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1994
Verletzung des Wahlrechtes. Verweigerung der Eintragung in
das Wählerverzeichnis. Verfassungsmäßigkeit des § 23 NWO.

Begriff des Wohnsitzes. Mehrfacher Wohnsitz.
E. v. 25. September 1950, B 255/49.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen, die Abtretung an
den Verwaltungsgerichtshof abgelehnt.

Entscheidungsgründe :
Der Beschwerdeführer erachtet sich in erster Linie in dem durch

Art. 26 B.-VG. gewährleisteten Recht der Teilnahme an der National-
ratswahl 1949 dadurch verletzt, daß die Bezirkswahlbehörde Klagen-
furt-Land mit ihrem im Instanzenzug ergangenen Bescheid vom
17. September 1949 seine Eintragung in das Wähler verzeichnis der
Gemeinde Himmelberg verweigert hat. Wie der Verfassungsgerichts-
hof in wiederholten Erkenntnissen (vgl. z. B. Slg. Nr. 1361, 1393,
1412) vom Standpunkt der im damaligen Zeitpunkt gegebenen Rechts-
lage ausgesprochen hat, bedeutete die rechtswidrige Verweigerung
der Eintragung in das ständige Wählerverzeichnis (Bürgerliste) eine
Verletzung des durch Art. 26 B.-VG. gewährleisteten Wahlrechtes, da
die ständigen Wählerverzeichnisse nach Art. 26 Abs. 7 B.-VG. in der
Fassung von 1929 die Grundlage für die Durchführung der Wahlen
bildeten. Gleiches muß auch heute von der n,chtswidrigen Nicht-
eintragung in das Wählerverzeichnis gelten. Denn nach § 23 NWO.
können an der Wahl nur Wahlberechtigte teilnehmen, deren Namen
im abgeschlossenen Wählerverzeichnis enthalten sind. Nach dieser
Bestimmung bilden die Wählerverzeichnisse in gleicher Weise die
Grundlage des Wahlverfahrens wie seinerzeit die ständigen Wähler-
verzeichnisse auf Grund der Vorschrift des Art. 26 Abs. 7 B.-VG. in
der Fassung von 1929. Materiellrechtlich besteht mithin heute die
gleiche Rechtslage wie zur Zeit des Erfließens der bezogenen Ver-
fassungsgerichtshoferkenntnisse. Formalrechtlich unterscheidet sich
aber die heutige Rechtslage von der durch die Zweite Bundes- Ver-
fassungsnovelle vom 7. Dezember 1929, BGBL Nr. 392, geschaffenen
dadurch, daß Art. 26 Abs. 7 B.-VG. in der Fassung von 1929 die
ständigen Wählerverzeichnisse ausdrücklich als die Grundlage des
Wahlverfahrens bezeichnet hat, während er in der Fassung, die er
durch das BVG. vom 18. August 1932, BGBL Nr. 244, er-
halten hat, nunmehr lediglich besagt, daß die Wählerverzeich-
nisse von den Gemeinden, in Gemeinden aber, wo eine Bundes-
polizeibehörde ihren Sitz hat, von dieser unter Mitwirkung der Gemeinde
angelegt werden. An dieser Rechtslage ist auch durch die Verfassungs-
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bestimmung des § 29 Abs. 5 NWO. nur insoweit eine Änderung
eingetreten, als nunmehr die Anlegung der Wählerverzeichnisse
ausschließlich den Gemeinden im übertragenen Wirkungskreis obliegt.
Es fehlt daher gegenwärtig an einer verfassungsgesetzlichen Bestim-
mung, welche die Wählerverzeichnisse ausdrücklich als Grundlage
des Wahl verfahrens erklärt. Daß aber diese Funktion den Wähler-
verzeichnissen auch heute noch zukommt, ergibt sich aus § 23 NWO.,
welchem, da er nicht als Verfassungsbestimmung beschlossen wurde,
allerdings nur der Charakter eines einfachen Bundesgesetzes zukommt.

Der Beschwerdeführer regt nun auch an, der Verfassungsgerichtshof
möge die Verfassungsmäßigkeit des § 23 NWO. von Amts wegen
überprüfen, da durch diese Bestimmung eines einfachen Gesetzes
verfassungsmäßig verankerte Rechte beeinträchtigt würden. Der
Verfassungsgerichtshof sieht sich jedoch nicht veranlaßt, in eine
solche Überprüfung einzugehen, da er gegen die Verfassungsmäßigkeit
dieser Gesetzesstelle aus folgenden Gründen keine Bedenken hegt.

