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solchen Rechtsakt als Verordnung qualifizieren (vgl. z. B. Erk. Slg. 
Nr. 6054/1969). 

2. Wie im Verordnungsprüfungsverfahren aus der vom Gemeinderat 
der Gemeinde Kobersdorf erstatteten Äußerung hervorgekommen ist, hat 
der Gemeinderat lediglich den Beschluß gefaßt, ihn aber nicht 
entsprechend den Vorschriften für Verordnungen kundgemacht, 

In der mündlichen Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof hat 
der Bürgermeister der Gemeinde Kobersdorf die Äußerung des 
Gemeinderates dahin klargestellt, daß der Beschluß des Gemeinderates 
vom 16. Juli 1971 überhaupt nicht kundgemacht worden ist; er ist weder 
an einer Amtstafel angeschlagen, noch in einem Kundmachungsblatt 
verlautbart, noch auf sonstige Weise einem Akt unterworfen worden, der 
als Kundmachung angesehen werden kann. 

Bezüglich dieses Beschlusses ist also dem aus dem Rechtsstaatsprin- 
zip erfließenden Gebot, daß Verordnungen, damit sie überhaupt als 
Bestandteil der Rechtsordnung existent werden, behördlich kundge- 
macht werden müssen, nicht entsprochen worden (vgl. Erk. Slg. 
Nr. 7086/1973, 7281/1974). 

3. Eine als Bestandteil der Rechtsordnung nicht existente Verordnung 
kann nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof 
gemäß Art. 139 B-VG sein. 

Der Antrag des Verwaltungsgerichtshofes war daher zurückzu- 
weisen. 

3336 
Bundesgesetz über die Aufgaben und die Einrichtung des 
Österreichischen Rundfunks, BGBI. Nr. 393/1934, zur Anfech- 
tungslegitimation des VwGH, bzw. des VfGH. g 25 Abs. 3 Ieg. cit. 
steht in Widerspruch zu den Art. 129 ff. und 133 ff. B-VG und 

auch zu Art. 94 B-VG 
Erk. v. 2. Oktober 1974, G 20, 22/74 (vgl. Kundmachung BGBl. Nr. 615/1974) 

1. f 25 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Aufgaben und die Einrichtung des 
Österreichischen Rundfunks, BGBl. Nr. 393/1974, wird als verfassungswidrig 
aufgehoben. 

Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. 
Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung der Aufhebung im 

Bundesgesetzblatt verpßichtet. 
2. Der Antrag des Verwaltungsgerichtshofes, f 25 Abs. 2 desselben 

Bundesgesetzes als verfassungswidrig aufzuheben, wird zurückgewiesen. 
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Entscheidungsgründe: 

1. 1. g 25 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Aufgaben und die 
Einrichtung des Österreichischen Rundfunks, BGBl. Nr. 393/1934, (in der 
Folge kurz: RundfunkG) bestimmt, daß die Rechtsaufsicht über den 
Österreichischen Rundfunk der beim Bundeskanzleramt errichteten 
Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes, kurz „Kommission", 
obliegt. Diese Kommission besteht nach g 25 Abs. 2 leg. cit. aus 
13 Mitgliedern, von denen neun dem Richterstand angehören müssen. 
Alle Kommissionsmitglieder sind nach der gleichen Gesetzesstelle in 
Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen und 
Aufträge gebunden. fl 25 Abs, 3 RundfunkG hat folgenden Wortlaut: 

„Die Mitglieder der Kommission ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag 
der Bundesregierung für die Dauer von vier Jahren. Die Bundesregierung ist bei 
ihrem Vorschlag für je drei Mitglieder aus dem Richterstand an Vorschlägen des 
Verfassungsgerichtshofes, der Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofes 
und des Plenarsenates des Obersten Gerichtshofes sowie hinsichtlich der übrigen 
Mitglieder für je vier an Vorschläge des Zentralbetriebsrates und der Hörer- und 
Sehervertretung gebunden. " 

Unter Bezugnahme auf diese Regelung hat der Bundeskanzler mit 
Schreiben vom 20. Juli 1934, GZ 54. 118-2c/34, u. a. den Verfassungsge- 
richtshof und den Verwaltungsgerichtshof ersucht, „der Bundesregie- 
rung bis zum 15. September 1934 für die Ernennung von (je) drei 
Mitgliedern aus dem Richterstand Vorschläge zu unterbreiten. " 

1. 2. 1. Aus diesem Anlaß hat der Verfassungsgerichtshof am 31. Juli 
1934 beschlossen, die Verfassungsmäßigkeit der Worte „des Verfas- 
sungsgerichtshofes, " im zweiten Satz des (l 25 Abs. 3 RundfunkG gemäß 
Art. 140 Abs. 1 B-VG von amtswegen zu prüfen. 

1. 2. 2. Seine — vorläufige — Annahme, daß er zur Einleitung dieses 
Verfahrens zuständig sei, stützte der Verfassungs gerichtshof im 
wesentlichen auf folgende Überlegungen: 

Ungeachtet des Wortlautes des Art. 140 Abs. 1 B-VG sei ein vom 
Verfassungsgerichtshof anzuwendendes Gesetz im Falle seiner Bedenk- 
lichkeit von amtswegen nicht nur dann zu prüfen, wenn seine 
Entscheidung in der Form eines „Erkenntnisses" sondern auch dann, 
wenn diese in Beschlußform zu ergehen hat. Dies gelte ohne Rücksicht 
auf den Gegenstand der Entscheidung, also auch dann, wenn diese die 
Erstattung verbindlicher Besetzungsvorschläge betrifft. Jede andere 
Auffassung würde dazu führen, daß der Verfassungsgerichtshof ohne 
Prüfungsmöglichkeit auch verfassungswidrige Gesetze anzuwenden 
hätte. 

1. 2. 3. Die Bedenken, die den Verfassungsgerichtshof zur Einleitung 
dieses Verfahrens veranlaßten, ergeben sich aus folgenden Überle- 
gungen: 



Nr. 3336 — Erk. v. 2. Oktober 1934, G 20, 22/34 101 

Die Kompetenzen des Verfassungsgerichtshofes scheinen im B-VG 
taxativ umschrieben zu sein, so daß eine Erweiterung seines 
Kompetenzbereiches dem Bundesverfassungsgesetzgeber vorbehalten 
und also — von besonderen bundesverfassungsgesetzlichen Ermächti- 
gungen abgesehen — nicht auch dem (einfachen) Bundesgesetzgeber 
zukommen dürfte. Überdies scheine das im g 25 Abs. 3 RundfunkG 
vorgesehene Zusammenwirken von Bundespräsident, Bundesregierung 
und Verfassungsgerichtshof auch dem in Art. 94 B-VG festgelegten 
Grundsatz der Trennung von Justiz und Verwaltung zu widersprechen, 
weil hiedurch Verwaltungsbehörden und der Verfassungsgerichtshof zu 
einer „Funktionseinheit" verbunden würden. 

