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2587
Der Disziplinarsenat der österreichischen Ärztekammer ist eine
Verwaltungsbehörde. Gesetzlicher Richter und Ablehnung von
Mitgliedern des Disziplinarsenates. Freie Meinungsäußerung.
Keine Verletzung des Eigentumsrechts durch Verhängung einer

Geldstrafe auf gesetzlicher Grundlage.
Erk. v. 15. Oktober 1953, B 108/53.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und dem Verwaltungs-
gerichtshof abgetreten.

Tatbestand:
Der Disziplinaranwalt der Ärztekammer für Wien erstattete

am 30. Juni 1952 an den Disziplinarrat gegen den praktischen
Arzt Dr. Norbert R. die Anzeige, dieser habe an Dr. M., Mitglied
des Vorstandes und der Vollversammlung der Ärztekammer für
Wien, einen Brief gerichtet, der u. a. auf Seite 3 folgende Bemerkung
enthielt: "K., der ein Lump ist" ....

Dr. K., gleichfalls Mitglied der Vollversammlung d~r Ärzte-
kammer für Wien, hat wegen dieser gegen ihn gerichteten Außerung
eine Privatanklage gegen Dr. Norbert R. eingebracht. Das Straf-
verfahren (11 U 917/52 des Strafbezirksgerichtes Wien) wurde
jedoch mit Be'i~hluß vom 22. Juli 1952 eingestellt, weil das Er-
fordernis der Offentlichkeit der Beleidigung nicht gegeben war.
Auf Grund der von Dr. K. eingebrachten Ehrenkränkungsklage
wurde dann Dr. R. mit Erkenntnis der Polizeidirektion Wien vom
22. September 1952 der Übertretung nach § 1339 ABGB. schuldig
erkannt und über ihn gemäß Art. VII EGVG. eine Geldstrafe
von 100 S, an deren Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine
Arreststrafe von 24 Stunden zu treten hat, verhängt.

Auch beim Disziplinarrat der Ärztekammer für Wien wurde
gegen Dr. R. ein Verfahren eingeleitet und der Genannte mit Erk.
vom 20. November 1952, wegen d.~s Disziplinarvergehens der
Beeinträchtigung des Ansehens der Arzteschaft, begangen durch
die Beschimpfung des Dr. K. mit dem Ausdruck "Lump", mit
einer Geldstrafe von 100S belegt.

Dagegen hat Dr. R. rechtzeitig eine Berufung ..eingebracht,
der der Disziplinarsenat bei der ästerreichischen Arztekammer
mit dem Erk. vom 11. April 1953 keine Folge gab.

Entscheidungsgründe:
Zunächst sei bemerkt, daß der Disziplinarsenat bei der Öster-

reichischen Ärztekammer kein Gericht, sondern eine Verwaltungs-
behörde ist. Das ergibt sich schon daraus, daß das Ärztegesetz die
Mitglieder des Senates weder als unabhängig, noch als unabsetzbar
erklärt. Die Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes steht daher
außer Zweifel.
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In der Sache selbst hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
Die gesetzliche Grundlage für die Rechtsstellung des Beschwerde-

führers gegenüber seinen einzelnen Berufskollegen sowie deren Gesamt-
heit und gegenüber den Ärztekammern als der beruflichen Vertretung
bildet das Ärztegesetz vom 30. März 1949, BGBL Nr. 92. Nach
§ 23 dieses Gesetzes gehören alle zur Ausübung des ärztlichen Berufes
berechtigten Personen, die diesen Beruf tatsächlich ausüben, der
Ärztekammer als ordentliche Kammermitglieder an. Nach § 40
desselben Gesetzes machen sich Kammerangehörige, die das Ansehen
der Ärzteschaft beeinträchtigen oder die Berufspflichten verletzen,
eines Disziplinarvergehens schuldig. Über Disziplinarvergehen ent-
scheidet in 1. Instanz der Disziplinarrat der Ärztekammer, bei der. r
der zu Bestrafende zuletzt gemeldet war, in H. Instanz der Disziplinar-
senat bei der Österreichischen Ärztekammer. Ein weiterer Rechtszug
besteht schon deshalb nicht, weil die Österreichische Ärztekammer,
der der Disziplinarsenat eingegliedert ist (§ 56 des Ärztegesetzes),
das oberste Organ der Selbstverwaltung der Ärzteschaft ist. Überdies
schließt § 43 Abs. 2 des Ärztegesetzes eine Anfechtung der Ent-
scheidungen des Disziplinarsenates ausdrücklich aus.

