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geber nicht berechtigt wäre, sich dieses Unterscheidungsmerkmales
zu bedienen. Die Bestimmung nachteiliger Folgen für den Fall der
Nichterfüllung von Pflichten hat den Zweck, die Erfüllung dieser
Pflichten zu sichern, und ist daher sachlich begründet.

Der Vorwurf, daß die zitierte Regelung des Neuvermietungs-
gesetzes gegen das auch den Gesetzgeber verpflichtende Gleichheits-
gebot verstoße, ist daher nicht berechtigt.

Da die Verletzung anderer verfassungsgesetzlich gewährleisteter
Rechte weder behauptet wurde noch auch festgestellt werden konnte,
war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

Über rechtzeitig gestellten Antrag wurde die Beschwerde gemäß
Art. 144 Abs. 2 B.-VG. zur Entscheidung darüber, ob die Beschwerde-
führerin in einem sonstigen Rechte verletzt wurde, dem Verwaltungs-
gerichtshof abgetreten.

'3389
Aufhebung einer Bestimmung des Gehaltsüberleitungsgesetzes,
BGBl. Nr. 22/1947. Pensionsstillegung. Verletzung. des Gleich-
heitssatzes durch den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber ist ver-
pflichtet, Gleiches gleich zu behandeln (unterschiedliche Rechts-
steIlung von Ruhestandsbeamten). Erläuterung der gesetzlichen
Merkmale "Versorgen", "Doppelversorgung", "Ruhegenuß" und
"Versorgungsgenuß". Unanwendbarkeit einer gesetzlichen Vor-
schrift infolge Aufhebung einer anderen gesetzlichen Vorschrift

durch den Verfassungsgerichtshof.
Erk. v. 28. Juni 1958, G 20(58.

1. § 53 Abs. 1 des GÜG. vom 12. Dezember 1946, BGBI. Nr. 22(1947,
wird als verfassungswidrig aufgehoben.

Ältere gesetzliche Bestimmungen treten an Stelle der aufgehobenen nicht
wieder in Kraft.

Der Bundeskanzler ist verpflichtet, dies unverzüglich im Bundesgesetz-
blatt kundzumachen.

2. Ein Abspruch über die Verfassungsmäßigkeit 4.es § 55 Abs. 2 des unter
Ziff. 1 genannten Gesetzes in der Fassung der GUG.-Novelle 1956, BGBI.
Nr. 55(1956, entfällt.

Sachverhalt :
B.eim Verfassungsgerichtshof sind zahlreiche Beschwerden

öffentlich-rechtlicher Bediensteter des Bundes im Ruhestande
anhängig, denen der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt (B 116(57
u. a.). Alle diese Ruhestandsbeamten haben Beschäftigung bei
Vereinigungen, Einrichtungen ·oder Unternehmungen gefunden,
deren gesamtes Kapital sich in öffentlicher Hand befindet (z. B.
Steirische Wasserkraftwerke A. G., Niederösterreichische Elektrizi-
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tätswerke A. G., Vereinigte Österreichische Stahlwerke u. dgl.).
In allen diesen Fällen stellte das Bundesministerium für Finanzen
im Sinne der §§ 53 bis 55 GUG. bescheidmäßig fest, daß die
Voraussetzungen für die Anwendung der Bestimmungen des GÜG.
über das Ruhen der Pension für die Dauer der Beschäftigung bei den
jeweiligen, sich in öffentlicher Hand befindlichen Unternehmungen
gegeben sind. Diese Bescheide wurden von den Beschwerdeführern
wegen Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes
der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz angefochten.

Der Verfassungsgerichtshof beschloß, in allen anhängigen
Fällen von Amts wegen das Verfahren zur Prüfung der Verfassungs-
mäßigkeit der Rechtsgrundl~ge der angefochtenen Bescheide,
nämlich des § 53 Abs. 1 GUG., BGBl. Nr. 22/1947, und des
§ 55 Abs. 2 desselben Gesetzes in der Fassung der GUG.-Nov..
BGBl. Nr. 55/1956, einzuleiten.

