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auch nicht in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf
das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden.

6026
Ärztegesetz, BGBLNr. 92/1949, in der Fassung der Ärztegesetz-
novelle 1964,BGBLNr. 50; zum Inhalt des § 49 Abs. 2 lit. e, des
§ 55 g, des § 55 i, des § 551 und des § 55 j; der Disziplinarsenat
beim Bundesministerium für soziale Verwaltung (§ 55 i) ist
eine Kollegialbehörde im Sinne des Art. 133 Z. 4 B-VG.; keine
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen § 49 Abs. 2 lit. e oder
§ 55 9 Abs. 1 im Hinblick auf Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG., auch
nicht gegen § 55 f Abs. 1 dahin, daß diese Bestimmung das
Verhalten der Disziplinarbehörden nicht genügend vorher-

bestimme; denkmögliche Anwendung des § 551 Abs. 11it. b.
Keine Bestimmung des österreichischen Bundesverfassungs-
rechtes verbietet es, die Ahndung von Verstößen gegen
Standes- und Berufspflichten im Ral,1mender Selbstverwaltung
beruflicher Vertretungen eigenen Disziplinarbehörden, die nicht
Gerichte sind, zu übertragen; insbesondere steht dem auch
nicht Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten, BGBL Nr. 210/1958, in Zusammenhang
mit Art. 11 Z. 7 des Bundesverfassungsgesetzes vom 4. März

1964,BGBLNr. 59, entgegen.
Die Umschreibung der Tatbilder, wie sie z. B. in § 10 Rechts-
anwaltsordnung, in § 2 Disziplinarstatut für Rechtsanwälte
und Rechtsanwaltsanwärter, in § 18 Apothekerkammergesetz,
in § 87 Dienstpragmatik und in § 40 Ärztegesetz, in der Fassung
vor der Ärztegesetznovelle 1964, erfolgt ist, ist verfassungs-

rechtlich unbedenklich.
Keine Verletzung des Rechtes auf das Verfahren vor dem

gesetzlichen Richter oder des Eigentumsrechtes
Erk. v. 27. September 1969,B 26/69

Die Beschwerde wird abgewiesen.
Der Antrag des Beschwerdeführers, die Beschwerde an den Verwal-

tungsg.erichtshof abzutreten, wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :

I. 1. Mit Erkenntnis des Disziplinarrates der Osterreichischen
Ärztekammer - Disziplinarkommission für Wien, Niederösterreich
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und Burgenland - vom 26. Juni 1968 wurde zu Recht erkannt: Der
Beschwerdeführer sei schuldig, am 15. Jänner 1962 in Wien dadurch
das Ansehen der Ärzteschaft beeinträchtigt zu haben, daß er in der
Honorarnote eine Radikaloperation des linken Ohres des Kindes
M. P. B. dem Vater dieses Mädchens in Rechnung gestellt habe, ob-
wohl eine solche Operation von ihm tatsächlich nicht vorgenommen
worden sei. Er habe hiedurch ein Disziplinarvergehen nach § 55 f.
Abs. 1 lit. a Ärztegesetz 1964 begangen und es werde hiefür über ihn
gemäß § 55 lAbs. 1 lit. b Ärztegesetz 1964 eine Geldstrafe in der
Höhe von 3000 S verhängt. Gemäß § 55 m Abs. 1 Ärztegesetz 1964
habe der Beschwerdeführer die mit 2710 S bestimmten Kosten des
Disziplinarverfahrens zu tragen.

Gegen dieses Erkenntnis erhob der Disziplinaranwalt Berufung
wegen zu geringen Ausmaßes der verhängten Disziplinarstrafe; der
Beschwerdeführer erhob dagegen Berufung wegen des Ausspruches
über Schuld und Strafe.

