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stehenden Erlaß ist keineswegs mit der erforderlichen Deutlichkeit 
zu entnehmen, daß er eine solche normative Bindung nicht bewirkt. 
Der Erlaß ist eine generelle Norm, er ist daher — ungeachtet des 
Umstandes, daß er an die durch das Abgabenänderungsgesetz 1968 
geschaffene neue Rechtslage nicht angepaßt worden ist — eine Ver- 
ordnung und unterliegt sohin der verfassungsgerichtlichen Prüfung 
nach Art, 139 B-VG. 

3. 2. Aus den Ausführungen unter 2. 3. folgt nicht nur, daß die 
gegen g 13 Abs. 11 UStG. 1959 erhobenen Bedenken unbegründet 
sind, es folgt daraus gleichzeitig auch, daß der in Prüfung gezogene 
Erlaß vom 1. Dezember 1966 dieser Gesetzesvorschrift zuwiderläuft. 
Er war allein schon aus diesem Grunde als gesetzwidrig aufzuheben. 
Eine Prüfung der gegen seine Gesetzmäßigkeit sonst noch erhobenen 
Bedenken erübrigte sich unter diesen Umständen. 

6947 

Ärztegesetz; g 45 a Abs. 1 verstößt nicht gegen das Gleich- 
heitsgebot; ebenso nicht einige Bestimmungen der Satzung über 
die Einrichtung und den Betrieb eines Wohlfahrtsfonds der 
Ärztekammer für Steiermark; Gesetzlosigkeit einer Bestim- 
mung dieser Satzung und der Beitrags- und Umlagenordnung 
Erk. v. 19. Dezember 1972, G 38/72, V 40 — 44/72 (siehe Anlaßfälle Slg. 

Nr. 6953, 6954/1972) 
(Vgl. Kundmachung LGBL Nr. 33/1973) 

I. g 45 a Abs. 1 des Ärztegesetzes i. d. F. der Ärztegesetz-Novelle 1969, 
BGBI. Nr. 229, wird nicht als verfassungswidrig aufgehoben. 

II. Die gg 6 Abs. 3 und 7 Abs. 1 der von der Vollversammlung der 
Ärztekammer für Steiermark am 15. Dezember 1969 beschlossenen und am 
6. März 1970 aufsichtsbehördlich genehmigten „Satzung über die Einrichtung 
und den Betrieb eines Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Steiermark" 
sowie der g 4 Abs. 2 und 3 der von der Vollversammlung derselben Ärzte- 
kammer am 15. Dezember 1969 beschlossenen und am 6. März 1970 aufsichts- 
behördlich genehmigten „Beitrags- und Umlagenordnung der Ärztekammer 
für Steiermark" werden nicht als gesetzwidrig aufgehoben. 

III. Der letzte Satz im g 11 Abs. 1 lit. b der unter II. bezeichneten 
Satzung über die Einrichtung und den Betrieb eines Wohlfahrtsfonds und 
der g 3 Abs. 2 der ebendort bezeichneten Beitrags- und Umlagenordnung 
werden als gesetzwidrig aufgehoben. 

Für das Auüerkrafttreten dieser Vorschriften wird eine Frist bestimmt, 
die am 31. Mai 1973 endet. 

Die Steiermärkische Landesregierung ist zur unverzüglichen Kund- 
machung dieser Aufhebung im Landesgesetzblatt für Steiermark verpflichtet. 
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Entscheidungsgründe: 

1. 1. g 45 a Abs. 1 ÄrzteG. i. d. F. der ÄrzteG. -Nov. 1969 bestimmt: 

„Erbringt ein ordentlicher Kammerangehöriger den Nachweis dar- 
über, daß ihm und seinen Hinterbliebenen ein gleichwertiger An- 
spruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß auf Grund eines unkündbaren 
Dienstverhältnisses zu einer Gebietskörperschaft oder einer sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft nach einem Gesetz oder den Pen- 
sionsvorschriften einer Dienstordnung gegenüber einer solchen Kör- 
perschaft zusteht, wie dieser gegenüber dem Wohlfahrtsfonds besteht, 
und übt er keine ärztliche Tätigkeit im Sinne des g 5 Abs. 2 aus, 
ist er auf Antrag, ausgenommen den für die Todesfallbeihilfe und 
die Unterstützungsleistungen nach g 43k einzuhebenden Teil des 
Fondsbeitrages, von der Verpflichtung nach ) 44 zu befreien. Ubt der 
Antragsteller jedoch eine ärztliche Tätigkeit im Sinne des g 5 Abs. 2 
aus, ist eine Befreiung nur bis auf den zur Grundleistung einzuheben- 
den Teil des Fondsbeitrages zulässig. " 

