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haben die Besch\verdeführer nicht behauptet. Sie führen vielmehr
nur in dem für den Verwaltungsgerichtshof bestimmten Teil der
Beschwerde aus, aus welchen Gründen sie die im angefochtenen
Bescheid vorgenommene Gesetzesanwendung für unrichtig ansehen.
Auch der Verfassungsgerichtshof konnte keine Anhaltspunkte für
eine derartige Verletzung dieser verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Rechte findeIl. Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß sich aus
den Verwaltungsakten keine Anhaltspunkte für ein willkürliches
Vorgehen der belangten Behörde ergeben und daß der Verfassungs-
gerichtshof die vorgenommene Gesetzesauslegung im Hinblick auf die
von der Verwaltungsbehörde getroffenen tatsächlichen Feststellungen
für denkmöglich hält; ob diese Gesetzesauslegung auch richtig
ist, war vom Verfassungsgerichtshof nicht zu prüfen, weil hierüber
zu erkennen der Verwaltungsgerichtshof berufen ist.

Da im Verfahren auch nicht die Verletzung eines anderen ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes hervorgekommen ist, war
die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

3969
Aufhebung eines Teiles von § 18 Abs. 3 Niederösterreichische
Gemeindewahlordnung. Landesverfassungsgesetze unterliegen der
Prüfung gemäß Art. 140 B.-VG. Widerspruch zur Vorschrift des
Art. 119 B.-VG. über das Verhältniswahlrecht ist auch Widerspruch
zu den Grundsätzen des demokratischen Wahlrechtes nach Art. 26
und Art. 119 B.-VG. Zum Wesen der demokratischen Verhältnis-

wahl. Wahlwerbungs- Unterstützungsunterschriften.
Erk. v. 22. Juni 1961, G 22/60.

Die im 11.Hauptstück im § 18Abs. 3 der Niederösterreichischen Gemeinde-
wahlordnung - GWO., LGB1. für Niederösterreich Nr. 1/1955, enthaltenen
Worte: " ... bis zu 250 Wahlberechtigten von mindestens 15 Wählern"
werden als verfassungswidrig aufgehoben.

Frühere gesetzliche Vorschriften treten nicht wieder in Kraft.

Entscheidungsgründe :
I. 1. Die Landeshauptwahlbehörde (H. Hauptstück §§ 10 ff.

GWO.) hat mit Bescheid vom 24. Mai 1960, die gemäß § 42 GWO.
gegen die am 10. April 1960 durchgeführte Wahl in den Gemeinderat
von W. erhobene Beschwerde der Wählergruppe Sozialistische Partei
Österreichs als unbegründet abgewiesen. In der Begründung wurde
ausgeführt, die Bestimmung des § 18 Abs. 3 GWO., gemäß der der
Wahlvorschlag der SPÖ. von mindestens 15 Wählern hätte eigen-
händig unterschrieben sein müssen, sei richtig angewendet worden;
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der Wahlvorschlag habe aber weniger als 15 eigenhändige Unter-
schriften getragen.

Aus den gleichen Gründen hat die Landeshauptwahlbehörde
mit dem Bescheid vom 14. Mai 1960, die gemäß § 42 GWO. gegen die
am 10. April 1960 durchgeführte Wahl in den Gemeinderat von M.
erhobene Beschwerde der Wählergruppe Sozialistische Partei Öster-
reichs als unbegründet abgewiesen.

Die Wählergruppe SPÖ. hat diese Wahlen, gestützt auf Art. 141
B.-VG., angefochten.

2. § 18 Abs. 3 GWO. lautet:
"Sonst muß jeder Wahlvorschlag in Gemeinden mit bis zu 250 Wahl

berechtigten von mindestens 15 Wählern, 251 bis 2000 Wahlberech-
tigten von mindestens 30 Wählern und mehr als 2000 Wahlberechtigten
von mindestens 50 Wählern der Gemeinde eigenhändig unterschrieben
sein."

Die Worte "bis zu 250 Wahlberechtigten von mindestens 15 Wäh-
lern" sind im Sinne des Art. 140 B.-VG. Voraussetzung der Erkennt-
nisse des Verfassungsgerichtshofes in den beiden Wahlanfechtungs-
verfahren.

