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d) Die Beschwerdeführer sind daher durch den angefochtenen 
Bescheid in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Unversehrtheit des Eigentums offenkundig nicht verletzt worden. 

3. a) Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Gleich- 
heit aller Staatsbürger vor dem Gesetz kann durch den Bescheid 
einer Verwaltungsbehörde nur verletzt werden, wenn der Bescheid 
auf einer dem Gleichheitsgebot widersprechenden Rechtsvorschrift 
beruht oder wenn die Behörde Willkür geübt hat. 

b) Daß die im angefochtenen Bescheid angewendeten Rechtsvor- 
schriften gegen den auch den Gesetzgeber bindenden Gleichheits- 
grundsatz verstießen, ist im Verfahren nicht hervorgekommen. 

c) Die Beschwerdeführer bringen auch nur vor, daß in anderen 
Fällen Baugenehmigungen erteilt worden seien, die nach dem 
ursprünglichen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan nicht hätten 
erteilt werden dürfen. 

Zu diesem Vorbringen genügt der Hinweis auf die ständige 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, wonach sich aus dem 
Gleichheitsgrundsatz bei einem allfälligen Fehlverhalten einer Be- 
hörde in einem Fall kein Recht auf ein gleiches Fehlverhalten in 
einem anderen Fall ergibt (vgl. z. B. Erk. Slg. Nr, 5072/1969 und 
6188/1931). Daß aber die belangte Behörde gegenüber den Be- 
schwerdeführern Willkür geübt hätte, ist im Verfahren nicht hervor- 
gekommen. 

Die Beschwerdeführer sind daher durch den angefochtenen 
Bescheid offenkundig auch nicht in ihrem verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem 
Gesetz verletzt worden. 

4. Da im Verfahren auch nicht die Verletzung eines anderen 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes der Beschwerdeführer 
durch den angefochtenen Bescheid hervorgekommen ist, war die 
Beschwerde abzuweisen. 

7250 
Xrztegesetz; Abweisung eines Delegierungsantrages (g 55k 
Abs. 1 in Verbindung mit g 110 Abs. 2 DP); kein Entzug 

des gesetzlichen Richters 
Erk. v. 1. März 1974, B 304/33 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 
I. 1. Gegen den Beschwerdeführer ist beim Disziplinarrat der 

Österreichischen Ärztekammer im Hinblick auf eine gerichtliche 
Verurteilung wegen Übertretung gegen die Sicherheit der Ehre 
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nach g 491 StG ein Disziplinarverfahren anhängig. Er wird der 
Beeinträchtigung des Ansehens der Österreichischen Ärzte schaft 
beschuldigt, begangen dadurch, daß er einen Berufskollegen als 
„Lügner" bezeichnet hat. Mit Beschluß der Disziplinarkommission 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland wurde diese Disziplinar- 
sache gemäß g 55 k Abs. 1 Ärztegesetz (ÄG) und g 113 Abs. 3 
Dienstpragmatik (DP) zur mündlichen Verhandlung verwiesen. 

2. Der Beschwerdeführer stellte daraufhin beim Disziplinarsenat 
beim Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz den 
Antrag, eine andere Disziplinarkommission zu delegieren, weil die 
Disziplinarkommission für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
zur Gänze befangen sei. Er begründete den Antrag damit, daß die 
Angelegenheit mit seiner standespolitischen Tätigkeit in der Ärzte- 
kammer für Wien im Zusammenhang stehe, wobei Meinungsver- 
schiedenheiten mit der Fraktion des Österreichischen Ärztekomitees 
(Dr. D) eine wesentliche Rolle spielten und die Beisitzer dieser 
Fraktion angehören; der Vorsitzende würde jedenfalls überstimmt 
werden. 

