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verfahrensrechtlich zulässige Berufung zurückgewiesen, also eine 
, Sachentscheidunig zu Unrecht verweigert worden. Durch ein solches 
Vorgehen aber wird nach der ständigen Rechtsprechung des Verfas- 
sungsgerichtshofes das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen 
Richter verletzt (z. B. VerfGH. Slg. Nr. 3817/1960, 4021/1961, 5230/1966, 
5448/1967) und es gilt das insbesondere auch für den Fall, daß die 
Unzulässigkeit der Berufung zu Unrecht mit dem Mangel der Partei- 
stellung des Berufungswerbers begründet wird (z. B. VerfGH. Slg. 
Nr. 2903/1955, 3212/1957, 3697/1960, 5162/1965 und 6216/1970). Eben 
dieser Fall liegt hier vor, die Beschwerdeführer sind daher durch den 
angefochtenen Bescheid in ihrem Recht auf ein Verfahren vor dem 
gesetzlichen Richter verletzt worden; er war aus diesem Grunde 
aufzuheben. 

6852 

Ärztegesetz (Fassung Novelle BGBl. 229/1969); g 48; Derogation 
einiger Bestimmungen der Geschäftsordnung des Beschwerde- 
ausschusses der Ärztekammer für Steiermark durch die Ärzte- 
gesetz-Novelle 1969; Entzug des gesetzlichen Richters; keine 
Bedenken gegen die Berufung einer nicht kammerangehörigen 

Person zum Mitglied des Beschwerdeausschusses 
Erk. v. 6. Oktober 1932, B 205/31 

Der Bescheid wird aufgehoben. 

Entscheidungsgründe: 

1. 1. Dr. Gottfried I. ist Facharzt für Zahnheilkunde in G. ; er ist 
am 13. Juli 1930 zufolge linksseitiger Augenmuskellähmung arbeits- 
unfähig geworden. Der Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Steier- 
mark hat ihm aus diesem Grunde Krankenunterstützung gewährt 
und die Bezahlung des Mindestkammerbeitrages für ihn aus den 
Mitteln des Notstandsfonds übernommen. Sein Antrag auf Gewäh- 
rung eines Zuschusses für durch die Erkrankung bedingte Mehraus- 
lagen wurde dagegen vom Verwaltungsausschuß mit Beschluß vom 
25. März 1971, Zl. A/IV-ku-k, abgewiesen. Der dagegen erhobenen 
Beschwerde hat der Beschwerdeausschuß des Wohlfahrtsfonds bei 
der Ärztekammer für Steiermark mit Beschluß vom 15. Juli 1931, 
Zl. B-113/71, keine Folge gegeben. 

1. 2. Dagegen richtet sich die auf Art. 144 B-VG. gestützte Be- 
schwerde des Dr. Gottfried I. , in der die Verletzung des Rechtes auf 
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ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (Art. 83 Abs. 2 B-VG. ) 
und des Rechtes auf Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 7 B-VG. ) geltend 
gemacht und die kostenpflichtige Aufhebung des angefochtenen Be- 
scheides begehrt wird. In einer Äußerung zur Gegenschrift der 
belangten Behörde wird die Beschwerde durch die Geltendmachung 
der Verletzung auch des Eigentumsrechtes (Art. 5 StGG. ) noch er- 
gänzt. 

Zur Begründung der behaupteten Rechtsverletzungen bringt der 
Beschwerdeführer insbesondere vor, der angefochtene Bescheid sei 
von einer „nicht ordnungsgemäß besetzten" Behörde erlassen worden. 
Unter anderem führt die Beschwerde dazu wörtlich aus: 

„Als Vorsitzender fungierte Herr OLGR. Dr. W. , als Beisitzer die 
Herren Dr. Otto E. , Dr. Franz M. und Dr. Peter P. Anläßlich der Ver- 
handlung vom 15. Juli 1971 begehrte jedoch der Vertreter des 
Beschwerdeführers, die fehlenden Ersatzmitglieder beizuziehen. 

Nach g 46 Abs. 5 Ärztegesetz besteht der Beschwerdeausschuß 
aus einem Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern, für den Vor- 
sitzenden und die Mitglieder sind Stellvertreter zu bestellen. Die 
Mitglieder des Beschwerdeausschusses dürfen dem Kammervorstand, 
dem Verwaltungsausschuß und dem Uberprüfungsausschuß nicht an- 
gehören. In Absatz 6 dieser Gesetzesstelle wird festgelegt, daß der 
Beschwerdeausschuß mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gülti- 
gen Stimmen entscheidet, eine Stimmenthaltung nicht zulässig ist und 
der Vorsitzende zuletzt abzustimmen hat. 

