
Nr. 7103. Erk. v. 29. Juni 1973, B 226/72 

Mit Erk. Slg. Nr. 7099/1973 hat der Verfassungsgerichtshof die in 
Prüfung gezogene Gesetzesbestimmung als verfassungswidrig auf- 

gehoben, 
III. Der Verfassungsgerichtshof hat über die Beschwerde erwogen: 

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts- 
hofes wirkt die mit dem Erk. Slg. Nr. 7099/1973 ausgesprochene Auf- 
hebung des g 13 Abs. 4 Z. 1 GVG 1970 als verfassungswidrig auf den 
Anlaßbeschwerdefall zurück; in diesem ist so vorzugehen, als ob die 
aufgehobene Rechtsvorschrift bereits im Zeitpunkt der Erlassung des 
angefochtenen Bescheides nicht mehr dem Rechtsbestand angehört 
hätte (vgl. z. B. Erk. Slg. Nr. 6093/1969). 

Aus der Aufhebung des g 13 Abs. 4 Z. 1 GVG 1970 folgt somit, 
daß die Landesgrundverkehrsbehörde beim Amt der Tiroler Landes- 
regierung im Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Bescheides 
weder befugt gewesen ist, eine Entscheidung in der in g 13 Abs. 4 
Z. 1 GVG 1970 vorgesehenen personellen Zusammensetzung zu tref- 
fen, noch die Zuständigkeit besessen hat, in Ansehung von land- 
und forstwirtschaftlichen Grundstücken (g 1 Abs. 1 Z. 1 GVG 1970) 
zu entscheiden. Da nach der ständigen Rechtsprechung des Verfas- 
sungsgerichtshofes das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht 
auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter insbesondere verletzt 
wird, wenn eine Kollegialbehörde eine Entscheidung in einer nicht 
dem Gesetz entsprechenden Zusammensetzung trifft (vgl. z. B. Erk. 
Slg. Nr. 5368/1966, 5522/1967) oder wenn eine Behörde eine ihr nach 
dem Gesetz nicht zukommende Zuständigkeit in Anspruch nimmt 
(vgl. z. B. Erk. Slg. Nr. 5920/1969), ist der angefochtene Bescheid 
wegen dieser Grundrechtsverletzung aufzuheben. 

EStG 1953; Inhalt des g 2; keine denkunmögliche Annahme 
eines Voluptuarbesitzes; keine Willkür; kein Entzug des gesetz- 

lichen Richters 
Erk. v. 29. Juni 1973, B 226/72 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

