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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.10.2003 

Geschäftszahl 

2002/09/0075 

Betreff 

     Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Germ und die Hofräte 
Dr. Händschke, Dr. Blaschek, Dr. Rosenmayr und Dr. Bachler als Richter, im Beisein der Schriftführerin 
Dr. Hanslik, über die Beschwerde des F in S, vertreten durch Dr. Hans Kaska, Dr. Christian Hirtzberger, 
Rechtsanwälte in 3100 St. Pölten, Kremsergasse 35, gegen den Bescheid der Schiedskommission beim 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen vom 18. Februar 2002, Zl. OB. 214- 486010-000, 
betreffend Beschädigtenrente nach dem HVG, zu Recht erkannt: 

Spruch 

     Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 
aufgehoben. 

     Der Bund hat dem Beschwerdeführer Aufwendungen in der Höhe von EUR 991,20 binnen zwei Wochen bei 
sonstiger Exekution zu ersetzen. 

     Das Mehrbegehren wird abgewiesen. 

Begründung 

     Der am 11. August 1980 geborene Beschwerdeführer leistete in der Zeit vom 3. Jänner 2000 bis 
1. September 2000 seinen Grundwehrdienst beim österreichischen Bundesheer (Fliegerabwehr, G). Vom 
20. April 2000 bis zum Unfallzeitpunkt (4. Mai 2000) war er im Assistenz-Grenzeinsatz gemäß § 2 Abs. 1 lit. b 
WehrG 1990 im Bereich Neusiedl am See. Am 4. Mai 2000 erlitt der Beschwerdeführer während seines Dienstes 
eine Schussverletzung (Splitter) im Bereich des linken Innenknöchels sowie des linken Vorfußes, als ein anderer 
Rekrut ebenfalls im Dienst befindlicher, seiner Einheit aus ungeklärten Gründen mit seinem Sturmgewehr 
Schüsse abgab, die einen Holzzaun durchschlugen und am Asphalt bzw. Beton der Straße abprallten. 

     Mit Bescheid des Bundessozialamtes Wien, Niederösterreich, Burgenland vom 3. Januar 2001 wurden 
folgende Gesundheitsbeschädigungen als Dienstbeschädigungen jeweils mit einem Kausalanteil von 1/1 
anerkannt: 

     Vom 4. Mai bis 29. Mai 2000: 
 1. Schussverletzung linke Innenknöchelregion 
 2. Sensible Läsion des nervus plantaris medialis links. 

Ab 30. Mai 2000: 

 1. Zustand nach Schussverletzung linke Innenknöchelregion 
 2. Sensible Läsion des nervus plantaris medialis links. 

Ab 30. Juni 2000: 
 1. Reaktionslose Narben nach Schussverletzung im Bereich des linken Innenknöchels 

 2. Reizlose Metallsplitter linke Innenknöchelregion 
 3. Sensible Läsion des nervus plantaris medialis links. 

Ab 5. August 2000: 
 1. Reaktionslose Narben nach Schussverletzung im Bereich des linken Innenknöchels 

 2. Reizlose Metallsplitter linke Innenknöchelregion 
 3. Läsion des nervus plantaris medialis links. 
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Der Zuspruch einer Beschädigtenrente wurde gemäß § 21 HVG abgelehnt. Im Begründungsteil dieses 
Bescheides verwies die Behörde erster Instanz auf die eingeholten ärztlichen Sachverständigengutachten, 
aus denen sich eine Minderung der Erwerbsfähigkeit für den Zeitraum ab 4. Mai 2000 bis 29. Mai 2000 mit 
60 v.H., vom 30. Mai 2000 bis 29. Juni 2000 mit 40 v.H., ab dem 30. Juni 2000 bis 4. August 2000 mit 
20 v.H. und ab 5. August 2000 mit 0 v.H. ergebe. Da somit die Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge 
der Dienstbeschädigung nicht über drei Monate nach dem Eintritt der Gesundheitsschädigung hinaus mehr 
als 25 v.H. betragen habe und ab dem 30. Juni 2000 weniger als 25 v.H. betrage, bestehe kein Anspruch 
auf Beschädigtenrente. 