3. Im Zuge der beiden Wahlanfechtungsverfahren sind Bedenken
gegen die Verfassungsmäßigkeit der genannten, präjudiziellen Worte
hervorgekommen.

Der Verfassungsgerichtshof hat die beiden Wahlanfechtungs-
verfahren unterbrochen und gemäß Art. 140 B.-VG. von Amts wegen
das Gesetzesprüfungsverfahren eingeleitet.

Auch Verfassungsgesetze der Länder - die GWO. ist ein solches -
unterliegen der Prüfung gemäß Art. 140 B.-VG. in bezug auf ihre
Übereinstimmung mit der Bundesverfassung.

Ir. Das Gesetzesprüfungsverfahren hat ergeben, daß die in Prüfung
gezogene Bestimmung der Vorschrift des Art. 119 B.-VG. über das
Verhältniswahlrecht und daher allein schon deswegen den Grund-
sätzen des demokratischen Wahlrechtes, wie sie in den Art. 26 und
119 B.-VG. enthalten sind, nicht entspricht.

Es ist ein Wesenszug der demokratischen Verhältniswahl, daß die
Wahlberechtigten die Möglichkeit haben, Wahlparteien zu bilden,
die wahlwerbend auftreten. Dies schließt nicht aus, daß die einfach-
gesetzlichen Wahlordnungen die Bildung und die Wahlwerbung
solcher Parteien von der Erfüllung gewisser verfahrensmäßiger oder
sonstiger Voraussetzungen abhängig machen. Diese Voraussetzungen
dürfen aber nicht der Verfassung widersprechen. Sie dürfen daher
u. a. auch den Wesenszug der demokratischen Verhältniswahl weder
ganz noch teilweise unwirksam machen. Es ist also verfassungs-
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rechtlich unbedenklich, wenn die Wahlwerbung von der Unterstützung
einer gewissen Anzahl Wahlberechtigter abhängig gemacht wird,
um unechte, nicht ernsthafte Wahlwerbungen von vornherein aus-
zuschließen. Es widerspricht aber den Grundsätzen einer demo-
kratischen Verhältniswahl, wenn diese Unterstützung in einem Aus-
maß gefordert wird, das auch ernsthafte Wahlwerbungen verhindert.

Dies trifft bei der in Prüfung stehenden gesetzlichen Regelung
zu. Denn sie bewirkt im Rahmen der Bestimmungen über die Anzahl
der zu vergebenden Mandate (§ 14 Gemeindeordnung) und über die
Ermittlung der Wahlzahl (§ 39 Abs. 4 Gemeindewahlordnung), daß
die Wahlwerbung von mehr Wahlberechtigten unterstützt sein muß,
als bei selbst maximaler Wahlbeteiligung und daher höchstmöglicher
Wahlzahl Stimmen erforderlich sind, um ein Mandat zu erhalten.
Dies zeigt das Beispiel der Gemeinde W., in der es bei der letzten
Gemeindewahl 60 Wahlberechtigte gab; gemäß § 14 der Gemeinde-
ordnung waren 9 Gemeinderatsmitglieder zu wählEn. Die Wahlzahl
(§ 39 Abs. 4 GWO.) beträgt daher, wenn alle Wahlberechtigten gültige
Stimmen abgeben, 6,6. Der Wahlvorschlag mußte aber von 15 Wählern
unterschrieben sein.