Entscheidungsgründe :.
1. Die Verfassungsvorschrift des Art. 7 B.-VG. verpflichtet den'

Gesetzgeber, Gleiches gleich zu behandeln. Jede gesetzliche Regelung
muß alle von ihr berührten Fälle so weit gleicherweise treffeil. als
sie - ganz oder teilweise - gleich sind. Soweit eine, wenn auch
nur teilweise Verschiedenheit der Fälle gegeben ist, ist eine aus dieser
sachlichen, tatbestandsmäßigen Verschiedenheit resultierende unter-
schiedliche Behandlung gerechtfertigt. Umgekehrt würde der Ge-
setzgeber dann objektiv unbegründet, d. h .. unsachlich handeln,
und dadurch den Gleichheitsgrundsatz verletzen, wenn er eine die
Betroffenen unterschiedlich behandelnde Regelung erließe, ohne
daß es möglich wäre, diese differenzierende Regelung aus entsprechen-
den Unterschieden im Tatsächlichen ableiten zu können.

Die in Prüfung gezogene gesetzliche Regelung des § 53 Abs. 1 GDG.,
die im Verhältnis zu der ebenfalls in Prüfung gezogenen Vorschrift
des § 55 Abs. 2 desselben Gesetzes im Vordergrund steht und daher
zunächst untersucht wird, behandelt jene Ruhestandsbeamten. die
zusätzliche Bezüge aus einem öffentlichen Dienstverhältnis erhalten,
schlechter als die anderen Ruhestandsbeamten, die solche z)lsätzliche
Bezüge nicht erhalten.

Zu prüfen ist, ob diese Differenzierung im Sinne obiger Aus-
führungen sachlich gerechtfertigt ist, ob sie also auf entsprechende
tatsächliche Unterschiede zurückgeführt werden kann.

In der Regierungsvorlage zum GÜG. (237 der Beilagen zu den
stenographischen Protokollen des Nationalrates - V. GP.) heißt es:
"Neu hingegen ist die Aufnahme von Vorschriften übel' die Ein-
schränkung des Anspruches auf Ruhe_ unq. VersOl'gungsgenuß. Solche
Vorschriften haben früher verstreut in anderen Gesetzen bestanden
(Verwaltungsersparungsgesetz, Pensionsstillegungsgesetz u. a.) und
sind jetzt zusammengezogen und angepaßt in das Gehaltsgesetz
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aufgenommen worden. Im wesentlichen handelt es sich um die
Durchführung des Grundsatzes, daß keine Doppelversorgung aus
Staatsmittel'n e~folgen soll (§§ 53 bis 55)." Die Bundesregierung
knüpft in ihrer Außerung an diese Angaben in der Regierungsvorlage
an, und führt aus, daß "eine Doppelversorgung aus öffentlichen
Mitteln" nicht erfolgen soll.

Dem ist entgegenzuhalten, daß die Tatsache einer Doppelver-
sorgung nicht gegeben ist. Der Verfassungsgerichtshof hat hierüber
erwogen:

"Versorgen" heißt nach dem Sprachgebrauch den Lebensunter-
halt einer Person sichern; ,,Versorgung" ist demnach Sicherung des
Lebensunterhaltes einer Person durch entsprechende Leistungen.
In diesem Sinne - mit der Modifikation, daß der zu versorgenden
Person stets eine zur Erbringung der Versorgungsleistungen verpflich-
tete gegenübersteht (Versorgung ist Alimentation) - wird das Wort
im ABGB. gebraucht (u. a. in den §§ 166,171,496). Im selben Sinne
wurde und wird das Wort zur Umschreibung öffentlich-rechtlicher
Unterhaltsgewährung gebraucht; u. a. im Rahmen des Begriffes
"Armenversorgung' " ,,Kriegsopferversorgung' ,, ,,Versorgungsgenüsse".
Wesentlich ist, daß der gesetzlichen Versorgllngsleistung (Alimenta-
tion) keine Gegenleistung gegenübersteht, daß eine Versorgung kein
Entgelt ist.