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer Berufung, in welcher er im Wesentlichen geltend 
machte, er sei nach wie vor nicht in der Lage, ohne Unterbrechung Strecken von mehr als 20 bis 30 m zu 
gehen. Die äußerst schmerzhaften Metallpartikel, die nicht oder nur mit äußerstem Risiko wegoperiert 
werden könnten, brächten es mit sich, dass ihm selbst das Sitzen über längere Zeit äußerst unangenehme 
Schmerzen bereite, sodass er auch im Umschulungskurs die Erlaubnis gehabt habe, sich während der 
Unterrichtsstunden zu erheben und das Bein fallweise hoch zu lagern. Er sei äußerst wetterfühlig geworden 
und könne Kälte kaum ertragen. Die ärztlichen Sachverständigengutachten seien auf diese Beschwerden 
ebenso wenig eingegangen wie auf den Umstand, dass er nach wie vor in ärztlicher Behandlung sei. 

Nach Ergänzung des Ermittlungsverfahrens durch Einholung weiterer Sachverständigengutachten wies die 
belangte Behörde mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid diese Berufung gemäß § 66 Abs. 4 AVG in 
Verbindung mit § 82 Abs. 1 HVG ab. Nach Darstellung des Verfahrensganges führte die belangte Behörde 
aus, zum Untersuchungszeitpunkt hätten noch sensible Ausfälle am linken Vorfuß bestanden, jedoch keine 
Lähmungen. Die vom Beschwerdeführer angegebenen Schmerzen seien in der Anamnese vermerkt 
worden. Bei der Untersuchung habe aber kein lokaler Hinweis auf eine Nervenschädigung als Ursache der 
Schmerzen gefunden werden können. Es seien auch keine Befunde (NLG, MRT, etc.) vorgelegt worden, 
die eine Ausbildung eines Neuronoms oder anderer Nervenschädigungen hätten nachweisen können. 
Erwerbsfähigkeit liege vor, weil der Beschwerdeführer nach einer Umschulung (Anm.: nicht mehr als 
Tischler, sondern) als EDV-Techniker tätig sei. Die Metallsplitter lägen völlig reaktionslos in den 
Weichteilen der Innenknöchelregion. Wie die medizinische Erfahrung zeige, würden durch solche 
Metallsplitter keine Funktionsstörungen ausgelöst. Aus diesem Grunde würden solche Splitter auch 
üblicherweise nicht entfernt. Zur sensiblen Teilläsion des nervus plantaris medialis links sei zu bemerken, 
dass bereits im Befund vom 16. Mai 2000 eine deutliche Rückbildungstendenz der Hypästhesie 
beschrieben werde. Der Beschwerdeführer sei mit subjektiver Beschwerdefreiheit aus dem Spital entlassen 
worden. Objektivierende Untersuchungen (EMG, Leitgeschwindigkeit) seien nicht durchgeführt worden, 
es seien auch diesbezüglich keine Befunde vorgelegt worden. Sowohl durch die Fachärzte für 
Nervenkrankheiten als auch orthopädischerseits sei dem Beschwerdeführer empfohlen worden, solche 
Untersuchungsbefunde zur Einsicht vorzulegen, um eventuell klinisch inapparente motorische Ausfälle 
nachzuweisen. Dieser Empfehlung sei der Beschwerdeführer nicht nachgekommen. Aus der vorgelegten 
Bestätigung (Anm.: offenkundig gemeint seines ehemaligen Lehrherrn), wonach der Beschwerdeführer an 
der Lehrabschlussprüfung teilgenommen habe, diese aber wegen angegebener Fußschmerzen frühzeitig 
habe abbrechen müssen, sei kein medizinisches Kalkül zu ziehen. Im nachgereichten Befund der 
behandelnden Ärztin Dr. H. würden lediglich subjektive Angaben des Beschwerdeführers wiedergegeben, 
ohne objektiv relevante Feststellungen zu treffen oder Untersuchungsergebnisse aufzuzeigen. Eine 
Änderung der erstinstanzlichen Bewertung seiner Leidenszustände ergebe sich somit nicht. Auf Grund der 
medizinischen Beurteilung ergebe sich sohin nachfolgende Richtsatzeinschätzung: 
 1. Zeitraum vom Unfalltag (richtigerweise mit dem 4. Mai 2000 anzunehmen) bis 29. Mai 2000: 

