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4413
Ärztegesetz ; Aufhebung einiger Bestimmungen wegen Ver-
fassungswidrigkeit. Ärztekammern; kompetenzrechtliche Grund-
lagen (Art. 10 Abs. 1 Z. 8 und Art. 11 Abs. 1 Z. 2
B.-VG.). Körperschaft öffentlichen Rechtes; Zulässigkeit der
Übertragung behördlicher Zuständigkeiten auf sie. Trennung des
Vollzugsbereiches des Bundes von dem der Länder ist absolut.

Erk. v. 27. März 1963, G 15/62, G 17/62.
1. Die lit. bund c im § 21 Abs. 2, der zweite und dritte Satz des Abs. 1

und die Abs. 2 bis 9 und 11 im § 23, die §§ 41 bis 43, der Abs. 2 im § 44,
der Abs. 5 im § 45 und der § 47 des Bundesgesetzes vom 30. März 1949,
BGBI. Nr. 92, über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die Standes-
vertretung der Ärzte (Ärztegesetz), in der Fassung der Novellen BGBI.
Nr. 129/1951, Nr. 119/1952, Nr. 169/1952 und Nr. 17/1955 werden als ver-
fassungswidrig aufgehoben.

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 29. Feber 1964 in Kraft. Frühere
gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.

2. Dem Antrag der Wien er Landesregierung wird keine Folge gegeben,
soweit er sich auf den ersten Satz des Abs. 1 und den Abs. 10 im § 23, die
lit. j und k im § 49 Abs. 2, den § 50 und den Abs. 1 sowie die lit. b des Abs. 9
im § 52 des unter Z. 1 genannten Gesetzes bezieht.

3. Im übrigen wird der Antrag der Wiener Landesregierung zurück-
gewiesen.

Entscheidungsgründe :
A.

1. Die Wiener Landesregierung hat gemäß Art. 140 B.-VG. den
Antrag gestellt, die §§ 20 bis 56 des Ärztegesetzes, BGBl. Nr. 92/1949,
in der Fassung der Novellen BGBl. Nr. 129/1951, Nr. 119/1952,
Nr. 169/1952 und Nr. 17/1955, als verfassungswidrig aufzuheben.

Gemäß § 20 des Ärztegesetzes (im Nachstehenden beziehen sich
die Zitierungen stets auf dieses Gesetz, wenn nicht ausdrücklich
eine andere Vorschrift genannt ist) wird "zur Vertretung des Ärzte-
standes ..... für den räumlichen Bereich eines jeden Bundeslandes
. . . .. in der Regel am Sitz der Landesregierung" eine Ärztekammer
und "zur Vertretung der gemeinsamen Interessen aller österreichischen
Ärzte" die "Österreichische Ärztekammer" am Sitz der Bundes-
regierung errichtet.

Die §§ 21 bis 48 sind mit "A. Ärztekammern in den Bundes-
ländern" überschrieben. Die Zwischentitel innerhalb dieses Abschnittes
lauten: "Wirkungskreis", "Verhältnis zu den Behörden, Kammern
und Trägern der Sozialversicherung", "Kammerangehörige" , "Pflich-
ten und Rechte der Kammerangehörigen", "Gliederung nach Sprengeln
und Fachgruppen", "Wahlrecht und Wählbarkeit", "Wahlordnung",
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"Organe der Ärztekammern", "Vollversammlung", "Kammervor-
'ltand", "Präsident", "Kammeramt ", "Angelobung", "Verschwiegen-
heitspflicht", "Deckung der Kosten", "Schlichtungsverfahren", "Dis-
ziplinarverfahren", "Ordnungsstrafen" und "Amtsärzte".

Die §§ 49 bis 56 sind mit "B. Österreichische Ärztekammer" über-
schrieben. Die Zwischentitel innerhalb dieses Abschnittes lauten:
"Wirkungskreis", "Mitglieder der Österreichischen Ärztekammer",
"Organe der Österreichischen Ärztekammer", "Die Vollversammlung",
"Der Vorstand", "Der Präsident" und "Aufsicht".

