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8141 

VereinsG 1951; g 4 Abs. 3 Vereinsname „Gewerkschaft freier 
Unternehmer" gesetzwidrig 

Erk. v. 4. Oktober 1973, B 322/76 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entschetdungsgründe: 

I. 1. Der Bf. hat am 21. Oktober 1935 bei der Sicherheitsdirektion für 
Wien die beabsichtigte Bildung eines Vereines mit dem Namen 
„Gewerkschaft freier Unternehmer" angezeigt. 

Im f) 2 der vorgelegten Statuten ist der Zweck des Vereines wie folgt 
umschrieben: 

„Ziel des Vereines ist es, den Wirtschaftstreibenden und Angehörigen freier 
Berufe zu besseren Arbeitsbedingungen und zu einem Einkommen zu verhelfen, 
das der Verantwortung, dem Risiko und der Leistung einer selbständigen 
Tätigkeit in jeder Weise gerecht wird. " 

Die Sicherheitsdirektion für Wien hat mit dem Bescheid vom 
23. November 1935 (zugestellt am selben Tag) die angezeigte Bildung 
dieses Vereines gemäß ) 6 des VereinsG 1951, BGBI. 233, Fassung BGBl. 
102/1962 (VG) untersagt. 

Der BM für Inneres hat der dagegen vom Bf. erhobenen Berufung mit 
dem Bescheid vom 12. Juli 1976 keine Folge gegeben und den 
angefochtenen Bescheid bestätigt. 

2. Gegen diesen Bescheid wendet sich die vorliegende, auf Art. 144 
B-VG gestütze, an den VfGH gerichtete Beschwerde, in der die 
Verletzung näher bezeichneter verfassungsgesetzlich gewährleisteter 
Rechte behauptet wird. 

II. Der VfGH hat erwogen: 
1. Der Bf. trat im Administrativverfahren als Proponent des Vereines 

auf, dessen beabsichtigte Bildung untersagt wurde. Er ist beschwerdele- 
gitimiert (vgl. z. B. Slg. 6086/1969). 

Die Beschwerde ist zulässig. 
2. a) Nach f) 6 Abs. 1 VG ist die behördliche Untersagung der 

beabsichtigten Bildung eines Vereines unter anderem dann zulässig, 
„wenn der Verein nach seinem Zwecke oder nach seiner Einrichtung 
gesetz- oder rechtswidrig oder staatsgefährlich ist". 

f) 4 Abs. 3 VG schreibt vor, daß die Statuten einen Vereinsnamen 
enthalten müssen. Hinsichtlich der Auswahl eines bestimmten Namens 
normiert er in der Folge: „Der Name muß so beschaffen sein, daß er einen 
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Schluß auf den Vereinszweck zuläßt und Verwechslungen mit anderen 
Vereinen oder Einrichtungen ausschließt. " 

Jeder Bescheid, der entgegen den Bestimmungen des VG, also ohne 
daß eine der im g 6 Abs. 1 VG umschriebenen Voraussetzungen vorliegt, 
die beabsichtigte Bildung eines Vereines untersagt, verletzt das 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Vereinsfreiheit (vgl. z. B. 
Slg. 6086/1969 und 6099/1969). 

b) Die bei. Beh. hat den bekämpften Bescheid, im wesentlichen damit 
begründet, daß die Verwendung dieses Vereinsnamens rechtswidrig sei; 
dieser sei nämlich — entgegen den Bestimmungen des ) 4 Abs. 3 VG— 
nicht so beschaffen, daß er einen Schluß auf den Vereinszweck zulasse; 
er sei „unrichtig und irreführend". Gewerkschaften seien nämlich 
freiwillige und demokratisch aufgebaute dauernde Zusammenschlüsse 
von A r b e i t n e h m e r n, weIche die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Interessen der gesamten Arbeitnehmerschaft gegenüber 
Arbeitgebern, Staat und Gesetzgebung vertreten. Sie seien im 
Interesse der in abhängiger Arbeit stehenden Bevölkerung tätig. Aus 
) 2 der Vereinsstatuten ergebe sich, daß der Verein keine Gewerkschaft 
sein solle und sich daher nach der Art seiner Tätigkeit nicht als 
Gewerkschaft bezeichnen dürfe. 

c) Der Bf. begründet — in Kenntnis des Erk. Slg. 3496/1959 — die 
behauptete Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechtes auf Vereinsfreiheit im wesentlichen wie folgt: 

Der Begriff „Gewerkschaft" sei gesetzlich nicht definiert. Das vorhin 
erwähnte Erk. des VfGH sei vor dem Inkrafttreten des Arbeitsverfas- 
sungsgesetzes ergangen; hätte der Gesetzgeber unter „Gewerkschaft nur 
die Berufsvereinigungen von Dienstnehmern verstehen wollen, 
hätte er dies gerade in diesem Gesetz im Wege einer gesetzlichen 
Definition zum Ausdruck bringen können. Dies habe er nicht getan. 
Daraus ergebe sich, daß er die Bezeichnung „Gewerkschaft" nicht für 
Arbeitnehmervereinigungen monopolisieren wollte. Mit dem Begriff 
„Gewerkschaft" seien — aus soziologischer Entwicklung her gesehen- 
eng die Begriffe „berufliche Interessenvereinigung" und „Freiwilligkeit 
der Mitgliedschaft" verknüpft, wogegen die Frage, welcher Klasse die 
Mitglieder entstammen, in den Hintergrund trete. 