Mit Erkenntnis des Disziplinarsenates beim Bundesministerium
für soziale Verwaltung vom 30. November 1968 wurde der Berufung
des Beschwerdeführers nicht Folge gegeben. Der Berufung des Diszi-
plinaranwaltes wurde Folge gegeben und das angefochtene Erkennt-
nis dahin abgeändert, daß an Stelle der verhängten Geldstrafe von
3000 S eine solche von 5000S zu treten habe. Der Beschwerdeführer
sei schuldig, die mit 2500 S bestimmten Kosten des Berufungsverfah-
rens zu tragen.

2. Gegen dieses Erkenntnis erhob der Beschwerdeführer eine auf
Art. 144 B-VG. gestützte Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof,
in der er die Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Rechte auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter und der Un-
verletzlichkeit des Eigentums geltend machte sowie die kostenpflich-
tige Aufhebung des angefochtenen Bescheides beantragte.

Die belangte Behörde hat die Verwaltungsakten vorgelegt. Eine
Gegenschrift hat sie nicht erstattet.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen:
1. Rechtsgrundlage für das mit dem angefochtenen Erkenntnis

abgeschlossene Disziplinarverfahren sind die Bestimmungen des
Ärztegesetzes, BGBL NI. 92/1949, in der Fassung der Ärztegesetz-
novelle 1964,BGBLNI. 50/1964 (insbesondere §§ 55 f bis 55 n).

Die disziplinäre Verfolgung von Verletzungen der ärztlichen Be-
rufspflichten und von Beeinträchtigungen des Ansehens der Ärzte-
schaft durch Ärzte fällt in den Wirkungsbereich der Osterreichischen
Ärztekammer (§ 49 Abs. 2 lit. e). Uber Disziplinarvergehen erkennt
in erster Instanz der Disziplinarrat der Osterreichischen Ärztekammer,
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in dessen Rahmen zur Durrnführung der Disziplinarverfahren für den
Bereirn eines jeden Oberlandesgerid1tssprengels je eine Disziplinar·
kommission einzurirnten ist (§ 55 g) und in zweiter und oberster In-
stanz der Disziplinarsenat beim Bundesministerium für soziale Ver-
waltung (§ 55 i). Weder die genannten Disziplinarbehörden noch ihre
einzelnen Mitglieder sind durch Gesetz mit den Garantien der rirn-
terlichen Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit ausgestattet (Besd1luß
Slg. Anh. 1/1948), sie sind daher Verwaltungsbehörden. Die von die-
sen Behörden gefällten Erkenntnisse sind Bescheide einer Verwal-
tungsbehörde im Sinne des Art. 144 B-VG. (vgI. Erk. Slg. NI. 3290/
1957, B 57/68 vom 27. September 1968). Unter den Mitgliedern des
Disziplinarsenates befindet sich ein Richter - der Vorsitzende -
(§55 I); alle Mitglieder sind in Ausübung ihres Amtes an keine Wei-
sungen gebunden; die Erkenntnisse des Disziplinarsenates unter-
liegen nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungswege
(§ 55 j). Der Disziplinarsenat ist daher eine Kollegialbehörde im Sinne
des Art. 133 Z. 4 B-VG.

Im Beschwerdefall hat in erster Instanz die im Rahmen des Diszi-
plinarrates der Osterreid1ischen Ärztekammer eingerichtete Diszipli-
narkommission für Wien, Niederösterreich und Burgenland und in
oberster Instanz der Disziplinarsenat beim Bundesministerium für
soziale Verwaltung entschieden. Die Prozeßvoraussetzungen für die
Anrufung des Verfassungsgerid1tshofes sind daher gegeben.

2. Der Besd1werdeführer ist der Meinung, die dem angeforntenen
Bescheid zugrunde liegenden Gesetzesbestimmungen seien verfas-
sungswidrig.

a) Die Behörde erster Instanz, die Disziplinarkommission für Wien,
Niederösterreich und Burgenland, sei ein Organ der örtlichen Standes-
vertretung. Es sei nicht möglid1, etwaige Verfehlungen ohne Erlas-
sung eines Verfassungsgesetzes der Zuständigkeit der ordentlichen
Gerichte zu entziehen und der Cognition eines Disziplinarsenates zu
unterstellen.