Dadurch, daß im gegenständlichen Verfahren der Beschwerde- 
ausschuß nicht in der gesetzlichen Zusammensetzung von fünf Mit- 
gliedern (ein Vorsitzender und vier weitere Mitglieder) entschieden 

' hat, wurde der Beschwerdeführer dem gesetzlichen Richter, nämlich 
einer fünfköpfigen Kollegialbehörde, entzogen. Der g 46 Abs. 5, 6 
und 3 des Ärztegesetzes über die Zusammensetzung des Beschwerde- 
ausschusses wurde mit Ärztegesetznovelle 1969 Bundesgesetzblatt 
Nr. 229/1969 eingefügt. Die belangte Behörde vertritt jedoch den 
Standpunkt, daß das Ärztegesetz nichts darüber aussagt, wie viele 
Mitglieder anwesend sein müssen, damit dieses Organ der Ärzte- 
kammer für Steiermark beschlußfähig sei. Dies sei nach Auffassung 
der belangten Behörde in der Geschäftsordnung des Beschwerdeaus- 
schusses, beschlossen von der Kammervollversammlung vom 18. Juni 
1966, und genehmigt mit Bescheid der Steiermärkischen Landesregie- 
rung als Aufsichtsbehörde vom 15. November 1966, GZ. 12-204 A 
15/12-66 im $ 6 Abs. 1 geregelt. 

Diese Auffassung der belangten Behörde kann jedoch deshalb 
nicht geteilt werden, weil die Geschäftsordnung des Beschwerdeaus- 
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schusses, beschlossen in der Kammervollversammlung der Ärzte- 
kammer Steiermark am 28. Juni 1966 eine D u r c h f üh r un g s v e r- 
o r d n u n g zum Ärztegesetz ist. Eine Durchführungsverordnung kann 
aber nicht die gesetzliche Grundlage, auf welcher sie sich gründen 
sollte, abändern, wie es nach dem Geschäftsordnungsinhalt des 
Beschwerdeausschusses tatsächlich geschieht. Darüber hinaus kann 
eine Durchführungsverordnung nicht zu einem Zeitpunkt, der drei 
Jahre vor der Gesetzgebung durch den Nationalrat liegt, für dieses 
künftige Gesetz erlassen werden. Die Geschäftsordnung des 
Beschwerdeausschusses vom 28. Juni 1966 ist daher gesetzwidrig. . . 
Weiters wurde das Recht auf den gesetzlichen Richter dadurch ver- 
letzt, daß als Vorsitzender dieser Kollegialbehörde im Rahmen der 
Ärztekammer Herr OLGR. Dr. W. fungierte, der selbst nicht Mitglied 
der Ärztekammer ist, sondern ernannter Richter im Landesgericht 
für Zivilrechtssachen Graz. 

Weder das Ärztegesetz noch die Geschäftsordnung des Be- 
schwerdeausschusses sieht vor, daß derartige Funktionen durch Kam- 
merfremde ausgeübt werden können. " 

In Konsequenz dieser Ausführungen regt die Beschwerde an, der 
Verfassungsgerichtshof möge die Geschäftsordnung des Beschwerde- 
ausschusses von amtswegen gemäß Art. 139 B-VG. prüfen und sie 
als gesetzwidrig aufheben. 

2. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen: 
2. 1. Der angefochtene Bescheid stützt sich auf den die t)t) 43 bis 48 