1. 3. 1. Aus dem unter 1. 1. dargestellten Anlaß hat der Verwaltungsge- 
richtshof durch seine Vollversammlung am 9. September 1934 folgenden 
Beschluß gefaßt: 

„Der Verwaltungsgerichtshof stellt an den Verfassungsgerichtshof 
gemäß Art. 140 Abs. 1 B-VG den 

Antrag, 

g 25 Absätze 2 und 3 des Rundfunkgesetzes, BGBl. Nr. 393/1934, hilfsweise im 
g 25 Abs. 3 zweiter Satz des genannten Gesetzes die Worte, der Vollversammlung 
des Verwaltungsgerichtshofes und', als verfassungswidrig aufzuheben. " 

1. 3. 2. Zur Frage seiner Antragslegitimation führt der Verwaltungsge- 
richtshof im wesentlichen aus: 

Der Verfassungsgerichtshof habe in seinem Beschluß Slg. Nr. 3927/ 
1961 die Legitimation eines Sozialversicherungsschiedsgerichtes zur 
Antragstellung auf Prüfung einer Justizverwaltungsgeschäfte regelnden 
Verordnung verneint. Die dem Verwaltungsgerichtshof vorliegende 
Angelegenheit sei jedoch eine „Rechtssache", weil der bindende 
Vorschlag Teil eines zusammengesetzten Verwaltungsaktes ist, der die 
Erlassung einer individuellen Norm — Ernennung durch den Bundesprä- 
sidenten — zum Gegenstand hat. Dieser Verwaltungsakt unterliege 
insoweit nicht der Verwaltungsgerichtsbarkeit, als der Gesetzgeber im 
RundfunkG die Mitwirkung eines Gerichtes vorsieht. Ein Höchstgericht 
sei bei der Mitwirkung an individuellen Rechtsakten der Verwaltung in 
einer Rechtssache tätig und daher zuständig, das seine Mitwirkung an 
einem solchen — zusammengesetzten — Akt regelnde Gesetz gemäß 
Art. 140 Abs. 1 B-VG anzufechten. Die der Vollversammlung übertra- 
gene Erstattung von Besetzungsvorschlägen sei im Hinblick auf Art. 87 
Abs. 2 B-VG auch in formeller Hinsicht richterliche Tätigkeit. Die im 
Art. 140 B-VG vorgesehene Antragslegitimation des Verwaltungsge- 
richtshofes scheine der qualifizierten Unabhängigkeitsgarantie für die 
Richter dieses Höchstgerichtes zu dienen, indem sie sich durch eine 
erfolgreiche Gesetzesanfechtung der Bindung durch ein verfassungswid- 
riges Gesetz entziehen könnten. Dies rechtfertige den Schluß, daß seine 
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Antragslegitimation schlechthin in jedem Fall der Präjudizialität eines 
Gesetzes für einen abschließenden Akt der Gerichtsbarkeit — und um 

einen solchen handle es sich hier — gegeben sei, Die gegenteilige 
Auffassung würde es dem Verwaltungsgerichtshof unmöglich machen, 
die ihm erstmals mit der B-VG Novelle 1929 übertragene Aufgabe der 
mittelbaren Gesetzeskontrolle mit dem Ziel der Verfassungs- bzw. 
Gesetzmäßigkeit der Vollziehung zu erfüllen. 

Im Antrag des Verwaltungsgerichtshofes wird schließlich dargetan, 
daß, wenn nur die Worte „der Vollversammlung des Verwaltungsge- 
richtshofes und" aufgehoben werden würden, ein uneingeschränktes 
Vorschlagsrecht der Bundesregierung (Art. 67 Abs. 1 B-VG) für drei 
Kommissionsmitglieder die Folge wäre. Der Verwaltungsgerichtshof ist 
der Ansicht, daß damit „die Funktionen der Bundesregierung ihrem 
Wesen nach geändert würden, indem an die Stelle eines rein formellen 
Antragsrechtes die Befugnis zu einer echten Willensbildung träte, was 
einer Novellierung des Rundfunkgesetzes gleichkäme". Die Abs. 2 und 3 
des g 25 RundfunkG bildeten eine untrennbare Einheit, sie seien daher 
zur Gänze in Prüfung zu ziehen. 

1. 3. 3. Die vom Verwaltungsgerichtshof gegen die Verfassungsmäßig- 
keit der von ihm angefochtenen Gesetzes stellen vorgebrachten 
Bedenken decken sich im wesentlichen mit jenen, die den Verfassungs- 
gerichtshof zur amtswegigen Einleitung des Gesetzesprüfungsverfah- 
rens bewogen haben (siehe 1. 2. 3. ). 

1. 4. Die Bundesregierung vertritt die Ansicht, daß die Voraussetzun- 

gen für die Einleitung eines Gesetzesprüfungsverfahrens nicht vorliegen 
und daß auch die vom Verfassungsgerichtshof und vom Verwaltungsge- 
richtshof angenommenen Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit 
der zu prüfenden Gesetzesstellen nicht zutreffen. Sie beantragt daher die 
Einstellung des Verfahrens, bzw. die Zurückweisung des Antrages des 
Verwaltungsgerichtshofes, allenfalls den Ausspruch, daß die in Prüfung 
gezogenen Gesetzesstellen nicht verfassungswidrig sind. 

2. Zur Frage der Zulässigkeit des Antrags des Verwaltungsgerichts- 
hofes und der Zulässigkeit der amtswegigen Einleitung des Gesefzprü- 
fungsverfahrens hat der Verfassungsgerichtshof erwogen: 

2. 1. 1. Nach Ansicht der Bundesregierung kann kein Zweifel daran 
bestehen, daß sich die Wendung „Voraussetzung für ein Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes" im Art. 140 Abs. 1 B-VG „ausschließlich auf 
die richterliche Tätigkeit des Verfassungsgerichtshofes im Sinne des 
Art. 83 Abs. 2 B-VG bezieht". Nur dann, wenn der Verfassungsgerichts- 
hof als rechtsprechendes Organ tätig zu werden hat, sei die 
Voraussetzung für eine amtswegige Prüfung der dabei anzuwendenden 
gesetzlichen Vorschriften gegeben. Die vom Verfassungsgerichtshof in 
seinem Einleitungsbeschluß vertretene Auffassung, wonach es Zweck 
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der Regelung des Art. 140 Abs. 1 B-VG und Ziel der Gesetzesprüfung ist, 
„dem Gerichtshof eine verfassungsrechtlich einwandfreie Rechtsgrund- 
lage für seine Entscheidung zu geben", sei daher nur unter der 
Voraussetzung richtig, daß unter „Entscheidung" die Entscheidung 
eines Rechtsstreites verstanden wird. Die amtswegige Einleitung eines 
Gesetzesprüfungsverfahrens entspreche dagegen dann „nicht dem 
verfassungs gesetzlichen Konzept der inzidenten Normenkontrolle", 
wenn die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes nicht als 
richterliche Tätigkeit im Sinne des Art. 87 Abs. 2 B-VG zu qualifizieren 
ist, also etwa — wie im Anlaßfall — die Erstattung verbindlicher 
Besetzungsvorschläge zum Gegenstand hat. Eben diese Auffassung habe 
sich auch der Verfassungsgerichtshof in seinen Beschlüssen Slg. 
Nr. 3927/1961 und Nr. 5018/1965 zu eigen gemacht. Dort habe er 
entschieden, „daß die Antragsberechtigung gern. Art. 139 Abs. 1 B-UG 
und sohin in analoger Weise auch gern. Art. 140 Abs. 1 B-VG nur einem 
Gericht zusteht, das gern. Art. 87 Abs. 2 B-VG tätig wird und daher die 
Einleitung eines Normenkontrollverfahrens im Zusammenhang mit einer 
justizverwaltenden Tätigkeit des Gerichtes als unzulässig angesehen. " 

