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stattgefunden. Im Verfahren ist auch nicht hervorgekommen, daß der Bf. 
in einem anderen verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder 
wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in seinen 
Rechten verletzt worden wäre. 

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen. 

8253 

GSPVG; kein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot durch einige 
Worte in g 196 

Erk. v. 1. März 1978, G 36/77 

Dem Antrag wird keine Folge gegeben. 

Entscheidungsgründe: 

I. Das Oberlandesgericht Wien stellt den Antrag, den Ausdruck 
„Abs. 2 bis 4" im zweiten Satz des g 196 Abs. 3 des Gewerblichen 
Selbständigen-PensionsversicherungsG (GSPVG) in der Fassung der 
21. Nov. als verfassungswidrig aufzuheben. 

1. Beim antragstellenden Gericht ist zu 20 R 121/33 eine Berufung der 
Klägerin Olga Sch. gegen ein Urteil des Schiedsgerichtes der 
Sozialversicherung für Wien anhängig, das deren Klage auf Abfertigug 
einer (nach ihrem 1941 verstorbenen Ehegatten bezogenen) Übergangs- 
witwenpension aus Anlaß ihrer Wiederverheiratung am 20. Feber 1936 
abgewiesen hat. Da g 196 Abs. 3 GSPVG nur auf die Abs. 2 bis 4 des ) 86 
GSPVG verweise, hält das Schiedsgericht die dort im Abs. 1 vorgesehene 
Abfertigung der Witwenpension für Übergangspensionen nicht für 

zulässig. 
Das antragstellende Gericht teilt diese Auffassung. Durch die 

24. GSPVG-Nov. sei zwar der Abs. 3 des ) 196 zur Gänze aufgehoben 
worden, doch sei diese Änderung erst am 1. Jänner 1933 in Kraft 
getreten, so daß auf den vorliegenden Fall das Gesetz noch i. d. F. vor der 
24. Nov. anzuwenden sei. 

2. Das Gericht hält jedoch g 196 Abs. 3 GSPVG für verfassungswidrig, 
weil die damit bewirkte Differenzierung zwischen Witwenpension und 
Übergangswitwenpension sachlich nicht gerechtfertigt sei und daher 
dem Gleichheitssatz widerspreche. Bis zur 21. Nov. sei nicht einmal das 
Wiederaufleben einer Witwenpension im Falle der Auflösung der neuen 
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Ehe im Übergangsrecht vorgesehen gewesen. Erst die 24. Nov. habe die 
Ungleichheit auch betreffs der Abfertigung beseitigt und das Übergangs- 
mit dem Dauerrecht gleichgestellt. 

Die BReg. tritt dem Antrag mit dem Hinweis auf die unterschiedli- 
chen Anspruchsvoraussetzungen der Übergangspensionen entgegen; die 
Beseitigung der Unterschiede zwischen Übergangs- und Dauerrecht sei 
nicht etwa in Erfüllung einer verfassungsrechtlichen Verpflichtung, 
sondern bloß als eine soziale Maßnahme erfolgt. In einer Erwiderung 
verweist die Klägerin des Anlaßfalles auf eine Regelung im Bereich des 
ASVG, wonach eine gleichfalls auf Ersatzzeiten aufgebaute Witwenpen- 
sion der Abfertigung zugänglich sei. 

II. Der Antrag ist zulässig: 
tj 196 Abs. 3 GSPVG ist zwar gemäß Art. I Z. 56 lit. b in Verbindung 

mit Art. V Abs. 1 der 24. Nov. , BGBl. 705/1976, mit Ablauf des Jahres 
1976 außer Kraft getreten. Er gehört daher nicht mehr dem Rechtsbestand 
an. Wie der VfGH jedoch bereits im Erk. Slg. 4920/1965 für eine ähnliche 
Sachlage im Verordnungsprüfungsverfahren festgestellt hat, betrifft die 
Frage, ob eine Norm (allenfalls mit zeitlich beschränktem Anwendungs- 
bereich) noch in Kraft steht oder bereits außer Kraft getreten ist, keine 
Prozeßvoraussetzung. Es ist vielmehr bloß die Sachentscheidung an der 
jeweiligen Situation auszurichten. Im Gesetzesprüfungsverfahren gilt 
insoweit nach nunmehriger Verfassungslage gleiches. 