Darauf ist zu entgegnen, daß es keine Bestimmung des österreichi-
schen Bundesverfassungsrechtes verbietet, die Ahndung von Verstö-
ßen gegen Standes- und Berufspflichten im Rahmen der Selbstverwal-
tung beruflicher Vertretungen eigenen Disziplinarbehörden, die nirnt
Gerid1te sind, zu übertragen. Insbesondere steht dem auch nicht Art. 6
der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, BGBI. Nr. 210/1958, in Zusammenhang mit Art. II Z. 7 des
Bundesverfassungsgesetzes vom 4. März 1964, BGBI. Nr. 59/1964,
entgegen (vgl. Erk. Slg. NI. 4710/1964). Die in erster Instanz einge-
schrittene Disziplinarbehörde ist im übrigen nid1t ein Organ der ört-
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lichen 8tandesvertretung, sondern ein Organ der Osterreichischen
Ärztekammer (§ 49 Abs. 2 lit. e, § 55 g Abs. 1 des Ärztegesetzes).
Gegen diese Regelung bestehen im HinbliCk.auf Art. 10 Abs. 1 Z. 8
B-VG. keine Bedenken (vgl. hiezu Erk. 81g. Nr. 3362/1958, 4413/1963).

b) Der Beschwerdeführer meint weiters, die Begriffsbestimmung
des Ärztegesetzes in § 55 f, was ein Disziplinarvergehen ist, sei dürf-
tig und unbestimmt und begründe keinen konkreten Tatbestand, des-
sen Verletzung ein Disziplinarvergehen begründen würde. Die Be-
stimmung entbehre jedweder Konkretisierung, sodaß sie nicht zur
Grundlage eines Verfahrens gemacht werden könne.

Dazu ist zu bemerken, daß der Verfassungsgerichtshof in ständiger
Rechtsprechung ähnlich umschriebene Tatbilder von Disziplinarver-
gehen für verfassungsrechtlich unbedenklich erachtet hat, z. B. die
Tatbilder in § 10 der Rechtsanwaltsordnung und in § 2 des Diszipli-
narstatutes für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter (Erk. 81g.
Nr. 3290/1957, 4886/1964, 5643/1967), in § 18 des Apothekerkammer-
gesetzes (Erk. 81g. Nr. 3618/1959), in § 87 der Dienstpragmatik (Erk.
81g. Nr. 4083/1961, 4501/1963) und in § 40 des Ärztegesetzes in der
Fassung vor der Ärztegesetznovelle 1964 (Erk. 81g. Nr. 2587/1953). Es
bestehen keine Bedenken dahin, daß § 55 f Abs. 1 des Ärztegesetzes
das Verhalten der Disziplinarbehörden nicht genügend vorherbe-
stimme. Insbesondere der Begriff des Ansehens der österreichischen
Ärzteschaft hat einen Inhalt, der aus den allgemeinen gesellschaft-
lichen Anschauungen und den gefestigten Gewohnheiten des Ärzte-
standes festgestellt werden kann (vgl. Erk. 81g.NI. 4886/1964).

c) Der Beschwerdeführer meint schließlich, es sei unzulässig, die
Erlassung von Vorschriften über das Verfahren vor dem Disziplinar-
rat und Disziplinarsenat dem Verordnungsweg zu überlassen.

Dazu ist zu bemerken, daß es dem Verfassungsgerichtshof ver-
wehrt ist, die diesbezügliche Verordnungsermächtigung in § 55 k
Abs. 2 zu prüfen, weil diese Bestimmung im Beschwerdefall nicht an-
zuwenden war. Eine derartige Verordnung ist bisher nicht erlassen
worden.

d) Die von dem Beschwerdeführer behauptete Verfassungswidrig-
keit der dem angefochtenen Bescheid zugrunde liegenden Gesetzes-
bestimmungen ist somit nicht gegeben. Der Beschwerdeführer kann
daher auch nicht aus dem Grunde einer solchen Verfassungswidrig-
keit seinem gesetzlichen Richter entzogen worden sein.

