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auch in der parlamentarischen Beratung der Vorlage des Fernmelde-
gesetzes von einem Mitglied des Nationalrates, dem Abgeordneten
Widmayer, Bedenken in dem Sinne geäußert wurden, daß die Fern-
meldebehörden in Handhabung dieser Gesetzesbestimmung allen-.
falls eine verfassungswidrige Zensur üben könnten. Der Verfassungs-
gerichtshof empfiehlt daher eine entsprechend geänderte Fassung
dieser Gesetzesbestimmung, damit jeder Zweifel ihrer Vereinbarkeit
mit dem Beschluß vom 30. Oktober 1918, StGBl. Nr. 3, beseitigt
werde.

4. Die Anträge der Vorarlberger Landesregierung auf Aufhebung
der bezeichneten Bestimmungen des Fernmeldegesetzes, BGBL
Nr. 170/1949, waren nach den vorstehenden Darlegungen als unbe-
gründet abzuweisen. C

2721
Kompetenzfeststellung in Angelegenheiten des Rundfunkwesens.
"Telegraphenwesen " im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B.-VG.

Erk. vom 5. Oktober 1954, K n-5, 7, 8/54.
, I. Zur Erlassung eines Gesetzes nach dem Entwurf I der Vorarlberger

Landesregierung, ferner zur Regelung der Sendetätigkeit von Rundfunk-
anlagen nach dem Entwurf der oberösterreichischen Landesregierung sowie
zur Regelung der Sende- und Empfangstätigkeit nach dem Entwurf n
Abs. 1 und 2 der Vorarlberger Landesregierung sind die Länder nicht zu-
ständig.

. Die Aufhebung der Theaterordnung, RGBI. Nr. 454/1850, und des
Hofkanzlei-Präsidialdekretes vom 6. Jänner 1836, Band 64, Nr. 5, die der
Vorarlberger Entwurf n vorsieht, fällt in die Zuständigkeit der Länder.

n. Rechtssätze:
1. Das Rundfunkwesen ist zur Gänze, somit in organisatorischer, tech-

nischer und kultureller Beziehung Bestandteil des Telegraphenwesens,
und daher gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B.-VG. in Gesetzgebung und Voll-
ziehung Bundessache.

2. Öffentliche Veranstaltungen, die vom Rundfunk übertragen werden,
und öffentliche Veranstaltungen zum gemeinschaftlichen Empfang von
Rundfunksendungen unterliegen den für solche öffentliche Veranstaltungen
maßgebenden bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsgründe :
1. Die antragstellenden Landesregierungen begründen die Zu-

ständigkeit der Länder zur Gesetzgebung und Vollziehung in den
Angelegenheiten des Rundfunkwesens mit der Darlegung, das Rund-
funkwesen sei zwar als Abkömmling des Telegraphenwesens anzu-
sehen, es habe sich aber im Laufe der Zeit zu einer eigenständigen
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Angelegenheit entwickelt. Das Rundfunkwesen könne im besonderen
in den Kompetenztatbestand "Telegraphen- und Fernsprechwesen"
(Art. 10Abs. 1 Z. 9 B.-VG.) aus dem Grunde nicht eingeordnet werden,
weil der Rundfunk in seiner heutigen Gestalt zur Zeit der Schaffung
der Kompetenzartikel des B.- VG. als ein Problem der Gesetzgebung
und Vollziehung überhaupt noch nicht bestanden habe. Es müsse
daher aus Art. 15Abs. 1 B.-VG. gefolgert werden, daß für die Regelung
der Materie in Gesetzgebung und Vollziehung die Länder zuständig
seien. Dieser rechtlichen Auslegung hat sich die Mehrheit der am
Verfahren beteiligten übrigen Landesregierungen angeschlossen. Ihrer
Ansicht kann indes aus folgenden Erwägungen nicht beigepflichtet
werden.

Der Rundfunk steht in seinen Ursprüngen, wie auch die antrag-
stellenden Landesregierungen nicht ernstlich bestreiten, technisch
und rechtlich gesehen, in engstem Zusammenhang mit dem Tele-
graphenwesen, das nach Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B.- VG. in Gesetzgebung
und Vollziehung Bundessache ist. Es entsteht nun die Frage, ob
der Rundfunk, ungeachtet seines späteren Ausbaues zur heutigen
Gestalt, Bestandteil des Telegraphenwesens mit der Folge geblieben
ist, daß er als ein integrierender Bestandteil dieser Materie nach
Art. 10 Abs. 1 B.-VG. in Gesetzgebung und Vollziehung Bundes-
sache ist.

Der Verfassungsgesetzgeber definiert nicht, was er unter "Tele-
graphenwesen" versteht, er sagt auch sonst nicht, welche Ange-
legenheiten im einzelnen in den Umfang dieser Materie fallen; er
setzt vielmehr den Begriff "Telegraphenwesen" als bekannt voraus.
Die Feststellung von Inhalt und Umfang dieses Begriffes setzt daher
die Untersuchung der Frage voraus, in welcher rechtlichen Prägung.
die Rechtsordnung diesen Begriff im Zeitpunkte der Einführung
der Kompetenzartikel des B.-VG. verwendet hat. Die Prüfung
wäre einfach, wenn für eine Meinungsverschiedenheit darüber, von
welcher Rechtslage hiebei auszugehen sei, kein Raum wäre. Dies
trifft aber nicht zu. Die antragstellenden wie auch die Mehrzahl
der anderen am Verfahren beteiligten Landesregierungen sind der
Meinung, es müsse bei Feststellung des Umfangs des Kompetenz-
begriffes "Telegraphenwesen" von der Rechtslage am 1. Oktober
1920 als dem Tage der Beschlußfassung des B.-VG. ausgegangen
werden. Diese Ansicht 'wird im besonderen von der Vorarlberger
Landesregierung mit dem Hinweis darauf begründet, daß der Ver-
fassungsgerichtshof selbst in seinem Erk. Slg. Nr. 2005 den Zeitpunkt
der Schaffung der Kompetenzartikel als maßgeblich erklärt und
in einem weiteren Erk. (vom 26. März 1953, G 20/52) die Auffassung
vertreten habe, dem Verfassungsgesetzgeber müsse in allen Fällen,
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J wo er sich bei Formulierung der Kompetenzartikel mit einem Schlag-
. worte begnügte, eine bestimmte Rechtslage vor Augen gestanden
sein; nach dem zeitlichen Verhältnis könne dies nur die Rechtslage
vom 1. Oktober 1920 gewesen sein.

