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es sich hier nicht um eine Verfassungsbestimmung und nicht um ein
aus einer solchen fließendes verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht.
Es wäre aber unter Umständen von einem anderen Gesichtspunkt aus
möglich, daß bei Nichtbeachtung der obigen Bestimmung des § 16,
Abs. 3, eine Verletzung des Eigentumsrechtes vorläge. Im Sinne der
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist ja eine Verletzung des.ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrechtes nicht nur dann
gegeben, wenn sich der Eingriff auf eine verfassungswidrige gesetzliche
Bestimmung stützt, sondern auch dann, wenn er überhaupt gesetzlos
ist. Letzteres ist aber auch dann als gegeben anzunehmen, wenn der
betreffende Fall dem von der angefochtenen Entscheidung bezogenen
Gesetz tatbestandsmäßig überhaupt nicht unterstellt werden kann.
Diese Lage ist jedoch im vorliegenden Falle nicht gegeben. Der Ver-
fassungsgerichtshof hat schon in seinem Erk. Slg. 1564 und ebenso im
Erk. Slg. 1760 ausgesprochen, daß, wenn das WAG. auf Fälle der
Art, wie sie in Beschwerde gezogen werden, überhaupt anwendbar
erscheint, ein gesetzloser und daher ein verfassungswidriger Eingriff
in das Eigentumsrecht nicht vorliegt. Sollte in einem Fall dieser
Art das Gesetz unrichtig angewendet worden sein, so würde hierin
nicht eine Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigen-
tumsrechtes gelegen sein, sondern nur die Verletzung eines einfachen
Rechtes, über die jedoch nicht der Verfassungsgerichtshof, sondern
der Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden berufen ist.

Im vorliegenden Falle steht unbestreitbar fest, daß der Sachverhalt
dem § 16, Abs. 3, des WAG. überhaupt unterstellt werden konnte.
Fraglich kann nur werden, ob diese Gesetzesbestimmung, somit die
Bestimmung eines einfachen Gesetzes, von der Behörde richtig ange-
wendet wurde. Ein gesetzloser Eingriff in das Eigentum konnte daher
auf keinen Fall behauptet werden.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.

1823
Verletzung des Rechtes auf den gesetzlichen Richter. Ablehnung
einer Berufungsentscheidung durch die Berufungsbehörde.

Rechtszug in der Justizverwaltung.
E. v. 30. Juni 1949, A 6/49 und B 38/49.

1. Die Klage wird als unzulässig zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird, soweit sie sich gegen den Bescheid des Präsi-

denten des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 4. Februar 1949
richtet, als unzulässig zurückgewiesen.

3. Durch den Bescheid (Erlaß) des Bundesministeriums für Justiz vom
23. Februar 1949 ist das durch Art. 83, Abs. 2, B.-VG. gewährleistete Recht
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auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden. Der an-
gefochtene Bescheid wird daher als verfassungswidrig aufgehoben.

Tatbestand:

Die Beschwerdeführerin wurde mit Zustimmung des Bundes-
ministeriums für Justiz am 8. April 1946 zunächst als Sekundararzt
(Vertragsarzt) in den ärztlichen Gefangenhausdienst im landes-
gerichtlichen Gefangenhaus Wien I aufgenommen. Mit Dekret des
Bundesministeriums für Justiz vom 7. Mai 1947 wurde sie zum
provisorischen Anstaltsarzt (Dienstpostengruppe VI) im Personal-
stand des landesgerichtlichen Gefangenhauses Wien II emannt.

Mit Schreiben des Präsidenten des Landesgerichtes für Straf-
sachen Wien Vom 4. Februar 1949 wurde sie gemäß § 5, Abs. 2 und 3,
lit. d, e, des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 1946, B. G. BI.
Nr. 22, dreimonatlich zum 31. Mai 1949 wegen pflichtwidrigen Ver-
haltens in und außer Dienst und wegen mangelnden Bedarfes an
einem weiblichen Arzt in einem überwiegend mit männlichen Ge-
fangenen besetzten Gefangenhauses gekündigt. Nach der diesem
Schreiben beigesetzten Rechtsmittelbelehrung ist gegen die Kündi-
gung kein Rechtsmittel zulässig. Trotzdem hat die Beschwerde-
führerin dagegen eine Beschwerde an das Bundesministerium für
Justiz eingebracht, doch hat das Bundesministerium für Justiz mit
Erlaß vom 23. Februar 1949 erklärt, daß es sich nicht veranlaßt
sehe, eine auf.'lichtsbehördliche Verfügung zu treffen.

