
132 Nr. 2670. Erk. v. 22. Juni 1954, K II-6/54.

2670
Feststellung der Kompetenz zur Erlassung eines Bundesgesetzes
über den "Berufsschutz und die Berufsvertretung der Musiker"
(Musikerringgesetz). Begriff der Einrichtung. Gewerbe im

Sinne des B.-VG. Arbeiter- und Angestelltenschutz.
Erk. v. 22. Juni 1954, K II-6/54.

1. Die im ersten Abschnitt des vorgelegten Gesetzentwurfes vorgesehene
Regelung der erwerbsmäßigen .Ausübung der Musik fällt unter keinen
Kompetenztatbestand der Art. 10 bis 12 B.-VG. in der Fassung von 1929.
Hinsichtlich dieses Abschnittes steht daher gemäß Art. 15 Abs. 1 B.-VG.
in der Fassung von 1929 die Gesetzgebung und Vollziehung den Ländern zu.

2. Die Regelung des Unterrichts musikalischer Fächer (einschließlich
der Musiktheorie, jedoch ausschließlich der dramatischen Fächer) an
öffentlichen und privaten Lehra~~talten ist hinsichtlich der Zust~ndigkeit
zur Gesetzgebung nach § 42 VerfUG. 1920 in der Fassung des VerfUG. 1929
zu beurteilen; die Vollziehung ist gemäß Art. 102 a B.-VG. in der Fassung
von 1929 ausschließliche Bundessache.

Die Angelegenheiten des Dienstrechtes einschließlich des Besoldungs-
und Disziplinarrechtes der Beamten der Schulaufsicht sowie der Lehrer
für Musik an öffentlichen Schulen sind hinsichtlich der Zuständigkeit zur
Gesetzgebung und Vollziehung nach dem Lehrerdienstrechtskompetenz-
gesetz vom 21. April 1948, BGBI. Nr. 88, zu beurteilen.

Der häusliche Unterricht darf auch in den musikalischen Fächern weder
durch ein Bundesgesetz noch durch ein Landesgesetz irgendwelchen Be-
schränkungen unterworfen werden.

3. Der im zweiten Abschnitt des vorgelegten Gesetzentwurfes vorgesehene
Ring der ausübenden Musiker Österreichs (Musikerring) ist die "Einrichtung
einer beruflichen Vertretung, die sich auf das ganze Bundesgebiet erstreckt",
im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG. in der Fassung von 1929. Hin-
sichtlich dieses Abschnittes stehen daher die Gesetzgebung und Vollziehung
dem Bund zu.

4. Der dritte Abschnitt des Gesetzentwurfes folgt in der Zuständigkeits-
frage der Materie, auf die sich die einzelnen Schluß- und Übergangs-
bestimmungen beziehen.

Rechtssätze:
1. Die Regelung der Voraussetzungen, unter denen die Musik erwerbs-

mäßig ausgeübt werden darf, sowie der Maßnahmen, die zum Schutz der
fachlich befähigten Musiker gegen die Konkurrenz von fachlich nicht
befähigten Musikern zu treffen sind, fällt, soweit es sich nicht um die Be-
kämpfung unlauteren Wettbewerbs handelt, unter keinen der Kompetenz-
tatbestände der Art. 10 bis 12 B.-VG. in der Fassung von 1929 und ist daher
gemäß Art. 15 Abs. 1 B.-VG. in der Fassung von 1929 der Gesetzgebung
und Vollziehung nach Landessache.

2. Die Zuständigkeit zur Gesetzgebung in den Angelegenheiten des
Musikunterrichts an öffentlichen oder privaten Lehranstalten aller Art
ist nach der für die Angelegenheiten des Schul-, Erziehungs- und Volks-
bildungswesens (Art. 14 B.-VG. in .~er Fassung von 1929) derzeit g~ltenden
vorläufigen Regelun~ des § 42 VerfUG.1920 in der Fassung des VerfUG.1929
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zu beurteilen; die Vollziehung in diesen Angelegenheiten steht gemäß
Art. 102 a B.-VG. in der Fassung von 1929 ausschließlich dem Bund zu.

Die Zuständigkeit zur Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegen-
heiten des Dienstrechtes einschließlich des Besoldungs- und des Disziplinar-
rechtes der Beamten der Schulaufsicht sowie der Lehrer für Musik an öffent-
lichen Schulen ist nach dem Lehrerdienstrechts- Kompetenzgesetz vom
21. April 1949, RGBI. Nr. 88, zu beurteilen.

Der häusliche Unterricht unterliegt gemäß Art. 17 StGG. vom 21. De-
zember 1867, RGBI. Nr. 142, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
keinerlei Beschränkungen. Auch im Bereich der Musikpfiege darf daher
der häusliche Unterricht weder durch ein Bundesgesetz noch durch ein
Landesgesetz irgendwelchen Beschränkungen unterworfen werden.

