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werden muß, daß der vorgelegte Wahlvorschlag zurückgenommen
und durch den späterhin veröffentlichten Wahlvorschlag ersetzt
worden ist. Eine weitere Untersuchung, wie sich die Ereignisse
im einzelnen abgespielt haben, erübrigt sich, da der Verfassungs-
gerichtshof, wie oben dargelegt, zum Schlusse gekommen ist, daß der
dann veröffentlichte Wahlvorschlag als verspätet eingebracht an-
gesehen werden muß.

2937
Aufhebung eines Wahlverfahrens. Die Abgabe eines gültigen und
eines ungültigen Stimmzettels in einem Kuvert macht nicht beide
Stimmzettel ungültig. Der Verfassungsgerichtshof hat das Wahl-
verfahren nur in den Grenzen der be hau pt e t en Rechtswidrigkeit

zu überprüfen.
Erk. v. 17. Dezember 1955, W 1-10/55.

Der Wahlanfechtung wird stattgegeben.
Der Bescheid der Landeshauptwahlbehörde beim Amte der Niederöster-

reichischen Landesregierung vom 16. August 1955 und das übrige Wahl-
verfahren ab dem Ermittlungsverfahren werden wegen Rechtswidrigkeit
aufgehoben.

Entscheidungsgründe :

Bei der Öffnung der bei der Gemeinderatswahl der Gemeinde S.
a. d. March vom 24. April 1955 abgegebenen Wahlkuverts wurde ein
Wahlkuvert festgestellt, in welchem zwei Stimmzettel enthalten waren,
von denen einer auf die SPÖ. und der zweite auf die ÖVP lautete,
wobei bei letzterem die Parteibezeichnung mit Bleistift durchgestrichen
war. Die Landeshauptwahlbehörde beim Amte der Niederöster-
reichischen Landesregierung gab der Beschwerde des zustellungs-
bevollmächtigten Vertreters der SPÖ. gegen das Ermittlungsverfahren,
dessen Durchführung der Gemeindewahlbehörde durch den Beschluß
der Landeshauptwahlbehörde vom 26. Mai 1955 aufgetragen worden
war, keine Folge, weil auch sie zu dem Schluß kam, daß beide
Stimmzettel ungültig seien. Dies wurde damit begründet, daß der
Stimmzettel, bei welchem die Parteibezeichnung durchgestrichen -war,
im Zeitpunkt des Ermittlungsverfahrens nicht mehr vorhanden
war, so daß nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden könne, ob
er als gültig oder ungültig anzusehen gewesen wäre.

Damit hat die belangte Behörde die Aktenlage unrichtig gewürdigt.
Denn der Bürgermeister der Gemeinde S. hat Muster der beiden
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Stimmzettel, so wie diese bei der Wahl ausgesehen hatten, vorgelegt.
Es besteht keinerlei Grund, dieser Angabe zu mißtrauen oder sie für
nicht verläßlich zu halten, zumal der als Muster des durchstrichenen
Stimmzettels vorgelegte Stimmzettel mit seiner Beschreibung in
den Wahlakten völlig übereinstimmt. Danach handelt es sich um
einen Stimmzettel, der nur die Parteibezeichnung "Österreichische
Volkspartei" und keinen Namen eines Wahlwerbers trägt und bei dem
die Parteibezeichnung mit gekreuzten Bleistiftstrichen gestrichen
wurde. Somit kann der Fall des § 33 Abs. 5 GWO., LGBl. f. d. Land
Niederösterreich, Nr. 1/1955, 'demzufolge Streichungen den Stimm-
zettel nicht ungültig machen, wenn wenigstens der Name eines Be-
werbers oder die Partei bezeichnet bleibt, mit Sicherheit ausgeschlossen
werden. Der zweite im Wahlkuvert vorgefundene Stimmzettel, bei
dem das einzig vorh8;ndene Kennzeichnungsmerkmal, die unter-
scheidende Parteibezeichnung, durchgestrichen war, war infolgedessen
ungültig. Der beigelegte ungültige Stimmzettel ließ somit, wie aus § 33
Abs. 6 GWO. erschlossen werden muß, die Gültigkeit des auf die SPÖ
lautenden Stimmzettels unberührt.