Daraus ergibt sich, daß eine Doppelversorgllng keinesfalls ge-
geben ist, wenn der Beamte neben seinen Ruhegenüssen auch noch
ein Einkommen aus einem öffentlichen Dienstverhältnis bzw. aus
einer diesem gleicl].zuhaltenden Beschäftigung bezieht. Denn die
eben erwähnten Nebeneinkommen sind' jedenfalls keine Versorgungs-
leistung dessen, der sie bezahlt. Sie sind echte Entgelte für Dienst-
oder Arbeitsleistungen, die auf Grund eines Vertrages geleistet werden.
Ebenso sind aber auch - wie unten ausgeführt ist - die Ruhestands-
bezüge keine Versorgungsgenüsse , sondern ein Entgelt. Eine Doppel-
versorgung läge nur dapn vor, wenn sowohl die Ruhegenüsse als
auch die erwähnten Nebeneinkommen Versorgungsbezüge wären.

Über den Charakter der Ruhestandsbezüge hat der Verfassungs-
gerichtshof erwogen:

Der Bundesgesetzgeber unterscheidet selbst die "Ruhegenüsse"
von den "Versorgungsgenüssen" (u, a. in § 3 B.-ÜG., § 52 GÜG.,
§ 2 Abs. 2 PensÜG.). Als Ruhegenüsse werden die Bezüge der Ruhe-
standsbeamten bezeichnet. "Versorgungsgenüsse" beziehen die Hinter-
bliebenen nach Beamten. Der Gesetzgeber hat mit dieser unterschied-
lichen Bezeichnung ausgedrückt, daß er bei der Regelung des Ruhe-
genußanspruches nicht von der Absicht geleitet war, damit eine
Versorgung einzurichten, während er mit der Gewährung der Hinter-



264 NI'. 3389. Erk. v. 28. Juni 1958, G 20/58.

bliebenenbe~üge möglicherweise eine Versorgungsmaßnahme treffen
wollte.

Die Bundesregierung gibt in ihrer Äußerung ausilihrlich der
Meinung Ausdruck, es handle sich bei der Gewährung der Ruhe-
genüsse um eine Versorgung für den Fall der Arbeitsunfähigkeit.
Die Altersgrenze der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. des
65. Lebensjahres bewirke die unwiderlegliche Vermutung der Ad)eits-
unfähigkeit. Abgesehen davon, daß die Dienstpragmatik nicht von
einer Arbeitsunfähigkeit spricht, sondern von einer "Dienstunfähigkeit"
(§§ 75 ff.) und von einer bleibenden Unfähigkeit des Beamten. seinen
Dienstposten ordnungsgemäß zu versehen (§ 79), ist dagegen noch
folgendes einzuwenden: Die Versetzung in den zeitlichen Ruhestand
kann auch aus organisatorischen Gründen erfolgen (§ 73 DP. mit
§ 18 Abs. 1 Besoldungsübergansgesetz 1919). Das 60. Lebensjahr
kann auch deswegen keine Vermutung einer Dienstunfähigkeit (schon
gar nicht einer Arbeitsunfähigkeit) bewirken, weil zu einer zwangs-
weisen Ruhestandsversetzung eines Beamten, der das 60. Lebensjahr
überschritten hat, erforderlich ist, daß der Beamte den gesetzlichen
Anspruch auf den vollen Ruhegenuß erlangt hat (§ 80 DP.). Die
Regelung in Abs. 2 und 3 des § 67 GÜG., die Ausnahmen von dem
gemäß Abs. I leg. cit. wegen Vollendung des 65. Lebensjahres ex lege
erfolgenden Übertrittes in den Ruhestand schafft, beweist, daß der
Gesetzgeber auch mit der Vollendung des 65. Lebensjahres nicht die
Vermutung der Dienstunfähigkeit und schon gar nicht der Arbeits-
unfähigkeit verknüpft. Schließlich muß auch auf die Bestimmungen
des § 80 Abs. 1 DP., des § 66 Abs. 4 GÜG. und des § 8 B.-ÜG. hinge-
wiesen werden, die die Möglichkeit eilter Ruhestandsversetzung
unabhängig vom Lebensalter und unabhängig von der Dienst- oder
Arbeitsfähigkeit vorsehen. Der von der Bundesregierung gezogene
Schluß aus dem Charakter des Ruhegenusses ist daher nicht zu-
lässig.

