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das von der zuständigen Stelle angenommen wurde, erwiesen scheinen.
Aus diesem schriftlichen Gelöbnis geht überdies hervor, daß Beschwerde- -
führer "Die Pflichten des politischen Leiters" erhalten hat. Wenn
ihm aber die zuständige-.Parteistelle diese nur für politische Leiter
bestimmte Schrift zugesendet hat, liegt klar zu Tage, daß sie ihn als
politischen Leiter anerkannt hat. -

Angesichts dieser Beweise hat der Verfassungsgerichtshof ange-
nommen, daß Beschwerdeführer tatsächlich zum politischen Leiter

-bestellt war.
Beschwerdeführer war daher als belastet zu registrieren. Er

ist durch die angefochtene Entscheidung in keinem verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Recht verletzt worden.

2157
Anfechtung einer Gemeindewahl. Gültigkeit eines Stimmzettels,

der nur auf einen Namen lautet.
Erk. v. 27. Juni 1951, W I-I/51.

Der Wahlanfechtung wird Folge gegeben.

Entscheidungsgründe :

Die Wählergruppe der ÖVP begründet die Wahlanfechtung damit,
daß die Landeswahlbehörde einen von der Gemeindewahlbehörde für
ungültig erklärten Stimmzett~l über die von der SPÖ erhobene Be-
schwerde als für den Wahlvorschlag der SPÖ gültige Stimme erklärt hat.

Nach § 70 VerfGG. hat der Verfassungsgerichtshof einer Wahl-
anfechtung dann stattzugeben, wenn die behauptete Rechtswidrigkeit
erwiesen ist und auf das Wahlergebnis von Einfluß war. Es mußte
daher zunächst die Frage geprüft werden, ob eine unrichtige Beurtei-
lung bloß eines Stimmzettels das Wahlergebnis überhaupt beeinflussen
konnte, wie dies die Anfechtung behauptet. Nach dem Ergebnis des
Ermittlungsverfahrens der Gemeindewahlbehörde hat die ÖVP: 560,
die SPÖ: 559 und der Linksblock : 49 Stimmen erhalten. Nach der
sich bei diesem Stimmenverhältnis ergebenden Wahlzahl 70 entfallen
von 15 zu vergebenden Gemeinderatssitzen 8 auf die Wählergruppe der
ÖVP und 7 auf die Wählergruppe der SPÖ. Wird aber der fragliche
Stimmzettel als gültige SPÖ-Stimme anerkannt, dann entscheidet
- weil in diesem Falle beide Wählergruppen die gleiche Stimmenanzahl,
nämlich 560, aufweisen - über das 15. Mandat das Los. Es kommt
daher der Frage der Gültigkeit oder Ungültigkeit dieses Stimmzettels
eine das Wahlergebnis entscheidend beeinflussende Bedeutung zu.

Der Verfassungsgerichtshof hatte daher zu dieser Frage Stellung
zu nehmen. Er ist bei Prüfung der Frage von dem in seiner bisherigen
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Judikatur einheitlich festgehaltenen Standpunkt ausgegangen, daß
die Wahlbehörden durch die Formalvorschriften der Wahlordnungen
strenge gebunden sind, daß die Bestimmungen der Wahlordnung
strikte nach ihrem Wortlaut ausgelegt werden müssen, daß dahet
ein Raum für. Ermessensentscheidungen 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 Wahlrechtes, für die Einbringung der Wahlvorschläge;
für die formale Gestaltung des Abstimmungs- und d!:lsErmittlungs-
verfahrens, sondern in mindestens demselben Ausmaß auch für die
Beurteilung der Gültigkeit der abgegebenen Stimmzettel maßgebend.
Auch bezüglich der letzt bezeichneten Frage müssen die Bestimmungen
der Gesetze genauestens beachtet werden, die Anerkennung oder
Ablehnung der Gültigkeit der Stimmzettel nach dem bloßen Ermessen
der Wahlbehörden ist daher unter allen Umständen unzulässig. .