Gegen diese Auslegung wendet die Bundesregierung ein, daß
der Verfassungsgerichtshof in anderen Erkenntnissen die Rechts-
lage im Zeitpunkt des Wirksamkeits beginnes der Kompetenzartikel
des B.-VG., somit die Rechtslage am 1. Oktober 1925 für die Er-
mittlung ihres normativen Inhaltes als entscheidend erklärt habe.

Die nähere Prüfung und Überlegung der Sachlage kommt zum
Schluß, daß der Verfassungsgerichtshof trotz der Verschiedenheit
der in den angezogenen Erkenntnissen verwendeten Ausdrücke
einen materiellen Unterschied niemals behaupten wollte und be-
hauptet hat. (Im besonderen ist darauf zu verweisen, daß gerade
das zum Nachweis des Gegenteils herangezogene Erk. vom 26. März
1953, G 20/52, zur Frage des für die Beurteilung der Kompetenz-
tatbestände maßgeblichen Zeitpunktes auf Seite 81 wörtlich aus-
geführt hat: "Dies kann aber nur jener Umfang sein, der im
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kompetenzverteilung
der Bundesverfassung den damaligen Kammern für
Handel, Gewerbe und Industrie zugekommen ist.") Der
vom Verfassungsgerichtshof in Wahrheit bezogene einheitliche Stand-
punkt folgt schon aus der Erwägung, daß in allen in den verschiedenen
Erkenntnissen behandelten Rechtsfällen die nämliche Rechtsfrage
zur Beantwortung stand und für die Beantwortung nur eine einzige
Lösung in Betracht kommen konnte. Daß hiefür nur die Rechts-
lage am 1. Oktober 1925 ernstlich in Frage kommen konnte, ergibt
zwingend die Tatsache, daß die Frage nach dem materiellen Inhalt
des in Rede stehenden Kompetenzbegriffes erst mit dem Wirk-
samkeitsbeginn der Kompetenzverteilung am 1. Oktober 1925 un-
mittelbar rechtliche Bedeutung gewonnen hat, wogegen die Kom-
petenzartikel für die dem besagten Termin vorausgegangene Zeit
mangels Geltung eine rechtliche Wirksamkeit nicht äußern konnten.

Zu der gleichartigen Schlußfolgerung führt aber noch eine andere,
sehr wichtige Überlegung.

Nach der ursprünglichen Fassung des § 42 VerfÜG. 1920 sollten
die Kompetenzbestimmungen des B.-VG. erst in dem Zeitpunkt
in Wirksamkeit treten, an dem die daselbst bezeichneten weiteren
drei B.-VG. erlassen wären. Dieses Junktim zwischen dem Geltungs-
beginn der Kompetenzverteilung des B.-VG. und der Erlassung
von drei weiteren B.-VG. ist nun durch die Bundes-Verfassungs-
novelle 1925 gelöst und bestimmt worden, daß die Kompetenz-
artikel 10 bis 15 B.-VG. bereits mit 1. Oktober 1925 in Wirksamkeit
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treten. Der Verfassungsgesetzgeber hat aber diesen vorzeitigen
Geltungsbeginn der Kompetenzverteilung des B.-VG. nicht ange-
ordnet, ohne gleichzeitig ihre einzelnen Artikel einer grundlegenden
Revision zu unterziehen: Nicht weniger als ungefähr 20 Kompetenz-
tatbestände sind im Zuge dieser Revision geändert oder ergänzt
worden. Es kann nun auf keinen Fall angenommen werden, daß
gerade die Frage der Kompetenzverteilung auf dem Gebiete des
Rundfunkwesens, d. h. richtiger die Frage der Subsumption des
Rundfunkwesens unter den Begriff "Telegraphenwesen", dem Ver-
fassungsgesetzgeber im Zuge dieser Revision vollkommen entgangen
sein sollte, wo doch die Fragen des Rundfunks im damaligen Zeit-
punkt die denkbar größte Aktualität genossen haben und eben erst
das Telegraphengesetz 1924 die Regelung des Rundfunkwesens
nach den im Jahre 1924 noch in Geltung gestandenen Bestimmungen
des § 11 lit. d des Grundgesetzes über die Reichsvertretung vom
21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 141, gleichfalls unter dem Titel
"Telegraphenwesen" , für die zentrale Bundesgesetzgebung in An-
spruch genommen hatte. Die Tatsache, daß die im damaligen Zeit-
punkt so aktuelle und viel erörterte Materie des Rundfunkwesens
im Zuge der Vorbereitung und Beratung der durch die Bundes-
Verfassungsnovelle 1925verfügten Änderung der Kompetenzverteilung
überhaupt nicht den Gegenstand irgendeiner Erörterung gebildet
hat, läßt eben den geradezu zwingenden Schluß zu, daß der Ver-
fassungsgesetzgeber die Subsumption des "Rundfunkwesens" unter
den Kompetenztatbestand "Telegraphenwesen", von der das Tele-
graphengesetz 1924 bei seiner Regelung ausgegangen war, für zu-
treffend erachtet und gebilligt hat.

