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Aufhebung einer Bestimmung des Dienstrechtsverfahrensgesetzes
und der Dienstrechtsverfahrensverordnung. Formalgesetzliche Dele-
gation. Ermächtigung zur Zuständigkeitsübertragung durch Ver-
ordnung. Ermessen des Verordnungsgebers. Aufhebung des § 54
des Gehaltsüberleitungsgesetzes wegen Gleichheitsverletzung.
Unterschiedliche Behandlung der Bezieher von Witwenpensionen.
Die Ruhegenüsse der Bundesbeamten tragen Entgeltcharakter.

Erk. v. 24. Juni 1960, G 13 und 14/59, V 41/59.

I. § 2 Abs. 2 erster Satz, zweiter Halbsatz und § 2 Abs. 2 zweiter Satz
des Bundesgesetzes vom 12. März 1958 über das Verwaltungsverfahren
in Dienstrechtsangelegenheiten (Dienstrechtsverfahrensgesetz-DVG.), BGBl.
Nr. 54, werden als verfassungswidrig aufgehoben.

Die Aufhebung wird mit Ablauf des 24. Dezember 1960 wirksam. Frühere
Vorschriften treten nicht wieder in Kraft.

11. Das Gesetzesprüfungsverfahren wird eingestellt, soweit es § 2 Abs. 6
des Dienstrechtsverfahrensgesetzes zum Gegenstand hat.

111. § 4 Abs. 1 der Verordnung der Bundesregierung vom 11. November
1958, mit der Zuständigkeiten in Dienstrechtsangelegenheiten geregelt
werden (Dienstrechtsverfahrensverordnung), BGBl. Nr. 251, wird als gesetz-
widrig aufgehoben.

Die Aufhebung wird mit Ablauf des 24. Dezember 1960 wirksam.
IV. § 54 des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 1946 über das Dienst-

einkommen und die Ruhe- und Versorgungsgenüsse der Bundesbeamten
(Gehaltsüberleitungsgesetz), BGBl. Nr. 22/1947, wird als verfassungswidrig
aufgehoben. Frühere Vorschriften treten nicht wieder in Kraft.

V. Der Bundeskanzler ist gemäß Art. 140 Abs. 3 und Art. 139 Abs. 2
B.-VG. zur unverzüglichen Kundmachung der Aufhebungen im Bundes-
gesetzblatt verpflichtet.

Entscheidungsgründe :
1. Der Verfassungsgerichtshof hat aus Anlaß der Beschwerde

der Hildegard P. gegen den Bescheid des Bundesministers für
Finanzen vom 31. März 1959, betreffend das teilweise Ruhen ihrer
Witwenpension von Amts wegen gemäß Art. 139 und Art. 140
B.-VG.

1. das Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des
§ 2 Abs. 6 und des zweiten Halbsatzes des ersten Satzes sowie des
zweiten Satzes des § 2 Abs. 2 des Dienstrechtsverfahrensgesetzes,
BGBL Nr. 54/1958,

2. das Verfahren zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit des § 4 Abs. 1
der Dienstrechtsverfahrensverordnung, BGBL Nr. 251/1958,

3. das Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des
§ 54 des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBL Nr. 22/1947,
eingeleitet.
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H. Der im Beschwerdeverfahren angefochtene Bescheid ist in
Durchführung dieser Gesetzes- und Verordnungsstellen ergangen,
denn die Zuständigkeit des in 1. Instanz eingeschrittenen Zentral-
besoldungsamtes gründet sich auf § 4 Abs. 1 der Dienstrechtsver-
fahrensverordnung. Diese Verordnungsbestimmung beruht ihrer-
seits auf § 2 Abs. 6 und § 2 Abs. 2 erster Satz, zweiter Halbsatz DVG.
Die Zuständigkeit des in 11. Instanz eingeschrittenen Bundes-
ministers für Finanzen gründet sich auf § 2 Abs. 2 zweiter Satz DVG.
Der Inhalt des angefochtenen Bescheides wieder· gründet sich auf
§ 54 des Gehaltsüberleitungsgesetzes (GÜG.). Diese Bestimmungen
sind daher Voraussetzung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichts-
hofes im erwähnten Beschwerdeverfahren.

