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4527
Die Freiheit der Wahl zum Nationalrat ist durch die Bundes-
verfassung ganz allgemein gewährleistet. Diese Freiheit kann
auch durch den Einsatz wirtschaftlicher Mittel der öffentlichen

Hand beeinträchtigt werden.
Erk. v. 1. Oktober 1963, W 1.9/62.

Der Wahl anfechtung wird keine Folge gegeben.

Entscheidungsgründe :
1. Am 18.November 1962fand in Österreich die Wahl zum National-

rat statt. Für diese Wahl hatte auch die wahlanfechtende Europäische
Föderalistische Partei Österreichs (EFP) rechtzeitig Wahlvorschläge
bei der zuständigen Wahlbehörde eingebracht. Sie ist sohin nach
Art. 141 Abs. 1 lit. a B.-VG. und § 67 Abs. 2 VerfGG. 1953 in der
Fassung der Novelle BGBl. Nr. 18/1958 zur Wahlanfechtung berechtigt.

H. 1. Die wahlanfechtende Partei macht geltend, daß im Bereich
der Stadtgemeinde Innsbruck, sohin in einem wesentlichen Teil des
Wahlkreises 18 (Tirol) aus öffentlichen Mitteln 52 Plakattafeln in der
Zeit bis zum 18. November 1962, dem Wahltag, aufgestellt worden
seien. Diese Plakattafeln, die in vier Teile gegliedert gewesen seien,
sollten der vVahlwerbung dienen und seien zu je ~ der Österreichischen
Volkspartei, der Sozialistischen Partei Österreichs, der Freiheitlichen
Partei Österreichs und der Kommunistischen Partei Österreichs unent-
geltlich zur Verfügung gestcllt worden. Nachdem die Anfechtungs-
werberin im Wahlkreis Tirol ebenfalls ihren Wahlvorschlag einge-
bracht habe, habe sie vom Stadtmagistrat Innsbruck, welcher die
Aufstellung und Verteilung der Wahlplakatierungstafeln vorgenommen
habe, verlangt, daß auch ihr in gleicher Weise unentgeltlich gleicher
Plakatierungsraum zur Verfügung gestellt werdc. Der Stadtmagistrat
Innsbruck habe dieses Begehren unter Hinweis auf einen Beschluß
des Stadtrates vom 4. Oktober 1962 über die "Vergabe der zusätzlich
aufgestellten Wahlplakatierungstafeln" abgelehnt. Der Anfechtungs-
werberin sei lediglich empfohlen worden, sich mit der Kommunisti-
schen Partei Österreichs in Verbindung zu setzen, damit diese einen
Teil der ihr zustehenden Plakatierungsfläche abgebe.

Durch die Verweigerung der Zuteilung von Plakatierungsfläche
zur Vorbereitung der Nationalratswahl 1962 an die Anfechtungs-
werberin in gleicher Weise wie an die anderen wahlwerbenden Parteien
sei der Grundsatz der Chancengleichheit der wahlwerbenden Gruppen
verletzt worden. Das Vorgehen des Stadt magistrates Innsbruck sei
eine mit Art. 7 B.-VG. unvereinbare Einmischung in das Wahlver-
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fahren im Zeitpunkt der Wahlwerbung .zum Nachteil der anfechtenden
Partei. Eine Wahl sei aber schon dann in ihrer Durchführung rechts-
widrig, wenn das Wahlverfahren vom Zeitpunkt der Wahlwerbung
an rechtswidrig beeinträchtigt worden sei. Da die Rechtswidrigkeit
des Wahlverfahrens auch auf das Wahlergebnis im Wahlkreis 18
(Tirol) sowie im Wahlkreis verband Oberösterreich, Salzburg, Tirol
und Vorarlberg von Einfluß gewesen sei, werde beantragt, die National-
ratswahl vom 18. November 1962 in diesem Wahlkreis bzw. in diesem
Wahlkreisverband aufzuheben.

2. Der Verfassungsgerichtshof hat darüber erwogen:
Nach Art. 141 Abs. 2 B.-VG. kann die Wahlanfechtung auf die

behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens gegründet werden.
Der Wahlanfechtung ist stattzugeben, wenn die behauptete Rechts-
widrigkeit des Wahlverfahrens erwiesen wurde und auf das Wahl-
ergebnis von Einfluß war (vgl. auch § 70 Abs. 1 VerfGG. 1953).

Für die Nationalratswahl ist das Wahlverfahren in der National-
ratswahlordnung 1962, BGBL NI'. 246, geregelt.