Der Verfassungsgerichtshof ist daher nach eingehender Prüfung
der Rechtslage zur Überzeugung gelangt, daß der Verfassungs-
gesetzgeber im maßgeblichen Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginnes
der Kompetenzverteilung des B.-VG. (1. Oktober 1925) unter "Tele-
graphenwesen" im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B.-VG. auch die
Angelegenheiten des Rundfunks verstanden wissen wollte und ver-
standen hat.

Daß der Gesetzgeber des Jahres 1924 tatsächlich von der Vor-
aussetzung ausgegangen ist, daß das Rundfunkwesen einen inte-
grierenden Bestandteil des "Telegraphenwesens" bildet, lassen auch
die Materialien zur parlamentarischen Verhandlung des gegenständ-
lichen Gesetzentwurfes mit aller Klarheit erkennen.

Der Motivenbericht zur Regierungsvorlage des Telegraphen-
gesetzes (128 der Beilagen des Nationalrates, Ir. Gesetzungsgebungs-
periode) nimmt zu der verfassungsrechtlichen Kompetenzfrage
überhaupt nicht Stellung. Er geht offensichtlich von der seiner
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Ansicht nach geradezu unbestreitbaren Voraussetzung aus, daß
das :Rundfunkwesen unter dem Titel Telegraphenwesen in Gesetz-
gebung und Vollziehung Bundessache sei. Ebensowenig nimmt
auch der Bericht und Antrag des Ausschusses für Verkehrswesen
zum gegenständlichen Gesetzentwurf (181 der Beilagen des National-
rates, H. Gesetzgebungsperiode) zu dieser verfassungsrechtlichen
Frage Stellung, gleichfalls offenbar aus der Annahme heraus, daß
die Unterstellung des Rundfunkwesens unter den Tatbestands-
begriff "Telegraphenwesen" im Sinne der damals noch geltenden
Kompetenzverteilung der Dezember-Verfassung von 1867 unbe-
stritten feststehe.

Auch gelegentlich der Beratung des Berichtes des Ausschusses
für Verkehrswesen in der Sitzung des Nationalrates vom 18. Juli 1924
(51. Sitzung des Nationalrates, 11. Gesetzgebungsperiode) hat der.
Berichterstatter Dr. Maier zur Kompetenzfrage mit keinem Wort
Stellung genommen,' ebensowenig hat auch irgendein anderes Mit-
glied des Nationalrates diese verfassungsrechtliche Frage aufge-
worfen. Der Gesetzentwurf wurde vielmehr ohne jede Debatte nach
dem Antrag des Berichterstatters in zweiter und anschließend sofort
auch in dritter Lesung unverändert angenommen. Von entscheidender
Bedeutung dafür aber, daß der Nationalrat bei dieser ersten Be-
handlung der Probleme des Rundfunkwesens von der Annahme
ausgegangen ist, daß nicht nur die organisatorischen und technischen,
sondern auch die kulturellen Probleme des Rundfunks unlösbare
Bestandteile einer Regelung des Rundfunkwesens unter dem Titel
"Telegraphenwesen" bilden, sind die Worte, die der damalige Bericht-
erstatter dieser Angelegenheit gewidmet hat, indem er ausführte:

"Der Ausschuß für Verkehrswesen hat sich bei der Beratung
dieses Gesetzes von der Absicht leiten lassen, ein Gesetz zu schaffen,
welches den Rundsprechverkehr nicht in enge Fesseln schlägt, seine
Entwicklung hemmt, sondern vielmehr ein Gesetz zu schaffen, welches
den für die Verbreitung der Kultur und des Wissens, für.
die Aufklärung des Volkes, für die Aussöhnung der
Völker und damit für die endliche Schaffung des heiß-
ersehnten Friedens so bedeutsamen Rundsprechverkehr auch
in Österreich auf jene Höhe bringt, die er in anderen Ländern schon
erreicht hat."

Nicht zuletzt hat auch die Interessenvertretung der Länder,
der Bundesrat, in seiner 77. Sitzung vom 19. Juli 1924 (stenographische
Protokolle, H. Teil, Seite 988 f.) mit aller Eindeutigkeit die Zuständig-
keit des Bundes zur Gesetzgebung in den Angelegenheiten des Rund-
funkwesens als eines unlösbaren Bestandteiles des Telegraphen-
wesens anerkannt. Der Berichterstatter Christian Fischer führte
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nämlich in seinem Bericht und Antrag wörtlich aus: "Vom Stand-
punkt des Bundesrates ist es besonders wichtig, festzustellen, daß
nunmehr durch eine Bestimmung des § 16 die öffentlichen -Tele.
graphenanstalten, die den Rundfunkspruchdienst besorgen, einen
Beirat zu bilden haben, in welchen jedes Bundesland einen Ver-
treter entsendet. ..... Der Nationalrat hat diese Regierungsvorlage
durch einstimmigen Beschluß verabschiedet. Es haben auch ein-
gehende Verhandlungen sowohl mit den Ländern wie
mit den Parteien in den Ländern und mit den einzelnen Interessenten-
gruppen stattgefunden. Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange-
legenheiten hat heute vormittag den einstimmigen Beschluß ge-
faßt, dem hohen Bundesrate vorzuschlagen, gegen den Beschluß
des Nationalrates vom 18. Juli, betreffend das Bundesgesetz, be-
treffend den Telegraphen, einen Einspruch nicht zu erheben. Ich
beantrage in diesem Sinne." Dieser Antrag des Berichterstatters
wurde vom Bundesrat angenommen, ohne daß auch nur ein einziger
Vertreter eines Bundeslandes sich zum Wort gemeldet und gegen
die Kompetenz der Bundesgesetzgebung zur Regelung des Rund-
funkwesens unter dem Titel des Telegraphenwesens Stellung ge-
nommen hätte.

