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Wr. BezügeG; () 20 Abs. 3 verstößt gegen das Gleichheitsgebot 

Erk. v. 16. Dezember 1978, G 93/78 (vgl. Kundmachung LGBI. 8/1979) 

() 20 Abs. 3 des Gesetzes über die Bezüge und Pensionen der gewählten 
Funktionäre des Landes (der Stadt) Wien (Wiener Bezügegesetz), LGBl. 
Nr. 4/1973, wird als verfassungswidrig aufgehoben. 

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. November 1939 tn Kraft. Frühere 
gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. 

Der Landeshauptmann von Wien ist zur unverzüglicheu Kundmachung der 
Aufhebung im Laudesgesetzblatt verpflichtet. 

Im übrigen wird das Gesetzesprüfungsverfahreu eingestellt. 

Entscheidungsgründe: 

I. Beim VfGH ist die Beschwerde der Witwe nach einem 
Amtsführenden Stadtrat der Stadt Wien gegen einen Bescheid der Wr. 
LReg. anhängig, mit dem die Höhe des ihr gebührenden Versorgungsbe- 
zuges nach dem Wr. BezügeG, LGB1. 4/1933, festgestellt wird. Die Bf. 
bekämpft u. a. den (teilweisen) Abzug der ihr selbst als Oberarzt im 
Dienst der Stadt Wien zustehenden Bezüge. Sie hält die in den (j(j 7 und 
10 des im bekämpften Bescheid genannten FunktionärsgebührenG, 
LGB1. 16/1965, angeordnete Kürzung der Versorgungsbezüge für 
gleichheitswidrig, weil sie die Witwe mit eigenem Einkommen aus 
einem öffentlichen Dienstverhältnis ohne sachlichen Grund schlechter 
stelle als jene, die ein solches Einkommen aus einem privaten 
Dienstverhältnis oder aus selbständiger Arbeit — hier etwa als Arzt— 
beziehe. 

Aus Anlaß dieses Beschwerdeverfahrens hat der VfGH beschlossen, 
die Verfassungsmäßigkeit der Worte „oder der im (j 38 lit. a bis i des 
Bezügegesetzes, BGB1. Nr. 233/1972 bezeichneten Art" in () 19 und des 
g 20 Abs. 3 des Gesetzes über die Bezüge und Pensionen der gewählten 
Funktionäre des Landes (der Stadt) Wien (Wr. BezügeG) zu prüfen. 

II. Das Gesetzesprüfungsverfahren ist zulässig. 
1. Der am 9. Oktober 1976 verstorbene Ehegatte der Bf. hatte seit 

1. April 1968 einen Ruhegenuß bezogen, der nach dem Funktionärsge- 
bührenG 1965 bemessen worden war. 

An die Stelle des FunktionärsgebührenG ist (rückwirkend) mit 1. Juli 
1972 das am 3. Jänner 1933 kundgemachte BezügeG getreten (g 42 
WrBezügeG). Es sieht in g 43 Abs. 1 vor, daß auch Personen, die vor 
seinem Inkrafttreten Anspruch auf Ruhegenuß (Versorgung) nach den 
bisherigen Bestimmungen hatten, die Ruhebezüge (Versorgungsbezüge) 
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nach diesem (neuen) Gesetz gebühren. Für sie gelten aber verschiedene 
abweichende Bestimmungen. Nach Z. 3 des Abs. 1 gebührt ihnen „der 
ungekürzte Ruhebezug mindestens in der Höhe, in der vor der 
Kundmachung dieses Gesetzes und des BezügeG, BGBl. 273/1972 

der ungekürzte Ruhegenuß für Juli 1972 gebührte. " Ferner 
ist nach Abs. 2 bei der Ermittlung der Höhe eines Anspruches auf 
Versorgungsbezug, der nach dem Inkrafttreten des Gesetzes entsteht und 
sich aus einem Ruhebezug gemäß Abs. 1 herleitet, der Ruhebezug gemäß 
Abs. 1 zugrunde zu legen. 

