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1. a) In den Angelegenheiten der Bodenreform steht die Ent-
scheidung in oberster Instanz und in der Landesinstanz den Agrar-
senaten zu, die gemäß Art. 12 Abs. 2 B-VG. einzurichten sind.

b) Dieser Inhalt wurde durch die Menschenrechtskonvention nicht
verändert. Art. 12 Abs. 2 B-VG. ist nämlich im Verhältnis zur
Menschenrechtskonvention lex specialis. Die Menschenrechtskonven-
tion hat den Art. 12 Abs. 2 B-VG. insbesondere nicht dahingehend
modifiziert, daß die Agrarsenate - soweit ihnen die Entscheidung
über "civil rights and obligations" und "droits et obligations de
caractere civil" zukommen sollte - als Tribunale im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 Menschenrechtskonvention einzurichten sind.

c) Einfachgesetzliche Regelungen, die der Bestimmung des Art. 12
Abs. 2 B-VG. entsprechen, können daher nicht dem Art. 6 Abs. 1
Menschenrechtskonvention widersprechen; sie sind an der genannten
Stelle der Menschenrechtskonvention nicht zu messen.

2. Es ist somit auch nicht zu untersuchen, ob es hier um die
Entscheidung über "civil rights and obligations" und "droits et
obligations de caractere civil" geht; ob - falls es sich um solche
Entscheidungen handelte - die Agrarsenate als Tribunale im Sinne
des Art. 6 Abs. 1 MRK. anzusehen sind und ob - falls die Agrar-
senate als solche Tribunale zu qualifizieren sein sollten - ein
Widerspruch zur Vorschrift des Art. 6 MRK. betreffend die Offent-
lichkeit des Verfahrens oder zur Vorschrift des Art. 94 B-VG.
(Trennung der Justiz von der Verwaltung) besteht.

D. Es war daher auszusprechen, daß die in Prüfung stehenden
Gesetzesworte nicht als verfassungswidrig aufzuheben sind.
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Ärztegesetz, BGBI. Nr. 92/1949; Aufhebung des § 39 Abs. 3
und § 43 Abs. 5 sowie einiger Worte im § 48 Abs. 2 und § 47
Abs. 2 wegen ihres Widerspruches zu Art. 18 B-VG.; hingegen
keine Aufhebung des § 56 Abs. 2 und des § 33 lit. e. Satzung
der Wohlfahrtseinrichtungen der Ärztekammer für Steiermark;
Aufhebung des § 42 Abs. 1, § 18 Abs. 1 bis 5, 8 und 9 sowie
§ 15 Abs. 1. Beitrags- und Umlagenordnung 1966 der Ärzte-

kammer für Steiermark; Aufhebung des § 5, § 8 und § 9
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I. Im Ärztegesetz BGBl. Nr. 92/1949, in der Fassung des Bundesgesetzes
vom 18. März 1964, BGBl. Nr. 50, mit dem das Ärztegesetz neuerlich abge-
ändert und ergänzt wird (Ärztegesetznovelle 1964), werden
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a) die Worte ,,'" unter Angabe des Zeitpunktes ihres Inkrafttretens
.• :' im § 56 Abs. 2 und des § 33 lit. e nicht als verfassungswidrig aufge-
hoben,

b) § 39 Abs. 3, § 43 Abs. 5 die Worte" ... , die Aufbringung der Fonds-
beiträge, .•. die Beitragspflicht sowie die Befreiung von derselben, .. :'
im § 48 Abs. 2 und § 47 Abs. 2
als verfassungswidrig aufgehoben.

Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.
Die Aufhebung tritt mit dem Ablauf des 31. Mai 1969 in Kraft.
Der Bundeskanzler ist verpflichtet, diese Aufhebung unverzüglich im

Bundesgesetzblatt kundzumachen.
H. a) Die Worte" ... und ist mit Wirkung vom Tage der Beschluß-

fassung der Kammervollversammlung in Kraft getreten" im Punkt 1, und dit'
Worte" ... und ist mit Wirkung ab 1. Jänner 1966 in Kraft getreten" im
Punkt 2 der "Kundmachung" vom 15. Dezember 1966, veröffentlicht in der
Nr. 11/12, November/Dezember 1966, der Mitteilungen der Ärztekammer
für Steiermark,

b) § 42 Abs. 1, § 18 Abs. 1 bis Abs. 5, Abs. 8 und Abs. 9 und § 15
Abs. 1 der Satzung der Wohlfahrts einrichtungen,

c) § 5, 8 und § 9 der Beitrags- und Umlagenordnung 1966,
werden als gesetzwidrig aufgehoben.