Es steht daher fest, daß im Jahre 1924 die gesetzgebenden Körper-
schaften des Bundes und mit ihnen geradezu die gesamte Öffent-
lichkeit die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung des Rundfunk-
wesens in seinem vollen Umfang unter dem Titel des Kompetenz-
tatbestandes "Telegraphenwesen" bejaht und anerkannt haben.

Es darf daher auch im gleichen Umfang als feststehend ange-
sehen werden, daß auch der Verfassungsgesetzgeber, der - wie
bereits im vorstehenden hervorgehoben - im Jahre 1925 gelegentlich
der Beschlußfassung über die Erste Bundes- Verfassungsnovelle die
Kompetenzartikel der Bundesverfassung einer umfassenden Revision
unterzogen hat, ausschließlich aus dem Grunde davon abgesehen
hat, dem Art. 10 Abs. 1 Ziff. 9 B.-VG. etwa einen eigenen Kompetenz-
tatbestand "Rundfunkwesen" einzufügen, weil auch er, der Ver-
fassungsgesetzgeber des Bundes, die eben erst vor Jahresfrist ge.
legentlich der Erlassung des Telegraphengesetzes 1924 bezogene
Stellungnahme des Bundesgesetzgebers vorbehaltslos anerkannt und
das Rundfunkwesen gleichfalls als einen integrierenden Bestandteil
des Kompetenztatbestandes "Telegraphenwesen" angesehen hat.

Aber auch der zweite Versuch der Vorarlberger Landesregierung,
die von ihr vertretene Auslegung glaubhaft zu machen, versagt
im Ergebnis. Die Landesregierung meint, daß falls der einfache
Bundesgesetzgeber zwischen dem 1. Oktober 1920 und dem 1. Oktober
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1925 die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern selbst-
herrlich zu interpretieren unternommen und sich hiebei nicht an den
zwischenweilig geltenden Verfassungszustand gehalten hätte, der
Verfassungsgerichtshof jener Zeit nicht die Möglichkeit gehabt hätte,
eine Prüfungstätigkeit im Sinne des Art. 140 B.-VG. zu entfalten,
weil ihm jede Richtschnur hiefür gefehlt hätte; und dennoch sei
er in mehreren Fällen auf diese Art tätig gewesen. Das Argument
ist verfehlt: Die Vorarlberger Landesregierung übersieht, daß der
Verfassungsgerichtshof, wie insbesondere aus den von der Landes-
regierung angezogenen Erk. Slg. Nr. 90 und 157 eindeutig hervor-
geht, seiner damaligen Prüfungstätigkeit die Zuständigkeitsverteilung
nach dem für die damaligen Jahre 1921 und 1922 in Geltung ge-
bliebenen Staatsgrundgesetz über die Reichsvertretung, und nicht
jene der Bundesverfassung zugrunde gelegt hat. Damit bleibt dieses
zweite Argument der Landesregierung für die zur Entscheidung
stehende Frage ohne Belang.

Die Bundesregierung wirft endlich die Frage in die Diskussion -
ohne allerdings diese Möglichkeit für den Streitfall zu vertreten -, ob
nicht auch von der Rechtslage am 19. Dezember 1945, d. i. dem
Tage, an dem die Bundesverfassung in allen Teilen wieder in Wirk-
samkeit getreten ist, ausgegangen werden könnte. Der Gerichtshof
hält diese Auslegung für nicht zulässig, weil sie die Möglichkeit in
sich schlösse, daß ein und derselbe Kompetenztatbestand in einer
und derselben Rechtsordnung zu verschiedenen Zeiten verschiedene
Inhalte ergeben könnte, wogegen ja jeder Kompetenzartikel für
die ganze Zeit seiner Geltung dasselbe bedeuten soll und muß.

Demnach darf als ausgemacht gelten, daß für die Bestimmung
des Begriffsinhaltes des Kompetenzartike1s "Telegraphen- und Fern-
sprechwesen" die Rechtslage am 1. Oktober 1925 allein maßgeblich
ist. Damit erledigen sich alle an die Rechtslage des 1. Oktober 1920
anknüpfenden Ausführungen der Landesregierungen.

Auf dem in Rede stehenden Gebiete wurde nun die Rechtslage
in erste,r Reihe bestimmt durch das Telegraphengesetz vom 18. Juli
1924, BGBL Nr. 263. § 1 dieses Gesetzes gibt einleitend eine Begriffs-
bestimmung des Telegraphen : Er versteht darunter Einrichtungen
und Anlagen aller Art, die der Zeichen-, Schrift-, Bild- und Schall-
übertragung mittels Elektrizität dienen. Aus dieser Begriffs-
bestimmung geht unzweifelhaft hervor, daß der Rundfunk, sowohl
was den Gegenstand der Übertragung als auch das dazu verwendete
Mittel anlangt, sich dem vorstehend definierten Oberbegriff "Tele-
graph", im besonderen dem drahtlosen Telegraphen, zwanglos ein-
ordnet. Daß dies auch der Auffassung des Gesetzgebers von 1924
entsprach, wird daraus ersichtlich, daß er für den Rundfunk in der
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damals vorhandenen Form des Rundspruches in den §§ 16, 17 und 33
des Telegraphengesetzes eine Regelung gegeben hat.