3. Die Schaffung und die Regelung des organisatorischen Aufbaues
eines "Musikerringes" als einer öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung
der erwerbsmäßig tätigen Musiker, ferner die Festlegung der Befugnisse
des Musikerringes und seiner Organe stellt sich als Einrichtung einer beruf-
lichen Vertretung im Sinne des B.-VG. dar und ist daher gemäß Art. 11
Abs. 1 Ziff. 2 B.-VG. in der Fassung von 1929 in der Gesetzgebung Bundes-
sache, in der Vollziehung Landessache, soweit sich aber diese Berufs-
vertretung auf das ganze Bundesgebiet erstreckt, gemäß Art. 10 Abs. 1
Ziff. 8 B.-VG. in der Fassung von 1929, in Gesetzgebung und Vollziehung
Bundessache.

Tatbestand:
Die Bundesregierung hat auf Grund des Beschlusses des Minister-

rates vom 27. April 1954 beim Verfassungsgerichtshof den Antrag
gestellt, gemäß Art. 138 Abs. 2 B.-VG. und § 53 VerfGG. 1953 fest-
zustellen, ob Maßnahmen, wie sie in dem dem Antrag beiliegenden
Entwurf eines Bundesgesetzes über den Berufsschutz und die Berufs-
vertretung der Musiker (Musikerringgesetz) vorgesehen sind, in
Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache sind.

Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zerfällt
in zwei Teile, deren erster Vorschriften verwaltungspolizeilicher
Art über die Ausübung des Berufes eines Musikers sowie Konkurrenz-
schutzvorschriften zugunsten der ausübenden Berufsmusiker ent-
hält. Er erfaßt sowohl selbständig tätige als auch in einem unselb-
ständigen Beschäftigungsverhältnis stehende Personen. Der zweite
Teil des Gesetzentwurfes schafft eine zentrale Berufsvertretung für
die ausübenden Musiker.

Entscheidungsgründe :
Die von der Bundesregierung beantragte Feststellung erfordert

die Beantwortung der Frage, welchem Kompetenztatbestand das
B.-VG. in der Fassung von 1929 die Materie, die der vorgelegte
Gesetzentwurf regeln will, zu unterstellen ist. Hiebei kommt es, wie
der Verfassungsgerichtshof schon in seinem Erk. Slg. Nr. 558 aus-
gesprochen hat, ausschließlich auf den Inhalt des Gesetzentwurfes an.

Nun gliedert sich der vorgelegte Entwurf in drei Abschnitte, von
denen der erste Vorschriften über die Ausübung des Berufes eines
Musikers sowie Konkurrenzschutzvorschriften zugunsten des !tu!'!-
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übenden Berufsmusikers enthält, während der zweite Abschnitt eine
zentrale Berufsvertretung für die ausübenden Musiker schafft. Der
dritte Abschnitt enthält Schluß- und Übergangsbestimmungen.

Die Verschiedenheit der in den beiden ersten Abschnitten geregelten
Rechtsmaterien, die auch eine verschiedene Lösung der Kompetenz-
frage als möglich erscheinen läßt, macht es notwendig, die einzelnen
Abschnitte gesondert zu behandeln.

Zum Abschnitt 1.

Vorweg ist zu bemerken, daß die Angelegenheiten der Musik oder
das Musikwesen in den Art. 10 bis 12 B.-VG. nirgends ausdrücklich
genannt sind. Da aber das B.-VG. für die einzelnen Kompetenz-
tatbestände Begriffe verwendet, die vielfach eine Zusammenfassung
nach anderen Gesichtspunkten als nach Art einer Tätigkeit bedeuten,
wie z. B. Vereinsrecht, Arbeitsrecht usw., schließt das Fehlen einer
ausdrücklichen Erwähnung des Musikwesens dessen Unterstellung
unter einen anderen Kompetenztatbestand als den allgemeinen
Subsidiartatbestand des Art. 15 B.-VG. nicht von vornherein aus.
Welche Kompetenztatbestände dabei in Frage kommen können, läßt
sich nur an näheren Einzelheiten des Entwurfes zeigen.

Dabei ist vor allem von Bedeutung, daß der Entwurf sowohl die
selbständige Ausübung der Musik wie auch ihre Ausübung in einem
unselbständigen, Beschäftigungsverhältnis regelt.

Soweit es sich um die erstere Frage handelt, könnte an eine Unter-
stellung unter den Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8
B.-VG. "Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" gedacht
werden, soweit die Ausübung in einem unselbständigen Beschäftigungs-
verhältnis in Betracht kommt, an die Unterstellung unter die dienst-
rechtlichen Kompetenztatbestände des B.-VG., also hinsichtlich der
Angestellten unter Art. 10 Abs. 1 Ziff. 6 B.-VG. "Zivilrechtswesen",
hinsichtlich der Arbeiter unter Art. 10 Abs. 1 Ziff. 11 B.-VG. "Arbeiter-
recht" und hinsichtlich beider Dienstnehmerkategorien unter
"Arbeiter- und Angestelltenschutz".

