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auch dieser keinen Anspruch auf die Verleihung. Die Gesetzesstelle
räumt somit der Behörde ein schrankenloses Ermessen ein.

Eine Regelung aber, die der Behörde ein schrankenloses Ermessen
einräumt, widerspricht dem Art. 18 Abs. 1 und Art. 130 B-VG. Die
Konstruktion des Gesetzes, die einerseits durch Einführung eines
Konzessionszwanges die betreffende Erwerbsbetätigung jedermann
untersagt, anderseits aber niemandem einen Rechtsanspruch auf
Erteilung einer solchen Bewilligung einräumt, selbst wenn die gesetz-
liche Voraus8etzung, an die die Verleihung der Konzession gebunden
ist, erfüllt ist, die Verleihung der Konzession vielmehr in das schranken-
lose Ermessen der Behörde legt, ist mit dem Rechtsstaatsprinzip
(Art. 18 Abs. 1 B-VG.) und dem Art. 6 StGG. unvereinbar. Aus
den dargelegten Gründen war der in Prüfung gezogene 2. Satz des
§ 1 Abs. 5 des Wiener Kinogesetzes als verfassungswidrig aufzu-
heben.

5241
Keine Aufhebung des § 94 ASVG., des § 42 GSPVG. und des § 40
LZVG. wegen Widerspruches zur Verfassung, insbesondere zum
Gleichheitsgebot ; zum Inhalt und Grundgedanken dieser Be-
stimmungen. Aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
gebührende Ruhe- und Versorgungsbezüge : Sozialversicherungs-
pensionen. Die Sozialversicherung wird von dem Grundgedanken
getragen, daß die Angehörigen der einzelnen Sozialversicherungs-
gemeinschaften eine Riskengemeinschaft bilden, in der der Ver-

sorgungsgedanke im Vordergrund steht
Erk. v. 17. März 1966, G 25,26,27/65

Der Antrag auf Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des
a) § 94 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 189/

1955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 96/1965 (BGBI.
Nr. 220/1965),

b) § 42 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes,
BGBI. Nr. 292/1957, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 96/
1965 (BGBI. Nr. 222/1965), und

c) § 40 des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungsgesetzes,
BGBI. Nr. 293/1957, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 96/
1965 (BGBI. Nr. 221/1965)

wird keine Folge gegeben.

Entscheidungsgründe :
Gegenstand des Antrages der Salzburger Landesregierung sind
a) der § 94 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBL

Nr. 189/1955 (im folgenden nur: ASVG.),
b) der § 42 des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungs-

gesetzes, BGBL Nr. 292/1957 (im folgenden nur: GSPVG.) und
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c) der § 40 des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs-
gesetzes, BGBL Nr. 293/1957 (im folgenden nur: LZVG.), sämt-
liche in der Fassung des Pensionsanpassungsgesetzes - PAG.,
BGBL Nr. 96/1965 (im folgenden nur: PAG.). Die Salzburger Landes-
regierung beantragt, diese Gesetzesbestimmungen wegen Verfassungs-
widrigkeit aufzuheben, und zwar wegen Widerspruches mit dem auch
den Gesetzgeber bindenden Gleichheitsgrundsatz (Art. 2 StGG.,
Art. 7 B-VG.).

Alle diese Bestimmungen ordnen bei einem Zusammentreffen
eines Pensionsanspruches aus der Pensionsversicherung nach dem
ASVG. und nach dem GSPVG. sowie eines Rentenanspruches aus dem
LZVG. mit Erwerbseinkommen (§ 94 ASVG.) oder mit Entgelt aus un-
selbständiger Erwerbstätigkeit (§ 42 GSPVG. und § 40 LZVG.) ein
beschränktes Ruhen der Pension (des Rentenanspruches) an.

Unter Erwerbseinkommen werden im § 34 ASVG. sowohl das Ent-
gelt aus einer unselbständigen Erwerbstätigkeit als auch Einkünfte
aus einer selbständigen Erwerbstätigkeit verstanden (§ 94 Abs. 2).
Gegenstand des Antrages der Salzburger Landesregierung ist jedoch
nicht der § 43 GSPVG., der für den Fall, daß der Pensionsberechtigte
eine die Pflichtversicherung nach diesem oder einem anderen Bundes-
gesetz begründende selbständige Erwerbstätigkeit ausübt, bestimmt,
daß der Pensionsanspruch für die Dauer dieser - selbständigen -
Erwerbstätigkeit ruht. Der Antrag der Salzburger Landesregierung
bezieht sich auch nicht auf § 41 LZVG., worin der Fall des Zusammen-
treffens eines Rentenanspruches aus der landwirtschaftlichen Zuschuß-
rentenversicherung mit einer selbständigen Erwerbstätigkeit geregelt
wird.

Die Bedenken der Salzburger Landesregierung richten sich demnach
nicht dagegen, daß im Bereich des GSPVG. undLZVG. eine selbständige
Erwerbstätigkeit einen Ruhensgrund bildet, sondern nur dagegen, daß
dies durch eine unselbständig ausgeübte Erwerbstätigkeit bewirkt
wird. Bei der Anfechtung des § 94 ASVG., der sich auf selbständige
und unselbständige Erwerbstätigkeit bezieht, wird von der Salzburger
Landesregierung dieser Unterschied nicht gemacht.

