
Nr. 8167 — Erk. v. 19. Oktober 1933, B 279 — 281/76 239 

b) Bei der verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit der Rechts- 
grundlagen des angefochtenen Bescheides können die Bf. nicht wegen 
eines Verstoßes dieser Rechtsvorschriften gegen das Gleichheitsgebot im 
Gleichheitsrecht verletzt worden sein. 

Die Behörde hat — wie sich aus dem Erk. Slg. 8161/1933 ergibt — dem 
Gesetz auch nicht fälschlich einen gleichheitswidrigen Inhalt unterstellt. 
Daß die bei. Beh. bei der Erlassung des angefochtenen Bescheides 
Willkür geübt hätte, wird von den Bf. nicht behauptet. Auch der VfGH 
findet keinen Anhaltspunkt für ein willkürliches Vorgehen der bei. Beh. 

Demnach sind die Bf. durch den angefochtenen Bescheid auch im 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller 
Staatsbürger vor dem Gesetz nicht verletzt worden. 

4. Die Verletzung eines sonstigen verfassungsgesetzlich gewährlei- 
steten Rechtes ist von den Bf. nicht behauptet worden und im Verfahren 
vor dem VfGH auch sonst nicht hervorgekommen. 

Im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit der 
Rechtsgrundlagen des angefochtenen Bescheides können die Bf. auch 
nicht wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in ihren 
Rechten verletzt worden sein. 

Die Beschwerde war daher abzuweisen. 

8167 

Änderungsplan 6/i Innsbruck; keine Bedenken wegen Kundma- 
chung; keine Willkür 

Erk. v. 19. Oktober 1977, B 239 — 281/76 

Die Beschwerden werden abgewiesen. 

Entscheid ungsgründe: 

I. Zur Ermöglichung einer geplanten Terr asse nwohnanlage im 
Steilabbruch des A Siedlungshanges zwischen der R-mühle und der 
sogenannten R-brücke über die Bundesbahn hat der Innsbrucker 
Gemeinderat mit Beschluß vom 30. Juli 1930 den Änderungsplan 6/i 
A-H, Bahnböschung, zum Teilbebauungsplan 6/b beschlossen und die 
bisherigen privaten und öffentlichen Grünflächen als Wohnbaufläche, 
offene Bauweise, Gruppen, gewidmet. Im Zuge seiner Kundmachung 
wurde dieser Änderungsplan zwischen 14. und 28. August 1930 
aufgelegt. 
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Mit Bescheid vom 11. April 1972 wurde sodann der „N H 
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m. b. H. " die 
Baubewilligung zur Errichtung der Wohnanlage erteilt. Die Berufungs- 
kommission in Bausachen versagte über Berufung der drei Bf. die 
Bewilligung wegen Nichteinhaltung von Grenzabständen und Höhen- 
vorschriften. Die in der Folge entstandenen Bedenken wegen zu kurzer 
Dauer und der Auflage führten zu einer neuerlichen Kundmachung des 
Änderungsplanes unter Auflage während des Aushangszeitraumes vom 
12. bis 29. Oktober 1973. Der Berufungsbescheid wurde mit Erk. des 
VwGH vom 30. Spetember 1975, Z. 539/73, wegen Rechtswidrigkeit 
seines Inhaltes aufgehoben, wobei dieser Gerichtshof aussprach, daß der 
gerügte Formfehler dem Plan mit Rücksicht auf die neuerliche 
Kundmachung nicht mehr anhafte. 