Andere als die eben angeführten Kompetenztatbestände sind von
vornherein auszuschließen. Insbesondere können die Angelegenheiten,
die der Entwurf in seinem ersten Abschnitt regelt, nicht unter die
"Angelegenheiten der künstlerischen Einrichtungen" (Art. 10 Abs. 1
Ziff. 13 B.-VG.) fallen. Mag der Begriff der "Einrichtung" auch mehr-
deutig sein, so entspricht es doch gewiß weder dem allgemeinen
Sprachgebrauch noch dem Sprachgebrauch des Gesetzes, die Tätigkeit
eines einzelnen Musikers als eine künstlerische Einrichtung zu be-
zeichnen. Was der Gesetzgeber mit diesem Begriffe im Art. 10 Abs. 1
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Zifr. 13 B.-VG. gemeint hat, wird ganz klar, wenn man diese Be-
stimmung im ganzen betrachtet. Gedacht ist, wie die Erwähnung der
Bibliotheken, Sammlungen und Archive beweist, an Institutionen mit
einer materiellen Grundlage, die der Pflege der Kunst und der Erhaltung
künstlerischer Werte dienen. Die persönliche Leistung, die allein der
vorgelegte Entwurf regeln will, kann dagegen mit "Einrichtung" nicht
gemeint sein. Daraus folgt, daß eine Unterstellung der erwerbsmäßigen
Ausübung der Musik unter den Kompetenztatbestand des Art. 10
Abs. 1 Ziff. 13 B.-VG. von vornherein auszuschließen ist. Das gilt
sowohl für die selbständige Ausübung der Musik wie auch für ihre
Ausübung in einem unselbständigen Beschäftungsverhältnis.

Für die weitere Prüfung muß nun zwischen diesen beiden Arten
der Musikausübung unterschieden werden.

Hinsichtlich der selbständigen Musikausübung nimmt die
Bundesregierung den Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8
"Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" in Anspruch.
Sie verweist, um dem historischen Gang der Gesetzgebung Beachtung
zu sichern, darauf, daß die Gesetzgebung schon vor dem Jahr 1933
Ansätze zur Schaffung eines Berufsmusikerschutzes gezeigt hat,
und führt insbesondere den Beschluß des Wiener Landtages vom
24. November 1933, betreffend Abänderung des § 8 des Wiener
Theatergesetzes, an, gegen den die Bundesregierung gemäß Art. 98
B.-VG. mit der Begründung Einspruch erhoben hat, daß die Regelung
der selbständigen Ausübung der Musik als einer dauernd Erwerbs-
zwecken dienenden Beschäftigung höchstens zum Teil von der GewO.
ausgenommen und daher als Gewerbeangelegenheit gemäß Art. 10
Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG. nach Gesetzgebung und Vollziehung dem Bunde
vorbehalten sei. (Hinsichtlich der in einem unselbständigen Be-
schäftigungsverhältnis stehenden Berufsmusiker hat die Bundes-
regierung in ihrem damaligen Einspruch die Ansicht vertreten, daß
ihre Regelung unter den Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1
Ziff. 11 B.-VG. "Arbeiterrecht" und "Arbeiter- und Angestellten-
schutz" falle und daher sowohl der Gesetzgebung wie der Vollziehung
nach zur Zuständigkeit des Bundes gehöre.)

Dieser Einspruch ist, wie die Bundesregierung selbst ausführt,
infolge der !ltaatsrechtlichen Veränderungen der Jahre 1933 und 1934
im Wiener Landtag nicht mehr zur Verhandlung gelangt. Dagegen
wurde von Bundes wegen die Kapellmeister- und' Musikerverordnung'
vom 28. Dezember 1933, BGBL I Nr. 4/1934 (die noch im Jahre 1934
zweimal abgeändert wurde), erlassen. Da diese Verordnung aber ihre
Grundlage in dem kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz vom
24. Juli 1917, RGBL Nr. 307, hatte, das nicht mehr in Kraft steht,
können aus der Erlassung dieser Verordnung keinerlei Rückschlüsse
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auf ihre damalige verfassungsrechtliche Einordnung als Bundes- oder
Landesnorm gezogen werden.

Auch die Bestimmung des § 16 dieser Verordnung, der die An-
wendung der GewO. auf die Ausübung der MusIk in jeder Form aus-
schließt, läßt durchaus nicht, wie die Bundesregierung meint, ein-
deutig die Ansicht des damaligen Verordnungsgebers erkennen, daß
die Schaffung eines Berufsschutzes für die Musiker an sich unter den
Kompetenztatbestand des Art. 10Abs.1 Ziff.8 B.-VG. "Angelegenheiten
des Gewerbes und der Industrie" fallen würde und eben deshalb durch
eine positive Norm aus ihm herausgenommen werden sollte. Sie läßt
vielmehr auch die Deutung zu, daß sie mit der damals geübten
Praxis der Verwaltungsbehörden, Kapellmeister mit einem festen
Standort, die mit den von ihnen angestellten Musikern Instrumental-
musik erwerbsmäßig ausübten, als Gewerbetreibende zu behandeln und
ihnen eine Gewerbeberechtigung für ein freies Gewerbe, nämlich das
Musikergewerbe, auszustellen, aus grundsätzlichen Erwägungen,
u. zw. deshalb brechen wollte, weil Art. V des Kundmachungspatentes
zur GewO. in lit. c die "Ausübung der schönen Künste" und in lit. 0

die "Unternehmungen öffentlicher Belustigungen und Schaustellungen"
ganz allgemein vom Anwendungsbereich der GewO. ausnimmt und
deshalb die in der Praxis geübte Unterstellung der Kapellmeister mit
festem Standort unter die GewO. auch nach Ansicht des damaligen
Verordnungsgebers dem Gesetze nicht entsprach.