Nach § 253 Abs. 1 ASVG. (in der Fassung des PAG.), der die Alters-
pension in der Pensionsversicherung der Arbeiter regelt und dessen
Inhalt nach § 270 ASVG. auch für die Pensionsversicherung der Ange-
stellten gilt, hat der Versicherte nach Vollendung des 65. Lebens-
jahres, die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn die
allgemeinen Voraussetzungen (§ 235), nämlich Wartezeit (§ 236) und
die Dritteldeckung (§ 237) erfüllt sind und der Versicherte (die Ver-
sicherte) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) in der Pensionsversicherung
nicht pflichtversichert ist, Anspruch auf Alterspension ; eine Pflicht.
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versicherung mit einem im Monat gebührenden Entgelt von nicht
mehr als 900 S bzw. der mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1)
vervielfältigte Betrag hat hiebei außer Betracht zu bleiben. Für die
Knappschaftsalterspension, die der Alterspension nach § 253 ASVG.
entspricht, gilt das gleiche (§ 276 in der Fassung von PAG.).

In diesen Bestimmungen hat der Gesetzgeber zum Ausdruck
gebracht, daß die Alterspension unter der Voraussetzung gewährt
wird, daß der (die) Versicherte nach Erreichung des Versicherungs-
falles des Alters aus der Pflichtversicherung ausscheidet bzw. sie nur
auf der Grundlage eines 900 S im Monat nicht übersteigenden Entgeltes
fortsetzt. Nach dem Stammgesetz hatte jede, auch die geringst-
entlohnte pensionsversicherungspflichtige Beschäftigung am Stichtag
den Anspruch auf die Alterspension (damals: Altersrente) ausgeschlos-
sen. Der Antrag auf Altersrente konnte mit Erfolg nur gestellt werden,
wenn sich der Anspruchswerber zur Ruhe gesetzt hat. Aus der für
ausreichend angesehenen Höhe der Rente leitete das Gesetz das Recht
ab, vom Versicherten durch diese Regelung zu verlangen, daß er
nicht jüngeren Arbeitskräften durch weiteres' Verbleiben in seiner
pensionsversicherungspflichtigen Beschäftigung einen Arbeitsplatz
wegnimmt. Durch die 8. Novelle, BGBl. Nr. 294/1960, wurde bestimmt,
daß eine pensionsversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem
Monatsentgelt von nicht mehr als 680 S den Anspruch auf die Alters-
pension nicht ausscWießt. Diese Bestimmung wurde vor allem im
Interesse jener Versicherten geschaffen, die bei Aufgabe ihrer Beschäfti-
gung auch die Dienstwohnung verlieren, insbesondere im Interesse
der Hausbesorger, und die wegen der Schwierigkeiten der Beschaffung
einer anderen Wohnung nicht in der Lage waren, Anspruch auf die
Alterspension zu erheben, sondern das Dienstverhältnis bis zum Ein-
tritt der Invalidität fortsetzen mußten. An der grundsätzlichen Ent-
scheidung des Gesetzgebers hat jedoch die Außerachtlassung eines wei-
terlaufenden geringen Monatsbezuges für die Zuerkennung der Alters-
pension nichts geändert.

Die Bestimmung des § 94 ASVG. über den Einfluß eines Erwerbs-
einkommens neben einer Pension steht damit im Einklang mit der
vom Gesetzgeber bereits in den §§ 253, 270 und 276 ASVG. getroffenen
prinzipiellen Entscheidung. Bezüge aus einer unselbständigen Be-
schäftigung in der vom Gesetz festgesetzten Höhe schließen einerseits
den Pensionsanspruch aus und führen anderseits zu einer zeitweiligen
Verminderung der Pension, wenn die Erwerbstätigkeit nach Zuerken-
nung des Pensionsanspruches aufgenommen wird.

Diesem Grundgedanken entspricht auch die Regelung des GSPVG.
Neben anderen Voraussetzungen wird im Abs. 2 des § 72 GSPVG.
für den Anspruch auf Alterspension verlangt, daß an den Stichtagen



170 Nr. 5241. Erk. v. 17. März 1966, G 25, 26, 27/65

die Berechtigung zur Ausübung des Gewerbes oder das Gesellschafts-
verhältnis oder die Berechtigung der die PBichtversicherung begrün-
denden Erwerbstätigkeit erloschen oder die die PBichtversicherung
begründende selbständige Erwerbstätigkeit eingestellt ist. An den
Stichtagen darf daher kein Umstand gegeben sein, der die PBichtver-
sicherung nach dem GSPVG. begründet. Auch der Fortbezug der
Alterspension ist hier von der Fortdauer der für den Erwerb des
Anspruches maßgebenden Umstände abhängig, denn wenn der Pen-
sionist eine die PBichtversicherung in der Pensionsversicherung nach
dem GSPVG. oder einem anderen Bundesgesetz begründende selb-
ständige Erwerbstätigkeit ausübt, so ruht die Pension zur Gänze
(ausgenommen die besonderen Steigerungsbeträge für Höherversiche-
rung), wenn er eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt, die die
PBichtversicherung in der landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche-
rung begründet, zur Gänze oder zu 30 v. H. (§ 43 GSPVG.).

