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Es wendet sich ausschließlich gegen die Forderung auf Ablegung der
Telegraphen- und Verkehrsprüfung, ein grundsätzlicher Widerspruch
gegen seine Eigenschaft als Bundesbahnbeamter im Sinne der Besol-
dungsordnung ist jedoch darin nicht enthalten.

Wenn man den Ausführungen des Klägers folgen wollte, so ergäbe
sich nur, daß er in dem sich aus seiner Rehabilitierung ergebenden
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis verblieben wäre (eine über-
nahme nach § 7 Beamten-überleitungsgesetz im Bereiche der allge-
meinen Verwaltung wird nicht behauptet), das Bestehen eines
unzweifelhaft zustande gekommenen vertraglichen Dienstverhält-
nisses eines Bundesbahnbeamten wäre jedoch dadurch nicht in Frage
gestellt.

Die disziplinäre Behandlung des Klägers hat sich ausschließlich
auf das vertragliche Dienstverhältnis des Klägers bezogen, dessen
Bestehen vom Kläger entgegen der eindeutigen Rechtslage zu Unrecht
bestritten wird. Die Leistung, die der Kläger begehrt, auch die bean-
tragte Feststellung, haben privatrechtlichen Inhalt. Diese Ansprüche
sind im ordentlichen Rechtsweg auszutragen (Art. 137 B-VG.).

Der Verfassungsgerichtshof ist zur Entscheidung über das Klage-
begehren nicht zuständig. Es war daher wegen Nichtzuständigkeit des
Verfassungsgerichtshofes zurückzuweisen.
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Bundesabgabenordnung; zur Frage der richtigen Zusammen-
setzung des Berufungssenates gemäß § 270 Abs. 3. Einer gesetz-
lichen Berufsvertretung gehören nur jene Personen an, denen der
Gesetzgeber wegen ihrer beruflichen Tätigkeit die Mitgliedschaft
zu dieser Berufsvertretung zuerkennt. Die beiden Begriffe "einer
gesetzlichen Berufsvertretung angehören" und "Mitglied einer
gesetzlichen Berufsvertretung sein" sind somit ident. Ein die
unterinstanzlichen Bescheide bestätigender, die Berufung abwei-
sender oberinstanzlicher Bescheid ist im Hinblick auf § 289 BAO.
inhaltlich so zu werten, als ob die Berufungsbehörde in dem ge-
nannten Umfang einen mit den Bescheiden der unteren Behörde
übereinstimmenden neuen Bescheid erlassen hätte, der fortan
an die Stelle dieser Bescheide tritt. Verletzung des Rechtes auf das

Verfahren vor dem gesetzlichen Richter
Erk. v. 13. Oktober 1966, B 36/66

Der Bescheid wird aufgehoben.
19 VerfaBBungBg.-Erk.
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Entscheidungsgründe :
1. Das Finanzamt Bregenz setzte auf Grund einer Betriebsprüfung

mit Bescheiden vom 10. Mai 1963 (zugestellt am 12. Mai 1963) die
Einkommensteuer und die Gewerbesteuer für die Jahre 1955 bis ein-
schließlich 1961, die Einheitswerte zum 1. Jänner 1956, 1958, 1959,
1960 und 1962 sowie die Vermögensteuer zum 1. Jänner 1956, 1957,
1958, 1959, 1960 und 1962 feßt. Der Beschwerdeführer legte dagegen
Berufung ein, über die die Finanzlandesdirektion für Vorarlberg -
Berufungssenat für Vorarlberg - mit Berufungsentscheidung vom
9. August 1963 entschieden hat; der Berufung wurde hinsichtlich des
Einkommen- und Gewerbesteuerbescheides für das Jahr 1959 teilweise
Folge gegeben, hinsichtlich der restlichen angefochtenen Bescheide
wurde die Berufung zur Gänze als unbegründet abgewiesen. Gegen
diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof, die mit dem Erkenntnis vom 23. Oktober 1964,
Zl. 1875/63, als unbegründet abgewiesen wurde.