Andere Umstände, die eine Verletzung des verfassungsgesetzlim
gewährleisteten Rechtes auf ein Verfahren vor dem gesetzlimen
Rimter begründen könnten, sind im Verfahren nicht hervorgekommen.
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3. Der Beschwerdeführer ist weiter der Ansicht, die Verhängung
einer Geldstrafe wegen des ihm angelasteten Disziplinarvergehens
stelle einen Eingriff in die Freiheit seines Eigentums dar, da das ihm
angelastete Verhalten denkgesetzwidrig als Verstoß gegen § 55 f
Abs. 1 lit. ades Arztegesetzes beurteilt worden sei.

a) Die wesentliche Begründung des angefochtenen Bescheides lau-
tet:

Der Beschwerdeführer behauptet in seiner Berufung, die erste
Instanz habe die aufgenommenen Beweise unrichtig gewürdigt. Die
Ausführungen des Beschwerdeführers seien aber nicht geeignet, Zwei-
fel an vorgenommenen Beweiswürdigungen aufkommen zu lassen. Es
sei undenkbar, daß die Narkoseärztin Dr. 1. M. in das Operations-
protokoll die Eintragung "Radikaloperation" vorgenommen hätte,
wenn ihr dies nicht vom :Qeschwerdeführer gesagt worden wäre, da
sie selbst den Begriff einer Radikaloperation zugegebenermaßen und
eingestandenermaßen nicht gekannt habe. Der Beschwerdeführer gebe
zu, von der Beamtin in der Kanzlei des Rudolfinerhauses vor der Aus-
fertigung der Honorarnote befragt worden zu sein, bestreite aber, ihr
dabei das Wort "Radikaloperation" angesagt zu haben. Dieses Wort
habe die Beamtin nach Ansicht des Beschwerdeführers aus eigenem
aus dem Operationsprotokoll übernommen und in die Honorarnote
eingefügt. Auch darin sei dem angefochtenen erstinstanzlichen Er-
kenntnis beizupflichten, daß der Operateur in der Kanzlei des Kran-
kenhauses die entsprechenden Angaben über die Art seiner Opera-
tion und die Höhe und Aufgliederung seines Honorars diktiere. Dies
sei selbstverständlich, wenn man bedenke, daß die Kanzleikräfte, die
die Rechnungen ausschreiben, ohne jede medizinische Vorbildung
seien.

Der Disziplinarsenat übernehme daher die im angefochtenen erst-
instanzlichen Erkenntnis getroffenen tatsächlichen Feststellungen als
unbedenklich, wonach insbesondere der Disziplinarbeschuldigte so-
wohl die Eintragung im Operationsprotokoll mit Radikaloperation
als auch die Eintragung "Radikaloperation des linken Ohres" in der
Honorarnote veranlaßt habe.

Da dies feststehe, mache es keinen Unterschied, ob der Be-
schwerdeführer die Irreführung des Vaters seiner Patientin mittelbar
oder unmittelbar bewerkstelligt habe. Die Spitalsverwaltung, die die
Honorarnote geschrieben und versendet habe, sei hier lediglich als
sogenanntes blindes Werkzeug des Beschwerdeführers in Erscheinung
getreten. Der Beschwerdeführer führe weiters ins Treffen, daß seine
Honorarforderung angemessen gewesen sei und daß es deshalb keine
rechtliche Bedeutung haben könne, wie der von ihm vorgenommene
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operative Eingriff bezeichnet worden sei. Zweifellos sei das vom Be-
schwerdeführer begehrte Honorar nicht geringfügig gewesen, mag
es aum noch im Rahmen des Angemessenen gelegen sein und so mag
das Motiv der Handlungsweise des Beschwerdeführers darin zu
suchen sein, die verlangte Honorarsumme durch falsche Bezeichnung
der Operation eher erklärlich erscheinen zu lassen.