Entscheidungsgründe :

1. Mit ihrer Klage begehrt Dr. Dolorosa K. die Feststellung, daß
die Kündigung ihres provisorischen Dienstverhältnisses ungültig ist
und das Dienstverhältnis auch weiterhin zu Recht besteht.

Gemäß Art. 137 B.-VG. erkennt der Verfassungsgerichtshof über
vermögensrechtliche Ansprüche an den Bund, die weder im ordent-
lichen Rechtswege auszutragen noch durch Bescheid einer Ver-
waltungsbehörde zu erledigen sind. Die Klägerin stand zum Bunde
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, zu dessen Wesens-
merkmalen es gehört, daß es durch einen einseitigen staatlichen Ver-
waltungsakt, und nicht etwa durch einen privatrechtlichen Vertrag
begründet wird. Folgerichtig bedarf daher auch die Lösung des Dienst-
verhältnisses eines Verwaltungsaktes, und daß das Schreiben des Landes-
gerichtspräsidenten vom 4. Februar 1949 als solcher gewertet sein will,
ergibt sich schon aus der ihm beigesetzten Rechtsmittelbelehrung.
Obwohl nach Art. H, Abs. 6, EGVG. die Verwaltungsverfahrensgesetze
für die Behandlung der Angelegenheiten des Dienstverhältnisses der
Angestellten des Bundes nicht gelten, sind diese doch durch eine Ent-
scheidung oder Verfügung der Verwaltungsbehörde, also durch einen
Bescheid im Sinne des Art. 144, Abs. 1, B.-VG.,zu erledigen und es
können daher vermögensrechtliche Ansprüche, die daraus abgeleitet
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werden, nicht mit einer Klage nach Art. 137 B.-VG. geltend gemacht
werden.

Die Klage war daher wegen Unzuständigkeit des Verfassungs-
gerichtshofes zurückzuweisen.

2. Für die weitere Entscheidung ist die Frage von grundlegender
Bedeutung, ob der Beschwerdeführerin gegen den Bescheid des
Präsidenten des Landesgerichtes Wien ein ordentliches Rechtsmittel
im Administrativverfahren zu Gebote stand. Das belangte Bundes-
ministerium für Justiz hat diese Frage verneint und deshalb die von der
Beschwerdeführerin eingebrachte Berufung als Aufsichtsbeschwerde
betrachtet und behandelt. Der Verfassungsgerichtshof vermag sich
jedoch dieser Meinung nicht anzuschließen. Für die mittelbare Bundes-
verwaltung ist im Ärt. 103, Abs. 4, B.-VG. der Grundsatz aufgestellt,
daß der Instanzenzug, sofern nicht durch Gesetz ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist, bis zum zuständigen Bundesminister geht. Das
gleiche muß auch für die unmittelbare Bundesverwaltung gelten, weil
nicht einzusehen wäre, warum beispielsweise öffentlich-rechtliche
Angestellte, wenn sie in der mittelbaren Bundesverwaltung tätig
sind, hinsichtlich des Rechtszuges günstiger gestellt sein sollten als
die Beamten der unmittelbaren Bundesverwaltung.Es fehlt zwar für
den Bereich der Justizverwaltung ein Gesetz, mit dem das Berufungs-
recht geregelt würde, allein daraus kann mit Rücksicht auf die eben
erwähnte Verfassungsbestimmung nicht geschlossen werden, daß im
Bereiche der Justizverwaltung ein ordentliches Rechtsmittel überhaupt
nicht bestehe. Es muß vielmehr die Berufung als zulässig angesehen
werden, so daß die von der Beschwerdeführerin erhobene Berufung
trotz der gegenteiligen Rechtsmittelbelehrung durch den Präsidenten
des Landesgerichtes zulässig gewesen ist. Würde man den entgegen-
gesetzten Rechtsstandpunkt einnehmen, daß nämlich gegen "Kündi-
gungen" der provisorisch bestellten öffentlich-rechtlichen Bundes-
angestellten ein ordentliches Rechtsmittel überhaupt nicht zulässig
sei, käme man zu dem unbedingt abzulehnenden Ergebnis, daß die
Betroffenen gegen solche Kündigungsbescheide unmittelbar Be-
schwerde beim Verwaltungsgerichtshof oder allenfalls nach Art. 144
B.-VG. beim Verfassungsgerichtshof führen könnten.