Ihre Annahme, daß der Verfassungsgerichtshof zur amtswegigen 
Einleitung eines Prüfungs verfahrens in Ansehung eines für seine 
Entscheidung präjudiziellen Gesetzes nur dann zuständig sei, wenn er 
im Bereich der — materiell verstandenen — Rechtsprechung tätig wird, 
stützt die Bundesregierung auch darauf, daß „schon der in der Sprache 
gebräuchliche Sinn des Wortes, Erkenntnis' im Zusammenhang mit 
Gerichten" darauf hindeute, „daß damit deren richterliche Tätigkeit 
angesprochen wird". Ein „Rückgriff auf die historische oder teleologi- 
sche Auslegung" aber sei unzulässig, weil die Ausdrucksweise des 
Gesetzes nicht zweifelhaft sei. 

2. 1. 2. Dasselbe gilt nach Ansicht der Bundesregierung auch für die 
Gesetzesanfechtung durch den Verwaltungsgerichtshof, weil das B-VG 
die Voraussetzung hiefür im wesentlichen mit denselben Worten 
umschreibt wie die Voraussetzungen für die amtswegige Einleitung 
eines Prüfungsverfahrens durch den Verfassungsgerichtshof. In dem 
Beschluß des Uerfassungsgerichtshofes Slg. Nr. 3923/1961 werde eine 
„anhängige Rechtssa ehe" ausdrücklich den Angelegenheiten der 
Justizverwaltung gegenübergestellt, woraus sich klar und eindeutig 
ergebe, daß eine Justizverwaltungssache entgegen der Ansicht des 
Verwaltungsgerichtshofes keine „anhängige Rechtssache", ein Gericht 
zur Einleitung eines Normenkontrollverfahrens aus Anlaß einer 
justizverwaltenden Tätigkeit also nicht legitimiert ist. 

2. 2. 1. Den seine Antragslegitimation betreffenden Ausführungen des 
Verwaltungsgerichtshofes kann der Verfassungsgerichtshof nicht in 
jeder Hinsicht beipflichten. 



104 Nr. 7376 — Erk. v. 2. Oktober 1974, G 20, 22/74 

Die Initiative zur Einleitung eines verfassungsgerichtlichen Normen- 
prüfungsverfahren ist in den Art. 89, 139 und 140 B-VG derart geregelt, 
daß — in einem näher festgelegten Umfang — die Bundesregierung und 
die Landesregierungen Anträge auf Einleitung von Normenprüfungsver- 
fahren ohne weitere Voraussetzung zu stellen berufen sind, wogegen 
Gerichte zu solcher Antragstellung und der Verfassungsgerichtshof zur 
amtswegigen Einleitung eines Prüfungsverfahrens nur in Ansehung 
jener Normen legitimiert sind, die eine Voraussetzung für ihre 
Entscheidung bilden. Die diese Initiative der Gerichte umschreibenden 
Bestimmungen unterscheiden zwar hinsichtlich der Legitimation zur 
Anfechtung von Gesetzen und jener zur Anfechtung von Verordnungen, 
sie unterscheiden aber in jeder anderen Hinsicht weder zwischen den 
Voraussetzungen für die Antragslegitimation und jenen für die 
amtswegige Einleitungsbefugnis, noch machen sie die Antragslegitima- 
tion der verschiedenen Gerichte von verschiedenen Voraussetzungen 
abhängig. Der Verfassungsgerichtshof könnte deshalb der Ansicht des 
Verwaltungsgerichtshofes, die durch Art. 140 B-VG den Höchstgerichten 
übertragene Initiative im Gesetzesprüfungsverfahren scheine einer 
qualifizierten Unabhängigkeitsgarantie zu dienen, dann nicht folgen, 
wenn damit zum Ausdruck gebracht werden sollte, daß die Frage der 
Präjudizialität für die Höchstgerichte anders als für alle anderen 
Gerichte zu beurteilen sei. 

Die Erstattung von Vorschlägen, die die Bundesregierung bei der 
Vorschlagserstattung an den Bundespräsidenten binden, ist ihrem Inhalt 
nach nicht Rechtsprechung sondern offenkundige Verwaltung. Die 
Feststellung des Verwaltungsgerichtshofes, es handle sich dabei um eine 
„Rechtssache", ist, weil auch Verwaltungsfunktionen nur nach Maßgabe 
von Vorschriften des Rechtes, speziell nach Maßgabe des in 
Gesetzesform gekleideten Rechtes (Art. 18 Abs. 1 B-VG) wahrgenommen 
werden können, zwar durchaus zutreffend, sie vermag aber nicht 
darzutun, daß die Erstattung von Vorschlägen an die Bundesregierung 
der Rechtsprechung zuzuzählen ist. Auch wenn sie durch ein gemäß 
Art. 83 Abs. 2 B-VG damit betrautes richterliches Kollegialorgan 
ausgeübt wird, bleibt diese Tätigkeit Verwaltung in der materiellen 
Bedeutung dieses Wortes. 

2. 2. 2. Der Verfassungsgerichtshof hat, wie die Bundesregierung 
hervorhebt, in seinen Beschlüssen Slg. Nr. 3923/1961 und Nr. S018/1965 
ausgeführt, daß ein Richter bei der Besorgung einer Justizverwaltungssa- 
che nicht „Gericht" im Sinne des Art. 139 B-VG und daher nicht 
legitimiert sei, den Antrag auf Einleitung eines Verordnungsprüfungs- 
verfahrens zu stellen. Es ist der Bundesregierung zuzugestehen, daß aus 
diesen Beschlüssen abgeleitet werden könnte, die Einleitung eines 
Normenprüfungsverfahrens sei nach Ansicht des Verfassungsgerichtsho- 
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fes ausschließlich aus Anlaß einer der Rechtsprechung im materiellen 
Sinn zuzuzählenden Tätigkeit zulässig. Der Verfassungsgerichtshof sieht 
sich deshalb veranlaßt, die in seinen zitierten Beschlüssen gemachten 
Aussagen zu präzisieren. 