2. Zu beurteilen bleibt nun noch die Frage, ob diese erstmalige
Regelung des Rundfunkwesens, die das Telegraphengesetz 1924
unter dem Titel "Telegraphenwesen" für den Bundesgesetzgeber
in Anspruch genommen hat, nur die organisatorische und technische
oder auch die kulturelle Seite des Rundfunks betroffen hat.

Zu dieser Frage sei zunächst auf die schon im vorstehenden
wiedergegebenen Ausführungen des Berichterstatters gelegentlich
der Behandlung des Entwurfes des Telegraphengesetzes im National-
rat hingewiesen. Überdies ist hiezu festzustellen: Wie aus den Be-
stimmungen im Abschn. I und II des Telegraphengesetzes 1924
eindeutig hervorgeht, umfaßt der Bundesvorbehalt das ausschließ-
liche Recht, Einrichtungen und Anlagen aller Art zur Zeichen-,
Schrift-, Bild- und Schallübertragung zu errichten und zu betreiben,
gleichgültig, ob der Telegraph vom Bund selbst betrieben und
bestimmungsgemäß von jedermann in Anspruch genommen werden
konnte (öffentlicher Telegraph) oder ob er auf Grund besonderer
staatlicher Bewilligung für private Zwecke von Unternehmungen
bestimmt war (Privattelegraph). Der Telegraph umfaßte somit
nach der Rechtslage am 1. Oktober 1925 das ausschließliche Recht,
eine für Übertragungen im dargelegten Sinne eingerichtete Fern-
meldeanlage zu errichten und zu betreiben. Unter "Betrieb" ist
aber nicht etwa bloß, wie die Vorarlberger Landesregierung meint,
die Bereitstellung der technischen Einrichtung für einen Sende-
auftrag zu verstehen. Der Betrieb begreift vielmehr, wie insbesondere
aus den §§ 4, 5 und 15 des Telegraphengesetzes 1924 ersichtlich wird,
die ganze Sendetätigkeit; bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie ihr Ziel,
den Hörer, erreicht, in sich. Der Rundfunk fällt demnach bereits
seit dem Wirksamkeitsbeginn der Kompetenzartikel in seinem vollen
Umfange, also nicht nur hinsichtlich der organisatorischen und tech-
nischen, sondern auch hinsichtlich der kulturellen Problematik unter
den Tatbestand "Telegraphenwesen" . Daran hat auch die fort-
schreitende technische Vervollkommnung der späteren Jahre und
die dadurch ermöglichte Ausweitung des Rundfunks nichts geändert.
Es folgt daraus die verfassungsrechtliche Feststellung, daß der Rund-
funk in seinem gesamten Umfange als Bestandteil des "Telegraphen-
wesens" in Gesetzgebung und Vollziehung Buridessache ist.

3. Grundlegend für die richtige Beurteilung der aus der vorge-
nannten Feststellung zu ziehenden rechtlichen Folgerungen ist nun
aber die Bedachtnahme auf die verfassungsrechtliche Bedeutung
der Kompetenzverteilung des B.-VG. selbst.
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Wie aus Art. 17 B.- VG. zu folgern ist, bezieht sich nämlich die
Verteilung der Kompetenzen in Ansehung der Vollziehung nur auf
die obrigkeitliche Seite der Verwaltung, nicht aber auch auf die soge-
nannte Privatwirtschaftsverwaltung oder Betriebsverwaltung des
Bundes und der Länder. Der Bund kann demnach als Träger von
Privatrechten auch auf solchen Rechtsgebieten wirtschaftlich tätig
werden, hinsichtlich deren den Ländern nach der Kompetenzverteilung
die obrigkeitliche Verwaltung zusteht, wie auch in der Umkehrung
die Länder eine solche wirtschaftliche Tätigkeit auf Gebieten ent-
falten dürfen, in denen der Bund Träger der Hoheitsverwaltung ist.
Dieser grundsätzliche Standpunkt hat jedoch mit einer sehr wesent-
lichen Vorzugsstellung des Bundes Geltung: Dem Bund ist durch
Art. 17 B.- VG. diese Betätigung als Träger von Privatrechten im
Rahmen der den Ländern in der obrigkeitlichen Verwaltung zu-
stehenden Materien ausdrücklich verfassungsgesetzlich gewährleistet;
der Bund kann in diesen Rechtsbeziehungen durch die Landes-
gesetzgebung niemals ungünstiger gestellt werden als das betreffende
Land selbst. Die Länder können daher niemals durch ihre Landes-
gesetzgebung unter Ausschluß einer gleichartigen Betätigung des
Bundes für sich selbst einen gesetzlichen Vorbehalt schaffen.

Eine gleiche Begünstigung in der Umkehrung auch für die Länder
hat das B.-VG. nicht vorgesehen. Daraus folgt, daß ein in den
Materien des Art. 10 B.-VG. ergehendes Bundesgesetz befugt ist, die
gegenständliche privatwirtschaftliche Betätigung dem Bund aus-
schließlich als Regal vorzubehalten und dadurch jedes andere Rechts-
subjekt, daher auch die Länder, von einer gleichartigen Betätigung
auszuschließen.

