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der Gemeindeordnung kann demnach keine solchen Rechte oder
Pflichten zum Gegenstand haben. Es kann also der Berufung nur der
Charakter einer Aufsichtsbeschwerde zukommen, die einen Rechts-
anspruch auf eine bestimmte Sachentscheidung der Behörde nicht
vermittelt (vgl. auch Erk. Slg. Nr. 3301/1957).

Die vorliegende Aufsichtsbeschwerde hat kraft der Bestimmung
des § 92 Gemeindeordnung allerdings dil.l Eigenheit, daß ein ver-
fahrensrechtlicher Anspruch auf eine Erledigung besteht. Im Hin-
blick auf das eben umschriebene formelle Recht des "Berufungs-
werbers" ist die Wahl der Bescheidform für diese Erledigung gerecht-
fertigt. Im konkreten Fall ist demnach die Bestimmung des § 92 Ge-
meindeordnung ausschließlich verfahrensrechtlicher Natur. Durch
den angefochteten Bescheid hätte das Gleichheitsrecht nur verletzt
werden können, wenn der Bescheid in willkürlicher Mißachtung der
umschriebenen Verfahrensrechte des Beschwerdeführers erlassen
worden wäre. Dies wurde aber vom Beschwerdeführer weder behauptet
noch trifft es zu. Da der Bescheid durch die zuständige Behörde er-
lassen worden ist, ist eine Verletzung des Rechtes auf den gesetz-
lichen Richter ebenfalls ausgeschlossen. Ein sonstiges verfassungs-
gesetzlich gewährleistetes Recht kann, im Hinblick auf den ausschließ-
lich formellen Charakter des Bescheides, nicht verletzt worden sein.
Die Beschwerde war also unbegründet und daher abzuweisen.

Die Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof
findet in der Vorschrift des Art. 144 Abs. 2 B.-VG. und des § 87 Abs. 3 .
VerfGG. 1953 ihre Begründung.

3565
Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre. Versetzung eines
Hochschullehrers in den dauernden Ruhestand infolge Unfähigkeit
zur Berufsausübung. Das Grundrecht des Art. 17 ist absolut,
es kann weder durch einfaches Gesetz noch durch Verwaltungsakt

eingeschränkt werden.
Erk. v. 17. Juni 1959, B 83/57.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
1. Dr. med. und Dr.-Ing. Wolfgang H., außerordentlicher (titl.

ordentl.) Univ.-Professor für Psychiatrie und Neurologie an der Uni-
versität Graz, bekämpft mit seiner Beschwerde den Bescheid des
Bundesministers für Unterricht vom 11. April 1957, mit welchem er
wegen Unfähigkeit, seiner Lehrverpflichtung und seinen Forschungs-
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aufgaben als Professor hinreichend nachzukommen, gemäß § 2 Abs. 2
(richtig: Abs. I) des Bundesgesetzes vom 18. November 1955, BGBL
Nr. 236, über die Pensionsbehandlung von Hochschulprofessoren
und über Emeritierung, in den dauernden Ruhestand versetzt worden
ist. Der Beschwerdeführer hält dafür, daß die gesetzliche Grundlage
des Bescheides gegen den verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Grundsatz der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre verstoße,
somit verfassungswidrig sei. Er behauptet außerdem, daß dieses
Recht durch das VOnder Behörde durchgeführte Verfahren verletzt
und daß zu Unrecht das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
für die amtswegige Ruhestandsversetzung angenommen worden sei.

II. Nach § 2 Abs. I des Gesetzes, BGBL Nr. 236/1955, ist ein Hoch-
schullehrer, der bleibend unfähig ist, seiner Lehrverpflichtung und
seinen Forschungsaufgaben hinreichend nachzukommen, von Amts
wegen in den dauernden Ruhestand zu versetzen.

Diese Regelung steht mit Art. 17 StGG. ("Die Wissenschaft und
ihre Lehre ist frei") nicht in Widerspruch.

Das sich aus Art. 17 StGG. ergebende verfassungsgesetzlich ver-
bürgte subjektive öffentliche Recht auf Freiheit der Betätigung in
Wissenschaft und Lehre gewährt kein verfassungsgesetzlich geschütztes
Recht auf unbeschränkte Belassung im Amte eines Hochschullehrers.
Ein die dienstrechtliche Stellung eines Hochschullehrers regelndes Ge-
setz wäre allerdings verfassungswidrig, wenn es in die dienstrechtliche
Stellung eingriffe, um die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre
zu beeinträchtigen, z. B. also um eine wissenschaftliche Lehrmeinung,
dauernd oder auch nur vorübergehend, zu unterdrücken. Verfassungs-
widrig wären auch individuelle dienstrechtliche Maßnahmen, falls
sie in dieses Grundrecht eingreifen sollten.