umfassenden 2. Abschnitt in Teil A des II. Hauptstückes des Ärzte- 
gesetzes BGBl. Nr. 92/1949 i. d. F. der Ärztegesetznovelle 1969, BGBI. 
Nr, 229 (im folgenden kurz: ÄrzteG. ). Nach tt 46 Abs. 1 ÄrzteG. obliegt 
die Verwaltung des Wohlfahrtsfonds — und dazu zählt auch die Ent- 
scheidung über gegen den Fonds geltend gemachte Ansprüche (ebenso 
VerfGH. v. 15. Juni 1931, B 159/30, B 160/30) — dem bei der betref- 
fenden Ärztekammer eingerichteten Verwaltungsausschuß, gegen 
dessen Beschlüsse gemäß t) 46 Abs. 4 leg. cit. dem Betroffenen das 
Recht der Beschwerde an einen auf Vorschlag des Vorstandes von 
der Vollversammlung bestellten Beschwerdeausschuß zusteht. Dieser 
Beschwerdeausschuß besteht nach t) 46 Abs. 5 leg. cit. aus einem 
Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern, die weder dem Kammer- 
vorstand, noch dem Verwaltungsausschuß noch auch dem Uberprü- 
fungsausschuß angehören dürfen; für die Mitglieder sind nach der- 
selben Gesetzesstelle Stellvertreter zu bestellen. Abs. 6 des t) 46 
leg. cit. bestimmt, daß der Beschwerdeausschuß mit einfacher Mehr- 
heit der abgegebenen gültigen Stimmen entscheidet, eine Stimment- 
haltung unzulässig ist, ferner, daß die Entscheidungen des Be- 
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schwerdeausschusses endgültig sind und durch ein ordentliches Rechts- 
mittel nicht angefochten werden können. 5 48 leg. cit. besagt schließ- 
lieh unter anderem, daß in der Satzung aufgrund der hier wieder- 

gegebenen Bestimmungen nähere Vorschriften über die Zusammen- 

setzung des Beschwerdeausschusses und über das Verfahren für die 

Gewährung der vorgesehenen Versorgungs- und Unterstützungslei- 

stungen zu treffen sind. 

2. 2, Nähere Vorschriften über die Zusammensetzung des Be- 
schwerdeausschusses und über das Verfahren für die Gewährung 

der im Gesetz vorgesehenen Versorgungs- und Unterstützungslei- 
stungen enthalten für den Bereich der Ärztekammer für Steiermark 
die von ihrer Vollversammlung am 28. Juni 1966 — also noch vor 
dem Inkrafttreten der ÄrzteG. -Novelle 1969 (1. Juni 1969) — beschlos- 
sene und von der Steiermärkischen Landesregierung am 15. Novem- 
ber 1966 — also gleichfalls noch vor dem Inkrafttreten der ÄrzteG, - 

Novelle 1969 zur GZ. 12-204 A 15/12-1966 genehmigte Geschäftsord- 

nung des Beschwerdeausschusses sowie die von der Vollversamm- 

lung am 15. Dezember 1969 beschlossene und von der Steiermärki- 
schen Landesregierung am 6. März 1970 zur GZ. 12-204 A 13/1-1969 
genehmigte „Satzung über die Einrichtung und den Betrieb des 
Wohlfahrtsfonds" (derzeit i. d. F. des Beschlusses der Vollversamm- 
lung vom 7. Dezember 1971, der von der Steiermärkischen Landes- 
regierung am 22. Dezember 1971, zur GZ 12-204 A 3/5-1931, geneh- 

migt worden ist). 
2. 2. 1. Die einschlägigen Bestimmungen der Geschäftsordnung des 

Beschwerdeausschusses lauten: 

g 1. (1) Der Beschwerdeausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
und fünf weiteren Mitgliedern, die auf Vorschlag des Kammervorstan- 
des von der Vollversammlung für die Dauer ihrer Funktionsperiode 
bestellt werden und nicht Kammerräte sein müssen. . . 

g 6. (1) Der Beschwerdeausschuß ist beschlußfähig, wenn minde- 
stens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. 

(2) Der Beschwerdeausschuß faßt seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der Stimmen. Der Vorsitzende stimmt mit; bei Stimmen- 
gleichheit entscheidet seine Stimme. . . 

2. 2. 2. Die einschlägigen Bestimmungen der Satzung über die Ein- 
richtung und den Betrieb des Wohlfahrtsfonds lauteten in ihrer zur 
Zeit der Erlassung des angefochtenen Bescheides in Geltung gestan- 
denen Fassung: 

g 13. (4) Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses steht 
den Betroffenen das Recht der Beschwerde an einen auf Vorschlag des 
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Vorstandes von der Vollversammlung bestellten Beschwerdeausschuß 
zu. 

(5) Der Beschwerdeausschuß besteht aus einem Vorsitzenden und 
vier weiteren Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und die Mitglieder 
sind Stellvertreter zu bestellen. 

(6) Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses dürfen dem Kam- 
mervorstand, dem Verwaltungsausschuß und dem Uberprüfungsaus- 
schuß nicht angehören. 

(3) Der Beschwerdeausschuß entscheidet mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Eine Stimmenthaltung ist nicht 
zulässig. Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab. Die Entscheidungen des 
Beschwerdeausschusses sind endgültig und können durch ein ordent- 
liches Rechtsmittel nicht angefochten werden. 