Daß das antragstellende Gericht den außer Kraft getretenen Abs. 3 
des g 196 GSPVG der Entscheidung über die Berufung noch zugrunde zu 
legen hat, ist angesichts des Zeitpunktes der Wiederverheiratung der 
Klägerin nicht schlechthin ausgeschlossen. Die Antragslegitimation ist 
also gegeben. 

III. Der Antrag ist jedoch nicht begründet. 
1. g 196 Abs. 3 GSPVG lautet i. d. F. der 21. Nov. BGBl. 32/1973: 
„Der Anspruch auf Cfbergangswitwenpension erlischt mit der Wiederverhei- 

ratung der Witwe. Die Bestimmungen des g 86 Abs. 2 bis 4 sind entsprechend 
anzuwenden, die Bestimmung des g 86 Abs. 3 jedoch mit der Maßgabe, daß der 
Anspruch in der unter Bedachtnahme auf g 32 e sich ergebenden Höhe mit dem 
der Antragstellung folgenden Monatsersten wieder auflebt. " 

tj 86 Abs. 1 lautet: 
„Der Bezieherin einer Witwenpension (g 77), die sich wieder verehelicht hat, 

gebührt eine Abfertigung in der Höhe des 70fachen der Witwenpension, auf die 
sie im Zeitpunkt der Schließung der neuen Ehe Anspruch gehabt hat, 
einschließlich eines Hilf losenzuschusses und ausschließlich einer Ausgleichszu- 
lage, die in diesem Zeitpunkt gebührt haben. " 

Die Abs. 2 bis 5 des tj 86 sehen ein Wiederaufleben der 
Witwenpension bei Auflösung der neuen Ehe vor und treffen nähere 
Regelungen; nach Abs. 3 entsteht der Anspruch frühestens nach Ablauf 
von fünf Jahren nach dem seinerzeitigen Erlöschen neu. 
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Wenn die bekämpfte Gesetzesstelle also nur die Anwendung der 
Abs. 2 bis 4 des ) 86 vorsieht, schließt sie eine Abfertigung der 
Witwenpension aus. Dies kommt auch in den EB der RV zur 21. Nov. (405 
BlgNR, XIII. GP, 23) zum Ausdruck, wenn sie das Fehlen der fünfjährigen 
Frist für das Wiederaufleben bei der Übergangspension damit 
begründen, daß hier eine Abfertigung nicht vorgesehen sei. 

2. Das antragstellende Gericht stützt seine Bedenken auf die nicht 
näher erläuternde Behauptung, die Unterscheidung zwischen Witwen- 
pension und Übergangspension betreffs der Abfertigung sei sachlich 
nicht gerechtfertigt. 

Die BReg. weist darauf hin, daß das am 1. Jänner 1958 in Kraft 
getretene GSPVG die in der gewerblichen Wirtschaft selbständig 
Erwerbstätigen erstmals in eine den Zweig der Pensionsversicherung 
erfassende Pflichtversicherung einbezogen habe. Bis zu diesem 
Zeitpunkt seien die Angehörigen dieser Berufsgruppe auf Leistungen 
beschränkt gewesen, die von den Kammern der Gewerblichen Wirtschaft 
nach dem Handelskammer-AltersunterstützungsG gewährt werden 
konnten. Der Gesetzgeber habe die Frage der Leistungsgewährung an 
Personen, die der neu zu errichtenden Riskengemeinschaft nicht 
angehörten, aber die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zu dieser 
Riskengemeinschaft erfüllt hätten, wenn das Gesetz zu einem früheren 
Zeitpunkt in Kraft getreten wäre, durch die Einführung von 
Übergangspensionen in der Form gelöst, daß er auch Personen (oder 
ihren Hinterbliebenen) unter bestimmten Voraussetzungen und mit 
bestimmten Modifikationen einen Anspruch eingeräumt hat, die eine die 
Versicherungspf licht an sich begründende Erwerbstätigkeit schon vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes aufgegeben hatte, 

