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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
13.07.1962
Geschäftszahl
0021/60
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsidenten Dr. Donner als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Lehne, Dr. Dolp, Dr. Klecatsky und Dr. Hiterauer als Richter, im Beisein des Bezirksrichters Dr. Gottlich als Schriftführer, über die Beschwerde des JW in W gegen den Bescheid der Schiedskommission beim Landesinvalidenamt für Wien, Niederösterreich und Burgenland vom 30. Oktober 1959, Sch.Zl. II - 30 648, betreffend Kriegsopferversorgung (Beschädigtenrente), zu Recht erkannt:
Spruch
Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben.
Begründung
Die Vorgeschichte des vorliegenden Beschwerdefalles ist dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 10. Februar 1958, 393/55, zu entnehmen, auf dessen Entscheidungsgründe hiermit verwiesen wird. Die belangte Behörde hatte nach diesem Erkenntnis gemäß § 42 Abs. 3 und § 50 VwGG 1952 neuerlich über die Berufung des Beschwerdeführers gegen den Bescheid des Landesinvalidenamtes für Wien, Niederösterreich und Burgenland vom 9. November 1950 zu entscheiden, mit dem die Beschädigtenrente des Beschwerdeführers nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 v.H. bemessen worden war. Als Dienstbeschädigungen waren festgestellt worden:
     "1. Zustand nach Bruch des linken Schlüsselbeines; geringe Bewegungsbehinderung im Schultergürtel nach Verletzung; 2. geringes Wackelknie links; 3. Narbe an der Innenseite des rechten Fußes mit Behinderung der Belastungsfähigkeit; 4. Restzustand nach Gehirnerschütterung und Augenflimmern nach Gehirnerschütterung."
Die belangte Behörde forderte zunächst den Beschwerdeführer zu ergänzenden Angaben auf, die eine Beurteilung seiner früheren Angaben über ein Schädeltrauma ermöglichen sollten. Der Beschwerdeführer kam dieser Aufforderung nicht nach. Die Behörde holte sodann ein Gutachten des Sachverständigen, Facharzt für innere Krankheiten Dr. HS, ein, das am 25. April 1959 erstellt wurde. Der Sachverständige gelangte zu der Anschauung, daß die vom Beschwerdeführer behauptete Herzmuskelschädigung "derzeit" nicht bestehe und daß das feststellbare Emphysem mit dem Wehrdienst nicht in ursächlichem Zusammenhang stehe. Die belangte Behörde holte ferner ein Gutachten des Facharztes für Chirurgie Dr. KB ein, das am 1. Juni 1959 erstattet wurde. Der Sachverständige schlug vor, folgende Leidenszustände als Dienstbeschädigung anzusehen: 1: Reizlose Narbe nach Splitterverletzung im linken Kieferwinkel; 2. mit geringer Bewegungseinschränkung geheilter Schlüsselbeinbruch links; 3. Narbe nach Splitterverletzung am rechten Fußgewölbe; 4. Reizlos eingeheilter Splitter am linken Kniegelenk. Die an beiden Kniegelenken bestehende ziemlich gleichmäßig starke "vordere Schublade" wurde als nicht traumatisch bedingt beurteilt. Von einem Wackelknie könne - so führte der Sachverständige aus - auch andeutungsweise nicht gesprochen werden. Für die Einreihung und Einschätzung schlug der Sachverständige zu der ersten Dienstbeschädigung die Richtsatzposition IX 2 Tab Z. 1 rechts und einen Wert von 0 v.H., zur zweiten Dienstbeschädigung die Richtsatzposition "I 2 a 1 (bzw. I 3 b 2)", zur dritten Dienstbeschädigung I/4 h/15 und einen Wert von 10 v.H., schließlich zur vierten Dienstbeschädigung I/10/1 