Aber selbst wenn man der Argumentation der bei. Beh. folgen sollte, 
würde dies an der Gesetzwidrigkeit des angefochtenen Bescheides 
nichts ändern: 

Durch den im Vereinsnamen enthaltenen Beisatz „freier Unterneh- 
mer" sei nämlich die von der Behörde angenommene Verwechslungsge- 
fahr gebannt; es könne niemand auf den Gedanken kommen, es handle 
sich bei diesem Verein um den Zusammenschluß von Arbeitnehmern. 
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der Gattungsbegriff „Gewerkschaft" werde im Vereinsnamen durch ein 
artbildendes Merkmal näher erläutert. 

Schließlich verweist der Bf. noch auf Art. 11 MRK, wonach alle 
Menschen das Recht hätten, zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaf- 
ten zu bilden und diesen beizutreten. Allein das Argument „alle" 
schließe eine Beschränkung dieses Rechtes auf bestimmte Personen- 
gruppen aus. Der zweite Absatz des genannten Artikels beschränke 
allerdings die Ausübung dieses Rechtes durch Aufzählung bestimmter 
Tatbestände; wenn das Vereinsgesetz durch Abs. 2 Art. 11 Abs. 2 MRK 
nicht gedeckte Einschränkungen vorsehe, wäre es verfassungswidrig. Es 
sei nicht einzusehen, weshalb durch die Wahl des Vereinsnamens 
„Gewerkschaft freier Unternehmer" einer der Einschränkungstatbe- 
stände des Art. 11 Abs. 2 MRK (etwa jener der Beschränkung der Rechte 
und der Freiheiten anderer) erfüllt werde. 

Der bekämpfte Bescheid habe daher den Bf. in den durch Art. 12 
StGG und Art. 11 MRK verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten 
verletzt. 

d) Diese Beschwerdeausführungen treffen aus folgenden Überlegun- 
gen nicht zu: 

aa) Der VfGH hat bereits vor dem Inkrafttreten der VG-Nov. 1962, 
BGBl. 102, mit der dem ) 4 VG der in der vorstehenden lit. a zitierte 
Abs. 3 angefügt wurde, wiederholt ausgesprochen (z. B. Slg. 2208/1951, 
3496/1959, 4159/1962), daß jeder Verein einen mit seiner Zweckbestim- 
mung in Einklang stehenden Namen führen muß, der nicht zu 
Verwechslungen mit anderen Organisationen Anlaß bieten darf. 

Nach Inkrafttreten der VG-Nov. 1962 hat der VfGH an dieser 
Rechtsprechung festgehalten und ausgeführt, daß ein Widerspruch zu g 4 
Abs. 3 VG ein Grund für die Untersagung der Vereinsbildung ist (vgl. 
z. B. Slg. 6086/1969, 6099/1969 und 7007/1973). 

Dies bedeutet — bezogen auf den vorliegenden Fall — folgendes: 
Der VfGH hat mit Erk. Slg. 3496/1959 aus der damals geltenden 

Rechtsordnung (g 3 Abs. 1 Z. 2 KollektivvertragsG, BGBI. 76/1947, und 
g 25 Abs. 3 lit. a BetriebsräteG, BGBI. 97/1943) erschlossen, daß unter 
„Gewerkschaften" Berufsvereinigungen von Dienstnehmern zu verste- 
hen sind, die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhen und sich nach ihren 
Statuten die Aufgabe stellen, die Arbeitsbedingungen innerhalb ihres 
Geltungsbereiches zu regeln. Diese sich aus der Rechtsordnung 
ergebende Begriffsbestimmung stehe — wie der VfGH weiters ausgeführt 
hat — im Einklang mit dem Sprachgebrauch. Der damals bf. Verein (der 
eine Umbildung angezeigt hatte) bezweckte die Vertretung und 
Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und beruflichen Interessen von 
öffentlich Bediensteten. Der VfGH kam damals zum Schluß, daß die 
gewählte Namensbezeichnung daher weder unwahr noch irreführend 
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sei; der damals bf. Verein dürfe sich nach der Art seiner Tätigkeit als 
„Gewerkschaft" bezeichnen. 

Der VfGH hält an den dieser Rechtsprechung zugrundeliegenden 
Überlegungen fest. 