IH. Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 2 Abs. 6 und
des zweiten Halbsatzes des ersten Satzes sowie des zweiten Satzes
des § 2 Abs. 2 DVG. und zur Frage der Gesetzmäßigkeit des § 4 Abs. 1
der Dienstrechtsverfahrensverordnung:

1. Die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes gegen § 2 Abs. 2
erster Satz, zweiter Halbsatz DVG. gingen dahin, ob die darin vor-
gesehene Ermächtigung zur Übertragung von Zuständigkeiten den
Grundsätzen des Art. lS Abs. 2 B.-VG. entspricht; denn die Vor-
aussetzungen, unter denen diese Zuständigkeitsübertragung vor-
genommen werden darf, sind nicht im Gesetz bestimmt, es scheint
vielmehr diese Übertragung von Zuständigkeiten in das Ermessen
der Verwaltungsbehörde gestellt zu sein.

Die Bundesregierung meint nun, daß sich die Richtlinien für
die Zuständigkeitsübertragungzwar nicht aus der in Prüfung ge-
zogenen Ermächtigungsbestimmung, wohl .aber sonst aus dem In-
halt des DVG. ergeben. Denn das DVG. rezipiere in seinem § 1 Abs. 1
mit den in den folgenden Bestimmungen getroffenen Abweichungen
das AVG. 1950. Nach dessen § 39 Abs. 2 habe die Behörde sich bei
Durchführung des Ermittlungsverfahrens von Rücksichten auf
möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kosten-
ersparnis leiten zu lassen. Diese Gesichtspunkte seien die wesent-
lichen Grundsätze, von denen das ganze AVG. 1950 beherrscht ist.
Zufolge der Rezeptionsbestimmung des § 1 Abs. 1 DVG. seien sie
auch die leitenden Grundsätze für das DVG. und damit auch für
die in seinem § 2 Abs. 2 enthaltene Ermächtigung.

Dieser Argumentation ist aber entgegenzuhalten, daß sich diese
Grundsätze nach dem Wortlaut des § 39 AVG. 1950 zunächst un-
mittelbar nur auf die Durchführung des Ermittlungsverfahrens be-
ziehen. Der Verfassungsgerichtshof hat keine Bedenken, sie für die
Durchführung des Verwaltungsverfahrens überhaupt gelten zu lassen
und somit als Gesichtspunkte zu werten, die der Gesetzgeber zwar
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nur aus Anlaß der Regelung des Ermittlungsverfahrens zum Aus-
druck gebracht hat, aber als leitende Grundsätze für die Durch-
führung des Verwaltungsverfahrens überhaupt verstanden wissen
wollte. Diese Grundsätze beziehen sich aber immer nur auf die
Durchführung des Verfahrens, nicht aber auch auf die Begründung
von Zuständigkeiten zur Durchführung des Verfahrens. Sie können
damit niemals als Richtlinien für die Handhabung der Ermäch-
tigungsbestimmung des § 2 Abs. 2 DVG. herangezogen werden.
Es konnte daher dahingestellt bleiben, ob es im Sinne des Art. 18
Abs. 2 B.-VG. genügen würde, wenn in der Bestimmung des § 2
Abs. 2 DVG. diese Grundsätze enthalten wären.

Der Verfassungsgerichtshof ist nun der Auffassung, daß der Um-
stand, daß die Erlassung einer Verordnung dem Ermessen des Ver-
ordnungsgebers überlassen ist, an sich verfassungsrechtlich nicht
bedenklich ist; denn Art. 18 Abs. 2 B.-VG. überläßt eben die Er-
lassung von Verordnungen dem Ermessen der Verwaltungsbehörde.
Es konnte aber im Verfahren keine gesetzliche Bestimmung ge-
funden werden, aus der sich genügend Richtlinien ableiten ließen,
unter welchen Voraussetzungen der Verordnungsgeber von der im
§ 2 Abs. 2 DVG. enthaltenen Ermächtigungsbestimmung Gebrauch
machen kann. Damit erweist sich aber diese Ermächtigungsbe-
stimmung als formalgesetzliche Delegation und verstößt gegen
Art. 18 Abs. 2 B.-VG. Die Bestimmung des § 2 Abs. 2 erster Satz,
zweiter Halbsatz DVG. war daher als verfassungswidrig aufzuheben.

Soweit sich aus früheren Erkenntnissen des Verfassungsgerichts-
hofes (vgl. Slg. Nr. 2067/1950, 2556/1953 und 2593/1953) anderes
ergibt, konnte der Verfassungsgerichtshof aus diesen Gründen und
im Hinblick auf seine allgemeine Judikatur zu Art. 18 Abs. 2 B.-VG.
die frühere Rechtsprechung nicht aufrecht erhalten.