und einen Wert von 0 v.H. vor. Die Gesamteinschätzung sollte nach seiner Beurteilung mit 20 v.H. erfolgen. Bei der Beurteilung nach § 8 KOVG 1957 in einer von der belangten Behörde angeforderten berufskundlichen Stellungnahme wurde die Tätigkeit als Material- bzw. Werkstückprüfer in der Industrie (Metallbranche) zugrunde gelegt und der Anschauung Ausdruck gegeben, daß sich keine Sonderverhältnisse ergäben, die eine eigentliche Einschätzung nach § 8 KOVG 1957 ermöglichten. Laut einer Niederschrift vom 18. September 1959 nahm nun der Beschwerdeführer in die Gutachten der Ärzte Dr. S und Dr. B sowie in die berufskundliche Stellungnahme Einsicht. Er erklärte, eine schriftliche Stellungnahme zu den Gutachten bis längstens 3. Oktober 1959 erstatten zu wollen, und wurde belehrt, daß beim Nichteinlangen seiner Stellungnahme bis zum angegebenen Zeitpunkt "auch ohne seine allfälligen Einwendungen" entschieden werden könne. Die belangte Behörde faßte am 23. Oktober 1959, also 20 Tage nach Ablauf der Frist für eine Äußerung den Beschluß, mit dem der Berufung keine Folge gegeben und der erstinstanzliche Bescheid dahin abgeändert wurde, daß der Anspruch auf Beschädigtenrente schon ab 1. Jänner 1950 gemäß § 7 KOVG 1957 abgewiesen wurde. Die Behörde stützte sich auf die Gutachten der Sachverständigen Dr. B und Dr. S. Zur Frage der Bewertung eines Restzustandes nach Gehirnerschütterung bzw. nach einem behaupteten Schädelbruch gab die Behörde der Überzeugung Ausdruck, daß weder ein Schädelbruch noch irgendwelche Folgen eines solchen als Dienstbeschädigung anzuerkennen seien. Die Behörde berief sich darauf, daß der Beschwerdeführer es unterlassen habe, der Aufforderung zur Vorlage entsprechender Angaben und Belege nachzukommen. Sie stützte sich ferner auf ein neurologisches Sachverständigengutachten vom 8. Oktober 1953 und ein Gutachten der Nervenheilstätte Rosenhügel vom 16. Juni 1952, die im früheren Verfahren erstattet wurden.
Hinsichtlich der Beurteilung nach § 8 KOVG 1957 stützte sich die belangte Behörde auf die bereits wiedergegebene berufskundliche Stellungnahme.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die gegen diesen Bescheid gerichtete Beschwerde erwogen:
Der Beschwerdeführer bekämpft die Annahmen der belangten Behörde in tatsächlicher Hinsicht in mehreren Punkten. Wie der Verwaltungsgerichtshof wiederholt, so etwa in seinem Erkenntnis vom 26. Juni 1959, Slg.Nr. 5007/A, ausgesprochen hat, befreit der Verfahrensgrundsatz, daß die Verwaltungsbehörde von Amts wegen vorzugehen hat (§ 39 Abs. 2 AVG 1950) die Partei nicht von der Verpflichtung, zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhaltes beizutragen. Daher ist, wie der Verwaltungsgerichtshof weiter ausgesprochen hat, die Verfahrensrüge einer Partei abzulehnen, die im Verwaltungsverfahren untätig geblieben ist, um erst im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ihre Zurückhaltung abzulegen und das Verwaltungsverfahren als mangelhaft zu bekämpfen, an dem sie trotz gebotener Gelegenheit nicht genügend mitgewirkt hat. Im vorliegenden Fall hat, wie die Sachverhaltsdarstellung zeigt, der Beschwerdeführer die Gelegenheit zur Stellungnahme trotz einer ausreichenden Frist überhaupt nicht benützt. Sein Vorbringen kann daher, soweit es ich als eine Bekämpfung der Sachverhaltsannahmen darstellt, aus den zuvor angeführten Gründen nicht erfolgreich sein.