Art. 83 Abs. 1 B-VG bestimmt, daß die Richter in Ausübung ihres 
richterlichen Amtes unabhängig sind. In Ausübung seines richterlichen 
Amtes befindet sich ein Richter gemäß Art. 83 Abs. 2 leg. cit. aber nicht 
nur bei Besorgung der ihm obliegenden „gerichtlichen Geschäfte" 
sondern — unter einer bestimmten Voraussetzung — gleicherweise auch 
bei der Besorgung von Justizverwaltungsagenden, also bei Besorgung 
nichtrichterlicher Geschäfte. Dann nämlich, wenn diese „durch Senate 
oder Kommissionen zu erledigen sind". Auf diese Regelung hat der 
Verfassungsgerichtshof in seinem Beschluß Slg. Nr. 5090/1969 die 
Ansicht gestützt, daß die von einem Richterkollegium erlassene 
Geschäftsverteilung keine Verordnung ist, weil sie nicht von einer 
Verwaltungsbehörde sondern von einem Gericht erlassen worden ist 
(vgl. auch VfGH Slg. Nr. 2422/1952 und Nr. 5426/1966). Er hat also den 
Abs. 2 des Art. 83 B-VG dahin gedeutet, daß richterliche Kollegialor- 
gane, soweit sie nichtrichterliche Geschäfte besorgen, nicht bloß den 
Gerichten — in Ansehung der Unabhängigkeit von Weisungen 
gleichgestellt sind, sondern daß darüber hinaus auch ihre Qualifikation 
als „Verwaltungsbehörde" im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG ausge- 
schlossen ist. Die Auffassung, daß sich die Bedeutung des Art. 83 Abs. 2 
B-VG nicht darin erschöpft, auch Verwaltungsfunktionen ausübende 
Richterkollegien von Weisungen freizustellen, steht auch im Einklang 
mit der aus Art. 94 B-VG folgenden Konsequenz, daß ein Vollziehungsor- 
gan durch seine Qualifikation als Gericht oder Verwaltungsbehörde in 
seiner Gesamtheit charakterisiert wird, d. h. , daß es nur entweder das 
eine oder das andere, nicht aber in verschiedener Hinsicht jeweils das 
eine und das andere sein kann; es sei denn, daß solches im Einzelfall 
durch das B-VG ausdrücklich normiert wird. Eine solche Ausnahme 
findet sich im Art. 83 Abs. 2 B-VG hinsichtlich der Einzelrichter, nicht 
jedoch hinsichtlich der Richterkollegien. Daraus folgt aber, daß diese 
Kollegien auch im Sinne der Art. 139 und 140 B-VG „Gerichte" sind. 
Auch der Umstand, daß eine ihrem Inhalt nach der Rechtsprechung 
zuzuzählende Tätigkeit von gesetzeswegen vielfach auch Verwaltungs- 
behörden übertragen ist, zeigt, daß der Begriff „Gericht" — auch im Sinne 
der Art. 139 und 140 B-VG — keineswegs durch die Art der behördlichen 
Tätigkeit, sondern ausschließlich durch die richterliche Unabhängigkeit 
der zu ihrer Ausübung berufenen Organe konstituiert wird. Die Frage, ob 
mit Justizverwaltungssachen befaßte richterliche Funktionäre in diesem 
Sinn „Gerichte" sind, ist demgemäß verschieden zu beantworten, je 
nachdem, ob diese Agenden kollegial oder monokratisch zu besorgen 
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sind; in ersterem Fall liegt, soweit das Kollegium nicht etwa nach 
Art. 133 Z. 4 B-VG eingerichtet ist, ein Gericht vor, in letzterem dagegen 
nicht (ebenso z. B. VfGH Slg. Nr. 6838/1932). Ob eine von Richtern zu 
besorgende Angelegenheit ihrem Inhalt nach Rechtsprechung oder 
Verwaltung ist, hat also Bedeutung lediglich für die Qualifikation eines 
Einzelrichters, nicht auch für die eines Richterkollegiums. In seinen 
Beschlüssen Slg. Nr. 3923/1961 und Nr. 5018/1965 ist der Verfassungsge- 
richtshof auf die hier dargelegten Umstände allein deswegen nicht 
ausführlich eingegangen, weil diesen Verfahren — entgegen der 
Meinung der Bundesregierung — Anträge von Einzelrichtern (im Fall des 
Beschlusses Slg. Nr. 3923/1961 der Antrag des Vorsitzenden eines 
Sozialversicherungsschiedsgerichtes) zugrunde lagen. 

2. 2. 3. Damit ist an sich freilich nur dargetan, daß ein Richterkolle- 
gium — also auch der Verfassungsgerichtshof und die Vollversammlung 
des Verwaltungsgerichtshofes — immer, gleichgültig welche Angelegen- 
heiten es besorgt, „Gericht" im Sinne der Art. 139 und 140 B-VG ist. Die 
Bundesregierung meint aber, daß der Verfassungsgerichtshof und die 
Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofes, weil sie nach ) 25 
Abs. 3 RundfunkG kein „Erkenntnis" zu fällen hätten, aus Anlaß der 
Anwendung dieser Bestimmung zur Initiierung eines Normenprüfungs- 
verfahrens nicht legitimiert seien. Schon der sprachgebräuchliche Sinn 
des Wortes „Erkenntnis" im Zusammenhang mit „Gerichten" lasse 
erkennen, daß damit nur deren rechtsprechende Tätigkeit gemeint sei. 
Der Verfassungsgerichtshof ist nicht dieser Ansicht. Weder wird die 
Bedeutung des Wortes „Erkenntnis" im Sprachgebrauch auf richterliche 
Urteile beschränkt, noch mündet jede richterliche Tätigkeit in eine so 
bezeichnete Erledigung. Die Verwendung des Wortes „Erkenntnis"— 
das sich übrigens in den Abs. 2 bis 4 des Art. 89 nicht findet — in den 
Art. 139 und 140 B-VG rechtfertigt mithin nicht den Schluß, daß nur die 
ihrem Inhalt nach der Rechtsprechung zugehörige Tätigkeit eines 
(Kollegial)Gerichtes Anlaß zur Antragstellung oder zur amtswegigen 
Einleitung eines Normenprüfungsverfahrens sein kann. Gibt es aber 
keinen Anhaltspunkt für die Annahme, daß „Gerichte" nur in Ansehung 
der ihre rechtsprechende Tätigkeit regelnden Normen zur Initüerung 
eines Prüfungsverfahrens legitimiert sind, dann erweist sie sich als 
unzutreffend. Ein Richterkollegium ist sohin nach Art. 139 B-VG 
legitimiert, die Einleitung eines Verordnungsprüfungsverfahrens immer 
dann zu veranlassen, wenn es eine Norm anzuwenden hat, d. h. wenn 
diese Voraussetzung für seine — gleichgültig welche Angelegenheit 
betreffende — Entscheidung ist; unter denselben Voraussetzungen sind 
die ein Höchstgericht repräsentierenden Richterkollegien nach Art. 140 
B-VG darüber hinaus auch zuständig, ein Gesetzesprüfungsverfahren zu 
veranlassen. 