Für die Witwenpension sei zu beachten, 

„daß diejenigen Personen, von denen der Anspruch auf Übergangswitwenpension 
abgeleitet wird, niemals dem Kreis der im Jahre 1958 durch das GSPVG 
geschaffenen Riskengemeinschaft angehört und daher auch niemals mit ihren 
Beitragsleistungen zu den Aufwendungen dieser Riskengemeinschaft beigetra- 
gen haben. Für den Gesetzgeber bestand daher nach Ansicht der Bundesregie- 
rung keine aus dem Verfassungsrecht abzuleitende Verpflichtung, den außerhalb 
dieser Riskengemeinschaft stehenden Personen bzw. ihren Hinterbliebenen die 
gleichen Leistungsansprüche einzuräumen, wie er sie für die Angehörigen der 
Riskengemeinschaft vorgesehen hat. Daran vermag auch die Tatsache nichts zu 
ändern, daß der Gesetzgeber denjenigen Personen (ihren Hinterbliebenen), die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des GSPVG die Voraussetzungen für den Eintritt 
der Versicherungspf licht nicht mehr erfüllt haben, aber bei früherem Inkrafttreten 
erfüllt hätten, unter bestimmten Voraussetzungen ein gewisses Maß an 
Leistungsansprüchen eingeräumt hat. " 

3. Der Vf GH pf lichtet den Ausführungen der BReg. bei. Der 
Gesetzgeber ist von Verfassungs wegen nicht verhalten, Leistungen aus 
einer Pflichtversicherung auch an solche Personen oder ihre Hinterblie- 
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benen vorzusehen, die schon vor Einführung der Versicherungspf licht 
die Altersgrenze überschritten oder die versicherungspflichtige Tätig- 
keit aufgegeben haben oder zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben 
sind. Sowenig die Zahlung von Beiträgen zu Leistungen aus der Sozial- 
versicherung führen muß (vgl. etwa Slg. 6015/1969 und die dort 
angeführte Vorjudikatur), so wenig sind ihm allerdings auch Leistungen 
an Personen verwehrt, die der Risikogemeinschaft nicht angehört haben. 
Ihre Einbeziehung in den Kreis der Leistungsempfänger muß nur 
sachlich gerechtfertigt sein. Gewährt er solchen Personen Leistungen, so 
bleibt deren Umfang aber seinen rechtspolitischen Zielsetzungen 
anheimge stellt. 

Ob das Erlöschen einer Witwenpension ohne Abfertigung an und für 
sich unsachlich wäre, ist nicht zu prüfen; dergleichen behauptet der 
Antrag nicht. Er sieht den Gleichheitssatz nur im Verhältnis der 
Übergangs- zur Dauerregelung des GSPVG verletzt. Dieser Vorwurf trifft 
nach dem Gesagten keinesfalls zu. Soweit die Klägerin des Anlaßverfah- 
rens auf die Witwenpension i. S. des g 522 k ASVG Bezug nimmt, kann 
auf ihr Vorbringen nicht eingegangen werden, weil der VfGH in diesem 
Verfahren auf die Pfüfung der vom antragstellenden Gericht vorgetrage- 
nen Bedenken beschränkt ist. 

Dem Antrag ist daher keine Folge zu geben. 

8254 

ABGB; die Worte „vorsätzlich oder grob fahrlässig" in g 1319 a 
Abs. 1 erster Satz verstofien nicht gegen das Gleichheitsgebot 

Erk. v. 1. März 1978, G 59, 60/38 

Den Anträgen wird keine Folge gegeben. 

Entscheidungsgründe: 

I. Beim Landesgericht für ZRS Graz sind Berufungen gegen Urteile 
des BG für ZRS Graz anhängig, in denen Schadenersatzklagen von 
Autofahrern gegen den Bund als Straßenhalter abgewiesen wurden. In 
einem Fall (3 R 348/33) behauptet der Kläger, mit seinem PKW auf der 
G-straße infolge plötzlichen Glatteises gegen ein hölzernes Straßenbe- 
grenzungsgeländer gestoßen zu sein, im anderen (3 R 368/33) führt der 
Geschädigte den Anprall seines PKW an einen Zaun auf den Umstand 
zurück, daß im Zuge von Straßenbauarbeiten auf der Fahrbahn der 
Bundesstraße 113 Mischgut verstreut worden war, In beiden Fällen wird 


