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sungsgesetzlich gewährleisteten Recht verletzt worden ist. Die Be-
schwerde war daher als unbegründet abzuweisen.

3653
Anfechtung der Nationalratswahl 1959. Der Grundsatz des
gleichen Wahlrechtes bedeutet Ausschluß des Plural- oder Klassen-
wahlrechtes, nicht aber, daß jeder Stimme der gleiche Erfolgswert
zukommen müsse. Die Einrichtungen der Wahlkreisverbände
und des Grundmandates sind verfassungsrechtlich unbedenklich.

Erk. v. 12. Dezember 1959, W 1-3/59.
Der Wahlanfechtung wird nicht stattgegeben.

Entscheidungsgründe :

1. In der gemäß § 98 Abs. 3 der Nationalrats-Wahlordnung 1959,
BGBL Nr. 71, am 14. Mai 1959 an der Amtstafel der Wiener Landes-
regierung angeschlagenen Verlautbarung der Verbandswahlbehörde
Wien heißt es:

"Bei der am 10. Mai 1959 vorgenommenen Wahl des Nationalrates
waren auf Grund der endgültigen Ergebnisse des ersten Ermittlungs-
verfahrens in den Wahlkreisen von Wien sieben Restmandate im
zweiten Ermittlungsverfahren zu vergeben.

Auf Grund der entgültigen Ergebnisse des ersten Ermittlungs-
verfahrens entfallen auf die Parteien, denen im ersten Ermittlungs-
verfahren im ganzen Bundesgebiet wenigstens ein Mandat zugefallen
ist (§ 97 Abs. 1 der Nationalrats-Wahlordnung) und die ihren Anspruch
auf Zuweisung weiterer Mandate im zweiten Ermittlungsverfahren
rechtzeitig angemeldet haben, folgende Reststimmensummen :

Partei: Reststimmensumme :
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 100.776
Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) 79.894
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) . . . . . . . . . . . . .. 83.077

Die gemäß § 97 Abs. 4 und 5 der Nationalrats-Wahlordnung
im d'Hondtschen Verfahren ermittelte Wahlzahl beträgt 33.592.

Gemäß § 97 Abs. 6 der Nationalrats-Wahlordnung werden die
Restmandate verteilt wie folgt:

Partei: Restmandate :
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 3
Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) 2
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 2"

Dagegen richtet sich die von der Wählergruppe Kommunisten
und Linkssozialisten (KLS), vertreten durch ihre Zustellungsbevoll-
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mächtigten in den Wiener Wahlkreisen rechtzeitig eingebrachte
Wahlanfechtung (Art. 141 Abs. 1 B.-VG.). Die Formulierung des
in der Anfechtungsschrift gestellten Antrages ("der hohe Verfassungs-
gerichtshof wolle der Wahlanfechtung stattgeben und die Durch-

. führung des 2. Ermittlungsverfahrens in den 4 Wahlkreisverbänden,
mindestens aber die Durchführung des 2. Ermittlungsverfahrens
im Wahlkreisverband Wien für nichtig erklären") könnte zwar für sich
allein die Meinung aufkommen lassen, Gegenstand der Anfechtung
sei die Nationalratswahl in allen Wahlkreisen. Aus dem übrigen
Inhalt der Anfechtungsschrift ergibt sich aber, daß nur das zweite
Ermittlungsverfahren im Wahlkreisverband Wien angefochten wird.
Dies wird insbesondere durch die in der Beschwerdeschrift zum
Ausdruck gebrachte Auffassung deutlich, daß im Falle der von der
anfechtenden Wählergruppe angestrebten Aufhebung des § 97 Abs. 1
Nationalrats-Wahlordnung 1959 nur die Durchführung des zweiten
Ermittlungsverfahrens im Wahlkreisverband Wien, im Falle der
Aufhebung der Bestimmungen über die nach Wahlkreisverbänden
getrennten Durchführung des zweiten Ermittlungsverfahrens - auch
diese Aufhebung wird von der anfechtenden Wählergnippe ange-
strebt - das zweite Ermittlungsverfahren in allen vier Wahlkreis-
verbänden wiederholt werden müsse.

n. Die anfechtende Wählergruppe (Partei) behauptet nicht,
daß das Wahlverfahren der Nationalrats-Wahlordnung 1959 wider-
sprechend abgeführt worden ist. Geltend gemacht wird vielmehr
ausschließlich, daß die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Durch-
führung des zweiten Ermittlungsverfahrens in vier Wahlkreisver-
bänden, insbesondere aber die Bestimmung des § 97 Abs. 1 leg. cit.
übel' das Grundmandat, verfassungswidrig seien.