Diese Aufhebung tritt mit dem Ablauf des 30. November 1968 in .Kraft.
Die Steiermärkische Landesregierung ist verpflichtet, diese Aufhebung

unverzüglich im Landesgesetzblatt für Steiermark kundzumachen.

Entscheidungsgründe:
1. In den Beschwerdefällen, die Anlaß zur Einleitung des amts-

wegigen Gesetzes- und Verordnungsprüfungsverfahrens gemäß
Art. 140 B-VG. und Art. 139 B-VG. gegeben haben, sind Beschlüsse
des Beschwerdeausschusses bei der Ärztekammer für Steiermark mit
dem Inhalte von Beitragsvorschreibungen für das Jahr 1966 ange-
fochten worden (B333/67, B 334/67, B 335/67).

Wegen Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der Stellen
des Ärztegesetzes (BGBL Nr. 92/1949, zuletzt in der Fassung der
Arztegesetznovelle 1964, BGBL Nr. 50), die die Grundlage für die
Vorschreibung der Beiträge sind, und wegen Bedenken gegen die
Gesetzmäßigkeit derjenigen Bestimmungen der Satzung der Wohl-
fahrtseinrichtungen und der Beitrags- und Umlagenordnung 1966, auf
Grund derer die bekämpften Beschlüsse unmittelbar ergangen sind,
sind die Beschwerdeverfahren in den Anlaßfällen unterbrochen
worden.

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Unterbrechungsbeschluß
angenommen, daß die darin angeführten Bestimmungen, mit denen
sich in der Folge dieses Erkenntnis noch im einzelnen zu beschäfti-
gen haben wird, Voraussetzungen für die Entscheidung in den Be-
schwerdefällen sind. An ihrer Beurteilung als präjudiziell hält der
Verfassungsgerichtshof fest. Dagegen sind auch in den Äußerungen
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der Bundesregierung, der Steiermärkischen Landesregierung und der
Ärztekammer für Steiermark keine Einwendungen erhoben worden.

H. Die Bestimmungen der "Satzung der Wohlfahrtseinrichtungen"
sind nach ihrem § 42 Abs. 1 am 28. Juni 1966 in Kraft getreten.

In der "Kundmachung" der Ärztekammer für Steiermark, mit dem
Datum "Graz, am 15. Dezember 1966, veröffentlicht auf Seite 15 der
Mitteilungen der Ärztekammer für Steiermark, NI. 11112,Novemberl
Dezember 1966" lautet der Punkt 1: "Die Satzung der Wohlfahrts-
einrichtungen der Ärztekammer für Steiermark, beschlossen in der
Kammervollversammlung am 28. Juni 1966, wurde mit Bescheid
der Steiermärkischen Landesregierung vom 15. November 1966 unter
GZ. 12-204 A 2/54-1966 aufsichtsbehördlich genehmigt und ist mit
Wirkung vom Tage der Beschlußfassung der Kammervollversamm-
lung in Kraft getreten. Der Lauf derjenigen Fristen, deren Beginn mit
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung zusammenfällt,
beginnt erst mit dem dieser Kundmachung folgenden Tage."

Punkt 2 dieser "Kundmachung" hat den folgenden Wortlaut:
"Die Beitrags- und Umlagenordnung für das Jahr 1966 wurde mit

Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung vom 15. November
1966 unter GZ. 12-204 A 2/59-1966 aufsichtsbehördlich genehmigt
und ist mit Wirkung ab 1. Jänner 1966 in Kraft getreten."

Der Einleitungssatz der "Kundmachung" vom 15. Dezember 1966
lautet: "Gemäß § 56 Abs. 2 des Ärztegesetzes wird kund-
gemacht: ... "

Nach dem § 56 Abs. 2 Ärztegesetz, in der Fassung der Ärzte-
gesetznovelle 1964,BGBLNI. 50, bedürfen die von den Ärztekammern
in den Bundesländern beschlossenen Satzungen, Geschäftsordnungen,
Dienst-, Bezugs- und Pensionsordnungen, die Jahresvoranschläge, die
Rechnungsabschlüsse sowie die Umlagen- und Beitragsordnungen für
ihre Wirksamkeit der Genehmigung der Landesregierungen. Die
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die zu genehmigenden Akte weder
den Bestimmungen des Ärztegesetzes noch denen anderer gesetzlicher
Vorschriften widersprechen. Der Schlußsatz von § 56 Abs. 2 lautet:

"Die genehmigten Akte sind in den Mitteilungen der Ärzte-
kammer unter Angabe des Zeitpunktes ihres Inkrafttretens kund-
zumachen."