Auch für die Alterszuschußrente nach dem LZVG. ist Voraussetzung,
daß der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles oder im Zeitpunkt der späteren Antragstellung die die
PBichtversicherung begründende Tätigkeit nicht mehr ausübt (§ 66
Abs. 2 LZVG.). Auch diese Rente wird nur solange unverkürzt gewährt,
als die anspruchsbegründenden Voraussetzungen fortdauern. Der
Rentenanspruch ruht zur Gänze oder zum Teil (je nach der Größe
der bewirtschafteten Fläche) für die Dauer einer die land wirtschaft-
liche Zuschußrentenversicherung begründenden selbständigen Er-
werbstätigkeit, ferner zur Gänze für die Dauer einer selbständigen
Erwerbstätigkeit, welche die PBichtversicherung in einer gesetzlichen
PBichtversicherung begründet.

Diese Regelungen charakterisieren die besprochenen Sozialver-
sicherungspensionen überwiegend als Versorgungsrenten. Die Rege-
lung auf dem Gebiete der Sozialversicherung ist in Einzelheiten ver-
schieden. Der Grundgedanke jedoch, daß anderweitige Erwerbs-
einkünfte die Pensionen zeitweilig mindern, ist allen Regelungen ge-
meinsam. Auch das Versicherungsgesetz 1938 kennt Ruhensbe-
stimmungen für den Fall, daß der Pensionist Anspruch auf Entgelt
aus einem Dienstverhältnis oder Einkünfte aus selbständiger Erwerbs-
tätigkeit hat (§ 23 a NVG. in der gegenwärtigen Fassung).

In der Begründung seines Erk. Slg. Nr. 3836/1960 hat der Verfas-
sungsgerichtshof ausgesprochen, daß eine' Regelung, gemäß der der
"Pensionsversicherungsfall" erst dann gegeben ist, wenn der Ver-
sicherte nach Erreichung der Pensionsaltersgrenze über kein ent-
sprechendes Einkommen verfügt, noch unter den Begriff der Sozial-
versicherung fällt, und daß der Gesetzgeber durchaus im Rahmen des
Kompetenztatbestandes gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG. ("Sozial-
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versicherungswesen") bleibt, wenn er gewisse Rentenbeträge, auf die
ansonflten ein Anspruch besteht, wegen anderweitiger Einkünfte des
Versicherten zum Ruhen bringt. In diesem Erkenntnis, das sich mit
dem § 93 ASVG. in der Fassung der 3. Novelle, BGBl. Nr. 294/1957,
beschäftigte, wurde aber darüber hinaus die grundsätzliche Differen-
zierung zwischen Rentenbezugsberechtigten, die über ein gewisses
anderweitiges Einkommen verfügen, und anderen, die ein solches
anderweitiges Einkommen nicht haben, nicht als gleichheitswidrig
angesehen. Nicht die Anordnung eines Ruhens des Rentenanspruches
bei Hinz utritt anderweitiger Einkünfte an sich erachtete der Verfas-
sungsgerichtshof in diesem Erkenntnis als eine Verletzung des Gleich-
heitsgrundsatzes, sondern nur dessen konkrete Verwirklichung, indem
nämlich nur ein Anspruch auf einen Ruhe- oder Versorgungsgenuß
aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis ein Ruhen
bewirkte, nicht aber ein laufendes Entgelt für eine früher selbst oder
von einem nahen Angehörigen ausgeübte unselbständige Tätigkeit
(Vertrags- Pension).