H. 1. Die Wiener Landesregierung ist der Meinung, die in Rede
stehenden Bestimmungen des Ärztegesetzes seien deswegen ver-
fassungswidrig, weil der Bundesgesetzgeber bei ihrer "Schaffung .....
zwei einander ausschließende Kompetenztatbestände, nämlich jenen
des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B.-VG. und jenen des Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B.-VG.
in Anspruch genommen" habe.

Aus dem Inhalt des H. Hauptstückes des Ärztegesetzes ergebe
sich, daß die Ärztekammern in den Bundesländern als berufliche
Vertretungen im Sinne des Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B.-VG. gedacht sind.
Dies gehe nicht nur aus dem § 20 Abs. 1 des Ärztegesetzes hervor,
wo auf den räumlichen Bereich eines jeden Bundeslandes verwiesen
wird, sondern auch daraus, daß die Ärztekammern gemäß § 56 Abs. 1
der Aufsicht der Landesregierungen unterstehen.

Nach § 50 seien die Ärztekammern in den Bundesländern Mitglieder
der Österreichischen Ärztekammer. Nach § 52 Abs. 1 bestehe die
Vollversammlung der Österreichischen Ärztekammer aus dem Präsi-
denten und den Vizepräsidenten aller Ärztekammern in den Bundes-
ländern. Die Österreichische Ärztekammer sei nach § 20 Abs. 1
zur Vertretung der gemeinsamen Interessen aller österreichischen
Ärzte berufen. Aus diesen Bestimmungen ergebe sich, daß die Öster-
reichische Ärztekammer als eine berufliche Vertretung gedacht ist, die
dem Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B.-VG. zu unter-
stellen ist.

Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
Es ist richtig, daß die von der Wiener Landesregierung besonders

bezeichneten Bestimmungen des § 20 Abs. 1 § 50, § 52 Abs. 1 und des
§ 56 Abs. 1 in Handhabung des Kompetenztatbestandes "Einrichtun-
gen beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf das ganze Bundes-
gebiet erstrecken, mit Ausnahme solcher auf land- und forstwirt-
schaftlichem Gebiet" (Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B.-VG.) und des Kompetenz-
tatbestandes "berufliche Vertretungen, soweit sie nicht unter Art. 10
fallen, jedoch mit Ausnahme jener auf land- und forstwirtschaftlichem
Gebiet" (Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B.-VG.) erlassen worden sind. Der Ver-
fassungsgerichtshof stimmt der von der Wiener Landesregierung
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hiefür ausgeführten, oben wiedergegebenen Begründung zu. Die
Bestimmung des § 63 Abs. 1, gemäß der der Bundesminister für soziale
Verwaltung zur Vollziehung des Gesetzes zuständig ist, ändert ent-
gegen den Zweifeln der antragstellenden Landesregierung daran allein
schon deswegen nichts, weil sie hinsichtlich der Ärztekammern in
den Bundesländern nur in Verbindung mit der besonderen Vorschrift
des § 56 Abs. 1 angewendet werden kann. Der Verfassungsgerichtshof
vermag jedoch der Meinung der Wiener Landesregierung, diese beiden
Kompetenztatbestände seien "einander ausschließende", - eine
Begründung für diese Meinung hat die Wiener Landesregierung
nicht ausgeführt - nicht zu folgen.

Nach dem oben wiedergegebenen Text der beiden Stellen des
B.-VG. liegt nämlich der Unterschied zwischen den beiden Kompetenz-
tatbeständen ausschließlich darin, daß unter den des Art. 10 B.-VG.
die beruflichen Vertretungen fallen, "soweit sie sich auf das ganze
Bundesgebiet erstrecken", während unter den des Art. 11 die beruf-
lichen Vertretungen fallen, soweit sie sich nicht auf das ganze Bundes-
gebiet erstrecken. Aus dem Wortlaut der beiden Stellen des B.-VG~
selbst ergibt sich eindeutig ihr Inhalt. Es gibt daneben keine diesen
Inhalt verändernde Regelung der Verfassung. Durch die Inanspruch-
nahme eines der beiden Kompetenztatbestände wird also die Inan-
spruchnahme des anderen nicht ausgeschlossen.