Der Verfassungsgerichtshof hat die in der Wiedergabe des § 56
Abs. 2 unterstrichenen Worte als verfassungsgesetzlich bedenklich
angesehen. Er hat in seinem Unterbrechungsbeschluß ausgeführt,
das Gesetz scheine es dem Ermessen der Ärztekammern zu über-
lassen, den Zeitpunkt des Inkrafttretens der von ihnen beschlossenen
generellen Akte zu bestimmen. Es dürfte eine unbestimmte und
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damit ungemessene Ermächtigung zur rückwirkenden Inkraftsetzung
von generellen Normen vorliegen, die mit Art. 18 B-VG. nicht zu
vereinen sei. Daran würde sich nichts ändern, wollte man als
Adressaten dieser Ermächtigung nicht die Ärztekammern, sondern die
Landesregierungen ansehen.

Im weiteren hat der Verfassungsgerichtshof angenommen, daß
§ 42 Abs. 1 der Satzung der Wohlfahrtseinrichtungen und die durch
die Unterstreichung hervorgehobenen Bestimmungen der Punkte 1
und 2 der Kundmachung vom 15. Dezember 1966, die vom Inkraft-
treten der Satzung und der Beitrags- und Umlagenordnung handeln,
in Vollziehung des verfassungsgesetzlich bedenklichen § 56 Abs. 2
p_rztegesetz ergangen sind und daß aus diesem Grunde Bedenken
gegen ihre Gesetzmäßigkeit bestehen.

Die Bundesregierung ist der Meinung, die als verfassungsrecht-
lich bedenklich in Prüfung gezogene Stelle des § 56 Abs. 2 Ärzte-
gesetz würde dem Art. 18 B-YG. widersprechen, wenn sie den Ver-
ordnungsgeber ermächtigen würde, die im Gesetz genannten gene-
rellen Akte rückwirkend in Kraft zu setzen. Sie sagt hiezu, es sei
jedoch kein Anhaltspunkt zu finden, diese Frage zu bejahen. Eine
Ermächtigung dieses Inhaltes sei im Ärztegesetz nicht ausdrücklich
enthalten und eine verfassungskonforme Auslegung, derzufolge das
Gesetz eine rückwirkende Inkraftsetzung nicht vorsehe, sei infolge-
dessen möglich.

Der Verfassungsgerichtshof übernimmt diese Auffassung der
Bundesregierung. Dem Worte "Angabe" in der in Prüfung gezogenen
Gesetzesstelle kommt somit nicht die Bedeutung einer Ermächtigung
zur Erlassung einer Verordnung mit rückwirkender Kraft zu. Die
Worte" ... unter Angabe des Zeitpunktes ihres Inkrafttretens, ... "
im § 56 Abs. 2 Schlußsatz, des Ärztegesetzes haben damit keinen
verfassungswidrigen Inhalt. In diesem Sinne war zu erkennen.

Für die in Prüfung gezogenen Bestimmungen der Punkte 1 und 2
der Kundmachung ergibt sich hieraus, daß sie zwar nicht auf der
Grundlage eines verfassungswidrigen Gesetzes, wohl aber, was die
Angelegenheit der Rückwirkung anlangt, ohne gesetzliche Grundlage
erlassen worden sind.

Im einzelnen ergibt sich daraus:
Die Satzung der Wohlfahrts einrichtungen der' Ärztekammer für

Steiermark ist am 28. Juni 1966 beschlossen worden und wurde von
der Steiermärkischen Landesregierung am 15. November 1966 ge-
nehmigt. Die Satzung der Wohlfahrts einrichtungen ist eine Ver-
ordnung, .weil sie inhaltlich Norm ist, die von einer hiezu vom
Gesetz ermächtigten Stelle erlassen wurde, und der Adressatenkreis
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nach Gattungsmerkmalen bestimmt wurde. Im Ärztegesetz findet
sich keine Bestimmung, die eine Auslegung zuließe, daß nicht der
Tag der Verlautbarung, sondern der Tag des Beschlusses über den
Inhalt der Satzung als Tag ihres Wirksamkeitsbeginnes angesehen
werden könnte. Die Rückverlegung des Wirksamkeitsbeginnes der
Satzung auf das Datum des Beschlusses, d. i. der 28. Juni 1966, ent-
behrt daher einer gesetzlichen Grundlage.

Als Beginn der Wirksamkeit wird der 28. Juni 1966 auch im
§ 42 Abs. 1 der Satzung genannt. Auch diese Bestimmung hat keine
gesetzliche Grundlage.

Auch die Beitrags- und Umlagenordnung ist in der Vollversamm-
lung der Ärztekammer für Steiermark vom 28. Juni 1966 beschlossen
und von der Steiermärkischen Landesregierung am 15. November
1966 genehmigt worden. Im Punkt 2 der Kundmachung vom 15. De-
zember 1966 ist bestimmt worden, daß die Beitrags- und Umlagen-
ordnung mit Wirkung ab 1. Jänner 1966 in Kraft getreten ist. Diese
Verlegung des Wirksamkeitsbeginnes über den Kundmachungstag
zurück auf den Jahresbeginn ist ebenfalls ohne gesetzliche Grund-
lage verfügt worden.

