumung des Berufungsrechtes gegen vom Kammeramt verhängte
Ordnungsstrafen an das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau der Vorschrift des Art. 102 B.-VG. widerspricht, da es sich
bei der Verhängung von Ordnungsstrafen um eine Angelegenheit
des übertragenen Wirkungsbereiches, und somit um eine solche der
mittelbaren Bundesverwaltung handelt. Es waren daher im § 67 Abs. 2
die Worte:

"gegen dessen Entscheidung binnen einer Woche nach Zustellung
die beim Kammeramt einzubringende Berufung an das Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau zulässig ist"
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als verfassungswidrig aufzuheben. Die Aufhebung dieser Worte
hat die Wirkung, daß nunmehr, wie bereits zu Pkt. 4 des Antrages
hervorgehoben wurde, gemäß Art. 102 B.-VG. im Zusammenhalt mit
Art. 103 Abs. 4 B.-VG. die Berufung gegen Strafbescheide dieser Art
an den Landeshauptmann offensteht.

Hingegen bestehen gegen den Abs. 3 des § 67 keine Bedenken,
weil die Vorschrift, daß die eingehenden Strafgelder einem "gemein-
nützigen Zweck" zuzufließen haben, eine den Anforderungen des
Art. 18 Abs. 2 B.-VG. genügende Richtlinie für das Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau darstellt. Dem Antrag, auch § 67 Abs. 3
aufzuheben, welcher Antrag sich nach seiner Begründung überhaupt
nur auf die letzten vier Zeilen des Absatzes beziehen kann, war
daher keine Folge zu geben.

Zu Punkt 24:
Wie bereits aus den Ausführungen zu Pkt. 4 hervorgeht, besteht

gegen die Betrauung des Bundesministeriums für Handel und 'Wieder-
aufbau mit der Aufsicht über die Kammern in ihrem selbständigen
Wirkungsbereich kein Bedenken, da dem Landeshauptmann in den
Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches der Kammern,
d. h. im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung, die Eigenschaft
der sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde zukommt, in
welcher Eigenschaft er auch der Landeskammex:- gegenüber ein
Weisungsrecht besitzt.

Dem Antrag, § 68 Abs. 1 aufzuheben, war daher keine Folge zu
geben.

H. Fachgruppenordnung.

Zu Punkt 1:
Die Wiener Landesregierung beantragt, im § 5 Abs. 2 die Pkt. e),

g), i) und j) als gesetzwidrig aufzuheben, da durch sie den Fachgruppen
Aufgaben übertragen werden, die früher die Gewerbegenossenschaften
zu besorgen hatten. Durch die hier angefochtenen Bestimmungen
der Fachgruppenordnung sei faktisch dem VII. Hauptstück der
GewO. inhaltlich derogiert worden, wie die Landesregierung in ihrem
Antrag zum HKG. unter Pkt. 11 ausdrücklich dargelegt habe.