2. Die Wiener Landesregierung macht weiters geltend, daß die
von ihr angefochtenen Vorschriften eine "untrennbare Verknüpfung
von Landes- und Bundesvollzugsbereichen" enthalten, "die verfassungs-
rechtlich als bedenklich zu bezeichnen ist". Sie führt in diesem Zu-
sammenhang aus:

a) Gemäß § 21 Abs. 2lit. b des Ärztegesetzesfalle in den Wirkungs-
kreis der Ärztekammern in den Bundesländern die Aufgabe, die An-
meldungen für die Ausübung des ärtzlichen Berufes entgegenzunehmen
und Verzeichnisse der zur Berufsausübung berechtigten Ärzte (Ärzte-
listen) zu führen. Finde die zuständige Ärztekammer, daß der Be-
werber die Erfordernisse nicht erfülle, so habe sie die Eintragung
in die Ärzteliste gemäß § 23 Abs. 3 des Ärztegesetzes durch Bescheid
innerhalb Monatsfrist zu versagen. Gegen diesen Bescheid stehe dem
Bewerber die Berufung an den zuständigen Landeshauptmann (Bür-
germeister der Stadt Wien) offen. Berufungsbehörde sei somit nicht
die Landesregierung.

Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
Die Bestimmung des § 23 ist zwar mit "Kammerangehörige"

überschrieben. Jedoch nur der erste Satz im Abs. 1 (gemäß dem
ordentliche Kammerangehörige alle gemäß § 2 zur Ausübung des
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ärztlichen Berufes berechtigten Personen sind, sofern sie niesen
Beruf auch tatsächlich ausüben) sowie Abs. 7 (betreffend die Anzeige
der Einstellung der Berufsausübung) und Abs. 10 (betreffend die
außerordentliche Kammerangehörigkeit) enthalten dieser Überschrift
entsprechende Regelungen, die unter den Kompetenztatbestand
des Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B.-VG. zu subsumieren sind. Vor allem ist aber
das in § 23 Abs. 1 letzter Satz enthaltene Verbot, die ärztliche Tätig-
keit vor Erhalt der Betsätigung über die Eintragung in die .Ärzteliste
aufzunehmen, und ist die Entscheidung, ob die Voraussetzungen des
§ 2 zutreffen, und damit die Entscheidung, ob der Bewerber in die
Ärzteliste einzutragen und ihm ein Ärzteausweis auszustellen ist oder
nicht (§ 23 AbI';.2 und 3), nicht als eine Regelung betreffend die Ein-
richtung der beruflichen Vertretung, sondern als eine Angelegenheit
des "Gesundheitswesens" (Art. 10 Abs. 1 z. 12 B.-VG.) zu qualifi-
zieren (vgl. auch die Vorschrift des § 2 Abs. 1 lit. e, gemäß der die
Eintragung in die Ärzteliste eines der Erfordernisse für die Berufs-
ausübung ist). Alle übrigen Bestimmungen des § 23, überdies aber
noch § 21 Abs. 2 lit. b - gemäß dieser Gesetzesstelle sind die .Ärzte-
kammern besonders berufen, "die Anmeldungen für die Ausübung
des ärztlichen Berufes entgegenzunehmen und 'Verzeichnisse der zur
Berufsausübung berechtigten .Ärzte (.Ärztelisten) zu führen" - und
lit. c - gemäß dieser Gesetzesstelle sind die .Ärztekammern besonders
berufen, "Bestätigungen über die Eintragung in das Verzeichnis
der zur Berufsausübung berechtigten .Ärzte auszustellen" - stehen
mit der Eintragung in die .Ärzteliste und mit der Ausstellung des
.Ärzteausweises in einem untrennbaren Zusammenhang, sie sind
ebenfalls dem Kompetenztatbestand "Gesundheitswesen" zu unter-
stellen. Die genannten Gesetzesstellen lassen sich - wie aufge-
zeigt - ihrem Wortlaute nach in solche, die dem Art. 10 B.-VG.
zuzuordnen sind, und solche, die unter Art. 11 B.-VG. faUen, zer-
legen. Die Regelungen betreffend den Rechtszug an den Landeshaupt-
mann (§ 23 Abs. 3 und 8) beziehen sich ausschließlich auf Vorschriften
des Gesundheitswesens (Art. 10 B.-VG.), sie widersprechen daher
nicht der Vorschrift des Art. 103 Abs. 4 B.-VG. Weder § 23 noch § 21
Abs. 2 lit. bund c haben einen die Vollziehungsbereiche des Bundes
und der Länder vermischenden Inhalt. Eine Verfassungswidrigkeit
in der von der Wiener Landesregierung behaupteten Richtung haftet
ihnen nicht an.