Die Anfechtung könnte, da auch im Verfahren v'or dem Ver-
fassungsgerichtshof eine unmittelbare Rechtswidrigkeit der Wahl
nicht hervorgekommen ist, nur dann zu einem Erfolg führen, wenn
der Verfassungsgerichtshof selbst verfassungsrechtliche Bedenken
gegen die im Wahlverfahren angewendeten Gesetzesvorschriften
hätte und sie nach Durchführung eines dann von Amts wegen ein-
zuleitenden Gesetzesprüfungsverfahrens als verfassungswidrig auf-
heben würde.

Der Verfassungsgerichtshof hat aber diesbezüglich keine Be-
denken. Die Begründung hiefür ergibt sich aus nachstehenden Aus-
führungen.

1. Gemäß §§ 2 und 6 der Natiunalrats-Wahlordnung 1959 (wenn
die nachstehenden Zitierungen nichts anderes ausdrücken, ist stets
dieses Gesetz gemeint) werden die 25 Wahlkreise in vier Wahlkreis-
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verbänden zusammengefaßt. § 94 sieht vor, daß die im ersten Er-
mittlungsverfahren in den Wahlkreisen nicht zugewiesenen Rest-
mandate in einem zweiten Ermittlungsverfahren, das in den Wahl-
kreisverbänden durchgeführt wird, vergeben werden. § 97 Abs. 1
bestimmt, daß die Parteien, denen im ersten Ermittlungsverfahren
im ganzen Bundesgebiet kein Mandat zugefallen ist, auch im zweiten
Ermittlungsverfahren keinen Anspruch auf die Zuweisung von Rest-
mandaten haben.

Die wahlanfechtende Partei ist der Meinung, diese Bestimmungen
stünden im Widerspruch zur Vorschrift des Art. 26 Abs. 1 B.-VG.,
gemäß der das Wahlrecht ein gleiches sein muß und die Wahl nach
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes durchzuführen ist.

2. Um die in Rede stehenden Bestimmungen der Nationalrats-
Wa410rdnung an der eben genannten im Art. 26 Abs. 1 B.-VG. ent-
haltenen Norm messen zu können, ist es zunächst erforderlich, den
Inhalt der Begriffe "gleiches Wahlrecht" und "Grundsätze der Ver-
hältniswahl" und ihr Verhältnis zueinander festzustellen.

a) Der Verfassungsgerichtshof hat in seinen Erk. Slg. Nr. 1381
und 1382/1931 ausgeführt, daß unter dem gleichen Wahlrecht nichts
anderes verstanden werden könne, "als der Gegensatz zum Plural-
oder Klassenwahlrecht (vgl. § 1 des grundlegenden Beschlusses der
Provisorischen Nationalversammlung vom 30. Oktober 1918, StGBl.
Nr. 1, im Zusammenhalt mit § 5 der Reichsratswahlordnung vom
26. Jänner 1907, RGBl. Nr. 17)". Die durch Art. 26 Abs. 1 B.-VG.
den einzelnen Bundesbürgern verfassungsgesetzlich gewährleistete
Gleichheit des Wahlrechtes fordere, ,.,daß alle gültigen Stimmen gleich-
gezählt und keinerlei Umstände, wie höheres Alter, höhere Bildung,
höhere Steuerleistung, für eine höhere Bewertung einzelner Stimmen
eingeführt werden. Darüber hinaus aber auch noch zu verlangen,
daß jeder Stimme die gleiche Kraft, der gleiche Nutz- oder Erfolgs-
wert zukommen müsse", falle außerhalb des Grundsatzes der Gleich-
heit des Wahlrechtes, ja außerhalb des Bereiches der Möglichkeit.
Der Grundsatz der Gleichheit des Wahlrechtes habe "Bedeutung und
Wirkung eben nur im Abstimmungsverfahren, wo jede gültige Stimme
den gleichen Zählwert haben muß".