Von der "Wahlwerbung" handelt der zweite Absatz des Ur. Haupt-
stückes der NRWO. Dieser Abschnitt enthält aber nur Normen
über die Wahlvorschläge, also nur Vorschriften über die Bewerbung
im Wahlverfahren. Hinsichtlich der Werbung um die Stimmen der
Wähler enthält die NRWO. nur die Bestimmung des § 62 Ab8. 1 über
das Verbot der Wahlwerbung in den Verbotszonen; diese Bestimmung
kommt jedoch im gegebenen Zusammenhang nicht in Betracht.

Der Verfassungsgerichtshof ist aber der Auffassung, daß durch
die Bundesverfassung ganz allgemein die Freiheit der Wahl gewähr-
leistet ist (vgl. hiezu auch Art. 8 des Staatsvertrages 1955, BGBL
Nr. 152), und daß ein der Verfassung entsprechendes Wahlverfahren
die Freiheit der Wahlwerbung einschließt (vgl. das hg. Erk. Slg.
Nr. 3000/1956). Die :Freiheit der Wahl kann in der verschiedensten
Weise beeinträchtigt -werden. Sie kann nach Auffassung des Ver-
fassungsgerichtshofes auch dadurch beeinträchtigt werden, daß seitens
der öffentlichen Hand wirtschaftliche Mittel eingesetzt werden, ins
besondere auch dadurch, daß eine oder einzelne wahlwerbende Par-
teien gegenüber den anderen durch die öffentliche Hand bei der
Wahlwerbung wirtschaftlich begünstigt werden. Es ist daher zu unter-
suchen, ob durch das Vorgehen der Stadtgemeinde 1nnsbruck im vor-
liegenden Fall eine Beeinträchtigung der Wahlfreiheit stattgefunden
hat, die auf das Wahlergebnis von Einfluß war.

Wie auch immer man nun das Verhalten der Stadtgemeinde 1nns-
bruck werten mag, der Wahlanfechung konnte schon deshalb keine
Folge gegeben werden, weil dieses Verhalten ohne Einfluß auf das
Wahlergebni8 war.
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Der Verfassungsgerichtshof stellt zunächst fest, daß eine unmittel-
bare Behinderung der Wahlwerbung der wahlanfechtenden Partei
überhaupt nicht stattgefunden hat. Die wahlanfechtende Partei
wurde nur von der Stadtgemeinde Innsbruck nicht in der gleichen
Weise begünstigt wie· die anderen wahlwerbenden Parteien. Die
Stadtgemeinde Inm,bruck hat nämlich der wahlanfechtenden Partei'
nicht in gleicher Weise wie den anderen Parteien einen Plakatierungs-
raum unentgeltlich auf den von ihr zusätzlich aufgestellten 52 Plakat-
tafeln zur Verfügung gestellt. Damit wurde die Wahlwerbung der
wahlanfechtenden Partei durch Plakate nicht überhaupt unterbunden,
sondern es standen ihr nur nicht auch die zusätzlichen 52 Plakat-
tafeln für ihre Werbung zur Verfügung und sie kam bezüglich dieser
52 Plakattafeln auch nicht in die Begünstigung der Unentgeltlichkeit
der Plakatwerbung. Im übrigen standen ihr die Plakatwerbung und
auch alle anderen Formen der Werbung um die Stimmen der Wähler
durchaus offen.

Der Verfassungsgerichtshof stellt ferner aus den vorgelegten Wahl-
akten fest, daß die wahlanfechtende Partei im Wahlkreis 18 1595Stim-
men erhalten hat und daß die Wahlzahl in diesem Wahlkreis 22.902
Stimmen betrug. Er stellt schließlich fest, daß die wahlanfechtende
Partei in keinem Wahlkreis ein Grundmandat erhalten hat.

Bei Berücksichtigung all dieser Umstände hält es der Verfassungs-
gerichtshof für ausgeschlossen, daß die von der wahlanfechtenden
Partei behauptete Rechtswidrigkeit von Einfluß auf das Wahlergebnis
war.

Aus diesen Gründen war der Wahlanfechtung keine Folge zu geben.

4528
Weder § 63 Heeresdisziplinargesetz noch eine andere Bestimmung
dieses Gesetzes sieht eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen die Versäumung anderer Fristen als der Frist zur Anbringung
eines Rechtsmittels vor. Zuständigkeit zur Entscheidung über die
Ablehnung eines Senatsvorsitzenden gemäß § 44 HDG. Die Vor-
lage von Akten an eine übergeordnete Behörde ist ein verwaltungs-
interner Vorgang. Gegen die Entscheidung über die Ablehnung
ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. Verletzung des

Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter.
Erk. v. 2. Oktober 1963, B 202, 203/62.

Der Beschwerde wird teils stattgegeben, teils wird sie abgewiesen.
Entscheidungsgründe :

1. Mit Beschluß der Disziplinarkommission für Berufsoffiziere
beim 7. Gebirgsbrigadekommando vom 7. März 1962 wurde gegen