Die antragstellende Landesregierung meint, daß das "eigentliche
Pensionsermittlungssystem" noch immer überwiegend nach ver-
sicherungsrechtlichen Prinzipien konstruiert sei. Diese Auffassung wird
nicht näher begründet. Es wird im Antrag aber auch nicht die ver-
fassungsrechtliche Bedeutung dieser Beurteilung klargemacht. In
allgemeiner Beziehung ist zu sagen, daß ein Gesetzgeber nicht schon
dann unsachlich handelt, wenn er einem von ihm gewählten Ordnungs-
system nicht folgt (vgl. Erk. d. VerfGH. v. 25. Juni 1964, B 337/63).
Ein Abweichen von angenommenen versicherungsrechtlichen Prin-
zipien würde daher für sich allein keine Verfassungswidrigkeit be-
deuten. Abgesehen davon vermag der Verfassungsgerichtshof der
Auffassung der Salzburger Landesregierung auch sonst nicht beizu-
pflichten. Die Versicherungsdauer und die Beitragszahlungen sind
für die Höhe der Pension von Bedeutung, vor allem auf Grund der
Einrichtung der Steigerungsbeträge (§ 261 Abs. 2), und dies sind
gewiß versicherungsrechtliche Elemente. Sozialpolitische Erwägungen
hingegen liegen z. B. der Behandlung der Ersatzzeiten alsVersicherungs-
zeiten zugrunde, dann der Bestimmung über einen Grundbetrags-
zuschlag (§ 261 Abs. 4) dort, wo die Pension einschließlich des Zuschla-
ges 50 v. H. der Bemessungsgrundlage nicht übersteigt, wobei
dieser Zuschlag ein Bestandteil des Grundbetrages ist, ferner der Auf-
wertung der älteren Beitragsgrundlagen mit Hilfe von Aufwertungs-
faktoren, im weiteren der Regelung der 14. Novelle zum ASVG.,
BGBl. Nr. 301/1964, mit dem Ziele einer Anpassung der bereits zuer-
kannten Pen~ionen an das Lohn- und Gehaltsniveau des Jahres 1963
und scWießlich auch der durch das PAG. (Absehn. VI a, §§ 108a ff.)
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eingeführten Pensionsdynamik als dauernde Einrichtung der Anpas-
sung der Leistungen der Sozialversicherung an die für jedes Kalender-
jahr zu ermittelnde durchschnittliche Beitragsgrundlage, was über die
bloße Anpassung der Leistungen an einen Kaufkraftverlust hinaus-
geht. Diese Umstände, die die Höhe der Pension wesentlich beein-
flussen, dienen der Verwirklichung des Zieles der österreichischen
Sozialgesetzgebung, dem Versicherten - um den Versicherungsfall
des Alters hervorzuheben - nach seinem Ausscheiden aus dem Berufe
eine seinem zuletzt erworbenen Lebensstandard nahekommende
Versorgung zu sichern. Hingewiesen werden kann in diesem Zusam-
menhang auch darauf, daß die Mittel der Sozialversicherungsgemein-
schaften allein nicht ausreichen, um die Pensionen in der gesetzlichen
Höhe sicherzustellen. Für den erforderlichen Aufwand leistet der
Bund bedeutende Beiträge, so im Jahre 1966 25·5 v. H. (§ 80 Abs. 1
ASVG. und § 27 Abs. 1 GSPVG., beide in der Fassung des PAG.).
In den finanziellen Erläuterungen des Initiativantrages betreffend
ein PAG. (Nr. 164/A zu Nr. 709 der Beilagen zu den stenographischen
Protokollen des Nationalrates, X. GP.) werden für alle fünf Träger der
Pensionsversicherung zusammen als Beiträge des Bundes genannt:
für 1966 4298 Millionen Schilling, für 1967 4916 Millionen Schilling,
für 1968 5553 Millionen Schilling, für 1969 6102 Millionen Schilling
und für 19706782 Millionen Schilling. Es kann daher schon allein aus
diesen Gründen nicht gesagt werden, daß die Pensionen die den vom
Versicherten erbrachten Leistungen entsprechende Gegenleistung
wären. Der Verfassungsgerichtshof hält damit an den Darlegungen
in seinem Erk. v. 13. Juni 1964, B 20/64, fest, wonach die Sozialver-
sicherung von dem Grundgedanken getragen wird, daß die Angehöri-
gen der einzelnen Sozialversicherungsgemeinschaften (- im bezogenen
Erkenntnis wurde entsprechend der Besonderheit des dort entschie-
denen Rechtsfalles von "Angehörigen eines Berufsstandes" ge-
sprochen -) eine Riskengemeinschaft bilden, in der der Versorgungs-
gedanke im Vordergrund steht, der den Versicherungsgedanken in
der Ausprägung der Vertragsversicherung zurückdrängt. Schon dort
hat der Verfassungsgerichtshof das Bestehen eines unmittelbaren
Zusammenhanges zwischen Beiträgen und Leistungen als verfehlt
bezeichnet und auf sein Erk. Slg. Nr. 3670/1960 verwiesen, worin er die
Geltung des Grundsatzes der Äquivalenz in der Sozialversicherung
bestritten hat.

Den Pensionsvorschriften des ASVG., des GSPVG. und des LZVG.
liegt die grundsätzliche Entscheidung des Gesetzgebers zugrunde,
daß Pensionsleistungen nur gebühren, wenn die die Pensionsversiche-
rungspflicht begründende Tätigkeit aufgegeben oder - beim Ver-
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit - vorübergehend
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oder dauernd nicht ausgeübt werden kann. Dieser Gedanke findet auch
in der Regelung der vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit
(§ 253 a ASVG.) seinen Ausdruck. Diese Pension wird nur für die
Dauer der Arbeitslosigkeit gewährt und fällt mit dem Ablauf des Mo·
nates weg, in dem der (die) Versicherte eine die Pensionsversicherungs-
pflicht begründende Beschäftigung oder eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit antritt. Auch die vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer (§ 253 b ASVG.) fällt mit dem Tage weg, an dem der (die)
Versicherte eine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit
aufnimmt.

Gegen die Grundthese des Gesetzes bestehen keine verfassungs-
gesetzlichen Bedenken. Es sei allerdings bemerkt, daß dies nicht be-
deutet, daß andere Lösungen verfassungsrechtlich bedenklich sein
müßten. Der Gesetzgeber verwirklicht nun den Grundgedanken,
der dazu führen könnte, daß für die Dauer des Wegfalles der Vor-
aussetzungen für die Pension diese zur Gänze stillzulegen wäre,
nicht in aller Strenge. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß ein
monatliches Entgelt bis 900 S dem Erwerb eines Pensionsanspruches
nach dem ASVG. nicht entgegensteht (§ 253 Abs. 1 ASVG.). Beim
GSPVG. hingegen ist die vollständige Einstellung der die Pflicht.
versicherung begründenden Erwerbstätigkeit Voraussetzung der Pen-
sion. Übt ein Pensionist nach dem GSPVG. eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit aus, die nach dem GSPVG. oder einem anderen Bundesgesetz
die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung begründet, so
ruht seine Pension zur Gänze (§ 43 Abs. 1 GSPVG.). Hier hat sich der
Pensionist für Pension oder Erwerbstätigkeit zu entscheiden.