Der Verfassungsgerichtshof ist aber der Meinung, daß der zweite
und dritte Satz im Abs. 1, die Abs. 2 bis 9 und 11 des § 23 sowie die
lit. bund c im § 21 Ahs. 2 deswegen verfassungswidrig sind, weil
es nicht zulässig ist, daß der Gesetzgeber gemäß Art. 10 B.-VG. behörd-
liche Zuständigkeiten auf Körperschaften öffentlichen Rechtes über-
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trägt, deren Schaffung und Einrichtung nicht Ausfluß einer der Zu-
ständigkeiten nach Art. 10 B.-VG. ist. Es ist zwar anzunehmen,
daß der Bundesverfassungsgesetzgeber es als verfassungsrechtlich
zulässig angesehen hat, für vereinzelte Vollziehungsaufgaben Organe
von Nicht-Gebietskörperschaften durch Bundes- oder Landesgesetz
mit der Vollziehungsgewalt des Bundes bzw. des Landes auszu-
statten, ihnen also Behördenqualität zu geben. Diese Annahme
kann jedoch - wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis
vom 16. März 1960, K II - I/59, ausgeführt hat - nur soweit zu-
treffen, als sich nicht aus dem durch den Wesensgehalt der Bundes-
verfassung allgemein bestimmten Aufbau der staatlichen Verwaltung
oder aus einzelnen besonderen Bestimmungen der Bundesverfassung
eine Einschränkung ergibt. Zum Wesen der Verfassung gehört das
föderalistische Prinzip und damit die Trennung der Vollziehungs-
bereiche des Bundes und der Länder mit einer entsprechenden Trennung
der Vollziehungsorgane. Die Verfassung selbst läßt allerdings Aus-
nahmen von dieser Trennung der Vollziehungsorgane zu. Sie regelt,
ob und inwieweit der Bund seine Vollziehung in den Ländern durch
Organe der Länder, nämlich durch den Landeshauptmann und die
ihm unterstellten Landesbehörden besorgen lassen kann oder muß
(mittelbare Bundesverwaltung), sie bestimmt, daß der Landes-
gesetzgeber mit Zustimmung der Bundesregierung die Mitwirkung
von Bundesorganen bei der Vollziehung eines Landesgesetzes vor-
sehen kann oder muß (z. B. Art. 97 Abs. 2 B.-VG.; § 3 Lehrerdienst-
rechts-Kompetenzgesetz; Art. 15Abs. 3 B.-VG.); sie enthält außerdem
eine ausdrückliche Regelung betreffend den vom Bund und von den
Ländern an die Gemeinden übertragenen Wirkungskreis (Art. 119
B.-VG.). Es muß angenommen werden, daß über die in der Verfassung
ausdrücklich geregelten' Fälle hinaus eine Übertragung von Voll-
ziehungsaufgaben an Organe eines anderen Vollziehungsbereiches un-
zulässig ist. Mangels einer diesbezüglichen Regelung in der Verfassung
erscheint es also unzulässig, daß die Bundesgesetzgebung Vollzie-
hungsaufgaben des Bundes an Körperschaften öffentlichen Rechtes
überträgt, die im Rahmen der Landesvollziehung eingerichtet sind.
Die Ärztekammern sind im Bereiche der Vollziehung der Länder als
mit Hoheitsbefugnissen ausgestattete Körperschaften, demnach als
Körperschaften öffentlichen Rechtes, eingerichtet. Sie sind jedoch
keine "dem Landeshauptmann unterstellte Landesbehörden"
(Art. 102 Abs. 1 B.-VG.) gleich den Bezirkshauptmannschaften und
dem Amt der Landesregierung, soweit es als Behörde eingerichtet
ist (§ 8 Abs. 5 lit. a und b Übergangsgesetz 1920).

b) Die Wiener Landesregierung ist weiters der Meinung, aus § 50
und § 52' Abs. 1 ergebe sich, daß die Österreichische Ärztekammer
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in verfassungswidriger Weies mit den Ärztekammern in den Bundes-
ländern zu einer organisatorischen Einheit verbunden werde.

Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
Die Tätigkeit, die die Ärztekammern in ihrer Eigenschaft als Mit-

glieder der Österreichischen Ärztekammer (durch ihre Präsidenten
und Vizepräsidenten in der Vollversammlung der Österreichischen
Ärztekammer) entfalten, fällt nicht unter Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B.-VG.
Diese Tätigkeit wird nicht im Vollziehungsbereiche des betreffenden
Landes ausgeübt und daher auch nicht von der Landesregierung
überwacht; sie ist vielmehr der Österreichischen Ärztekammer zuzu-
rechnen und fällt daher unter die Aufsicht des Bundesministers für
soziale Verwaltung. Es handelt sich um die Erfüllung der Pflichten
aus der Zwangsmitgliedschaft, die den Ärztekammern in den Ländern
durch eine auf Grund der Kompetenzbestimmung des Art. 10 Abs. 1
Z. 8 B.-VG. erlassene Vorschrift auferlegt worden sind. Diese Pflichten-
erfüllung ragt ebensowenig über den Vollziehungsbereich des Bundes
hinaus, wie die Befolgung der auf Grund des Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B.-VG.
erlassenen Vorschriften über die Pflichten der Ärzte im Zusammen-
hang mit der Zwangsmitgliedschaft bei den Ärztekammern in den
Bundesländern über den Vollziehungsbereich der Länder hinaus-
ragt. Eine Vermischung der Tätigkeit der Ärztekammern in den
Bundesländern, die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Öster-
reichischen Ärztekammer entfalten, mit ihrer Tätigkeit im Voll-
ziehungsbereiche der Länder liegt nicht vor. Eine rechtliche Ver-
bindung zwischen dem Vollziehungsbereich des Bundes einerseits
und dem der Länder andererseits besteht nicht. Eine Verfassungs-
widrigkeit in der von der Wiener Landesregierung geltend gemachten
Richtung ist demnach nicht gegeben. Das Verfahren hat auch nicht
ergeben, daß die genannten Gesetzesstellen etwa in anderer Richtung
verfassungswidrig sind.

c) Die Wiener Landesregierung hat weiters ausgeführt, nach
§ 49 Abs. 2 lit. j falle die Behandlung von Angelegenheiten, die eine
Ärztekammer der Österreichischen Ärztekammer zur Entscheidung
vorlegt, in den Zuständigkeitsbereich der Österreichischen Ärzte-
kammer, ohne daß im Gesetz auch nur eine Einschränkung in der
Richtung getroffen werde, welche Angelegenheiten von einer Ärzte.
kammer der Österreichischen Ärztekammer zur Entscheidung vorge·
legt werden dürfen. Es ergebe sich somit, daß die Ärztekammern
berechtigt sind, jedwede Angelegenheit der Österreichischen Ärzte-
kammer zur Entscheidung vorzulegen.

Es genügt, dagegen darauf hinzuweisen, daß die Bestimmung
nur im Zusammenhang mit § 49 Abs. 1 gehandhabt werden darf.
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Eine verfassungswidrige Vermischung der Vollziehungsbereiche
1iegt demnach auch hier nicht vor. Eine Verfassungswidrigkeit
in anderer Hinsicht ist auch nicht hervorgekommen.

d) Die Wiener Landesregierung meint auch, es liege eine verfas-
sungswidrige Vermischung der Vollziehungsbereiche in der Vorschrift
des § 49 Abs. 2 lit. k, gemäß der es Aufgabe der Österreichischen
Ärztekammer ist, einen Jahresschlußbericht zu den Jahresberichten
der einzelnen Ärztekammern an das Bundesministerium für soziale
Verwaltung zu erstatten. Eine nähere Begründung hat die Wiener
Landesregierung für diese ihre Ansicht nicht ausgeführt.