Das B.-VG. stellt im Art. 26 Abs. 1 die allgemeinen Grund-
sätze für die· Durchführung der Nationalratswahl auf und über-
läßt die Festlegung der näheren Bestimmungen über das Wahl-
verfahren der einfachen Bundesgesetzgebung, die diese durch
die NWO. getroffen hat. Als Ausführungsgesetz muß die NWO. mit
den grundsätzlichen Bestimmungen des Art. 26 B.-VG. in Über-
einstimmung stehen, zu jeder Abweichung bedarf es einer, in die
NWO. eingeschalteten Verfassungsbestimmung, wie solche ja tat-
sächlich mehrfach in der geltenden NWO. enthalten sind. Es ist daher
zu untersuchen, ob § 23 NWO. den im Art. 26 BVG. aufgestellten
Grundsätzen entspricht. Nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes
ist dies durchaus der Fall. Die Durchführung von auf dem Grundsatz
des gleichen Wahlrechtes fußenden Wahlen, bei denen alle Männer
und Frauen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben und nicht vom
Wahlrecht ausgeschlossen sind, ihr Wahlrecht in bestimmten Wahl-
kreisen ausüben, setzt notwendigerweise eine vorherige Verzeichnung
der Wahlberechtigten voraus. Denn ohne eine solche Verzeichnung
wäre eine geordnete Stimmenabgabe überhaupt nicht möglich. Ins-
besondere bestünde kein Schutz gegen eine mehrfache Stimmenabgabe
durch denselben Wähler, die einen Verstoß gegen den Grundsatz des
gleichen Wahlrechtes bedeuten würde.

Daß der Verfassungsgesetzgeber von der Notwendigkeit der
vorherigen Erfassung der Wahlberechtigten ausgeht, ergibt sich
schon daraus, daß er die Anlegung der Wählerverzeichnisse im
.f\,.rt. 26 Abs. 7 B.-VG. (in der Fassung des BVG. vom 18. August
1932, BGBL Nr. 244) in gleicher Weise ausdrücklich verankert
wie in der Verfassungsbestimmung des § 29 Abs. 5 NWO. Da-
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mit ist aber bereits die verfassungsrechtliche Deckung für die
Funktion der Wählerverzeichnisse als Grundlage des Wahlverfahrens
und damit auch für die Bestimmung des § 23 NWO. gegeben, ohne
daß es einer ausdrücklichen, diesbezüglichen Anordnung bedürfte,
weil sich die Funktion der Wählerverzeichnisse als Grundlage des
~Wahlverfahrens begriffsnotwendig aus dem Wesen und dem Zwecke
der Verzeichnisse ergibt.

Bestehen gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 23 NWO. keine
Bedenken, sondern ist diese Gesetzesstelle der Entscheidung des
Streitfalles zugrunde zu legen, so hängt die Entscheidung einzig und
allein von der Frage ab, ob der Beschwerdeführer im maßgeblichen
Zeitpunkt seinen ordentlichen Wohnsitz in Himmelberg gehabt hat.

Nach den im B.-VG. enthaltenen Grundsätzen bildet der ordentliche
Wohnsitz (Art. 26Abs. 2B.- VG.)eine der Voraussetzungen für das aktive
Wahlrecht. Da das B.-VG. eine Definition dieses Begriffes nicht ent-
hält, muß er· in jener Bedeutung verstanden werden, die in der öster-
reichischen Rechtsordnung zur Zeit der Schaffung des B.-VG. allgemein
mit diesem rechtstechnischen Ausdruck verbunden wurde (Erk. Slg.
Nr. 1327). Daß aber die Terminologie der österreichischen Gesetzgebung
seit Jahrzehnten den Ausdruck" Wohnsitz" stets in dem Sinne verstanden
wissen will, den § 66 Abs. 1 Jurisdiktionsnorm (JN.) hiefür gesetzt
hat, ist eine zweifellose Tatsache. Dieser § 66 besagt in seinem Abs. 1,
daß der Wohnsitz einer Person an dem Orte begründet ist, an welchem
sie sich in der erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden
Absicht niedergelassen hat, daselbst ihren bleibenden Aufenthalt zu
nehmen.