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinen Ausführungen zu Pkt. 11
der Anfechtung des HKG. zu diesen Darlegungen nicht Stellung
genommen, weil der zweite Satz des § 29 Abs. 1des HKG., der in diesem
Pkt. 11 angefochten wurde, mit dem dort aufgeworfenen Problem
der Derogation des VII. Hauptstückes der GewO. durch die Fach-
gruppenordnung nichts zu tun hat, weshalb es angezeigt erscheint,
hier zu diesem Problem kurz Stellung zu nehmen. .
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Wie die Landesregierung zutreffend ausführt, stellte Pkt. 3 der
Kundmachung der Provisorischen Staatsregierung, StGBl. Nr. 1911
1945, fest, daß die Bestimmungen des VII. Hauptstückes der GewO.
wieder in Wirksamkeit treten. Nach dem noch von der Provisorischen
Staatsregierung am 16. November 1945 beschlossenen Gewerblichen
Genossenschaftsgesetz, BGBL Nr. 17/1946, war die Überleitung der
Organisationen der gewerblichen Wirtschaft in Körperschaften des
VII. Hauptstückes der GewO. in Aussicht genommen. Der Bundes-
gesetzgeber hätte nun gelegentlich der Verabschiedung des HKG.
1946 ohne weiteres die Möglichkeit gehabt, durch ausdrückliche
Vorschrift die Fachgruppen mit der Wahrnehmung der durch die
GewO. den Gewerbegenossenschaften zugewiesenen Aufgaben zu
betrauen. Er hat dies jedoch unterlassen und sich lediglich mit dem
im § 29 HKG. enthaltenen Hinweis begnügt, daß die Mitwirkung der
Fachgruppen an der Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltung in be-
sonderen Gesetzen und Vorschriften geregelt ist, eine Bestimmung,
der - wie der Verfassungsgerichtshof bereits zu Pkt. 11 des Antrages
zum HKG. ausgeführt hat - konstitutiver Inhalt nicht zukommt.
Infolgedessen hat es den von der Landesregierung angefochtenen
Bestimmungen des § 5 der Fachgruppenordnung zur Zeit ihrer Er-
lassung tatsächlich an der gesetzlichen Deckung gefehlt. Dieser
Mangel erscheint aber seit 1. Jänner 1953, dem Tag des Inkrafttretens
der Gewerberechtsnovelle 1952, rechtlich saniert, die nicht nur in den
Art. V, XI, XII, XIV, XVIII und XXXIII den Fachgruppen be-
stimmte Aufgaben zuweist und Rechte einräumt und im Art. XXIV
bestimmt, daß das VII. Hauptstück der GewO. entfällt, sondern im
Art. XXXIV überdies ausdrücklich anordnet, daß an die Stelle der in
der GewO. und im Kundmachungspatent zur GewO. genannten
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen die nunmehr bestehenden öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften zu treten haben, die ihrem Wirkungs-
kreis nach den erstgenannten Einrichtungen am ehesten entsprechen.
Dieser Art. XXXIV der Gewerberechtsnovelle 1952 hat den an-
gefochtenen Bestimmungen des § 5 der Fachgruppenordnung nach.
träglich eine gesetzliche, vom verfassungsrechtlichen Standpunkte .
einwandfreie Grundlage gegeben, weshalb dem Antrag auf Aufhebung
der Pkt. e), g), i) und j) des § 5 Abs. 2 Fachgruppenordnung keine
Folge zu geben war.

Der Verfassungsgerichtshof hat sich im gegebenen Zusammenhang
noch die Frage vorgelegt, ob im Hinblick darauf, daß der Antrag der
Wiener Landesregierung beim Verfassungsgerichtshof am 30. Dezem.
ber 1952 überreicht wurde, die Sanierung der ursprünglichen Gesetz-
widrigkeit der angefochtenen Bestimmungen des § 5 Abs. 2 der
FGO. aber erst durch das Wirksamwerden der Gewerberechts-
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novelle 1952 mit 1. Jänner 1953 erfolgt ist, die ursprüngliche Gesetz-
widrigkeit dieser Bestimmungen, die' ja nach dem Zeitpunkt der
Einbringung des Antrages zu beurteilen ist, nicht auch im Spruch des
Erkenntnisses zum Ausdruck zu bringen wäre. Die Frage war zu
verneinen, weil die Feststellung, daß eine Verordnung gesetzwidrig
war, gemäß Art. 139 Abs. 3 B.-VG. nur im Zuge eines Verfahrens über
einen von einem Gericht gemäß Art. 89 Abs. 3 B.-VG. gestellten
Antrt'tg erfolgen kann. Diese Voraussetzung trifft vorliegendenfalls
nicht zu, da der Antrag nicht von einem Gericht auf Grund des
Art. 89 Abs. 3 B.-VG., sondern von der Wiener Landesregierung
auf Grund des Art. 139 Abs. 1 letzter Satz gestellt wurde. Der Ge-
richtshof hatte sich daher auf die Darstellung der Rechtslage in den
Entscheidungsgründen seines Erkenntnisses zu beschränken.

