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2311
Sehutz verfassungsgesetzlich geschützter Rechte. Schein-
anwendung der Disziplinarvorschriften ? Inhalt der Treue- und
Gehorsamspflicht des Beamten. Verfassungsmäßigkeit der Dienst-
pragmatik. Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes zur Über-

prüfung VOn Disziplinarerkenntnissen.
Erk. v. 28. März 1952, B 169/51, B 170/51 und B 207/51.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Tatbestand:
Gegen den Beschwerdeführer, einen ~Kriminalrayonsinspektor,

wurde das Disziplinarverfahren eingeleitet, weil er am 30. September
1950, während seines Hauptdienstes, ohne hiezu eine ausdrückliche
Bewilligung zu haben, an der sogenannten Betriebsrätekonferenz
in der Floridsdorfer Lokomotivfabrik teilgenommen habe, obwohl
ihm bekannt sein mußte, daß es sich dabei um eine von dem Gewerk·
schaftsbund abgelehnte Aktion gegen eine Maßnahme der Regierung
handelte. Hiedurch habe sich der Beschwerdeführer einer Ver-
letzung der den Beamten im § 21 und § 24 DP. vorgeschriebenen
Pflichten schuldig gemacht, was mit Hücksicht auf die Schwere
und die besonderen Umstände der Verfehlung ein Dienstvergehen
im Sinne des § 87 DP. darstelle.

Die Disziplinarkommission bei der Blmdespolizeidirektion Wien
hat den Beschwerdeführer von dieser Anschuldigung im wesent·
lichen mit der Begründung freigesprochen, daß ihm der gute Glaube
zuzusprechen sei, der Vorgesetzte habe die Erlaubnis zum Besuche
der Versammlung erteilt, zumal es auch bisher üblich gewesen sei,
Vertrauensmännern anläßlich von gewerkschaftlichen Besprechungen
Freizeit zu gewähren.

Der vom Disziplinaranwalt gegen dieses Erkenntnis erhobenen
Berufung hat die Disziplinaroberkommission beim Bundes-
ministerium für Inneres mit ihrem Erk. vom 23. Mai 1951, Zl. 2/3·
DOK/1951, Folge gegeben, den Beschwerdeführer der Verletzung
der ihm gemäß § 21 und § 24 DP. obliegenden Dienst· und Standes·
pflichten schuldig erkannt und über ihn gemäß § 93 Abs. I lit. d DP.
die Disziplinarstrafe der Versetzung in den' dauernden Ruhestand
mit einem um 5 v. H. geminderten Ruhegenuß verhängt.

Entscheidungsgründe:
Das angefochtene Erkenntnis der Disziplinaroberkommission

beim Bundesministerium für Inneres, mit dem der Beschwerde~
führer einer Dienstpflichtverletzung schuldig erkannt wurde, stützt
sich auf die Bestimmungen der Dienstpragmatik, also auf ein einfaches
Gesetz. Dem Beschwerdeführer könnte daher, wie die Beschwerde
durchaus zutreffend ausführt, im Verfahren vor dem Verfassungs-
gerichtshof zunächst nur dann ein Erfolg beschieden sein, wenn sein
Verhalten, das den Gegenstand des Disziplinarverfahrens bildet,
den Disziplinarvorschriften der Dienstpragmatik überhaupt nicht



142 Nr. 2311. Erk. v. 28. März 1952, B 169/51, B 170/51 und
B 207/51.

unterstellt werden konnte. Von dieser Erkenntnis ausgehend, sucht
die Beschwerde darzutun, daß sich das angefochtene Erkenntnis
offenbar nur zum Schein ·auf ein Gesetz stützt, d. h. daß das an-
gewendete Gesetz, nämlich die Dienstpragmatik, nicht bloß juristisch
falsch angewendet wurde, sondern daß "nach den fundamentalen
Denkgesetzen der Logik seine Anwendung überhaupt nicht in Er-
wägung gezogen werden konnte", daß es sich also in Wirklichkeit
"um einen gesetzlosen (weil nur zum Schein auf ein Gesetz gestützten)
Eingriff" in verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte handle.