Der Beschwerdeführer wurde nun von beiden Disziplinarinstanzen
schuldig erkannt, das Standesansehen des Ärzteberufes dadurch
beeinträchtigt zu haben, daß er in einem an Dr. M. gerichteten Briefe
seinen Berufskollegen Dr. K. als "Lumpen" bezeichnet hat.

Das Berufungserkenntnis des Disziplinarsenates ist nach Meinung
des Beschwerdeführers zunächst deshalb verfassungswidrig, weil
dem Disziplinarrat auch Dr. Friedrich R. angehört hat. Dieser
unter Berufung auf Art. 83 Abs. 2 B.-VG. vorgebrachte Beschwerde-
grund ist schon deshalb nicht stichhältig, weil sich aus dem Protokoll
über die Verhandlung vor dem Disziplinarrat ergibt, daß der Be-
schwerdeführer lediglich die beiden Mitglieder Dr. E. und Dr. H.,
nicht aber Dr. Friedrich R. abgelehnt und damit das ihm nach § 44
Abs. 2 des Ärztegesetzes und § 111 DP. zustehende Ablehnungsrecht
restlos ausgeschöpft hat. Denn die Rechtsansicht des Beschwerde-
führers, daß er neben den beiden Mitgliedern Dr. H. und Dr. E.,
deren Ablehnung er nach § lU Abs. 2 DP. nicht zu begründen hatte,
außerdem noch nach den analog anzuwendenden Bestimmungen der
StPO. (§ 111 Abs. 1 DP.) zwei weitere Mitglieder aus dem Grunde
der Befangenheit hätte ablehnen können, ist unrichtig. § 111 Abs. 1
DP. übernimmt sinngemäß nur die Bestimmungen der StPO. über
die Ausschließung (§§ 67 bis 71), nicht aber auch deren Bestimmungen
über die Ablehnung (§§ 72 bis 74 a). Das Ablehnungsrecht ist viel-
mehr im § 111 Abs. 2 DP. erschöpfend geregelt und gegenüber
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der StPO. insofern einerseits erweitert, als die Ablehnung ohne Angabe
von Gründen erfolgen kann, anderseits aber dadurch, daß nur zwei
Mitglieder abgelehnt werden können, eingeschränkt. Der Beschwerde-
führer. ist also durch die Mitwirkung des Dr. Friedrich R. an der
Disziplinarverhandlung um kein verfassungsgesetzlich gewährleistetes
Recht gebracht worden.

Das Recht der freien Meinungsäußerung, das nach Ansicht des
Beschwerdeführers durch den angefochtenen Bescheid gleichfalls
verletzt worden ist, ist durch Art. 13 StGG. vom 21. Dezember 1867,
RGBl. Nr. 142, nur innerhalb der gesetzlichen Schranken gewähr-
leistet, kann also durch einfaches (Bundes- oder Landes-) Gesetz
eingeschränkt werden. Besteht ein solches Gesetz, dann kann von