Vondiesem grundsätzlichen Standpunkt geleitet, ist der Verfassungs-
gerichtshof zu dem Ergebnis gelangt, daß der auf "Franz Herics"
lautende Stimmzettel ungültig ist. Nach § 42 der burgenländischen
Gemeindewahlordnung 1950 vom 7. Februar 1950 LBGl. Nr. 6 ist
der Stimmzettel gültig ausgefüllt, wenn er die Parteibezeichnung
eines in der Gemeinde veröffentlichten Wahlvorschlages unzweideutig
enthält oder wenn er anstatt oder neb!'ln der Parteibezeichnung den
Namen eines, mehrerer oder aller Bewerber des gewählten Wahlvor-
schlages (Parteiliste) unzweideutig dartut. Keine dieser Voraussetzun-
gen trifft vorliegendenfalls zu. Der fragliche Stimmzettel weist keine
Parteibezeichnung auf, sondern!autet nur aufden Namen Franz Herics;
Ein Bewerber dieses Namens scheint aber in keinem der inder Gemeinde
veröffentlichten Wahlvorschläge auf. Aus dieser Feststellung ergibt
sich, daß der Stimmzettel den im § 42 der Gemeindewahlordnung
umschriebenen Voraussetzungen nicht entspricht und daher ungültig
erscheint. Daran kann auch der Umstand, daß der Listenführer des
Wahlvorschlages der SPÖ "Stefan Herits" heißt, nichts ändern, weil
es nach dem früher dargelegten grundsätzlichen Standpunkt nicht dem
Ermessen der Wahlbehörde überlassen werden darf, bei Gleichheit des
Familiennamens einen Stimmzettel, der nicht auch auf den Vornamen
eines Wahlwerbers lautet, sondern einen anderenVorn,amen aufweist,
als für den Wahlwerber abgegebenen anzuerkennen und ihn als gültig
zu erklären, wobei es gar nicht darauf ankommt, ob in der betreffenden
Gemeinde nur eine Person diesen Namen führt.

Da sohin die Entscheidung der Landeswahlbehörde dem Gesetze
nicht entspricht, war sie aufzuheben. Die Landeswahlbehörde ,ist
verpflichtet, in ihrer unverzüglich zu treffenden neuen Entscheidung
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die vom Zustellungsbevollmächtigten der SPÖ Anton W. am 30. No-
vember erhobene Beschwerde im Sinne dieses Erkenntnisses als
unbegründet abzuweisen und das von der Gemeindewahlbehörde am
26. November 1950ermittelte Wahlergebnis als endgültig zu bestätigen.

2158 /
Verlust eines Gemeinderatsmandates durch Ausschluß aus der

Gemeinderatspartei. Der Begriff Gemeinderatspartei.

Erk. v. 27. Juni 1951, W lI-I/51.
Der Anfechtung wird stattgegeben .

. Entscheidungsgründe :

Gemäß § 59 Abs. 2 der Burgenländischen GWO. 1950, LGBl.
Nr. 6/1950, hat die Gemeindeaufsichtsbehörde, wenn ein Mitglied
des Gemeinderates aus einer Gemeinderatspartei ausscheidet; auf
Antrag der Gemeinderatspartei, auf deren Wahlvorschlag das
Gemeinderatsmitglied gewählt wurde, den Verlust des Mandates
auszusprechen. Vorliegendenfalls hat die Ortsparteileitung Königs-
dorf der ÖVP, auf deren Wahlvorschlag der Anfechtungswerber
Johann R. zum Gemeinderat gewählt wurde, bei der Landesregierung,
der nach § 79 ader Burgenländischen Gemeindeordnung das Auf-
sichtsrecht über die Gemeinde zusteht, den Antrag gestellt, den
Verlust des Mandates des R. auszusprechen, da dieser aus der ÖVP
ausgeschlossen wurde. Einen gleichen Antrag hat auch die Landes-
parteileitung Burgenland der ÖVP mit dem Beifügen gestellt, daß
sowohl die Bezirks- als auch die Landesparteileitung den durch
die OrtsparteiIeitung erfolgten Ausschluß des R. aus der ÖVP bestätigt
haben. Die Landesregierung hat, ohne weitere Erhebungen durch-
zuführen, dem Antrag stattgegeben und den Verlust des Mandates
ausgesprochen. Diesen Bescheid bekämpft Johann R. mit der
Begründung, daß er niemals Mitglied der ÖVP gewesen sei, so daß
ein Ausschluß aus der Partei nicht erfolgen konnte. Die Landes-
regierung ist allerdings der Anschauung, daß, vom Standpunkt
der Gemeindewahlordnung betrachtet, die Zugehörigkeit zu einer
Partei auch dann als gegeben angenommen werden müsse, wenn
ein Wahl werber, obwohl er nicht organisiertes Parteimitglied ist,
sich auf den Wahlvorschlag einer wahlwerbenden Gruppe (Gemeinde-
ratspartei) setzen läßt und sodann mit Wissen und Willen der Partei
in den Gemeinderat einzieht. Denn dadurch sei er in ein Zugehörigkeits-
verhältnis zu dieser Partei getreten und gehöre ihr auch tatsächlich an,