Am 24. Juni 1965 stellte der Beschwerdeführer an das Finanzamt
Bregenz den Antrag, 1. es wolle das durch die Bescheide des Finanz-
amtes Bregenz vom 12. Mai 1963 abgeschlossene Verfahren betreffend
die Festsetzung der Einkommen- und Gewerbesteuer für die Jahre
1955 bis einschließlich 1961, der Einheitswerte vom 1. Jänner 1956,
1958, 1959, 1960 und 1962 sowie betreffend die Vermögensteuer zum
1. Jänner 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 und 1962 wieder aufgenommen,
die zitierten Bescheide behoben und die Steuern bzw. Einheitswerte
neu festgesetzt werden, in eventu 2. es wolle von Amts wegen das Ver-
fahren wie zu 1.-wieder aufgenommen und die Steuern bzw. Einheits-
werte neu festgesetzt werden.

Mit Bescheid vom 9. Juli 1965 hat das Finanzamt Bregenz diesen
Antrag auf Wiederaufnahme als unbegründet abgewiesen. Gegen
diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer am 9. August 1965
Berufung. Die Finanzlandesdirektion für Vorarlberg gab mit Be-
rufungsentscheidung vom 30. September 1965 der Berufung statt
und hob den angefochtenen Bescheid des Finanzamtes Bregenz als
von der unzuständigen Behörde erlassen auf. In dem Bescheid wurde
dem Beschwerdeführer mitgeteilt, daß über den Antrag auf Wieder-
aufnahme des Verfahrens die Berufungskommission (Berufungssenat)
demnächst in einem gesonderten Verfahren entschieden werde.

Mit Bescheid der Finanzlandesdirektion für Vorarlberg - Be-
rufungssenat-vom 23. Dezember 1965 wurde sodann der Antrag als
unbegründet abgewiesen. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vor-
liegende Beschwerde.

II. Der Beschwerdeführer macht als Beschwerdepunkt geltend,
daß der angefochtene Bescheid unter Verletzung der Vorschrift des
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Art. 83 Abs. 2 B-VG. erlassen wurde, wonach niemand seinem gesetz-
lichen Richter entzogen werden dürfe, welche Vorschrift in dem in
Art. 149 B-VG. erwähnten Gesetz vom 27. Oktober 1862, RGBL
Nr. 87, wiederholt sei. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes Slg. Nr'. 2609/1953 werde das Verfahren vor dem gesetzlichen
Richter auch dann verletzt, wenn eine Kollegialbehörde nicht in der
vom Gesetz geforderten Art zusammengesetzt ist. Da der Berufungs-
senat bei der Finanzlandesdirektion eine Kollegialbehörde sei und da
dem Senat, der den angefochtenen Bescheid erlassen habe, entgegen
der gesetzlichen Vorschrift kein Vertreter der selbständigen Erwerbs-
tätigen angehörte, läge dieser Fall vor, so daß der Bescheid verfassungs-
widrig sei.

IH. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen:
1. Der Berufungssenat als Organ der Finanzlandesdirektion für

Vorarlberg war gemäß § 305 Abs. 1 und 2 BAO. zur Entscheidung über
den Wiederaufnahmeantrag zuständig, da er in dem den Gegenstand
des Wiederaufnahmeantrages bildenden, abgeschlossenen Verfahren
gemäß § 260 und § 291 BAO. in letzter Instanz entschieden hat. Der
in dem letztinstanzlichen Berufungsbescheid vom 9. August 1963
enthaltene Ausspruch "Hinsichtlich der restlichen angefochtenen
Bescheide wird die Berufung zur Gänze als unbegründet abgewiesen.
Die Bemessungsgrundlagen und die Abgaben dieser Bescheide bleiben
unverändert" ist im Hinblick auf § 289 BAO. inhaltlich so zu werten,
als ob die Berufungsbehörde in dem genannten Umfang einen mit den
Bescheiden der unteren Behörde übereinstimmenden neuen Bescheid
erlassen hätte, der fortan an die Stelle dieser Bescheide tritt (vgl.
dazu das zu der inhaltlich gleichen Bestimmung des § 66 Abs. 4 AVG.
1950 ergangene hg. Erk. Slg. Nr. 2136/1951).