Der Verfassungsgerichtshof hatte zunächst zu dieser Frage Stellung
zu nehmen. Er vermochte die Ansicht der Beschwerde, daß im vor-
liegenden Fall die Dienstpragmatik nur zum Schein herangezogen
wurde, daß also ein gesetzloser Eingriff vorliegt, aus folgenden Er-
wägungen nicht zu teilen:

Die Dienstpflichten der Bundesbeamten sind in dem H. Abschnitt
des Ersten Hauptstückes der Dienstpragmatik festgelegt. Insbesondere
bestimmt der die allgemeinen Pflichten umschreibende § 21 dieses
Gesetzes u. a., daß der Beamte jederzeit auf die Wahrung der öffent-
lichen Interessen bedacht zu sein sowie alles zu vermeiden und nach
Kräften hintanzuhalten hat, was diesen Interessen abträglich sein
oder den geordneten Gang der Verwaltung beeinträchtigen könnte;
nach § 24 hat der Beamte in und außer Dienst das Standes ansehen
zu wahren, sich stets im Einklang mit den Anforderungen der Disziplin
zu verhalten und alles zu vermeiden, was die Achtung und das Ver-
trauen, die seine Stellung erfordert, schmälern könnte. Bezüglich
der disziplinären Verantwortlichkeit bestimmt § 87, daß Beamte,
die ihre Standes- und Amtspflichten verletzen - unbeschadet ihrer
strafrechtlichen Verantwortlichkeit - mit Ordnungs- oder Disziplinar-
strafen belegt werden, je nachdem sich die Pflichtverletzung nur als
eine Ordnungswidrigkeit oder mit Rücksicht auf die Schädigung oder
die Gefährdung staatlicher Interessen, auf die Art oder die Schwere
der Verfehlung, auf die Wiederholung oder auf sonstige erschwerende
Umstände als ein Dienstvergehen darstellt. Die Dienstpragmatik
stellt mithin, ebenso wie alle anderen das Dienstverhältnis öffentlich-
rechtlicher Angestellter regelnden Vorschriften, keine konkreten
strafbaren Tatbestände auf, sondern überläßt es der Beurteilung der
Disziplinarbehörde, ob in einem bestimmten Verhalten des Beamten
(Handeln oder Unterlassen) ein Dienstvergehen zu erblicken ist.
Es unterliegt daher das gesamte Verhalten des Beamten,
u. zw. sowohl das dienstliche als auch das außerdienstliche,
der Beurteilung vom disziplin ären Standpunkt aus.

Bei dieser Rechtslage erscheint es wohl überhaupt undenkbar,
im Falle der Disziplinarbehandlung eines Beamten von einer bloßen
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Scheinanwendung des Gesetzes zu sprechen, weil äußerstenfalls eine
unrichtige Auslegung der Begriffe Standes- und Amtspflichten, bzw.
eine falsche Beweiswürdigung oder eine Mangelhaftigkeit des Ver-
fahrens, also eine einfache Rechtsverlctzung vorliegen könnte.

Im vorliegenden Falle stützt die Beschwerde ihre Behauptung,
es liege ein gesetzloser Eingriff vor, in erster Linie auf die These,
daß die in der Dienstpragmatik statuierte Treue- und Gehorsamspflicht
durch die staatliche Umwälzung des Jahres 1918 eine inhaltliche
Änderung dahin erfahren habe, daß diese Pflicht der Republik Öster-
reich gegenüber heute nur darin bestehen könne "treu" zu sein
gegenüber den in der Bundesverfassung festgesetzten Staatsprinzipien
der Demokratie und "gehorsam" gegenüber jenen psychischen
Impulsen des eigenen Gewissens, die der Treue zu den genannten
Prinzipien entspringen. Bei dieser Rechtslage sei es daher unerheblich,
welche Ansicht die Bundesregierung über die Natur und Bedeutung
der Betriebsrätekonferenz, deren Besuch dem Beschwerdeführer
zum Vorwurf gemacht wurde, gehabt habe.