Aus dem Vorstehenden folgt zunächst, daß die beim Verfassungs-
gerichtshof erhobene Beschwerde, soweit sie sich gegen den Bescheid
des Präsidenten des Landesgerichtes richtet, unzulässig ist, weil sich
aus Art. 144, Abs. 1, ganz klar ergibt, daß immer nur der Bescheid,
der nach der gesetzlichen Ordnung des Instanzenzuges im einzelnen
Fall in Betracht kommenden höchsten Verwaltungsbehörde, nicht
aber auch der Bescheid einer Unterinstanz angefochten werden kann
(Slg. Nr. 1372).
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Ferner zeigen die obigen Erwägungen, daß der Instanzenzug
erschöpft ist, weil gegen den Bescheid des Bundesministeriums für
Justiz ein Rechtsmittel nicht mehr vorgesehen ist.

Allein das Bundesministerium für Justiz hat, wie sich gleichfalls
aus der dargelegten Zulässigkeit eines ordentlichen Rechtsmittels
ergibt, die Berufung der Beschwerdeführerin zu Unrecht als Aufsichts.
beschwerde behandelt und deshalb lediglich mit der Bemerkung
erledigt, daß ein Anlaß zu einer aufsichts behördlichen Verfügung nicht
gefunden wird. Die Beschwerdeführerin hatte demgegenüber einen
Anspruch darauf, daß ihre Berufung von der Berufungsinstanz
sachlich erledigt wird. Dadurch, daß dies nicht geschehen ist, wurde
die Beschwerdeführerin ihrem gesetzlichen Richter entzogen, also in
dem ihr durch Art. 83, Abs. 2, B.·VG. gewährleisteten Rechte auf
Entscheidung durch die Berufungsbehörde verletzt. Hiebei ist
darauf zu verweisen, daß nach der - hierin der Judikatur des ehe·
maligen Reichsgerichtes folgenden - ständigen Rechtsprechung des
Verfassungsgerichtshofes die Bestimmung des Art. 83, Abs. 2, nicht
auf den eigentlichen Richter beschränkt werden kann, sondern stets
dort zur Anwendung kommt, wo eine Behörde ein Entscheidungsrecht
in Anspruch nimmt, das ihr nicht zusteht, oder eine Entscheidung ab·
lehnt, die ihr gesetzlich obliegt.

Aus diesen Gründen war der angefochtene Bescheid des Bundes.
ministeriums für Justiz als verfassungswidrig aufzuheben.

1824
Recht auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter. Unzu-
ständigkeit des Verfassungsgerichtshofes zur Überprüfung der

richtigen Besetzung eines Gerichtes.
E. v. 30. Juni 1949, B 269/48.

Die Beschwerde wird als unzulässig zurückgewiesen.
Tatbestand:

Der Beschwerdeführer hat gegen das Urteil eines Berufungs.
gerichtes die Revision erhoben und darin ausgeführt, daß nach den
von ihm inzwischen eingeholten Erkundigungen am Verfahren in
erster und zweiter Instanz Richter mitgewirkt haben, die nicht ver·
fassungsgemäßfür die Posten, auf denen sieDienst versehen,ernannt
sind. Ohne auf diesen Umstand näher einzugehen,hat der Oberste
Gerichtshof nach der Darstellung des Beschwerdeführers dessen
Revision mit dem Beschluß vom 27. Oktober 1948, Ob 382/48,
zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe :
In seiner Revision gegen das Urteil des Landesgerichtes für ZRS.

Wien als Berufungsgericht vom 15. September 1948, GZ. 43 R 1846/48,