Es hat sich seither am Inhalt des Begriffes „Gewerkschaft", wie er im 

allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird, nichts geändert. Abgese- 
hen von der hier keinesfalls in Betracht kommenden Bedeutung des 
Wortes „Gewerkschaft" als eine dem Bergbau eigentümliche Gesell- 
schaftsform (die in diesem Sinne verstandenen Gewerkschaften wurden 
bereits durch die )] 142 ff. BergG, BGBI. 33/1954, aufgelöst), wird heute 

unter „Gewerkschaft" allgemein eine Berufsvereinigung zur Vertretung 
von Arbeitnehmerinteressen verstanden (vgl. Meyers Enzyklopädisches 
Lexikon, Band 10, S. 293, „Interessenorganisation von Arbeitnehmern"; 
Brockhaus Enzyklopädie, Band 3, S. 280, „Zusammenschluß von Lohn- 

empfängern und Gehaltsempfängern"). 
Keine in Betracht kommende gesetzliche Bestimmung (wie etwa das 

ArbeitsverfassungsG, BGBI. 22/1934) nimmt eine Umschreibung des 

Begriffes „Gewerkschaft" vor, der von diesem allgemeinen Sprachge- 
brauch abweichen würde, 

Scheint also im Namen eines Vereines als wesentlicher Bestandteil 
die Bezeichnung „Gewerkschaft" auf, so ist daraus zu schließen, daß der 
Zweck des Vereines im wesentlichen in der Vertretung von 
Arbeitnehmerinteressen besteht. In geradezu diametralem Gegensatz 
dazu steht aber der im ) 2 der gegenständlichen Statuten aufscheinende 

Vereinszweck, nämlich die Vertretung der Interessen der wirtschaftstrei- 

benden und Angehörigen freier Berufe, also von Personen, die niemals 

Arbeitnehmer, häufig jedoch Arbeitgeber sind. 
Der vorgesehene Vereinsname war also nicht so beschaffen, daß er 

einen Schluß auf den Vereinszweck zuließ. Der Verein war sohin nach 

seiner Einrichtung gesetzwidrig. 
bb) Die Beschwerdeausführungen, durch das dem Gattungsbegriff 

„Gewerkschaft" beigesetzte artbildende Merkmal „freier Unternehmer" 

sei eine Verwechslung ausgeschlossen, weisen nicht nach, daß der 
Vereinsname den Anforderungen des tj 4 Abs. 3 VG entspricht. Der 

wesentliche Inhalt des Begriffes „Gewerkschaft" wurde in der 
vorstehenden sublit. aa dargetan. Durch den erwähnten Beisatz „freier 
Unternehmer" wird der Vereinsname nicht derart gestaltet, daß aus ihm 

der Vereinszweck auch nur einigermaßen klar und eindeutig erkennbar 
wird. Der Vereinsname ist in sich widerspruchsvoll (siehe die 
vorstehende sublit. aa und könnte zu der unrichtigen Deutung führen, es 
handle sich um die Vereinigung von Arbeitnehmern, die bei „freien 
Unternehmern" (was immer man darunter verstehen mag) beschäftigt 
sind. Der vorgesehene gesamte Vereinsname wirkt sohin beim Versuch, 
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aus ihm den Vereinszweck zu entnehmen, verwirrend oder verleitet 
überhaupt zu einem völlig verfehlten Schluß. 

cc) Schließlich folgt der VfGH auch nicht der Meinung des Bf. , die 
den angefochtenen Bescheid tragenden Bestimmungen des VG stünden 
im Widerspruch zu Art. 11 MRK bzw. der bekämpfte Bescheid verstieße 
unmittelbar gegen diese Verfassungsbestimmung. 

Nach Art. 11 Abs. 1 MRK haben alle Menschen das Recht, sich 
friedlich zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschlie- 
ßen, einschließlich des Rechtes, zum Schutz ihrer Interessen Gewerk- 
schaften zu bilden und diesen beizutreten. 

Diese auf Verfassungsstufe stehende Bestimmung (Art. II des BVG 
BGBI. 59/1964) gewährleistet unter anderem sowohl Arbeitnehmern als 
auch Arbeitgebern das Recht, sich zur Vertretung ihrer Interessen 
zusammenzuschließen, sofern nicht einer der im Art. 11 Abs. 2 MRK 
enthaltenen Einschränkungstatbestände gegeben ist. Diese Bestimmung 
hat nicht terminologische Fragen zum Inhalt, gewährleistet also nicht, für 
den Zusammenschluß einen bestimmten Namen, etwa die Bezeichnung 
„Gewerkschaft", zu verwenden. 

dd) Aus den dargelegten Erwägungen folgt, daß die Vereinsbildung 
nicht zu Unrecht untersagt worden ist. 

Der Bf. ist sohin im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Vereins- 
recht nicht verletzt worden. 

3. a) Die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Rechtes kommt angesichts der festgestellten Rechtmäßigkeit 
des angefochtenen Bescheides nicht in Betracht. 

b) Der VfGH hat unter dem Gesichtspunkt des vorliegenden 
Beschwerdefalles gegen die bei Erlassung des angefochtenen Beschei- 
des angewendeten Rechtsvorschriften keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken (siehe oben II. 2. d) cc). 

Der Bf. ist daher auch nicht wegen Anwendung einer rechtswidrigen 
generellen Norm in seinen Rechten verletzt worden. 

c) Die Beschwerde war infolgedessen abzuweisen. 