Wenn man aber aum völlig von der finanziellen Seite des Falles
absehe, so sei dem angefochtenen erstinstanzlichen Erkenntnis völlig
beizupflichten, daß es nicht angehe, daß, aus was immer für einem
Grund, dem Patienten eine andere oder sogar schwerere Operation
vorgetäuscht werde, als tatsämlich vorgenommen worden sei. Dies
beeinflusse auf das smwerste das nötige Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und Patient. Dazukommt noch, daß die Patientin Auslän-
derin sei, sodaß die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen sei,
daß bei einer allfälligen neuerlichen Erkrankung die ausgestellte
Honorarnote mit der falschen Operationsbezeichnung einem auslän-
dischen Arzt vorgelegt w~rde, in dessen Augen das Ansehen der
österreichischen Ärzteschaft dann beträchtlich sinken müsse, sobald
er die Unrichtigkeit der verrechneten Leistung feststelle.

Der Schuldspruch erscheine daher gerechtfertigt.
Zur Berufung wegen des Ausspruches über die Strafe führt der

angefochtene Bescheid aus, der Disziplinarsenat erachte die von der
ersten Instanz verhängte Geldstrafe von 3000 S als zu gering und
halte eine solche von 5000 S als angemessen; die Schwere des Ver-
smuldens verbiete, die Strafe bedingt auszusprechen.

Das erstinstanzliehe Erkenntnis werte als mildernd die diszipli-
näre Unbescholtenheit, da die Disziplinarstrafe des schriftlichen Ver-
weises vom 12. Mai 1960 inzwischen getilgt worden sei und das teil-
weise Geständnis in tatsächlicher Hinsicht, wogegen als erschwerend
zu werten sei, daß der Beschwerdeführer durch sein Verhalten das
Ansehen der österreichischen Ärzteschaft in den Augen von Aus-
ländern beeinträchtigt habe. Der Beschwerdeführer sei mit Erkenntnis
vom 12. Mai 1960 wegen eines Disziplinarvergehens zur Strafe des
schriftlimen Verweises verurteilt worden. Im Jänner 1962, als der
Beschwerdeführer das diesem Verfahren zugrunde liegende Diszipli-
narvergehen begangen habe, sei diese Strafe noch nicht tilgbar ge-
wesen. Daß die Strafe überhaupt getilgt werden konnte, sei lediglim
dem Umstand zuzuschreiben, daß das vorliegende Verfahren erst
im Jahre 1968 zu Ende geführt habe werden können. Es könne sohin
bei der Strafbemessung auf diese Disziplinarvorstrafe Bedacht genom-
men werden (OGH., 10. Juni 1968,Ds 6/68, Riz. 1968, S. 170). Es liege
auch kein teilweises Geständnis des Beschwerdeführers vor, da dieser
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stets bestritten habe, daß er es gewesen sei, der die Aufnahme des
Wortes "Radikaloperation des linken Ohres" in die Honorarnote ver-
anlaßt habe. Gerade dieser Vorwurf sei aber das Wesentliche in der
gegen ihn erhobenen Anschuldigung. Mit Recht hingegen habe das
erstinstanzliehe Erkenntnis als erschwerend gewertet, daß der Be-
schwerdeführer durch sein Verhalten das Ansehen der österreichi-
schen Ärzteschaft in den Augen von Ausländern beeinträchtigt habe.
Es mache einen sehr bedeutenden Unterschied, ob die Beeinträchti-
gung des Ansehens der österreichischen Ärzteschaft auf einen kleinen
Kreis beschränkt bleibe oder ob dies weitere Kreise betreffe, die
insbesondere über die Grenzen Osterreichs hinausgehen.

