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währleisteten Rechtes hervorgekommen ist, war die Beschwerde als
unbegründet abzuweisen.

Zur Entscheidung darüber, ob die Beschwerdeführer durch den
angefochtenen Bescheid in einem sonstigen Recht verletzt worden
sind, war die Beschwerde zufolge des darin gestellten Antrages gemäß
Art. 144 Abs. 2 B.-VG. und § 87 Abs. 3 VerfGG. 1953 dem Verwal-
tungsgerichtshof abzutreten.

3836
Aufhebung des § 93 ASVG. wegen Verletzung des Gleichheits-
satzes (Stillegung von Renten). Unterschiedliche Behandlung
öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Einkünfte. Unsach-
liche Differenzierung. Die Unantastbarkeit erworbener Ansprüche

ist kein Verfassungsgebot.

Erk. v. 5. Dezember 1960, G 10/60.
§ 93 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes - ASVG., in der

Fassung der 3. Novelle, BGBL Nr. 294/1957, wird als verfassungswidrig
aufgehoben.

Frühere Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.
Der Bundeskanzler' ist verpflichtet, die Aufhebung unverzüglich im

Bundesgesetzblatt kundzumachen.

Entscheidungsgründe :

1. Die Steiermärkische Landesregierung hat beantragt, der "Ver-
fassungsgerichtshof möge im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 des Bundes-
verfassungsgesetzes die Verfassungsmäßigkeit des § 93 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes überprüfen und diese Gesetzesstelle als
verfassungswidrig auf heben." '

Der Verfassungsgerichtshof hat darüber erwogen:
1.. Das Wesen der Sozialversicherung besteht darin, in einer be-

stimmten, von anderen Maßnahmen der Sozialpolitik verschiedenen
Form die mannigfachen Gefahren, die die wirtschaftliche Existenz
bedrohen, auszuschalten oder doch zu mildern (Erkenntnis vom
16. Jänner 1960, Slg. NI' 3670).

Es fällt demnach eine Regelung, gemäß der der "Pensionsver-
sicherungsfall" erst dann gegeben ist, wenn der Versicherte nach
Erreichung der Pensionsaltersgrenze über kein entsprechendes Ein-
kommen verfügt, noch unter den Begriff der Sozialversicherung.
Der Gesetzgeber bleibt also durchaus im Rahmen des Kompetenz-
tatbestandes gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. II B.-VG. ("Sozialver-
sicherungswesen"), wenn er gewisse Rentenbeträge, auf die ansonsten
ein Anspruch besteht, wegen anderweitiger Einkünfte des Versicherten
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zum Ruhen bringt, wie er es in den §§ 90 ff. (einschließlich des § 93)
ASVG. getan hat.

2. Die österreich ische Rechtsordnung kennt - entgegen der
Anschauung der antragstellenden Landesregierung - kein Ver-
fassungsgebot der "Unantastbarkeit erworbener Ansprüche". Der
betreffende Einwand muß daher wirkungslos bleiben. Der einfache
Gesetzgeber kann bestehende Rentenansprüche, so wie jedes andere
Recht, wenn es nicht besonders durch die Verfassung geschützt ist,
verändern; er muß dabei aber selbstverständlich die Verfassungs-
vorschriften, im besonderen auch das Gleichheitsgebot, beachten.

3. Das Gleichheitsprinzip verbietet dem Gesetzgeber, wie der
Verfassungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung immer wieder
ausführt, Differenzierungen zu schaffen, die nicht aus entsprechenden
Unterschieden im Tatsächlichen ableitbar sind.

a) Aus dem tatsächlichen zwischen den Rentenbezugsberechtigten
bestehenden Unterschied, daß die einen über ein gewisses anderweitiges
Einkommen verfügen, die anderen aber ein solches anderweitiges
Einkommen nicht haben, ist die in allen Ruhensbestimmungen
und damit auch die in der Bestimmung des § 93 ASVG. liegende
Differenzierung zwischen den beiden Gruppen ableitbar; dies ergibt
sich aus den Ausführungen unter Z. 1. Diese Differenzierung i.st also
sachlich gerechtfertigt.