Wenn der Beschwerdeführer vorbringt, es sei der belangten Behörde verwehrt gewesen, hinsichtlich der behaupteten Folgen eines Schädeltraumas und der Beurteilung des Zustandes des linken Knies von früheren Beurteilungen abzuweichen, so ist dem entgegenzuhalten, daß dieses Vorbringen durch keine gesetzliche Bestimmung gedeckt ist. Ein rechtskräftiger Bescheid lag noch nicht vor. Bindungen für die belangte Behörde bestanden also nicht und sie war berechtigt, von der Beurteilung im erstinstanzlichen Bescheid und auch von ihrer Beurteilung in dem zuletzt vom Verwaltungsgerichtshof aufgehobenen Bescheid abzuweichen. Ein Verbot einer reformatio in peius in einem Verfahren nach § 50 VwGG 1952 besteht an sich nicht, so lange die Behörde nicht gegen die im Vorerkenntnis geäußerten Rechtsanschauungen verstößt. Der Beschwerdeführer behauptet, daß in dieser Hinsicht eine gegenteilige Rechtsprechung vorliege; er hat aber keine Erkenntnisse angeführt, aus denen die Richtigkeit seines Vorbringens hervorginge.
Der Beschwerdeführer bekämpft aber auch die Anwendung der Richtsätze unter rein rechtlichen Gesichtspunkten, indem er vorbringt, daß die Position I 2 a 1 unrichtig angewendet worden sei. Unter diese Richtsatzposition wurde der "mit geringer Bewegungseinschränkung geheilte Schlüsselbeinbruch links" subsumiert. Der Beschwerdeführer vertritt den Standpunkt, dies sei unzulässig, weil unter der Richtsatzgruppe I 2 nur Brustkorb und Brusthöhle, nicht aber Schultergürtel und obere Extremität erfaßt seien, während die Bewegungseinschränkung durch die Dienstbeschädigung sich auf den linken Arm auswirke. Es hätten somit die Positionen I/3 a/3 oder 4 angewendet werden müssen. Die von der Behörde angewendete Position I/2 a/1 sieht einen Rahmensatz von 0 bis 10 v. H. für ohne Funktionsstörung geheilte Brüche der Knochen des Brustkorbes vor. Die Position umfaßt also tatsächlich nach ihrem Wortlaut "Bewegungseinschränkungen" nicht. Im Sachverständigengutachten könnte allerdings aus der "beziehungsweisen" Anführung des Richtsatzes I/3/b/2 (Luxation des Schultergelenkes) und der ausdrücklichen Ablehnung einer Heranziehung der Position I/3 a/3 entnommen werden, daß der Sachverständige einen Richtsatz für die vorliegende Beschädigung an sich nicht ermitteln konnte und einen Vergleich anstrebte. Die belangte Behörde hat aber diese Problematik offenbar nicht erkannt und eine Subsumtion vorgenommen, die der Beschwerdeführer in der vorliegenden Weise mit Recht bekämpfen konnte. Dies belastet den angefochtenen Bescheid mit Rechtswidrigkeit seines Inhaltes.
Wenn der Beschwerdeführer ferner eine Einreihung und Einschätzung der Folgen eines Schädeltraumas nach der Richtsatzposition IV/22/b begehrt, so ist dem entgegenzuhalten, daß die tatsächlichen Grundlagen für eine solche Subsumtion von der belangten Behörde nach dem letzten Stande des Ermittlungsverfahrens mit guten Gründen als nicht gegeben beurteilt werden konnten. Die Bekämpfung des Vorgehens der belangten Behörde nach § 8 KOVG 1957 geht gleichfalls von unrichtigen Voraussetzungen aus. Der Beschwerdeführer bekämpft die Annahme, daß er den Anforderungen des Schlosserberufes voll entsprechen könne, während die belangte Behörde zwar bei der Beurteilung der Zumutbarkeit vom Beruf des Schlossers ausgegangen ist, jedoch im weiteren Gedankengang den als zumutbar beurteilten Beruf eines Material- bzw. Werkstückprüfers zugrunde gelegt hat. Die Beurteilungen nach § 8 KOVG 1957 könnten also nur dann mit Erfolg bekämpft werden, wenn die Zumutbarkeit des bezeichneten Berufes oder die Richtigkeit der Beurteilung bei Zugrundelegung dieses Berufes mit entsprechenden Argumenten bekämpft worden wäre.
Der angefochtene Bescheid mußte jedoch aus dem zuvor angeführten Grunde gemäß § 42 Abs. 2 lit. a VwGG 1952 aufgehoben werden.
Wien, am 13. Juli 1962