Wegen des untrennbaren Zusammenhanges mit § 2 Abs. 2 erster
Satz, zweiter Halbsatz war auch der zweite Satz dieses Absatzes,
der für den Fall der Zuständigkeitsübertragung die Eröffnung eines
Instanzenzuges vorsieht, als verfassungswidrig aufzuheben.

Dagegen war das Verfahren zur Überprüfung der Verfassungs-
mäßigkeit des § 2 Abs. 6 DVG. einzustellen. Denn zufolge der Auf-
hebung der Bestimmungen des § 2 Abs. 2 erster Satz, zweiter Halb-
satz und § 2 Abs. 2 zweiter Satz DVG. als verfassungswidrig ist diese
Gesetzesstelle, soweit sie diese Bestimmungen auch für die Fälle
des Abs. 5 rezipiert, unanwendbar geworden. Sie behält aber inso-
fern noch einen normativen Sinn, als sie nach der Aufhebung der
angeführten Gesetzesstellen noch immer den ersten Halbsatz des
ersten Satzes des § 2 Abs. 2 DVG. für die Fälle des Abs. 5 anwend-
bar erklärt. Diese Anwendbarerklärung würde bei einer Aufhebung
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des Abs. 6 entfallen; der Verfassungsgerichtshof ist aber nicht be-
rechtigt, den Abs. 6 auch in diesem Umfang aufzuheben, weil gegen
den ersten Halbsatz des ersten Satzes des § 2 Abs. 2 DVG. keine ver-
fassungsrechtlichen Bedenken bestehen.

2. Durch die Aufhebung des zweiten Halbsatzes des ersten
Satzes des § 2 Abs. 2 DVG. ist die gesetzliche Grundlage für § 4 Abs. 1
der Dienstrechtsverfahrensverordnung weggefallen. Sie erweist sich
somit als gesetzlose selbständige Verordnung. Sie war daher als
gesetzwidrig aufzuheben.

3. Da bei einem sofortigen Außerkrafttreten der Aufhebung
der erwähnten Gesetzes- und Verordnungs bestimmungen eine wesent-
liche Erschwerung der Durchführung laufender Dienstrechtsver-
fahren zu befürchten ist, sah sich der Verfassungsgerichtshof ver-
anlaßt, von den Bestimmungen des Art. 140 Abs. 2 und des Art. 139
Abs. 2 B.-VG. Gebrauch zu machen und eine Frist für das Außer-
krafttreten dieser Vorschriften zu bestimmen, um dem Bundesgesetz-
geber Gelegenheit zur Erlassung einer verfassungsrechtlich einwand-
freien Regelung auf diesem Gebiete des Dienstrechtes zu geben.

Für den Ausspruch, daß ältere gesetzliche Bestimmungen nicht
wieder in Kraft treten, war die Erwägung maßgebend, daß diese
mit den bestehen gebliebenen Zuständigkeitsregelungen des DVG.
nicht in Einklang zu bringen sind.

IV. Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 54 des Gehalts-
überleitungsgesetzes :

Nach § 54 GUG. erhält eine Witwe, die selbst in einem öffent-
lichen Dienstverhältnis stand, wenn ihr auf Grund dieses Dienst-
verhältnisses ein fortlaufender Ruhegenuß gebührt, daneben die
Witwenpension nur insoweit, als ihr Ruhegenuß hinter 60 v. H.
der für die Bemessung des Ruhegenusses des verstorbenen Beamten
anrechenbar gewesenen Dienstbezüge oder, wenn es für die Witwe
günstiger ist, hinter dem Ruhegenuß, der dem verstorbenen Gatten
im Zeitpunkt seines Ablebens gebührt hat oder gebührt hätte, zurück-
bleibt. Gegen diese Bestimmung hatte der Verfassungsgerichtshof
in seinem Unterbrechungsbeschluß vom 16. Oktober 1959 in mehr-
facher Hinsicht Bedenken geltend gemacht.