Der angefochtene Bescheid wendet unter Berufung auf g 43 Abs. 1 
Z. 4 des WrBezügeG die Kürzungsbestimmungen des Funktionärsgebüh- 
renG auf den Versorgungsgenuß der Bf. an. () 43 Abs. 1 enthält aber nur 
Regelungen für Ansprüche, die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes 
entstanden sind, und Z. 4 stellt nur solche Versorgungsbezüge den in den 
Z. 1 bis 3 genannten Ruhebezügen gleich. Die Kürzung des erst nach 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes entstandenen Versorgungsbezuges der 
Bf. richtet sich also gemäß $ 20 Abs. 3 nach g 19 WrBezügeG. 

2. Der VfGH hat bei Beurteilung der Beschwerde die genannten 
Bestimmungen des WrBezügeG anzuwenden. 

a) t) 20 regelt die Bezüge der Hinterbliebenen von (ehemaligen) 
Mitgliedern der LReg. 

Sein Abs. 3 lautet: 
„Auf den Versorgungsbezug der Witwe und der Waise ist g 19 sinngemäß mit 

der Maßgabe anzuwenden, daß der im $ 19 vorgesehenen Vergleichsberechnung 
bei der Witwe 60 v. H. , bei der Halbwaise 12 v. H. und bei der Vollwaise 30 v, H. 
des Bezuges gemäß g 16 Abs. 2 zugrunde zu legen ist. " 

b) () 19 befaßt sich mit den in den gg 15 bis 18 geregelten 
Ruhebezügen ehemaliger Mitglieder der LReg. und nimmt unter 
anderem auf die in den g() 22 ff. geregelten Ansprüche der (ehemaligen) 
Bezirksvorsteher und ihrer Hinterbliebenen bezug. Er lautet (mit 
Hervorhebung der hier entscheidenden Passage) auszugsweise: 

„Besteht neben dem Anspruch auf Ruhebezug gemäß g 15 ein Anspruch auf 
Bezug gemäß g 22, Ruhebezug gemäß g 23 oder Versorgungsbezug gemäß g 26, 
auf Einkünfte der im g 13 Abs. 1 dieses Gesetzes o d e r d e r i m g 3 8 l i t . a b i s 
i des Bezügegesetzes, BGBI. Nr. 273/1932, bezeichneten Art, 
so gebührt der Ruhebezug gemäß 5 15 nur in dem Ausmaß, um das die Summe 
dieser Einkünfte hinter dem Bezug gemäß () 16 Abs. 2 zurückbleibt. Wiederkeh- 
rende Geldleistungen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die auf eine 
freiwillige Weiterversicherung entfallen, sind nicht zu berücksichtigen. . . " 

Der in dieser Gesetzesstelle bezogene t) 38 (Bundes-)BezügeG lautet, 
soweit er im vorliegenden Zusammenhang von Bedeutung ist (wieder 
unter Hervorhebung der einschlägigen Teile): 

„Besteht neben dem Anspruch auf Ruhebezug nach g 35 ein Anspruch auf 

e) ein Diensteinkommen oder einen Ruhe-(Versorgungs-) 
bezug (ausgenommen eine Hilflosenzulage) aus einem Dienstverhältnis 
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zu einer Gebietskörperschaft, zu einem Fonds, zu einer Stiftung oderzu 
einer Anstalt, die von Organen einer Gebietskörperschaft oder von Personen 
(Personengemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu von Organen dieser 
Körperschaften bestellt sind. 

so ist der Ruhebezug nur in dem Ausmaß auszuzahlen, um das. . . . . . " 
Das Vorliegen eines solchen Einkommens steht außer Streit. 
III. Die vom VfGH geäußerten Bedenken treffen zu. g 20 Abs. 3 

WrBezügeG überträgt die für Ruhebezüge geltenden Kürzungsbestim- 
mungen auf Versorgungsbezüge. In bezug auf solche verstößt die 
Kürzung jedoch gegen den Gleichheitssatz. 

1. Die Bedenken des VfGH gingen dahin, daß sich der Abzug von 
Diensteinkommen aus einem Dienstverhältnis von Versorgungsbezügen 
vor dem Gleichheitssatz nicht rechtfertigen läßt, weil er nur von 
Einkommen aus einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft 
oder diesen gleichgestellten Dienstgebern (kurz: aus einem öffentlichen 
Dienstverhältnis) erfolgt. 