Nach dieser These wäre der Inhalt der den Beamten obliegenden
Amts- und Standespflichten ausschließlich durch das subjektive
Empfinden des Beamten abgegrenzt. Daß eine solche Auslegung der
Dienstpragmatik, die notwendigerweise zu einer vollständigen Auf-
lösung jeder geordneten Verwaltung führen müßte, unhaltbar ist,
bedarf wohl keiner weiteren Begründung, zumal sie in direktem
Widerspruch zu der Bestimmung des Art. 20 B.-VG. steht, wonach
die unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder
zur Führung der Verwaltung berufenen Organe, soweit nicht ver-
fassungsgesetzlich anders bestimmt wird, an die Weisungen der ihnen
vorgesetzten Organe gebunden sind und die Befolgung einer Weisung
nur ablehnen können, wenn sie entweder von einem unzuständigen
Organ erteilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliehe Vor-
schriften verstoßen würde.

Ohne diese Gebundenheit der nachgeordneten Organe wären die
Mitglieder der Bundesregierung, die sich in ihrem Gelöbnis zur un-
verbrüchlichen Beobachtung der Verfassung und aller anderen Gesetze
der Republik verpflichten, gar nicht in der Lage, eine solche Ver-
pflichtung zu übernehmen. Für die Einhaltung dieser Verpflichtung
sind sie gemäß Art. 76 B.-VG. dem Nationalrat verantwortlich, der
allein berufen ist, die Geschäftsführung der Bundesregierung und
ihrer Mitglieder zu beurteilen. Den nach geordneten Organen steht
eine solche Beurteilung nicht zu, Setzen sie sich in Widerspruch zu
den Maßnahmen der obersten Vollzugsgewalt, so kann ihr Verhalten
nach den Bestimmungen der Dienstpragmatik zum Gegenstand einer
diszipHnären Über!)rüfung gemacht werden,
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I Der Beschwerdevertreter hat in der mündlichen Verhandlung
auch die Frage aufgeworfen, ob nicht die Bestimmungen der Dienst.
pragmatik durch das Inkrafttreten der Bundesverfassung teilweise
als derogiert anzusehen sind. Dies trifft nicht zu. Wie der Ver-
fassungsgerichtshof bereits in seinem Erk. Slg. Nr. 216 und seither
in einer Reihe weiterer Erkenntnisse ausgesprochen hat, ist das
Bestehen von besonderen Disziplinarvorschriften für öffentlich-
rechtliche Angestellte mit dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Gleichheitsrecht durchaus vereinbar, soferne die dis~iplinarrechtlichen
Normen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen. Was der Ver-
fassungsgerichtshof in diesen Erkenntnissen vom Gleichheitsrecht
ausgesprochen hat, gilt auch für die übrigen verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechte, so daß von einer Derogation disziplinar-
rechtlicher Vorschriften der Dienstpragmatik durch das Inkraft-
treten der Bundesverfassung nicht gesprochen werden kann. Denn
diese Vorschriften schränken ja keineswegs verfassungs gesetzlich
gewährleistete Rechte an sich ein, sondern machen lediglich das
dienstliche und außerdienstliche Verhalten des Beamten zum Gegen-
stand einer disziplinären Beurteilung aus dem Gesichtswinkel der
dem Beamten obliegenden Dienst- und Standespftichten. Der Staats-
bürger, der in den öffentlichen Dienst eintritt, muß sich bewußt
sein, daß er sich mit diesem Schritt freiwillig bestimmten Beschrän-
kungen, die sich aus der Eigenart des öffentlichen Dienstes not-
wendigerweise ergeben, unterwirft, Beschränkungen, die anderen
Staatsbürgern nicht auferlegt werden. Daß die Bundesverfassung
davon ausgeht, die öffentlichen Angestellten seien gegenüber anderen
Staatsbürgern gewissen Beschränkungen unterworfen, ergibt sich
schon daraus, daß Art. 7 B.-VG., der im Abs. I die Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetz statuiert, im Abs. 2 den öffentlichen
Angestellten lediglich die ungeschmälerte Ausübung der politischen
Rechte gewährleistet. Durch das Inkrafttreten des B.-VG. ist mithin
den Bestimmungen der Dienstpragmatik in keiner Weise derogiert
worden. An dieser Rechtslage ändert weder die im BGBL von 1949
unter Nr. 223 verlautbarte "Urkunde über die Abänderung der
Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation" noch das "Über-
einkommen (Nr. 87) über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz
des Vereinigungsrechtes" (BGBL Nr. 228/1950). Aus der Präambel
und dem Anhang zur erstgenannten Urkunde kann der Beschwerde-
führer schon deshalb für seinen Standpunkt nichts ableiten, weil
hier lediglich eine Erklärung über die Ziele und Zwecke der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation vorliegt, in der auch die haupt-
sächlichsten Grundsätze dargelegt werden, auf die sich die Organisation
§tützt. Es handelt sich mithin nur um ein Programm, dessen einzelne
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Punkte zu ihrer Rechtsverbindlichkeit noch des Abschlusses be-
sonderer Übereinkommen bedürfen. Was aber das "Übereinkommen"
BGBL Nr. 228/1950 anbelangt, so ist dasselbe - ohne auf die Frage
einzugehen, ob die von der Beschwerde aus dem Übereinkommen
gezogenen Schlußfolgerungen überhaupt haltbar sind - für den
Fall des Beschwerdeführers schon deshalb ohne rechtliche Bedeutung,
weil es zur Zeit des Erfließens des angefochtenen Erkenntnisses
überhaupt noch nicht in Kraft getreten war. Hiezu kommt
noch, daß nach Art. 9 Pkt. 1 des Übereinkommens erst die
Gesetzgebung zu bestimmen hat, inwieweit die im Überein-
kommen vorgesehenen Rechte auf das Heer und die Polizei
Anwendung finden.