Der Verfassungsgerichtshof kann der Wiener Landesregierung
nicht beipflichten. Die Regelung wendet sich nämlich ausschließlich
an die Österreichische Ärztekammer. Der Wirkungsbereich der Ärzte-
kammern in den Bundesländern wird durch sie rechtlich nicht berührt.
Eine Verfassungswidrigkeit in anderer Richtung ist auch nicht her-
vorgekommen.

e) Die Wiener Landesregierung verweist auch auf § 52 Abs. 9 lit. b,
wonach der Vollversammlung der Österreichischen Ärztekammer
die Beschlußfassung über Anträge auf Änderung der das Wahlver-
fahren für die Ärztekammern regelnden Durchführungsverordnungen
oblieg~.

Nach § 29 werde die Durchführungsverordnung, betreffend das
Wahlverfahren, insbesondere die AussGhreibung der Wahlen, die
Erfassung und Verzeichnung der Wahlberechtigten, die Wahlbehörden,
die Wahlwerbung, das Abstimmungs- und Ermittlungsverfahren
sowie die Einberufung der gewählten Kammermitglieder, vom Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung erlassen. Diese Zuständigkeit
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung stütze sich auf Art. 11
Abs. 3 B.-VG., wonach Durchführungsverordnungen zu den nach
Art. 11 Abs. 1 und 2 B.-VG. ergehenden Bundesgesetzen, soweit in
diesen Gesetzen nichts anderes bestimmt ist, vom Bund zu erlassen
sind. Die Bestimmung des § 52 Abs. 9 lit. b stelle somit eine verfas-
sungswidrige Ermächtigung der Österreichischen Ärztekammer dar.

Der Verfassungsgerichtshof vermag auch diesbezüglich der Mei-
nung der Wiener Landesregierung nicht beizutreten. Die Öster-
reichische Ärztekammer wird nämlich bei der Stellung solcher Anträge
ebenso ausschließlich im Vollziehungsbereich des Bundes tätig,
wie der Bundesminister für soziale Verwaltung bei der Erlassung der
in Rede stehenden Verordnung in diesem Vollziehungsbereich handelt.

Eine Verfassungswidrigkeit in anderer Richtung ist auch nicht
hervorgekommen.

f) Schließlich hat die Wiener Landesregierung unter Bezugnahme
auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Slg. 3362/1958
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darauf hingewiesen, daß die Bestimmungen des 11. Hauptstückes
des Ärztegesetzes über das Disziplinarverfahren auch aus den in dem
erwähnten Erkenntnis angeführten Gründen verfassungswidrig seien.
Genauso wie bei den damaligen Vorschriften des Tierärztekammer-
gesetzes werde auch in den maßgebenden Bestimmungen des Ärzte-
gesetzes von dem Grundsatz abgewichen, daß die Trennung des
Vollzugsbereiches des Bundes von dem der Länder ebenso absolut
ist wie die Trennung der Gerichtsbarkeit von der Verwaltung. Nach
§ 41 Abs. 1 erkenne der Disziplinarrat der Ärztekammer über Dis-
ziplinarvergehen. Nach § 43 Abs. 1 könne gegen das Erkenntnis
des Disziplinarrates sowie gegen einen Beschluß, mit dem die Ein-
leitung des Disziplinarverfahrens abgelehnt wird, binnen 2 Wochen
der Disziplinarsenat bei der Österreichischen Ärztekammer ange-
rufen werden. Es sei demnach von Behörden des Landesvollzugs-
bereiches ein Instanzenzug zu einer Behörde des Bundesvollziehungs-
bereiches eingerichtet. Die Einrichtung eines solchen Instanzenzuges
sei, wie der Verfassungsgerichtshof in dem erwähnten Erkenntnis
ausgesprochen habe, unzulässig.

Der Verfassungsgerichtshof stimmt dieser Meinung der Wiener
Landesregierung zu. Der Disziplinarrat ist im Vollziehungsbereich
des Landes tätig, dagegen handelt der Disziplinarsenat im Vollzie-
hungsbereiche des Bundes. Durch den Instanzenzug wird eine Ver-
bindung zwischen den beiden .Vollziehungsbereichen hergestellt.
Dies widerspricht aber dem der Verfassung innewohnenden Gebot,
daß der Vollziehungsbereich des Bundes von dem der Länder absolut
getrennt sein muß (vgl. das bereits zitierte Erkenntnis Slg. 3362/1958).
Es sind daher die im Antrag der Wiener Landesregierung in diesem
Zusammenhang besonders genannten Gesetzesstellen samt den
übrigen Disziplinarvorschriften, soweit sie mit den besonders ge-
nannten in einem untrennbaren Zusammenhang stehen (zusammen
also die §§ 41, 42, 43, 44 Abs. 2, 45 Abs. 5) verfassungswidrig.

