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5861
Tiroler Gemeindewahlordnung 1967, LGB!. Nr. 19; zum Inhalt
des § 38, des § 41 und des § 42 sowie zur Rechtsnatur des
Einspruchsverfahrens in § 58 Abs. 3 und 4; Aufhebung der Wahl
beginnend mit dem Abstimmungsverfahren aus dem Grunde
des Fehlens von Wahlzellen. Pressegesetz; zum Inhalt des
§ 2, des § 10 Abs. 1 und 2, sowie des § 15 Abs. 2; das Verbot,
im Zuge von Gemeinderatswahlen Stimmzettel durch Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren verteilen zu lassen, ist gesetz-

lich gerechtfertigt
Erk. v. 11. Dezember 1968,W 1-4/68

Der Wahl anfechtung wird stattgegeben.
Die Wahl in den Gemeinderat der Stadtgemeinde Solbad Hall in Tirol

vom 31. März 1968 wird vom Beginn des Abstimmungsverfahrens als
rechtswidrig aufgehoben.

Entscheidungsgründe:

I. Am 31. März 1968 fand in der Stadtgemeinde Solbad Hall, Tirol,
die Wahl in den Gemeinderat statt, bei der u. a. die Wählergruppe
"Parteifreie Liste für Arbeit und Wirtschaft", vertreten durch den
Zustellungsbevollmächtigten Franz S., Gastwirt in Solbad Hall, als
wahlwerbende Partei auftrat. Die Gemeinderatswahl wurde von
dieser wahlwerbenden Partei, vertreten durch den genannten Zustel-
lungsbevollmächtigten, gestützt auf Art. 141 B-VG., unmittelbar beim
Verfassungsgerichtshof angefochten, weil die Wahl in Anwendung
einer verfassungswidrigen Gesetzesbestimmung erfolgt sei und wäh-
rend des Abstimmungsverfahrens Gesetzwidrigkeiten unterlaufen
seien, die von Einfluß auf das Wahlergebnis gewesen seien.

Die TGWO. 1961 sieht in § 58 Abs. 3 und 4 ein Einspruchsverfah-
ren vor. Dieses ist jedoch auf die "Ermittlung des Wahlergebnisses"
- gemeint ist die ziffernmäßige Ermittlung - beschränkt. Bei allen
anderen behaupteten Rechtswidrigkeiten steht die unmittelbare An-
fechtung der Wahl beim Verfassungsgerichtshof offen. Bekämpfen
also die Anfechtungswerber nicht die ziffernmäßige Ermittlung des
Wahlergebnisses, sondern die Behandlung gekoppelter Wählergrup-
pen als eine Wählergruppe, sowie gesetzwidrige Vorgänge im Zuge
des Abstimmungsverfahrens, so handelt es sich um keine Frage der
ziffernmäßigen Ermittlung des Wahlergebnisses. Somit ist die unmit-
telbare Anfechtung der Gemeinderatswahl beim Verfassungsgerichts-
hof gemäß Art. 141 B-VG. zulässig (vgI. Erk. Slg. NT. 4316/1962, Erk.
vom 10. Oktober 1968,W 1-5/68).
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11. In der Wahl anfechtung wird ausgeführt, daß Art. 117 Abs. 5
B-VG. bestimme, daß die im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien
nach Maßgabe ihrer Stärke Anspruch auf Vertretung im Gemeinde-
vorstand haben. Gemäß § 65 TGWO. 1967finde die Wahl der weiteren
Vorstandsmitglieder nach dem Verhältniswahlrecht statt. Im § 60
Abs. 4 der TGWO. 1967 heiße es, daß bei Ermittlung der verhältnis-
mäßigen Stärke nach Abs. 3 Gemeinderatsparteien, die aus gekoppel-
ten Wahlvorschlägen hervorgegangen sind (§ 31), als eine Gemeinde-
ratspartei gelten. Diese Bestimmung stehe zu § 65 TGWO. 1967 und
Art. 117 Abs. 5 B-VG. in Widerspruch. Es widerspreche dem Gesetz,
wenn Gemeinderatsparteien, die aus gekoppelten Wahlvorschlägen
hervorgegangen sind, als eine Gemeinderatspartei zu gelten hätten.

Die Bestimmungen der §§ 60 und 65 TGWO. 1967 sind jedoch für
den vorliegenden Fall nicht präjudiziell. Angefochten ist ausschließ-
lich die Gemeinderatswahl, nicht aber die Wahl des Gemeindevor-
standes.

111.Die Anfechtungswerberin bringt vor, sie sei am Wahltag in der
Wahl werbung beeinträchtigt worden. Jugendlichen Stimmzettelver-
teilern seien gerade während der wichtigsten Zeit (Hauptwahlzeit
in Solbad Hall erfahrungsgemäß zwischen 9 und 11 Uhr vormittags)
die Stimmzettel abgenommen worden.