Ein Gesetz hingegen, das sicherstellen will, daß nur körperlich
und geistig fähige Personen das Hochschullehramt versehen, ent-
spricht einem das gesamte Dienstrecht beherrschenden Grundsatz,
dessen Anwendung auf Hochschullehrer gerade wegen ihrer qualifi-
zierten, bedeutungsvollen und verantwortungsvollen Stellung keinem
berechtigten Zweifel unterworfen sein kann. Das Grundrecht der
Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre wird durch eine solcheRege-
lung nicht berührt.

Wenn das Gesetz BGBL NI'. 236/1955 die Verpflichtung der Be-
hörde, einen Hochschullehrer in den dauernden Ruhestand zu ver-
setzen, an die Voraussetzung einer Unfähigkeit knüpft, der Lehrver-
pflichtung und den Forschungsaufgaben hinreichend nachzukommen,
so wird damit ein ausschließlich dienstrechtlicher Tatbestand ge-
schaffen, auf den sich der Schutzbereich des Art. 17 StGG. nicht er-
streckt. Das Gesetz selbst verstößt sohin nicht gegen die Freiheit
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der Wissenschaft und ihrer Lehre. Aus diesem Grunde ist es daher
ohne Belang, aus welchem Anlaß dieses Gesetz erlassen wurde.

Das Grundrecht des Art. 17 StGG. ist ein absolutes, es kann daher
durch kein einfaches Gesetz und durch keinen Verwaltungs akt einge-
schränkt werden. Anders als bei Grundrechten, die den Gesetzesvor-
behalt enthalten, muß daher ein Verwaltungsakt, der auf die Sphäre
diesesGrundrechtes einzuwirken geeignet ist, im vollen Umfang dahin
überprüft werden, ob er nach Zweck und Inhalt mit Art. 17 StGG.
im Einklang steht. Eine Verletzung der Freiheit der Wissenschaft
und ihrer Lehre wird daher nicht schon durch die Feststellung ver-
neint, daß die Behörde ein an sich verfassungsgemäßes Gesetz denk-
möglich angewendet hat. In Fällen dieser Art ist vielmehr zu unter-
suchen, ob die Behörde eine richtige Entscheidung getroffen hat.

IH. Im Sinne dieser Erwägungen hat sich der Verfassungsgerichts-
hof bei der Überprüfung des Bescheides des Bundesministeriums für
Unterri<}ht nicht mit den von der Behörde eingeholten und ihr sonst
zur Verfügung gestandenen Unterlagen begnügt, sondern er hat über
den Zustand des Beschwerdeführers im Zeitpunkt der Erlassung des
Bescheides auch noch den Beweis durch einen Sachverständigen einge-
holt.

In diesem Falle war nicht zu entscheiden, ob der Beschwerdeführer
geisteskrank (geistesgestört) war oder noch ist. Die verfassungs-
gerichtliche Überprüfung hatte sich, entsprechend dem gesetzlichen
Tatbestand, auf die Frage zu beschränken, ob der Beschwerdeführer
als bleibend unfähig angesehen werden muß, sein Amt als Hoch-
schulprofessor hinreichend zu versehen.

Wenn erhebliche Störungen und Unzukömmlichkeiten bereits vor-
gefallen sind, so kann eine bleibende Unfähigkeit im Sinne des Gesetzes
nur dann nicht angenommen werden, wenn eine ausreichende Wahr-
scheinlichkeit besteht, daß sich die Störungen nicht wiederholenwerden.
Die bloße Möglichkeit hingegen, daß weiterhin keine Schübe auftreten
werden, reicht nicht hin, eine bleibende Unfähigkeit auszuschließen.
Eine bleibende Unfähigkeit ist nach dem Gesetze schon dann gegeben,
wenn sie sich auf die Lehrverpflichtung allein bezieht; es ist nicht
erforderlich, daß sie auch die Besorgung der Forschungsaufgaben
erfaßt.