Von dieser verfassungsrechtlich zulässigen und daher einwand-
freien Möglichkeit haben sowohl das Telegraphengesetz 1924 wie
auch das Fernmeldegesetz 1949 Gebrauch gemacht, indem sie in
dem gesetzlich näher umschriebenen Umfang die Errichtung und
den Betrieb von Telegraphenanlagen, daher auch von Rundfunk-
anlagen, dem Bund vorbehalten haben. Die gesetzlich berufene
Bundesbehörde ist aber durch das Gesetz ermächtigt, durch eine
als echte verwaltungsrechtliche Konzession zu wertende Bewilligung
die grundsätzlich dem Bund vorbehaltene Befugnis zur Errichtung
und zum Betrieb solcher Anlagen an physische oder juristische
Personen zu übertragen. Die Länder sind daher von der Möglichkeit,
eigene Rundfunkanlagen zu errichten und zu betreiben, keineswegs
ausgeschlossen, da es sich hiebei nicht um Akte.der Hoheitsverwaltung,
sondern um eine Betätigung im Rahmen der Privatwirtschafts-
verwaltung handelt, die der Kompetenzverteilung des B.-VG. nicht
unterliegt. Sie bedürfen aber hiezu - so wie jedes andere Rechts-
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subjekt - infolge des zugunsten des Bundes gesetzlich aufgestellten
Vorbehaltes der Konzession der zuständigen Fernmeldebehörde.
. Hat die zuständige Fernmeldebehörde die durch das. Fernmelde-
gesetz 1949 grundsätzlich dem Bund vorbehaltene Befugnis im Wege
der Konzessionserteilung für bestimmte oder unbestimmte Zeit
auf andere Rechtssubjekte übertragen, so entsteht ein Rechts-
verhältnis des öffentlichen Rechtes zwischen dem verleihenden Bund
und dem beliehenen Unternehmer. iDieses durch den Akt der Kon-
zessionsverleihung geschaffene Rechtsverhältnis gibt dem Kon-
zessionsinhaber die Berechtigung, die grundsätzlich dem Bund vor-
behaltene Befugnis zur Errichtung und zum Betriebe der Rundfunk-
anlage selbst auszuüben, u. zw. nicht nur hinsichtlich der organi.
satorischen und technischen Gestaltung der Anlagen, sondern ebenso
auch hinsichtlich der kulturellen Seite, insbesondere in den Fragen
der Programmgestaltung. Der Konzessionsinhaber ist in allen diesen
Belangen grundsätzlich freigestellt, er kann daher im besonderen auch
das zu sendende Programm grundsätzlich nach seinem eigenen Er-
messen auswählen und zusammenstellen. Gebunden ist er nur inso-
weit, als das Gesetz selbst ihm in organisatorischer, technischer oder
kultureller Beziehung bestimmte Verpflichtungen unmittelbar auf-
erlegt oder die Fernmeldebehörde ihn anläßlich der Konzessions-
verleihung auf Grund gesetzlicher Ermächtigung mit bestimmten
Auflagen belastet.

Zur Frage gestellt kann nur noch die Frage werden, in welchem
Umfang die zuständige Fernmeldebehörde aus dem Titel der dem
Bund nach der Kompetenzverteilung des B.-VG. in den Angelegen-
heiten des Rundfunkwesens zustehenden Hoheitsverwaltung in die
Führung des Sendebetriebes durch den Konzessionsinhaber einzu-
greifen befugt ist.

Zu dieser Frage ist zunächst festzustellen, daß die Fernmelde-
behörden zu einer Präventivzensur der vom Konzessionsinhaber
geplanten Sendungen nicht berechtigt sind, da die allgemeine Fassung
des Art. 1 des Beschlusses der Provisorischen Nationalversammlung
vom 30. Oktober 1918, StGBl. Nr. 3, der "jede" Zensur als dem
Grundrecht der Staatsbürger widersprechend als rechtsungültig
aufgehoben hat, auch eine Präventivzensur der Rundfunksendungen
ausschließt.

Im übrigen vermag die Fernmeldebehörde, wenn einmal einer
physischen oder juristischen Person eine Konzession auf Grund
des Fernmeldegesetzes verliehen wurde, auf die Programmgestaltung -
und nur dieses Problem steht ja in Wahrheit im Vordergrund des
von den Landesregierungen aufgeworfenen Fragenkomplexes, nicht
auch die Fragen der technischen u.nd organisatorischen Gestaltung
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der Anlagen - nur insoweit und nur in dem Umfang Einfluß zu
nehmen, als es eben das Gesetz selbst oder auf Grund des Gesetzes
der anläßlich der Konzessionsverleihung erlassene Bescheid unter dem
Titel der Konzessionsbedingungen vorsehen. Soweit solche den
Konzessionsinhaber bindende Verpflichtungen durch das Gesetz
oder den Akt der Konzessionsverleihung nicht aufgestellt sind, ist
der Konzessionsinhaber im besonderen auch in allen Fragen der
Programmgestaltung vollkommen freigestellt und befugt, die Sen-
dungen nach seinem Ermessen zusammenzustellen.

4. Im Hinblick auf den von der oberösterreichischen Landesregierung
vorgelegten Gesetzentwurf bedarf noch eine Frage einer Prüfung
und Erledigung. Der Gesetzentwurf der oberösterreichischenLandes-
regierung besteht aus bloß zwei Paragraphen, deren erster die Ver-
anstaltung von Darbietungen jeder Art, die von einem im Land
Oberösterreich gelegenen Rundfunk veröffentlicht werden, an die
Bewilligung der Landesregierung binden will. Die Landesregierung
verweist· im besonderen darauf, daß sich die Programmerstellung
für die Darbietungen des Rundfunks als Bestandteil des Kompetenz-
tatbestandes "öffentliche Darbietungen" im Sinne des Art. 15 Abs. 3
B.-VG. darstelle und daher in Gesetzgebung und Vollziehung Landes-
sache sei.