Der Verfassungsgerichtshof hält an dieser Auffassung fest. Es
ist unmöglich, die abgegebenen, gleich gezählten Stimmen so aus-
zuwerten, daß sie einen gleichen Erfolgswert haben. Die Wirkung
des gleichen Wahlrechtes ist daher mit der Zählung der abgegebenen
Stimmen erschöpft. Das Prinzip des gleichen Wahlrechtes kann somit
keinen Einfluß auf jene Regelungen haben, die den Erfolgswert be-
stimmen. Diese Regelungen fallen also, wie es der Verfassungs-
gerichtshof in seinen oben zitierten Erkenntnissen im Jahre 1931
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umschrieben hat, "außerhalb des Grundsatzes der Gleichheit des
Wahlrechtes" .

b) Für das Wesen des Verhältniswahlrechtes hat der Verfassungs-
gerichtshof ih seinen erwähnten Erk. Slg, Nr. 1381 und 1382/1931
zwei Umstände als charakteristisch angesehen: ,,1. daß Träger des
Rechts auf verhältnismäßige Vertretung nicht das Individuum,
sondern die politische Partei ist und 2. daß die Idee der Proportionalität
darauf gerichtet ist, zwar womöglich allen politischen Parteien eine
verhältnismäßige Vertretung zu gewähren, jedoch mit Ausschluß
jener kleinen Gruppen, welche die Mindestzahl von Stimmen, die
sogenannte Wahlzahl nicht erreichen, über die eine Partei verfügen
muß, um wenigstens einen Abgeordneten zu erhalten". Diese Mindest-
zahl, die Wahlzahl, sei mit dem Verhältniswahlsystem notwendig
verknüpft, wohne ihm inne, ihre Berechnung bilde das Eigentümliche
der Proportionaltechnik. Das Verhältniswahlrecht bestehe darin,
daß allen politischen Parteien von zahlenmäßig erheblicher Bedeutung,
eine Vertretung im Parlament nach Maßgabe ihrer Stärke gesichert
wird.

Der Verfassungsgerichtshof hält auch an dieser Auffassung fest.
Eine Verhältniswahl ohne Wahlzahl gibt es nicht. Denn eine Auf-
teilung der Mandate auf die Parteien auf der Grundlage der Stimmen-
summen kann nur mit Hilfe eines Quotienten (= Wahlzahl) erfolgen.
Die Wahlzahl bewirkt, daß nur jene Parteien, die sie erreichen, die
also von zahlenmäßig erheblicher Bedeutung sind, zum Zuge kommen,
während jene Parteien, die sie nicht erreichen, kein Abgeordneten-
mandat zugewiesen erhalten. Diese Funktion der Wahlzahl ent-
spricht dem wesentlichen Zweck jeder Wahl, der in der Schaffung
eines arbeitsfähigen Parlaments besteht. Ein Parlament, das sich
aus vielen Gruppen von je nur ganz wenigen oder gar nur einem ein-
zigen Abgeordneten zusammensetzt, könnte seine Aufgaben nicht
zielstrebig erfüllen. Die Verhinderung einer allzu großen Zersplitterung
gehört also auch zum Wesen der Verhältniswahl. Die Wahlzahl
bewirkt außerdem, daß auch die Reststimmen jener Parteien, die
zum Zuge kommen, auf das Ergebnis des betreffenden Ermittlungs-
verfahrens ohne Einfluß bleiben. Aus den geschilderten Wirkungen
der Wahlzahl ergibt sich schließlich, daß der Erfolgswert der Stimmen
ein parteien weise verschiedener ist.

Bei der Umschreibung der Grundsätze der Verhältniswahl im
Sinne des B.-VG. muß auch Art. 26 Abs. 2 B.-VG. berücksichtigt
werden, der vorschreibt, daß das Bundesgebiet in Wahlkreise ein-
zuteilen ist. Diese Bestimmung schließt es aus, daß die National-
ratswahl in einem einzigen Wahlkörper durchgeführt wird. Sie
bewirkt, daß die Parteien im Nationalrat nach ihrer Bedeutung
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m den einzelnen Wahlkreisen und nicht nach ihrer Bedeutung im
ganzen Bundesgebiet vertreten sind. Die Bestimmung bewirkt
ferner, daß der Erfolgswert der Stimmen auch wahlkreisweise ver-
schieden ist.