b) Dem stehen die Ausführungen des Beschwerdeführers in der
Beschwerde gegenüber, die im wesentlichen lauten:

Das Operationsprotokoll sei nicht von ihm (sondern von der Zeu-
gin Dr. I. M.) geführt und auch die Honorarnote sei nicht von ihm
(sondern vom Rudolfinerhaus) ausgefertigt worden. Der Disziplinar-
senat meine, daß dem Patienten eine andere oder sogar schwerere
Operation vorgetäuscht worden sei, mag auch eine finanzielle Schä-
digung des Zahlungspflichtigen nicht erfolgt sein. Wenn aber das
geforderte Honorar angemessen gewesen sei, fehle jedwedes Motiv
dafür, daß zur Begründung eines angemessenen Honorars und einer
erfolgreich vorgenommenen Leistung eine unrichtige Bezeichnung
der Operation ver anlaßt worden sei. Wie sich aus der Aussage des
Vaters des Mädchens vor dem Strafgericht ergebe, habe der Be-
schwerdeführer diesem gegenüber keinerlei unrichtige Angaben ge-
macht. Mag auch in die Honorarnote die Bezeichnung der Operation
als "Radikaloperation" dadurch Eingang gefunden haben, daß diese
Bezeichnung von der die Honorarnote ausfertigenden Beamtin aus
dem Operationsprotokoll übernommen worden sei, in welch letzteres
sie von Frau Dr. 1. M. eingetragen worden war, stehe doch fest, daß
der Beschwerdeführer dem Patienten gegenüber kein Verhalten ge-
setzt habe, welches das Ansehen der österreichischen Ärzteschaft zu
beeinträchtigen geeignet gewesen wäre. Herr B. habe sich nur deshalb
an die Ärztekammer gewandt, weil ihm die verrechneten Beträge zu
hoch erscheinen seien. Sie aber die Honorarforderung angemessen
gewesen, dann habe auch eine unrichtige Bezeichnung des vorgenom-
menen Eingriffes in der Honorarnote des Rudolfinerhauses keine
rechtliche Bedeutung gewinnen und vor allem auch nicht hiedurch das
Ansehen der österreichischen Arzteschaft beeinträchtigt werden kön-
nen.

Die Unterstellung des dem Beschwerdeführer angelasteten Ver-
haltens unter die Bestimmung des § 55 f lit. ades Ärztegesetzes sei
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sohin denkunmöglich und sei demnach die Verhängung einer Geld-
strafe in Wahrheit ohne jede gesetzliche Grundlage.

Nach § 551 Abs. 1 lit. b des Ärztegesetzes könnten Geldstrafen
bis zur Höhe des 50fachen Kammerbeitrages verhängt werden. Mit
dem angefochtenen Berufungserkenntnis werde die über den Be-
schwerdeführer verhängte Geldstrafe von 3000 Sauf 5000 S erhöht,
ohne daß irgendeine Feststellung darüber getroffen worden wäre,
wie hoch sich der Kammerbeitrag des Beschwerdeführers belaufe.
Insoweit liege auch eine Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von
Verfahrens vorschriften vor.

c) Die Auferlegung von Geldzahlungen, wie sie in der Festsetzung
einer Geldstrafe liegen, stellt einen Eingriff in das Eigentum dar (vgl.
Erk. Slg. Nr. 3176/1957, 3571/1959). Im Beschwerdefall könnte (da
gegen die angewendeten Gesetzesbestimmungen keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken bestehen) ein verfassungswidriger Eingriff nur
dann gegeben sein, wenn der angefochtene Bescheid auf einer denk-
unmöglichen Anwendung des Gesetzes (als solche ist auch eine denk-
unmögliche Annahme des maßgeblichen Sachverhaltes oder eine
denkunmögliche Würdigung des Sachverhaltes anzusehen) beruhen
würde.