Der Verfassungsgerichtshof ist hinsichtlich der damit aufge-
worfenen Frage zu folgender Rechtsansicht gelangt:

Es ist gewiß richtig, daß sich die Zuständigkeit der Länder zur
Regelung der im Art. 15 Abs. 3 B.-VG. näher bezeichneten Ver-
anstaltungen nicht nur aus der generellen Klausel des Abs. 1, sondern
eben auch aus der positiven Fassung des Abs. 3 dieses Verfassungs-
artikels ergibt. Sinn und Zweck der Regelungen bestimmt aber
heute, da jede Zensur durch den vorerwähnten Beschluß vom 30. Ok-
tober 1918, StGBl. Nr. 3, als unzulässig erklärt ist, ausschließlich
ein polizeiliches Moment: Nur öffentliche Veranstaltungen der
bezeichneten Art unterliegen der Regelung nach Art. 15 Abs. 3
B.-VG., dies aus der Erwägung, daß wegen des Zusammenströmens
einer großen Masse von Menschen zu solchen Veranstaltungen im
Freien oder in geschlossenen Lokalen ihre Zulässigkeit vom Stand-
punkt der allgemeinen Sicherheit und der öffentlichen Ruhe und
Ordnung geprüft und beurteilt werden muß.

Mit dieser Feststellung ist aber die Grenze zwischen den aus-
schließlich nach dem Fernmeldegesetz zu beurteilenden Darbietungen
und jenen anderen Veranstaltungen, die hinsichtlich ihrer Zulässigkeit
auch, u. zw. primär, nach anderen gesetzlichen Bestimmungen zu
prüfen und zu beurteilen sind, yollkommen klar gezogen:
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Soweit es sich um Sendungen handelt, ist demnach zu sagen:
Werden öffentliche Veranstaltungen, beispielsweise eine Opern-
aufführung aus einem Theater, ein Konzert aus einem öffentlichen
Konzertlokal, eine Sportveranstaltung aus einem Stadion oder einer
öffentlichen Sporthalle, ein öffentlicher Aufzug oder eine allgemein
zugängliche Versammlung aus dem Freien oder aus einem öffent-
lichen Saal durch den Rundfunk übertragen, so unterliegen diese
öffentlichen Veranstaltungen als solche den für den einzelnen
Fall maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften (Theatergesetz, Sport-
gesetz, Versammlungsgesetz usw.), da es sich eben um öffentliche
Veranstaltungen handelt, die vom Standpunkt der zu wahrenden
polizeilichen Interessen nach den näheren Bestimmungen der ein-
schlägigen Gesetze geprüft und geordnet werden müssen. Die Über-
nahme und die Übertragung dieser Veranstaltungen durch den Rund-
funk aber hat mit diesen polizeilichen Momenten nicht das geringste
mehr zu tun; diese Betätigungen sind daher ausschließlich nach dem
Fernmeldegesetz zu beurteilen, die Befugnis zu ihrer Vornahme
erwächst für den Bund selbst unmittelbar aus dem zu seinen Gunsten
aufgestellten gesetzlichen Vorbehalt, für die Inhaber einer Kon-
zession aber aus der von der zuständigen Fernmeldebehörde ge-
währten Verleihung. Wird demgegenüber eine musikalische Pro-
duktion, die Lesung eines Schauspiels, ein wissenschaftlicher Vor-
trag usw. nicht aus einer öffentlichen Veranstaltung übernommen,
sondern von Räumen des Rundfunks selbst als "Studio-Aufführung
u. ä." gesendet, dann kommen alle jene Momente, die bei der Über-
nahme von öffentlichen Veranstaltungen wegen Wahrung polizeilicher
Interessen ins Gewicht fallen, überhaupt nicht in Betracht. Es
handelt sich vielmehr in diesen Fällen um eine Verbreitung von
Darbietungen an die Öffentlichkeit, die in dieser Form überhaupt
nur dem Rundfunk möglich und ihm daher ausschließlich eigen-
ständig ist. Darbietungen dieser Art sind daher hinsichtlich ihrer
rechtlichen Zulässigkeit als typische Angelegenheiten des Rundfunks
ausschließlich nach dem Fernmeldegesetz, nicht aber auch daneben
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen.

In Ansehung des Empfanges von Rundfunksendungen aber ist
aus den vorstehenden Darlegungen zu folgern: Nur dann, wenn
etwa eine Rundfunksendung, im besonderen künftighin Sendungen
des Fernsehens, der Öffentlichkeit durch einen Unternehmer zum
gemeinschaftlichen Empfang im Freien oder in geschlossenen Lokalen
zugänglich gemacht werden sollten, ist anzuerkennen, daß solche
öffentliche Veranstaltungen eines gemeinschaftlichen Empfanges
von Rundfunkdarbietungen aus Gründen polizeilicher Interessen
einer Regelung unterzogen werden können, und daß zu einer solchen

10 Verfassuugsg.-Erk.



290 .Nr. 2721: Erk. V. 5. Oktober 1954, K II~5, 7, 8/54.

Regelung nach Art. 15 Abs. 1 und 3 B.-VG. die Länder in Gesetz-
gebung und Vollziehung zuständig wären.

5. Zu erledigen bleibt noch eine Frage, die von der Vorarlberger
Landesregierung im Zusammenhang ihres Antrages kurz berührt
wurde, nämlich die Frage der rechtlichen Bedeutung des § 3 Abs. 2
Z. 3 lit. b Beh.-ÜG., wonach dem Bundesministerium für Unterricht
"die Aufsicht über die Programmgestaltung des Rundfunks" zu-
steht. Die Vorarlberger Landesregierung vertritt die Ansicht, daß
diese Bestimmung nur eine Zuständigkeitsnorm beinhalte, die zu
ihrer wirksamen Handhabung erst der Erlassung entsprechender
materiellrechtlicher Vorschriften bedürfte.

