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Gemeindewahl. Anfechtungsfrist. Auslegung von Wahlordnungen.

Parteibezeichnung.
Erk. v. 20. März 1950, W 1-2/49.

Der Wahlanfechtung wird keine Folge gegeben.

Entscheidungsgründe:
Der Verfassungsgerichtshof hatte zunächst zu dem Antrag der

Verbandswahlbehörde Wien als Stadtwahlbehörde, die Anfechtung
als verspätet zurückzuweisen, Stellung zu nehmen. Nach § 68 Abs. 1
VerfGG. 1930 muß die Wahlanfechtung binnen vier Wochen nach
Beendigung des Wahlverfahrens, wenn aber im betreffenden Wahl-
gesetz ein Instanzenzug vorgesehen ist, binnen vier Wochen nach
Zustellung des in letzter Instanz ergangenen Bescheides eingebracht
werden. Die Stadtwahlbehörde will nun aus der Tatsache, daß die
GWO. der Stadt Wien den Ausdruck "Wahlverfahren" nicht kennt,
sondern zwei Abschnitte des Verfahrens zur Durchführung der Wahl,
nämlich das Abstimmungsverfahren und das Ermittlungsverfahren,
unterscheidet, den Schluß gezogen wissen, daß der Zeitpunkt der
Beendigung des Wahlverfahrens im Sinne der GWO. zu bestimmen
sei und daß demnach das "Wahlverfahren", je nachdem es sich um
das Abstimmungsverfahren oder um das erste oder das zweite Er-
mittlungsverfahren handelt, an verschiedenen Tagen endet. Diese
Auffassung vermag der Verfassungsgerichtshof nicht als zutreffend
anzuerkennen. Wenn § 68 VerfGG. von der "Beendigung des Wahl-
verfahrens" spricht, so faßt er unter dem Ausdruck "Wahlverfahren"
sämtliche zur Durchführung der Wahl erforderlichen Phasen des
Verfahrens zu einem Gesamtbegriff zusammen und versteh~ unter
"Beendigung" des Wahlverfahrens den Zeitpunkt, in dem der letzte
der in Betracht kommenden Akte vollzogen ist. Dieser Tag wird
in der Regel der Tag sein, an dem im Sinne der maßgeblichen Wahl-
ordnung die letzte amtliche Verlautbarung über das Ergebnis der
durchgeführten Wahl ergangen ist. Nach dieser grundsätzlichen
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Auffassung war daher das Wahlverfahren im vorliegenden Fall erst
mit dem Abschluß des zweiten Ermittlungsverfahrens, mithin am
26. Oktober 1949, beendet. Die am 18. November 1949 beim Ver-
fassungsgerichtshof persönlich überreichte Anfechtung ist somit
innerhalb der vierwöchigen Frist des § 68 Abs. 1 VerfGG. - daher
rechtzeitig - eingebracht worden. Daß im vorliegenden Streitfall
die Anfechtungsfrist ab Beendigung des Wahlverfahrens, und
nicht - wie die anfechtende Wahlpartei anzunehmen scheint - ab
Zustellung des an sie ergangenen Bescheides der Stadtwahlbehörde
zu berechnen ist, ergibt sich nach den zutreffenden Ausführungen der
Gegenschrift daraus, daß in der Wiener GWO. ein Instanzenzug
für strittige Fragen des Abstimmungsverfahrens, sohin auch für die
Frage, ob ein Stimmzettel zu Recht oder zu Unrecht als ungültig
erklärt wurde, nicht vorgesehen ist. Das im § 90 GWO. geregelte
Einspruchsverfahren ist auf Einsprüche gegen ziffernmäßige Ermitt-
lungen beschränkt; eine unrichtige ziffernmäßige Ermittlung hat aber
die anfechtende Wählergruppe nicht behauptet, so daß es im vor-
liegenden Falle an der Voraussetzung für die Anrufung der Stadtwahl.
behörde fehlte und daher der Lauf der vierwöchigen Anfechtungsfrist
nicht erst durch die Zustellung des Bescheides der Stadtwahlbehörde
ausgelöst wurde.