Gehe man nämlich vom primären Anwendungsbereich des ) 19 
WrBezügeG aus, so bewirke diese Bestimmung im Zusammenhalt mit 
) 38 lit. e (Bundes-)BezügeG, daß ein Diensteinkommen aus einem 
öffentlichen Dienstverhältnis den Anspruch auf Ruhebezug um den 
Betrag dieses Einkommens mindert. Eine solche Regelung habe der 
Gerichtshof im Erk. Slg. 5307/1966 wohl bei Amt seinkommen (nach 
tj 11 in Verbindung mit tj 3 Abs. 3 FunktionärsgebührenG) für 
verfassungsrechtlich unbedenklich gehalten, weil der Gesetzgeber ein 
Weiterlaufen von solchen Dienstbezügen unterstellen könne, während 
ein Weiterlaufen anderer Erwerbseinkommen infolge der zu erwarten- 
den völligen Hingabe an das Amt keinen erheblichen Umfang haben 
dürfte und daher vernachlässigt werden könne, so daß die Anrechnung 
jener Dienstbezüge praktisch zur Gleichstellung der Bezugsberechtigten 
hinsichtlich des den Lebensunterhalt sichernden Amtseinkommens 
führe. Ob dieser Gedanke auch auf die Ruhebezüge durchgreift, könne 
im vorliegenden Zusammenhang dahingestellt bleiben. Im Erk. 
Slg. 7453/1974 habe er eine ähnliche Regelung im Hinblick auf das 
Verhältnis des Ruhegenusses aus einem BezügeG zu einem Ruhegenuß 
nach den Bestimmungen des PensionsG 1965 unbedenklich erachtet. 

Es scheine aber, daß die dargestellte Überlegung jedenfalls für 
Versorgungsbezüge Hinterbliebener — also für den in ) 20 Abs. 3 
WrBezügeG umschriebenen Anwendungsbereich — nicht passe. Das 
Diensteinkommen solcher Hinterbliebener werde durch die Amtstätig- 
keit ihres Angehörigen nicht berührt und f ließe nicht nur in öffentlichen 
Dienstverhältnissen, sondern aus jeder Erwerbsquelle weiter fort. Es 
dürfe daher keine Rechtfertigung für die Anrechnung der Bezüge 
allein im öffentlichen Dienst geben. 
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In den Erk. Slg. 3389/1958 und 3354/1960 habe der VfGH den 
Grundsatz der Vermeidung der Doppelversorgung aus öffentlichen 
Mitteln für die ähnlichen Regelungen der (j(j 53 Abs. 1 und 54 
Gehalts-ÜberleitungsG nicht tragfähig erkannt, weil das Einkommen 
oder der selbst erworbene Ruhegenuß aus einem öffentlichen 
Dienstverhältnis keinen Versorgungs-, sondern Entgeltcharakter hätten. 
Es scheine, daß aus denselben Gründen dieser Grundsatz auch die 
vorliegende Benachteiligung öffentlich Bediensteter im Hinblick auf ihr 
Diensteinkommen nicht trage. Die im Erk. Slg. 3389/1958 erwogene 
Möglichkeit, einen Doppelverdienst von (Ruhestands-)Beamten hintan- 
zuhalten, dürfe auch hier daran scheitern, daß der Doppelverdienst nur 
bei jenen Hinterbliebenen getroffen wird, die bei einer Gebietskörper- 
schaft oder ihr gleichgestellten Dienstgebern tätig sind, nicht aber bei 
jenen, die anderswo — selbständig oder unselbständig — . privat 
beschäftigt sind. 