Nr. 3336 — Erk. v. 2. Oktober 1934, G 20, 22/34 103 

Die hier in Prüfung gezogenen Gesetzesstellen regeln Aufgaben 
(auch) des Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes, 
sie sind also Voraussetzung für die von ihnen zu treffende Entscheidung. 

2. 2. 4. Für fraglich hält die Bundesregierung die Anfechtungslegitima- 
tion des Uerwaltungsgerichtshofes aber auch noch im Hinblick auf das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Slg. Nr. 3992/1961, mit dem die 
die Anfechtungslegitimation der Uollversammlung des Uerwaltungsge- 
richtshofes und des Obersten Gerichtshofes normierenden Bestimmun- 
gen des VerfGG und des VwGG als verfassungswidrig aufgehoben 
wurden. Dort werde nämlich dargelegt, daß der Vollversammlung des 
Uerwaltungs gerichtshofes keine Kompetenz auf dem Gebiet der 
Rechtsprechung zukomme. Diese vom Verfassungsgerichtshof vertretene 
Ansicht finde ihre Stütze insbesondere auch im Art. 135 B-VG, wonach 
der Verwaltungsgerichtshof in Senaten erkennt; es sei nämlich davon 
auszugehen, „daß der Bundesverfassungsgesetzgeber den beiden 
gleichen Begriffen im Bundes-Verfassungsgesetz, nämlich dem, erkennt' 
im Art. 135 und dem des, Erkenntnisses' im Art. 140 Abs. 1 den gleichen 
Sinn gegeben hat". 

Der Verfassungsgerichtshof vermag auch dieser Ansicht im Ergebnis 
nicht beizupf lichten. g 25 Abs. 3 RundfunkG überträgt die Erstattung von 
Besetzungsvorschlägen ausdrücklich der Vollversammlung des Verwal- 
tungsgerichtshofes. Nur diese hat die in Rede stehende Gesetzesstelle 
anzuwenden, es ist daher nur die Vollversammlung und nicht auch ein 
Senat des VVerwaltungsgerichtshofes zu ihrer Anfechtung berufen. 
Dasselbe folgt entgegen der Ansicht der Bundesregierung schon aus dem 
von ihr zitierten Erkenntnis Slg. Nr. 3992/1961, denn der Verfassungsge- 
richtshof hat dort dargetan, daß zur Antragstellung nach Art. 140 B-VG 
nur jene Organe des Verwaltungsgerichtshofes (und des Obersten 
Gerichtshofes) legitimiert sind, „die bei der Entscheidung über eine 
Rechtssache ein Gesetz, gegen welches sie aus dem Grunde der 
Verfassungswidrigkeit Bedenken hegen, anzuwenden haben". 

2. 2. 5. Der Verwaltungsgerichtshof beantragt in erster Linie, die Abs. 2 
und 3 des g 25 RundfunkG zur Gänze aufzuheben. Diese Bestimmungen 
bilden nach seiner Ansicht eine untrennbare Einheit, durch eine 
Aufhebung lediglich der Worte „der Vollversammlung des Verwaltungs- 
gerichtshofes und" im g 25 Abs. 3 würde der Bundesregierung mit der 
Beseitigung des Vorschlagsrechtes des Verwaltungsgerichtshofes eine 
vom Gesetzgeber nicht vorgesehene Entschließungsfreiheit eingeräumt 
werden. Ein solches Vorgehen aber käme einer Novellierung des 
RundfunkG gleich, die dem Verfassungsgerichtshof nicht zusteht. Es ist 
offenkundig, daß dieselben Erwägungen auch in bezug auf die vom 
Verfassungsgerichtshof in Prüfung gezogenen Worte „des Verfassungs- 
gerichtshofes, " im $ 25 Abs. 3 RundfunkG angestellt werden können. 
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Die Bundesregierung wendet sich auch gegen die Ansicht des 
Verwaltungsgerichtshofes, daß die Abs. 2 und 3 im g 25 RundfunkG eine 
untrennbare Einheit bilden und deshalb zur Gänze zu prüfen seien. 
Präjudiziell für den Verwaltungsgerichtshof seien lediglich die Worte 
„der Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofes und" im g 25 
Abs. 3, allenfalls der ganze zweite Satz dieser Bestimmung. Für die 
Beurteilung der Präjudizialität einer Bestimmung könne es nicht auf die 
Auswirkungen ankommen, die mit einer etwa erfolgenden Aufhebung 
der geprüften Rechtsvorschrift verbunden sein mögen. Allein damit aber 
begründe der Verwaltungs gerichtshof den Umfang der von ihm 
beantragten Prüfung. Eine allfällige Aufhebung der Worte „der 
Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofes und" bzw. des ganzen 
zweiten Satzes im f 25 Abs. 3 RundfunkG würde auch keine inhaltliche 
Veränderung des Gesetzes bewirken, die über die durch jede Aufhebung 
üblicherweise bewirkte Änderung hinausginge. Auch könne nicht mit 
Grund behauptet werden, daß die zitierten Worte im ) 25 Abs. 3 
RundfunkG nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit den 
anderen vom Verwaltungsgerichtshof angefochtenen Bestimmungen 
angewendet werden könnten, so daß zwischen diesen ein untrennbarer 
Zusammenhang bestehe. Das Vorschlagsrecht der Bundesregierung an 
den Bundespräsidenten sei auch kein „rein formelles Antragsrecht", es 
setze vielmehr eine Prüfung durch die Bundesregierung voraus, ob die 
ihr zugegangenen Vorschläge den gesetzlichen Erfordernissen entspre- 
chen. Die Bundesregierung habe insoweit eine von ihr zu verantwor- 
tende Willensentscheidung zu treffen, 