Da nach den vorstehenden Ausführungen die im § 68 Abs. 1
VerfGG. für die Wahlanfechtung gesetzte vierwöchige Frist im vor-
liegenden Fall gewahrt erscheint, hatte der Verfassungsgerichtshof
in die Prüfung des Wahlverfahrens einzugehen und in der Sache zu
erkennen.

Die Anfechtung bekämpft das Wahlverfahren aus dem Grunde als
gesetzwidrig, weil im Wahlkreis 2 (Wien, Innen-West) vielfach Stimm-
zettel, die auf "Verband der Unabhängigen" oder auf "V. d. U."
lauteten, als ungültig erklärt und behandelt wurden. Der Ver-
fassungsgerichtshof stellt nun zunächst ausdrücklich fest, daß er sich
bei der Prüfung des Wahlverfahrens im Sinne des § 70 Abs. 1 VerfGG.
aus s ch li e ß Iich darauf zu beschränken hatte, ob diese von der
anfechtenden Wahlpartei behaupteten Vorgänge eine Rechtswidrig-
keit des Wahlverfahrens darstellen, und bejahendenfalls, ob diese
Rechtswidrigkeiten auf das Wahlergebnis von Einfluß waren, daß
er aber darüber hinaus die Gesetzmäßigkeit des Wahlverfahrens von
Amts wegen einer weiteren Prüfung nicht unterziehen durfte. Als
Nachweis für die Richtigkeit ihrer Behauptung werden von der
anfechtenden Wahlpartei 16 Erklärungen von Wahlzeugen vor-
gelegt, denen zufolge in den betreffenden Sprengeln allein 36 Stimm-
zettel wegen der vorgenannten Bezeichnungen als ungültig erklärt
wurden.
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Die Stadtwahlbehörde hat aus dem Wahlakt festgestellt, daß in
diesen 16 Sprengeln nur 20 Stimmzettel wegen der Bezeichnung "Ver-
band der Unabhängigen" oder "V. d. U." als ungültig erklärt worden
sind. Sie vermeint nun, daß die Wahlpartei der Unabhängigen ihre
Anfechtung mit dem strikten Nachweis hätte belegen müssen, daß
mindestens 43 Stimmzettel aus diesem Grunde für ungültig erklärt
wurden. Denn bei dem Wahlergebnis im Wahlkreis 2 (10.948 gültige
Stimmen für den Wahlverband der Unabhängigen bei einer Wahl-
zahl: 10.991) hätte die anfechtende Wählergruppe mindestens
43 Stimmen mehr erhalten müssen, um in diesem Wahlkreis ein
Mandat unmittelbar zu erlangen. Nur in diesem Falle wäre die
Ungültigkeitserklärung - sofern man sie als rechtswidrig betrachten
wollte - von Einfluß auf das Wahlergebnis gewesen. Mangels der
Erbringung dieses Nachweises müsse die Anfechtung als unbegründet
abgewiesen werden, ohne daß es einer Prüfung des Wahlaktes
bedürfe.