2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes
wird das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf das Verfahren
vor dem gesetzlichen Richter auch dann verletzt, wenn eine an sich
zwar zuständige, aber nicht dem Gesetz entsprechend zusammen-
gesetzte Kollegialbehörde entscheidet (vgl. u. a. Slg. Nr. 2679/1954
und B 10/65 vom 16. Dezember 1965).

Für die Zusammensetzung des Berufungssenates ist im vorliegenden
Fall § 270 Abs. 3 BAO. maßgebend. Danach hat ein fünfgliedriger
Berufungssenat zu entscheiden, der sich aus dem Präsidenten der
Finanzlandesdirektion oder einem von ihm bestimmten rechtskundigen
Finanz beamten als Vorsitzenden und vier Beisitzern zusammensetzt.
Von den Beisitzern haben einer der Gruppe der vom Bundesministerium
für Finanzen ernannten und drei der Gruppe der von den gesetzlichen
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Berufsvertretungen entsendeten Mitglieder der Berufungskommission
anzugehören. Ausdrücklich ist bestimmt, daß ein entsendetes Mitglied
einer gesetzlichen Berufsvertretung selbständiger Berufe und ein
weiteres einer gesetzlichen Berufsvertretung unselbständiger Berufe
anzugehören hat, während das dritte entsendete Mitglied der gesetz-
lichen Berufsvertretung des Berufungswerbers angehören soll.

Der Berufungssenat, der den angefochtenen Bescheid erließ, war
tatsächlich wie folgt zusammengesetzt: Vorsitzender Wirkl. Hofrat
Dr. J., Beisitzer Finanzsekretär B., Oberlandesgerichtsrat Dr. S.,
Direktor Dkfm. R. und Kammerangesteller A. Die drei der Gruppe
der entsendeten Mitglieder angehörenden Beisitzer waren:

Oberlandesgerichtsrat i. R Dr. Josef S., leitender Angestellter
einer Offenen Handelsgesellschaft, nämlich Syndikus der Firma
Carl G. & Co., Textilwerke in F., entsendet von der Kammer der
gewerblichen Wirtschaft für Vorarlberg;

Dkfm. Erich R, leitender Angestellter einer Offenen Handels-
gesellschaft, nämlich Direktor der Firma F. in D., entsendet
von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Vorarl-
berg;

Albin A., Angstellter der Kammer für Arbeiter und Angestellte
in F. und entsendet von dieser.

3. Die Zusammensetzung des Berufungssenates war bereits
Gegenstand eines Verfahrens vor dem Verwaltungs gerichtshof. Der
Beschwerdeführer hatte nämlich nach Abschluß des Administrativ-
verfahrens, bezüglich dessen der Antrag auf Wiederaufnahme mit
dem gegenwärtig beim Verfas8ungsgerichthof angefochtenen Bescheid
abgewiesen worden ist, Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof
erhoben und darin u. a. Gesetzwidrigkeit infolge unrichtiger Zusammen-
setzung des Berufungssenates geltend gemacht. Der Berufungssenat
hat den damals beim Verwaltungsgerichtshof angefochtenen Bescheid
in der gleichen Zusammensetzung erlassen wie den gegenwärtig beim
Verfassungsgerichtshof angefochtenen Bescheid.