Zu Punkt 2:
Die Landesregierung macht hier zunächst die gleichen Bedenken

geltend wie zu Pkt. 1. Daß diese Bedenken nicht begründet sind,
wurde bereits zu Pkt. 1 ausführlich dargelegt. Auch das weitere
Bedenken, daß die Einräumung des Rechtes der Berufung nicht nur
durch Gesetz, sondern auch durch "sonstige Vorschriften" erfolgen
könne - welche Bestimmung mit Art. 18 Abs. 2 B.-VG. unvereinbar
sei -, ist unbegründet, da § 6 keineswegs die Ermächtigung enthält,
durch Verordnung ein Berufungsrecht einzuräumen, sondern nur auf
eventuell durch "sonstige Vorschriften" eingeräumte Berufungsrechte
verweist. Ob aber eine solche Vorschrift verfassungsrechtlich un-
bedenklich erscheint, kann nur im Wege der Überprüfung der Gesetz-
mäßigkeit jener besonderen Vorschrift festgestellt werden.

Dem Antrag war daher keine Folge zu geben.
Zu Punkt 3:
Der Antrag der Wiener Landesregierung, den letzten Satz des

§ 9 Abs. 2 der Fachgruppenordnung, demzufolge die Umlagenordnung
für die nach dem Opferfürsorgegesetz begünstigten Personen, für
Kriegsbeschädigte und in Wiedergutmachungsfällen eine Ermäßigung
der Einverleibungsgebühr vorsehen kann, als gesetzwidrig aufzuheben,
ist begründet, da in dieser Ermächtigung eine Subdelegation,
also eine Maßnahme gelegen ist, die der Bundesv~rfassung fremd
und sohin verfassungswidrig ist. Wenn die Bundesregierung vermeint,
daß dem letzten Satz des Abs. 2 nur programmatische Bedeutung
zukomme, so gerät sie mit dem Wortlaut dieser Verordnungsstelle in
Widerspruch.

Der letzte Satz des § 9 Abs. 2 war daher aus dem Gesichtspunkt
einer unzulässigen Delegation als gesetzwidrig aufzuheben, ohne daß
der Verfassungsgerichtshof in diesem Zusammenhang auf die Aus-
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.führungen der Bundesregierung hinsichtlich einer gesetzlichen
Deckung dieser Verordnungsstelle einzugehen hatte. Zu dieser Frage
wird der Verfassungsgerichtshof erst bei Erörterung des Antrages der
Landesregierung zu § 13 der Umlagenordnung Stellung zu nehmen
haben.

Dem weiteren Antrag zu § 9, auch dessen dritten Absatz mangels
gesetzlicher Deckung aufzuheben, war nicht Folge zu geben, weil der
hier vorgesehene Verwaltungskostenbeitrag nach Ansicht des Ver-
fassungsgerichtshofes in der Bestimmung des § 57 Abs. 8 HKG.,
wonach für Sonderleistungen angemessene Gebühren vorgeschrieben
werden können, eine ausreichende gesetzliche Grundlage findet.