Der Verfassungsgerichtshof kann weder in der Annahme des
Sachverhaltes noch in seiner Würdigung einen als denkunmöglich zu
qualifizierenden Vorgang sehen. Auch die Subsumtion des von der
belangten Behörde angenommenen und gewürdigten Sachverhaltes
unter die gesetzlichen Bestimmungen ist nach Ansicht des Verfas-
sungsgenmtshofes nicht mit einem Mangel behaftet, der die Denk-
unmöglichkeit der Vorgangsweise bedeuten würde. Insbesondere ist
eine solche Denkunmöglichkeit nicht in dem Hinweis auf die schon
getilgte Disziplinarstrafe gelegen. Denn dieser Hinweis bedeutet im
Sinne der zitierten Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom
10. Juni 1968, Ds 6/68-10, nur, daß eine getilgte Strafe keinen Er-
schwerungsgrund mehr abgeben 15önne,doch die Annahme eines un-
bescholtenen Lebenswandels ausschließe.

Auch der Umstand, daß die belangte Behörde nach den Akten
keine Feststellung darüber getroffen habe, wie hoch sich der Kam-
merbeitrag des Beschwerdeführers belaufe, vermag keine denkunmög-
liche Anwendung des § 55 lAbs. 1 lit. b des Ärztegesetzes darzutun,
denn der Beschwerdeführer hat in den Verhandlungen am 22. Feber
1967 und am 26. Juni 1968 sein monatliches Einkommen mit zirka
15.000 S bis 20.000 S und in der Berufungsverhandlung am 30. No-
vember 1968 mit 20.000 S bis 25.000 S anp-egeben. Es ist also durchaus
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nicht denk unmöglich, eine Geldstrafe von 5000 S als im Rahmen des
50fachen Kammerbeitrages gelegen anzunehmen.

Ob die Vorgangsweise der belangten Behörde nicht nur denk-
möglich, sondern auch richtig war, hat der Verfassungsgerichtshof in
einem Verfahren nach Art. 144B-VG. nicht zu beurteilen.

Der Beschwerdeführer ist daher in dem verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Recht auf Unversehrtheit des Eigentums nicht ver-
letzt worden.

4. Die behaupteten Verletzungen verfassungs gesetzlich gewähr-
leisteter Rechte durch den angefochtenen Bescheid sind somit nicht
gegeben. Eine Verletzung anderer verfassungsgesetzlich gewährlei-
steter Rechte ist im Verfahren nicht hervorgekommen.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.
Der angefochtene Bescheid ist vom Disziplinarsenat beim Bundes-

ministerium für soziale Verwaltung erlassen worden. Der Diszipli-
narsenat ist (vgl. vorstehenden Punkt II 1) eine Kollegialbehörde im
Sinne des Art. 133 Z. 4 B-VG., bezüglich deren Entscheidungen dem
Verwaltungsgerichtshof keine Zuständigkeit zukommt. Infolgedessen
war der Antrag auf Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungs-
gerichtshof gemäß Art. 144 Abs. 2 B-VG. abzuweisen (vgl. Erk. Slg.
Nr. 4132/1962,4523/1963,5014/1965,5031/1965).

6027
Mietengesetz; zum Inhalt des § 36 Abs. 1. 3 und 4 sowie des
§ 37 Abs. 1; gegen eine Sachentscheidung der Gemeinde. die
einen der im § 24 angeführten Gegenstände betrifft. ist ein
Redltsmittel nicht mehr zulässig; auch Berichtigungsbescheide
der Gemeinde können durch kein Rechtsmittel an die Verwal-

tungsbehörde angefochten werden.
Keine Verletzung des Rechtes auf das Verfahren vor dem

gesetzlichen Richter
Erk. v. 27.September 1969,B 34/69

Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe :
I. Mit Bescheid des Magistrates der Stadt Wien, Mag.-Abt. 50,

Zentrale Schlichtungsstelle, vom 28. Dezember 1965 wurden über
Antrag des Vereins der Freunde des Wohnungseigentums vom