Auch nach dem LZVG. bewirkt die Wiederaufnahme der die
landwirtschaftliche Zuschußrentenversicherung begründenden Tätig-
keit stets ein Ruhen der Rente, allerdings differEnziert nach der
Größe der bewirtschafteten Fläche und danach, ob die Arbeitsleistung
des Rentenberechtigten für die Aufrechterhaltung der Wirtschaft
notwendig ist (§ 41 Abs. 1 LZVG.).

Bei den Pensionen nach dem ASVG. führt Erwerbseinkommen
aus gleichzeitig ausgeübter unselbständiger oder selbständiger Erwerbs-
tätigkeit immer nur zu einer beschränkten Stillegung der Pension. Im
GSPVG. und LZVG. gilt für Entgelte aus einer gleichzeitig ausgeübten
unselbständigen Erwerbstätigkeit im wesentlichen das gleiche, was
§ 94 ASVG. für eine unselbständige Erwerbstätigkeit bestimmt.

Da die Ruhensbestimmungen nur Modifikationen eines als ver·
fassungsrechtlich unbedenklich befundenen Grundgedankens sind,
so sind sie für sich betrachtet grundsätzlich ebenfalls verfassungs-
rechtlich unbedenklich ..
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Die Salzburger Landesregierung ist nun der Ansicht, daß die
Pensionsbezieher aus der Sozialversicherung gegenüber Beziehern
von Ruhe- und Versorgungsgenüssen auf Grund anderer gesetzlicher
Vorschriften in einer gegen Art. 7 B-VG. verstoßenden Weise ungleich
behandelt werden; auf Grund des Erle. d. VerfGH. Slg. Nr. 3389/1958,
womit der § 53 Abs. 1 des Gehaltsüberleitungsgesetzes (vom 12. De-
zember 1946, BGBL Nr. 22/1947) aufgehoben wurde, gebe es im Be-
reiche des öffentlichen Dienstes keine den angefochtenen Bestimmungen
vergleichbare Ruhensvorschrift. Sie ist der Auffassung, daß es sich
hiebe i um Versorgungssysteme handelt, denen ein bedingter Ali-
mentationscharakter gemeinsam ist (- in diesem Zusammenhang
wird an die Pensionen der Sozialversicherung nicht mehr der Maßstab
des Versicherungsgedankensangelegt -), woraus abzuleiten sei, daß
die Leistungsempfänger beider Versorgungssystemegrundsätzlich
gleich zu behandeln seien.

Der Verfassungsgerichtshof vermag diesen Ausführungen nicht
beizupflichten.

Beim öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und bei der Materie
des Sozialversicherungswesens handelt es sich um tiefgreifend ver-
schiedene Rechtsgebiete. Dies gilt auch für die Pensionen (Renten).
So erlischt nach § 11 des Pensionsgesetzes 1965, BGBL Nr. 340/1965,
der Anspruch auf Ruhegenuß durch Verlust der österreichischen Staats-
bürgerschaft, Verzicht, Austritt, Ablösung, Verhängung der Diszi-
plinarstrafe des Verlustes aller aus dem Dienstverhältnis fließenden
Rechte und Ansprüche und durch Verurteilung durch ein inländisches
Gericht wegen Verbrechens, außer wenn diese Rechtsfolge des Ver-
lustes aufgeschoben wird. Auch der Ruhestandsbeamte unterliegt
nach den Bestimmungen der §§ 153 und 154 der Dienstpragmatik
der Disziplinarbehandlung. Ähnliches wäre mit dem Zweck der So-
zialversicherung unvereinbar.

Die aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis gebührenden
Ruhe- und Versorgungsbezüge haben wohl die gleiche wirtschaftliche
Funktion wie die Sozialversicherungspensionen, nämlich Sicherung
oder Erleichterung der Existenz - dies ist auch die Aufgabe des
Fürsorgerechtes -, darüber hinaus bestehen aber wesenhaft rechtliche
Verschiedenheiten, so daß nicht gesagt werden kann, daß gerade
die Angelegenheit des Hil1zutrittes zusätzlicher Versorgung (zusätzlichen
Erwerbseinkommens) nicht verschieden geregelt werden dürfte.
Der Umstand, daß das öffentlich-rechtliche Dienstrecht gegenwärtig
keine mit den angefochtenen Bestimmungen vergleichbaren Ruhens-
vorschriften kennt, ist daher für die verfassungsrechtliche Beurteilung
der angefochtenen Ruhensvorschriften ohne Bedeutung. (Bei fehlendem
Bedarf sieht das Pensionsgesetz 1965 im § 17 Abs. 5 das Ruhen der
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Waisenre;nte vor.) Die bereits getroffene Feststellung der verfassungs-
rechtlichen Unbedenklichkeit der angefochtenen Ruhensvorschriften
wird daher, auch wenn man diese Vorschriften nicht für sich allein
betrachtet, sondern auch das Pensionsrecht des öffentlich-rechtlichen
Dienstrechtes in die verfassungsrechtliche Beurteilung einbezieht,
nicht in Frage gestellt.