2. Die Wr. LReg. hält den Bedenken des VfGH entgegen, aus den Erk. 
Slg. 5307/1966 und 3453/1934 ergebe sich, daß es offenkundig durch 
Unterschiede im Tatsächlichen gerechtfertigt sei, wenn Einkünfte aus 
öffentlichen Mitteln, insbesondere aus Mitteln der Gebietskörperschaf- 
ten, für die Bemessung des gleichfalls aus öffentlichen Mitteln zu 
leistenden Ruhebezuges als anspruchsmindernd behandelt, andere 
Einkünfte dagegen außer Betracht gelassen werden. Hieraus schließt die 
LReg. : 

„Das gleiche gilt. . . auch für die Hinterbliebenenversorgung nach einem 
ehemaligen Funktionär. Wie schon. . . ausgeführt wurde, dienen die Bezüge nach 
dem Wiener BezügeG der Sicherstellung des Lebensunterhaltes aus öffentlichen 
Mitteln. Es ist daher sachlich gerechtfertigt, den nach dem Wiener BezügeG 
gebührenden Versorgungsbezug für Hinterbliebene nur in dem Ausmaß 
festzusetzen, in dem die Summe der sonstigen aus öffentlichen Mitteln bezogenen 
Einkünfte hinter dem im ) 19 bzw. ) 20 Abs. 3 normierten Betrag (für die Witwe 
60 v. H. und des Bezuges eines Mitgliedes der Landesregierung) zurückbleibt und 
die angemessene Versorgung (Lebensunterhalt) aus öffentlichen Mitteln gesichert 
ist. " 

In bezug auf die Erk. Slg. 3389/1958 und 3354/1960 sei festzuhalten, 
daß die Bezüge nach dem WrBezügeG keinen Entgeltcharakter besäßen, 
sondern nur der Versorgung von Funktionären oder ihrer Hinterbliebe- 
nen dienten. 

3. Die Ausführungen der Wr. LReg. können die Bedenken des 
Gerichtshofes nicht zerstreuen. 

Im Erk. Slg. 3389/1958 hat der Gerichtshof der Behauptung der 
BReg. , g 53 Abs. 1 Gehalts-ÜberleitungsG solle eine Doppelversorgung 
aus öffentlichen Mitteln verhindern, entgegengehalten, 

„daß eine Doppelversorgung keinesfalls gegeben ist, wenn der Beamte neben 
seinen Ruhegenüssen auch noch ein Einkommen aus einem öffentlichen 
Dienstverhältnis bzw. aus einer diesem gleichzuhaltenden Beschäftigung bezieht. 
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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 die Ruhestandsbezüge keine Versorgungsgenüsse, sondern ein Entgelt. 
Eine Doppelversorgung läge nur dann vor, wenn sowohl die Ruhegenüsse als 
auch die erwähnten Nebeneinkommen Versorgungsbezüge wären. " 

Es kann hier dahingestellt bleiben, ob die Amts- oder Ruhebezüge 
eines Funktionärs nach dem WrBezügeG Entgelts- oder Versorgungscha- 
rakter besitzen. Außer Zweifel steht nämlich, daß das in tj 38 lit. e 
(Bundes-)BezügeG genannte Diensteinkommen — im Anlaßfall das 
Einkommen der Bf. als Oberarzt im Dienste der Stadt Wien — Entgelt ist. 
Die Vermeidung einer Doppelversorgung aus öffentlichen Mtteln kann 
daher zur Rechtfertigung der Regelung nicht ins Treffen geführt werden. 

Im genannten Erk. hat der Gerichtshof u. a. weiter ausgeführt: 
„Die Schlechterstellung. . . benachteiligt jene, die nebenberuflich bei einer 

öffentlichen Körperschaft tätig sind, im Vergleich zu jenen, die irgendeine— 
selbständige oder unselbständige — private Nebenbeschäftigung haben. Die 
Regelung behandelt aber schließlich auch noch jene Ruhestandsbeamten, deren 
Nebeneinkommen aus einem öffentlichen Dienstverhältnis fließt, schlechter als 
jene, deren Nebeneinkommen aus einem Werkvertrag mit einer öffentlichen 
Körperschaft kommt. 