{Auszug) 
1. 1. Dr. Friedrich W ist als Verwaltungsdirektor an der Hoch- 

schule für Bodenkultur in Wien nichtselbständig erwerbstätig, er 
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übt außerdem den Beruf eines Schriftstellers aus. Im Jahre 1963 
erwarb er ein land- und forstwirtschaftliches Areal in D im Ausmaß 
von 10'5 ha (Wiesen und etwas Wald), auf dem sich verschiedene 
Baulichkeiten, darunter ein Wohnhaus im Rohbau, befanden. In den 
folgenden Jahren erklärte Dr. Friedrich W Verluste aus Land- und 
Forstwirtschaft. Mit Bescheid vom 11. Feber 1966 über die gesonderte 
Feststellung von Einkünften für das Jahr 1963 anerkannte das Finanz- 
amt L (Lagefinanzamt) einen Verlust aus Land- und Forstwirtschaft 
in der Höhe von 57. 012 S. Im Jahre 1967 fand durch Betriebsprüfer 
des Finanzamtes für den 12. , 13. , 14. und 23. Wiener Gemeindebezirk 
(Wohnsitzfinanzamt) eine Uberprüfung (auch) des Landw~irtschafts- 
betriebes in D für 1963 — 1965 statt. Die Prüfer gelangten dabei zu der 
Ansicht, daß dieser Betrieb als Voluptuarbesitz anzusehen sei, weil 
er nicht nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt und daher in 
absehbarer Zeit auch keinen Ertrag abwerfen werde. Das Finanzamt L 
verfügte daraufhin am 13. März 1967 die Wiederaufnahme des Fest- 
stellungsverfahrens für 1963 und erließ gleichzeitig einen neuen 
Bescheid, in dessen Spruch aber gleichfalls wieder ein Verlust aus 
Land- und Forstwirtschaft in Höhe von 57. 012 S anerkannt wurde, 
in dessen Begründung es dagegen heißt: „Voluptuarbetrieb. Auf den 
Betriebsprüfungsbericht wird verwiesen. " Mit weiteren Bescheiden 
vom 13. Dezember 1967 stellte das Finanzamt L für die Jahre 1964 
bis 1966 Verluste aus Land- und Forstwirtschaft von 89. 183 S (1964), 
33. 372 S (1965) und 53. 760 S (1966) fest; auch diese Bescheide bezeich- 
nen aber in ihrer Begründung unter Hinweis auf den Betriebs- 
prüfungsbericht die Landwirtschaft als „Voluptuarbetrieb". Veranlaßt 
durch eine auf diesen inneren Widerspruch der Feststellungsbescheide 
hinweisende Eingabe des Dr. Friedrich W verfügte die Finanzlandes- 
direktion für Wien, Niederösterreich und Burgenland mit Bescheid 
vom 28. November 1968 deren Aufhebung gemäß ( 299 Abs. 2 BAO. 
Am 10. Jänner 1969 erließ das Finanzamt L neue Bescheide, in denen 
das Betriebsergebnis für die Jahre 1963 bis 1966 im Hinblick auf die 
Voluptuareigenschaft der Landwirtschaft jeweils mit Null festgestellt 
wurde. Gegen diese Bescheide erhob Dr. Friedrich W Berufung; sie 
wurde mit Bescheid des Berufungssenates IX a bei der Finanzlandes- 
direktion für Wien, Niederösterreich und Burgenland vom 10. Juli 
1972, GZ 6-2059/1/69, als unbegründet abgewiesen. 

1. 2. Dagegen richtet sich die auf Art. 144 B-VG gestützte Be- 
schwerde, in der Dr. Friedrich W die Verletzung der verfassungs- 
gesetzlich gewährleisteten Rechte auf Unversehrtheit des Eigentums 
(Art. 5 StGG) und auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz 
(Art. 7 B-VG, Art. 2 StGG) geltend macht und die kostenpflichtige 
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Aufhebung des angefochtenen Bescheides, allenfalls die Abtretung 
der Beschwerde gemäß Art. 144 Abs. 2 B-VG an den Verwaltungs- 
gerichtshof beantragt. 

1. 2. 1, Zu seiner Behauptung, im Eigentumsrecht verletzt worden 
zu sein, bringt der Beschwerdeführer zunächst vor, der angefochtene 
Bescheid gründe sich auf Abschnitt 5 des Erlasses des Bundesmini- 
steriums für Finanzen vom 21. April 1954, Zl, 22-100-9/54 (DE-ESt. 
1954). 

Diese Bestimmung ist nach Meinung des Beschwerdeführers 
gesetzwidrig. Sie stelle sich nämlich als Verordnung, im besonderen 
als Rechtsverordnung dar, wäre daher gemäß $ 2 Abs. 1 lit. e des 
Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt (in der vor dem Inkraft- 
treten der Novelle BGBI. Nr. 106/1972 in Geltung gestandenen Fas- 
sung) im Bundesgesetzblatt kundzumachen gewesen, das aber sei 
nicht geschehen. Der Beschwerdeführer regt daher an, der Verfas- 
sungsgerichtshof möge von Amts wegen das Verordnungsprüfungs- 
verfahren einleiten. 

1. 3. Der Verfassungsgerichtshof hat aus Anlaß dieser Beschwerde 
die Gesetzmäßigkeit des Absatzes 3 im Abschnitt 5 DE-ESt. 1954 
von Amts wegen geprüft und ihn mit dem Erk. Slg. Nr. 7087/1973 
wegen mangelhafter Kundmachung als gesetzwidrig aufgehoben. 

2. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen: 
2. 1. Schon in seinem das Verordnungsprüfungsverfahren einlei- 

tenden Beschluß vom 6. März 1973 hat der Verfassungsgerichtshof 
betont, daß hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Inhalts der aufgeho- 
benen Bestimmungen des DE-ESt 1954 Bedenken nicht entstanden 
sind. Er teilt aus den nachfolgenden Gründen die Meinung der 
belangten Behörde, daß diese Bestimmung lediglich präzisiert, was 
schon im ) 2 EStG enthalten ist. 

g 2 EStG besagt, daß sich die Einkommensteuer nach dem „Ein- 
kommen" bemißt (Abs. 1) und daß hierunter „der Gesamtbetrag der 
Einkünfte aus den im Abs. 3 bezeichneten Einkunftsarten nach Aus- 
gleich mit Verlusten, die sich aus einzelnen Einkunftsarten ergeben, 
und nach Abzug der Sonderausgaben" zu verstehen ist (Abs. 2). 
Jeder der in den Z. 1 bis 7 des g 2 Abs. 3 EStG als potentielle 
Erwerbsquellen genannten Sachverhalte, stellt sich in concreto als 
Quelle von steuerpflichtigen Einkünften oder von bei der Einkom- 
mensermittlung zu berücksichtigenden Verlusten allerdings nur dann 
dar, wenn objektiv die Möglichkeit besteht, einen Gewinn (g 2 Abs. 4 
Z. 1 leg. cit. ) bzw. einen Uberschuß der Einnahmen über die Wer- 
bungskosten (g 2 Abs. 4 Z. 2 leg. cit. ) zu erzielen und wenn dazu 
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noch kommt, daß der Wille des Wirtschaftenden auf die Erzielung 
von Einkünften gerichtet ist. Verluste, die nicht aus einer Einkom- 
mensquelle im angeführten Sinne entstehen, bilden daher keine 
Grundlage für einen Verlustausgleich. Dies gilt vor allem für eine 
Tätigkeit, die als „Liebhaberei" im Sinne des allgemeinen Sprach- 
gebrauchs anzusehen ist. Aus diesem Grund hat der Verwaltungs- 
gerichtshof in Fortsetzung der zum deutschen Einkommensteuergesetz 
und den weiteren einkommensteuerrechtlichen Vorschriften ergange- 
nen Rechtsprechung des ehemaligen Reichsfinanzhofes (vgl. die 
Urteile vom 15. März 1939, RStBI. S. 865 und vom 17. Oktober 1940 
RStBl. 1941, S. 61) in ständiger Rechtsprechung erkannt, daß keine 
Einkünfte im Sinne des g 2 Abs. 3 Z. 1 bis 7 EStG vorliegen, wenn — normale wirtschaftliche Verhältnisse vorausgesetzt — auf Dauer 
gesehen nicht die Möglichkeit besteht, einen Gewinn bzw. Einnah- 
menüberschuß zu erzielen oder wenn der Steuerpflichtige dies nicht 
beabsichtigt (z. B. VwGH vom 16. September 1966, Zl. 373/66 und 
vom 31. März 1971, Zl. 707/70, aber auch VfGH Slg. Nr. 5739/1968). 

Da gegen die Verfassungsmäßigkeit des so umschriebenen Inhalts 
des g 2 EStG Bedenken nicht bestehen, ist — ungeachtet des in diesem 
Verfahren zu berücksichtigenden Ergebnisses des Verordnungsprü- 
fungsverfahrens — damit dargetan, daß der Beschwerdeführer jeden- 
falls nicht deshalb in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten 
verletzt worden ist, weil sich der angefochtene Bescheid auf eine 
verfassungswidrige Rechtsgrundlage stützen würde. 