Diesem Antrag wurde mit Beschluß des Disziplinarsenates beim 
Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz vom 14. Juli 
1933, Zl, Ds 2/33, keine Folge gegeben. In der Begründung wird 
ausgeführt, daß ein Ablehnungsantrag gemäß $ 111 Abs. 2 DP 
nicht vorliege, doch zu untersuchen sei, ob Gründe vorhanden sind, 
welche die Unbefangenheit der zuständigen Disziplinarkommission 
bezweifeln lassen; eine Ablehnung aus persönlichen Gründen kön- 
ne nach der Rechtsprechung der Gerichte nur gegen die bestimmte 
Person eines Richters erfolgen, die Ablehnung eines ganzen Senates 
oder eines ganzen Gerichtes als solches sei unzulässig. Im übrigen 
könne im Vorbringen des Beschwerdeführers höchstens seine Be- 
sorgnis bezüglich der Befangenheit der Beisitzer erblickt werden, 
die jedoch nicht genüge, weil zureichende Gründe glaubhaft 
gemacht werden müßten, daß sich der Richter bei seiner Entschei- 
dung von anderen als sachlichen Gesichtspunkten leiten lassen 
würde. Die bloße Zugehörigkeit zu einer bestimmten Fraktion 
vermöge eine Befangenheit eines Disziplinarrichters nicht begrün- 
den. Die Beisitzer hätten sich auch als nicht befangen erklärt. 

3. In der dagegen erhobenen Verfassungsgerichtshofbeschwerde 
behauptet der Beschwerdeführer, durch den angefochtenen Bescheid 
in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden zu sein. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat über die Beschwerde erwogen: 
1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts- 

hofes wird das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen 
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Richter durch den Bescheid einer Verwaltungsbehörde verletzt, 
wenn die Behörde eine ihr gesetzlich nicht zukommende Zuständig- 
keit in Anspruch nimmt oder in gesetzwidriger Weise ihre Zustän- 
digkeit ablehnt; eine Verletzung ist auch dann gegeben, wenn eine 
an sich zuständige Kollegialbehörde unrichtig zusammengesetzt ist. 

2. a) Der Beschwerdeführer hat gemäß $ 55k Abs. 1 ÄG und 
g 110 Abs. 2 DP einen Delegierungsantrag gestellt. Zur Entschei- 
dung über einen solchen Antrag ist bei Bundesbeamten nach g 110 
Abs. 1 DP jeweils die nächst übergeordnete Disziplinarkommission 
zuständig. Eine sinngemäße Anwendung dieser Bestimmungen ge- 
mäß g 55k Abs. 1 ÄG ergibt im Hinblick auf die Regelung des 
g 55 i ÄG, daß zur Entscheidung über den Antrag des Beschwerde- 
führers der Disziplinarsenat beim Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz zuständig war, Es hat also über den Antraq des 
Beschwerdeführers die zuständige Behörde entschieden. Sie hat 
auch eine Sachentscheidung gefällt, 

b) Dies bestreitet auch der Beschwerdeführer nicht. Er erblickt 
die Verletzung des ihm verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rech- 
tes auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter vielmehr darin, 
daß seinem Antrag nicht stattgegeben wurde. 

Damit behauptet der Beschwerdeführer aber lediglich die Un- 
richtigkeit der von der belangten Behörde getroffenen Entscheidung. 
Das ist aber keine Zuständigkeitsfrage und berührt daher nicht das 
Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter. Die Ausfüh- 
rungen der Beschwerde betreffen in Wahrheit die Zusammensetzung 
einer Behörde, die überhaupt noch nicht entschieden hat. 

Der Beschwerdeführer ist daher durch den angefochtenen Be- 
scheid in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter nicht verletzt worden. 

Da im Verfahren auch nicht die Verletzung eines anderen 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes des Beschwerdefüh- 
rers durch den angefochtenen Bescheid hervorgekommen ist, war 
die Beschwerde abzuweisen. 

3251 
StVO 1960; keine willkürliche Anwendung des g 5 Abs. 1 

Erk. v. 1. März 1934, B 307/33 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 
1. 1. Der Beschwerdeführer wurde mit Straferkenntnis der Bun- 

despolizeidirektion Wien vom 8. November 1931, GZ Pst 3500/31/L/ 
Dr. Hö, für schuldig erkannt, 