Es kann somit bei der Entscheidung nur vom Wortlaut der in
Frage kommenden Verfassungsbestimmungen ausgegangen werden,
deren Bedeutung dabei gemäß § 5 ABGB. aus ihrem Zusammenhang
zu erschließen ist.

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinen Erk. Slg. Nr. 1477,
Nr. 2005, 2452 und Erk. vom 26. März 1953, Slg. Nr. 2500
ausgesprochen, daß als "Gewerbe" im Sinne der Art. 10Abs. 1Ziff. 8
B.-VG. in der Fassung von 1929 nur jene erwerbsmäßigen Tätigkeiten
zu verstehen sind, die nach dem Stand der Gesetzgebung - nicht
auch der Praxis - im Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginnes der
Kompetenzverteilung (1. Oktober 1925) als Gewerbe anzusehen waren.
Es war daher die Frage zu prüfen, ob die Betätigung in Fachgebieten
der Musiker überhaupt oder zumindest in einem abgegrenzten Umfang
an dem bezeichneten Tage als Gewerbe im Sinne der GewO. anzusehen
war oder nicht. Hiezu ist nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes
festzustellen:

Musikalische Betätigungen wurden in der vorkonstitutionellen
Zeit erstmals durch das Hofkanzleidekret vom 29. Mai 1821, Z1.14.617,
betreffend die Erteilung von Bettelmusiklizenzen, dann durch das
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Hofkanzleidekret vom 12. Mai 1827, PGS. Bd. 55, Nr. 60, betreffend
die Tanzmusik, und endlich durch das Hofkanzlei.Präsidialdekret vom
6. Jänner 1836, PGS. Bd. 64, Nr. 5, hinsichtlich der dort näher abge-
grenzten Gebiete musikalischer Produktionen geregelt. Darüber hinaus
wurden musikalische Produktionen jeder Art erst durch den Erlaß
des k. k. Ministeriums des Innern vom 10. Dezember 1850, Zl. 6370,
über den Wirkungskreis der k. k. Polizeibehörden geregelt, dessen
§ 19 im Abs. 1 bestimmt, daß zum Bereich der Polizeibehörden neben
anderen im besonderen auch "die Bewilligung zu öffentlichen ...
musikalischen Produktionen jeder Art" gehört, und dessen Abs. 2
dann, sichtlich auf den vorgenannten älteren Hofkanzleidekreten auf-
bauend, anordnet, daß es im besonderen auch zu allen "öffentlichen
Bällen und Tanzmusiken" der Bewilligung der Polizeibehörden bedarf,
ebenso wie ihnen nach Abs. 3 die Aufsicht über "wandernde Musiker,
Harfenisten, Bänkelsänger usw." obliegt.

Aus diesem heute noch - u. zw. als landesgesetzliche Vor-
schriften - in Geltung stehenden Bestimmungen geht einwandfrei
hervor, daß bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der GewO. musi-
kalische Produktionen jeder Art nicht als Gewerbe, sondern als vom
Standpunkt der Verwaltungspolizei zu behandelnde Angelegenheiten
betrachtet und behandelt wurden.

Wenn nun die musikalischen Darbietungen überhaupt oder wenig-
stens in einem begrenzten Umfang, der mit dem kaiserlichen Patent
vom 20. Dezember 1859, RGBl. Nr. 227, erlassenen GewO. mit deren
Wirksamkeit unterstellt werden sollten, so hätte dies das Kund-
machungspatent zur GewO. in einer jeden Zweifel ausschließenden
Art ausdrücklich feststellen müssen. Dies ist nun keineswegs der Fall.
Aus dem Zusammenhalt der lit, c, lit. 0 und lit. q des Art. V des
Kundmachungspatentes zur GewO. ist vielmehr einwandfrei zu
schließen, daß die GewO. alle musikalischen Produktionen überhaupt
von ihrer Geltung ausschließen und damit den Zustand, der durch
die vorbezeichneten älteren Normen auf diesem Gebiete gegeben war,
auch für die weitere Zukunft erhalten wollte, d. h. also, daß auch in
Zukunft für die durch Sondernormen geregelten musikalischen Pro-
duktionen die betreffenden Sondervorschriften der älteren Hof-
kanzleidekrete, für alle übrigen musikalischen Produktionen aber
§ 19 Abs. 1 der Vorschrift über den Wirkungskreis der Polizeibehörden
in Geltung bleiben sollten. Diese Ansicht findet in der auffälligen
Übereinstimmung der Bestimmungen des Art. V lit. c, 0 und q des
Kundmachungspatentes zur GewO. mit den in den älteren Vor-
schriften gebrauchten Wendungen· ihre offenkundige 'Stütze und
Begründung.
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Nun hat allerdings der vielberufene Erlaß des ehemaligen k. k.
Ministeriums des Innern vom 20. Februar 1889, Zl. 15.924, festgestellt,
daß Musikunternehmen mit festem Standort als freie Gewerbe anzu-
sehen und zu behandeln seien, und die Praxis der Gewerbebehörden