2. 2. 1. Im besonderen im Eigentumsrecht erachtet sich der Be- 
schwerdeführer u. a. deshalb verletzt, weil er die Qualifikation seiner 
Landwirtschaft als Voluptuarbesitz als denkunmögliche Gesetzes- 
anwendung ansieht. 

In der Begründung ihres Bescheides hat die belangte Behörde zu 
dieser Frage vorerst ausgeführt, sie habe ungeachtet gewisser — im 
einzelnen angeführter — Indizien „von einer Verneinung der Ertrags- 
betriebseigenschaft (schon) aus dem Titel einer, nichtwirtschaftlichen 
Betriebsführung' abgesehen, da die diesbezüglichen Momente für 
sich allein nicht ausreichend erschienen". Zur Frage, „ob bei der 
selbstgewählten Bewirtschaftungsmethode der Betrieb grundsätzlich 
in der Lage ist, nachhaltig einen Gewinn abzuwerfen", hat die 
belangte Behörde im wesentlichen ausgeführt: 

„Unbestritten ist, daß in den 4 Streitjahren (= ersten Betriebsjahren) 
jeweils hohe Verluste eintraten, während für die Folgejahre 1963 — 1970 
wesentlich geringere Verluste bzw. sogar geringfügige (wirtschaftliche) 
Gewinne erklärt wurden. Der Bw. sucht allerdings die Verluste als Beurtei- 
lungsmoment durch den Hinweis auf die Notwendigkeit (und tatsächliche 
Gegebenheit) einer gewissen Anlaufperiode zu entkräften und verweist 
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ferner auf einen künftig noch beabsichtigten Ausbau des Betriebes. Laut 
eigener Erklärung des Pflichtigen fielen aber während des gesamten Streit- 
zeitraumes, abgesehen von fallweisen Holzverkaufserlösen — die aber lt. 
eigener Angabe auf Kosten der Substanz gingen und keineswegs den 
Charakter einer ständigen festen Einnahmepost haben — faktisch nur rein 
fiktive Heuerlöse (als Arbeitsentgelt an den Nachbarn gegeben, auf der 
Ausgabenseite aber nicht berücksichtigt!) an und wurde erst 1966 erstmals 
Vieh (lt. Aktenlage aber nur 2 Kalbinnen und nicht 3 Kühe, wie anderweitig 
angegeben) angeschafft; ab 1967 kamen sodann noch Erlöse aus dem Verkauf 
von Milch (, Hälfteertrag'!) und einzelnen Viehstücken hinzu, die in ihrer 
Höhe noch schwankten, aber insgesamt durchwegs nur eine bescheidene 
Höhe erreichten. Außer Streit steht ferner, daß ungeachtet einer Stallerwei- 
terung und -modernisierung im Jahre 1967 selbst jetzt faktisch kaum ein 
höherer Viehbestand gehalten wird als vorher (lt. Angabe: damals 3 Kühe, 
2 Kälber; Ende 1970: 3 Kühe, 2 Kälber, 2 Maststiere) und eine Erweiterung 
des Bestandes vor Klarstellung des, Ertragscharakters' auch nicht beabsich- 
tigt ist. Damit erscheint aber erwiesen, daß der bei der derzeitigen Extensiv- 
methode erreichbare Einnahmenplafond, der im Schnitt kaum über 20. 000 S 
p, a. liegen dürfte, 1968 — 1970 bereits erreicht war und eine entscheidende 
Erhöhung ohne Umstellung nicht mehr zu erwarten ist, diesbezüglich die 
, Anlaufperiode' also bereits spätestens 1968 abgeschlossen war. Auf der 
Ausgabenseite ist die bedeutende Höhe der Ausgaben 1963=1966 für sich 
allein tatsächlich noch kein Argument für eine Liebhaberei, da diese Kosten 
zum größeren Teil einmalige bzw. langfristig periodische sind, übrigens 
auch bei Bejahung eines Betriebes in beträchtlichem Ausmaß aktivierungs- 
pflichtig wären sowie einigen anderen Korrekturen (zu hoher Althaus-Wert, 
