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wenngleich ohne eine förmliche Sachentscheidung zu treffen — alle für 
diese Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Tatfragen beantwortet 
hat, bedeutet die Kassation ihrer Entscheidung durch die Berufungsbe- 
hörde eine nicht gerechtfertigte Verweigerung der Sachentscheidung, 
durch die der Berufungswerber in seinem Recht auf ein Verfahren vor 
dem gesetzlichen Richter verletzt wird. Dieser Fall liegt hier vor, der 
angefochtene Bescheid war daher aufzuheben. 

7328 

Gehaltsüberleitungsgesetz; Versetzung in den zeitlichen Ruhe- 
stand nach g 45 j; keine Willkür 

Erk. v. 26. Juni 1974, B 94/74 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 
(Auszug) 

I. 1. Am 8. Feber 1973 ersuchte das Personalbüro der Bundespolizeidi- 
rektion Wien den Polizeichefarzt dringend um Erstellung eines 
polizeichefärztlichen Gutachtens über den Beschwerdeführer, der 
damals seit mehr als 4 Monaten vom Dienst abwesend war. Nach dem am 
19. März 1973 erstatteten Gutachten war der Beschwerdeführer wegen 
einer geistigen Erkrankung bleibend für den Exekutivdienst und auch 
für Kanzleidienst ungeeignet und zur Zeit auch nicht in der Lage, 
irgendeiner anderen Erwerbstätigkeit nachzukommen. Nachdem der 
Fachausschuß für die Bediensteten der sonstigen Dienstzweige bei der 
Bundespolizeidirektion Wien zur Kenntnis genommen hatte, daß der 
Beschwerdeführer in den zeitlichen Ruhestand versetzt werden wird, 
wurde der Beschwerdeführer gemäß g 82 der Dienstpragmatik davon 
verständigt, daß seine Versetzung in den zeitlichen Ruhestand in 
Aussicht genommen ist; dabei wurde dem Beschwerdeführer der nach 
Ansicht der Behörde maßgebende Teil des polizeichefärztlichen 
Gutachtens zur Kenntnis gebracht. In Vollmacht des Beschwerdeführers 
erhob seine Gattin Einwendungen. 

Am 16. April 1973 wurde der Beschwerdeführer vom Polizeichefarzt 
neuerlich untersucht. Dabei wurde eine wesentliche Besserung seines 
Zustandes festgestellt; nach Ansicht des Arztes war aber die sofortige 
Wiederindienststellung nicht verantwortbar, ohne vorher ein Klinikgut- 
achten einzuholen, da die Möglichkeit für bestehend erachtet wurde, daß 
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die Besserung nur die hypomanische Phase einer zyklischen Psychose 
darstellen könnte. Da jedoch der Beschwerdeführer zur Untersuchung 
bei der Psychiatrischen Universitätsklinik, an die er verwiesen worden 
ist, nicht erschienen ist, bezeichnete der Polizeichefarzt am 4. Mai 1973 
den Beschwerdeführer weiterhin als bleibend nicht dienstfähig, 
„umsomehr, als bei der exponierten Stellung eines Polizeijuristen die 
Wiedererlangung der Dienstfähigkeit nur aufgrund gründlicher fachärzt- 
licher Befunde festgestellt werden könne". Diese Schlußfolgerung des 
Polizeichefarztes ist dem Beschwerdeführer zur Kenntnis gebracht 
worden. 

Mit Bescheid der Bundespolizeidirektion Wien vom 30. Mai 1973 
wurde sodann der Beschwerdeführer „nach $ 80 Abs. 2 der Dienstprag- 
matik, RGBI. Nr. 15/1914, in der derzeitigen Fassung, in Verbindung mit 
g 45 j Abs. 1 des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBI. Nr. 22/1947, in der 
derzeitigen Fassung, mit Ablauf des 30. Juni 1973 in den zeitlichen 
Ruhestand versetzt. " Der Beschwerdeführer erhob dagegen telegra- 
phisch Berufung. Diese wurde über eine an den Beschwerdeführer 
gerichtete Aufforderung von seiner Gattin als Bevollmächtigte bestätigt. 