Mit dem angefochtenen Ersatzbescheid der Berufungskommission 
wurden die Berufungen der Beschwerdeführer abgewiesen. In den 
dagegen erhobenen Verfassungsgerichtshofbeschwerden wird die 
Anwendung eines rechtswidrigen Verbauungsplanes und die Verlet- 
zung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf Gleichheit 
vor dem Gesetz und Unversehrtheit des Eigentums geltend gemacht. Das 
im Tir. RaumordnungsG 1972 (TROG) für die Änderung von 
Flächenwidmungsplänen vorgesehene Verfahren sei nicht eingehalten 
worden, die Änderung stelle einen Individualakt zugunsten eines 
bestimmten Bauwerbers — dessen Gesellschafter zu gleichen Teilen das 
Land Tirol und die Stadt Innsbruck seien — dar, ein wichtiger Grund zur 
Änderung des Planes sei nicht vorgelegen, das Gelände sei wegen des 
Lärmes durch den Bahnverkehr als Bauland nicht geeignet und die 
Anrainer seien insbesondere durch die Immissionen beeinträchtigt. 

II. Die Beschwerden sind nicht begründet. 
1. Sämtliche Beschwerdeausführungen richten sich gegen den von 

der bei. Beh. zugrunde gelegten Änderungsplan 6/i. Daß der VwGH 
solche Bedenken nicht für begründet angesehen hat, würde den VfGH 
nicht hindern, die Verfassungsmäßigkeit der dem Ersatzbescheid 
zugrundeliegenden Rechtsvorschriften zu prüfen (Slg. 6199/1970, 
7261/1974). 

Was die Beschwerden in dieser Richtung vorbringen, ist jedoch nicht 
stichhältig. 

Sie gehen davon aus, daß die im TROG enthaltenen Vorschriften über 
die Änderung von Flächenwidmungsplänen auf den vorliegenden 
Aufbauplan anwendbar seien, weil seine (ordnungsgemäße) Kundma- 
chung erst 1973 erfolgt sei. Sie rügen demnach die Nichteinhaltung des 
Verfahrens nach g 26 (in Verbindung mit g 28 Abs. 1), das Fehlen des 
wichtigen Grundes i. S. des ) 28 Abs. 2 und einen Verstoß gegen die 
Widmungsvorschrift des ) 11 Abs. 1 TROG. 
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Der VfGH kann jedoch dieser Prämisse nicht beitreten. Wie er bereits 
ausgeführt hat (Slg. 6346/1970), bedeutet die Behebung eines 
Kundmachungsmangels nicht notwendig die Neuerlassung einer 
Verordnung. Nach () 40 des Innsbrucker Stadtrechtes (LGBl, 17/1966) 
waren Verordnungen durch öffentlichen Anschlag an der Amtstafel 
durch zwei Wochen kundzumachen (Abs. 1), doch traten sie mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft, wobei die Kundrnachung als 
erlassen galt, wenn sie an der Amtstafel ausgehängt wurde (Abs. 2). Das 
bedeutet, daß eine Verordnung, die weniger als zwei Wochen an der 
Amtstafel angeschlagen war, ungeachtet der Mangelhaftigkeit ihrer 
Kundmachung existent geworden ist (Slg. 6949/1972). Sie konnte daher 
zufolge ) 31 Abs. 1 TROG bis zur Erlassung von Plänen nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes in Kraft bleiben und ist in materieller 
Hinsicht an Hand des zur Zeit ihrer Entstehung geltenden Rechtes zu 
beurteilen. Eine Behebung des Mangels kommt nach Auffassung des 
VfGH auch in diesem Fall einer Neuerlassung der Verordnung nicht 
gleich. 

Das bedeutet allerdings nicht, daß das TROG für eine erst nach 
seinem Inkrafttreten erfolgte Kundmachung bedeutungslos wäre. Dieses 
Gesetz unterscheidet zwischen dem Verfahren zur „Erlassung" eines 
Planes (g 26) und dessen Kundmachung (() 27). Soll daher eine 
mangelhafte frühere Kundmachung geheilt werden, so muß den 
nunmehrigen Erfordernissen entsprochen sein, der Beschluß des 
Gemeinderates muß also durch öffentlichen Anschlag während zweier 
Wochen und in sonst üblicher Weise kundgemacht werden () 27 Abs. 1 

TROG) und der Plan wäre wenigstens während dieser Zeit zur Einsicht 
aufzulegen (Abs. 3). Daß diesem Erfordernis Rechnung getragen wurde, 
ist nicht bestritten und nach der Aktenlage nicht zweifelhaft. 