Bei richtiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage wären sowohl
für die ÖVP wie für die SPÖ 137 gültige Stimmen abgegeben ·worden.
Die unrichtige Entscheidung der Landeshauptwahlbehörde hat bewirkt,
daß das dreizehnte Gemeinderatsmandat, über welches bei Stimmen-
gleichheit das Los zu entscheiden gehabt hätte (§ 39 Abs. 6 GWO.),
auf Grund der Wahlzahl der ÖVP zugefallen ist (§ 39 Abs. 4 und 5
GWO.). Die sich als Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens darstellende
unrichtige Entscheidung der belangten Behörde und der Gemeinde-
wahlbehörde vom 24. Juni 1955 waren sohin von Einfluß auf das
Wahlergebnis, weshalb diese Teile des Wahlverfahrens aufgehoben
werden mußten (§ 70 VerfGG. 1953). Die Gemeindewahlbehörde
wird sohin in dem Ermittlungsverfahren nach § 38 Niederösterreichi-
sche Gemeindewahlordnung den bisher als ungültig erklärten Stimm-
zettel als eine für die SPÖ gültig abgegebene Stimme zu werten
haben.

Der Zustellungsbevollmächtigte der SPÖ hat in seinem Einspruche
vom 20. Juni 1955 an die Landeshauptwahlbehörde ausgeführt,
daß bei der Gemeinderatswahl am 24. April 1955 der strittige Stimm-
zettel vom Wahlleiter nach einigem Zögern als gültig erklärt worden
wäre und daß kein Beisitzer dagegen einen Einspruch erhoben hätte
und es wäre auch in der Niederschrift nichts vermerkt worden. Erst
nachdem das Los gezogen wurde, und dieses auf die SPÖ. entfallen sei,
wären Stimmen laut geworden, daß man den Stimmzettel nicht gelten
lassen solle. Die Behauptung im Einspruch geht daher rechtlich
dahin, daß entgegen der Annahme der Landeshauptwahlbehörde
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in ihrer Entscheidung vom 26. Mai 1955 ein Ermittlungsverfahren
durch die Gemeindewahlbehörde stattgefunden hat, und daß nach § 39
Abs. 6 GWO. das Los über das dreizehnte Mandat entschieden hat
und entscheiden durfte, weil eben die Gemeindewahlbehörde den strit-
tigen Stimmzettel als gültig angesehen und daher Stimmengleichheit
angenommen hat. Der Verfassungsgerichtshof hätte die Pflicht gehabt,
auch hierauf einzugehen und. hätte, wenn sich die Behauptung des
Einspruches der SPÖ als richtig herausgestellt hätte, aussprechen
müssen, daß die Entscheidung durch das Los nicht wiederholt werden
darf, wenn in der Anfechtung vor dem Verfassungsgerichtshof dieses
Vorbringen aufrechterhalten worden wäre. Der Verfassungsgerichts-
hofhat aber das Wahlverfahren nur in den Grenzen der behaupteten
Rechtswidrigkeit zu überprüfen (§§ 67, 69 Abs. 2, 70 VerfGG. 1953).
Die vorliegende Anfechtung hat nun ausdrücklich erklärt, den Fest-
stellungen der Landeshauptwahlbehörde zu folgen, daß bei der
Stimmenzählung am 24. April 1955 der Vorsitzende der Gemeinde-
wahlbehörde den strittigen Stimmzettel für ungültig erklärt, ein Wahl-
zeuge ihn den für die SPÖ abgegebenen Stimmen hinzugezählt hätte
und daß eine Abstimmung hierüber nicht erfolgt wäre. Davon, daß
zur Entscheidung durch das Los geschritten worden sei, spricht die
Anfechtung mit keinem \Vort. Die Ausführungen der Anfechtung
wenden sich demgemäß auch nur insoweit gegen die belangte Behörde,
als diese den einen Stimmzettel für ungültig erklärt hat und dagegen,
daß auch schon die Gemeindewahlbehörde am 24. Juni 1955 nicht ein
Stimmenverhältnis von 137: 137 festgestellt habe. Die Anfechtung
behauptet auch nicht sinngemäß, daß das Wahlverfahren bereits
am 24. April 1955 durch die Entscheidung durch das Los seinen
gesetzmäßigen Abschluß gefunden habe und daß die folgenden recht-
lichen Entwicklungen gesetzwidrig gewesen seien. Danach wird
darüber, welcher Wählergruppe das dreizehnte Gemeinderatsmandat
zufallen wird, gemäß § 39 Abs. 6 GWO. das Los zu entscheiden haben.

2938
Verletzung der Gleichheit vor dem Gesetz. Aufhebung der gesetz-
lichen Grundlage (§ 13 Abs. 4 des Beamtenentschädigungs-

gesetzes, BGBL Nr. 181/1952).
Erk. v. 19. Dezemb!lr 1955, B 221/54.

Durch den Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wieder-
aufbau vom 18. Oktober 1954 ist die Beschwerdeführerin in dem verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Rechte der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem
Gesetz verletzt worden. Der angefochtene Bescheid wird als verfassungswidrig
aufgehoben.