Dazu ist zunächst festzustellen, daß jede Aufhebung von einzelnen 
Gesetzesstellen notwendig eine Änderung des geprüften Gesetzes 
bewirkt. Wie sich diese Änderung nach Art und Bedeutung im konkreten 
Einzelfall auswirkt, ist vornehmlich von der legistischen Systematik, also 
von Umständen abhängig, auf die der Verfassungsgerichtshof keinen 
Einfluß hat. Der Verfassungsgerichtshof teilt jedoch nicht die Auffassung 
der Bundesregierung, daß es für die Beurteilung der Präjudizialität einer 
Bestimmung auf die Auswirkungen einer etwa erfolgenden Aufhebung 
der geprüften Rechtsvorschrift nicht ankommen könne. Er hält es 
vielmehr für seine Aufgabe, den Umfang der zu prüfenden und im Falle 
ihrer Rechtswidrigkeit aufzuhebenden Bestimmungen derart abzugren- 
zen, daß einerseits nicht mehr aus dem Rechtsbestand ausgeschieden 
wird, als Voraussetzung für den Anlaßfall ist, daß aber andererseits der 
verbleibende Text keine Veränderung seiner Bedeutung erfährt. Es liegt 
auf der Hand, daß beide Ziele gleichzeitig niemals vollständig erreicht 
werden können. Der Verfassungsgerichtshof hat daher in jedem 
Einzelfall abzuwägen, ob und inwieweit diesem oder jenem Ziel der 
Vorrang vor dem anderen gebührt (vgl. dazu auch VfGH Slg. 
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Nr. 6674/1972). Im vorliegenden Fall findet der Verfassungsgerichtshof, 
daß die durch eine allfällige Aufhebung der Worte „des Verfassungsge- 
richtshofes, der Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofes und" 
bewirkte, vom Verwaltungsgerichtshof zutreffend geschilderte Verände- 
rung des Gesetzesinhaltes entgegen der Ansicht der Bundesregierung 
durchaus über die durch jede Aufhebung üblicherweise bewirkte 
Änderung hinausginge. Das aber macht die Prüfung des ganzen Abs. 3 
im g 25 RundfunkG erforderlich, obwohl mit seiner allfälligen 
Aufhebung auch hier nicht in Rede stehende und daher vom 
Verfassungsgerichtshof noch nicht zu prüfende Kompetenzen anderer 
Organe entfallen würden. Anders als der Verwaltungsgerichtshof 
vermochte der Verfassungsgerichtshof einen gleichermaßen untrennba- 
ren Zusammenhang zwischen den Absätzen 2 und 3 des ) 25 RundfunkG 
jedoch nicht zu erkennen. g 25 Abs. 2 ist daher für die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofes offenkundig nicht präjudiziell. Sein Antrag 
war daher, soweit darin auch die Prüfung des Abs. 2 im $ 25 RundfunkG 
begehrt wird, als unzulässig zurückzuweisen. Im übrigen aber ist das 
Gesetzesprüfungsverfahren zulässig. 

3. In der Sache selbst hat der Verfassungsgerichtshof erwogen: 
3. 1. 1. Ausgehend von der auch vom Verfassungsgerichtshof stets 

vertretenen Ansicht, daß die Kompetenzen sowohl des Verfassungsge- 
richtshofes als auch jene des Verwaltungsgerichtshofes durch das B-VG 
grundsätzlich erschöpfend umschrieben worden sind (z. B. VfGH Slg. 
Nr. 1454/1932), erörtert die Bundesregierung die Frage, ob es eine 
besondere bundesverfassungsgesetzliche Ermächtigung gibt, „die es 
dem Bundesgesetzgeber erlaubt, eine Regelung, wie sie im $ 25 Abs. 3 
des Rundfunkgesetzes vorgesehen ist, zu treffen". Sie kommt zu dem 
Ergebnis, daß eine solche Ermächtigung im letzten Satz des Art. 67 
Abs. 1 B-VG gelegen sei. Art. 67 Abs. 1 B-VG hat folgenden Wortlaut: 

„Alle Akte des Bundespräsidenten erfolgen, soweit nicht verfassungsmäßig 
anderes bestimmt ist, auf Vorschlag der Bundesregierung oder des von ihr 
ermächtigten Bundesministers. Inwieweit die Bundesregierung oder der 
zuständige Bundesminister hiebei selbst an Vorschläge anderer Stellen gebunden 
ist, bestimmt das Gesetz, " 

Diese Bestimmung schafft nach Ansicht der Bundesregierung eine 
Ausnahmeregelung nicht nur in Ansehung der grundsätzlichen Freiheit 
der Bundesregierung von Vorschlägen anderer Stellen, sondern 
gleicherweise „auch hinsichtlich der Bestimmung der vorschlagsberech- 
tigten anderen Stellen". Sie enthalte nämlich keine Beschränkung, 
derzufolge der Bundesgesetzgeber bloß berechtigt wäre, die Bundesre- 
gierung an die Vorschläge nur bestimmter Stellen zu binden. Es könne 
daher die Bundesregierung an die Vorschläge ausnahmslos jeder 
„anderen Stelle" gebunden werden, „deren Vorschlagsrecht der 
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einfache Gesetzgeber für sachlich geboten hält". Durch ihn könne auch 
den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts ein die Bundesregierung 
bindendes Vorschlagsrecht übertragen und der verfassungsgesetzlich 
geregelte Kompetenzbereich dieser Gerichtshöfe solcherart erweitert 
werden. Nach Auffassung der Bundesregierung ist Art. 63 Abs. 1 B-VG 
letzter Satz insoweit im Verhältnis zu den Art. 129 ff. und 133 ff. B-VG als 
lex specialis anzusehen. Als einzige Grenze für die in dieser Bestimmung 
verfügte Ermächtigung könne „nur jene der sachlichen Rechtfertigung 
der vom einfachen Bundesgesetzgeber bestimmten Bindung der 
Bundesregierung angesehen werden". In weiterer Folge legt die 
Bundesregierung dar, daß das im ) 25 Abs. 3 RundfunkG normierte 
Vorschlagsrecht der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes sehr wohl 
sachlich gerechtfertigt sei. 

3, 1. 2. Der letzte Satz des Art. 63 Abs. 1 B-VG normiert die 
Ermächtigung des einfachen Bundesgesetzgebers, die bei der Erstattung 
von Vorschlägen an den Bundespräsidenten grundsätzlich freie 
Bundesregierung und den hiezu ermächtigten Bundesminister an 
Vorschläge „anderer Stellen" zu binden. Der einfache Gesetzgeber wird 
damit zur Einschränkung der der Bundesregierung und dem zuständigen 
Bundesminister in dieser Hinsicht grundsätzlich zustehenden Entschlie- 
ßungsfreiheit ausdrücklich ermächtigt. Die Ansicht der Bundesregie- 
rung, daß dem einfachen Gesetzgeber nach dieser Bestimmung darüber 
hinaus auch die Befugnis zukomme, die Kompetenz der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts um die Erstattung von Vorschlägen an die 
Bundesregierung zu erweitern, läßt sich demgegenüber auf einen 
gleichermaßen ausdrücklichen Wortlaut nicht stützen. Sie beruht 
vielmehr auf der — im Widerspruch zur Auffassung des Verwaltungsge- 
richtshofes stehenden — Annahme, daß Art. 63 Abs. 1 B-VG letzter Satz 
als lex specialis gegenüber der den Art. 129 ff. und 133 ff. B-VG 
impliziten Regelung anzusehen sei, wonach den Gerichtshöfen des 
öffentlichen Rechts durch einfaches Bundesgesetz grundsätzlich keine 
weiteren Kompetenzen übertragen werden dürfen, der ersteren 
Regelung sohin der Vorrang gegenüber letzterer zukomme, woraus 
folge, daß auch Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof als 
„andere Stellen" durch einfaches Bundesgesetz zur Erstattung von die 
Bundesregierung bindenden Vorschlägen berufen werden können. Weil 
nicht nur die Kompetenzen der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts, 
sondern auch die einer Reihe von anderen Organen im B-VG 
abschließend geregelt sind, würde die gegenteilige Auffassung nach 
Ansicht der Bundesregierung dazu führen, daß kaum irgendwelche 
bedeutsamen Einrichtungen als „andere Stellen" mit der Erstattung von 
die Bundesregierung bindenden Vorschlägen betraut werden könnten. 
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Der Verfassungsgerichtshof hält die Ansicht der Bundesregierung 
auch in diesem Punkt für nicht zutreffend. 