private Anschaffungen siehe Bp-Bericht) unterlägen. Selbst in diesem Zeit- 
raum kann man aber nach Ausschaltung der Anlauf- und Extra-Posten 
bereits einwandfrei erkennen, daß die Höhe der, normalen' Durchschnitts- 
ausgaben eine derartige ist, daß sie im Schnitt und auf Dauer die ver- 
nünftigerweise erwartbaren Einnahmen übersteigen muß. Diese Erkenntnis 
wird durch die Erklärungen 1967 — 1970 noch zusätzlich bestätigt und erhärtet, 
da das scheinbar konsolidierte Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben 
der Jahre 1968 — 1970 sich selbst bei flüchtiger Uberprüfung als unzutreffend 
herausstellt. So ist z. B. die Ausweisung (nur) von Heueinnahmen ohne eine 
entsprechende Gegenpost auf der Ausgabenseite unzutreffend und im Ergeb- 
nis irreführend, weil ja in 'Wirklichkeit dieses Heu als, Arbeitslohn' dem 
Nachbarn überlassen wurde; daß die erklärte AfA 1967 (und auch 1968/69) 
gegenüber der AfA 1966 vollkommen unverändert blieb, obwohl in diesem 
Jahr Stallerweiterungs- und -einrichtungskosten anfielen und u. a. Rech- 
nungen über diverse diesbezügliche Anschaffungen (4344 S) sowie den 
Ankauf einer Motorkettensäge (4500 S) der Finanzbehörde vorgelegt wurden, 
spricht ebenso gegen eine gewissenhafte und vollständige Erfassung der 
tatsächlichen Betriebsausgaben wie der Umstand, daß entgegen der Gewinn- 
rechnung für 1966 die Kosten für Viehankäufe (lt. Belegen: 1 Kalbin, 1 Kalb; 
11. 000 S bzw. 5800 S) unter den Betriebsausgaben für 1967 nicht ausgewiesen 
wurden. Ubrigens würde selbst ein tatsächliches (geringfügig) positives 
Ergebnis einzelner besonders günstiger Jahre nichts für eine nachhaltige 
Gewinnerzielungsmöglichkeit beweisen, da bei einem so knappen Verhältnis 
schon ein einziges Jahr mit (periodischen) größeren Aufwendungen den 
, Gewinn' etlicher solcher, Gewinnjahre' glatt aufzehren müßte. Eine Ver- 
besserung der negativen Relation wäre nur bei einer hauptberuflichen Be- 
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wirtschaftung durch den Besitzer und seine Familie denkbar, da nur in 
diesem Fall dem Pflichtigen die vollen — und durch Intensivierung zu 
steigernden — Bruttoeinnahmen verblieben und die Aufwendungen für 
entgeltliche Fremdarbeit wegfielen. Eben die anderweitige hauptberufliche 
Tätigkeit in Wien und die dadurch bedingte schon zeitlich stark begrenzte 
Bewirtschaftungsmöglichkeit ist aber nach Ansicht des Senates die zwangs- 
läufige Ursache der bisherigen, extensiven' Bewirtschaftung, nicht aber einer 
, Anlaufperiode'. " 

Die belangte Behörde meint ferner, daß für den Standpunkt des 
Beschwerdeführers im Ergebnis selbst dann nichts gewonnen wäre, 
wenn man „in dem bisherigen Zustand nur ein Ubergangs- und An- 
laufstadium für eine zukünftige erweiterte und intensivierte Bewirt- 
schaftung erblicken wollte". Eine solche Intensivierung würde die 
Anstellung „mindestens einer vollbeschäftigten qualifizierten Arbeits- 
kraft (Schweizer)", damit aber wieder einen Aufwand erforderlich 
machen, der „wahrscheinlich schon für sich allein, zumindest aber in 
Verbindung mit den übrigen zusätzlichen Kostenfaktoren, den ver- 
nünftigerweise erwartbaren Mehrerlös aufzehren" würde. Dem ihr 
vorgelegten Gutachten des Prof. Dr. T hält die belangte Behörde 
entgegen, 