Zu Punkt 4:
Die Landesregierung erblickt in den gemäß § 14 von jeder Fach-

gruppe nach Tunlichkeit zu bestellenden Bezirksvertrauensmännern
besondere Organe, deren Einrichtung im HKG. überhaupt nicht
gedeckt sei. Dieser Auffassung vermochte sich der Verfassungs-
gerichtshof nicht anzuschließen. Die Bestellung der Bezii'ksvertrauens-
männer stellt sich als eine Frage der Geschäftseinteilung, also des
inneren Dienstbetriebes dar, die dem Ermessen des Selbstverwaltungs-
körpers ebenso überlassen ist wie die weitere Frage, zu welchen Auf-
gaben die Vertrauensmänner herangezogen werden sollen. Jedenfalls
kommt den Bezirksvertrauensmännern nach Inhalt des § 14 nicht die
Stellung selbständiger Organe zu, die mit einem festen, auch nach
außen in Erscheinung tretenden Wirkungskreis ausgestattet sind, sie
bleiben immer Organe der Fachgruppe zur Besorgung der ihnen von
der Fachgruppe übertragenen Aufgaben. Zur Einrichtung des inneren
Dienstbetriebes einer beruflichen Selbstverwaltungskörperschaft be-
darf es aber keiner ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung. Auch
mit § 14 HKG. steht § 14 der Fachgruppenordnung in keinem Wider-
spruch. Denn das HKG. sieht in seinem § 14 die Bezirksstellen als
Organe der Landeskammern vor, deren sich die Fachgruppen zur
Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu bedienen haben.
In voller Übereinstimmung mit dieser Vorschrift weist § 14 der
Fachgruppenordnung die Bezirksvertrauensmänner an, bei Besorgung
ihrer im Namen der Fachgruppe zu erledigenden Aufgaben sich der
Bezirksstelle der Landeskammer zu bedienen.

Der Antrag auf Aufhebung des § 14 war daher als unbegründet
abzuweisen.

Zu Punkt 5:
Hinsichtlich der im § 16 vorgesehenen Berufsgruppenausschüsse

gilt das zu Pkt. 4 des Antrages hinsichtlich der Bezirksvertrauens-
männer Gesagte.
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Dem Antrag auf Aufhebung des § 16 war daher keine Folge zu
geben.

Zu Punkt 6:
Da § 18 Abs. 5 der Fachgruppenordnung ausdrücklich vorschreibt,

daß die Verwaltung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der
Fachgruppe durch die Landeskammer auf Rechnung der Fachgruppe
nach deren Anweisungen erfolgt, besteht kein Widerspruch zur
Bestimmung des § 57 Abs. 12 HKG., wonach die von der Landes-
kammer der Fachgruppe überwiesenen Eingänge von dieser nach
Maßgabe der Rahmenordnungen autonom verwaltet werden. Denn
da die Verwaltung auf Rechnung der Fachgruppe und nach deren
Anweisung zu erfolgen hat, der Kammer sohin nur die rechnungs-
und kassenmäßige Gebarung, also eine reine Hilfstätigkeit zukommt,
wird die Autonomie der Fachgruppenverwaltung im Sinne des § 57
Abs. 12 HKG. nicht beeinträchtigt.

Der Antrag auf Aufhebung des § 18 Abs. 5 - die Begründung des
Antrages bezieht sich übrigens nur auf den zweiten Satz dieses
Absatzes - war daher als unbegründet abzuweisen.

Zu Punkt 7:
Das Weisungs- und Aufsichtsrecht der Fachverbände, die im

§ 31 HKG. ihre Grundlage besitzen, ergibt sich aus der hierarchischen
Ordnung der Kammern der gewerblichen Wirtschaft, gegen die, wie
der Verfassungsgerichtshof bei Erörterung des Pkt. 4 des Antrages
zu § 4 des HKG. bereits ausgeführt hat, keine verfassungsrechtlichen
Bedenken bestehen, da die Bundesverfassung der einfachen Gesetz-
gebung keine Schranken hinsichtlich des inneren Aufbaues der beruf-
lichen Selbstverwaltung auferlegt. Daß das Weisungsrecht der
Fachverbände auf den selbständigen Wirkungsbereich eingeschränkt
ist, ergibt sich zwingend aus Abs. 2 des § 24, der ausdrücklich besagt,
daß in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches den
Fachverbänden ein Weisungsrecht gegenüber der Fachgruppe nicht
zusteht.

Der Antrag auf Aufhebung des § 24 war daher als unbegründet
abzuweisen.

