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Sache rechtmäßiger weise als eine Angelegenheit des eigenen Wir-
kungsbereiches behandelt hat.

3. Im Instanzenzug gemäß Art. 144 B-VG. höchste Behörde ist
hier also die Landesregierung. Sie ist aber gegen den bekämpften Be-
scheid nicht mittels Vorstellung gemäß § 61 Niederösterreichische
Gemeindeordnung angerufen worden.

III. Der Verfassungsgerichtshof ist nicht zuständig, gemäß
Art. 144 B-VG. über Beschwerden gegen Bescheide zu entscheiden,
wenn der Instanzenzug nicht erschöpft ist. Die Beschwerde war daher
gemäß § 19 Abs. 3 Z. 1 lit. a VerfGG. 1953 in der Fassung der Novelle
BGBL NI'. 185/1964 zurückzuweisen.
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NRWO. 1962; keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen § 44;
denkmögliche Anwendung dieser Bestimmung. Eine gesetzliche
Regelung, die das Institut der Wahlkarten auf Fälle der Ab-
wesenheit vom Ort der Eintragung in die Wählerliste beschränkt,
ist nicht unsachlich. Der Gesetzgeber hat in der Wahlordnung
den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen, d. h.
die Grenze der Möglichkeit, das aktive Wahlrecht auszuüben, so zu
ziehen, daß ein dem Wesen einer demokratischen Wahl entspre-
chendes Ergebnis erzielt werden kann; diesem Grundsatz steht aber
die Nichteinbeziehung behinderter ortsanwesender Wähler in die
Anspruchsberechtigung auf Ausstellung einer Wahlkarte nicht ent-
gegen. Keine Verletzung des Gleichheitsrechtes oder des Rechtes

auf Ausübung des aktiven Wahlrechtes (Art. 26 B-VG.)
Erk. v. 11. Oktober 1966, B 149/66

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
1. Der Beschwerdeführer hat am 11. Feber 1966 beim Magistrat

der Stadt Wien, Wahlreferat der Bezirkswahlbehörde für den
VIII. Bezirk, die Ausstellung einer Wahlkarte für die für den 6. März
1966 angesetzte Wahl des Nationalrates beantragt, damit ihm die
Abstimmung in einem für ihn erreichbaren Wahllokal ermöglicht
werde. Der Beschwerdeführer sei nach Poliomyelitis schwer körper-
behindert und könne weder stehen noch gehen und insbesondere keine
Stufen steigen. Er mü"se daher stets von einer Begleitperson in einem
Krankenfahrstuhl geschoben werden. Die Materialien zur National-
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ratswahlordnung hätten zu den gesetzlichen Bestimmungen über die
Wahlkarten ganz klar zum Ausdruck gebracht, daß "Vorsorge ge-
troffen werden soll, daß möglichst kein Wähler unverschuldet sein
Wahlrecht verliert". Der Magistrat der Stadt Wien, Magistratisches
Bezirksamt für den I./VIII. Bezirk, gab jedoch mit dem Bescheid vom
14. Feber 1966 dem Ansuchen um Ausstellung einer Wahlkarte keine
Folge, weil nach den Bestimmungen der NRWO. 1962 kein Anspruch
auf die Ausstellung einer Wahlkarte wegen des vom Beschwerdeführer
angeführten Grundes bestehe. Der Beschwerdeführer behauptet,
durch diesen Bescheid in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz sowie in dem
ihm nach Art. 26 Abs. 1 B-VG. zustehenden verfassungsgesetzlich ge-
währleisteten aktiven Wahlrecht verletzt worden zu sein.

11. Gegenstand des Verfahrens ist die Verweigerung der Aus-
stellung einer Wahlkarte. Gemäß § 45 Abs. 2 NRWO. 1962 steht
gegen die Verweigerung der Wahlkarte ein Rechtsmittel nicht zu.
Der Instanzenzug ist demnach erschöpft und die Beschwerde zulässig.

III. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-
hofes (z. B. Erk. Slg. Nr. 4132/1962, 4352/1963) wird das Gleichheits-
recht durch den Bescheid einer Verwaltungsbehörde nur dann ver-
letzt, wenn der Bescheid entweder in Handhabung einer mit dem
Gleichheitssatz in Wider8pruch stehenden Vorschrift oder willkür-
licherweise ergeht.

Der Verfassung8gerichtshof 8ieht sich jedoch nicht veranlaßt, das
Verfahren von Amts wegen zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit
des § 44 NRWO. 1962 zu unterbrechen.

Die Fälle, in denen Wählern ein Anspruch auf Ausstellung einer
Wahlkarte zusteht, sind im § 44 Z. 1 und 2 NRWO. 1962 erschöpfend
angeführt. Die Regierungsvorlage, 132 der Beilagen zu den steno-
graphischen Protokollen des Nationalrates, VIII. Gesetzgebungs-
periode, bemerkt hiezu, "daß auch nach der neuen Fassung des § 44
der Anspruch auf Ausstellung von Wahlkarten taxativ geregelt ist".
Der Wortlaut des Gesetzes entspricht dem Inhalt der "Erläuternden
Bemerkungen" .