2. Nach Meinung des Bundesministeriums für Inneres als Berufungs- 
behörde reichte das bisherige Ergebnis des Berufungsverfahrens nicht 
aus, um die Rechtsfrage der Dienstfähigkeit bzw. Dienstunfähigkeit des 
Beschwerdeführers zu beantworten. Hierauf wurde das Ermittlungsver- 
fahren ergänzt. In einer neuerlichen Untersuchung durch den 
Polizeichefarzt am 17. Oktober 1933 wurde festgestellt, daß die 
Symptome der Depression und Hemmung weiterhin nicht nachgewiesen 
werden konnten. Der Arzt äußerte sich dahin, daß „weiterhin ein 
eingehender fachärztlicher Befund bzw. psychologische Testuntersu- 
chungen ausständig sind, die zu einer eindeutigen Beurteilung der 
geistigen Verfassung des Untersuchten unbedingt erforderlich wären". 

Am 24. Oktober 1973 wurde dem Beschwerdeführer der Dienstauftrag 
gemäß ) 22 der Dienstpragmatik erteilt, bis längstens 5. November 1973 
zur Erstellung eines Fakultätsgutachtens über seinen Gesundheitszu- 
stand in der Ambulanz der Psychiatrischen Universitätsklinik zu 
erscheinen. Als Bevollmächtigte des Beschwerdeführers lehnte seine 
Gattin unter Berufung auf Art. 20 Abs. 1 B-VG die Befolgung der 
Weisung ab, weil sie von einem unzuständigen Organ erteilt worden sei. 

Am 16. November 1973 äußerte sich der Polizeichefarzt dahin, daß 
die Weigerung, dem Dienstauftrag nachzukommen, mit dem psychi- 
schen Zustand des Beschwerdeführers in direktem Zusammenhang stehe 
und auch als eines der Symptome seines Zustandes zu werten sei. Unter 
Hinweis auf ein Gutachten des Facharztes für Neurologie und 
Psychiatrie Dr. H. P. H vom 29. Oktober 1973 bezeichnete der 
Polizeichefarzt den Beschwerdeführer für den Polizeidienst bleibend 
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nicht geeignet, da er an einer schizoiden Psychopatie leide, bei der die 
Realitätsanpassung höhergradig gestört sei. Insbesondere seien psycho- 
tische Exacerbationen für den späteren Verlauf nicht auszuschließen. Die 
im polizeichefärztlichen Gutachten vom 4. Mai 1933 festgestellte 
Besserung seines Zustandes sei nur vorübergehend gewesen und die 
damals vermutete Krankheitsansicht sei in der Folge wieder geschwun- 

den. Wie der Polizeichefarzt am 26. November 1933 kundtat, erfordere 

der derzeitige Geisteszustand des Beschwerdeführers jedoch nicht die 
Bestellung eines Beistandes. 

Am 6. Dezember 1933 richtete die Ehegattin des Beschwerdeführers 

als seine Bevollmächtigte an das Bundesministerium für Inneres eine 
Aufsichtsbeschwerde, die sich auch als Stellungnahme im Berufungsver- 

fahren bezeichnete und in der sie gegen die „zahlreichen Gesetzesver- 

letzungen in diesem Verfahren" auftritt: sie rügt, daß trotz ihrer 

Bevollmächtigung Zustellungen immer an den Beschwerdeführer selbst 

durchgeführt werden, sie wendet sich gegen den Dienstauftrag, zur 

Erstellung eines Fakultätsgutachtens in der psychiatrischen Universitäts- 

klinik zu erscheinen, sie lehnt den Polizeichefarzt „wegen seines nicht 

zu übersehenden Unvermögens und seiner Befangenheit" ab, sie 

beanständet die Unschlüssigkeit der polizeichefärztlichen Gutachten 

und sie wendet sich gegen die Heranziehung eines Gutachtens von 

Dr. H, der vom Beschwerdeführer ein einziges Mal vor über einem Jahr 
als Privatarzt konsultiert worden sei. 