Zu Punkt 8:
Die Gesetzwidrigkeit des § 33 Abs. 1 der Fachgruppenordnung leitet

die Wiener Landesregierung ausschließlich aus der Verfassungs-
widrigkeit des § 68 Abs. 2 HKG. ab. Gemeint ist wohl § 68 Abs. 1
HKG., da die Landesregierung nur diesen Absatz angefochten hat.
Da nun der Verfassungsgerichtshof dem Antrag auf Aufhebung des
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§ 68 Abs. 1 HKG. nicht stattgegeben hat, ist auch dem Antrag auf
Aufhebung des § 33 Abs. 1 der Fachgruppenordnung der Boden ent-
zogen. Wenn die Landesregierung darauf hinweist, daß § 68 des
Gesetzes nur die Kammern und die Fachverbände, nicht aber auch
die Fachgruppen der behördlichen Aufsicht unterstelle, während
§ 33 Fachgruppenordnung diese Aufsicht auch auf die Fachgruppe
zu erstrecken scheine, so ist demgegenüber zu sagen, daß § 33 die Fach-
gruppen nicht ausdrücklich nennt, sondern nur von den "betroffenen
Unterorganisationen" spricht, so daß aus dem Wortlaut allein sicher-
lich nicht auf eine Gesetzwidrigkeit der angefochtenen Verordnungs-
stelle geschlossen werden kann.

Dem Antrag war daher keine Folge zu geben.

Zu Punkt 9:
Aus den gleichen Erwägungen, die zur Aufhebung des Wortes:

"Energie- Versorgungsunternehmungen" sowie der Worte: "und
Wasser-" im § 36 des HKG. geführt haben, waren im § 2 Abs. 1 des
Anhanges die Ziff. 22 (Fachverband der Elektrizitätswerke) und in
Ziff. 23 die Worte: "und Wasser-" als gesetzwidrig aufzuheben.

Zu Punkt 10:
Als Folge der Aufhebung der Worte: "die Tabakverschleißer"

im § 37 des Gesetzes war auch dem Antrag auf Aufhebung der Ziff. 28
(Bundesgremium der Tabakverschleißer) im § 3 Abs. 2 des Anhanges
stattzugeben.

Zu Punkt 11:
Infolge Aufhebung der Worte: "Geschäftsstellen der Klassen-

lotterien und der Lottokollekturen" im § 38 des Gesetzes ist dem
Fachverband der Lotteriegeschäftsstellen die gesetzliche Grundlage
entzogen, weshalb die Ziff. 7 des § 4 des Anhanges als gesetzwidrig
aufzuheben war.

Zu Punkt 12:
Die Aufhebung der Worte: "des drahtlosen Nachrichten- und

Rundspruchverkehrs" im § 39 des Gesetzes entzieht dem Fachverband
dieser Unternehmungen die gesetzliche Grundlage, weshalb die
Ziff. 4 des § 5 des Anhanges als gesetzwidrig aufzuheben war.

Auch dem weiteren Antrag, die Ziff. 9 des § 5 des Anhanges (Fach-
verband der Kraftfahrschulen) als gesetzwidrig aufzuheben, war
Folge zu geben, weil die Kraftfahrschulen, die unter den Kompetenz-
tatbestand "Kraftfahrwesen" des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 9 B.-VG. fallen
und ihre Regelung dermalen im XI. Abschn. der Kraftfahrverordnung
1947 (BGBl. Nr. 83/1947) finden, seit je als Angelegenheit des Kraft-
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fahr wesens angesehen, und daher niemals als der GewO. unter-
liegende Unternehmungen behandelt wurden, und auch vom HKG.
1920 nicht erfaßt waren. Dieser Rechtslage entspricht es durchaus,
daß nach Mitteilung der Bundesregierung auch keinerlei Unterlagen
für eine faktische Erfassung der Kraftfahrschulen durch das HKG.
1920 zu finden sind, daß also auch die Wahlordnung für die Wiener
Kammer vom Jahre 1925 diese Schulen nicht erwähnt.

Zu Punkt 13:
Der Antrag der Landesregierung ist auf Aufhebung der Ziff. 3, 6, 7

und 8 des § 6 des Anhanges zur Fachgruppenordnung gerichtet.