Danach sind also ordentliche Kammerangehörige, denen und deren 
Hinterbliebenen „ein gleichwertiger Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)- 
genuß auf Grund eines unkündbaren Dienstverhältnisses zu einer 
Gebietskörperschaft oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Kör- 
perschaft nach einem Gesetz oder den Pensionsvorschriften einer 
Dienstordnung gegenüber einer solchen Körperschaft zusteht" wie 
gegenüber dem Wohlfahrtsfonds, von der Beitragspflicht zum Fonds 
keineswegs ausgenommen. Ihre Beitragspflicht ist vielmehr auf An- 
trag bloß herabzusetzen: wenn sie (daneben) keine freiberufliche ärzt- 
liche Tätigkeit ausüben auf „den für die Todesfallbeihilfe und für 
die Unterstützungsleistungen nach ) 43k einzuhebenden Teil des 
Fondsbeitrages", wenn sie jedoch (auch) eine freiberufliche ärztliche 
Tätigkeit ausüben, auf „den zur Grundleistung" (vgl. g 43b Abs. 1 
lit. a und b sowie Abs. 2 und 3 leg. cit. ) „einzuhebenden Teil des 
Fondsbeitrages". Gemäß g 45 a Abs. 4 leg. cit. ist für den Fall einer 
solchen (teilweisen) Befreiung von der Beitragspflicht auch „die Ge- 
währung von Leistungen entsprechend dem Ausmaß der Befreiung 
ganz oder teilweise ausgeschlossen". Als Bemessungsgrundlage für 
die Beiträge zum Wohlfahrtsfonds sind im g 44 Abs. 3 leg. cit. ganz 
allgemein „die jährlichen Einnahmen aus ärztlicher Tätigkeit" fest- 
gelegt. Auch die Beitragspflicht der im g 45 a Abs. 1 leg. cit. genannten 
Ärzte ist daher nach diesen (Gesamt-)Einnahmen und nicht etwa 
bloß nach den Einnahmen aus ihrer freiberuf lichen Tätigkeit zu be- 
messen. 
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1. 2. Die Bundesregierung und die Vollversammlung der Ärztekam- 
mer für Steiermark sind der Meinung, den Beschwerdeführern in den 
Anlaßverfahren stehe auf Grund ihres Dienstverhältnisses keineswegs 
„ein gleichwertiger Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß" zu, „wie 
dieser gegenüber dem Wohlfahrtsfonds besteht". 

-Der Verfassungsgerichtshof kann nicht finden, daß dieser Umstand 
im gegenständlichen Verfahren von irgendwelcher Bedeutung wäre, 
insbesondere nicht, daß sich — zutreffendenfalls — aus ihm der Man- 
gel der Präjudizialität des g 45 a Abs. 1 ÄrzteG. in den Anlaßver- 
fahren ergeben würde. Die belangte Behörde hat nämlich in keinem 
der den Anlaßbeschwerden zugrundeliegenden Verwaltungsverfah- 
ren die Zulässigkeit der Beitragsbefreiung „bis auf den zur Grund- 
leistung einzuhebenden Teil des Fondsbeitrages" in Zweifel gezogen; 
sie ist mithin davon ausgegangen, daß den Beschwerdeführern auf 
Grund ihres Dienstverhältnisses „ein gleichwertiger Anspruch auf 
Ruhe(Versorgungs)genuß" zustehe und hat demgemäß den g 45 a 
Abs. 1 ÄrzteG. angewendet. Voraussetzung für die Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofes in einem Beschwerdeverfahren ist eine 
Norm aber nicht bloß dann, wenn die Behörde zu ihrer Anwendung 
verpflichtet war, präjudiziell ist die Norm vielmehr auch in dem Fall, 
daß sie von der belangten Behörde tatsächlich angewendet worden 
ist, sofern der maßgebliche Sachverhalt ihr zumindest denkmöglich 
unterstellt werden konnte (Erk. Slg. Nr. 5333/1966). Die Beschwerde- 
führer in den Anlaßverfahren sind öffentlich-rechtliche Bedienstete der 
Landeshauptstadt Graz bzw. des Landes Steiermark. Es ist nicht denk- 
unmöglich, ihre aus diesem Dienstverhältnis resultierenden Ansprüche 
auf Ruhe(Versorgungs)genuß als den Ansprüchen gegen den Wohl- 
fahrtsfonds gleichwertig zu erachten. Unter diesen Umständen aber 
ist nicht mehr zu prüfen, ob die belangte Behörde den g 45 a Abs. 1 
ÄrzteG. anzuwenden verpflichtet war; er ist vielmehr schon allein 
deswegen Maßstab für die hg. Prüfung in den Anlaßbeschwerdefällen, 
weil ihn die belangte Behörde tatsächlich angewendet hat. Die Prä- 
judizialität ist somit gegeben. 