Ob die Unfähigkeit einen solchen Grad erreicht, daß sie den Hoch-
schulprofessor hindert, sein Amt hinreichend zu versehen, hängt
auch von den Aufgaben und Zielen des Amtes ab, welches dem Hoch-
schulprofessor anvertraut ist.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes gründet sich auf
folgende Überlegungen:
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Die Persönlichkeit des Beschwerdeführers ist bereits im Jahre 1951
von Prof. Dr. med. J. E. St. untersucht worden. In dem schriftlichen
Gutachten vom 3. September 1951 wird der Beschwerdeführer als eine
zykloide Persönlichkeit beschrieben, welche schon vor dem Unfall
von 1948 deutliche Schwankungen der Stimmung und der Aktivität
aufgewiesen hat. Der Zustand, welcher nach dem Unfall und während
des Jahres 1949 und des ersten Halbjahres 1950 auftrat, war nach der
Beurteilung dieses Sachverständigen teilweise Äußerung einer Stirn-
und wohl auch Stammhirnschädigung, zum großen Teil aber - dies
wurde besonders für die manische Phase angenommen - Auswirkung
der zykloiden Anlage. Der Sachverständige vertrat die Ansicht, daß
die Hyperthyreose keinen wesentlichen Einfluß auf den psychischen
Zustand des Beschwerdeführers gehabt haben, wohl aber seine kon-
stitutionelle charakterliche Eigenart einigermaßen gesteigert haben
dürfte. Der Sachverständige hat mit der Wahrscheinlichkeit ge-
rechnet, daß solche Aktivitäts- und Stimmungs schwankungen auch
in Zukunft auftreten werden, wobei er der Ansicht Ausdruck verlieh,
daß zukünftige phasische Schwankungen nicht zu so schweren
Folgeerscheinungen führen werden, wie sie 1949 und 1950 beobachtet
wurden. Der Sachverständige hat den Beschwerdeführer "zurzeit"
für fähig gehalten, seine Arbeit wieder aufzunehmen, hat aber für
die Zukunft weitere Schwierigkeiten erwartet.

Mit dem Erlaß des Bundesministers für Unterricht vom
3. Februar 1954 ist gegen den Beschwerdeführer ein Disziplinarver-
fahren eingeleitet worden. Im Auftrage der Disziplinarkommission
für Hochschullehrer an der Universität Graz haben Hofrat Dr. Ludwig
D., Wien, und Hofrat Dr. Ernst A., Graz, am 13. November 1955 ein
Gutachten erstattet. Nach diesem Gutachten ist der Beschwerde-
führer eine Persönlichkeit mit manisch-depressiven Wesenszügen,
wobei die manische Komponente überwiegt. Das Gutachten der
beiden Sachverständigen kommt zu dem Schluß, daß sich für die
Zeit der im Disziplinarverfahren inkriminierten Vorfälle - 1953/
1954 - manische Phasen von Krankheitswert feststellen ließen, welche
die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers beeinträchtigten.
Die Disziplinarkommission hat den Beschwerdeführer mit Erk. v.
15. Februar 1956 freigesprochen, indem sie auf Grund dieses Gut-
achtens annahm, daß der Beschwerdeführer bei Begehung der von ihr
festgestellten Handlungen subjektiv nicht in der Lage gewesen sei,
die Folgen seiner Handlung einzusehen und dieser Einsicht gemäß zu
handeln.

Hofrat Dr. Ernst A. hat über Ersuchen des Bundesministeriums
für Unterricht am 3. Juni 1956 ein Ergänzungsgutachten erstattet.
In ihm wird zwar festgehalten, daß das Verhalten des Beschwerde-
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führers während der Untersuchung durchaus modest und situations-
entsprechend gewesen sei, daß aber bei Berücksichtigung der Gesamt-
lage, insbesondere der psychischen Struktur des Probanden, mit
einem Wiederauftreten von Phasen psychopathologischer Enthemmung,
verbunden mit einer Behinderung, seiner Lehrverpflichtung hin-
reichend nachkommen zu können, gerechnet werden müsse, wogegen
eine hinreichende Erfüllung der Aufgaben wissenschaftlicher For-
schung bei dem Beschwerdeführer vom psychiatrischen Standpunkte
aus betrachtet, durchaus möglich sei.