Von diesem Inhalt des Begriffes "Wohnsitz" ausgehend, ist der
Verfassungsgerichtshof zu dem Ergebnis gelangt, daß Himmelberg
nicht der Wohnsitz des Beschwerdeführers ist. Es steht außer Streit,
daß Beschwerdeführer seit Herbst 1946 Vertragsangestellter in einem
Bundesministerium in Wien ist. Damit ist Wien zum Mittelpunkt
seiner wirtschaftlichen und beruflichen Betätigung und somit zu
seinem Wohnsitz geworden. Daß Beschwerdeführer in Wien angeblich
keine eigene Wohnung besitzt, sondern abwechselnd bei Kameraden
nächtigt, und daß er behauptet, in Wien überhaupt nicht polizeilich
gemeldet zu sein - nur nebenbei sei bemerkt, daß Beschwerdeführer
laut Mitteilung des Meldeamtes des Polizeikommissariates Landstraße
mit seiner Familie seit 13. Februar 1948 in Wien, III., Weyrgasse 9,
mit Vorwohnung in Wien, XIII., Hackinger Kai 9/5, polizeilich
gemeldet ist -, kann an der Tatsache seines Wohnsitzes in Wien
nichts ändern. Denn der Umstand, daß er bei den prekären Wohnungs-
verhältnissen in Wien bisher keine eigene, seinem Beruf und seinem
Familienstande entsprechende Wohnung gefunden hat, sondern nach
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seiner Angabe abwechselnd die Gastfreundschaft von Kollegen in
Anspruch nimmt, ist für die Frage des Wohnsitzes ebenso irrelevant
wie die polizeiliche Anmeldung. Maßgebend ist allein die Tatsache,
daß für ihn als Beamten eines Bundesministeriums Wien der Mittel-
punkt seiner beruflichen Betätigung ist. Wenn Beschwerdeführer'
dagegen darauf verweist, daß er sich in einem nur vertraglichen, also
jederzeit lösbaren Dienstverhältnis befindet, und daß er nicht die
Absicht habe, nach Beendigung seiner Studien an der Philosophischen
Fakultät der Universität Wien, denen er neben seinem Beruf obliegt,
in Wien zu verbleiben, sondern nach Kärnten zurückzukehren wünsche,
so ist darauf zu erwidern, daß es für den Begriff des Wohnsitzes
unerheblich ist, ob die Absicht dahin geht, an dem Ort des mit dem
animus domiciliandi genommenen Aufenthaltes in Zukunft für
immer zu bleiben. Es genügt, daß im Zeitpunkt der Begründung
des Aufenthaltes in einem Ort nicht die Absicht besteht, sich daselbst
nur vorübergehend, also für eine mehr oder weniger genau bestimmte
Zeit aufzuhalten, und daß die betreffende Person diesen Ort bis auf
weiteres zum Mittelpunkt ihrer Rechtsverhältnisse und Geschäfte
frei gewählt hat (Erk. Slg. NI'. 1394). Und diese Wahl hat der
Beschwerdeführer mit der Annahme der Anstellung in einem Bundes-
ministerium getroffen. Die Anschauung des Beschwerdefiihrers, daß
Wien nicht sein ordentlicher Wohnsitz ist, erweist sich mithin als
verfehlt.

Da aber, wie sich aus § 66 Abs. 2 JN. ergibt, die rechtliche Möglich-
keit besteht, daß eine Person auch zwei oder mehrere Wohnsitze
haben kann, verbleibt noch die Frage zu untersuchen, ob Beschwerde-
führer nicht etwa neben seinem Wohnsitz in Wien noch einen zweiten
Wohnsitz in Himmelberg besitzt. Beschwerdeführer will dies daraus
ableiten, daß er das ihm im Jahre 1945, zur Zeit, als er in einem
vertraglichen Dienstverhältnis zur Gemeinde Himmelberg gestanden
ist, zugewiesene Zimmer noch heute als Hauptmieter mit dem animus
domiciliandi innehabe, und daß er es nach Maßgabe seiner Abkömmlich-
keit von Wien immer wieder bewohne. Der animus domiciliandi
sei darin zu erblicken, daß Beschwerdeführer neben seiner Anstellung
"an der Universität Wien Slowenisch zur Erlangung einer 'höheren
Qualifikation studiere, um zu einer, dieser Qualifikation entsprechenden
und für diese Qualifikation auch vorgesehenen Anstellung in Kärnten
zu gelangen".