Die auf der Stufe von Verordnungen stehenden Bestimmungen,
u. zw. § 42 Abs. 1 der Satzung der Wohlfahrtseinrichtungen, ferner
die Worte: " ... und ist mit Wirkung vom Tage der Beschlußfassung
der Kammervollversammlung in Kraft getreten." im Punkt 1 und
schließlich: " ... und ist mit Wirkung ab 1. Jänner 1966 in Kraft
getreten." im Punkt 2 der Kundmachung der Ärztekammer für
Steiermark vom 15. Dezember 1966 in den Mitteilungen der Ärzte-
kammer für Steiermark waren daher als gesetzwidrig aufzuheben.

III. Verfassungsgesetzliche Bedenken wurden im Unterbrechungs-
beschluß gegen § 33 lit. e, § 39 Abs. 3 und § 43 Abs. 5 und Teile
des § 48 des Ärztegesetzes vorgebracht.

a) Nach § 33 lit. e ist die Vollversammlung für die Festsetzung
der Umlagen- und Beitragsordnung sowie die Festsetzung des
Kammerbeitrages einschließlich seines den Wohlfahrtseinrichtungen
gewidmeten Teiles (Fondsbeitrag) zuständig.

Hiezu wurde im Unterbrechungsbeschluß ausgeführt, daß § 33
lit. e zwar nach seinem Wortlaut nur eine Zuständigkeitsvorschrift
sei, daß es aber nicht ausgeschlossen werden könne, daß nach einem
allfälligen Wegfall der übrigen das Beitragswesen regelnden Vor-
schriften die dann verbliebene Bestimmung des § 33 lit. e die inhalt-
liche Bedeutung einer Ermächtigungsvorschrift erhalten könnte.

Die Bundesregierung hält in ihrer Äußerung eine solche Even-
tualität nicht für gegeben. Nach Wegfall der einschlägigen materiell-
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rechtlichen Bestimmungen wäre die Bestimmung des § 33 lit. e unvoll-
ziehbar, würde aber keinesfalls verfassungswidrig werden.

Auch in diesem Punkt schließt sich der Verfassungsgerichtshof
der Ansicht der Bundesregierung an. Der Inhalt des § 33 lit. e Ärzte-
gesetz als einer Zuständigkeitsvorschrift kann durch eine Aufhebung
von materiellrechtlichen Vorschriften als verfassungswidrig keinen
Bedeutungswandel erfahren.

Ist demnach der vom Verfassungsgerichtshof in seinem Unter-
brechungsbeschluß als möglich angenommene Zusammenhang mit
anderen Vorschriften nicht gegeben, so ist der § 33 lit. e für sich
genommen verfassungsrechtlich unbedenklich.

b) § 39 Abs. 3 Ärztegesetz lautet: "Zur Bestreitung ihrer Auslagen
heben die Ärztekammern von sämtlichen Kammerangehörigen Um-
lagen und sonstige Beiträge ein. Die näheren Vorschriften über die
Umlagen- und Beitragspflicht, über die Höhe der Umlagen und
sonstigen Beiträge für Turnusärzte, praktische Ärzte und Fachärzte,
ferner die Vorschreibung, Einhebung und Fälligkeit der Umlagen
und Beiträge sowie die Verwendung sind durch eine Umlagen- und
Beitragsordnung zu erlassen (§ 33 lit. e). Bei der Festsetzung der
Höhe der Umlagen und sonstigen Beiträge ist auf die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit der Kammerangehörigen sowie auf die durch die
Ärztekammern zu besorgenden Aufgaben Bedacht zu nehmen."

§ 43 Abs. 5 hat den folgenden Wortlaut: "Der den Wohlfahrts-
einrichtungen gewidmete Teil des Kammerbeitrages ist von der
Vollversammlung unter Bedachtnahme auf das Ausmaß der
Leistungen und die Art der Berufsausübung der Kammerangehörigen
in einer solchen Höhe festzusetzen, die den Erfordernissen des Ver-
sorgungs- und des Unterstützungsfonds unter Rücksichtnahme auf
dauernden Bestand und Leistungsfähigkeit der Wohlfahrtseinrich-
tungen entspricht."