Ist der Änderungsplan aber weder betreffs seines Zustandekommens 
noch in bezug auf seinen Inhalt am TROG zu messen, so gehen alle 
diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerden ins Leere. 

2. Bedenken gegen die dem Änderungsplan zugrundeliegenden 
gesetzlichen Vorschriften sind weder vorgebracht worden noch sonst im 
Verfahren hervorgekommen. Der Plan ist auch nicht aus unsachlichen 
Erwägungen erlassen worden. Das Ansuchen um Widmungsänderung 
war damit begründet, daß sich der bisher ungenützte steile Abhang für 
eine neuartige Bebauung anbiete, die angesichts des Mangels an ebenen 
Grundstücken richtungsweisend sein könnte. Es muß angenommen 
werden, daß dieses Motiv auch der Widmungsänderung zugrundelag. 
Der Umstand, daß nur ein einziger Bauwerber betroffen war, tut schon 
wegen der offenkundigen Ungleichheit der örtlichen Gegebenheiten 
keine Gleichheitsverletzung dar (vgl. Slg. 8113/1977). Eine andere 
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Beurteilung nur darauf zu stützen, daß Stadt und Land die Teilhaber der 
bauwerbenden Gesellschaft sind, verbietet sich aus dieser Sicht gerade. 

Was die Beschwerden im übrigen gegen den Änderungsplan 
vorbringen, zeigt nur auf, warum die Bf. ihn für unzweckmäßig halten. 

3. Daß die Behörde den angewendeten Vorschriften einen 
gleichheitswidrigen Inhalt gegeben oder Willkür geübt hätte, ist nicht 
erkennbar. In ein Privatrecht der Bf. greift der angefochtene Bescheid 
nicht ein. Daher sind sie in den von ihnen herangezogenen 
Grundrechten nicht verletzt worden. Da sich auch für die Verletzung 
anderer verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte kein Anhalts- 

punkt findet, sind die Beschwerden abzuweisen. 

8168 

PVG; Entzug des gesetzlichen Richters nach Aufhebung des $ 39 
Abs. 4 

Erk. v. 19. Oktober 1977, B 284/76 (ebenso B 456/76 v. 19. Oktober 1933) 

Der Bescheid wird aufgehoben. 

Entscheidungsgründe: 

I. Der Bf. ist Beamter der Bundesgebäudeverwaltung II K und 
Mitglied des dortigen Dienststellenausschusses. Mit Berufung auf diese 
Eigenschaft bereiste er im Jänner 1936 während der Dienstzeit den 
Dienstbereich K. Über Antrag des Dienststellenleiters beschloß der 
Dienststellenausschuß am 3. Feber 1936, der Einleitung eines Diszipli- 
narverfahrens gegen den Bf. wegen dieses Verhaltens zuzustimmen. Die 
gegen diesen Beschluß erhobene Beschwerde wies die Personalvertre- 
tungs-Aufsichtskommission mit Bescheid vom 21. Juni 1936 ab; sie 
stellte fest, daß der Bescheid gesetzmäßig sei, weil ein von der 
Personalvertretungs-Aufsichtskommission wahrzunehmendes Recht auf 
Verweigerung der Zustimmung zur disziplinären Verfolgung jedenfalls 
dann nicht bestehe, wenn keine Tatsachen vorlägen, welche die 
Zustimmung als Willkürakt erscheinen ließen. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde 
wegen Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf 
Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz und auf ein Verfahren vor 
dem gesetzlichen Richter. 

II. U. a. auch aus Anlaß dieses Beschwerdeverfahrens hat der VfGH 
von Amts wegen die Verfassungsmäßigkeit des die Bestellung der 