 

1) Schussverletzung linke Innenknöchelregion, 
Wundbehandlung und Belastungsverbot 

Richtsatzposition I/d/127 50 % MdE 

2) Sensible Läsion des Nervus plantaris medialis 
links 

Richtsatzposition IV/i/495 20 % MdE 

 

     2. Für den Zeitraum vom 30. Mai 2000 bis 29. Juni 2000: 

 

1) Zustand nach Schussverletzung linke 
Innenknöchelregion 

Richtsatzposition I/d/134 30 % MdE 

2) Sensible Läsion des Nervus plantaris medialis 
links 

Richtsatzposition IV/i/495 20 % MdE 

 

     3. Zeitraum vom 30. Juni 2000 bis 4. August 2000: 
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1) Sensible Läsion des Nervus plantaris medialis 
links 

Richtsatzposition IV/i/495 20 % MdE 

2) Reizlose Metallsplitter linke 
Innenknöchelregion 

Richtsatzposition I/j/205 0 % MdE 

3) Reaktionslose Narben nach Schussverletzung 
linke Innenknöchelregion 

Richtsatzposition IX/c/702 
T.1.Z.li 

0 % MdE 

 

     4. Zeitraum ab 4. August 2000: 

 

1) Sensible Läsion des Nervus plantaris medialis 
links (N.dig.plant.prorius) 

Richtsatzposition IV/i/495 0 % MdE 

2) Reizlose Metallsplitter linke 
Innenknöchelregion 

Richtsatzposition I/j/205 0 % MdE 

3) Reaktionslose Narben nach Schussverletzung 
linke Innenknöchelregion 

Richtsatzposition IX/c/702 
T.1.Z.li 

0 % MdE 

 

     Die Einreihung der angeführten Dienstbeschädigung innerhalb des Rahmensatzes der jeweiligen Position 
erfolge in der Erwägung, dass ab 30. Mai 2000 zur Verletzung 1) mäßige Entzündungszeichen und eine mäßige 
Schwellung vorgelegen und ab 5. August 2000 hinsichtlich dieser Verletzung sensible Ausfälle ohne Lähmung, 
also ohne funktionale Ausfälle, vorhanden gewesen seien. Die Gesamt-MdE betrage sohin ab 4. Mai 2000 60 %, 
ab 30. Mai 2000 40 %, ab 30. Juni 2000 20 %, und ab 5. August 2000 bestehe sie nicht mehr. Maßgebend für 
diese Einschätzung sei gewesen, dass ab 4. Mai bzw. 30. Mai 2000 die der zu Punkt 1) genannten 
Dienstbeschädigung zugeordnete MdE als führende durch die Dienstbeschädigung 2) jeweils eine Erhöhung um 
eine Stufe erfahren habe. Die Gutachten der ärztlichen Sachverständigen seien als schlüssig erkannt und daher in 
freier Beweiswürdigung der Entscheidung zugrunde gelegt worden. Da somit die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit infolge der Dienstbeschädigungen nicht über drei Monate nach dem Eintritt der 
Gesundheitsschädigung hinaus mehr als 25 % betragen habe, und ab 30. Juni 2000 weniger als 25 % betrage, 
bestehe kein Anspruch auf Beschädigtenrente. Das Ergebnis der Beweisaufnahme sei dem Beschwerdeführer zur 
Kenntnis gebracht worden; die dagegen vorgebrachten Einwendungen seien jedoch nicht geeignet gewesen, die 
auf ärztlichem Fachwissen gegründeten Sachverständigengutachten zu entkräften. Insbesondere sei zu 
entgegnen, dass die in beiden Instanzen eingeholten medizinischen Sachverständigenbeweise im Ergebnis 
übereinstimmten. Die medizinische Vorfrage sei hinreichend geklärt worden. Die Einholung der im 
Parteiengehör geforderten Hilfsbefunde sei aus diesem Grunde entbehrlich gewesen. Für die Annahme eines 
Befangenheitsgrundes der ärztlichen Sachverständigen fehle jegliche objektive Grundlage. 

     Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, in welcher Rechtswidrigkeit infolge 
Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht wird. 

     Der Beschwerdeführer erachtet sich in seinem gesetzlich gewährleisteten Recht auf Zuerkennung einer 
Beschädigtenrente verletzt. 

     Die belangte Behörde erstattete eine Gegenschrift, in der sie die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde 
beantragt, und legte die Akten des Verwaltungsverfahrens vor. 
 

     Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 

     In Ausführung der Beschwerde macht der Beschwerdeführer zunächst geltend, die von der belangten Behörde 
im ergänzenden Ermittlungsverfahren beigezogenen ärztlichen Sachverständigen Dr. F und Dr. K hätten 
anlässlich des Untersuchungstermins dem Beschwerdeführer gegenüber behauptet, dieser sei ja "selbst schuld" 
an seinen Verletzungen gewesen. Diese Bemerkung sei nicht nur falsch, sondern auch unsachlich gewesen, weil 
sie mit dem medizinischen Kalkül nichts zu tun hätte. Diese Bemerkung lasse jedoch darauf schließen, dass man 
ihm gegenüber voreingenommen zu Werke gegangen sei. Die belangte Behörde habe die in seiner 
Stellungnahme bereits relevierte Befangenheit der Sachverständigen lediglich mit dem Satz kommentiert, für die 
Annahme eines Befangenheitsgrundes der ärztlichen Sachverständigen fehle jegliche objektive Grundlage. 
Inhaltlich sei die belangte Behörde auf diese Ablehnung bzw. deren Begründung nicht eingegangen, zumal die 
Sachverständigen hiezu auch nicht gehört worden seien. 

     Überdies sei auch der Sachverhalt ungenügend geklärt, da beide Sachverständigen weitere objektivierende 
Untersuchungen zwar angeregt hätten, die Behörde es jedoch dabei habe bewenden lassen, dass diese 
Sachverständigen sich lediglich im Kalkül darauf zurückgezogen hätten, dass sie mangels derartiger 
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Untersuchungen zu wesentlichen Themen keine Aussagen hätten machen können. Offensichtlich sei, dass 
derartige "objektivierende Untersuchungen" zu einem anderen Kalkül hätten führen können, sodass die 
Entscheidungsgrundlage durch das Unterbleiben derartiger Untersuchungen unvollständig und das Verfahren 
damit mangelhaft geblieben sei. Auch sei der Verweis auf die Subjektivität der Angaben über die nach wie vor 
bestehenden Schmerzen unzureichend, da Schmerz immer ein subjektives Empfinden sei. Ob aber die 
Schmerzangaben des Beschwerdeführers glaubwürdig seien oder nicht, sei Sache der Beweiswürdigung, die der 
Behörde, nicht aber den Sachverständigen zukomme. Es wäre daher Sache der Behörde gewesen, sich mit den 
Angaben des Beschwerdeführers, insbesondere auch der ärztlichen Bestätigung des Dr. M vom 16. Jänner 2001 
beweiswürdigend auseinander zu setzen. Im Übrigen ließen beide von der belangten Behörde eingeholten 
Sachverständigengutachten nicht erkennen, von welchem bisherigen Krankheitsverlauf diese Sachverständigen 
ausgegangen seien, welche Unterlagen im Einzelnen ihnen zur Gutachtenserstattung zur Verfügung gestanden 
seien bzw. was befundet worden sei. Es werde nicht einmal eine Unterscheidung zwischen Befund und 
Gutachten gemacht. Die Gutachten erwiesen sich sohin als unüberprüfbar. 