c) Im konkreten Zusammenhang ist weiters von Bedeutung,
daß Art. 26 Abs. 2 B.-VG. die Einrichtung von Wahlkreisverbänden
zuläßt. Diesbezüglich hat der Verfassungsgerichtshof in seinen zitier-
ten Erk. Slg. Nr. 1381 und 1382/1931 ausgeführt: "Was nun die
Wahlkreisverbände anbelangt, so konnten nach der früheren Fassung
des Art. 26 Abs. 2 B..VG., die lautete: ,Das Bundesgebiet wird inner-
halb der Landesgrenzen in räumlich geschlossene Wahlkreise ge-
teilt', Zweifel bestehen, ob die Einrichtung von mehrere Länder
umfassenden Wahlkreisverbänden mit dem Wortlaut des Art. 26
Abs. 2 B.-VG. vereinbar sei. Diese Zweifel hat die B.-VG.-Novelle
von 1929 beseitigt, indem sie bestimmt, daß das Bundesgebiet in
räumlich geschlossene Wahlkreise geteilt wird, deren Grenzen die
Landesgrenzen nicht schneiden dürfen. Durch diesen geänderten
Wortlaut des ersten Satzes des .Abs. 2 des Art. 26 ist jetzt die Ein-
richtung von Wahlkreisverbänden, die mehrere Länder umfassen,
gegen jede Anfechtung sichergestellt. Denn das Wort ,Wahlkreise',
im ersten Satz des Art. 26 Abs. 2 B.-VG. deckt sowohl die Wahl-
kreise als auch die mehrere Länder umfassenden Wahlkreisver-
bände. Der Bericht des Verfassungsausschusses (Beilage 405 zu
den stenographischen Protokollen des Nationalrates, IH. G.P.) sagt
ausdrücklich: ,Die Bestimmung soll ermöglichen, daß die ganzen
Bundesländer in Wahlkreise vereinigt werden können, wie dies bei-
spielsweise bei den Wahlkreisverbänden geschieht'. Eine Gliederung
der Wählerschaft in andere Wahlkörper ist allerdings ausgeschlossen,
aber eine solche Gliederung hat die Nationalrats- Wahlordnung nicht
vorgenommen". Es sind keine Umstände erkennbar, die es recht-
fertigen würden, von diesen Ausführungen abzugehen. Es wird an
ihnen festgehalten.

3. Bei der Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit der National-
rats- Wahlordnung ist aber schließlich auch noch zu beachten, daß
sie nicht nur zu den im Art. 26 B.-VG. umschriebenen Grundsätzen,
sondern auch zum sonstigen Wesensgehalt der Bundesverfassung in
keinem Widerspruch stehen darf. Im übrigen ist der einfache Gesetz-
geber bei der Erlassung der Nationalrats-Wahlordnung ungebunden.

4. Im Hinblick auf die vorstehend unter Ziff. 2 und 3 umschriebene
Verfassungsrechtslage hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:

a) Die Regelungen der §§ 2, 6, 94 und 97 Abs. 1 widersprechen
nicht dem Grundsatz der Gleichheit des Wahlrechtes. Denn sie ent-
halten nichts, was den Zählwert der Stimmen beeinflussen könnte.
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b) Ein Widerspruch der eben zitierten Regelungen der National-
rats- Wahlordnung 1959 zu den Grundsätzen der Verhältniswahl
(Art. 26 Abs. 1 B.-VG.) unter Berücksichtigung der Vorschriften
über die Wahlkreiseinteilung (Art. 26 Abs. 2 B.-VG.) liegt ebenfalls
nicht vor. Ein solcher Widerspruch wäre gegeben, würden die in Rede
stehenden Regelungen bewirken, daß Parteien von zahlenmäßig
erheblicher Bedeutung von der Vertretung im Nationalrat ausge-
schlossen werden. Dies trifft aber nicht zu. Wie der Verfassungs-
gerichtshof bereits in seinen mehrfach zitierten Erkenntnissen aus 1931
eingehend dargetan hat, würde selbst eine Wahlordnung mit nur
einem einzigen in den Wahlkreisen durchzuführenden Ermittlungs-
verfahren durchaus den Grundsätzen der Verhältniswahl entsprechen.
Wenn nun aber der einfache Gesetzgeber in der Nationalrats-Wahl-
ordnung ein zweites Ermittlungsverfahren in Wahlkreisverbänden
vorsieht, so gibt er damit zwangsläufig den Reststimmen aus dem
ersten Ermittlungsverfahren - soweit er Ausnahmen nicht aus-
drücklich festlegt - einen Erfolgswert. Keinesfalls wird der Er-
folgswert auch nur einer einzigen ·Reststimme vermindert. Keine
Partei, die sich im ersten Ermittlungsverfahren als erheblich qualifi-
ziert hat, kann daher im zweiten Ermittlungsverfahren diese Quali-
fikation wieder verlieren. Nur ein solcher Verlust könnte aber im
gegebenen Zusammenhang, da das im zweiten Ermittlungsverfahren
anzuwendende d'Hondtsche System der Ermittlung der Wahlzahl
verfassungsrechtlich unbedenklich ist, den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl widersprechen. Eine Verfassungswidrigkeit ist daher
auch nicht darin zu erblicken, daß es der Gesetzgeber unterlassen
hat, das Ausmaß der Verbesserung des Erfolgswertes im zweiten
Ermittlungsverfahren durch Zusammenfassung aller Wahlkreise des
ganzen Bundesgebietes zu einem einzigen Wahlkreisverband und
durch Zusammenfassung aller Reststimmen, gleichgültig, ob die
einzelne Wählergruppe im Bundesgebiet im ersten Ermittlungs-
verfahren zum Zuge kam oder nicht, noch zu vergrößern. Es kann
daher auch weiters nicht eine Verfassungswidrigkeit im Fehlen der
Möglichkeit erblickt werden, daß sich eine Partei nachträglich im
zweiten Ermittlungsverfahren als zahlenmäßig erheblich qualifiziert,
wenn ihr dies im ersten Ermittlungsverfahren nicht gelungen ist.
Voraussetzung aller dieser Feststellungen ist allerdings, daß die das
erste Ermittlungsverfahren betreffenden Regelungen der National-
rats- Wahlordnung der Verfassung nicht widersprechen. Die an-
fechtende Partei hat nichts dergleichen behauptet. Auch der Ver-
fassungsgerichtshof hat diesbezüglich keine Bedenken.