Der Verwaltungsgerichtshof nahm in seinem Erkenntnis vom
23. Oktober 1964, Zl. 1875/63, zunächst zu dem Vorwurf des Be-
schwerdeführers Stellung, daß dem Berufungssenat entgegen der Vor-
schrift des § 270 Abs. 3 BAO. kein Mitglied einer gesetzlichen Be-
rufsvertretung selbständiger Berufe angehört habe, weil die beiden
als Vertreter der selbständigen Berufe im Berufungssenat mitwirkenden
Beisitzer Angestellte der von ihnen vertretenen Firmen gewesen seine
und es sich bei diesen Beisitzern in Wahrheit um der Kammer für
Arbeiter und Angestellte angehörende Mitglieder gehandelt habe.
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Der Gerichtshof verwies hiezu auf § 5 Abs. 2lit. b des Arbeiterkammer-
gesetzes, BGBL NI'. 105/1954, wonach "leitende Angestellte, denen
dauernd maßgebender Einfluß auf die Führung des Unternehmens
zusteht", nicht den Arbeiterkammern angehören. Weiters führte der
Verwaltungsgerichtshof wörtlich aus: "Andererseits gehören der Kam-
mer der gewerblichen Wirtschaft gemäß § 3 Abs. 2 des Handelskam-
mergesetzes vom 24. Juli 1946, BGBL NI'. 182/1946, nicht nur physi-
sche sondern auch juristische Personen und Offene Handelsgesell-
schaften als Mitglieder an, die ihre Mitgliedschaftsrechte naturgemäß
durch die mit ihrer Vertretung betrauten physischen Personen aus-
üben. So bestimmt beispielsweise § 7 Abs. 4 der Handelskammerwahl-
ordnung vom 22. Dezember 1949, BGBL NI'. 11/1950, ausdrücklich,
daß das Wahlrecht Offener Handelsgesellschaften und Kommandit-
gesellschaften sowie juristischer Personen durch einen Gesellschafter,
ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied, einen Geschäftsführer
oder Prokuristen ausgeübt wird. Entsendet daher eine Offene Handels-
gesellschaft einen Prokuristen als ihren Vertreter in einen Berufungs-
senat der Finanzlandesdirektion, so ist dieser als Vertreter eines einer
Berufsvertretung der selbständigen Berufe angehörenden Mitgliedes
anzusehen. Da dies auch im vorliegenden Fall zumindest hinsichtlich
des einen der umstrittenen Beisitzer zutraf, verstieß die Zusammen-
setzung des Berufungssenates - entgegen der Ansicht des Beschwerde-
führers - nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften."

Der Verfassungsgerichtshof kann sich dieser Argumentation nicht
anschließen.

a) Gemäß § 263 Abs. 2 BAO. besteht die Berufungskommission
aus zwei Gruppen von Mitgliedern, die in je einer Liste zu vereinigen
sind. Für den vorliegenden Fall ist die erste Gruppe von Bedeutung,
die sich "aus den von den gesetzlichen Berufsvertretungen entsendeten
Mitgliedern" zusammensetzt. Gemäß § 263 Abs. 3 BAO. ist neben den
Mitgliedern der Berufungskommissionen nach den Grundsätzen des
Abs. 2 die gleiche Anzahl von Stellvertretern zu bestellen und gleich-
falls in je einer Liste zu vereinigen. Gemäß § 270 BAO. werden vom
Präsidenten der Finanzlandesdirektion aus der Berufungskommission
die Berufungssenate gebildet.