Der Bundesverfassungsgesetzgeber hat insbesondere mit der grund- 
sätzlich taxativen Aufzählung der Kompetenzen der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts das Institut der richterlichen Verfassungs- und 
Verwaltungskontrolle jedenfalls in ihren wesentlichen Konturen für den 
(einfachen) Gesetzgeber verbindlich festgelegt. Als Ermächtigung des 
einfachen Bundesgesetzgebers zur Übertragung zusätzlicher Aufgaben 
an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts kann eine Bestimmung der 
Verfassung daher nur dann gedeutet werden, wenn sie eben das völlig 
zweifelsfrei zum Ausdruck bringt oder wenn sonstige zwingende Gründe 
für eine solche Auslegung sprechen. Der letzte Satz im Art. 63 Abs. 1 
B-VG enthält keine ausdrückliche Aussage des Inhalts, daß der einfache 
Bundesgesetzgeber ermächtigt wäre, die Erstattung von die Bundesre- 
gierung und die zuständigen Bundesminister bei ihrer Vorschlagserstat- 
tung an den Bundespräsidenten bindenden Vorschlägen auch dem 
Verfassungsgerichtshof und dem Verwaltungsgerichtshof zu übertragen. 
Gründe, die es dessenungeachtet als richtig erscheinen ließen, dem 
Art. 63 Abs. 1 leg. cit. einen solchen Inhalt zu unterstellen, liegen nicht 
vor. Zu den dort genannten „anderen Stellen" können schon aus diesem 
Grund weder der Verfassungsgerichtshof noch auch der Verwaltungsge- 
richtshof gezählt werden. 

Der Verfassungsgerichtshof ist darüber hinaus der Meinung, daß die 
Ermächtigung des letzten Satzes im Art. 63 Abs. 1 B-VG auch an dem im 
Art. 94 leg. cit. normierten Grundsatz der Trennung von Justiz und 
Verwaltung ihre Grenze findet und daß dieser Grundsatz eine Regelung 
ausschließt, wonach zum Zustandekommen eines normativen Aktes 
sowohl Gerichte als auch Verwaltungsbehörden beizutragen haben. Das 
bedeutet, daß der Verfassungsgerichtshof und die Vollversammlung des 
Verwaltungsgerichtshofes auch deswegen nicht den „anderen Stellen" 
im Sinne des Art. 63 Abs. 1 B-VG zugezählt werden können, weil deren 
Betrauung mit der Erstattung von die Bundesregierung bindenden 
Vorschlägen dem Art. 94 B-VG zuwiderlaufen würde. 

Diese Auffassung steht mit den hg. Erkenntnissen Slg. Nr. 5985/1969 
und Nr. 6061/1969 auch insoweit nicht im Widerspruch, als dort der g 16 
Abs. 1 Salzburger LandesgrundverkehrsG 1964, LGBI. Nr. 95, bzw. der 
) 18 Abs. 4 lit. a und Abs. 6 letzter Satz des Oö. GrundverkehrsG 1954 i. 
d. F. der Novelle LGBI. Nr. 23/1960 nicht als verfassungswidrig erkannt 
wurden. Dies deshalb, weil die genannten Bestimmungen nicht das 
Zusammenwirken von Gerichten und Verwaltungsbehörden sondern ein 
solches zweier Verwaltungsbehörden, nämlich der Landesregierung und 
des Präsidenten des Landesgerichtes bzw. Oberlandesgerichtes — vgl. 
dazu die Ausführungen unter 2. 2. 2. des vorliegenden Erkenntnisses— 
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vorsehen. Die hiemit dargelegte Auffassung hat, worauf die Bundesre- 
gierung zu Recht hinweist, zur Folge, daß einer ganzen Reihe „anderer 
Stellen" ein die Bundesregierung bindendes Vorschlagsrecht nach 
Art. 67 Abs. 1 B-VG nicht übertragen werden kann. Der Verfassungsge- 
richtshof kann jedoch nicht finden, daß danach für die dort vorgesehene 
Ermächtigung ein ins Gewicht fallender Anwendungsbereich nicht mehr 
gegeben wäre; der darauf abzielende Hinweis der Bundesregierung 
vermag deshalb ihre gegenteilige Auffassung nicht zu stützen. Art. 67 
Abs. 1 B-VG bildet nach dem Gesagten keine geeignete Grundlage für 
die im g 25 Abs. 3 RundfunkG vorgesehene Erweiterung der Kompeten- 
zen der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts. 

3. 2. 1. Die Bundesregierung verweist ferner auf die Art. 134 Abs. 6 und 
147 Abs. 6 B-VG, denen zufolge sowohl auf die Mitglieder des 
Verwaltungsgerichtshofes als auch auf jene des Verfassungsgerichtsho- 
fes u. a. auch die Abs. 1 und 2 des Art. 87 leg, cit. Anwendung finden. Sie 
ist der Meinung, daß darin die Ermächtigung des einfachen 
Bundesgesetzgebers liegt, den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts 
Aufgaben auf dem Gebiete der Justizverwaltung zu übertragen. Im 
geltenden Recht fänden sich auch mehrere einfachgesetzliche Regelun- 
gen, die diesen Gerichtshöfen in den Art. 129 ff, B-VG nicht erwähnte 
Justizverwaltungsaufgaben übertragen haben, ohne daß beim Verfas- 
sungsgerichtshof oder beim Verwaltungsgerichtshof jemals Bedenken an 
der Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmungen entstanden wären. Bei 
dem durch g 25 Abs, 3 RundfunkG den Gerichtshöfen des öffentlichen 
Rechts übertragenen Vorschlagsrecht aber handle es sich „um eine 
Justizverwaltungssache. . . , die sich in den traditionellen Rahmen des 
Begriffes der Justizverwaltung einfügen läßt". 

3. 2. 2. Der Verfassungsgerichtshof ist mit der Bundesregierung darin 
einer Meinung, daß in der Verweisung der Art. 134 Abs. 6 und 147 Abs. 6 
B-VG auf Art. 87 Abs. 2 leg. cit. die Ermächtigung des einfachen 
Bundesgesetzgebers liegt, auch den Gerichtshöfen des öffentlichen 
Rechts oder deren Mitgliedern Agenden der Justizverwaltung zu 
übertragen. Dies deshalb, weil eine solche Ermächtigung — anders als die 
von der Bundesregierung dem letzten Satz des Art. 67 Abs. 1 B-VG 
unterstellte — hier deutlich zum Ausdruck kommt; daß Art. 87 Abs. 2 
B-VG auch auf die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes und des 
Verwaltungsgerichtshofes anzuwenden ist, kann im Hinblick auf die dort 
vorausgesetzte und also normierte Zulässigkeit der Betrauung von 
Richtern mit Angelegenheiten der Justizverwaltung (z. B. VfGH Slg. 
Nr. 5018/1965) füglich nichts anderes bedeuten, als daß einzelnen, 
mehreren oder allen Mitgliedern auch dieser Gerichtshöfe durch die 
zuständige Autorität, nämlich den Bundesgesetzgeber (Art. 10 Abs. 1 
Z. 1 und Z. 6 im Zusammenhalt mit Art. 18 Abs. 1 B-VG) Justizverwal- 
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tungsaufgaben zur monokratischen oder kollegialen Besorgung übertra- 
gen werden dürfen. Der Verfassungsgerichtshof ist jedoch aus den 
folgenden Gründen nicht der Meinung, daß es sich bei der sowohl ihm 
als auch dem Verwaltungsgerichtshof durch g 25 Abs. 3 RundfunkG 
übertragenen Aufgabe um eine solche der Justizverwaltung handelt. 