1. 3. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinen dieses Verfahren 
einleitenden Beschlüssen das Bedenken geäußert, es scheine sachlich 
nicht begründbar zu sein, die im g 45 a Abs. 1 ÄrzteG. genannten 
Ärztegruppen, die bereits einen Anspruch auf eine gleichwertige 
Altersversorgung haben, zu Beitragsleistungen heranzuziehen, um 
eine weitere gleichwertige Altersversorgung zu begründen. Diese 
Bedenken treffen nicht zu. 

Der Verfassungsgerichtshof hat in mehreren, sozialversicherungs- 
rechtliche Regelungen betreffenden Erkenntnissen zum Ausdruck ge- 
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bracht, daß die Angehörigen eines Berufsstandes eine Riskengemein- 
schaft bilden; er hat daraus im besonderen abgeleitet, daß ein unmit- 

telbarer Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung vom 
Gleichheitsgrundsatz nicht gefordert wird (vgl. z. B. Erk. Slg. Nr. 4314/ 
1964 und 5241/1966). Dasselbe gilt vollinhaltlich auch für Regelungen, 
durch die im Rahmen des für einen bestimmten Berufsstand geltenden 
Sonderrechtes in einer der Sozialversicherung durchaus vergleich- 
baren Weise Vorsorge für die wirtschaftliche Sicherheit der Standes- 
angehörigen getroffen wird. Zur Beitragsleistung auch Standesange- 
hörige heranzuziehen, deren wirtschaftliche Situation eine solche 
Vorsorge überflüssig erscheinen läßt, wäre daher nach dem Gedanken 
der Riskengemeinschaft selbst dann nicht unsachlich, wenn sie — was 
aber hier gar nicht der Fall ist — bei weiterhin gesicherter Existenz 
ohne jede Beitragsminderung von Leistungsansprüchen ganz oder 
zum Teil ausgeschlossen wären. Gleicherweise durch den Gedanken 
der Riskengemeinschaft gerechtfertigt ist es aber auch, wenn nicht 
bloß die Einnahmen aus einer freiberuf lichen ärztlichen Tätigkeit, 
sondern die gesamten Einnahmen aus ärztlicher Tätigkeit zur Grund- 
lage für das Ausmaß der Beitragspflicht genommen werden. Im vor- 
liegenden Fall kommt noch dazu, daß der Belastung des aus wirtschaft- 
lich unselbständiger ärztlicher Tätigkeit erzielten Einkommens mit 
Beiträgen zu zwei verschiedenen Systemen sozialer Sicherheit von- 
einander unabhängige Ansprüche aus diesen zwei Systemen gegen- 
überstehen. Ein Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz liegt also 
auch unter diesem Gesichtspunkt nicht vor. 

1. 4. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinen dieses Normenprü- 
fungsverfahren einleitenden Beschlüssen auch auf die unterschiedliche 
Behandlung der im g 45 a Abs. 1 ÄrzteG. genannten Ärztegruppen 
einerseits und der Amtsärzte andererseits hingewiesen, die sich 
daraus ergebe, daß auf letztere das ÄrzteG. seinem g 42 zufolge „hin- 
sichtlich ihrer amtsärztlichen Tätigkeit keine Anwendung" findet 
(Abs. 4), diese vielmehr nur hinsichtlich ihrer (allfälligen) Tätigkeit 
als praktischer Arzt oder als Facharzt den Bestimmungen „dieses 
Bundesgesetzes" unterliegen (Abs. 5). Der Verfassungsgerichtshof 
hat dieser Uberlegung die auch von der Verwaltungsbehörde in den 
den Anlaßbeschwerdefällen B 159/30, B 160/30, B 35/31 und B 36/31 
vorangegangenen Verwaltungsverfahren vertretene Meinung zu- 
grunde gelegt, aus ) 42 Abs. 4 und 5 ÄrzteG. ergebe sich, daß das 
aus amtsärztlicher Tätigkeit bezogene Einkommen in die Bemessungs- 
grundlage für die Beiträge zum Wohlfahrtsfonds nicht einzubeziehen 
sei. Davon ausgehend hat der Verfassungsgerichtshof das Bedenken 
geäußert, daß zwischen Amtsärzten und den im g 45 a Abs. 1 ÄrzteG. 
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genannten Ärztegruppen keine eine solchermaßen unterschiedliche 
Regelung rechtfertigende Verschiedenheit zu bestehen scheine. Diese 
Bedenken treffen — zum Teil deswegen, weil die sie erst bedingende 
Prämisse einer Korrektur bedarf — nicht zu. 