Auch Hofrat Dr. Ludwig D. hat sein im Disziplinarverfahren abge-
gebenes Gutachten über Ersuchen des Bundesministeriums für Unter-
richt auf Grund einer neuerlich vorgenommenen Untersuchung vom
21. September 1956ergänzt. Der Sachverständige hat bei dieser Unter-
suchung keine Symptome einer Geisteskrankheit, weder einer manischen
noch einer depressiven Phase eines zirkulären Irreseins festgestellt.
Nach der Meinung des Sachverständigen hat sich der Beschwerde-
führer gelegentlich der Untersuchung in einem anfallsfreien Intervall
befunden. Der Sachverständige ist jedoch der Ansicht, daß die Nei-
gung zu solchen Krankheitszuständen nach der Vorgeschichte eine
dauernde sei; es sei also das Wiederauftreten solcher Krankheits-
phasen für die Zukunft in Betracht zu ziehen. Der Sachverständige
bewertet die zyklothyme Psychopathie und die mit ihr verbundene
Neigung zu phasenhaften Verstimmungen als einen Dauerzustand.
Der Sachverständige weist darauf hin, daß sich eine gewisse Hoffnung
Prof. St.'s auf eine Milderung weiterer Verstimmungszustände bei dem
Beschwerdeführer nicht erfüllt habe, es sei zu einem Wiederauftreten
ausgesprochen manischer Zustände von Krankheitwett gekommen.
In der Anfallsbereitschaft sei ein dauernder Defekt in der Persönlich-
keitsbeschaffenheit zu erblicken.

Auch das von dem durch den Verfassungsgerichtshof bestellten
Sachverständigen Primarius i. R. Dr. Alfons H. erstattete Gutachten
kam zu demselben Ergebnis. Auch dieser Sachverständige stellt für
den Beschwerdeführer ein manisch-depressives Zustandsbild mit
phasenhaften und offenbar exogen ausgelösten Schüben.

Der Beschwerdeführer hat bei der mündlichen Verhandlung vor-
gebracht, daß er sich einer Strumaoperation unterzogen habe und daß
damit die einzige Veranlassung einer manischen Phase beseitigt worden
sei. Dieser Auffassung hat sich der Sachverständige nicht ange-
schlossen. Sie steht auch mit dem Inhalte der übrigen Gutachten
nicht im Einklang, die übereinstimmend beim Beschwerdeführer
eine zyklothyme Veranlagung festgestellt haben. Aber auch aus
rechtlichen Gründen wäre auf die Tatsache der Operation keine
Rücksicht zu nehmen gewesen,weil sie erst nach der Bescheiderlassung
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erfolgt ist. Gegenüber diesen eingehend begründeten Gutachten
kann den Gutachten des Facharztes Dr. Günther K. vom 7. März 1957,
von Primarius Dr. Leopold B. vom 8. März 1957, von Univ.-Prof.
a. D. Dr. Karl T. vom 7. März 1957 und vom 22. Juli 1957 und von
Facharzt Dr. Anton S. vom 21. Juli 1957 kein entscheidendes Gewicht
zugemessen werden. Maßgebliche Bedeutung mußte der Verfassungs-
gerichtshof dem Gutachten von Prof. St. zuerkennen, weil sich seine
Prognose über das Wiederauftreten von manischen Schüben in der
Folge bestätigt hat. Die Behörde war daher im Recht, wenn sie
mit dem Wiederauftreten von manischen Phasen auch in der weiteren
Zukunft gerechnet hat. Und sie hat mit Recht daraus den Schluß
gezogen, daß der Beschwerdeführer als dauernd unfähig angesehen
werden muß, sein Lehramt und die damit untrennbar verbundene
Aufgabe der Führung einer psychiatrischen Klinik hinreichend zu
versehen. Die Behörde. hat alles getan, um den maßgeblichen Sach-
verhalt zu erheben, und der Beschwerdeführer war in der Lage, alles
was er zur Rechtsverteidigung für notwendig hält, vorzubringen.
Die Vorwürfe der Beschwerde gegen das durchgeführte Verfahren
sind demnach unberechtigt.

Da sich der bekämpfte Bescheid als eine ausschließlich dienst-
rechtliche und mit dem Gesetz im Einklang stehende Maßnahme dar-
stellt, ist in das Grundrecht der Freiheit der Wissenschaft und ihrer
Lehre nicht eingegriffen worden. Die Beschwerde war infolgedessen
als unbegründet abzuweisen.

3566
Gleichheit vor dem Gesetz. Eigentumsrecht. Ungleiche Be-
handlung von Grundstückeigentümern durch Unterlassung der
Anordnung eines Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes. Ver-
weigerung der Zustimmung zur Umwandlung von Waldgrund

in Gartenflächen und Bauplätze.
Erk. v. 17. Juni 1959, B 304/58.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
Die Beschwerdeführerin behauptet, durch den angefochtenen Be-

scheid sowohl in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte der
Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz als auch in ihrem ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrechte verletzt zu sein.

1. Die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes wird darin erblickt,
daß die Stadtgemeinde Linz gemäß § 3 der Linzer Bauordnung in