Hiezu ist folgendes zu sagen: Soweit die Einbeziehung bestimmter
Unternehmungen in den § 40 des HKG. als verfassungswidrig erkannt
wurde, fehlt es für die Zuweisung solcher Unternehmungen an einen
der Fachverbände an der gesetzlichen Grundlage. Dies gilt zunächst
für sämtliche den Fachverbänden: "Heilbadeanstalten, Kuranstalten
und Heilquellen" (Ziff. 3), "Privattheater und verwandte Unter-
nehmungen" (Ziff. 6) und "Lichtspieltheater" (Ziff. 7) zugewiesenen
Unternehmungen. Es waren daher die Ziff. 3, 6 und 7 des § 6 des
Anhanges zur Fachgruppenordnung zur Gänze als gesetzwidrig
aufzuheben. Desgleichen waren die Worte "für Spielbanken", "für
Tanzschulen" und "für die Schausteller" in der Ziff. 8 (Fachverband
der Vergnügungsbetriebe ) als gesetzwidrig aufzuheben.

Darüber hinaus erweist sich die Einbeziehung einer Reihe anderer
Betriebe und Tätigkeiten in den Fachverband der Vergnügungs-
betriebe aus den gleichen Erwägungen als gesetzwidrig, welche die
Anführung der im Abschn. I des Erk. zum HKG. zu Pkt. 19 unter
lit. c) in eine "Mischgruppe" zusammengefaßten Unternehmungen
des § 40 des HKG. als verfassungswidrig erscheinen ließen. Denn
auch die Fachgruppenordnung verwendet vielfach Bezeichnungen so
allgemeiner Natur, daß darunter auch Tätigkeiten fallen können, die
keineswegs als kammerpflichtig anzusehen sind. Von diesem Gesichts-
punkte aus waren in der Ziff. 8 (Fachverband der Vergnügungs-
betriebe) als gesetzwidrig weiter aufzuheben die Worte: "für Saal-
betriebe", "für Musik- und Tanzbetriebe" , "für Rennplätze", "für
Eislaufplätze" , "für Schießstätten" , "für Kegelbahnen", "für Tisch-
tennis", "für Tennisplätze", "für Box- und Ringmanager" , für "Kunst-
tanz" und "für Tanzarrangeure ".

Für diese elf Bet:r.:iebs(Betätigungs-)gruppen bedürfte es eines
einschränkenden Zusatzes, daß die Einreihung nur jene einzelnen
Betriebe (Betätigungen) betrifft, die schon infolge ihrer Eigenschaft
als Gewerbebetriebe kammerpflichtig sind.
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IH. Umlagenordnung.
Zu Punkt 1:
Die Landesregierung erachtet die Bestimmung des § 2 Abs. 2,

wonach die Grundumlage für jede die Mitgliedschaft zu einet Fach-
gruppe begründende Berechtigung zu entrichten ist, u. zw. auch dann,
wenn die Mitgliedschaft zu mehreren Fachverbänden durch nur eine
Berechtigung begründet wird, als dem HKG. widersprechend, da das
Gesetz in gleicher Weise wie die Handelskammerwahlordnung mit der
Mehrzahl von Berechtigungen nicht auch eine Mehrzahl von Mitglied-
schaften verbindet. Diese Meinung ist nicht begründet. Der dem
Antrag der Landesregierung zugrunde liegende Gedanke der immer
bloß einfachen Kammermitgliedschaft findet beim Zuschlag zur
Erwerbsteuer, der nach der ausdrücklichen Bestimmung des § 57
Abs. 3 HKG. zur Deckung der Auslagen der Landeskammer und der
Bundeskammer dient, Berücksichtigung, da dieser Zuschlag von
jedem Kammermitglied nur einmal eingehoben wird.