„daß diese Äußerung vor allem von der Annahme nicht einer, gewöhnlichen' 
Rinderhaltung, sondern einer ausgesprochenen Zuchttierproduktion ausgeht, 
dabei aber die manigfaltigen Schwierigkeiten und (kostspieligen) Voraus- 
setzungen beim Aufbau nachdrücklich betont und die Erwartbarkeit eines 
schließlichen Reingewinnes offenbar selbst — als von sehr vielen Kompo- 
nenten abhängig — nicht gerade mit besonderem Optimismus betrachtet; 
auf das noch gerade im S:reitfall entscheidende Moment der hohen Fremd- 
lohn-Belastung geht das Schreiben dabei in keiner Weise ein, ebensowenig 
auf die Höhe des zu erhoffenden Reingewinnes und auf die konkret zu- 
grunde gelegten Sachverhaltsannahmen. Der Aufbau einer solchen Spezial- 
Rinderhaltung wurde aber unbestreitbar bisher überhaupt — selbst in An- 
sätzen — nicht in Angriff genommen und eine solche Absicht auch im Ver- 
iahren nicht behauptet, wobei übrigens sogar die Angaben über die beab- 
sichtigte Höchststückzahl variieren; das Gutachten durch aus dem Zusammen- 
hang gerissene Betonung der, positiven' Stellen in eine Bestätigung der 
Berufungsbehauptungen und insbesondere des Vorliegens einer bloßen 
, Anlaufperiode' in den Streit- und Folgejahren umdeuten zu wollen, erschien 
u. a. deshalb ungerechtfertigt. " 

Der Verfassungsgerichtshof kann nicht finden, daß diese Beurtei- 
lung des Sachverhaltes durch die belangte Behörde denkunmöglich 
wäre; ihr allenfalls anhaftende Fehler wären jedenfalls nicht derart 
schwerwiegend, daß die darauf gegründete Entscheidung einer völlig 
gesetzlos ergangenen Entscheidung gleichgehalten werden könnte. 
Ob aber die belangte Behörde den Sachverhalt richtig beurteilt hat, 
hat ausschließlich der Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden. 
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Durch die Qualifikation seiner Landwirtschaft als Voluptuarbesitz 
ist der Beschwerdeführer demnach im Eigentumsrecht nicht verletzt 
worden. 

2. 3. Im Gleichheitsrecht fühlt sich der Beschwerdeführer deshalb 
verletzt, weil die belangte Behörde die Anerkennung eines Ver- 
lustes aus seiner Landwirtschaft schon vor dem ersten Jahr seiner 
Betriebsführung an verneint habe, während die Finanzverwaltung 
in allen übrigen ihm bekanntgewordenen Fällen „eine Anzahl von 
Jahren die entstandenen Verluste anerkannt" und erst „für die künf- 
tigen Jahre einen Voluptuarbesitz angenommen habe". Dieses Vor- 
gehen aber sei willkürlich. 