§ 48 Abs. 2 bestimmt: "Durch die Satzung sind unter Bedachtnahme
auf die vorstehend angeführten Grundsätze überdies nähere Vor-
schriften über die Aufgaben des Versorgungs- und des Unter-
stützungsfonds, die Aufbringung der Fondsbeiträge, die Verwaltung
der Fondsmittel, die Zusammensetzung und Geschäftsführung des
Verwaltungsausschusses, die Tätigkeit des Prüfungsausschusses und
die Beitragspflicht sowie die Befreiung von derselben, die frei-
willige Beitragsleistung und die Fortsetzung der Leistung von Bei-
trägen und schließlich die Festlegung der Voraussetzungen für die
Gewährung von geldlichen Zuwendungen, die Art der Auszahlung
und allfällige Beschränkungen der Auszahlung und Pflichten des
Leistungsempfängers zu treffen."
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Der erste Satz des § 39 Abs. 3 nennt Umlagen und sonstige Bei-
träge als Mittel zur Bestreitung der "Auslagen" der Ärztekammern.
Ginge es nur um die Deckung der Kosten des Verwaltungsapparates,
von "Auslagen" in einem derart engeren und nicht erweiterungs-
fähigen Sinn, so wäre eine Delegation an die Ärztekammern, diesen
Aufwand auf die Kammerangehörigen umzulegen, verfassungsgesetz-
lich nicht zu beanstanden. Aber um einen solchen begrenzten Auf-
wand geht es nicht. Dies erhellt insbesondere aus den Bestimmungen
des 2. Abschnittes über die Wohlfahrtseinrichtungen (§ 43 ff.). Im
§ 43 Abs. 1 werden als Wohlfahrtseinrichtungen der Versorgungs-
fonds und der Unterstützungsfonds genannt. Nach Abs. 2 sind die
Versorgungsfonds dazu bestimmt, an Kammerangehörige für den
Fall des Alters, der vorübergehenden oder dauernden Berufsunfähig-
keit, der Krankheit oder des Unfalles und an Hinterbliebene im
Falle des Ablebens eines Kammerangehörigen einmalige oder wieder-
kehrende geldliche Zuwendungen zu gewähren. Die Mittel des Ver-
sorgungsfonds können ferner für die Gewährung solcher Zuwen-
dungen an Angehörige von Ärzten im Falle von Krankheit oder
Unfall .und für die Erziehung oder Fortbildung der Kinder von
Kammerangehörigen unter Berücksichtigung der Familien-, Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse nach Maßgabe der hiefür von
der Vollversammlung in der Satzung zu erlassenden Richtlinien ver-
wendet werden. Nach Abs. 3 sind die Unterstützungsfonds dazu
bestimmt, im Falle eines unvorhergesehenen unverschuldeten Not-
standes Kammerangehörigen oder Hinterbliebenen nach Ärzten, die
in deren Hausgemeinschaft gelebt haben, durch einmalige oder
wiederkehrende geldliche Zuwendungen Unterstützungen zu ge-
währen. Abs. 4 bestimmt, daß die finanziellen Mittel der Fonds aus
Umlagen und sonstigen Beiträgen sowie aus Zuwendungen, aus
Erbschaften, Vermächtnissen, Stiftungen und anderen Fonds aufge-
bracht werden.

Das Gesetz spricht an den zitierten Stellen von Umlagen und
Beiträgen, ohne zu sagen, wann die eine und wann die andere
Leistung zu erbringen ist. In der Beitrags- und Umlagenordnung 1966
werden unter dem allgemeinen Begriff eines Kammerbeitrages die
Leistung eines Verwaltungskostenbeitrages, dann des den Wohl-
fahrtseinrichtungen gewidmeten Teiles des Kammerbeitrages und
schließlich zwei Arten von Umlagen genannt, nämlich die Umlage
zur Todesfallhilfe und die Umlage zur Krankenbeihilfe (§ 10). Das
Gesetz enthält aber auch keinen Anhaltspunkt über die Höhe der
von den Fonds zu erbringenden Leistungen. Es wird damit in das
Ermessen der Ärztekammern gestellt, deren Höhe festzusetzen. Dies
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wirkt sich in entsprechender Weise auch auf die Höhe der Beiträge
und Umlagen aus. § 39 Abs. 3 spricht von den "näheren Vorschriften",
ohne den Inhalt dieser Vorschriften in irgendeiner Weise materiell
vorauszubestimmen. Der Hinweis auf die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Kammerangehörigen und auf die Bedachtnahme auf
die durch die Ärztekammern zu besorgenden Aufgaben, hat kein~n
materiellrechtlichen Inhalt. Vom § 43 wurde nur der Abs. 5 als
verfassungsrechtlich bedenklich in Prüfung gezogen, denn die voraus-
gehenden Abs. 1 bis 4 umschreiben nur die Aufgaben der beiden
Fonds und enthalten keine Ermächtigung zu einem konkreten
Handeln. Abs. 5 hingegen enthält die Ermächtigung, die Höhe des
den Wohlfahrtseinrichtungen gewidmeten Teiles des Kammerbei-
trages zu regeln. Aus dem bereits wiedergegebenen Text ergibt
sich, daß die darin verwendeten Begriffe von allgemeinstem Inhalt
sind und in keiner Weise den Inhalt der Beschlüsse über die Höhe
dieses Teiles des Kammerbeitrages erkennen lassen.