1. Nach den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage
des GUG. (237 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen
des Nationalrates V. GP.) war das für den Gesetzgeber maß-
gebende Motiv für die Schaffung der Bestimmungen der §§ 53 bis 55
GUG. die Durchführung des Grundsatzes, daß keine Doppelversor-
gung aus Staatsmitteln erfolgen soll. Demgegenüber hatte der Ver-
fassungsgerichtshof in' seinem Erkenntnis vom 28. Juni 1958, Slg.
NI'. 3389, die Auffassung vertreten, daß der Ruhegenuß keine Ver-
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sorgungsleistung, sondern ein öffentlich-rechtliches Entgelt ist, das
durch verschiedenartige Komponenten bestimmt wird. Dies würde
für den vorliegenden Fall ergeben, daß selbst dann, wenn man die
Witwenpension als Versorgungsleistung ansieht, eine Doppelver-
sorgung beim Zusammentreffen eines selbst erworbenen Ruhe-
genusses mit einer Witwenpension nicht gegeben wäre. Deshalb
bemüht sich die Bundesregierung, in ihrer Äußerung darzutun, daß
der Ruhegenuß eine Versorgungsleistung darstellt.

2. Der Verfassungsgerichtshof hält aber an seiner Auffassung
fest, daß der Ruhegenuß Entgeltcharakter trägt. Er verweist dies-
bezüglich auf seine Ausführungen im hg. Erkenntnis vom 28. Juni
1958, Slg. Nr. 3389, die durch die Ausführungen der Bundesregierung
in ihrer Äußerung aus folgenden Gründen nicht widerlegt erscheinen:

a) Die Bundesregierung bestreitet zunächst die Auffassung.
daß dem Entgelt begrifflich immer eine Gegenleistung gegenüber-
stehen muß, während der Versorgungsleistung niemals eine solche
gegenübersteht, wenn man unter Versorgung die Sicherung des
Lebensunterhaltes einer Person durch entsprechende Leistungen
versteht, weil es auch Versorgungsleistungen gibt, denen eine sicht-
bare Gegenleistung nicht gegenüberstehe; sie führt dabei als Bei-
spiel die Kriegsopferversorgung an. Sie selbst räumt aber ein, daß
in allen Fällen, wo der Versorgungsleistung tatsächlich keine un-
mittelbare Gegenleistung, zumindest aber keine geldliche gegen-
übersteht, eine gesetzliche Fürsorge vorliegt, in allen anderen Fällen
aber die Versorgungsleistung Entgeltcharakter trägt, sofern man
Entgelt im weitesten Sinne verstehen will. Von diesem Gesichts-
punkt aus erweist sich der Unterschied zwischen der Auffassung
der Bundesregierung und der vom Verfassungsgerichtshof im zi-
tierten Erkenntnis vertretenen Rechtsauffassung lediglich als ein
terminologischer, indem die Bundesregierung das als gesetzliche
Fürsorge bezeichnet, was der Verfassungsgerichtshof Versorgung
genannt hat, nämlich eine Sicherung des Lebensunterhaltes, der
eine Gegenleistung nicht gegenübersteht.

b) Daher versucht die Bundesregierung durch eine engere, auf
das Dienstrecht abgestellte Fassung der Begriffe "Entgelt" und
"Versorgung" zu einer anderen Abgrenzung zu kommen. Sie stellt
die Behauptung auf, daß Entgelt im Dienstrecht immer eine be-
stimmte oder nach dem jeweils entsprechenden Zeitmaß bestimm-
bare, meist in Geld bestehende Leistung ist, die als gebührende
Gegenleistung für eine ebenso qualitativ und nach einem bestimmten
Zeitmaß auch quantitativ bestimmte Arbeits- oder Dienstleistung
vom Dienstgeber fristgerecht erbracht werden muß. Eine echte
Versorgung hingegen stelle in jedem Falle eine an sich unbestimmte
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und insofern auch unbestimmbare Leistung dar, weil sie nur so-
lange gebührt, solange die zu ver~orgende Person oder die zu ver-
sorgenden Personen leben.