B.
Beim Verfassungsgerichtshof ist unter B 385/61 eine Beschwerde

gegen einen Bescheid des Disziplinarsenates der Österreichischen
Ärztekammer anhängig, mit dem über eine vom Vorstand der Ärzte-
kammer für Kärnten gemäß § 47 Abs. 1 verhängte Ordnungsstrafe
in Handhabung des § 47 Abs. 4 entschieden worden ist. Der Verfas-
sungsgerichtshof hat aus Anlaß dieser Beschwerde beschlossen,
die Verfassungsmäßigkeit des § 47 Abs. 1 und 4 gemäß Art. 140 B.-VG.
von Amts wegen zu prüfen. Die Bestimmungen sind im Sinne des
Art. 140 B.-VG. Voraussetzung der Entscheidung des Verfassungs-
gerichtshofes im Beschwerdeverfahren.
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Diese Bestimmungen sind verfassungswidrig. Die Begründung
ist sinngemäß gleich der unter Abschnitt A Teil II Z. 2 lit. f ausge-
führten. Daran ändert der von der Bundesregierung geltend ge-
machte Umstand nichts, § 47 Abs. 1 wäre für sich allein nicht ver-
fassungswidrig. Eine solche isolierte Betrachtungsweise des § 47
Abs. 1 ist nämlich im gegebenen Zusammenhang nicht möglich,
da die Verfassungs widrigkeit im Instanzenzug als Ganzem liegt,
zu dem die Unterinstanz wesensnotwendig gehört. Damit ist weiters
festgestellt, daß die übrigen Bestimmungen des § 47, die zwar nicht
von Amts wegen in Prüfung gezogen, aber vom Antrag der Wiener
Landesregierung mit erfaßt sind, ebenfalls verfassungswidrig sind.

C.
1. Den Ausführungen unter Abschnitt A Teil II Z. 2 lit. a und fund

unter Abschnitt B gemäß waren die lit. bund c im § 21 Abs. 2, der
zweite und dritte Satz des Abs. 1 und die Abs. 2 bis 9 und 11 im § 23,
die §§ 41 bis 43, der Abs. 2 im § 44, der Abs. 5 im § 45 und der § 47
als verfassungswidrig aufzuheben.

Die Bestimmung der Frist für das Außerkrafttreten der aufge-
hobenen Gesetzesstellen beruht ebenso auf Art. 140 Abs. 3 B.-VG.
wie die Verpflichtung des Bundeskanzlers zur Kundmachung der
Aufhebung im Bundesgesetzblatt.

II. Aus den Ausführungen unter Abschnitt A Teil II Z. 2 lit. a
bis g ergibt sich, daß der erste Satz des Abs. 1 und der Abs. 10 im § 23
und die im Antrag der Wiener Landesregierung noch besonders
genannten Bestimmungen der lit. j und k in § 49 Abs. 2, des § 50
und des Abs. 1 sowie der lit. b des Abs. 9 in § 52 nicht als verfassungs-
widrig aufzuheben waren und dem Antrag der Wiener Landesregierung
daher diesbezüglich keine Folge zu geben war. .

III. Hinsichtlich der übrigen Bestimmungen des II. Abschnittes
des Ärztegesetzes hat die antragstellende Landesregierung keine
Begründung für die Behauptung gegeben, daß sie die Einrichtung der
Kammern regeln und daher in verfassungswidriger Handhabung
der Kompetenzbestimmung des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 bzw. des Art. 11
Abs. 1 Z. 2 B.-VG. erflossen sind, und sie hat auch keine Begründung
für die Behauptung gegeben, daß diese Bestimmungen dem Verfas-
sungsgebot der absoluten Trennung der Vollziehungsbereiche wider-
sprechen. Wegen dieses Mangels war der Antrag im Hinblick auf
§ 62 Abs. 1 letzter Satz VerfGG. 1953 in dieser Beziehung zurückzu-
weisen.