(8) Für das Verfahren vor dem Verwaltungsausschuß und dem 
Beschwerdeausschuß sind die Bestimmungen des Allgemeinen Ver- 
waltungs-Verfahrensgesetzes 1950 (AVG. 1950) anzuwenden. 

(9) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses und des Be- 
schwerdeausschusses haben sich der Ausübung ihres Amtes zu ent- 
halten: 

1. in Sachen, in denen sie selbst, der andere Eheteil, ein Ver- 
wandter oder Verschwägerter in auf- oder absteigender Linie, ein 
Geschwisterkind oder eine Person, die noch näher verwandt oder 
im gleichen Grade verschwägert ist, beteiligt sind; 

2. in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder Pflege- 
kinder, ihres Mündels oder Pflegebefohlenen; 

3. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt 
waren oder bestellt sind; 

4, wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, 
ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu setzen. 

2, 3. Die Neufassung des ÄrzteG. durch die ÄrzteG. -Novelle 1969 
bewirkte nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes nicht, daß die 
Ärztekammern nach dem Inkrafttreten dieser Novelle am 1. Juni 
1969 die in dieser Norm genannten Materien in einer Satzung d. h. 
im Verordnungswege vollinhaltlich neu zu regeln verpflichtet worden 
wären. Wo solche Vorschriften — wie hier die Geschäftsordnung des 
Beschwerdeausschusses der Ärztekammer für Steiermark — bereits 
vor diesem Zeitpunkt in Geltung gestanden sind, kommt entgegen 
der Meinung des Beschwerdeführers auch ihnen die Qualität von 
Durchführungsverordnungen im Sinne des neugefaßten ) 48 ÄrzteG. 
insoweit zu, als sie auch in der neuen Fassung des ÄrzteG. Deckung 
finden. 
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2. 3. 1. Dem Beschwerdeführer ist jedoch darin beizupflichten, daß 
die unter 2. 2. 1. wiedergegebenen Bestimmungen der Geschäftsord- 
nung des Beschwerdeausschusses — jedenfalls zum größten Teil- 
mit dem ÄrzteG. in der Fassung, die es durch die ÄrzteG. -Novelle 
1969 erhalten hat, nicht im Einklang stehen. Dies gilt zunächst für 
den ersten Satz im g 1 Abs. 1 der Geschäftsordnung insoweit, als dort 
die Zahl der „weiteren Mitglieder" entgegen dem tj 46 Abs. 5 ÄrzteG. 
nicht mit vier, sondern mit fünf festgesetzt wird. Es gilt aber auch für 

6 Abs. 1 der Geschäftsordnung, der bestimmt, daß der Beschwerde- 
ausschuß beschlußfähig ist, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mit- 
glieder anwesend sind. Allein daraus nämlich, daß das ÄrzteG. keine 
ausdrückliche Norm enthält, derzufolge ein Beschluß des Beschwerde- 
ausschusses auch dann zustandekommt, wenn nur ein Teil seiner 
Mitglieder an der Abstimmung teilnimmt, würde folgen, daß der 
Beschwerdeausschuß rechtsgültig nur beschließen kann, wenn — ein- 
schließlich des Vorsitzenden — sämtliche fünf (Ersatz)Mitglieder an 
der Abstimmung teilnehmen (vgl. VerfGH. Slg. Nr. 3086/1956). Dazu 
kommt aber noch, daß die zwingende Anordnung des g 46 Abs. 5 
ÄrzteG„wonach für die Mitglieder Stellvertreter zu bestellen sind, 
gleichfalls nur in diesem Sinne verstanden werden kann. 

Unvereinbar mit dem neugefaßten ÄrzteG. ist aber auch das dem 
Vorsitzenden des Beschwerdeausschusses im tj 6 Abs. 2 der Geschäfts- 
ordnung eingeräumte Dirimierungsrecht. Dies deshalb, weil der 
Beschwerdeausschuß nach dieser Regelung einen Beschluß auch bei 
Stimmengleichheit fassen kann, wogegen g 46 Abs. 6 ÄrzteG. 
bestimmt, daß ein Beschluß nur im Falle einer Mehrheit der abge- 
gebenen gültigen Stimmen zustandekommt. 