Selbst wenn die Behörde den Beschwerdeführer diesbezüglich 
anders behandelt haben sollte als andere Steuerpflichtige, so hätte 
sie ihn unter den hier gegebenen Umständen keineswegs im Gleich- 
heitsrecht verletzt und es ist daher auch nicht zu untersuchen, ob 
die ihm oder den anderen Steuerpflichtigen zuteil gewordene Behand- 
lung gemessen am Gesetz die richtige ist. Sollte nämlich der Be- 
schwerdeführer dem Gesetz entsprechend behandelt worden sein, so 
würde die Rechtmäßigkeit des Verhaltens der Behörde auch dadurch 
nicht in Frage gestellt werden, daß sie in anderen Fällen allenfalls 
gesetzwidrig vorgegangen ist (z. B. VfGH Slg. Nr. 6032/1969). 
Im Falle der Unrichtigkeit des angefochtenen Bescheides aber könnte 
der Behörde Willkür nur vorgeworfen werden, wenn dieser Bescheid 
wegen gehäuften Verkennens der Rechtslage in einem besonderen 
Maße mit den Rechtsvorschriften in Widerspruch stünde (z. B. VfGH 
Slg. Nr. 5013/1965), nicht aber, wenn die Behörde — ungeachtet des 
Erfolges ihrer Bestrebungen — bemüht war, das Gesetz richtig anzu- 
wenden (z. B. VfGH Slg. Nr. 4916/1965). Die von der belangten 
Behörde aus ührlich dargestellten Gründe für ihr Verhalten lassen 
erkennen, daß sie um eine dem Gesetz entsprechende Entscheidung 
bemüht war, Das aber schließt nach dem Vorgesagten Willkür aus. 

Der Beschwerdeführer ist deshalb durch den angefochtenen Be- 
scheid auch im Gleichheitsrecht nicht verletzt worden. 

2. 4. 1. Eine Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter 
Rechte erblickt der Beschwerdeführer auch darin, daß das Verfahren 
zur Feststellung der Einkünfte für 1963 nach seiner Meinung zu 
Unrecht wiederaufgenommen wurde, die belangte Behörde diese 
Wiederaufnahme aber „bestätigt" habe. 

Die Neufestsetzung der Einkünfte für 1963 war eine Folge nicht 
der Wiederaufnahme nach g 303 Abs. 4 BAO, sondern der Aufhebung 
des im wiederaufgenommenen Verfahren ergangenen Feststellungs- 
bescheides nach ) 299 Abs, 2 leg. cit. Es trifft daher nicht zu, daß die 
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belangte Behörde die Wiederaufnahme „bestätigt" hat. Das dies- 
bezügliche Beschwerdevorbringen geht ins Leere. 

2. 4. 2. In der Beschwerde ist schließlich noch ausgeführt, die 
belangte Behörde sei zur Qualifikation seiner Landwirtschaft als 
„Voluptuarbesitz" „auf Grund der Angaben eines dafür weder zustän- 
digen noch geeigneten Beamten" gekommen und sie habe sich „in 
Gegensatz zum Gutachten der ersten Kapazität im Fache der Vieh- 
zucht gestellt, ohne dazu irgendwelche eigenen Erhebungen durch- 
zuführen". 

Auch daraus ist für die Beschwerde nichts zu gewinnen. Die im 
Instanzenzug tätig gewordenen Verwaltungsbehörden waren sowohl 
sachlich (ffff 2 und 3 Z. 1 BG über den Aufbau der Abgabenverwaltung 
des Bundes, BGBl. Nr. 149/1954, sowie ff 260 Abs. 2 lit. a BAO) als 
auch örtlich (ffff 54 Abs. 1 lit. a und 74 BAO) zuständig; die Frage 
aber, ob die Durchführung einer Betriebsprüfung in der im Sprengel 
des Finanzamtes L gelegenen Landwirtschaft durch Beamte des 
Finanzamtes für den 12. , 13. , 14. und 23. Wiener Gemeindebezirk 
dem Gesetz entsprach, reicht nicht in die verfassungsgesetzlich 
gewährleistete Rechtssphäre. Es handelt sich dabei ebenso wie bei 
dem Vorbringen, die belangte Behörde habe ohne eigene Erhebungen 
im Gegensatz zu einem Sachverständigengutachten entschieden, um 
den Vorwurf von Verfahrensmängeln, die auch zutreffendenfalls die 
Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes — insbesondere die Verletzung des Eigentumsrechtes oder des Rech- 
tes auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter — nicht darzutun 
vermöchten. 

2. 5. Der Beschwerdeführer ist somit durch den angefochtenen 
Bescheid in keinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht ver- 
letzt worden. Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen. 

ZO Vsrfssssagsg. -Erk. 