Unter Justizverwaltung versteht Art. 83 Abs. 2 B-VG eine durch 
Richter ausgeübte, ihrem Inhalt nach aber nicht der Rechtsprechung 
zuzuzählende Tätigkeit, bei deren Besorgung diese — je nachdem, ob ein 
Einzelrichter oder ein Richterkollegium tätig wird — entweder 
weisungsgebunden sind oder richterliche Unabhängigkeit genießen. 
Voraussetzung für diese Qualifikation ist überdies, daß die fragliche 
Tätigkeit zur richterlichen Funktion irgendeinen Bezug hat; sei es, daß 
sie dem Funktionieren der Gerichtsbarkeit dienen, durch gerichtliche 
Entscheidungen bedingte Vorkehrungen anderer Organe erleichtern soll 
oder auf eine andere Art mit richterlicher Tätigkeit im Zusammenhang 
steht. Ob eine konkrete Aufgabe danach zur Justizverwaltung zu zählen 
ist, mag in Einzelfällen schwierig zu beantworten sein und es wird in 
einem solchen Fall auch auf die einfachgesetzliche Rechtslage im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des B-VG Bedacht zu nehmen sein. Unter 
Bezugnahme auf diese findet der Verwaltungsgerichtshof, daß sich „die 
Justizverwaltung der Verwaltungsgerichtsbarkeit grundlegend von der 
der ordentlichen Gerichte, und insbesondere der des Obersten 
Gerichtshofes, zu deren Aufgaben es seit eh und je gehört haben mag, 
Richter in kollegiale Verwaltungsbehörden zu entsenden oder für solche 
namhaft zu machen" unterscheide. Ungeachtet der in Art. 134 Abs. 6 
B-VG festgelegten Anwendbarkeit des Art. 83 Abs. 1 und 2 leg. cit. 
bestehe für die Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts „ein spezifischer 
verfassungskonformer Justizverwaltungsbegriff". Der Bundesgesetzge- 
ber könne dem Verwaltungsgerichtshof verfassungskonform nur solche 
Angelegenheiten übertragen „die zur Wahrnehmung seiner Rechtspre- 
chungstätigkeit gewissermaßen als Hilfsgeschäfte oder als Vorausset- 
zung für die Wahrnehmung seiner rechtsprechenden Tätigkeit erforder- 
lich sind". Diese gelte (nach Art. 143 Abs. 6 B-VG) offenbar in gleicher 
Weise auch für den Verfassungsgerichtshof. Dem hält die Bundesregie- 
rung entgegen, daß Art. 83 Abs. 2 B-VG ohne jede Einschränkung auf 
alle Höchstgerichte in gleicher Weise anwendbar sei, so daß im 
Gegenteil von einem „für alle Gerichte, insbesondere aber für die drei 
Höchstgerichte, einheitlichen Justizverwaltungsbegriff auszugehen" sei. 

Der Verfassungsgerichtshof ist mit der Bundesregierung darin einer 
Meinung, daß der Begriff „Justizverwaltung" als solcher ein einheitli- 
cher ist, weil das B-VG keinen Anhaltspunkt dafür bietet, daß dieser in 
Ansehung der verschiedenen Gerichte unterschiedlich definiert werden 
dürfte. Daraus folgt aber keineswegs, daß eine bestimmte Verwaltungs- 
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agende in Ansehung schlechthin aller Gerichte entweder als 
verfassungsrechtlich zulässige — Justizverwaltung oder aber als 
verfassungsrechtlich unzulässige — Verwaltungstätigkeit anderer Art 
qualifiziert werden müßte oder auch nur dürfte. Die Frage, ob eine 
bestimmte Verwaltungstätigkeit zur richterlichen Funktion irgendeinen 
Bezug hat, kann nämlich nicht abstrakt, sondern nur in Bezug auf die 
richterlichen Funktionen eines bestimmten Gerichtes beantwortet 
werden, so daß sie in Ansehung verschiedener Gerichte sehr wohl auch 
unterschiedlich zu beantworten sein mag. 

Bei Prüfung der Frage, ob die sowohl dem Verfassungsgerichtshof als 
auch dem Verwaltungsgerichtshof durch g 25 Abs. 3 RundfunkG 
übertragene, nicht der Rechtsprechung im materiellen Sinn zuzuzäh- 
lende Aufgabe in Ansehung dieser Gerichtshöfe als Justizverwaltung 
anzusprechen ist, bedarf es keiner Bedachtnahme auf die einfachgesetz- 
liche Rechtslage im Zeitpunkt des Inkrafttretens des B-VG. Sie hat 
nämlich zur Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts keinen wie immer 
gearteten Bezug. Ist aber danach die Erstattung von Besetzungsvorschlä- 
gen für die Bestellung der Kommissionsmitglieder nach g 25 Abs. 3 
RundfunkG für die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts keine 
Justizverwaltungsangelegenheit, so vermögen auch die Art. 134 Abs. 6 
und 147 Abs. 6 B-VG die einfachgesetzliche Übertragung dieser Aufgabe 
an den Verfassungsgerichtshof und an den Verwaltungsgerichtshof nicht 
zu stützen. 

3. 3. Die Bundesregierung hat neben den Art. 67 Abs. 1 und Art. 87 
Abs. 2 B-VG keine andere im Verfassungsrang stehende Bestimmung 
angeführt, die als Grundlage für die im )25 Abs. 3 RundfunkG 
vorgesehene Erweiterung der Kompetenzen der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts in Frage käme. Eine solche existiert denn auch 
tatsächlich nicht. g 25 Abs. 3 RundfunkG steht somit im Widerspruch zu 
den Art. 129 ff. und 137 ff. B-VG, aber — wie sich aus den Ausführungen 
unter 3. 1. 2. ergibt — auch zu Art. 94 B-VG. Er war aus diesem Grund zur 
Gänze als verfassungswidrig aufzuheben. 

Art. 8 und 9 StGG, Art. 3, 5 und 8 MRK; keine Hausdurchsu- 
chung; keine gesetzwidrige Verhaftung; kein Verstoß gegen 

gg 2, 4, 5 und 6 des Waffengebrauchsgesetzes 
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Die Beschwerde wird abgewiesen. 