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, daß die erste Gruppe der
Mitglieder der Berufungskommission und deren Stellvertreter und
damit auch die dieser Gruppe angehörigen Beisitzer der Berufungs-
senate und deren Stellvertreter von den gesetzlichen Berufsvertre-
tungen unmittelbar zu entsenden sind, daß also beispielsweise eine
Offene Handelsgesellschaft nicht das Recht hat, einen Prokuristen
als ihren Vertreter in den Berufungssenat zu entsenden.
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b) Gemäß § 263 Abs. 2 BAO. müssen die von den gesetzlichen
Berufsvertretungen entsendeten Mitglieder der Berufungskommission
im jeweiligen Bundesland wohnhaft sein. Gemäß § 264 BAO. dürfen
in die Berufungskommission nur Personen entsendet werden, welche
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, zu Beginn des Jahres
der Entsendung das 30. Lebensjahr vollendet haben und sich im Voll-
genuß der bürgerlichen und politischen Rechte befinden, wobei
gemäß § 265 BAO. ihre Entsendung ablehnen können: Mitglieder des
Nationalrates, de8 Bundesrates, der Landtage, Geistliche der gesetz-
lich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, Ordenspersonen
und aktive Dienstnehmer von Gebietskörperschaften, dann Personen,
die über 60 Jahre alt oder mit hindernden Körpergebrechen behaftet
sind, endlich Personen, die bereits durch sechs Jahre ununterbrochen
Mitglieder einer Berufungskommission waren, während der folgenden
sechs Jahre. Gemäß § 271 Abs. 2 und 3 BAO. leisten die entsendeten
Mitglieder der Berufungssenate das Gelöbnis: "Ich gelobe, daß ich
bei den Berufungsverhandlungen ohne Ansehen der Person unpar-
teiisch, nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen, die Gesetze be-
folgen und, was mir durch die Verhandlungen überhaupt, insbesondere
von den Verhältnissen der Abgabepflichtigen, bekannt wird, strengstens
geheimhalten werde", wobei die Beifügung einer religiösen Beteuerung
zulässig ist.

Aus diesen Bestimmungen, die nur bezüglich physischer Personen
sinnvoll sind, ergibt sich somit, daß Mitglieder der Berufungskom-
missionen und damit auch Beisitzer der Berufungssenate nur physische
Personen sein können, daß dagegen eine Mitgliedschaft von juristi-
schen Personen sowie Offener Handelsgesellschaften ausgeschlossen ist.
Bei dieser gegebenen positiven Rechtslage braucht die Frage nicht
untersucht zu werden, ob die Mitgliedschaft in einer Kollegialbehörde
nicht schon aus der Natur der Sache nur physischen Personen vorbe-
halten ist.

c) Gemäß § 270 Abs. 3 letzter Satz BAO. gilt für die drei der Gruppe
der entsendeten Mitglieder der Berufungskommission angehörigen
Beisitzer in den Berufungssenaten die Bestimmung, daß ein ent-
sendetes Mitglied einer gesetzlichen Berufsvertretung selbständiger
Berufe und ein weiteres einer gesetzlichen Berufsvertretung unselb-
ständiger Berufe anzugehören hat, während das dritte entsendete
Mitglied der gesetzlichen Berufsvertretung des Berufungswerbers
angehören soll.

Einer gesetzlichen Berufsvertretung gehören nur jene Personen an,
denen der Gesetzgeber wegen ihrer beruflichen Tätigkeit die Mitglied-
schaft zu dieser Berufsvertretung zuerkennt. Die beiden Begriffe
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"einer gesetzlichen Berufsvertretung angehören" und "Mitglied einer
gesetzlichen Berufsvertretung sein" sind somit ident.

Während die Bestimmungen des § 263 BAO. keine Einschrän-
kungen bezüglich der zu entsendenden Personen enthalten, außer
daß sie im jeweiligen Bundesland wohnhaft sein müssen, und sich
aus den §§ 263, 264, 265 und 271 BAO. lediglich ergibt, daß es sich um
physische Personen handeln muß, ist aus § 270 Abs. 3 BAO. abzu-
leiten, daß die der Gruppe der entsendeten Mitglieder der Berufungs-
kommission angehörigen Per&onen so ausgewählt wl{rden müssen, daß
in den Berufungssenaten mindestens zwei Beisitzer aus dieser Gruppe
Mitglieder einer gesetzlichen Berufsvertretung sind. Dies bedeutet
aber nicht, daß jedes Mitglied einer gesetzlichen Berufsvertretung auch
Mitglied der Berufungskommission und damit Beisitzer eines Be-
rufungsenates nach der Bundesabgabenordnung sein kann, sondern
eben nur jene Mitglieder, die die in der Bundesabgabenordnung ge-
forderten Voraussetzungen erfüllen. Aus dem Umstand, daß auch
juristische Personen und Offene Handelsgesellschaften Mitglieder der
Kammer der gewerblichen Wirtschaft sind (§ 3 Abs. 2 des Handels-
kammergesetzes, BGBI. Nr. 182/1946, in der Fassung BGBI. Nr. 183/
1954), ist daher nicht abzuleiten, daß diese auch als Mitglieder in die
kollegialen Abgabenbehörden ent&endet werden können. Können aber
juristische Personen und Offene Handelsgesellschaften nach den Be.
stimmungen der Bundesabgabenordnung nicht Mitglieder einer solchen
Behörde sein, dann i&tauch die Frage, inwieweit sie nur durch phy.
sische Personen vertreten werden können, in diesem Zusammenhang
ohne Bedeutung. Deshalb ist auch aus der Regelung des Wahlrechtes
in § 7 der Handelskammer-Wahlordnung, BGBI. Nr. 11/1950, in der
Fassung BGBI. Nr. 8/1965, der nur innerorganisatorische Bedeutung
für die Kammern der gewerblichen Wirtschaft zukommt, für die
Frage der richtigen Zusammensetzung eines Berufungssenates nichts
zu gewinnen.