Im übrigen hat es der Verfassungsgerichtshof in seinem Erk.
Slg. NI'. 3389/1958, obwohl er die selbsterworbenen Ruhebezüge als
Entgelt qualifizierte, für denkbar erklärt, 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 Be-
stimmung des § 53 Abs. 1 GÜG., BGBL NI'. 22/1947, wurde ausschließ-
lich wegen der darin enthaltenen, vom Verfassungsgerichtshof als
sachlich nicht begründbar erachteten konkreten Differenzierungen
als verfassungswidrig aufgehoben. In dem Erk. Slg. NI'. 3754/1960,
das den § 54 GÜG., BGBL NI'. 22/1947, zum Gegenstand hatte, und
im Erk. Slg. NI'. 3758/1960, das sich mit § 75 Abs. 1 der Dienstpragma-
tik der Landesbeamten, LGBL für das Land Niederösterreich NI'. 92/
1957 beschäftigte, ließ es der Verfassungsgerichtshof dahingestellt,
ob eine Witwenpension als Entgelt für die Dienstleistungen des ver-
storbenen Bundesbeamten oder als Versorgungsleistung anzusehen ist,
und erblickte eine unsachliche Differenzierung darin, daß Witwen,
die irgend einen Bezug mit Engeltcharakter aus einem öffentlichen
Dienstverhältnis erhalten, schlechter gestellt sind als Witwen, die
irgend ein anderes, den Lebensunterhalt sicherstellendes Einkommen
(aus einem privaten Dienstverhältnis, aus einem "Werkvertrag od. dgl.)
beziehen.

Es ist daher nur zu prüfen, ob der Gesetzgeber bei der Durchführung
der im grundsätzlichen verfassungsrechtlich unbedenklichen Ruhens-
vorschriften gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen hat.

Die Salzburger Landesregierung rügt es als Verletzung des Gleich-
heitsgebotes, daß Einkünfte aus Kapitalerträgnissen überhaupt von
keiner l{uhensbestimmung erfaßt werden. Hiezu ist zu sagen, daß
Einkünfte dieser Art (aus Kapitalvermögen und aus Vermietung und
Verpachtung) von vornherein ohneBedeutung für die Sozialversicherung
sind, sie begründen sie nicht lmd schließen sie nicht aus. Wer eine
sozialversicherungsbegründende Tätigkeit ausübt, kann sich der
Sozialversicherungspflicht nicht durch seine Einkünfte aus Kapital-
vermögen und aus Vermietung und Verpachtung entziehen. Es ist
daher konsequent, daß ihm, wenn der Versicherungsfall eingetrEten ist,
die Pension ''legen dieser anderweitigen Einkünfte nicht und auch
nicht zum Teil verweigert wird. Keinesfalls kann aber die Entscheidung
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des Gesetzgebers, Einkünfte aus diesen Quellen bei der Zuerkennung
der Pensionen und bei einem Ruhen auf Grund einer solchen Erwägung
nicht zu berücksichtigen, nicht als unsachlich angesehen werden.

Bis zur 9. Novelle, BGBL Nr. 13/1962, war im § 94 ASVG. ein
Ruhen der Pension nur auf das Zusammentreffen mit Entgelt aus
unselbständiger Erwerbstätigkeit beschränkt. Die 9. Novelle dehnte
nun mit Wirkung vom 1. Jänner 1962 das Ruhen auf Erwerbseinkom-
men aus selbständiger Erwerbstätigkeit aus. In der Begründung des
Initiativantrages zu dieser Novelle (Nr. 147/A zu Nr. 517 der Beilagen
zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates, IX. GP.)
heißt es, daß die Änderung sich als notwendig erwiesen habe, weil
im GSPVG., BGBL Nr. 292/1957, und im LZVG., BGBI. Nr. 293/1957,
Ruhensbestimmungen nicht nur für den Fall des Zusammentreffens
eines Rentenanspruches aus diesen Versicherungen mit Einkommen
aus selbständiger Erwerbstätigkeit sondern auch für den Fall des
Zusammentreffens mit Entgelt aus einer unselbständigen Erwerbstätig-
keit vorgesehen sind (§ 42 GSPVG., § 40 LZVG.). Außerdem sollte den
aus dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes bestehenden ver-
fassungsrechtlichen Bedenken Rechnung getragen werden.

Dadurch, daß der Gesetzgeber das Ruhen der Pension auch auf
Erwerbseinkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit ausdehnte,
hielt er an dem Charakter der Sqzialversicherungsrenten als Versor-
gungsrenten fest und verfügte deren zeitweilige Kürzung bei Hinzu-
treten bestimmter anderweitiger Einkünfte. Der Verfassungsgerichtshof
hält die grundsätzliche Gleichbehandlung von Einkünften aus unselb-
ständiger und aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht für gleichheits-
satzwidrig, denn bezogen auf die Pension haben sie die gleiche wirt-
schaftliche Bedeutung.