Dieser Auffassung kann der Verfassungsgerichtshof nicht folgen.
Denn ein Entgelt liegt auch dann vor, wenn die Gegenleistung nicht
von vornherein in ihrer Höhe bestimmt, sondern nur bestimmbar
ist. Sogar rein aleatorische Verträge können ausschließlich auf dem
Entgeltsprinzip aufgebaut sein, wie der Versicherungsvertrag beweist.
Es ist auch durchaus möglich, daß in einem privatrechtlichen Dienst-
vertrag vereinbart wird, daß der Dienstgeber nach Beendigung des
Dienstverhältnisses unter bestimmten Voraussetzungen eine Leistung
zu erbringen hat, die dem Ruhegenuß eines Bundesbeamten ent-
spricht, und es ist in diesem Falle, wenn man den bei zivilrechtlichen
Dienstverhältnissen maßgeblichen Parteiwillen untersucht, regel-
mäßig von vornherein klar, daß die "Ruhegenußleistung" als Ent-
gelt für die im Dienstvertrag beduhgenen Dienstleistungen verein-
bart wird. Anderseits ist es durchaus möglich, daß vom Dienst-
geber eine "Ruhegenußleistung" erbracht wird, ohne daß diese
Entgeltcharakter trägt. Das ist dann der Fall, wenn eine solche
"Ruhegenußleistung" nicht vereinbart wurde, der Dienstgeber sich
aber, ohne damit eine rechtliche Bindung eingehen zu wollen, im
Hinblick auf die geleisteten Dienste eine derartige Ruhegenuß-
leistung nach Art einer remuneratorischen Schenkung erbringt. Es
kommt also bei der Frage des Entgeltcharakters einer "Ruhegenuß-
leistung" nicht auf die größere oder geringere Unbestimmtheit dieser
Leistung an, sondern lediglich darauf, ob ein unmittelbarer Leistungs-
zusammenhang besteht oder nicht. Liegt ein solcher Zusammen-
hang vor, ist Entgelt gegeben, fehlt er, handelt es sich um eine Ver-
sorgungsleistung.

Der Verfassungsgerichtshof hat nun in seinem angeführten Er-
kenntnis vom 28. Juni 1958 beim Ruhegenuß der Bundesbeamten
einen solchen unmittelbaren Zusammenhang mit den Dienstleistungen
des Beamten als gegeben angenommen, weil nichts darauf hinweist,
daß der Bund mit der Gewährung der Ruhegenüsse nur einer aus dem
Treueverhältnis resultierenden Obliegenheit nachkommt und dies
dort näher begründet. Er hält an dieser Rechtsauffassung fest.

c) Diese Rechtsauffassung wird auch nicht dadurch widerlegt,
daß die Bundesregierung einige Momente herausgreift, die sie glaubt,
mit ihrer Auffassung vom Ruhegenuß als Versorgungsleistung besser
erklären zu können. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß
die Bestimmungen über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis
auch in manchen anderen Beziehungen vom allgemeinen Arbeits-
recht abweichen und daß sich auch die Abweichungen in bezug auf



296 Nr. 3754. Erk. v. 24. Juni 1960, G 13 und 14/59, V 41/59.

die Ruhegenußleistungen aus den Besonderheiten des öffentlich-
rechtlichen Dienstrechtes zwanglos erklären lassen. Dazu gehört
auch die Regelung, daß der. öffentlich-rechtliche Dienstgeber den
Ruhegenuß auch im Disziplinarweg aberkennen kann; daß bei un-
zureichender Dienstleistung die ÜbersteIlung in den Ruhestand
möglich ist, kann übrigens durchaus auch im Rahmen einer dienst-
vertraglichen Vereinbarung getroffen werden, ebenso daß der Be-
dienstete unter bestimmten Voraussetzungen die Versetzung in den
Ruhestand begehren kann.

3. Da somit die Ruhegenüsse der Bundesbeamten Entgelt-
charakter tragen, erübrigt es sich, auf die weiteren von der Bundes-
regierung aus ihrer Auffassung gezogenen Schlußfolgerungen einzu-
gehen. Es ergibt sich aber aus dem Entgeltcharakter der Ruhe-
genüsse, daß im Falle des Zusammentreffens eines selbst erwor-
benen Ruhegenusses mit einer Witwenpension eine Leistung mit
Entgeltcharakter mit einer anderen Leistung zusammentrifft. Es
kann dahingestellt bleiben, ob die Witwenpension gleichfalls als
Entgelt für die Dienstleistungen des verstorbenen Bundesbeamten
oder als Versorgungsleistung anzusehen ist. Denn keinesfalls tritt
beim Zusammentreffen eines selbst erworbenen Ruhegenusses mit
einer Witwenpension eine Doppelversorgung ein, weil eben der Ruhe-
genuß nicht Versorgungs- sondern Entgeltcharakter trägt. Damit
erweist sich die Auffassung des Gesetzgebers, daß die Bestimmung
des § 54 GÜG. eine Doppelversorgung aus Staatsmitteln vermeiden
soll, als irrig und kann damit nicht den Grund für eine sachliche
Rechtfertigung der im § 54 GÜG. vorgenommenen Differenzierung
abgeben.