Das gleiche gilt für die Regelung des § 48 Abs. 2. Präjudiziell
für die Entscheidung in den Beschwerdefällen sind allerdings nur
die bei der Wiedergabe dieser Gesetzesbestimmungen unterstrichenen
Worte. Darin werden nur die Materien bezeichnet, eine Angabe, wie
deren Regelung inhaltlich beschaffen zu sein habe, enthält das Gesetz
nicht und überläßt deren Gestaltung vollkommen der Beschlußfassung
durch die Organe der Ärztekammern.

Der Verfassungsgerichtshof vermag daher der Ansicht der Bundes-
regierung, daß die wiedergegebenen Umschreibungen den Inhalt der
Beschlüsse der Ärztekammern in ausreichender Weise vorausbe-
stimmen, nicht zu teilen.

In Ubereinstimmung in dieser Frage befindet sich der Verfassungs-
gerichtshof mit der Steiermärkischen Landesregierung. Diese ist der
Ansicht, daß die in Prüfung gezogenen Gesetzesbestimmungen eine
verfassungskonforme Auslegung nicht zulassen. Der Gesetzgeber
habe sich hinsichtlich des Beitragswesens auf allgemeine Grundsätze
beschränkt und auf eine eingehende Regelung verzichtet, damit dem
Verordnungsgeber zu weit reichende Möglichkeiten in der Norm-
setzung überlassen. Das Gesetz lasse erkennen, daß die gesamte
Beitragsregelung der Verordnungsgewalt überantwortet werde. Es
liege daher eine dem Art. 18 B-VG. widersprechende, bloß formal-
gesetzliche Delegation vor.

Es waren daher § 39 Abs. 3, § 43 Abs. 5 und die Worte im § 48
Abs. 2 "... , die Aufbringung der Fondsbeiträge, .,. die Beitrags-
pflicht sowie die Befreiung von derselben, ... " als verfassungswidrig
aufzuheben.
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IV. Nach § 47 Abs. 2 kann eine Befreiung von der Beitrags-

pflicht zum Teil oder zur Gänze für ordentliche Kammerangehörige
vorgesehen werden, die den Nachweis erbringen, daß ihnen und
ihren Hinterbliebenen die Anwartschaft oder der Anspruch auf eine
gleichartige Unterstützung zusteht, wie sie vom Versorgungs- bzw.
Unterstützungsfonds gewährt wird, oder die das 50. Lebensjahr
bereits überschritten haben.

Diese Gesetzesstelle ermächtigt die Ärztekammern zur Erlassung
von Verordnungen mit dem Inhalte der Befreiung von Beitrags-
pflichten für die beiden darin genannten Mitgliedergruppen. Es wird
dem Ermessen der Ärztekammern anheimgestellt, von dieser Befugnis
Gebrauch zu machen. Die Verordnung kann aber, weil die Befreiung
auch nur zum Teil vorgesehen werden kann, nur für eine Mitglieder-
gruppe erlassen werden, doch '!luch innerhalb der beiden Gruppen
können weitere Differenzierungen ohne Beschränkungen vorge-
nommen werden. Damit überläßt das Gesetz die Gestaltung der
Materie der Befreiung von der Beitragspflicht vollständig dem
Ermessen der Ärztekammern. Der Inhalt der Verordnungen ist somit
vom Gesetze in keiner Weise vorausbestimmt. § 47 Abs. 2 enthält im
Widerspruch zu Art. 18 Abs. 1 und 2 B-VG. eine bloß formalgesetz-
liche Delegation und war daher als verfassungswidrig aufzuheben.

V. a) § 15 Abs. 1 der Satzung der Wohlfahrtseinrichtungen regelt
die Befreiung von der Beitragspflicht. Er lautet:

,,(1) Ordentliche Kammerangehörige, die den Nachweis erbringen,
daß ihnen und ihren Hinterbliebenen die Anwartschaft oder der
Anspruch auf eine gleichwertige Zuwendung durch eine gesetzliche
Pflichtversicherung oder durch einen Pensionsanspruch aus einem
pragmatisierten Dienstverhältnis in dem Maße zusteht wie sie vom
Versorgungsfonds gewährt wird, können auf Ansuchen zum Teil von
der Beitragspflicht befreit werden.