~'ist diesem Standpunkte der Zentralbehörde weiterhin größtenteils
gefolgt. Es muß nun aber ausdrücklich festgestellt werden, daß dieser
Ministerialerlaß keineswegs eine generelle, für die Unterbehörden
verbindliche Norm, also keine Verwaltungsverordnung gewesen ist,
sondern lediglich als Entscheidung in einem konkreten Fall über den
Rekurs eines Bewerbers um den Gewerbeschein für ein freies Gewerbe
des Musikunternehmens mit festem Standort ergangen ist. Es lag daher
in der gegenständlichen Frage im Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Kompetenzverteilung der Bundesverfassung (1. Oktober 1925) nicht
einmal eine Verwaltungsverordnung vor, die generell die Unterstellung
der Musikunternehmen mit festem Standort als freies Gewerbe unter
die GewO. angeordnet hätte. Der Verfassungsgerichtshof gerät daher
mit seinem in den obigen Ausführungen nochmals festgelegten Stand-
punkt, daß als Gewerbe im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG.
nur jene Erwerbsbetätigungen zu verstehen sind, die an dem be-
zeichneten Tage als Gewerbe anzusehen waren, nicht in Widerspruch,
da für die Beurteilung der gegenständlichen Frage ausschließlich die
gesetzliche Regelung, nicht aber die tatsächliche Praxis der Ver-
waltungsbehörden maßgebend ist.

Der Verfassungsgerichtshof kommt nach den vorstehenden Dar-
legungen zu dem Ergebnis, daß musikalische Darbietungen jeder
Art am Tage des Wirksamkeits beginnes der Kompetenzverteilung der
Bundesverfassung nach der Gesetzeslage nicht als Gewerbe anzu-
sehen und zu behandeln waren und daß daher diese Bestimmungen
nach den Bestimmungen der Kompetenzverteilung nicht unter den
im Art. 10 Abs. I Ziff. 8 B.-VG. festgelegten Tatbestand "Gewerbe"
zu subsumieren sind.

Hinsichtlich der in einem unselbständigen Beschäftigungs-
verhältnis stehenden Musiker bemerkt die Bundesregierung, daß die
Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz für die im ersten Ab-
schnitt des Entwurfes getroffene Regelung dann dem Bunde zukomme,
wenn Art. 10 Abs. 1 Ziff. 11 "Arbeiterrecht", bzw. Art. 10 Abs. 1
Ziff. 6 B.-VG. "Zivilrecht" und Art. 10 Abs. 1 Ziff. 11 "Arbeiter- und
Angestelltenschutz" nicht nur die Beziehungen zwischen Dienstgeber
und Dienstnehmer, sondern auch Dritten gegenüber bestehende Rechts-
verhältnisse und schutzwürdige Interessen erfassen. Die Bundes-
regierung bringt aber in ihren Ausführungen selbst den denkbaren
Einwand gegen die Heranziehung des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 11 B.-VG.
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mit ihrem Bemerken vor, daß Schutzvorschriften auf dem Gebiete des
Arbeiter- und Angestelltenrechtesrechtspolitisch sich auf alle Arbeiter
und Angestellten einer bestimmten Berufskategorie beziehen müssen
und es nicht angängig wäre, nur solche Arbeiter und Angestellte zu
schützen, die einer bestimmten Interessenvertretung angehören, wie
es der Entwurf vorsieht. Diese Bedenken teilt der Verfassungsgerichts-
hof allerdings nicht. Nach § 15 Abs. 1 des Entwurfes ist jede Person,
die eine Befugnis im Sinne des § 1 besitzt, vom Zeitpunkt der Aus-
stellung eines Ausweises durch den Landeshauptmann an Mitglied
der ausübenden Musiker Österreichs. Die Mitgliedschaft tritt also
kraft Gesetzes ein und kommt allen befugten erwerbstätigen Musikern
zu und ebenso weit reicht der Schutz, den das Gesetz (§ 9) den Berufs-
musikern gewährt. Deckt sich aber der Kreis der befugten Berufs-
musiker mit dem von der Interessenvertretung erfaßten Personenkreis,
so könnten sich die rechtspolitischen Bedenken der Bundesregierung
bloß auf die in § 2 Abs. 2 des Entwurfes angeführten Personen beziehen.
Diese sind aber gerade deshalb vom Gesetz überhaupt ausgenommen,
weil bei ihnen, sei es wegen der individuellen Höhe und Bedeutung ihrer
Leistung, sei es aus anderen Gründen, ein Bedürfnis nach dem ver-
waltungspolizeilichen Schutz, den das Gesetz gewährt, nicht besteht.