Hätte der Gesetzgeber beabsichtigt, daß nicht nur Mitglieder einer
gesetzlichen Berufsvertretung sondern auch deren Vertreter oder Be-
vollmächtigte als Mitglieder in die Berufungskommsssion und damit
als Beisitzer in einen Berufungssenat entsendet werden können, dann
hätte er eine andere Regelung in der BAO. getroffen, beispielsweise
wie in § 420 ASVG., BGBI. Nr. 189/1955, bezüglich der die Ver·
waltungskörper der Ver&icherungsträger bildenden Versicherungs-
vertreter.

4. Für den vorliegenden Fall ist also die Frage entscheidend, ob
die der Gruppe der entsendeten Mitglieder angehörigen Beisitzer des
Berufungssenates in ihrer Person rechtmäßig entsendet worden sind.
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Die Finanzlandesdirektion für Vorarlberg hat auf Aufforderung
de:oVerfassungsgerichtshofes in einem Schriftsatz vom 20. Juli 1966mit-
geteilt:

Die Beisitzer Oberlandesgerichtsrat i. R!Dr. S. und Direktor Dkfm. R
gehörten als leitende Angestellte Offener Handelsgesellschaften,
"denen dauernd maßgeblicher Einfluß auf die Führung des Unter-
nehmens zusteht", gemäß § 5 Abs. 2lit. bdes Arbeiterkammergesetzes,
BGBL NI'. 105/1954, der Arbeiterkammer nicht an. Sie übten viel-
mehr als beauftragte Vertreter ihrer Firmen, die als Offene Handels-
gesellschaften der Kammer der gewerblichen Wirtschaft angehörten,
die Mitgliedschaftsrechte dieser Firmen gegenüber der letztgenannten
Kammer aus und würden daher auch als Angehörige der Kammer der
gewerblichen Wirtschaft gewertet. Beide Beisitzer seien von der
Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Vorarlberg in die Berufungs-
kommiss on entsendet worden.

Der Beisitzer A. gehöre der Kammer für Arbeiter und Angestellte
an und sei auch von dieser in die Berufungskommission für das Land
Vorarlberg entsendet worden.

Die Entsendung des Beisitzers A. entspricht den vorstehenden Dar-
legungen, weil in seiner Person ein entsendetes Mitglied einer gesetz-
lichen Berufsvertretung unselbständiger Berufe angehört. Nach der
Bestimmung des § 270 Abs. 3 letzter Satz BAO hat aber
auch ein entsendetes Mitglied einer gesetzlichen Berufsvertretung
selbständiger Berufe anzugehören. Dies ist weder bei dem Beisitzer
Dr. S. noch bei dem Beisitzer Dkfm. R der Fall. Beide wurden zwar
von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Vorarlberg in die
Berufungskommission entsendet, sind aber nicht Mitglieder einer
gesetzlichen Berufsvertretung selbständiger Berufe, sondern werden
nur wegen ihrer Tätigkeit als leitende Angestellte Offener Handels-
gesellschaften als Angehörige der Kammer der gewerblichen Wirtschaft
gewertet. Damit ist zumindest bezüglich eines der drei der Gruppe
der entsendeten Mitglieder der Berufungskommission angehörigen
Beisitzer des Berufungssenates nicht den Bestimmungen des § 270
Abs. 3 letzter Satz BAO. entsprochen. Der Berufungssenat war daher
nicht dem Gesetz entsprechend zusammengesetzt.