Allfällige Rückvergütungen von geleisteten Beiträgen aus diesem
Titel richten sich nach den Richtlinien der Osterreichischen Ärzte-
kammer.

a) Ordentliche Kammerangehörige, die das 50. Lebensjahr über-
schritten haben und damit der Beitragspflicht für die Zusatz-
versorgung unterliegen, können über Ansuchen von dieser
befreit werden, sofern sie den Nachweis nach § 15 Abs. 1
erbringen oder eine anderweitige finanzielle Absicherung für
den Fall des Alters oder der Berufsunfähigkeit nachweisen.

b) Ordentliche Kammerangehörige, die auf Grund ihres Beitrags-
aufkommens der Beitragspflicht zur Erweiterten Grundversor-
gung unterliegen, können über Ansuchen von der Beitrags-
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pflicht zu dieser befreit werden, wenn sie den Nachweis nach
§ 15 Abs. 1 erbringen oder ein gesetzliches Versicherungs-
verhältnis fortsetzen.

c) Spitals ärzte und angestellte Arzte, die das 45. Lebensjahr
im Rechnungsjahr überschritten haben oder überschreiten
werden, können über Ansuchen nach Maßgabe der Beitrags-
und Umlagenordnung zum Teil von der Beitragspflicht zur
Grundversorgung befreit werden. In diesem Falle vermindert
sich die Höhe der Grundversorgung um die Hälfte.

d) Spitalsärzte und angestellte Arzte im Sinne des Abs. 4 sind
alle hauptberuflich unselbständig tätigen Arzte a) ohne Nieder-
lassung und b) jene hauptberuflich unselbständig tätigen Arzte
mit Niederlassung, denen über die bezahlte Lohnsteuer hinaus
eine zusätzliche Einkommensteuer nicht vorgeschrieben wird."

Die in den Beschwerdefällen angesuchten Befreiungen haben ihre
Grundlage im § 15 Abs. 1 der Satzung. Einzelne Bestimmungen lassen
sich nicht herausgreifen. Es liegt eine zusammenhängende Regelung
vor, die nicht nach Worten oder Sätzen getrennt werden kann.

§ 15 Abs. 1 ist auf Grund des als verfassungswidrig befundenen
§ 47 Abs. 2 Arztegesetz beschlossen worden. Hieraus folgt die
Gesetzwidrigkeit des § 15 Abs. 1.

b) § 18 der Satzung regelt die Beitragspflicht. Präjudiziell, weil
in den Beschwerdefällen angewendet, sind die in Prüfung gezogenen
Abs. 1 bis 5 und Abs. 8 und 9.

Sie haben folgenden Wortlaut:
,,(1) Gemäß § 43 Abs. 5 Arztegesetz setzt die Vollversammlung

alljährlich unter Bedachtnahme auf das Ausmaß der Leistungen und
die Art der Berufsausübung der Kammerangehörigen den der Wohl-
fahrtseinrichtung gewidmeten Teil des Kammerbeitrages (im folgen-
den kurz ,Fondsbeitrag' genannt) und die Umlage für die Kranken-
beihilfe und die Todesfallhilfe (im folgenden kurz ,Fondsumlage'
genannt) in einer solchen Höhe fest, als es den Erfordernissen des
Versorgungs- und Unterstützungsfonds unter Rücksichtnahme auf
dauernden Bestand und Leistungsfähigkeit der Wohlfahrtseinrich-
tungen entspricht.

(2) Grundlage für die Bemessung der Beiträge ist das zu ver-
steuernde Einkommen aus ärztlicher Tätigkeit des zweitvorange-
gangenen Kalenderjahres im Sinne der Beitrags- und Umlagen-
ordnung.

(3) Die Beiträge werden in Prozenten der Beitragsgrundlage ent-
sprechend den Vorschriften der Beitrags- und Umlagenordnung er-
hoben.
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(4) Die Beitragsgrundlage ist nach unten durch die Mindestbei-
tragsgrundlage und nach oben durch die Höchstbeitragsgrundlage
begrenzt. Ihre Höhe ändert sich entsprechend dem wirtschaftlichen
Veränderungsfaktor (Dynamik) und wird in der Beitrags- und Um-
lagenordnung alljährlich festgesetzt.

(5) Der Mindestbeitrag ergibt sich nach Abs. 3 aus der Mindest-
beitragsgrundlage. Der Höchstbeitrag ergibt sich entsprechend aus
der Höchstbeitragsgrundlage und beträgt das dreifache des Mindest-
beitrages." ...