Wohl aber kann nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes der
Bund die Gesetzgebung und Vollziehungskompetenz für die im ersten
Abschnitt des Entwurfes getroffene Regelung, soweit sie die unselbstän-
digen Musiker betrifft, deshalb nicht in Anspruch nehmen, weil die
Voraussetzungen, unter denen nach der zutreffenden Ansicht der
Bundesregierung diese Zuständigkeit gegeben wäre, nicht gegeben sind.
Sowohl das Dienstrecht der Angestellten (Art. 10 Abs. 1 Ziff. 6 B.-VG.
"Zivilrechtswesen") und der Arbeiter (Art. 10 Abs. 1 Ziff. 11 B.-VG.
"Arbeiterrecht") wie auch der "Arbeiter- und Angestelltenschutz"
(Art. 10 Abs. 1 Ziff. 11 B.-VG.) erfassen lediglich das Innenverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nicht aber auch die Be-
ziehung dritter Personen zu diesem Dienstverhältnis. Diese letztere
erhält vielmehr ihre Regelung durch die besonderen Vorschriften für die
einzelnen Sachgebiete, in denen sie zutage treten, also für den im
Forstwesen Berufstätigen durch die Bestimmungen des Forstrechtes,
für den in einem Anstellungsverhältnis tätigen Arzt durch die ein-
schlägigen Sanitätsgesetze usw. Auch der "Arbeiter- und Angestellten-
schutz" betrifft bloß das Verhältnis zwischen Dienstgeber und Dienst-
nehmer, da er jene Maßnahmen umfaßt, die zum Schutz der Arbeit-
nehmer gegen eine Ausbeutung oder vorzeitige Ausnützung ihrer
Arbeitskraft (persönlicher Arbeitsschutz) und gegen Gefährdung ihres
Lebens, ihrer Gesundheit und ihrer Sittlichkeit in den Betrieben
(technischer Arbeitsschutz) erlassen wurden (Slg. Nr. 1936).
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Es sei in diesem Zusammenhang auf die im Grunde völlig gleich-
artige Rechtslage bei Regelung der rechtlichen Voraussetzungen
für die Ausübung des Berufes eines Privatkraftwagenführers ver-
wiesen: Das interne Dienstverhältnis zwischen dem Arbeitgeber
und dem Arbeitnehmer ist durch die sondergesetzlichen Vorschriften
des Privatkraftwagenführergesetzes, BGBL NI'. 359/28, geregelt;
die Regelung der fachlichen Voraussetzungen für die Ausübung
des Berufes (Nachweis der persönlichen Eignung und der erfolg-
reichen Ablegung der Kraftfahrerprüfung und sohin Besitz des zur
Führung eines Kraftfahrzeuges erforderlichen Führerscheines) ist
aber nicht durch dieses arbeitsrechtliche Gesetz, sondern in zu-
treffender Weise abseits davon durch das Kraftfahrgesetz und die
auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen geregelt. Ganz
gleichartig liegt auch der vorliegende Fall. Die im Entwurf vor-
gesehene Regelung der Voraussetzung für die Ausübung des Musiker-
berufes in unselbständiger Stellung ist demnach nicht als eine Frage
des Arbeiterrechtes oder des Angestelltenrechtes, ebensowenig auch
als eine Frage des Arbeiter- und Angestelltenschutzes anzusehen, sie
bildet vielmehr einen Bestandteil der Regelung der Voraussetzungen
für die Ausübung der Tätigkeit als Musiker, welche Frage mit dem
internen dienstlichen Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer nichts zu tun hat.

Daraus wird mit aller Deutlichkeit klar, daß für die Regelung,
die der Abschn. 1 des Gesetzentwurfes hinsichtlich der unselb-
ständigen Musiker trifft, u. zw. sowohl die Regelung der Berufs-
ausübung selbst wie auch die des Berufsschutzes, weder der Gesetz-
gebung noch der Vollziehung nach unter die Kompetenztatbestände
des Art. 10 Abs. I B.- VG.: "Angestelltenrecht" (Zivilrechtswesen),
"Arbeiterrecht" oder ;,Arbeiter- und Angestelltenschutz" fallen kann.

Soweit der Entwurf auch eine Regelung der Befugnis zur Er-
teilung des U n terrich tes in musikalischen Fächern vorsieht, ist
zwischen der Erteilung dieses Unterrichtes an Anstalten schulmäßigen
Charakters und der Erteilung des häuslichen Unterrichtes zu unter-
scheiden.

Die Erteilung des Musikunterrichtes an Lehranstalten
ist stets als eine Angelegenheit des Schulwesens im engeren Sinne
beurteilt und behandelt worden. Die grundlegende Norm bietet
§ 19 des provisorischen Privatschulgesetzes, RGBL NI'. 309/1850,
der die Errichtung von Schulen auch für Musikunterricht unter
die Bestimmungen dieses Gesetzes stellt. Der Verfassungsgerichtshof
ist der Ansicht, daß diese Unterstellung der Musiklehranstalten
aller Art unter den Begriff des Schulwesens bzw. nach der Kompetenz-
verteilung des B.-VG. unter den Begriff des "Schul-, Erziehungs-
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und Volksbildungswesens" auch nach der heutigen Rechtslage voll·
kommen gerechtfertigt erscheint. Denn es kann auf keinen Fall
geleugnet werden, daß die Erteilung des Musikunterrichtes - sehr
zum Unterschied von dem lediglich der Förderung des gesellschaft-
lichen Lebens dienenden Tanzschulen oder der bloßen sportlichen
Ertüchtigung dienenden Skischulen und sportlichen Lehranstalten
aller anderen Arten - auch sehr wesentliche pädagogische und
volkserzieherische Ziele verfolgt und daher geradezu begriffsnotwendig
unter den im Art. 14 B.-VG. geprägten Begriff "Schul-, Erziehungs-
und Volksbildungswesen" subsumiert werden muß.