Der Verfassungsgerichtshof konnte diesem Standpunkt der Stadt-
wahlbehörde nicht beipflichten. Daß Stimmzettel aus dem in der
Anfechtung gerügten Grund als ungültig erklärt wurden, stellt die
Behörde nicht in Abrede. Sie selbst hat vielmehr festgestellt, daß in
16 von den 183 Sprengeln des Wahlkreises 20 Stimmzettel wegen der
fraglichen Bezeichnungen als ungültig erklärt worden sind. Unter
diesen Umständen war die Vermutung nicht von der Hand zu weisen,
daß im gesamten Wahlkreis mehr als 43 Stimmzettel aus dem gleichen
Grunde für ungültig erklärt worden sind. Für jeden ungültigen Stimm-
zettel den Nachweis zu erbringen, kann aber der anfechtenden Wähler-
gruppe nicht zugemutet werden, weil ein strikter Nachweis hiefür
überhau):>t nur an der Hand der Wahlakten erbracht werden könnte.
Es genügt daher, wenn die anfechtende Wahlpartei glaubhaft macht
- wie dies auch dem Erk. Slg. Nr. 888 entspricht -, daß sich Rechts-
widrigkeiten der von ihr gerügten Art ereignet haben, und daß diese
behaupteten Rechtswidrigkeiten auf das Wahlergebnis von Einfluß
sein konnten. Die Überprüfung des Wahlaktes durch den Verfassungs-
gerichtshof hat nun tatsächlich ergeben, daß 49 Stimmzettel wegen
ihrer Bezeichnung mit "Verband der Unabhängigen" oder "VdU."
als ungültig erklärt worden sind, also eine Zahl, die hinreichend war,
das Wahlergebnis entscheidend zu beeinflussen.

Bei dieser Lage hatte sich daher der Verfassungsgerichtshof der
Prüfung der Frage zuzuwenden, ob die in der Wahlanfechtung gerügten
Vorgänge des Wahlverfahrens, nämlich die Ungültigerklärung der auf
"Verband der Unabhängigen" oder auf "VdU" lautenden Stimmzettel,
als Rechtswidrigkeiten des Wahlverfahrens im Sinne des Art. 141B.-VG.
und des § 70 Abs. 1 VerfGG. zu werten sind oder nicht.
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Der Verfassungsgerichtshof ist bei der Prüfung dieser Frage von
dem in seiner bisherigen Judikatur einheitlich festgehaltenen Stand-
punkt ausgegangen, daß die Wahlbehörden durch die Formalvor-
schriften der Wahlordnungen strenge gebunden sind, daß die Be-
stimmungen der Wahlordnungen strikte nach ihrem Wortlaut aus-
gelegt werden müssen, daß daher ein Raum für Ermessensentschei-
dungen der Wahlbehörden nicht gegeben ist und nicht gegeben sein
darf, soll nicht widerspruchsvollen Entscheidungen und damit der
Willkür Tür und Tor geöffnet werden. Dieser Standpunkt ist nicht nur
für die Abgrenzung des aktiven und des passiven Wahlrechts, für die
Einbringung der Wahlvorschläge, für die formale Gestaltung des Ab-
stimmungs- und des Ermittlungsverfahrens, sondern in mindestens eben
demselben Ausmaß auch für die Beurteilung der Gültigkeit der ab-
gegebenen Stimmzettel maßgebend. Auch bezüglich der letztbezeich-
neten Frage müssen die Bestimmungen der Gesetze genauestens
beachtet werden, die Anerkennung oder Ablehnung der Gültigkeit
der Stimmzettel nach dem Ermessen der einzelnen Orts- oder Sprengel-
wahlbehörden ist daher unter allen Umständen unzulässig. Auch die
im stufenweisen Aufbau vorgesetzten Behörden sind nicht befugt,
den unterstellten Wahlbehörden irgendwelche Weisungen zu geben,
die die gesetzlichen Bestimmungen über die Gültigkeit der Stimmzettel
ausdehnend oder einengend interpretieren wollen. Einzig und allein
der Gesetzgeber ist berechtigt, auf dem Wege einer Änderung der
Rechtslage die Bestimmungen über die Gültigkeit und Ungültigkeit
der Stimmzettel den allenfalls aus der praktischen Erfahrung abzu-
leitenden Forderungen anzupassen.