Der Beschwerdeführer ist nun der Meinung, daß diese gesetzliche
Vorschrift dem Gleichheitsgrundsatz wider8preche. Die Grundordnung
des im geltenden Recht (§ 44 NRWO.) verwirklichten Institutes liege
darin, auch denjenigen Personen die Ausübung ihres Wahlrechtes zu
remöglichen, die es aus tatsächlichen Gründen an dem Ort ihrer Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis ohne ein ihnen zurechenbares Ver-
halten (Verschulden) nicht ausüben können. Diese vom Gesetz zu lö-
sende Aufgabe werde jedoch nicht vollständig erfüllt, weil § 44 NRWO.
keine Vorsorge treffe, allen Gehbehinderten oder an anderen Gebrechen
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leidenden Personen die Ausübung des Wahlrechtes zu ermöglichen.
Zur Begründung seiner Meinung stellt der Beschwerdeführer den Fäl-
len der Anspruchsberechtigung Beispiele eines zurechenbaren Ver-
haltens, z. B. Abwesenheit wegen Urlaubes oder aus sonstigen rein
persönlichen Gründen, gegenüber. Er zieht aus diesen Beispielen den
Schluß, daß die Grundordnung des Gesetzes nicht allein auf die Ab-
wesenheit vom Orte der Eintragung in das Wählerverzeichnis abstelle.
Die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes erblickt der Beschwerde-
führer in einer Differenzierung, derzufolge nur Kranke in Heil- und
Pflegeanstalten und Personen, die in einer Kuranstalt eine Kur ge-
brauchen, nicht aber auch andere Kranke, einen Anspruch auf Aus-
stellung einer Wahlkarte haben. Dies sei im "tatsächlichen" nicht
begründet und daher unsachlich. Der Beschwerdeführer verweist
hiebei noch darauf, daß es sich nicht etwa um unbedeutende Grenz-
oder Härtefälle handle. Der Ausschluß vom Wahlkartenanspruch
betreffe nämlich nicht nur ihn selbst und sonstige gehunfähige Per-
sonen, sondern darüber hinaus alle wegen Kreislaufstörungen, son-
stiger organischer Leiden und Gebrechen oder schließlich infolge
Alters gehbehinderte Personen.

Gegen die Au~übung der Wahl unter Benützung von Wahlkarten
bestehen an sich grundsätzlich keine Bedenken. Gemäß § 42 Abs. 1
NRWO. 1962 können an der Wahl nur Wahlberechtigte teilnehmen,
deren Namen im abgeschlossenen Wählerverzeichnis enthalten sind.
Die mit § 44 des Gesetzes geschaffene Einrichtung der Wahlkarten
ermöglicht es nun den dort angeführten Personengruppen, die ihr
Wahlrecht, obgleich ihre Namen im Wählerverzeichnis enthalten sind,
infolge Abwesenheit nicht ausüben könnten, ihr Wahlrecht auszuüben.
Die gesamte Einrichtung der Ausstellung von Wahlkarten betrifft
daher ausschließlich Fälle einer (dem Wähler) nicht zurechenbaren
Abwesenheit, sei es, daß er seinen Wohnsitz in eine andere Gemeinde
(in Wien in einen anderen Gemeindebezirk) verlegt hat, sei es, daß er
sich am Wahltag an einem anderen Ort als dem seiner Eintragung in
das Wählerverzeichnis aus den in den lit. abis d aufgezählten Gründen
aufhält. Bei dem Fall des Beschwerdeführers hingegen sowie bei den
von ihm aufgezählten Fällen handelt es sich gar nicht um Fälle einer
nicht zurechenbaren Abwesenheit, also nicht um Fälle, für die die
Institution der Wahlkarten überhaupt vom Gesetzgeber geschaffen
worden ist. Die vom Beschwerdeführer genannten Wähler sind ja
am Orte ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis anwesend und be-
nötigen daher zur Ausübung der Wahl in dem zuständigen Wahllokal
keine Wahlkarte. Das was der Beschwerdeführer anstrebt, ist in
Wahrheit etwas ganz anderes, nämlich die Schaffung einer Einrich-
tung, die es ortsanwesenden Wählern, die aus einem anderen Grunde
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als dem der Abwesenheit wegen Übersiedlung oder eines ihnen sonst
kraft Gesetzes nicht zurechenbaren Verhaltens an der Ausübung des
Wahlrechtes behindert sind, ermöglicht, das Wahlrecht auszuüben.
Eine gesetzliche Regelung, die das Institut der Wahlkarten auf Fälle
der Abwesenheit vom Ort der Eintragung in die Wählerliste be-
schränkt, die also zwischen abwesenden und ortsanwesenden Wählern
differenziert, ist nicht unsachlich. Daß also für den Fall debBeschwerde-
führers - Behinderung eines Wählers, der sich am Orte seiner Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis aufhält - in der Regelung des
§ 44 NRWO. Vorsorge nicht getroffen ist, führt nicht zu Bedenken
wegen Verstoßes dieser Bestimmung gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes könnte daher nur durch
willkürliche Anwendung des Gesetzes erfolgt sein. Ein willkürliches
Vorgehen dm belangten Behörde wurde vom Beschwerdeführer weder
behauptet, noch ist es den vorgelegten Akten zu entnehmen. Der Be-
schwerdeführer ist demnach in seinem verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz nicht
verletzt worden.