Liegt, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, ein
gesetzloser Eingriff nicht vor und könnte es sich daher nur um die
unrichtige Anwendung eines einfachen Gesetzes handeln, so hat sich
der Verfassungsgerichtshof zunächst mit jenen Ausführungen des
Beschwerdeführers auseinanderzusetzen, die behaupten, daß im
vorliegenden Fall, in dem das Erkenntnis einer Disziplinarkommission
angefochten wird, die Zuständigkeit des Verfassungs gerichtshofes zur
Wahrnehmung auch einfacher Rechtsverletzungen deshalb gegeben
sei, weil nach der ausdrücklichen Bestimmung des Art. 133 Z. 2 B.-VG.
die Disziplinarangelegenheiten der Angestellten des Bundes, der
Länder, der Bezirke und der Gemeinden von der Zuständigkeit des
Verwaltungsgerichtshofes ausgenommen sind. Diese Anschauung ist
verfehlt. Denn gerade aus der Bestimmung des Art. 133 Z. 2 B.-VG.
geht mit voller Deutlichkeit hervor, daß der Verfassungsgesetzgeber
die Erkenntnisse der Disziplinarkommission jeder weiteren Über-
prüfung auf ihre inhaltliche Richtigkeit entzogen wissen will. Dies
offenbar deshalb, weil er in den Disziplinarkommissionen infolge der
Eigenart ihrer Zusammensetzung Institutionen erblickt, die eine
hinlängliche Gewähr für eine unabhängige Rechtsprechung bieten.
Der Verfassungsgerichtshof gesteht nun zu, daß dieser von der Ver-
fassung bezogene Standpunkt mit gewichtigen Argumenten bekämpft
zu werden vermag, weil nicht übersehen werden darf, daß die Mit-
glieder der Disziplinarkommissionen, wenn sie auch gesetzlich als
weisungsfrei erklärt sind, infolge ihrer Ressortgebundenheit doch
gewissen Hemmungen unterliegen und daher nicht jene Gewähr
für eine völlig unbeeinflußte Rechtsprechung bieten, wie sie ein
mit allen Garantien richterlicher Unabhängigkeit ausgestatteter,
aus jedem Ressortverband gelöster besonderer Disziplinargerichtshof
bieten würde, dessen Schaffung sicherlich eine begrüßenswerte Fort-
bildung des Dienstrechtes der öffentlich-rechtlichen Bediensteten
bedeuten würde,



146 Nr. 2311. Erk. v. 28. März 1952, B 169/51, B 170/51 und
B 207/51.

Nach der gegebenen Rechtslage ist aber dcr Verfassungs gerichtshof
heute jedenfalls nicht dazu berufen, die Disziplinarerkenntnisse
der gesetzlich eingerichteten Disziplinarkommissionen auf ihre inhalt-
liche Richtigkeit zu prüfen .. Ihm steht ausschließlich die Befugnis
zu, im Verfahren nach Art. 144 B.-VG. zu prüfen, ob ein öffentlich-
rechtlicher Angestellter durch ein solches Erkenntnis in einem ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Recht verletzt wurde.