Der Bundesminister für Inneres hat mit Bescheid vom 14. Feber 1934, 
Z. 100. 214/11-12/34, die Berufung des Beschwerdeführers gegen den 
Bescheid der Bundespolizeidirektion Wien vom 30. Mai 1933 gemäß ) 66 
Abs. 4 AVG 1950 abgewiesen; er hat gleichzeitig festgestellt, daß der 
Beschwerdeführer durch die der Berufung zukommende aufschiebende 
Wirkung mit dem der Zustellung dieses Bescheides nächstfolgenden 
Monatsletzten, d. i. der 28. Feber 1934, in den zeitlichen Ruhestand 
versetzt gilt. 

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die auf Art. 144 B-VG gestützte 
Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, in der der Beschwerdeführer 
die Verletzung des verfassungsgesetzlich geschützten Gleichheitsgrund- 
satzes geltend machte und als Sachentscheidung die kostenpflichtige 
Aufhebung des angefochtenen Bescheides beantragte. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen: 
1. Gemäß g 45 j des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBI. Nr. 22/1943 

i. d. F. Nr. 93/1959, können Bundesbeamte, die das 60. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, wegen Dienstunfähigkeit nur in den zeitlichen 
Ruhestand im Sinne der )( 35 bis 38 der Dienstpragmatik, RGBI. 
Nr. 15/1914, oder gleichartiger Bestimmungen, versetzt werden. Dies gilt 
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auch für Beamte, die im Sinne des ) 80 Abs. 2 der Dienstpragmatik 
bleibend unfähig sind, ihren Dienstposten ordnungsgemäß zu versehen. 

2. Die Beschwerde geht von den Gutachten Dris H und des 
Polizeichefarztes Dr. S vom 19. März 1973, 4. Mai 1973, 17. Oktober 1973 
und 16. November 1973 aus. Sie enthält dann folgende Ausführungen: 

„Es ist hier nicht die Beweiswürdigung oder die Mangelhaftigkeit des 
Verfahrens zu prüfen, sondern die Frage, ob die belangte Behörde auf Grund einer 
solchen Beweissituation bei sachlicher Beurteilung der Sache denkbarerweise 
überhaupt annehmen konnte, sie habe auch eine zur Lösung des Problems der 
Frage der bleibenden Natur der angenommenen Gesundheitsstörung ausreichen- 
de Entscheidungsgrundlage zur Verfügung. Meines Erachtens ist diese Frage zu 
verneinen. 

3. Der Verfassungsgerichtshof vertritt in seiner Rechtsprechung die 
Auffassung, daß das Unterlassen jeglicher Ermittlungstätigkeit in einem 
entscheidenden Punkt oder das Unterlassen eines ordnungsgemäßen 
Ermittlungsverfahrens überhaupt, ebenso wie ein leichtfertiges Abgehen 
von dem Inhalt der Akten oder das Außerachtlassen des konkreten 
Sachverhaltes überhaupt in die Verfassungssphäre eingreifen (vgl. z, B. 
Erk. Slg. Nr. 5139/1965, 5512/1967, 5848/1968, 6468/1971). 