Es deutet somit auch nichts in den gesetzlichen Regelungen,
betreffend den Ruhegenuß, darauf hin, daß der Bund - wie in der
Äußerung der Bundesregierung ausgeführt ist - mit der Gewährung
der Ruhegenüsse einer aus dem Treueverhältnis resultierenden Ob-
liegenheit nachkommt, für Beamte zu sorgen, "die im Hinblick auf
ihr Lebensalter oder Invalidität nicht mehr in der Lage sind. ihren
Verpflichtungen ganz nachzukommen und daher sich ihren Lebens-
unterhalt selbst zu verschaffen".

Voraussetzung des Anspruches auf Ruhegenuß ist gemäß den
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften vielmehr lediglich ein nach
erfolgtem Übertritt in den Ruhestand weiterhin aufrechtes Beamten-
dienstverhältnis. Dem Recht auf Ruhegenuß und den anderen
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Rechten des Ruhestandsbeamten stehen Pflichten gegenüber. Die
Summe der Rechte und Pflichten bildet. da~ Dienstverhältnis (als
unteilbares Ganzes); der Ruhegenuß muß demnach zunächst als
Abgeltung der Dienstpflic~ten angesehen werden (vgl. die Ausfüh-
rungen über die Rechtsnatur des Besoldungsanspruches bei Mischler-
Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch, Wien 1909). Der Ruhe-
genuß ist aber daneben auch in einem unbestimmten, in den Vor-
schriften auch nicht andeutungsweise umschriebenen Umfang nach-
trägliche Abgeltung von Dienstleistungen. Dies ergibt sich aus der
Tatsache, daß die Höhe des Ruhegenusses nach der Zahl der Dienst-
jahre (die allerdings nicht effektiv geleistet zu sein brauchen) und
nach der Höhe des letzten Aktivgehaltes berechnet wird. Allein aus
der Tatsache, daß die Leistung eines Pensionsbeitrages von den
Aktivbezügen gesetzlich vorgeschrieben ist, ergibt sich des weiteren,
daß der Ruhegenuß teilweise, dem Umfange nach ebenfalls voll-
kommen unbestimmt, eine Abgeltung der geleisteten Beiträge dar-
stellt. Der Ruhegenuß ist demnach ein Öffentlich-rechtliches Entgelt,
das durch verschiedenartige Komponenten bestimmt wird.

Da demnach die Tatsache der Doppelversorgung nicht zutrifft,
ist es auch nicht möglich, die differenzierende Regelung des § 53
Abs. 1 GÜG. damit zu rechtfertigen.

'Vorauf sich die Maßnahmen in Wirklichkeit beziehen, ist der
Doppelverdienst von Ruhestandsbeamten. Es wäre denkbar, daß
eine unterschiedliche Behandlung von öffentlichen Bediensteten
mit doppelten Bezügen im Verhältnis zu solchen, die nur ihre normalen
Bezüge, nicht aber ein zusätzliches Einkommen haben, sachlich
gerechtfertigt ist. Die Untersuchung, ob die Regelung des § 53 Abs. 1
GÜG., so wie sie getroffen worden ist, unter diesem Gesichtspunkt'
als sachlich gerechtfertigt angesehen werden kann, führt aber zu
einem negativen Ergebnis. Der Verfassungsgerichtshof hat darüber
erwogen:

Die Schlechterstellung durch die Regelung trifft nicht alle un-
kündbaren öffentlichen Bediensteten schlechthin, sondern nur die
Beamten. Innerhalb der Beamten trifft sie wiederum nur jene, die
unter das GÜG. fallen. Die Regelung behandelt weiters die Ruhe-
standsbeamten schlechter als die aktiven. Sie benachteiligt jene,
die nebenberuflich bei einer öffentlichen Körperschaft tätig sind,
im Vergleich zu jenen, die irgendeine - selbständige oder unselb-
ständige - private Nebenbeschäftigung haben. Die Regelung be-
handelt aber schließlich auch noch jene Ruhestandsbeamten, deren
Nebeneinkommen aus einem öffentlichen Dienstverhältnis fließt,
schlechter als jene, deren Nebeneinkommen aus einem Werksvertrag
mit einer öffentlichen Körperschaft kommt.
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Für alle diese verschiedenen Benachteiligungen der betroffenen
Ruhestandsbeamten durch das Gesetz kann in der Tatsache des
Doppelverdienstes keine Rechtfertigung erblickt werden; denn
diese Tatsache trifft auch für alle anderen oben aufgezählten Kate-
gorien öffentlich-rechtlicher Bediensteter zu, für die ein Ruhen der
Bezüge nicht angeordnet ist. Es fehlt also diesbezüglich die tat-
sächliche Verschiedenheit, die eine Voraussetzung für die Differen-
zierung ist. Objektive Verschiedenheiten, die die in Prüfung gezogene
Gesetzesstelle als gerechtfertigt erscheinen lassen könnten, sind nicht
zu erkennen. Daraus ergibt sich, daß die Vorschrift des § 53 Abs. 1
GÜG. im Widerspruch zum verfassungsgesetzlich verankerten Gleich-
heitsgrundsatz stand und daher aufzuheben war.

Die. aufgehobene Vorschrift hatte im Gehaltsgesetz 1927, das
durch das GÜG. außer Kraft gesetzt worden ist, kein Vorbild; es
waren lediglich gewisse Ruhensvorschriften verstreut in anderen
Gesetzen eingebaut. Es war daher zweckmäßig, auszusprechen,
daß alte Vorschriften nicht wieder in Kraft treten.

Durch die Aufhebung der in Prüfung gestandenen Vorschriften
des GÜG. entsteht keine Lncke, die eine Gefährdung von Interessen
des Gemeinwohles bewirken würde. Der Verfassungsgerichtshof
hat daher davon abgesehen, für das Außerkrafttreten eine Frist
zu setzen.

Die Verpflichtung zur Kundmachung der Aufhebung im Bundes-
gesetzblatt hat im Art. 140 Abs. 3 B.-VG. und § 64 Abs. 2 VerfGG. 1953
ihre Begründung.

2. Durch die Aufhebung des Abs. 1 in § 53 GÜG. ist die Vor-
schrift des § 55 Abs. 2 im Bereich des gesamten § 53 (hinsichtlich
des Abs. 2 vgl. unten Ziff. 3) unanwendbar geworden. Ein Abspruch
über die Verfassungs mäßigkeit des § 55 Abs. 2 GÜG konnte daher
entfallen.

3. Durch die Aufhebung des Abs. 1 in § 53 GÜG. ist aber außer-
dem auch dessen Abs. 2 unanwendbar geworden. Wegen dieses
untrennbaren Zusammenhanges war im Beschwerdefall zu B 11/58
der zitierte Abs. 1 Voraussetzung des Erkenntnisses des Verfassungs-
gerichtshofes, obwohl in diesem Fall, weil die Beschwerdeführerin
eine Witwenpension bezieht, § 55 Abs. 2 GÜG. primär im Bereich
des § 53 Abs. 2 leg. cit. anzuwenden war.