     Gemäß § 21 Abs. 1 Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, in der Fassung der Novelle 
BGBl. Nr. 687/1991 - HVG, hat der Beschädigte Anspruch auf Beschädigtenrente, wenn seine Erwerbsfähigkeit 
infolge der Dienstbeschädigung über drei Monate nach dem Eintritt der Gesundheitsschädigung (§ 2) hinaus um 
mindestens 25 vH vermindert ist; die Beschädigtenrente gebührt für die Dauer der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 25 vH. Unter Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes 
(in der Folge MdE) ist die durch Dienstbeschädigung bewirkte körperliche Beeinträchtigung im Hinblick auf das 
allgemeine Erwerbsleben zu verstehen. 

     Nach Abs. 2 ist die Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne des Abs. 1 dieser Gesetzesstelle nach 
Richtsätzen einzuschätzen, die den wissenschaftlichen Erfahrungen entsprechen, die durch Verordnung des 
zuständigen Bundesministers im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung nach Anhörung 
des Bundesbehindertenbeirates durch Verordnung aufzustellen sind (RVO). 

     Voraussetzung für eine Rente wegen einer Gesundheitsschädigung ist somit neben Bejahung der 
Kausalitätsfrage, dass die erlittene Gesundheitsschädigung die Erwerbsfähigkeit um mindestens 25 v.H. 
vermindert. Das Vorliegen letzterer Voraussetzung hat die Behörde im Beschwerdefall - basierend auf den 
Gutachten der beigezogenen Sachverständigen - verneint. 

     Gemäß § 58 Abs. 2 AVG sind Bescheide zu begründen, wenn dem Standpunkt der Partei nicht vollinhaltlich 
Rechnung getragen oder über Einwendungen oder Anträge von Beteiligten abgesprochen wird. 

     Gemäß § 60 iVm § 67 AVG sind in der Begründung eines Berufungsbescheides u.a. auch die Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens und die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen klar und übersichtlich 
zusammenzufassen. Ein Bescheid, der diesen Erfordernissen nicht entspricht, bedarf hinsichtlich des 
Sachverhaltes der Ergänzung und ist daher, sofern durch diesen Mangel die Parteien in der Verfolgung ihrer 
Rechte beeinträchtigt sind, mit einem wesentlichen Mangel im Sinne des § 42 Abs. 2 Z. 3 lit. b VwGG behaftet. 

     Die Bestimmung des § 45 Abs. 2 AVG, wonach die Behörde unter sorgfältiger Berücksichtigung der 
Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen hat, ob eine Tatsache als erwiesen 
anzunehmen ist oder nicht (sogenannter Grundsatz der freien Beweiswürdigung), bedeutet nicht, dass dieser in 
der Begründung des Bescheides niederzulegende Denkvorgang der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle nicht 
unterliegt. Die in Rede stehende Bestimmung hat nur zur Folge, dass, sofern in den besonderen 
Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, die Würdigung der Beweise keinen anderen gesetzlichen 
Regeln unterworfen ist. Diese Regelung schließt aber eine verwaltungsgerichtliche Kontrolle in der Richtung 
nicht aus, ob der Sachverhalt genügend ermittelt ist und ob die bei der Beweiswürdigung vorgenommenen 
Erwägungen schlüssig sind (vgl. z.B. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 25. Juni 1990, 
Zl. 89/09/0164, und die dort zitierte Rechtsprechung). 