b} Zu untersuchen ist aber auch, ob die in § 93 ASVG. enthaltene
unterschiedliche Behandlung der davon Betroffenen im Vergleich
zu jenen Rentenanspruchsberechtigten sachlich gerechtfertigt werden
kann, die gleichwertige anderweitige Einkünfte haben, deren Rente
jedoch nicht ruht. Es sind dies vor allem jene Versicherten, die ein
laufendes Entgelt für eine früher selbst oder von einem nahen Ange-
hörigen ausgeübte unselbständige Erwerbstätigkeit (Vertrags-Pension)
bekommen. Der Verfassungsgerichtshof hält es nicht für möglich,
aus dem tatsächlichen Unterschied, daß die Einkünfte bei der einen
Gruppe aus einem öffentlich-rechtlichen Titel im Zusammenhang
mit einem bestimmten Dienstverhältnis fließen, während sie bei der
anderen Gruppe auf einem Privatrechtstitel im Zusammenhang
mit einem Dienstverhältnis beruhen, die SchlechtersteIlung der zuerst
umschriebenen Gruppe abzuleiten. Ein anderer Rechtfertigungs-
grund ist auch nicht erkennbar.

Allein schon deshalb war daher die in Prüfung gezogene Vor-
schrift wegen Widerspruches zum Grundsatz der Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben.
Es brauchte nicht weiter untersucht zu werden, ob nicht auch noch
im Vergleich zu anderen Gruppen von Rentenbeziehern, die ebenfalls
über ein gleichwertiges anderes Einkommen verfügen, deren Rente
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aber nicht stillgelegt ist, eine sachlich nicht gerechtfertigte Schlechter-
stellung der unter die Bestimmung des § 93 ASVG. fallenden Ver-
sicherten gegeben war.

I!. Da durch die Aufhebung des § 93 ASVG. die übrigen Bestim-
mungen des Gesetzes nicht berührt werden und da die Aufhebung
nicht zu einer neuen gesetzlichen Regelung zwingt, hat der Ver-
fassungsgeriohtshof davon abgesehen, im Sinne des Art. 140 Abs. 3
B.-VG. eine Frist für das Außerkrafttreten zu bestimmen. Der Aus-
spruch, daß frühere Vorschriften nicht wieder in Kraft treten, hat
im Art. 140 Abs. 4 B.-VG. seine Begründung. Die Verpflichtung des
Bundeskanzlers zur unverzüglichen Kundmachung der Aufhebung
im Bundesgesetzblatt ergibt sich aus Art. 140 Abs. 3 B.-VG.

3837
Sonntagsruhe (Verschleiß einer periodischen Druckschrift). Mei,;,
nungsfreiheit. Eigentumsrecht. Freiheit der Erwerbsbetätigung.

Erk. v. 5. Dezember 1960, B 142/60.
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
I. Die Beschwerde behauptet, daß durch die Anwendung des

Sonntagsruhegesetzes im vorliegenden Falle das verfassungsgesetzlich
gewährleistete Recht des Beschwerdeführers auf freie Meinungs-
äußerung nach Art. 13 StGG. verletzt worden sei.

Die Beschwerdebehauptung macht es erforderlich, zunächst die
Rechtslage nach dem Sonntagsruhegesetz (SRG.), wie die Behörde
sie angenommen und ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat, darzu-
stellen und zu beurteilen.

a) Nach dem Gesetz vom 16. Jänner 1895, RGBL Nr. 21, betreffend
die Regelung der Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe
(SRG.), in der gegenwärtigen Fassung (RGBL Nr. 125/1905, BGBL
II Nr. 421/1934, BGBL Nr. 548/1935, BGBL Nr. 194/1947), hat an
Sonntagen alle gewerbliche Arbeit zu ruhen (§ 1 Art. I). Nach § 1
Art. IX Abs. 6 SRG. müssen in den Stunden, während welcher die
Sonntagsarbeit für den Handelsbetrieb nicht gestattet ist, die Ge-
schäftsräumlichkeiten geschlossen gehalten werden. § 1 Art. XI
bestimmt, daß, soweit nach den Bestimmungen des Art. IX der
Betrieb der Handelsgewerbe an Sonntagen zu ruhen hat, auch jene
Inhaber von Handelsgewerben, die keine Arbeitnehmer beschäftigen,
den Geschäftsbetrieb ~icht ausüben dürfen und die Geschäftsräum-
lichkeiten geschlossen halten müssen. § 1 Art. IX Abs. 7 enthält
18 Verfassungsg.-Erk.