Ein solcher Fall liegt jedoch hier nicht vor. 
Die Behörde hat ein Ermittlungsverfahren durchgeführt, in dem sie 

eine Reihe ärztlicher Gutachten einholte. Da auch eine eingehende 
fachärztliche Untersuchung erforderlich schien, wurde der Beschwerde- 
führer zweimal zur Untersuchung an die Psychiatrische Universitätskli- 
nik überwiesen; beim zweiten Mal wurde ausdrücklich ein diesbezügli- 
cher Dienstauftrag erteilt. Beide Male hat jedoch der Beschwerdeführer 
die für notwendig erachteten Untersuchungen abgelehnt. Nach 
Darlegung des Polizeichefarztes im Gutachten vom 17. Oktober 1973 war 
dem Beschwerdeführer nicht klarzumachen, daß zur amtsärztlichen 
Untersuchung auch fachärztliche Hilfsbefunde unbedingt erforderlich 
sein könnten. Im Gutachten vom 16. November 1973 zog der 
Polizeichefarzt aus der Weigerung den Schließ, daß diese als ein 
Symptom seines Zustandes zu werten sei. Nur )ur Bestätigung dieses 
Befundes bezog sich der Polizeichefarzt auf das Gutachten Dris H vom 
29. Oktober 1973, das eine Aussage lediglich auf Grund der seinerzeit 
von diesem Sachverständigen vorgenommenen Untersuchung enthielt. 

Es darf aber auch nicht übersehen werden, daß für die Beurteilung 
der Frage nach der bleibenden Dienstunfähigkeit eines Beamten nicht 
nur ärztliche Gutachten, sondern auch die Wahrnehmungen des Amtes 
über die dienstliche Betätigung des Beamten eine entscheidende Rolle 
spielen (siehe z. B. VwGH Erk. vom 12, November 1917, Slg. 
Nr. 11956 A, vom 28. Feber 1957, Zl. 198/55, vom 27. März 1958, 
Zl. 2395/2396/56). In dieser Hinsicht verweist der angefochtene Bescheid 
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auf das dienstliche Verhalten des Beschwerdeführers, das zur 
zweimaligen Disziplinaranzeige geführt hat. 

Selbst wenn das von der belangten Behörde durchgeführte 
Ermittlungsverfahren ungenügend gewesen sein sollte, wenn die 
eingeholten ärztlichen Gutachten nicht ausreichen sollten, die rechtlich 
relevante Frage zu beantworten, und wenn die aus den Gutachten 
gezogenen Schlüsse unrichtig sein sollten, so wäre zwar das Verfahren 
mangelhaft, doch läge darin noch keine Verletzung verfassungsgesetz- 
lich gewährleisteter Rechte. Es sei in diesem Zusammenhang auf die 
Bestimmungen des ) 42 Abs. 2 lit. c VwGG 1965, BGBI. Nr. 2/1965, 
hingewiesen, wonach der Verwaltungsgerichtshof einen Bescheid 
wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 
aufzuheben hat, wenn 1. der Sachverhalt von der belangten Behörde in 
einem wesentlichen Punkt aktenwidrig angenommen wurde oder 2. der 
Sachverhalt in einem wesentlichen Punkt der Ergänzung bedarf oder 3. 
Verfahrensvorschriften außer acht gelassen wurden, bei deren Einhal- 

tung die belangte Behörde zu einem anderen Bescheid hätte kommen 
können. 

Der Verfassungsgerichtshof kann insbesondere nicht finden, daß die 
Behörde nicht mit dem Willen zu objektiver Entscheidung an die Sache 
herangetreten sei. Der vom Beschwerdeführer gerügte Umstand, daß ihm 
anläßlich der Verständigung von seiner in Aussicht genommenen 
Ruhestandsversetzung aus dem Gutachten vom 4. Mai 1973 nur die 
negativen Schlußfolgerungen mitgeteilt worden seien, rechtfertigt eine 
solche Feststellung noch nicht, da der Beschwerdeführer ja dieses ihm 
bekanntgegebene ebenso wie die anderen Gutachten durch Aktenein- 
sicht in vollem Umfang zur Kenntnis nehmen konnte. 