Von diesem grundsätzlichen Standpunkt geleitet ist der Verfassungs-
gerichtshof aus den folgenden Erwägungen zu dem Ergebnis gelangt,
daß die in der Wahlanfechtung gerügten Wahlvorgänge nicht als
Rechtswidrigkeiten des Wahlverfahrens im Sinne des Art. 141 B.-VG.
und des § 70 Abs. 1 VerfGG. zu werten sind:

Nach § 71 Abs. 4 des Gesetzes vom 21. Juni 1949, LGBl. f. Wien
Nr. 29, betreffend die GWO. der Stadt Wien, ist der Einzelstimmzettel
gültig ausgefüllt, wenn er die Parteibezeichnung einer im Wahl bezir k
gemäß § 50 veröffentlichten Parteibezeichnung unzweideutig
enthält. (Er ist auch dann gültig ausgefüllt, wenn er anstatt oder neben
der Parteibezeichnung den Namen eines, mehrerer oder aller Bewerber
der gewählten Parteiliste enthält.) Der Verfassungsgerichtshof hat
nun zu wiederholten Malen ausgesprochen, daß ein Stimmzettel, der
eine Parteibezeichnung enthält, die nicht derjenigen entspricht, unter
der der Wahlvorschlag eingebracht und veröffentlicht wurde, so zu
behandeln ist, als ob er gar keine Parteibezeichnung enthalten
würde.
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Diese ständige Judikatur des Verfassungsgerichtshofes hält sich
im vollen Einklang mit der zwingenden Anordnung des §72Abs. 1Ziff. 3
Wiener GWO., die bestimmt: "Der Stimmzettel ist ungültig, wenn
er ... 3. die Parteibezeichnung einer im Wahlbezirke nicht gemäß
§ 50 veröffentlichten Parteiliste enthält ... ." Nach der gemäß
§ 50 GWO. erfolgten Kundmachung des Wiener Magistrates wurde
lediglich eine Partei liste der Wählergruppe "Wahlpartei der Unab-
hängigen" veröffentlicht. Eine Parteiliste "Verband der Unabhängigen"
oder in der abgekürzten Form "VdU." wurde bei der zuständigen
Wahlbehörde nicht überreicht, sie konnte daher auch nicht nach
§ 50 GWO. veröffentlicht werden. Jeder eine solche Partei bezeichnung
tragende Stimmzettel war daher nach der eindeutigen Bestimmung
des § 72 Abs. 1 Ziff.3 GWO. als ungültig zu erklären und zu behandeln.
An dieser Rechtsfolge kann auch die vorerwähnte Bestimmung des
§ 71 Abs. 4 GWO. nichts ändern, die einen Einzelstimmzettel dann als
gültig erklärt, wenn er die Parteibezeichnung einer im Wahlbezirk
gemäß § 50 veröffentlichten Parteiliste "unzweideutig" enthält. Denn
aus der Berufung auf § 50, die auch diese Gesetzesstelle, hierin in
Übereinstimmung mit §72 Abs. 1 Ziff.3 enthält, geht mit voller Klarheit
hervor, daß der Beisatz "unzweideutig" es niemals rechtfertigen
kann, daß auch ein Stimmzettel als gültig erklärt und als gültig
gewertet wird, der eine Parteibezeichnung enthält, die nach § 50 GWO.
nicht veröffentlicht worden ist. Nur geringfügige Ungenauigkeiten
der Bezeichnung - wie etwa orthographische Fehler in der Schreib-
weise der Parteibezeichnung oder in der Schreibweise der Namen
der einzelnen Kandidaten einer Parteiliste - können als Mängel
gewertet werden, die bei "Unzweideutigkeit" des erkennbaren Willens
des Wählers die Ungültigkeit des Stimmzettels nicht zur Folge haben.
Ein Stimmzettel, der eine nach § 50 GWO. nicht veröffentlichte
Parteibezeichnung enthält, kann demgegenüber niemals als gültig
gewertet werden.