Ist aber der Verfassungsgerichtshof nicht berufen, ein Disziplinar-
erkenntnis inhaltlich auf die richtige Anwendung der dienstrechtlichen
Vorschriften zu überprüfen und ist weiter festgestellt, daß ein gesetz-
loser Eingriff nicht vorliegt, so hatte der Verfassungsgerichtshof
noch zu der Frage Stellung zu nehmen, ob der Beschwerdeführer,
wie er in der Beschwerde behauptet, sonst in verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechten verletzt wurde.

Was zunächst das Gleichheitsrecht anbelangt, so ist - wie bereits
früher dargelegt - das Bestehen von besonderen Disziplinar-
vorschriften für die öffentlich-rechtlichen Angestellten, mit dem
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rccht auf Gleichheit vor dem
Gesetz durchaus vereinbar, soferne nur die disziplinarrechtlichen
Normen auf gesetzlicher Grundlage beruhen. Das angefochtene
Erkenntnis stützt sich auf die Dienstpragmatik, gegen deren Ver-
fassungsmäßigkeit der Verfassungsgerichtshof nach den früheren
Ausführungen keinen Zweifel hcg~. Inhaltlich besteht das Gleichheits-
recht nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (Erk.
Slg. Nr. 1232) darin, daß alle im Staate geltenden Gesetze gegenüber
allen Bundesbürgern in gleicher Weise angewendet werden. Die
vorgelegten Akten des Verwaltungsverfahrens bieten keinen Anhalts-
punkt dafür, daß Beschwerdeführer aus in seiner Person gelegenen
Gründen anders behandelt worden wäre, als - bei Vorliegen des
gleichen Tatbestandes - andere Angehörige der Exekutive. Wenn
der Beschwerdeführer das Recht auf gewerkschaftliche Betätigung
als politisches Recht bezeichnet, in dessen Gebrauch er durch das
angefochtene Erkenntnis beschränkt worden sei, so genügt der Hinweis
auf das Erk. SJg. Nr. 1359, in dem der Verfassungsgerichtshof aus-
gesprochen hat, daß unter den in Art. 7 Abs. 2 B.-VG. angeführten
"politischen" Rechten, deren ungeschmälerte Ausübung auch den
öffentlichen Angestellten gewährleistet ist, nur die politischen Rechte
im engeren Sinne, nämlich jenc Rechte zu verstehen sind, die den
Berechtigten einen Einfluß auf die Staatswillensbildung einräumen,
so vor allem das Wahlrecht für die allgemeinen Vertretungskörper.

Der Beschwerdeführer behauptet weiter, im H,echt auf das Ver-
fahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden zu sein, weil es
die belangte Behörde entgegen der ihr nach § 84 StPO. obliegenden
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Verpflichtung unterlassen habe, die Anzeige an den Staatsanwalt
zu erstatten und sich auf diese Weise zum alleinigen Richter in der
Sache aufgeworfen hab~.! Er übersieht hier, daß disziplinäre und straf-
rechtliche Verantwortung verschiedene Ziele verfolgen, daß sie von-
einander unabhängig sind und daß selbst ein freisprechendes straf-
gerichtliches Urteil einer disziplinären Ahndung des gleichen Tat-
bestandes nicht entgegenstehen würde, da nach der ausdrücklichen
Bestimmung des § 126 DP. die Disziplinarkommission bei ihrer
Entscheidung an ein freisprechendes Urteil des Gerichtes nicht ge-
bunden ist; sondern nach ihrer freien, aus der gewissenhaften Prüfung
aller vorgebrachten Beweismittel gewonnenen Überzeugung zu
erkennen hat.