Die oben umschriebene Grenze der Möglichkeit, eine Unterstützung
der Wahlwerbung durch eine gewisse Anzahl Wahlberechtigter zu
verlangen, ist dadurch jedenfalls überschritten. Der Verfassungs-
gerichtshof hat schon in seinem Erk. Slg. 1932/1950 damuf hinge-
wiesen, daß eine Regelung der Wahlvorschläge "vom verfassungs-
rechtlichen Standpunkt wirksam bekämpft" werden könnte, wenn "die
. .. geforderte Mindestzahl von Unterschriften auf den Wahlvor-
schlägen so hoch angesetzt wäre, daß diese einen Ausschluß von
Gruppen, die sich andernfalls mit Erfolg an der Wahlwerbung be-
teiligen könnten, bedeuten würde". Der Verfassungsgerichtshof ist
der Meinung, daß diese Grenze aber auch schon dann überschritten
wäre, würde die Vorschrift lediglich mehr unterstützende Unterschrif-
ten verlangen als Stimmen erforderlich sind, um bei einer vVahlzahl
bloß durchschnittlicher Höhe zu einem Mandat zu kommen. Dies
besagt aber nicht, daß eine Unterschriftenzahl, die unter der durch-
schnittlichen Wahlzahl liegt, jedenfalls im aufgezeigten Sinne dem
demokratischen Verhältniswahlrecht entspricht. Es müssen ge-
gebenenfalls auch sonstige etwa in Betracht kommende Umstände
beobachtet werden.

Gewiß gehört es auch zum Wesen der Verhältniswahl, eine "all-
zuhohe Stimmenzersplitterung" zu vermeiden (Erkenntnis vom
12. Dezember 1959, W 1-3/59). Die Vorschriften über die Unter-
stützung der Wahlwerbung durch eine gewisse Anzahl von Wahl-
berechtigten dienen u. a. auch dem Zweck, eine "unnötige Stimmen-
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zersplitterung" zu vermeiden (Erk. Slg. 2758/1954). Es geht aber
über die Vermeidung einer unnötigen Stimmenzersplitterung hinaus,
wenn vOn vornherein die Abgabe solcher Stimmen verhindert wird,
die im Rahmen des Verhältniswahlverfahrens einen Erfolgswert
hätten. Darum ist die Meinung der Niederösterreichischen Landes-
regierung nicht richtig, die in Rede stehende Regelung diene geradezu
einem Wesenszug des Verhältniswahlrechtes, wdl sie der Stimmen-
zersplitterung entgegenwirke, und sei daher verfassungskonform.

Die Bestimmung ist vielmehr, wie oben ausgeführt, verfassungs-
widrig. Im Hinblick auf dieses Ergebnis kann ununtersucht bleiben,
ob die Regelung nicht auch noch in anderer Hinsicht die Verfassung
verletzt; es ist somit auch nicht erforderlich, auf die anderweitigen
Ausführungen der Niederösterreichischen Landesregierung. betreffend
die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes, einzugehen,' die in dem
dieses Verfahren einleitenden Beschluß im Hinblick auf das Prinzip
der Geheimhaltung der Wahl, auf das demokratische Prinzip und
auf das Gleichheitsgebot dargelegt worden sind.

IH. Die in Prüfung gezogene Gesetzesstelle war demnach als ver-
fassungswidrig aufzuheben.

Die frühere Vorschrift des § 18 Gemeindewahlordnung, LGBL
NI'. 18/1924, war mit gleichen Mängeln behaftet. Der Verfassungs-
gerichtshof hat daher gemäß Art. 140 Abs. 4 B.-VG. ausgesprochen,
daß frühere gesetzliche Vorschriften nicht wieder in Kraft treten.
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Verfassungswidrige Stelle in § 11 Abs. 1 Kinderbeihilfengesetz.

Gleichheitsgebot für den Gesetzgeber.
Erk. v. 22. Juni 1961, B 23/60.

Die im § 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1949, BGBL
Nr. 31/1950, Kinderbeihilfengesetz, in der Fassung der 5. Novelle (Art. II
des Familienlastenausgleichsgesetzes), BGBI.Nr. 18/1955,enthaltenen Worte
" ... von dieser Begünstigung sind Dienstgeber, die juristische Personen sind,
ausgenommen" werden als verfassungswidrig aufgehoben.

Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.

Entscheidungsgründe :
1. Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid der Finanz-

landesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland vom
20. April 1960, wurde festgestellt, daß der Verein T. H. vOn der Be-
günstigung des § 11 Abs. 1 letzter Satz, erster Halbsatz des Kinder-
beihilfengesetzes in der Fassung der 5. Novelle, BGBL NI'. 18/1955,