. . . ,,(8) Im Falle der Teilbefreiung im Sinne des § 15 Abs. 1 lit. b
(Beitragspflicht zur Erweiterten Grundversorgung) erhöht sich der
Kammerbeitrag um 0'5% des Beitragsprozentsatzes. Die Festsetzung
der Beitragsprozenthöhe von derzeit 0'5% ist zeitlich bis zum Vor-
liegen eines versicherungsmathematischen Gutachtens befristet. Diese
Beitragsprozenthöhe ist sodann einer neuerlichen Regelung zuzu-
führen.

(9) Der zur Bestreitung der Auslagen für den Umlagefonds erfor-
derliche Gesamtbetrag wird von den jeweils am Fonds beteiligten
Kammerangehörigen im Verhältnis ihrer Anzahl der Höhe nach
festgelegt ...

Ihre gesetzliche Grundlage sind die als verfassungswidrig auf-
gehobenen §§ 39 Abs. 3, 43 Abs. 5 und die zitierten Worte des
§ 48 Abs. 2 Arztegesetz. Die Gesetzwidrigkeit des § 18 der Satzung
in den hervorgehobenen Absätzen ist eine Folge der Verfassungs-
widrigkeit der gesetzlichen Grundlagen.

c) Die Beitrags- und Umlagenordnung regelt im § 5 die Bemes-
sungsgrundlage der Beiträge, im § 8 die Veranlagung und im § 9
den Bemessungsmodus.

§ 8 Veranlagung: ,,(1) Der Kammerbeitrag und sonstige Umlagen
werden nach Ablauf des zweitvorangegangenen Kalenderjahres (Ver-
anlagungszeitraum), nach dem ärztlichen Einkommen veranlagt, das
der Kammerangehörige in diesem Veranlagungszeitraum bezogen
hat.

(2) Hat die Beitragspflicht nicht während des vollen Veranlagungs-
zeitraumes bestanden, so wird das während der Dauer der Beitrags-
pflicht bezogene ärztliche Einkommen ~ugrunde gelegt. In diesem
Falle kann die Veranlagung bei Wegfall der Beitragspflicht sofort
vorgenommen werden."

§ 9 Bemessungsmodus: ,,(1) Der Kammerbeitrag wird in Prozenten
der Beitragsgrundlage erhoben, und zwar gemeinsam für den Ver-
waltungskostenbeitrag und dem den Wohlfahrtseinrichtungen gewid-
meten Teil des Kammerbeitrages.
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(2) Der zur Bestreitung der Auslagen für die Todesfallhilfe und
die Krankenbeihilfe im Beitragszeitraum erforderliche Gesamtbetrag
wird für alle dazu beitragspflichtigen Kammerangehörigen auf der
Basis des dem Beitragszeitraum vorangegangenen Kalenderjahres
der Höhe nach festgelegt und in Form einer Umlage erhoben."

Bei den angefochtenen Beitragsbescheiden in den Anlaßfällen
waren diese Bestimmungen die Grundlage der Entscheidung.

Auch ihre Grundlage waren die unter b) genannten Gesetzes-
vorschriften. Ihre Gesetzwidrigkeit ergibt sich ebenfalls aus der
Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Grundlage.

VI. Mit Rücksicht auf die festgestellten Verfassungswidrigkeiten
und Gesetzwidrigkeiten der das Beitragswesen regelnden Bestim-
mungen erübrigte sich eine Erörterung, ob eine Beitragspflicht nicht
auch noch aus dem Grunde verfassungswidrig ist, und zwar als
sachlich unvertretbar und damit als gleichheitswidrig, wenn nach
dem Gesetz auf die Leistungen, für die die Beiträge eingehoben
werden, kein Rechtsanspruch besteht.

VII. Aus den obigen Darlegungen ergibt sich der Inhalt des
Spruches dieses Erkenntnisses.

5743
Straßenverkehrsordnung 1960; zum Inhalt des § 1 Abs. 1 und
zu den Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 lit. a für die Erlassung
eines Parkverbotes; für die Qualifikation als Straße mit öffent-
lichem Verkehr sind nicht die Besitz- und Eigentumsverhält-
nisse am Straßengrund maßgebend; entscheidend ist vielmehr
die Bestimmung für den allgemeinen Gebrauch, d. h. die Wid-
mung. Keine Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit der Ver-
ordnung des Wiener Magistrates vom 20. Mai 1965, Zl. Mag.-
Abt. 46-6-658/64, betreffend das Parkverbot um das Parlaments-

gebäude. Keine Verletzung des Gleichheitsrechtes
Erk.v. 2. Juli 1968, B 117/67

Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe :

Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid der Wiener
Landesregierung vom 24. Jänner 1967 wurde über den Beschwerde-
führer gemäß § 99 Abs. 3 lit. a StVO. 1960 eine Geldstrafe von