4. Es fragt sich somit, ob die SchlechtersteIlung der Witwen
mit selbst erworbenem Ruhegenuß gegenüber anderen Witwen durch
andere Argumente sachlich gerechtfertigt werden kann.

Die Bundesregierung meint, in diesem Zusammenhang auf die -
allerdings derzeit durch die mit dem angeführten hg. Erkenntnis
vom 28. Juni 1958 erfolgte Aufhebung des § 53 Abs. I GÜG. unan-
wendbar gewordene - Bestimmung des § 53 Abs. 2 GÜG. hin-
weisen und damit dartun zu können, daß auch in anderen Fällen
Witwenpensionen zum Ruhen gebracht werden. Allein mit diesem
Argument ist nichts gewonnen, weil, selbst wenn man diesen ,Um-
stand berücksichtigt, noch immer die Tatsache bestehen bleibt, daß
Witwen, die irgendeinen Bezug mit Entgeltcharakter aus einem öffent-
lichen Dienstverhältnis erhalten, schlechter gestellt sind als Vfitwen,
die irgend ein anderes, den Lebensunterhalt sicherstellendes Ein-
kommen (aus einem privaten Dienstverhältnis, aus einem W"erk-
vertrag od. dgl.) beziehen.
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Andere Behauptungen, die die Schlechterstellung dieser Witwen
sachlich rechtfertigen würden, wurden nicht vorgebracht. Solche
Umstände haben sich auch sonst im Verfahren nicht ergeben.

Außerdem benachteiligt die Regelung nur Witwen mit einer
Witwenpension nach Beamten, nicht aber auch solche mit einer
Witwenpension nach anderen unkündbaren Bediensteten. Die gegen
diese Auffassung vorgebrachten Einwendungen der Bundesregierung
treffen nicht zu, weil deren Grundvoraussetzung nicht richtig ist,
daß nämlich bei den anderen Witwen mit Witwenpension ein anderer
Tatbestand vorliegt. Denn in bezug auf die im konkreten Zusammen-
hang allein maßgebenden Umstände ergibt sich bei all diesen Fällen
der gleiche Tatbestand. Es ist zwar richtig, daß der Gleichheits-
grundsatz den Gesetzgeber niemals zu einem positiven Tun ver-
pflichtet. Darum geht es aber im vorliegenden Fall nicht, sondern
darum, daß der Gesetzgeber von einer Mehrheit gleichartiger Tat-
bestände einen herausgegriffen und die durch ihn erfaßten Personen
schlechtergestellt hat als die von den übrigen Tatbeständen be-
troffenen Personen.

Somit ergibt sich, daß die Bestimmung des § 54 GUG. dem Gleich-
heitsgebot des Art. 7 B.-VG. widerspricht, das den Gesetzgeber
verpflichtet, Gleiches gleich zu behandeln, und ihm daher verwehrt,
Differenzierungen zu schaffen, die nicht aus entsprechenden Unter-
schieden im tatsächlichen abgeleitet werden können (vgl. das hg.
Erkenntnis vom 28. Juni 1958,Slg. NI'. 3389). § 54 GUG. war daher
als verfassungswidrig aufzuheben.

Für den Ausspruch, daß frühere Bestimmungen nicht wieder in
Kraft treten und dafür, daß davon Abstand genommen wurde, für
das Außerkrafttreten der aufgehobenen Bestimmung eine Frist zu
setzen, gelten die diesbezüglichen Ausführungen im oben zitierten
Erkenntnis vom 28. Juni 1958 sinngemäß. Um Wiederholungen zu
vermeiden, wird darauf verwiesen.

3755
Gleichheitsverletzung infolge Aufhebung der Rechtsgrundlage
durch den Verfassungsgerichtshof (Ruhen der Witwenpension

§ 54 Gehaltsüberleitungsgesetz). Gesetzlicher Richter.
Erk. v. 24. Juni 1960, B 171/59.

Die Beschwerdeführerin ist durch den Bescheid des Bundesministers
für Finanzen vom 31. März 1959 in ihrem verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz verletzt
worden.

Der angefochtene Bescheid wird daher als verfassungswidrig aufgehoben.