5. Hinzuzufügen ist, daß der von der belangten Behörde in der
Gegenschrift unter Hinweis auf das Erkenntnis des Verwaltungs-
gerichtshofes vom 11. Dezember 1957, Zl. 150/56, geäußerten Rechts-
ansicht, es bestehe kein gesetzlicher Anspruch darauf, daß dem ent-
scheidenden Senat ein Beisitzer aus der Berufsgruppe des Berufungs-
werbers zugezogen werde, auch nach der Rechtslage, wie sie die Bundes-
abgabenordnung geschaffen hat, durchaus zuzustimmen ist, denn
§ 270 Abs. 3 BAO. bestimmt ja, daß das dritte entsendete Mitglied der
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gesetzlichen Berufsvertretung des Berufungswerbers angehören soll,
ihr aber nicht angehören muß. Demnach können die in der Gegenschrift
aufgezeigten" Unmöglichkeiten und Schwierigkeiten", die sich ergeben
würden, wenn dem Berufungssenat ein Beisitzer des Berufes des Be-
rufungswerbens angehören müßte, tatsächlich nicht entstehen. Im vor-
liegenden Fall geht es aber gar nicht darum, sondern vielmehr um die
Frage, ob der Bestimmung des § 270 Abs. 3 BAO., wonach ein Bei-
sitzer aus der Gruppe der entsendeten Mitglieder der Berufungskom-
mission einer gesetzlichen Berufsvertretung selbständiger Berufe an-
zugehören hat, entsprochen wurde. Daß dies nicht der Fall j"t,
ergibt sich aus den vorstehenden Darlegungen.

IV. Im Sinne der ständigen Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofes wird durch die Entscheidung einer nicht dem Gesetz
entsprechend zusammengesetzten Kollegialbehörde das verfassungs-
gesetzlich gewährleistete Recht auf das Verfahren vor dem gesetz-
lichen Richter verletzt. Der angefochtene Bescheid war daher aufzu-
heben.

5369
ASVG.; keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen § 67 Abs. 4,
insbesondere nicht im Hinblick auf das Gleichheitsgebot ; zum
Inhalt dieser Bestimmung; der Ausdruck "Betriebsnachfolger" hat
nach der diesem Worte innewohnenden Bedeutung einen über
"Rechtsnachfolger" hinausgehenden Sinn. Zum Inhalt und zur

Auslegung des Begriffes "Enteignung"
Erk. v. 13. Oktober 1966, B 224/66

Die Beschwerde wird abgewiesen und dem Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgriin de:
Die Beschwerdeführerin bezeichnet ihre Heranziehung zur Zahlung

von Sozialversicherungsbeiträgen, die die "M.-Gesellschaft m. b. H."
schuldig geblieben war, als einen verfassungsrechtlich ungedeckten
Willkürakt. Sie erachtet sich in den verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Rechten auf Unversehrtheit des Eigentums und auf Gleichheit
aller Staatsbürger vor dem Gesetz verletzt.

Die Verfassungswidrigkeit des Bescheides des Landeshauptmannes
von Wien vom 1. April 1966 begründet die Beschwerde mit der Be-
hauptung der Verfassungswidrigkeit des im Beschwerdefall ange-
wendeten und als alleinige Rechtsgrundlage in Betracht kommenden
§ 67 Abs. 4 ASVG. Nach dessen Inhalt haftet der Betriebsnachfolger