Dazu ist folgendes zu sagen: Das Vorliegen eines mehrfachen
Wohnsitzes kann immer nur ein Ausnahmsfall sein (Erk. Slg. NI'. 1327).
Wenn daher, wie im Falle des Beschwerdeführers, der ordentliche
Wohnsitz durch seine berufliche Tätigkeit in Wien gegeben ist,
müßten ganz besondere Momente vorliegen, um Himmelberg als
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weiteren Wohnsitz ansehen zu können. Dies ist jedoch nicht der Fall.
Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erk. Slg. Nr. 1327 aus-
gesprochen hat, rechtfertigt der Aufenthalt in einem Ort während
eines Teiles des Jahres zu Erholungszwecken, auch wenn er im eigenen
Haus oder in einer ständig gemieteten Wohnung erfolgt, für sich
allein noch nicht die Annahme, daß in diesem Ort ein ordentlicher
Wohnsitz begründet worden ist. Es müssen nach dem bezogenen
Erkenntnis hiezu vielmehr noch weitere Umstände erweislich sein, aus
dcnen hervorgeht, daß die in Betracht kommende Person auch diesen
Ort zu einem Mittelpunkt ihrer wirtschaftlichen, beruflichen oder
gesellschaftlichen Betätigung zu gestalten die Absicht hat. Diese
Voraussetzung würde z. B. bei einem Gewerbetreibenden zutreffen,
der sowohl in A als auch in B ein Unternehmen besitzt, in beiden
Orten über eine Wohngelegenheit verfügt und sich abwechselnd
in jedem der beiden Orte aufhält, wie es eben die persönliche Führung
der Betriebe erfordert. Daß Beschwerdeführer in Himmelberg gegen-
wärtig eine wirtschaftliche, berufliche oder gesellschaftliche Betätigung
entfaltet, behauptet er selbst nicht. Er glaubt nur, den animus
domiciliandi durch die Behauptung erweisen zu können, daß er die
Absicht habe" nach Beendigung seines Studiums der slowenischen
Sprache na.ch Kärnten zurückzukehren, um in diesem Lande eine
Anstellung zu erlangen. Gerade daraus ergibt sich aber, daß der
Beschwerdeführer nicht einmal die Absicht hat, künftighin Himmel-
berg zum ordentlichen Wohnsitz zu machen, sondern daß er das
Zimmer - aus dem Gesichtswinkel einer zukünftigen Berufsgründung
aus betrachtet - lediglich als Basis beibehält, von der es ihm leichter
möglich sein wird, mit seinen Bemühungen um Erlangung einer
Anstellung in Kärnten einzusetzen als von Wien aus. Die bloße
Miete eines dermalen lediglich als Absteigequartier benützten Wohn-
raumes in Himmelberg ist jedenfalls nicht hinreichend, diese Gemeinde
als zweiten Wohnsitz neben dem durch die Berufsstellung gegebenen
Wohnsitz in Wien anzusehen.

Da nach § 30 Abs. 1 NWO. der Wahlberechtigte in das Wähler-
verzeichnis jener Gemeinde einzutragen ist, in der er am Stichtag
seinen ordentlichen Wohnsitz hatte, ist der angefochtene Bescheid
im Gesetz voll begründet, weshalb eine Verletzung des durch Art. 26
B.-VG. gewährleisteten Wahlrechtes nicht stattgefunden hat. Daß
Beschwerdeführer übrigens ursprünglich selbst Wien als seinen
ordentlichen Wohnsitz betrachtet hat, ergibt sich aus seiner eigenen
Angabe, am 4. August 1949 beim Magistratischen Bezirksamt Wien III
ein Wähleranlageblatt überreicht zu haben, dessen Übernahme aber
vom Bezirksamte abgelehnt 'worden sei. Es wäre seine Sache gewesen,
gegen diese Ablehnung die ihm nach der NWO. zustehenden Schritte
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zu unternehmen, wie er sie ja später auch gegen die Nichtaufnahme
in das Wählerverzeichnis Himmelberg unternommen hat. ·Wenn er
nun, von der unrichtigen Auffassung ausgehend, daß Himmelberg
sein ordentlicher Wohnsitz sei, die Aufnahme in das Wähler verzeichnis
dieser Gemeinde angestrebt hat, statt die Aufnahme in das Wiener
Verzeichnis zu verfolgen, so hat er es allein diesem Rechtsirrtum
zuzuschreiben, daß er an den Nationalratswahlen 1949 nicht teil-
nehmen konnte.

Auch eine Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Gleichheitsrechtes liegt nicht vor. Von einer solchen kann nur dann
gesprochen werden, wenn ein Staatsbürger wegen irgendwelcher
persönlichen Eigenschaften, die nach dem Gesetz nicht von maß-
geblicher Bedeutung sein dürfen, z. B. wegen seiner Zugehörigkeit
zu einem Religionsbekenntnis, zu einer Nationalität oder zu einem
sozialen Stand, von dem Erwerb, dem Genuß oder der Ausübung
von Rechten, die jedem Staatsbürger zukommen, ausgeschlossen
wird (Erk. Slg. Nr. ll03). Im vorliegenden Falle ist aber die Ablehnung
der Aufnahme in die Wählerliste aus dem rein sachlichen Grund des
mangelnden Wohnsitzes in Himmelberg, der die gesetzliche Voraus-
setzung der Eintragung in das Wählerverzeichnis dieser Gemeinde ist,
erfolgt.