Aus dieser Lage ergibt sich, daß die Kompetenz zur Gesetz-
gebung in den Angelegenheiten der Errichtung von musikalischen
Lehranstalten aller Art nach den heute geltenden provisorischen
Bestimmungen des § 42 VerfÜG. 1920 (in der Fassung des VerfÜG.
1929) zu beurteilen ist, die Vollziehung aber gemäß Art. 102 a Abs. 1
B.-VG. in der Fassung von 1929 ausnahmslos Bundessache ist. Eine
Sonderkompetenz ergibt sich nur für die Angelegenheiten des Dienst-
rechtes einschließlich des Besoldungs- und des Disziplinarrechtes
der Beamten der Schulaufsicht sowie der Lehrer der Musik an öffent-
lichen Schulen aller Kategorien: Die Kompetenz zur Gesetzgebung
und Vollziehung in diesen Angelegenheiten richtet sich nach den
Sonderbestimm ungen des Lehrerdienstrechts-Kom petenzgesetzes,
BGBL Nr. 88(1948.

Was aber die Erteilung des häuslichen Unterrichtes betrifft,
ist auf Art. 17 Abs. 3 des StGG. vom 21. Dezember 1867, RGBL
Nr. 142, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger zu verweisen.
Nach dieser Verfassungsbestimmung unterliegt der häusliche Unter-
richt überhaupt keinen Beschränkungen. Daraus ergibt sich, daß
weder die Bundesgesetzgebung noch die Landesgesetzgebung für
den häuslichen Unterricht Beschränkungen irgendwelcher Art,
insbesondere auch nicht durch Festlegung des Erfordernisses einer
fachlichen Befähigung für die Erteilung eines solchen Unterrichtes,
festlegen darf. In dieser Hinsicht ist daher weder eine Zuständigkeit
der Bundes- noch eine Zuständigkeit der Landesgesetzgebung ge-
geben. Die gegenständlichen Bestimmungen des Entwurfes wären
daher, soweit sie sich auf eine Regelung des häuslichen Unterrichts
beziehen und ihn einschränkenden Bestimmungen unterwerfen,
unter allen Umständen verfassungswidrig.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß die im ersten
Abschnitt des Entwurfes vorgesehene Regelung mangels eines anderen
für sie anwendbaren Kompetenztatbestandes gemäß Art. 15 Abs. 1
B.-VG. in der Fassung von 1929 im allgemeinen in Gesetzgebung
und Vollziehung Landessache ist. Nur Maßnahmen zur Bekämpfung
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des unlauteren Wettbewerbes fallen gemäß Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8
B.-VG. in die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz des
Bundes, sie sind aber nicht Gegenstand der Regelung in dem vor-
gelegten Entwurf.

Hinsichtlich des Unterrichtes in musikalischen Fächern gelten
die oben dargelegten Sonderkompetenzen.

Zum Abschnitt 2.
Die Bestimmung "Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit

sie sich auf das ganze Bundesgebiet erstrecken, mit Ausnahme solcher
auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiete", auf Grund deren die
Bundesregierung die Zuständigkeit des Bundes für die im zweiten
Abschnitt des Entwurfes getroffene Reg~lung in Anspruch nimmt,
ist dem Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG. durch die Bundes-Verfassungs-
novelle 1929 eingefügt worden. Es können daher aus den vor dem
Jahre 1929 in der Gesetzgebung sichtbar gewordenen Ansätzen
zur Bildung zentraler Berufsvertretungen keine Schlüsse gezogen
werden, denen für die Entscheidung über den Antrag der Bundes-
regierung erhebliche Bedeutung zukäme.

Was die eben erwähnte Bestimmung des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8
B.-VG. in der Fassung von 1929 selbst betrifft, ist vor allem fest-
zuhalten, daß sie ihrem klaren Wortlaut nach die Einrichtung einer
zentralen Vertretung für jene Berufe ermöglichen soll, deren Ver-
tretungen nicht schon unter eine andere Kompetenzbestimmung
des Art. 10 B.-VG. fallen, wie z. B. "Kammern für Handel, Gewerbe
und Industrie" (Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8), "Kammern für Arbeiter und
Angestellte" (Art. 10 Abs. 1 Ziff. ll), "Angelegenheiten der Notare,
Rechtsanwälte und verwandter Berufe" (Art. 10 Abs. 1 Ziff. 6) usw.
Sie beschränkt sich hiebei keineswegs auf solche Berufszweige, deren
übriges Berufsrecht (mit Ausnahme der Berufsvertretung) in Gesetz-
gebung und Vollziehung Bundessache ist. Nur die Regelung der
Berufsvertretungen auf land- und forst wirtschaftlichem Gebiete
und der Personalvertretungen der mit behördlichen Aufgaben be-
trauten Angestellten des Bundes und der Länder (Gemeinden) (Art. 21
Abs. 1 B.-VG.) sind von der Unterstellung unter den Kompetenz-
tatbestand des Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG. ausgenommen. In allen
anderen Fällen ist die Errichtung von Berufsvertretungen, die das
ganze Bundesgebiet umfassen, zulässig und der Gesetzgebung und
Vollziehung nach Bundessache. Daß diese Auslegung' auch der
Ansicht des Verfassungsgesetzgebers des Jahres 1929 voll entspricht,
zeigt der Bericht des Verfassungsausschusses des Nationalrates
zur Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1929 (405 der Beilagen IH. GP.),
wenn er ganz allgemein sagt, es habe sich bei einzelnen Berufszweigen
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(z. B. bei Ärzten und Apotheken) der Mangel einer Möglichkeit
fühlbar gemacht, berufliche Vertretungen einrichten zu können,
die einen über das Bundesland hinausreichenden Wirkungskreis
haben. Der Verfassungsgerichtshof hat diese Auslegung schon in
seinem Erk. vom 26. März 1953, Slg. Nr. 2500 geübt, er hält an
ihr fest.