Im Sinne der vorstehenden Darlegungen entspricht daher ein
Stimmzettel den Forderungen der §§ 71Abs. 4 und 72Abs.1 Ziff.3GWO.
nur dann, wenn er die Partei genau so bezeichnet, wie sie in dem kund-
gemachten Wahlvorschlag benannt wurde (vgl. die Erk. Slg. Nr. 265,
387, 1380). Nun können die Worte "Verband der Unabhängigen"
schon deshalb nicht als Bezeichnung der "Wahlpartei der Unab·
hängigen" gewertet werden, weil der "Verband der Unabhängigen"
eine von der "Wahlpartei der Unabhängigen" verschiedene Rechts-
persönlichkeit, nämlich ein Verein, ist, dessen Ziele sich zwar mit
jenen der anfechtenden Wählergruppen" decken mögen, der aber mit
ihr nicht identisch ist (vgl. Erk. Slg. Nr. 7). In gleicher Weise können
die Buchstaben "VdU." nur als Abkürzung für: "Verband der Unab-
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hängigen", aber nicht als Abkürzung für: "Wahlpartei der Unab-
hängigen" genommen werden. Die Zählung der auf "Verband der
Unabhängigen" oder auf "VdU." lautenden Stimmzettel für die
"Wahlpartei der Unabhängigen" wäre daher gesetzwidrig gewesen, die
Behandlung dieser Stimmzettel als ungültig war dem Gesetz gemäß.

Der Verfassungsgerichtshof hat seiner Entscheidung, wie besonders
betont wird, lediglich das Gesetz zugrunde zu legen. Der Hinweis
der Anfechtung auf einen vom Bundesministerium für Inneres den
Ämtern der Landesregierungen und den Kreiswahlleitern 1 bis 25 mit-
geteilten Beschluß der Hauptwahlbehörde geht daher ebenso ins Leere
wie das Vorbringen, daß in den niederösterreichischen Wahlkreisen
der Bezeichnung "Wahlpartei der Unabhängigen" die Buchstaben
"VdU." beigefügt waren. Maßgebend für die Entscheidung des
Streitfalles war einzig und allein, daß die gegenständlichen Stimmzettel
die Bezeichnung, die für den Wahlkreis 2 (Wien, Innen-West) ange-
meldet und dortselbst kundgemacht worden war, nicht aufwiesen,
daher nach dem Gesetz als ungültig zu werten waren.

Nur nebenbei sei darauf hingewiesen, daß in voller Überein-
stimmung mit der in diesem Erkenntnis dargelegten Rechtsansicht die
Zeitschrift "Der Unabhängige" auf Seite 4 ihrer Nr. 2/1949 unter der
Überschrift "Hier spricht die Wahlpartei der Unabhängigen" aus-
drücklich darauf hingewiesen hat, daß nur der Stimmzettel gültig ist,
der die Bezeichnung "Wahlpartei der Unabhängigen" trägt, und daß
daher Stimmzettel ungültig sind, die auf "VdU.", "Verband der Unab-
hängigen" oder "Wahlverband der Unabhängigen" lauten.

Da nach den vorstehenden Ausführungen die auf "Verband der
Unabhängigen" oder auf "VdU." lautenden Stimmzettel- auf keinem
dieser Stimmzettel war auch nur der Name eines einzigen Bewerbers
der Parteiliste der Wahlpartei der Unabhängigen genannt - zu Recht
als ungültig erklärt worden sind, die behauptete Gesetzwidrigkeit
also nicht vorliegt, konnte der Wahlanfechtung keine Folge gegeben
werden.
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Verletzung des Eigentumsrechtes. Lohnsummensteuer .

Erk. v. 20. März 1950, B 143/49.
Die Beschwerde wird zum Teil zurückgewiesen, zum Teil abgewiesen

und insoweit an den Verwaltungsgerichtshof abgetreten.

Entscheidungsgründe:
Die Beschwerdeführerin bekämpft nicht nur die Berufungsent-

scheidung der Steiermärkischen Landesregierung, sondern auch den