Auch eine Verletzung des Petitionsrechtes vermochte der Ver-
fassungsgerichtshof nicht zu erkennen. Denn die von der "Gesamt-
österreichischen Betriebsrätekonferenz" am 30. September 1950
beschlossene "Erklärung", die zwar Forderungen an die Bundes-
regierung übermittelt, die sich aber auch an die Gewerkschaften und
deren Spitzenfunktionäre sowie an alle Arbeiter und Angestellte wendet,
an die letzteren mit der Aufforderung zum Generalstreik, wurde
eben von dieser Betriebsrätekonferenz selbst beschlossen und an die
zuständigen Stellen weitergeleitet. Nur diese Betriebsrätekonferenz
selbst könnte daher - unter den Voraussetzungen des Abs. 2 des
Art. II des StGG. vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142 - den
Schutz des Petitionsrechtes für sich in Anspruch nehmen. Ein einzelner
Teilnehmer ist dazu nicht berufen.

Ebensowenig liegt eine Verletzung des Rechtes der Versammlungs-
freiheit vor. Die Beschwerde behauptet nach den Ausführungen des
Beschwerdevertreters in der mündlichen Verhandlung, das Ver-
sammlungsrecht sei als ein durch die Verfassung absolut geschütztes
Recht anzusehen, weshalb jede Einschränkung der Versammlungs-
freiheit, auch wenn sie sich auf das Versammlungsgesetz stützt,
die Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes
darstelle. Dieser Anschauung des Beschwerdeführers ist insoweit
beizupflichten, als auch nach Meinung des Verfassungsgerichtshofes
eine Verletzung dieses verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes
überhaupt nur durch einen auf das Vel'sammlungsgesetz, RGBl.
Nr. 135/1867, gestützten Bescheid erfolgen könnte. Denn das den
österreichischen Staatsbürgern durch Art. 12 StGG., RGBl. Nr. 142/
1867, gewährleistete Recht hat erst durch das Versammlungsgesetz
seine nähere Ausführung erhalten, weshalb jede Verletzung des
Versammlungsgesetzes, die in die Versammlungsfreiheit eingreift
- ebenso wie eine Verletzung des VereinsG. 1867 im Bereich des
Vereinsrechtes -, einen unmittelbaren Eingriff in das durch Art. 12
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StGG. geschützte Grundrecht bedeutet und sich somit als Verfassungs-
widrigkeit darstellt. Das angefochtene Erkenntnis stützt sich aber
in Wahrheit nicht auf das Versammlungsgesetz, es beurteilt vielmehr
lediglich den Besuch einer von der Behörde nicht untersagten Ver-
sammlung durch den Beschwerdeführer vom Standpunkt der dem
Beschwerdeführer als Beamten obliegenden Dienst- und Standes-
pflichten, es bewegt sich also auf einer ganz anderen Ebene als der
durch Art. 12 StGG. geschützten Freiheit des Versammlungsrechtes.
, iGegenüber der Behauptung des Beschwerdeführers, er sei im

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht der freien Meinungs-
äußerung verletzt worden, genügt der Hinweis auf das Erk. Slg. Nr. 775,
in welchem der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen hat, daß eine
Beschränkung dieses Rechtes in Ansehung der Bundesangestellten
durch die Dienstpragmatik (z. B. § 21, § 23 und § 24) erfolgt ist,
und daß ein Beamter, der gegCftdiese Vorschriften verstößt, sich
disziplinär verantwortlich macht.iDer Beschwerdeführer, der sich
dieser Rechtslage bewußt ist, stutzt sich auch hier wieder darauf,
daß die Dienstpragmatik nur zum Schein angewendet worden sei,
daß in Wirklichkeit also ein gesetzloser Eingriff vorliege. Daß dies
aber nicht zutrifft, wurde bereits früher dargetan.