Es ist richtig, daß die Fassung des § 94 ASVG. die Auslegung vor
keine leichten Probleme stellt. Es wird der Begriff der selbständigen
Erwerbstätigkeit nicht definiert, es wird auch nicht gesagt, was unter
"nachgewiesen" im § 94 Abs. 2 lit. b (" ... der auf den Kalendermonat
entfallende Teil der nachgewiesenen Einkünfte aus dieser Erwerbs-
tätigkeit") zu verstehen ist. Es besteht kein Anlaß, diesen Begriff
anders als in seinem 'Wortsinn, sondern als "bescheidmäßig rechts-
kräftig durch die Steuerbehörde festgestellt" auszulegen (vgl. Ober-
landesgericht Wien, Urteil vom 20. September 1963, 14 R 123/63,
Soziale Sicherheit, 1964, S. 240ff.). Gleichwohl wird es nichtimmerleicht
fallen, den auf den Monat entfallenden Teil der Einkünfte aus selb-
ständiger Erwerbstätigkeit nachzuweisen. Unüberwindliche Schwierig-
keiten bestehen jedoch nicht. Im übrigen verfolgt die. Bestimmung
den Zweck, den für beide Arten des Erwerbseinkommens geltenden
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Abs. 1 des § 94 ASVG. für die Einkünfte aus selbständiger Erwerbs-
tätigkeit zu konkretisieren.

§ 94 Abs. 5 (damals Abs. 4) ist durch die 8. Novelle, BGBL Nr. 294/
1960, geschaffen worden. Er wurde in seinem Wortlaut durch die 9. No-
velle, BGBL Nr. 13/1962, obwohl darin das Ruhen der Pensionen auch
auf Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit ausgedehnt wurde,
nicht geändert. Im Zeitpunkt seiner Schaffung bezog er sich nur auf
unselbständig Beschäftigte, vielleicht auch auf die selbständig Be-
schäftigten, die den Dienstnehmern nach § 4 Abs. 3 Z. 1, 2, 3, 8 und
§ 14 Abs. 1 Z. 4 ASVG. gleichstehen. Die Auffassung, daß dies auch
gegenwärtig gelten müsse, ist jedoch nicht zwingend. § 94 Abs. 5
regelt den Fall, daß die Voraussetzungen "für die Anwendung des
Abs. 1" nicht während eines ganzen Kalenderjahres gegeben waren,
und gegenwärtig bezieht sich der Abs. 1 sowohl auf Entgelt aus einer
unselbständigen als auch auf Einkünfte aus einer selbständigen Er-
werbstätigkeit. Aus § 94 Abs. 1 und Abs. 2 ergibt sich, daß der Gesetz-
geber die beiden Arten des Erwerbseinkommens gleichbehandeln
wollte. Der Ausdruck "Entgelt", der im Abs. 5 des § 94 stehen ge-
blieben ist, entspricht in seiner engen Bedeutung nicht mehr dem,
was in den vorangegangenen Absätzen bestimmt worden war. Auch
das Oberlandesgericht Wien hat in seinem bereits erwähnten Urteil
eine berichtigende erweiternde Auslegung des Abs. 5 des § 94 ASVG.
für möglich angesehen.

Die Salzburger Landesregierung ist der Meinung, daß die ange-
fochtene Regelung in einer anderen Beziehung die unselbständig
erwerbstätigen Pensionisten gegenüber den selbständig erwerbstätigen
Pensionisten in verfassungswidriger Weise benachteilige. Unselbstän-
dig Erwerbstätige müßten auf Grund der Meldevorschriften des § 40
ASVG. (§ 13 GSPVG. und § 14 LZVG.) binnen zwei Wochen nach Auf-
nahme einer unselbständigen Tätigkeit diesen Umstand sowie das er-
zielte Entgelt dem Versicherungsträger melden, der daraufhin das
Ruhen verfüge. Die Ruhensbestimmungen könnten daher relativ
kurzfristig angewendet werden. Selbständig Erwerbstätige, die eben-
falls den Meldevorschriften unterliegen, könnten zunächst nur die
Tatsache der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit melden,
die Höhe ihres Erwerbseinkommens stehe jedoch frühestens erst nach
Ablauf eines Jahres, nach der Praxis der Finanzbehörden jedoch in
der überwiegenden Zahl der Fälle noch viel später fest. Wenn der
selbständig erwerbstätige Pensionist auch binnen zwei Wochen nach
Erhalt den Einkommensteuerbescheid vorlege, so könne der Versiche-
rungsträger nur feststellen, daß für den vergangenen Zeitraum ein
Ruhen Platz zu greifen gehabt hätte, eine Hereinbringung des Über-
genusses scheitere jedoch an der Bestimmung des § 107 ASVG.,
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da keine der darin genannten Voraussetzungen für die Rückforderung
gegeben sei.

Diese Ausführungen beruhen auf der Annahme, daß als Mittel zur
Feststellung, ob die Voraussetzung des § 94 Abs. 2 lit. b ASVG. ge-
geben sei, nur die Einkommensteuerbescheide in Betracht kommen
könnten. Es ist bereits gesagt worden, daß diese Annahme nicht
zutrifft.