Auch der Umstand, daß im Wortlaut des Bescheides selbst die als ein 
Grund für die bleibende Dienstunfähigkeit angenommene Gesundheits- 
störung der Art nach nicht erwähnt ist, vermag nicht darzutun, daß die 
Behörde nicht gewillt war, objektiv zu entscheiden; sind doch im 
Bescheid die Gutachten vom 19. März 1973, 4. Mai 1973, 17. Oktober 
1973 und 16. November 1973 angeführt, die dem Beschwerdeführer auch 
zugänglich waren. Ein in einer solchen Bescheidabfassung allenfalls 
liegender rechtlicher Mangel berührt nicht die Verfassungssphäre, 

Ebensowenig ergibt sich aus der in der Beschwerde angeführten 
Äußerung eines Beamten der Bundespolizeidirektion Wien, er werde 
dafür sorgen, daß der Beschwerdeführer niemals befördert werde, eine 
Unsachlichkeit der belangten Behörde bei ihrer Berufungsentscheidung 
in Angelegenheit der Ruhestandsversetzung des Beschwerdeführers. 

4. Die behauptete Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter 
Rechte hat durch den angefochtenen Bescheid somit nicht stattgefunden. 
Eine Verletzung anderer verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte 
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ist im Verfahren nicht hervorgekommen. Ob die belangte Behörde im 
übrigen eine rechtsrichtige Entscheidung getroffen hat, darüber zu 
erkennen ist der Verfassungsgerichtshof in einem Verfahren nach 
Art, 144 B-VG nicht berufen. 

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen. 

7329 
Bauordnung für Wien; Erteilung der Baubewilligung für Bauten 

der Stadt Wien 
Erk. v. 27. Juni 1974, G 26/73 (siehe Anlaßfall Slg. Nr. 7335/1974) 

f 133 Abs. 1 und die Worte „und des Gemeinderatsausschusses" im $ 136 
Abs. 3 der BauO f. Wien LGBl. Nr. 11/1930 i. d. F. der Bauordnungsnovelle 1956 
LGBl. Nr. 26/1956 werden nicht als verfassungswidrig aufgehoben. 

Entscheidungsgründe: 

I. Beim Verfassungsgerichtshof ist zu Zl. B 121/73 eine Beschwerde 
gegen einen Beschluß des Gemeinderatsausschusses IX der Stadt Wien 
vom 16. April 1970 anhängig, mit dem der Stadt Wien gemäß t) 70 der 
BauO f. Wien die Bewilligung erteilt worden ist, das auf der Liegenschaft 
EZ 448 KG O D „bestehende Objekt, ebenerdig und nicht unterkellert, 
enthaltend ein Lokal (Wäscherei) abzutragen", 

Im Beschwerdefall kommen für die behördliche Zuständigkeit zur 
Erteilung der Bewilligung folgende Bestimmungen der BauO in 
Betracht: 

„f 133 (1) Die Erteilung der Baubewilligung für Bauten der Stadt Wien oder 
eines von ihr verwalteten Fonds obliegt dem zuständigen Gemeinderatsausschuß, 
wenn nach den Bestimmungen der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien der 
Beschluß über die Ausführung eines solchen Baues nicht dem Stadtsenat oder 
Gemeinderat vorbehalten ist; sie obliegt dem Stadtsenat oder Gemeinderat in 
jenen Fällen, in denen diese Körperschaften zur Beschlußfassung über die 
Ausführung solcher Bauten berufen sind. " 

„$ 136 (3) Gegen Beschlüsse des Gemeinderates, des Stadtsenates und des 
Gemeinderatsausschusses findet eine Berufung nicht statt". 

Der Wortlaut dieser Bestimmungen beruht bezüglich des t) 133 Abs. 1 
BauO auf dem Stammgesetz LGBI. Nr. 11/1930, bezüglich des (J 136 
Abs. 3 BauO auf der Bauordnungsnovelle 1956 LGBI. Nr. 28/1956. 

Bei den Beratungen über die Beschwerde sind Bedenken gegen die 
Verfassungsmäßigkeit der im g 136 Abs. 3 BauO enthaltenen Worte „und 
des Gemeinderatsausschusses" sowie gegen die Verfassungsmäßigkeit 