Anders stellt sich die Rechtslage bei der Grundumlage dar. Denn
diese dient, wie sich aus Abs. 2 des § 57 HKG. ergibt, in erster Linie
zur Deckung der Auslagen der Fachgruppen, weshalb sie auch von den
Fachgruppen beschlossen wird. Daraus folgt aber, daß es durchaus
der Absicht des Gesetzes entspricht, wenn jedes Fachgruppenmitglied
zur Deckung des Fachgruppenaufwandes herangezogen wird, ohne
Rücksicht darauf, ob es auch noch anderen Fachgruppen angehört,
sowie ohne Unterschied, ob die Zugehörigkeit zu mehreren Fachgruppen
durch verschiedene oder nur durch eine Berechtigung begründet wird.
Die Verpflichtung zur Leistung der Grundumlage stellt sich eben als
Ausfluß der Zugehörigkeit zur Fachgruppe dar. Eine andere Regelung
könnte unter Umständen vom Standpunkt des Gleichheitsgrundsatzes
zu Bedenken Anlaß geben.

Dem Antrag auf Aufhebung des § 2 Abs. 2 war daher keine Folge
zu geben.

Zu Punkt 2:
Die gegen § 5 Abs. 2 vorgebrachten Bedenken sind unbegründet.

Die Landesregierung übersieht auch hier wieder, daß die Vorschreibung
der Grundumlage durchaus.in den selbständigen Wirkungsbereich
der beruflichen Selbstverwaltung fällt, weshalb 'eine Kollision mit
Art. 102 B.-VG. überhaupt nicht in Frage kommen kann. Daß aber
gegen den hierarchischen Aufbau der Kammern der gewerblichen
Wirtschaft verfassungsrechtliche Bedenken nicht bestehen, wurde
bereits unter I bei Erörterung des Pkt. 4 des Antrages zum HKG.
dargelegt. Wieso durch die Einräumung eines Beschwerderechtes an
die Bundeskammer eine Beeinträchtigung des dem Bundesministerium
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für Handel und Wiederaufbau nach § 68 HKG. zustehenden Aufsichts-
rechtes stattfinden soll, ist nicht recht verständlich.

Dem Antrag auf Aufhebung des § 5 Abs. 2 war daher keine Folge
zu geben.

Zu Punkt 3:
Hier ist die Landesregierung im Recht, wenn sie die im § 10 vor-

gesehene Möglichkeit der Selbsteinhebung der Kammerumlage als
gesetzwidrig bezeichnet. Denn die Vorschrift des § 57 Abs. 6 HKG.,
daß der Kammerzuschlag zur Gewerbesteuer von der Finanzbehörde
einzuheben ist, läßt für eine Selbsteinhebung durch die Kammern
keinen Raum.

§ 10 steht daher mit § 57 Abs. 6 HKG. im Widerspruch und war
aus diesem Grunde als gesetzwidrig aufzuheben.

Zu Punkt 4:
Gegen die Bestimmung des § II Abs. 1, daß die Höhe der Ver-

gütung für die Einhebung der Kammerumlage mit der Finanzlandes-
direktion zu vereinbaren ist, bestehen keine Bedenken. Die Bestim-
mung findet im § 57 Abs. 6 des HKG., der vom Verfassungsgerichtshof
in seinen Ausführungen zu Pkt. 22 lit. a des Antrages zum HKG.
als verfassungsrechtlich einwandfrei befunden wurde, ihre volle
Deckung, da die Festsetzung der Vergütung innerhalb der durch das
Gesetz gezogenen Höchstgrenze von 4 v. H. doch überhaupt nur im
Wege der Vereinbarung denkbar ist.

Eine Aufhebung des Abs. 1 kommt daher nicht in Frage. Wohl
aber war, da sich der Antrag der Landesregierung auf den ganzen
§ II erstreckt, dessen Abs. 2 aufzuheben, da seine Bestimmungen,
wie der Verfassungsgerichtshof bereits zum vorhergehenden Pkt. 3
dargelegt hat, zu § 57 Abs. 6 des HKG. im Widerspruch stehen.