Ärztekammern wurden in Usterreich erstmalig durch das Gesetz 
vom 22. Dezember 1891, RGBl. Nr. 6/1892, errichtet. g 15 dieses 
Gesetzes sah. vor, daß es „auf die im aktiven Dienste stehenden Mili- 
tärärzte sowie auf die bei den landesfürstlichen politischen Behörden 
angestellten Ärzte keine Anwendung" findet. Daran anknüpfend 
bestimmte g 48 des ÄrzteG. vom 30, März 1949, BGBI. Nr. 92, daß 
Amtsärzte grundsätzlich nicht „den Bestimmungen dieses Bundes- 
gesetzes" unterliegen (Abs. 1), daß sie jedoch freiwillig der Ärzte- 
kammer als ordentliche Angehörige beitreten können (Abs. 2), ferner, 
daß ein Amtsarzt, der „neben seinem amtsärztlichen Berufe in der 
öffentlichen Gesundheitsverwaltung auch den ärztlichen Beruf" aus- 
übt, hinsichtlich „dieser nebenberuf lichen ärztlichen Tätigkeit, jedoch 
nur für diese, den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes" unterliegt 
(Abs. 3). Die Motive dieser in den grundsätzlichen Belangen alther- 
gebrachten Regelung hat der Gesetzgeber selbst deutlich gemacht, 
indem er im g 48 Abs. 4 des ÄrzteG. 1949 anordnete: 

„Ist ein Amtsarzt Angehöriger einer Ärztekammer, kann er nur 
insoweit verhalten werden, Anordnungen oder Weisungen der Kam- 
mer oder des Kammervorstandes Folge zu leisten, als diese Anord- 
nungen oder Weisungen nicht im Widerspruch mit seinen Pflichten 
als Amtsarzt und den ihm von seiner vorgesetzten Dienstbehörde 
erteilten Weisungen und Anordnungen stehen. " 

Die Regelung des g 48 ÄrzteG. 1949 wurde durch die ÄrzteG. - 
Novelle BGBl. Nr. 50/1964 im wesentlichen unverändert in den g 42 
neuer Fassung übernommen. Insbesondere findet sich auch die Be- 
stimmung des g 48 Abs. 4 ÄrzteG. in seiner ursprünglichen Fassung 
im g 42 Abs. 3 der novellierten Fassung nahezu wörtlich gleichlautend 
wieder. Der Verfassungsgerichtshof ist der Meinung, daß die derzeit 
durch g 42 Abs. 4 ÄrzteG. verfügte Ausnehmung der Amtsärzte von 
„den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes" in Wahrheit nichts ande- 
res, vor allem aber nicht mehr zum Inhalt hat als die schon seit eh 
und je bestehende Ausnehmung dieser Ärztegruppe von der Kammer- 
angehörigkeit und daß folgerichtig auch Umfang und Tragweite der 
durch die Abs. 4 und 5 im g 42 leg. cit. verfügten Beschränkung dieser 
Ausnehmung nicht ohne Berücksichtigung des Motivs dieser Regelung 
bestimmt werden können. 