Daraus ergibt sich, daß die ,,~inrichtung beruflicher Vertretungen,
soweit sie sich auf das ganze Bundesgebiet erstrecken", mit den
beiden schon erwähnten Ausnahmen auch dann in die Gesetzgebungs-
und Vollziehungskompetenz des Bundes fällt, wenn es sich um Berufs-
zweige handelt, deren übriges Berufsrecht - von der Einrichtung
der beruflichen Vertretung abgesehen - in Gesetzgebung und Voll-
ziehung nicht Bundessache ist.

Unter den allgemeinen Kompetenztatbestand des Art. ·10 Abs. 1
Zifr. 8 B.-VG. "Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie
sich auf das ganze Bundesgebiet erstrecken", fällt nach dem Gesagten
auch die Einrichtung des im Gesetzentwurf vorgesehenen Musiker-
ringes, so daß die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz des
Bundes zu diesen Maßnahmen zweifellos gegeben ist.

Zum Abschnitt 3.
Die verschiedene kompetenzmäßige Behandlung der in den

beiden ersten Abschnitten getroffenen Regelungen erfordert natur-
gemäß auch eine Trennung der Schluß- und Übergangsbestimmungen
im dritten Abschnitt, je nach der Kompetenz, die nach den vor-
stehenden Darlegungen für die einzelnen in den Übergangsbestimmun-
gen bezogenen Normen in Frage kommt.

Mit den vorstehenden Ausführungen ist dem Antrag der Bundes-
regierung in der grundsätzlichen Frage, die er aufwirft, Rechnung
getragen. Im Hinblick auf Einwände, die von der Vorarlberger
Landesregierung erhoben wurden, sei aber noch folgendes bemerkt:

Die in den §§ 8 und 12 des Entwurfes vorgesehene Übertragung
von behördlichen Befugnissen, insbesondere von Kontrollbefugnissen
an die Interessenvertretung, ruft das Bedenken der Vorarlberger
Landesregierung wach, daß damit gegen die Bestimmungen des
Art. 102 B.-VG. über die mittelbare Bundesverwaltung verstoßen
wird. Dieser Einwand ist, soweit es sich um die Vollziehung des
ersten Abschnittes des Gesetzentwurfes handelt, gegenstandslos,
weil nach dem Spruch in diesem Umfang ohnehin sowohl die Gesetz-
gebung wie die Vollziehung den Ländern zukommt. Soweit es aber
die Vollziehung des zweiten Abschnittes des Entwurfes betrifft,
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also in dem Rahmen, der durch den zentralen Charakter des Musiker-
ringes gegeben ist, kann die Übertragung von behördlichen Befug-
nissen an die Interessenvertretung verfassungsrechtlich keine Be-
denken auslösen (vgl. Slg. Nr. 1455, 1946, 2196). Selbstverständlich
muß hiebei die instanzenmäßige Überordnung der Landeshaupt-
männer nach Art. 102 B.-VG. gewahrt bleiben.

Berechtigt ist der Einwand der Vorarlberger Landesregierung,
daß § 13 des Entwurfes zu Art. 102 B.-VG. in Widerspruch steht.
Die Verpflichtung, dem Musikerring Gesetzentwürfe vor Einbringung
in die gesetzgebenden Körperschaften und ebenso besonders wichtige
Verordnungen zur Begutachtung zu übermitteln, kann in einem
Bundesgesetz nur für Bundesbehörden ausgesprochen werden.

Der von der Vorarlberger Landesregierung gegen § 27 erhobene
Einwand -erledigt sich dadurch, daß nach der früher dargelegten
Rechtsansicht Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 B.-VG. auch die Möglichkeit
schafft, lediglich eine zentrale Vertretung zu errichten, von der
Einrichtung eines Unterbaues (Landeskammern) in den einzelnen
Ländern im Sinne des Art. II Abs. 1 Ziff. 3 B.- VG. aber abzusehen.

Berechtigt ist der Einwand der Vorarlberger Landesregierung,
daß § 37 des Entwurfes zu Art. 18 Abs. 2 B.-VG. in offenkundigem
Widerspruch steht.

2671
Gesetzlicher Richter. Entlassung als Disziplinarstrafe wegen

bloßen Verdachtes einer strafbaren Handlung.
Erk. v. 22. Juni 1954, B 6/54.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe :

Der Beschwerdeführer fühlt sich durch das angefochtene, im
Berufungsweg erflossene Erkenntnis, mit welchem über ihn die
Disziplinarstrafe der Entlassung verhängt wurde, beschwert. Es
sei ihm nur dl;lr bloße Verdacht einer versuchten Schändung ange-
lastet worden. Solange aber die angelastete Handlung nicht er-
wiesen sei, könne eine Strafe nicht verhängt werden. Die Staats-
anwaltschaft habe die Anzeige nach § 90 StPO. zurückgelegt. Ent-
gegen dieser Entscheidung der Staatsanwaltschaft habe die Disziplinar-'
oberkommission den bloßen Verdacht als Tatbestand angenommen,