Die Ausführungen sind aber auch sonst nicht geeignet, eine Ver-
fassungswidrigkeit darzutun. Nicht jedes Versehen des Gesetzgebers
oder jede Unstimmigkeit, Unvollkommenheit oder Widersprüchlichkeit
macht ein Gesetz verfassungswidrig. Unter dem Gesichtspunkt des
Gleichheitsgrundsatzes ist ein Gesetz nur dann verfassungswidrig,
wenn seine Regelung auf unsachlichen Unterscheidungen beruht.
Der Gesetzgeber hat das anderweitige Erwerbseinkommen aus selb-
ständiger und aus unselbständiger Erwerbstätigkeit neben einer Pen-
sion gleichbehandelt. Es wurde schon ausgeführt, daß dem Gesetz-
geber hiebei nicht entgegengetreten werden kann. Anderseits unter-
scheiden sich Einkünfte aus unselbständiger und aus selbständiger
Erwerbstätigkeit. Der Gesetzgeber des ASVG. konnte daran nicht
vorbeigehen. Der Umstand, daß die Regelung des Ruhens auf Grund
der Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit Unterschiede im
einzelnen gegenüber der des Ruhens auf Grund des Erwerbseinkom-
mens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit aufweist, macht die Rege-
lung im ganzen nicht gleichheitswidrig, denn diese Unterschiede er-
geben sich aus den Verschiedenheiten der beiden Erwerbstätigkeiten
und berühren die Sachlichkeit der grundsätzlichen Entscheidung des
Gesetzes nicht.

Die Salzburger Landesregierung wirft der gesetzlichen Regelung vor,
daß die Pensionisten nicht nach der Verhältnismäßigkeit von Pension
und Einkommen zur Entlastung der Sozialversicherung herangezogen
werden, sondern innerhalb relativ willkürlicher Grenzen, die die Be-
zieher höherer Pensionen in den Verdienstmöglichkeiten mehr begrenzt
als die Bezieher kleinerer Pensionen. Dieser Vorwurf geht nicht in die
Richtung einer Verfassungswidrigkeit, er hält die vom Gesetz gewählte
Lösung nicht für richtig und meint, daß es eine bessere gebe. Damit
betritt die Salzburger Landesregierung den Boden der Rechtspolitik,
wohin ihr der Verfassungsgerichtshof nicht folgen darf und kann. Es
geht bei der .Qesetzesprüfung ausschließlich darum, ob die Regelung
des § 94 ASVG. über ein ltuhen der Pension bis zur Höhe des Grund-
betrages (§ 261 Abs. 2 und Abs. 4 ASVG.) unter der Voraussetzung eines
Erwerbseinkommens in der im Gesetze angegebenen Höhe auf unsach-
lichen Erwägungen beruht. Für eine Bejahung dieser Frage findet sich
überhaupt kein Anhaltspunkt.
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Die Salzburger Landesregierung hält es für unbestritten, daß das
Wesen der Sozialversicherung darin bestehe, grundsätzlich Vorsorge
für ein wegfallendes Erwerbseinkommen zu schaffen, sie wendet sich
aber gegen die Meinung, daß die Ruhensbestimmungen eine logische
Konsequenz dieses Wesens der Sozialversicherung seien. Die Ruhens-
bestimmungen ließen sich nicht damit begründen, daß der alternde
Mensch um jeden Preis von der Erwerbstätigkeit ferngehalten werden
müsse, es sei im Gegenteil eine gewisse Beschäftigung auch in der
Ruhestandszeit von sozialtherapeutischer Bedeutung.

Es wurde schon früher gesagt, daß die Frage des Zusammentreffens
von PemJion und weiter ausgeübter Erwerbstätigkeit in verschiedener
Weise gelöst werden könne. Das Fehlen von Ruhensbestimmungen
könnte daher nicht als mit dem ,,~Wesen"der Sozialversicherung als
unvereinbar bezeichnet werden. Es kann auch hier nur wiederholt
werden, daß die verfassungsrechtliche Prüfung sich auf die Frage der
Sachlichkeit der Regelung zu beschränken hat. Es ist jedenfalls nicht
unsachlich, wenn der Gesetzgeber die Pension an die Bedingung der
Aufgabe der versicherungsbegründenden Beschäftigung knüpft und
im Zusammenhang damit Ruhensbestimmungen erläßt, mag auch
der Zusammenhang kein unbedingt zwingender sein.

Der Verfassungsgerichtshof hat somit die von der Salzburger
Landesregierung gegen die Verfassungsmäßigkeit der angefochtenen
Gesetzesbestimmungen vorgebrachten Bedenken nicht als berechtigt
anerkennen können.

Der Antrag war infolgedessen abzuweisen.

5242
Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955; Auf-
hebung des § 30 Abs. 3 erster und zweiter Satz. Zur Kompetenz
des Bundespräsidenten gemäß Art. 65 Abs. 2 lit. b B-VG. Der
Bundesgesetzgeber hat keill(~Zuständigkeit, eine berufsrechtliche
Regelung zu treffen, gemäß der es einem Wirtschaftstreuhänder
verboten ist, einen vom Bundespräsidenten verliehenen Berufs-

titel in Ausübung des Berufes zu führen
Erk. v. 17. März 1966, G 30/65

Der erste und der zweite Satz im § 30 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom
22. Juni 1955, BGBI. Nr. 125, über das Berufsrecht der Wirtschaftstreu-
händer (Wirtschaftstreuhänder-lBerufsordnung), werden als verfassungs-
widrig aufgehoben.

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 28. Feber 1967 in Kraft.
Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.
Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung der Auf-

hebung im Bundesgesetzblatt verpflichtet.