Maßgeblich für die Ausnehmung der Amtsärzte von der Kammer- 
angehörigkeit war nach dem Vorgesagten nicht etwa die Auffassung, 
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daß d~iese nicht idem Ärztestanid angehören, sondern vielmehr die 

Uberlegung, daß die sich im Normalfall aus der Standeszugehörigkeit 
ergebende Kammerangehörigkeit hier zu Pflichtenkollisionen führen 

könnte (vgl. dazu die stenographischen Protokolle über die 55. Sitzung 
der XI. Session des Abgeordnetenhauses des Reichsrates am 20. Okto- 

ber 1891, insbesondere S. 2536, aber auch g 55 f Abs. 4 ÄrzteG. ). 
Bei Amtsärzten aber, die (daneben) auch eine freiberufliche ärztliche 

Tätigkeit ausüben, besteht kein Anlaß, ihrer durch die Berechtigung 
zur Ausübung der Heilkunde (g 1 Abs. 1 ÄrzteG. ) vermittelten Stan- 
deszugehörigkeit nicht zumindest in dem Maße Rechnung zu tragen, 
in dem das mit ihrer behördlichen Funktion vereinbar ist. Daraus 

folgt, daß eine Regelung, wonach die ausschließlich als Amtsärzte 

tätigen Standesangehörigen von der ordentlichen Kammerangehörig- 

keit — und damit auch von der Beitragspflicht zum Wohlfahrtsfonds- 
ausgenommen (vgl. g 44 a Abs. 1 ÄrzteG. ), dagegen die (auch) frei- 
beruflich tätigen Amtsärzte in die ordentliche Kammerangehörigkeit 
einbezogen und damit zur Leistung von Beiträgen zum Wohlfahrts- 
fonds verpflichtet werden, sachlich gerechtfertigt ist. Diese Uberlegun- 

gen sind aber gleichermaßen von Bedeutung für die Frage, ob ein 

(auch) eine freiberufliche ärztliche Tätigkeit ausübender Amtsarzt 
Beiträge zum Wohlfahrtsfonds auf der Grundlage seiner nur aus 

dieser freiberuf lichen Tätigkeit erzielten Einnahmen oder auf der 
Grundlage seiner gesamten aus ärztlicher Tätigkeit erzielten Einnah- 

men zu entrichten hat. Der Umstand, daß die Ausnehmung der Amts- 

ärzte von der ordentlichen Kammerangehörigkeit vornehmlich durch 

das Bestreben nach Vermeidung von Pflichtkollisionen motiviert ist, 
jedenfalls aber die Standeszugehörigkeit unangetastet läßt, zwingt 

nämlich zu einer restriktiven Interpretation der Bestimmung des ) 42 

Abs. 5 ÄrzteG. , derzufolge der (auch) eine freiberufliche ärztliche 

Tätigkeit ausübende Amtsarzt nur „hinsichtlich dieser (sc. der frei- 
beruflichen) Tätigkeit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes" 
unterliegt. Aus ihr kann daher insbesondere keine bloß teilweise 
Standeszugehörigkeit — und folglich auch keine bloß teilweise Kam- 

merangehörigkeit — herausgelesen werden, die ihrerseits wieder die 
Auffassung zu rechtfertigen vermöchte, daß diese Ärztegruppe Bei- 
träge zum Wohlfahrtsfonds nur nach Maßgabe ihrer aus freiberuf- 
licher ärztlicher Tätigkeit erzielten Einnahmen zu entrichten hätte. 
Eine ausdrückliche Vorschrift dieser Art aber enthält das Ärztegesetz 
nicht. ' 

Es ist also festzuhalten, daß Amtsärzte, die auch eine freiberufliche 
Tätigkeit ausüben und daher jedenfalls Kammerangehörige sind, Bei- 
träge zum Wohlfahrtsfonds nach Maßgabe ihrer gesamten aus ärzt- 
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lieber Tätigkeit erzielten Einnahmen zu entrichten haben und also 
vom Gesetzgeber in dieser Hinsicht nicht anders behandelt werden als 
alle anderen ordentlichen Kammerangehörigen einschließlich der im 
g 45 a Abs. 1 ÄrzteG. genannten Ärzte. 

Damit ist einerseits dargetan, daß die unterschiedliche Regelung 
der Rechtsstellung der Amtsärzte, die nur diesen Beruf ausüben, und 
jener der übrigen Ärzte sachlich gerechtfertigt ist, andererseits aber 
ist damit dem vom Verfassungsgerichtshof gegen g 45 a Abs. 1 
ÄrzteG. geäußerten Bedenken, das auf der Annahme einer unter- 
schiedlichen Behandlung der dort genannten Ärztegruppen gegenüber 
den auch eine freiberufliche ärztliche Tätigkeit ausübenden Amts- 
ärzten basierte, die Grundlage entzogen. 

