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Anfechtung des Beschlusses einer Wahlbehörde, betreffend die
Zurückweisung eines Wahlvorschl~ges ohne Unterschriften. Aus-
scheiden aus der Wahlpartei und Übertritt in eine andere während
der Dauer des Mandates. Verpflichtung des Gemeinderates zur
Stellung des Antrages auf Aberkennung eines Gemeinderats-

mandates beim Verfassungsgerichtshof.
Erk. vom 9. Dezember 1954, W I-I/54 u. a.

Der Wahlanfechtung wird nicht stattgegeben.

Entscheidungsgründe :
Mit Beschluß vom 28. September 1954 hat die Bezirkswahl-

behörde für den H. Wiener Gemeindebezirk festgestellt, daß die
von der Wählergruppe "Ergokratische Partei" zu den für den 17. Ok-
tober 1954 ausgeschriebenen Gemeinderats- und Bezirksvertretungs-
wahlen vorgelegten Wahlvorschläge gemäß § 47 Abs. 2 GWO. der
Stadt Wien vom 21. Juni 1949, LGBl. Nr. 29, als nicht eingebracht
gelten, weil sie nicht die erforderliche Anzahl von Unterschriften
aufweisen. Diesen Beschluß bekämpft die Wählergruppe "Ergo-
kratische Partei" durch ihren Zustellungsbevollmächtigten insoweit,
als ihr Wahlvorschlag für den Gemeinderat als nicht eingebracht
erklärt wurde. Die Wahlanfechtung führt aus, daß dieser Wahl-
vorschlag gemäß § 44 Abs. 3 GWO. deshalb nicht der Unterschrift
von 100 Wählern bedurfte, weil die Ergokratische Partei im letzten
Gemeinderat vertreten gewesen sei. Der im Jahre 1949 auf den
Wahlvorschlag der Wahlpartei der Unabhängigen in den Gemeinde-
rat gewählte Dipl.-Ing. Robert K. habe nämlich bereits im März 1950
dem Bürgermeister die Erklärung abgegeben, in Zukunft nicht mehr
Mandatar der Wahlpartei der Unabhängigen zu sein, sondern als
parteiloser Mandatar dem Gemeinderate anzugehören. Er habe
weiters am 6. September 1954 dem Bürgermeister schriftlich mit-
geteilt, daß er Mitglied der Ergokratischen Partei geworden sei und
fortab diese Partei im Gemeinderate vertrete. Der Wahlvorschlag
der anfechtenden Wählergruppe habe daher nach § 44 Abs. 3 GWO.
der 100 Unterschriften nach Abs. 2 dieses Paragraphen nicht be-
durft.

Der Verfassungsgerichtshof konnte der Wahlanfechtung aus
folgenden Erwägungen nicht Recht geben:

Die fast in allen auf dem Verhältniswahlrecht beruhenden Wahl-
ordnungen enthaltene Bestimmung, daß die Wahlvorschläge eine
Mindestzahl von Unterschriften Wahlberechtigter aufweisen müssen,



~-~----------~~-~~-

NI'. 2758. Erk. v. 9. Dezember 1954, W I-I/54 u. a. 383

will im Interesse der Vereinfachung des Wahlverfahrens und zur
Vermeidung einer unnötigen Stimmenzersplitterung solche Gruppen
von der Wahlwerbung ausschließen, die nicht einmal die geforderte
Unterschriftenanzahl aufbringen können und daher von vornherein
gar keine Aussicht auf Erlangung eines Mandates haben. Wenn
nun § 44 Abs. 3 der Wiener GWO. besagt, daß die Unterschrift von
100 Wählern des Gemeindebezirkes nicht erforderlich ist, sofern
der Wahlvorschlag von einer wahlwerbenden Partei eingebracht
wird, die im letzten Gemeinderat vertreten war, so geht diese .Be-
stimmung davon aus, daß durch die "Vertretung" im Gemeinderate
der Nachweis erbracht ist, daß die wahlwerbende Gruppe bei der
letzten Wahl jedenfalls so viele Stimmen auf sich vereinigt hat,
daß auf sie mindestens ein Mandat entfallen ist. Daß § 44 Abs. 3 GWO.
eine andere Auslegung nicht zuläßt, ergibt sich mit voller Deutlichkeit
auch aus der Bestimmung des § 16 Abs. 1 Ziff. 4 der Verfassung
der Stadt Wien in der Fassung von 1931, derzufolge ein Mitglied
des Gemeinderates seines Mandates verlustig wird, wenn es aus der
Partei ausscheidet, auf deren Liste es gewählt wurde. Dieserart er-
scheint es nämlich unmöglich, daß jemand, der für eine bestimmte
Partei gewählt wurde, aus dieser austritt und sein Mandat fortan
für eine neue Partei ausübt, die dann auf diesem Umwege in den
Gemeinderat einziehen würde. Denn der Gemeinderat ist ver-
pflichtet, in einem solchen Falle den Antrag an den Verfassungs-
gerichtshof zu stellen. Wenn der Vertreter der belangten Behörde
gegenüber den bezüglichen Ausführungen des Beschwerdevertreters
in der mündlichen Verhandlung behauptet hat, daß die Stellung
des Antrages auf Aberkennung des Gemeinderatsmandates dem
Ermessen des Gemeinderates anheimgegeben sei, so vermochte der
Verfassungsgerichtshof dem nicht beizupflichten, weil die Formu-
lierung des § 16 Abs. 2 der Verfassung der Stadt Wien:

"Den Antrag an den Verfassungsgerichtshof auf Erklärung des
Mandatsverlustes (Art. 141 B.-VG.) hat der Gemeinderat zu stellen"
den Gemeinderat zur Stellung eines solchen Antrages verpflichtet,
wenn auch auf die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung keine
Sanktion gesetzt ist. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß als "ver-
treten" im Sinne des § 44 Abs. 3 GWO. eine wahlwerbende Gruppe
nur dann anzusehen ist, wenn sie bei den letzten Wahlen auf Grund
der für sie abgegebenen gültigen Stimmen mindestens ein Mandat
erlangt hat. Da diese Voraussetzung bei der anfechtenden Wähler-
gruppe unbestrittenermaßen nicht zutrifft, hat die Bezirkswahl-
behörde den ohne jede Unterschrift eingebrachten Wahlvorschlag
dieser Wählergruppe mit Recht als nicht eingebracht erklärt, weshalb
der Wahlanfechtung kein Erfolg beschieden sein konnte.