IV. Der Beschwerdeführer ist aber durch den angefochtenen Be-
scheid auch nicht in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Recht auf Ausübung des aktiven Wahlrechtes (Art. 26 B-VG.) ver-
letzt worden.

Es ist richtig, daß der Gesetzgeber in der Wahlordnung den tat-
sächlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen, d. h. die Grenze der
Möglichkeit, das aktive Wahlrecht auszuüben, so zu ziehen hat, daß
ein dem ~Weseneiner demokratischen Wahl entsprechendes Ergebnis
erzielt werden kann. Diesem Grundsatz steht aber die Nichteinbe-
ziehung behinderter ortsanwesender Wähler in die Anspruchsber'lchti-
gung auf Aw;stellung einer Wahlkarte nicht entgegen. In dem hier
gegebenen Zusammenhang sind daher Bedenken, daß die Regelung
des § 44 NRWO. dem Art. 26 B·VG. widerspricht, nicht entstanden.

§ 44 NRWO. 1962 läßt - wie bereits dargelegt worden ist - keinen
Zweifel, daß die Anführung der Gründe für die Ausstellung einer Wahl-
karte eine erschöpfende ist. Unbestritten ist nun, daß der Beschwerde-
führer keinen der angeführten Gründe für die Ausstellung einer Wahl-
karte geltend machen konnte und auch tatsächlich nicht geltend ge-
macht hat. Der Verfassungsgerichtshof hält an seiner ständigen Recht-
sprechung, wonach wahlrechtliehe Vorschriften streng auszulegen
sind (z. B. Erk. Slg. Nr. 4626/1963), fest. Da die belangte Behörde
mangels Vorliegem; eines konkreten gesetzlichen Ausstellungsgrundes
die Ausstellung einer W'ahlkarte verweigert hat, entsprach Rie'dem
Wortlaut des Gesetzes. Der Beschwerdeführer ist daher in seinem
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verfassungsgesebJich gewährleisteten aktiven Wahlrecht nicht ver-
letzt worden.

V. Da im Verfahren auch die Verletzung eines anderen verfas-
sungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes nicht hervorgekommen ist,
war die Beschwerde abzuweisen.
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Tiroler Wald- und Weideservitutengesetz, LGuVBl. Nr. 21/1952;
gemäß § 7 Abs. 2 lit. d Agrarbehördengesetz in Verbindung mit
§ 66 AVG. 1950 und § 1 AgrVG. 1950 entscheidet der Oberste Agrar-
senat ohne jede Einschränkung über die Gesetzmäßigkeit der Ablö-
sung gemäß § 18 Abs. 2 Tiroler Wald- und Weideservitutengesetz;
er ist dabei in keiner Hinsicht an im Verfahren getroffene Fest-
stellungen der Unterbehörden gebunden. Durch die Verweigerung
der Ablösung von Servituten wird das Eigentumsrecht an den be-
lasteten Grundparzellen einschließlich der gegebenen Belastung
mit den Weiderechten nicht berührt; soweit aus dem Gesetz ein
Anspruch auf Ablösung gegeben sein sollte, ist er öffentlich-recht-
licher Natur. Ein verwaltungsbehördlicher Bescheid gilt erst
mit seiner Zustellung (Verkündung) als erlassen; eine Sonder-
regelung für die Bescheide des Obersten Agrarsenates besteht
nicht. Verletzung des Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetz-

lichen Richter, keine Verletzung des Eigentumsrechtes
Erk. v. 11. Oktober 1966, B 152/66, B 187/66

I.Der Beschwerdeführer ist durch den Bescheid des Obersten Agrarsenates
beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft vom 1. Dezember 1965
in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf ein Verfahren vor dem
gesetzlichen Richter verletzt worden. Dieser Bescheid wird infolgedessen als
verfassungswidrig aufgehoben.

11. Der Beschwerdeführer ist durch den weiteren Bescheid des Obersten
Agrarsenates beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft vom
1. Dezember 1965 in keinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht ver-
letzt worden. Die Beschwerde wird abgewiesen. Der Antrag, die Beschwerde
an den Verwaltungsgerichtshof abzutreten, wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
A. 1. Dr. Heinrich G. hat am 20. März 1963 beim Amt der Tiroler

Landesregierung als Agrarbehörde 1. Inßtanz den Antrag gestellt, fest-
zustellen, daß auf bestimmten, in seinem Eigentum stehenden Grund-
stücken - darunter dem Grundstück 2560/1 in EZ. 497 II KG. L. -
keine Dienstbarkeit der Weide bestehe.

Mit Bescheid vom 12. Juli 1963 hat die genannte Bchörde u. a.
festgestellt, daß das bezeichnete Grundstück 2560/1 mit der Dienst-