Zu Punkt 5:
Die Bestimmung des § 13 Abs. 1 über die Möglichkeit, für be-

stimmte Personengruppen Ermäßigungen der Einverleibungsgebühr
vorzusehen, erweist sich als rechtswidrig, weil sowohl das HKG. als
auch das OFG. einen Hinweis auf die Einräumung einer derartigen
Begünstigung vermissen lassen und auch in sonstigen Vorschriften
über die Einräumung dieser Begünstigungen an Kriegsbeschädigte
oder in Wiedergutmachungsfällen keine Bestimmungen dieser Art
enthalten sind. Die Bundesregierung verweist in ihrer Äußerung zu
Pkt. 3 zum Antrag auf Aufhebung des § 9 Abs. 2 letzter Satz der Fach-
gruppenordnung (Pkt. 3 des Antrages zur Fachgruppenordnung) darauf
hin, daß der Kreis der für eine Ermäßigung in Betracht kommenden
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Personen vom Gesetzgeber in zahlreichen anderen Vorschriften in
gebührenrechtlicher Hinsicht ausdrücklich begünstigt wird, weshalb
nicht gezweifelt werden könne, daß die in der Umlagenordnung vor-
gesehenen Begünstigungen den Absichten des Gesetzgebers entspre-
chen. Dazu ist zu sagen, das diese von der Bundesregierung angestellte
Schlußfolgerung nicht hinreicht, um einer Verordnung als Grundlage
zu dienen, da nur eine auf die konkrete Materie Bezug habende
Gesetzesbestimmung einer Verordnung die nach Art. 18 Abs. 2 B.-VG.
erforderliche verfassungsrechtlich einwandfreie Basis geben kann.
Es waren daher im § 13 Abs. 1 die Worte:

"wobei für die nach dem Opferfürsorgegesetz (StGBl. Nr. 9°/1945)
begünstigten Personen, für Kriegsbeschädigte und in Wiedergut-
machungsfällen Ermäßigungen vorzusehen sind"

als gesetzwidrig aufzuheben.
Hingegen findet der im zweiten und dritten Satz des Abs. 3 vor-

gesehene Verwaltungskostenbeitrag, wie der Verfassungsgerichtshof
bereits im Abschn. II (zu Pkt. 3 des Antrages zur Fachgruppenordnung)
ausgeführt hat, seine Deckung in dem verfassungsrechtlich als un-
bedenklich befundenen § 57 Abs. 8 HKG., weshalb dem auf Aufhebung
des Abs. 3 zielenden Antrag keine Folge zu geben war. Nur nebenbei
sei bemerkt, daß die Landesregierung auch hier die Aufhebung des
ganzen Absatzes beantragt, obwohl sie nur die Gesetzwidrigkeit des
zweiten und des dritten Satzes dieses Absatzes behauptet.

Zu Punkt 6:
Die Gesetzwidrigkeit der Abs. 1 und 2 des § 14 begründet die

Landesregierung ausschließlich mit der Verfassungswidrigkeit des die
Grundlage der angefochtenen Verordnungsstelle bildenden § 57 Abs. 8
HKG. Nun hat der Verfassungsgerichtshof im Abschn. I des Erk.
(zu Pkt. 221it. b des Antrages zum HKG.) die von der Landesregierung
gegen § 57 Abs. 8 vorgebrachten Bedenken als unbegründet gefunden
und die Aufhebung dieser Gesetzesstelle abgelehnt. Damit erscheint
auch den gegen die Abs. 1 und 2 des § 14 vorgebrachten Bedenken
die Grundlage entzogen, weshalb dem Aufhebungsantrag keine Folge
zu geben war.

IV. Handelskammer- Wahlordnung.
Dem Antrag auf Aufhebung des § 7 Abs. 5 war stattzugeben,

da der Verfassungsgerich tshof den die gesetzliche Grundlage dieser
Verordnungsstelle bildenden letzten Satz des § 45 Abs. 1 HKG. als
verfassungswidrig aufgehoben und damit der angefochtenen Bestim-
mung die gesetzliche Grundlage entzogen hat.