1. 5. Es war daher auszusprechen, daß g 45 a Abs. 1 ÄrzteG. nicht 
als verfassungswidrig aufgehoben wird. 

2. 1. Die gg 6 Abs. 3 und 7 Abs. 1 der am 15. Dezember 1969 
beschlossenen und am 6. März 1930 aufsichtsbehördlich genehmigten 
„Satzung über die Einrichtung und den Betrieb eines Wohlfahrts- 
fonds der Ärztekammer für Steiermark" haben folgenden Wortlaut: 

„g 6. (3) Für alle übrigen Kammerangehörigen, das sind diejenigen, 
die eine ärztliche Tätigkeit im Sinne des g 5 Abs. 2 des Ärztegesetzes, 
sei es ausschließlich oder neben einem Dienstverhältnis ausüben, 
wird die Höhe des Beitrages zum Wohlfahrtsfonds in einem Prozent- 
satz auf der Basis des jährlichen Einkommens aus ärztlicher Tätigkeit 
festgesetzt. 

Einkommen aus ärztlicher Tätigkeit ist diesfalls der Gesamtbetrag 
der Einkünfte aus ärztlicher Tätigkeit nach g 2 Abs. 3 Z. 3 — 4 EStG. , 
wobei die Sonderausgaben gemäß g 10 EStG. sowie allenfalls zuge- 
billigte außergewöhnliche Belastungen gemäß g 33 EStG. hinweg- 
kommen. 

g 3. (1) Erbringt ein ordentlicher Kammerangehöriger den Nach- 
weis darüber, daß ihm und seinen Angehörigen ein gleichwertiger 
Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß auf Grund eines unkündbaren 
Dienstverhältnisses zu einer Gebietskörperschaft oder einer sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft nach einem Gesetz oder den Pen- 
sionsvorschriften einer Dienstordnung gegenüber einer solchen Kör- 
perschaft zusteht, wie dieser gegenüber dem Wohlfahrtsfonds im 
Zeitpunkt der Antragstellung besteht, und übt er keine ärztliche Tätig- 
keit im Sinne des g 5 Abs. 2 des Ärztegesetzes aus, ist er auf Antrag, 
ausgenommen den für die Todesfallbeihilfe und die Unterstützungs- 
leistungen nach g 43k des Ärztegesetzes einzuhebenden Teil des 
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Fondsbeitrages, von der Verpflichtung nach g 44 des Ärztegesetzes 
zu befreien. Ubt der Antragsteller jedoch daneben eine ärztliche 
Tätigkeit im Sinne des g 5 Abs. 2 des Ärztegesetzes aus, ist eine 
Befreiung nur bis auf den zur Grund- und Zusatzleistung einzuhe- 
benden Teil des Fondsbeitrages zulässig. " 

Die Abs, 2 und 3 im g 4 der gleichfalls am 15. Dezember 1969 
beschlossenen und am 6. März 1930 aufsichtsbehördlich genehmigten 
„Beitrags- und Umlagenordnung der Ärztekammer für Steiermark" 
haben folgenden Wortlaut: „) 4. (2) Bei allen übrigen Kammerangehörigen, die den ärztlichen 
Beruf nicht ausschließlich in einem Dienstverhältnis ausüben, gelten 
als Bemessungsgrundlage die jährlichen Einkünfte aus ärztlicher 
Tätigkeit des zweitvorangegangenen Kalenderjahres. 

(3) Einkommen aus ärztlicher Tätigkeit ist diesfalls der Gesamt- 
betrag der Einkünfte aus ärztlicher Tätigkeit nach g 2 Abs. 3 Ziff. 3 
und 4 EStG. , wobei die Sonderausgaben gemäß ) 10 EStG. sowie allen- 
falls zugebilligte außergewöhnliche Belastungen gemäß g 33 EStG. 
in Abzug kommen. " 

Die vom Verfassungsgerichtshof gegen die Gesetzmäßigkeit dieser 
Vorschriften geäußerten Bedenken sind die gleichen, die ihn auch 
zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des g 45 a Abs. 1 ÄrzteG. be- 
wogen haben. Die Feststellung, daß diese Bedenken unbegründet 
sind, entscheidet daher auch das Verfahren zur Prüfung der genannten 
Verordnungsbestimmungen. 