Für alle diese verschiedenen Benachteiligungen der betroffenen Ruhestands- 
beamten durch das Gesetz kann in der Tatsache des Doppelverdienstes keine 
Rechtfertigung erblickt werden; denn diese Tatsache trifft auch für alle anderen 
oben aufgezählten Kategorien öffentlich-rechtlicher Bediensteter zu, für die ein 
Ruhen der Bezüge nicht angeordnet ist. . . " 

Im Erk. Slg. 3754/1960 hatte der Gerichtshof das von tj 54 
Gehalts-ÜberleitungsG geregelte Zusammentreffen einer Witwenpen- 
sion mit einem Ruhegenuß zu beurteilen (dem der Gerichtshof abermals 
Entgeltcharakter beimaß). Er hat die Verfassungswidrigkeit der 
Vorschrift u. a. wie folgt begründet: 

„Es kann dahingestellt bleiben, ob die Witwenpension gleichfalls als Entgelt 
für die Dienstleistungen des verstorbenen Bundesbeamten oder als Versorgungs- 
leistung anzusehen ist. Denn keinesfalls tritt beim Zusammentreffen eines selbst 
erworbenen Ruhegenusses mit einer Witwenpension eine Doppelversorgung ein, 
weil eben der Ruhegenuß nicht Versorgungs- sondern Entgeltcharakter trägt. 
Damit erweist sich die Auffassung des Gesetzgebers, daß die Bestimmung des $ 54 
G-ÜG eine Doppelversorgung aus Staatsmitteln vermeiden soll, als irrig und kann 
damit nicht den Grund für eine sachliche Rechtfertigung der im g 54 GÜG 
vorgenommenen Differenzierung abgeben. . . 

. . . Die Bundesregierung meint. . . 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 Umstand 
berücksichtigt, nocht immer die Tatsache bestehen bleibt, daß Witwen, die 
irgendeinen Bezug mit Entgeltcharakter aus einem öffentlichen Dienstverhältnis 
erhalten, schlechter gestellt sind als Witwen, die irgendein anderes, den 
Lebensunterhalt sicherstellendes Einkommen (aus einem privaten Dienstverhält- 
nis, aus einem Werkvertrag o. dgl. ) beziehen". 
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Das hier zu beurteilende Zusammentreffen eines Versorgungsbezu- 
ges mit einem Entgelt ist also tatsächlich mit der in den beiden Erk. 
behandelten Sachlage zu vergleichen. Die auf die Eigenart der Amts- 

und Ruhebezüge der Funktionäre abstellenden Erk. Slg. 5307/1966 und 
3453/1934 sagen für die Beurteilung von Versorgungsbezügen Hinter- 
bliebener aus den im Einleitungsbeschluß wiedergegebenen Gründen 
nichts aus. Die Wr. LReg. übersieht, daß zwischen dem eigenen 
Diensteinkommen des Hinterbliebenen und der Tätigkeit des Funktio- 
närs, von dem der Ver so rgungsbezug abgeleitet wird, der dort 
hervorgehobene Zusammenhang gerade fehlt. 

Daraus folgt, daß die in Rede stehende Regelung eine für solche 
Versorgungsbezüge unsachliche Differenzierung bewirkt und daher 
verfassungswidrig ist. 

IV. Die Verfassungswidrigkeit der Regelung führt zur Aufhebung des 

) 20 Abs. 3 des WrBezügeG. 
Wenngleich sich die Kürzung des Versorgungsbezuges erst aus der 

auf ) 38 lit. e des (Bundes-)BezügeG verweisenden Vorschrift des g 19 
ergibt, liegt doch die Verfassungswidrigkeit der Regelung in der durch 

g 20 Abs. 3 angeordneten sinngemäßen Anwendung dieser Vorschrift auf 
Versorgungsbezüge. Fällt die Verweisung auf g 19 durch Aufhebung des 
g 20 Abs. 3 aber weg, so ist g 19 im Anlaßfall auch nicht mehr 
anzuwenden. Das Verfahren ist daher in dem auf $ 19 bezogenen Teil 
einzustellen. 

Der Inhalt des ) 20 Abs. 3 ist untrennbar. Daß seine Verweisung auf 

$ 19 in anderen Punkten unbedenklich ist, hindert daher seine 
Aufhebung nicht, macht aber eine Fristsetzung i. S. des Art. 140 Abs. 5 
B-VG erforderlich. 