Gegenüber der Behauptung, Beschwerdeführer sei auch im Recht
auf das Verfahren vor dem ordentlichen Richter verletzt worden,
genügt wohl der Hinweis, daß nach der Verfassungsbestimmung des
§ 29 Abs. 5 NWO. die Anlegung der Wählerverzeichnisse den Gemeinden
im übertragenen Wirkungskreis obliegt. Durch diese Bestimmung
ist die Anlegung der Wähler verzeichnisse zur Verwaltungsangelegenheit
gemacht. In Ausführung dieser grundsätzlichen Vorschrift beruft
§ 39 Abs. 1 NWO. zur Entscheidung über Einsprüche gegen das
Wählerverzeichnis außerhalb der Wahlkreise von Wien die Gemeinde-
wahlbehörde und § 41 bestimmt, daß über die Berufung gegen Ein-
spruchsbescheide die Bezirkswahlbehörden endgültig entscheiden.
Die Bestimmung des Art. 26 Abs. 5 B.-VG., aus der Beschwerdeführer
die Verletzung des Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetzlichen
Richter ableiten will, besagt nur, daß die NWO., die nach Art. 26 Abs. 1
B.-VG. die näheren Bestimmungen über das Wahlverfahren zu treffen
hat, und der daher auch die Statuierung der Wahlausschließungs-
gründe überlassen ist, solche nur als Folgen einer gerichtlichen Ver-
urteilung oder Verfügung aufstellen darf; keineswegs ist aber damit
gesagt, daß über die Frage, ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, die
Gerichte zu entscheiden haben. Diese Entscheidungen treffen vielmehr
die mit der Anlage der Wählerverzeichnisse betrauten Wahlb.ehörden
in gleicher Weise, wie sie auch zur Beurteilung der Frage des ordent-
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lichen Wohnsitzes berufen und sohin in dieser Beziehung als "der
gesetzliche Richter" im Sinne des Art. 83 Abs. 2 B.-VG. anzusehen
sind.

Wenn der Beschwerdeführer schließlich sich auch im Rechte auf
Ausübung der politischen Rechte als öffentlicher Angestellter verletzt
erachtet, so zeigt dies nur von einer vollkommenen Verkennung der
Bedeutung des Art. 7 Abs. 2 B.-VG. Diese Bestimmung bietet den
öffentlichen Angestellten die verfassungsrechtliche Gewähr, daß ihre
politischen Rechte aus dem Titel der ihnen zukommenden besonderen
Stellung nicht durch einfache Gesetze eingeschränkt werden können.
Sie gewährt ihnen aber keineswegs einen qualifizierten, von allen
sonstigen Voraussetzungen losgelösten Anspruch auf die Ausübung
dieser Rechte, rein aus dem Grunde ihrer amtlichen Berufsstellung.
Der öffentliche Angestellte darf zwar nicht schlechter gestellt werden
als die übrigen Bundesbürger, er muß aber für die Ausübung politischer
Rechte dieselben Voraussetzungen erfüllen wie diese.

Da nach den vorstehenden Ausführungen durch den angefochtenen
Bescheid ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht des Be-
schwerdeführers nicht verletzt worden ist, war die Beschwerde als
unbegründet abzuweisen.

Dem Eventualantrag auf Abtretung der Beschwerde an den
Verwaltungsgerichtshof war nicht stattzugeben, da nach Art. 144
Abs. 2 B.-VG. eine solche Abtretung nur erfolgen kann, wenn es sich
nicht um einen Fall handelt, der nach Art. 133 B.-VG. von der
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs ausgeschlossen ist. Nun
handelt es sich vorliegendenfalls um eine Beschwerde, die ausschließlich
wegen Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Wahl-
rechtes erhoben wurde, für deren Behandlung daher allein der Ver-
fassungsgerichtshof berufen ist. Die Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichtshofes erscheint daher gemäß Art. 133 Zl. I B.-VG. ausge-
schlossen. Der Verwaltungsgerichthof hat übrigens bereits eine bei
ihm eingebrachte gleichartige Beschwerde des heutigen Beschwerde-
führers mit Beschluß vom 2. Februar 1950, Zl. 2351/49, wegen Unzu-
ständigkeit zurückgewiesen.

1995
Gemeindewahlen, Verletzung des Wahlrechtes.

E. v. 25. September 1950, B 43/50.
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Tatbestand:
Am 2. Februar 1950 hat Dr. Anton A. bei der GemeindeHimmel-

berg Einspruch gegenseineNichtaufnahme in das Wählerverzeichnis