     Auf dem Boden dieser Rechtsprechung hält die Begründung des angefochtenen Bescheides einer 
Überprüfung durch den Verwaltungsgerichtshof nicht stand. 

     Die im Berufungsverfahren beigezogenen Sachverständigen, deren Befangenheit im Sinne des § 7 Abs. 1 Z. 4 
AVG vom Beschwerdeführer zwar behauptet, allein auf Grund der wiedergegebenen Äußerungen jedoch noch 
nicht angenommen werden kann - dass entgegen den Ausführungen der belangten Behörde in der Gegenschrift 
diese Vorschrift gemäß § 53 Abs. 1 AVG auch auf Amtssachverständige anzuwenden ist, sei hier nur am Rande 
erwähnt - 

 gingen zwar in ihrem Kalkül offenbar von den Ergebnissen einer persönlichen Untersuchung aus, lassen jedoch 
unbeantwortet, warum sie von "reizlos" eingeheilten Metallsplittern ausgehen. Dies steht im Widerspruch zu den 
vom Beschwerdeführer behaupteten - seit dem Unfall dauernd und fortgesetzt bestehenden - Schmerzen weiters, 
weshalb sie zur Objektivierung dieser Schmerzen taugliche Untersuchungen lediglich anregen, nicht aber selbst 
durchführen. Dass dem Beschwerdeführer die Durchführung dieser zusätzlichen Untersuchungen verbindlich 
aufgetragen, von diesem aber unbegründet unterlassen worden wären, geht aus den vorgelegten 
Verwaltungsakten nicht hervor. Dementsprechend schließen die Ausführung der Sachverständigen Dr. F mit den 
Worten: "Vorläufig" könnten aus den genannten Gründen keine zusätzlichen Ausfälle festgestellt werden. Dass 
infolge Schonhaltung die linke untere Extremität bereits (um je 1 cm) atrophiert ist, wurde vom Gutachter Dr. K 
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festgestellt; auch die behauptete Schmerzhaftigkeit bei Reflexen der linken unteren  Extremität ergibt sich aus 
dem Befund Dris. S. Unrichtig erscheint in diesem Zusammenhang auch der Hinweis der Sachverständigen 
Dr. K, der Beschwerdeführer sei aus dem Heeresspital " mit subjektiver Beschwerdefreiheit" entlassen; es trifft 
zwar zu, dass sich ein derartiger Vermerk im Entlassungsbefund des Heeresspitals findet, liest man jedoch die -
 ebenfalls im Akt befindliche - Krankengeschichte dieses Spitals, so ist dort auch mit Eintrag vom gleichen Tag 
(16. Mai 2000) vermerkt, dass dem Beschwerdeführer lediglich ein "Gehen mit Krücken" möglich gewesen und 
ihm die weitere Einnahme von Schmerzmitteln (Neurobion forte) verschrieben worden ist. 

     Da bei Durchführung der angeregten zusätzlichen Untersuchungen und Einbeziehung von deren Ergebnissen 
in die Sachverhaltsgrundlage der Entscheidung sich möglicherweise ein für den Beschwerdeführer günstigeres 
Kalkül ergeben hätte,  belastete die belangte Behörde insoweit ihren Bescheid mit Rechtswidrigkeit infolge 
Verletzung von Verfahrensvorschriften, weshalb er gemäß § 42 Abs. 2 Z. 3 lit. b und c VwGG aufzuheben war. 

     Der Ausspruch über den Aufwandersatz beruht auf den §§ 47 ff VwGG in Verbindung mit der VwGH-
Aufwandersatzverordnung 2003, BGBl. I Nr. 333. Die Abweisung des Mehrbegehrens beruht darauf, dass der 
Beschwerdeführer von der Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr gemäß § 24 Abs. 3 VwGG infolge des § 68 
Abs. 2 HVG befreit war. 

Wien, am 22. Oktober 2003 