2. 2. Es war daher auszusprechen, daß die gg 6 Abs. 3 und 3 Abs. 1 
der Satzung über die Einrichtung und den Betrieb eines Wohlfahrts- 
fonds der Ärztekammer für Steiermark sowie die Abs. 2 und 3 im 
) 4 der Beitrags- und Umlagenordnung der Ärztekammer für Steier- 
mark — diese Bestimmungen sind durch die von der Vollversammlung 
der Ärztekammer für Steiermark am 3. Dezember 1931 beschlossenen 
und vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung am 22. Dezember 
1931 genehmigten Abänderungen und Ergänzungen der Satzung des 
Wohlfahrtsfonds und der Beitrags- und Umlagenordnung nicht be- 
rührt worden — nicht als gesetzwidrig aufgehoben werden. 

3. 1. Nach g 11 Abs. 1 lit. b der Satzung über die Einrichtung und 
den Betrieb eines Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Steiermark 
und nach g 3 Abs. 1 der Beitrags- und Umlagenordnung dieser Kammer 
haben die beitragspflichtigen Kammerangehörigen alljährlich eine 
schriftliche Erklärung über ihre aus ärztlicher Tätigkeit erzielten Ein- 
nahmen der Kammer vorzulegen. Der letzte Satz im g 11 Abs. 1 lit. b 
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der Satzung des Wohlfahrtsfonds hat ebenso wie g 3 Abs. 2 der 
Beitrags- und Umlagenordnung folgenden Wortlaut: 

„Bei Nichtvorlage dieser Erklärung wird die Einstufung nach 
der (jeweiligen) Höchstbemessungsgrundlage vorgenommen;" 

Der Verfassungsgerichtshof hat in den die Verfahren zur Prüfung 
der Gesetzmäßigkeit dieser Vorschriften einleitenden Beschlüssen 
(B 159/30 und B 38/31) das Bedenken geäußert, daß sich diese (gleich- 
lautenden) Bestimmungen anscheinend auf keine gesetzliche Grund- 
lage zu stützen vermögen und außerdem mit g 44 Abs. 3 ÄrzteG. 
unvereinbar sein dürften, wonach die Höhe der Beiträge zum Wohl- 
fahrtsfonds 18 v. H. der jährlichen Einnahmen aus ärztlicher Tätigkeit 
nicht übersteigen dürfe. Wenn nämlich ein Arzt seine Einnahmen nicht 
bekanntgebe, so könne sich der Fall ergeben, daß er bei Zugrunde- 
legung der Höchstbemessungsgrundlage mehr als 18 v. H. seiner 
Einnahmen zu entrichten hätte. 

g 48 ÄrzteG. bestimmt, daß durch Satzung u, a. „nähere Vorschrif- 
ten über oldie Aufbringung der Beiträge", u. zw. „auf Grurrd der gg. . . 
43 bis 47" zu erlassen sind. Im Einklang mit Art. 18 Abs. 2 B-VG. 
ermächtigt diese Bestimmung lediglich zur näheren Regelung von 
Angelegenheiten, die in den wesentlichen Belangen schon im Gesetz 
geregelt sind. Das ÄrzteG. enthält keine Vorschriften, die es ermög- 
lichen würden, Fondsbeiträge auch dann zu bemessen und vorzu- 
schreiben, wenn die hiefür maßgeblichen Grundlagen (g 44 Abs. 2 
und 3) unbekannt sind. Regelungen dieser Art stellen sich deshalb 
als Ergänzung und nicht als Durchführung des ÄrzteG. dar. Dem g 11 
Abs. 1 lit. b letzter Satz der Satzung des Wohlfahrtsfonds und dem 

g 3 Abs. 2 der Beitrags- und Umlagenordnung fehlt somit eine gesetz- 
liche Grundlage. 

3. 2. Allein schon aus diesem Grund war auszusprechen, daß der 
letzte Satz im g 11 Abs. 1 lit. b der Satzung über die Einrichtung und 
den Betrieb eines Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Steiermark 
und der ) 3 Abs. 2 der Beitrags- und Umlagenordnung dieser Kammer — auch diese Bestimmungen sind durch die von der Vollversammlung 
der Ärztekammer für Steiermark am 3. Dezember 1971 beschlossenen 
und vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung am 22. Dezember 
1971 genehmigten Abänderungen und Ergänzungen der Satzung des 
Wohlfahrtsfonds und der Beitrags- und Umlagenordnung nicht be- 
rührt worden — als gesetzwidrig aufgehoben werden. 