. einer Verfassungswidrigkeit der dadurch normierten Einschränkung
des Rechtes der freien Meinungsäußerung nicht mehr die Rede sein.
Ob dieses Gesetz im Einzelfall richtig angewend.et wurde, fällt außer-
halb des Rahmens verfassungsrechtlicher Erwägungen. Nun be-
stimmt § 40 Abs. 1 des Ärztegesetzes, daß sich Kammerangehörige,
die das Ansehen der Ärzteschaft beeinträchtigen oder die Berufs-
pflichten verletzen, eines Disziplinarvergehens schuldig machen.
Nach § 40 Abs. 2 dieses Gesetzes steht der disziplinären Verfolgung
der Umstand nicht entgegen, daß die gleiche Handlung auch von
der zuständigen Verwaltungsbehörde geahndet worden ist. Das
trifft auch im vorliegenden Falle zu. Als Disziplinarstrafen können
nach § 45 des Gesetzes auch Geldstrafen verhängt werden. Im Sinne
der eben dargelegten Bedeutung des Art. 13 StGG. kann, wie vom
Verfassungsgerichtshof schon wiederholt (z. B. Slg. Nr. 2060, 775,
1359 u. a. m.) ausgesprochen wurde, von einer verfassungswidrigen
Einschränkung des Rechtes der freien Meinungsäußerung nicht die
Rede sein, wenn ein Gesetz Eingriffe dieser Art zuläßt. Der Diszi-
plinarrat konnte nach dem Gesetz eine Disziplinarstrafe über den
Beschwerdeführer verhängen, weshalb dessen Beschwerde auch
in diesem Punkte der Begründung entbehrt. Ob die Disziplinar-
instanzen das Ärztegesetz und die sonstigen für das Disziplinar-
verfahren maßgebenden Vorschriften richtig angewendet haben,
ist dabei nicht zu prüfen, insbesondere auch nicht die Behauptung,
daß der Wahrheitsbeweis für die Bezeichnung "Lump" mit Rücksicht
auf den konkreten, den anderen Kammerangehörigen bekannten
Zusammenhang, in dem .die Äußerung gebraucht wurde, zuzulassen
gewesen wäre. Denn auch hier handelt es sich nicht um die gesetzliche
Grundlage des Disziplinarverfahrens, sondern um die richtige An-
wendung eines zweifellos anzuwendenden Gesetzes.

Diese Erwägungen lassen auch schon erkennen, daß von einer
Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentums-
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rechtes durch den angefochtenen Bescheid nicht die Rede sein kann.
Denn auch dieses durch Art. 5 StGG. gewährleistete Recht kann
durch ein einfaches Gesetz entzogen oder geschmälert' werden. Die
behauptete Verfassungswidrigkeit des angefochtenen Bescheides liegt
daher schon deshalb nicht vor, weil der Eingriff, nämlich die Ver-
hängung einer Geldstrafe, im Ärztegesetz ausdrücklich vorgesehen
ist. Eine Gesetzlosigkeit dieses Eingriffes aus dem Grunde, weil
das Ärztegesetz im konkreten Fall überhaupt nicht anwendbar oder
verfassungswidrig wäre (Slg. Nr. 334 u. a.), ist vom Beschwerde-
führer nicht behauptet worden.

Wenn der Beschwerdeführer schließlich behauptet, durch den
angefochtenen Bescheid auch in dem Rechte der Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetz, verletzt worden zu sein, weil die Recht-
sprechung des Disziplinarrates gegenüber Anhängern der derzeitigen
Standesführung milder sei als gegenüber den Mitgliedern der
Opposition, muß entgegengehalten werden, daß mit einer derartigen
Behauptung eine Verfassungswidrigkeit nicht dargetan wird. Von
einer solchen kann nur dann die Rede sein, wenn derselbe Tat-
bestand den Ausgangspunkt der behördlichen Entscheidung bildet
und diese dabei aus Gründen, die Art. 7 B.-VG. verpönt, die be-
teiligten Personen verschieden behandelt.

Da sonach durch den angefochtenen Bescheid kein verfassungs-
gesetzlich gewährleistetes Recht des Beschwerdeführers verletzt
worden ist, war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

Ob der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Bescheid
in einem sonstigen Rechte verletzt worden ist, wird der Verwaltungs-
gerichtshof zu entscheiden haben, dem die Beschwerde antrags-
gemäß abzutreten war. Hiebei sei im Hinblick auf das Vorbringen
der belangten Behörde bemerkt, daß es mindestens sehr zweifelhaft
ist, ob der Disziplinarsenat bei der Österreichischen Ärztekammer
zu den im Art. 133 Ziff. 4 B.-VG. bezeichneten Kollegialbehörden
gehört, deren Entscheidungen vor dem Verwaltungsgerichtshof
nicht angefochten werden können. Diese Frage muß jedenfalls der
Kognition des Verwaltungsgerichtshofes überlassen bleiben, ebenso
die Beurteilung der Frage, ob die Beschwerde den Erfordernissen
des § 28 Abs. 1 Ziff. 4 und 5 VerwGG. entspricht.