Schon aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß auch
die Bestimmung über das Grundmandat (§ 97 Abs. 1) den Grundsätzen
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der Verhältniswahl nicht widerspricht. Dazu kommt aber noch,
daß diese Bestimmung dem Grundsatz der wahlkreis weisen Re-
präsentation Rechnung trägt, der dem Art. 26 Abs. 2 B.-VG. inne-
wohnt (vgl. die Ausführungen unter Ziff. 2 lit. b). Außerdem kann
dem Gesetzgeber nicht entgegengetreten werden, wenn er mit der
Regelung "einer allzu großen Zersplitterung angesichts der Notwendig-
keit des Funktionierens des Nationalrates als einer gesetzgebenden
Körperschaft" begegnen wollte (vgl. die Ausführungen zu § 76 Abs. 1
der Nationalrats-Wahlordnung 1923 - die Bestimmung war inhalt-
lich gleich der des § 97 Abs. 1 der jetzt gültigen Regelung - auf S. 5443
der Stenographischen Protokolle des Nationalrates, IH. G.P.).

c) Ein Widerspruch der in Rede stehenden Bestimmungen der
Nationalrats-Wahlordnung über die Einrichtung der vier Wahl-
kreisverbände und über das Grundmandat zum sonstigen Wesens-
gehalt der Verfassung ist weder geltend gemacht worden noch sind
Umstände hervorgekommen, die auf einen solchen Widerspruch
hindeuten würden.

5. Das aus den Ausführungen unter Ziff. 4 abzuleitende Ergebnis,
daß die mehrfach bezeichneten Bestimmungen der Nationalrats-
Wahlordnung verfassungsrechtlich unbedenklich sind, wird noch
durch folgende Tatsache unterstrichen:

Durch die Novellierung des Art. 26 Abs. 2 B.-VG. im Jahre 1929
ist - wie oben (Ziff. 2 lit. c) ausgeführt - klargestellt worden, daß
die Einrichtung von Wahlkreisverbänden, wie sie damals auf Grund
der Nationalrats- Wahlordnung 1923 auch schon bestanden hat,
verfassungsrechtlich unbedenklich ist. In den Materialien zur Novel-
lierung der zitierten Stelle des B.-VG. wurde auf die bereits bestehen-
den Wahlkreisverbände ausdrücklich hingewiesen. Die Wahlkreis-
verbände waren auch damals ausschließlich zum Zwecke der Durch-
führung des zweiten Ermittlungsverfahrens eingerichtet; wie heute
durfte eine Zuweisung von Mandaten im zweiten Ermittlungsver-
fahren ohne Grundmandate nicht erfolgen. Daraus ergibt sich, daß
durch die Novellierung des Art. 26 Abs. 2 B.-VG. nicht nur die ver-
fassungsrechtliche Unbedenklichkeit der Vorschriften über die Ein-
richtung der Wahlkreisverbände, sondern implicite auch die verfas-
sungsrechtliche Unbedenklichkeit der damals bestehenden Vorschriften
über das zweite Ermittlungsverfahren einschließlich der Bestimmung
über das Grundmandat klargestellt worden ist.

Der Wahlanfechtung war daher nicht stattzugeben.