Beschwerdeführer mach t schließlich auch die Verletzung des
Eigentumsrechtes geltend, Dabei übersieht er aber, daß Art. 5 StGG.,
RGBL Nr. 142/1867, der das Eigentum verfassungsgesetzlich gewähr-
leistej;, - wie der Verfassungsgerichtshof in wiederholten Erkennt-
nissen (vgl. Slg. Nr. 1827 sowie die Erk. vom 15. März 1951, B 189/50,
und vom25. Juni 1951, B 253/50,B 5/51, B 6/51), ausgesprochen hat-
nur die Privatrechtssphäre des einzelnen schützt, der Gehalts- oder
Ruhegenußanspruch eines öffentlich-rechtlichen Bediensteten aber
nicht privatrechtlicher Natur ist, weshalb Beschwerdeführer aus
Art. 5 StGG. für sich nichts ableiten kann. Wenn die Beschwerde
in diesem Zusammenhang ausführt, daß das subjektiv-öffentliche
Recht des Bundesbeamten auf ungekürzte Auszahlung seiner Bezüge
zumindest insoweit privatrechtlichen Charakter aufweise, als es bei
Nichteinhaltung seitens des Zahlungspflichtigen (Republik Österreich)
vom Berechtigten mittels Zivilprozeß geltend gemacht werden könne,
so beruht dies auf einer irrigen Beurteilung der rechtlichen Situation.
Zur Entscheidung über vermögensrechtliche Ansprüche aus dem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis sind nämlich ausschließlich
die Dienstbehörden im Verwaltungsverfahren berufen, gegen deren
Bescheide nach Erschöpfung des Instanzenzuges letzten Endes die
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof offensteht. Niemals kann
ein derartiger Anspruch aber vor den öffentlichen Gerichten geltend
gemacht werden.'
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Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich. daß der Be-
schwerdeführer durch das angefochtene Erkenntnis in einem ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Recht nicht verletzt wurde, weshalb
die Beschwerde als unbegründet abzuweisen war.

2312
Schutz des Eigentumsrechtes. Räumungsauftrag nach § 18 WAG.

Erk. v. 28. März 1952, B 14/52.
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
Der Rechtsbehauptung des Beschwerdeführers, er sei durch den

im angefochtenen Bescheide der belangten Behörde aufrechter-
haltenen Räumungsauftrag des Wiener Magistrates in seinem Eigen-
tumsrecht als Mieter der gegenständlichen Wohnung verletzt worden,
liegen zwei ausschlaggebende Annahmen zugrunde: Fürs erste be-
hauptet er, die Hausverwaltung habe die ihr gemäß § 4 WAG. ob-
liegende Verpflichtung, die nach dem Vormieter Franz Sch. frei-
gewordene Wohnung im Hause Wien XIV, Hütteldorfer Straße Nr. 216,
Tür 7, der Behörde als leerstehend zu melden, mit der am 4. November
1949 an das Wohnungsamt erstatteten Anzeige erfüllt; er leitet daraus
weiter ab, daß der vom Wiener Magistrat am 23. November 1949
erlassene und der Hausverwaltung am 25. November 1949 zugestellte
Feststellungsbescheid im Sinne des § 8 Abs. 3 WAG. nicht mehr
innerhalb der zweiwöchigen Frist genannter Gesetzesbestimmung
(alte Fassung) ergangen sei, wodurch zufolge ebenderselben G~setzes-
bestimmung die allgemeine Anforderung in bezug auf die streit-
gegenständliehe Wohnung außer Kraft getreten sei. Der Beschwerde-
führer ist weiter der Ansicht, daß, selbst wenn die Anforderung der
Wohnung entgegen seiner Annahme nicht außer Wirksamkeit getreten
sein sollte, die Behörde das Recht zur Verfügung darüber erst mit
der Rechtskraft der abweislichen Erledigung des von den Haus-
eigentümerinnen gestellten Antrags auf Anforderungsverzicht nach
§ 19 Abs. 3 WAG. erlangt habe, so daß, da der bezügliche Bescheid
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 8. Jänner 1951
der Hausverwaltung am 25. Jänner 1951zugestellt wurde, zur Wahrung
der Rechte aus der Anforderung innerhalb der mit letztgenanntem
Tage beginnenden Frist des § 17 Abs 3 WAG. ein neuer Zuweisungs-
bescheid zu erlassen gewesen wäre. Das sei nicht geschehen, so daß
die Hausverwaltung das Recht zu freier Verfügung über gegenständ-