Die aufgezeigten Widersprüche zwischen der Geschäftsordnung 
und dem ÄrzteG. sind indes nicht von der Art, daß die davon betrof- 
fenen, aus der Zeit vor dem 1. Juni 1969 stammenden Bestimmungen 
der Geschäftsordnung mit dem zu diesem Zeitpunkt erfolgten Inkraft- 
treten der ÄrzteG. -Novelle 1969 gesetzwidrig geworden wären. Sie 
regeln nämlich keineswegs eine der Regelung im Verordnungs(Sat- 
zungs)wege vorbehaltene Materie anders als im Gesetz vorgesehen, 
sie normieren vielmehr vom Gesetz selbst anders normierte Sach- 
verhalte. Das aber hatte ihre Derogation im Zeitpunkt des Inkraft- 
tretens des Gesetzes, nämlich der ÄrzteG. -Novelle 1969 am 1. Juni 
1969 zur Folge. Die in Rede stehenden Vorschriften der Geschäftsord- 
nung des Beschwerdeausschusses kommen mithin als Rechtsgrund- 
lage des angefochtenen Bescheides von vornherein nicht in Frage. 

2. 3. 2. Eine Prüfung der Geschäftsordnung des Beschwerdeausschus- 
ses durch den Verfassungsgerichtshof nach Art. 139 B-VG. ist nach 
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dem Vorgesagten weder erforderlich noch möglich. Es konnte mithin 
der darauf abzielenden Anregung des Beschwerdeführers nicht ent- 
sprochen werden. 

2. 4. Die unter 2. 2. 2. wiedergegebenen Bestimmungen der Satzung 
über die Einrichtung und den Betrieb des Wohlfahrtsfonds enthalten 
auf weite Strecken nur die verfassungsrechtlich unbedenkliche Wie- 
dergabe des Wortlautes des g 46 ÄrzteG. , darüberhinaus aber auch 
das Gesetz durchführende „nähere Vorschriften" im Sinne des g 48 
leg. cit. , die für die Entscheidung des vorliegenden Beschwerdefalles 
jedoch nicht von Bedeutung sind. 

2. 5. Die belangte Behörde hat ihre Entscheidung durch vier Mit- 
glieder, nämlich „durch Dr. W. als Vorsitzenden und durch Dr. Otto 
E. , Dr. Franz M. und Dr. Peter P. als Mitglieder" — so der Wortlaut 
des angefochtenen Bescheides — gefällt. Unter Zugrundelegung des 
zu 2. 3. 1. Gesagten folgt daraus, daß sie nicht dem Gesetz entspre- 
chend zusammengesetzt war. Durch die Entscheidung einer nicht dem 
Gesetz entsprechend zusammengesetzten Kollegialbehörde aber wird 
nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes das 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf ein Verfahren vor dem 
gesetzlichen Richter verletzt (VerfGH. Slg. Nr. 5163/1965, 5368/1966, 
5522/1963 u. a. ). Der angefochtene Bescheid war allein schon aus die- 
sem Grunde aufzuheben, ohne daß es einer Erörterung des übrigen 
Beschwerdevorbringens bedürfte. 

Der Verfassungsgerichtshof hält jedoch die Feststellung für Zweck- 
mäßig, daß gegen die vom Beschwerdeführer gleichfalls gerügte Beru- 
fung einer nicht kammerangehörigen Person zum Mitglied des Be- 
schwerdeausschusses keine Bedenken bestehen, Aus einem Vergleich 
zwischen g 46 Abs. 5 ÄrzteG. („Der Beschwerdeausschuß besteht aus 
einem Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern . . . ") 
einerseits und g 46 Abs. 2 leg. cit. („Der Verwaltungsausschuß 
besteht aus dem Präsidenten, dem Finanzreferenten sowie aus min- 
destens zwei weiteren Kammerräten. . . ") und g 46 a Abs. 1 leg. cit. („. . . Der Uberprüfungsausschuß besteht aus zwei . . . a u s d e m 
Kreise der Kammerangehörigen zu wählenden Rech- 
nungsprüfern . . . ") andererseits ergibt sich nämlich, daß auch eine 
nicht kammerangehörige Person zum Mitglied des Beschwerdeaus- 
schusses berufen werden kann. Gegen diese Regelung bestehen auch 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken, denn es ist keine Norm im 
Verfassungsrang nachweisbar, derzufolge zu Mitgliedern von Kolle- 
gialorganen im Bereich der Selbstverwaltung ausschließlich Personen 
berufen werden dürften, die dem Selbstverwaltungskörper angehören, 