Der Verfassungsgerichtshof stellt zu der damit aufgeworfenen
Frage fest, daß dieser Bestimmung des Behörden-Überleitungs-
gesetzes durch das Fernmeldegesetz 1949 derogiert wurde, das in
seiner Vollzugsklausel mit der Vollziehung ausschließlich das Bundes-
ministerium für Verkehr betraut hat und daher für die Zuständig-
keit eines anderen Bundesministeriums keinen Raum mehr läßt.

6. Zur Erlassung eines Landesgesetzes nach dem Entwurf I der
Vorarlberger Landesregierung ist die Landesgesetzgebung demnach
nicht berechtigt, da das Rundfunkwesen als integrierender Bestand-
teil des "Telegraphenwesens" nach Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B.-VG. in
Gesetzgebung und Vollziehung ausschließliche Bundessache ist.
Für die Regelung der Sendetätigkeit von Rundfunkanlagen nach
dem Entwurf der oberösterreichischen Landesregierung und nach
dem Entwurf II Abs. 1 und 2 der Vorarlberger Landesregierung
sind die Länder aber aus den Gründen im allgemeinen nicht zu-
ständig, die im vorstehenden näher dargelegt wurden.

Dagegen steht der im Entwurf II von Vorarlberg vorgesehenen
Aufhebung der Theaterordnung, RGBl. Nr. 454/1850, für den Bereich
des Bundeslandes Vorarlberg nichts im Wege, weil die Angelegen-
heiten des Theaterwesens nunmehr, wie sich aus Art 15 Abs. 1 und 3
B.-VG. ergibt, Landessache sind, die Norm daher gemäß §4 Verf-ÜG.
1920 im Lande Vorarlberg als Landesgesetz in Wirksamkeit steht,
somit von der Landesgesetzgebung geändert und beseitigt werden
kann. Das gleiche gilt vom Hofka,nzlei-Präsidialdekret vom 6. Jänner
1836, Band 64, Nr. 5, das von der Bewilligung zu Produktionen,
Deklamationen und Schaustellungen, die von wandernden Leuten
ausgeübt werden, handelt.

7. Gegen die vorstehend entwickelte Rechtslage hat die Mehrzahl
der Länder auch vom verfassungspolitischen Standpunkt Stellung
genommen und geltend gemacht, daß die Sender innerhalb ihrer
Gebiete auf die besonderen Landesinteressen Rücksicht zu nehmen
und darum bestimmte Sendungen durchzugeben, andere aber als



Nr. 2722. Erk. v. 6. Oktober 1954, V 20/54. 291

unerwünscht zu unterlassen hätten. Daß die Länder solcher Art
an der Gestaltung des Rundfunks und seines Programms interessiert
sind, soll durch das vorliegende Erkenntnis keineswegs in Abrede
gestellt werden. Allein der Verfassungsgerichtshof konnte und durfte
sich bei seiner Entscheidung auf keinen Fall von verfassungs-
politischen Erwägungen welcher Art immer leiten lassen. Er hatte
ausschließlich nach der gegebenen verfassungsrechtlichen Lage zu
entscheiden, nach deren eingehender Prüfung er wie im Spruch er-
kannt hat.

2722
Aufhebung der Verordnung über das Tragen von Uniformen
und Abzeichen, RGBI. Nr. 79/1917, mangels gesetzlicher Grund-
lage. Umfang der Verordnungsermächtigung während der Mon-

archie.
Erk. vom 6. Oktober 1954, V 20/54.

Die Verordnung des Ministers des Inneren vom 26. Februar 1917, RGBI.
Nr. 79, womit das Tragen von Uniformen und Abzeichen geregelt wird,
wird als gesetzwidrig aufgehoben.

Diese Aufhebung tritt mit dem Ablauf des 5. April 1955 in Wirksamkeit.
Tatbestand.

Der Verfassungsgerichtshof hat im Verfahren über die vom
Verein: Musikvereinskapelle"Die Khevenhüller" wegen Verletzung
verfassungsgesetzlichgewährleisteter Rechte erhobene, auf Art. 144
B.-VG. gestützte Beschwerde gegen den Bescheid des Bundes-
ministeriums für Inneres vom 19. März 1954, betreffend Nicht-
erteilung der Genehmigung zum Tragen einer Uniform, nach der
am 2. Juli 1954 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhand-
lung den Beschlußgefaßt, das Verfahren gemäß § 32seinerGeschäfts-
ordnungzu unterbrechen und gemäßArt. 139B.-VG.von Amtswegen
das Verfahren zur Prüfung der Gesetzmäßigkeitder Verordnung des
ehemaligenk. k. Ministersdes Inneren vom 26.Februar 1917,RGBI.
Nr. 79, einzuleiten.

Entscheidungsgründe :
Die Bedenken, die den Verfassungsgerichtshof veranlaßt haben,

von Amts wegen das Verfahren zur Überprüfung der Gesetzmäßigkeit
der Verordnung des Ministers des Inneren vom 26. Februar 1917,
RGBl. Nr. 79, einzuleiten, haben sich als begründet erwiesen.

Es ist davon auszugehen, daß nach Art. 11 des zur Zeit der Er-
lassung der Verordnung in Kraft gestandenen Staatsgrundgesetzes
vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 145, über die Ausübung der Regie-
rungs- und Vollzugsgewalt, die Staatsbehörden innerhalb ihres amt-
lichen Wirkungskreises befugt waren, auf Grund der Gesetze Ver-
ordnungen zu erlassen. Es bedurfte daher auch zur Zeit der Monarchie'
jede Verordnung der gesetzlichen Deckung. War eine solche Deckung