Aus dem Bericht der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck über die
Wahl geht hervor, daß ursprünglich Unsicherheit bestand, ob die
Verteilung von Stimmzettel durch Kinder und Jugendliche zulässig
ist oder nicht. Zunächst sei vom Gemeindewahlleiter der städtischen
Sicherheitswache der Auftrag erteilt worden, Kindern und Jugend-
lichen die Stimmzettel abzunehmen und sie nach Hause zu schicken.
Auf Grund einer Beschwerde des Listenführers der Wählergruppe
"Parteifreie Liste Arbeit und Wirtschaft" (bei den von der Gendar-
merie vorgenommenen Kontrollen sei nicht wahrgenommen worden,
daß sich auch andere Wählergruppen Kinder und Jugendlicher als
Stimmzettelverteiler bedient hätten) wurde zunächst mitgeteilt, daß
gegen die Verwendung von Kindern keine Bedenken bestünden. Erst
um 13 Uhr 30 habe der Journalbeamte dem Gendarmerieposten-
kommando Solbad Hall den Auftrag erteilt, die Verteilung der
Stimmzettel durch Kinder und Jugendliche zu unterbinden, da es
gemäß § 10 des Pressegesetzes Personen unter 18 Jahren untersagt
sei, Druckwerke auf Straßen zu verbreiten oder zu verteilen.

Nach § 10 Abs. 1 Pressegesetz dürfen Personen unter 18 Jahren
Druckwerke auf der Straße und an anderen öffentlichen Orten weder
vertreiben noch unentgeltlich verteilen. Gemäß § 2 in Verbindung
mit § 15 Abs. 2 Pressegesetz sind auch Stimmzettel Druckwerke im
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Sinne des Pressegesetzes. Es fallen daher auch Stimmzettel als
Druckwerke unter die Bestimmung des § 10 Abs. 2 Pressegesetz.
Somit war das ursprüngliche Verbot, Stimmzettel durch Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren verteilen zu lassen, gesetzlich gerecht-
fertigt. Eine Gesetzwidrigkeit könnte allerdings dann vorliegen, wenn
- wie behauptet - gegen jugendliche Zettelverteiler anderer Par-
teien nicht eingeschritten worden wäre.

Uber die Vorgänge bei der Wahl am 31. März 1968 wurden durch
das Bezirksgericht Hall in Tirol über Auftrag des Verfassungsgerichts-
hofes Zeugen einvernommen. Die Zeugen wurden auch darüber
befragt, ob sich auch andere wahlwerbende Parteien bei der Wahl-
werbung (Verteilung von Druckwerken) Kinder oder Jugendlicher
bedient hätten. Dies war nach den Zeugenaussagen nicht der Fall.

Die Anfechtungswerberin beruft sich zwar auf eine private Aus-
sage der Zeugin Waltraud K. Vor dem Bezirksgericht Hall in Tirol
wurde jedoch auf die Einvernahme dieser Zeugin einvernehmlich

.verzichtet. Die Aussagen der vom Bezirksgericht Hall in Tirol ver-
nommenen Zeugen erscheinen daher nicht widerlegt. Der Verfas-
sungsgerichtshof geht davon aus, daß sich die anderen wahlwerben-
den Parteien nicht einer gleichen Wahlwerbung durch Kinder und
Jugendliche bedient haben. Somit ergibt sich, daß die Anfechtungs-
werberin durch das Verbot, Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren
zur Verteilung von Stimmzettel zu verwenden, in der Wahlwerbung
nicht gesetzwidrig beschränkt worden ist.

IV. Nach § 41 TGWO. 1967 muß das Wahllokal mit den erforder-
lichen Einrichtungsstücken versehen sein. Dazu gehört u. a. als Wahl-
zelle ein abgesonderter Raum im Wahllokal, wo der Wähler unbe-
achtet seinen Stimmzettel ausfüllen und in den Umschlag einlegen
kann. In der Wahlzelle müssen sich ein Tisch oder ein Stehpult mit
Schreibstiften und eine Abschrift der eingebrachten Wahlvorschläge
befinden. Nach § 42 können zur Ausübung des Wahlrechtes in Heil-
und Pflegeanstalten besondere Wahlsprengel für den ordentlichen
Bereich des Anstaltsgebäudes errichtet werden. Die gehfähigen Pfleg-
linge haben nach Abs. 2 ihr Wahlrecht in den Wahllokalen der nach
Abs. 1 zuständigen Sprengelbehörde auszuüben. Hiezu ist noch zu
bemerken, daß § 42 für die gehfähigen Pfleglinge und für das Pflege-
personal keine Ausnahmen von der Bestimmung des § 41 vorsieht.
Es besteht also keine Ausnahmebestimmung hinsichtlich des Wahl-
lokales; daher müssen diese Wahllokale die in: § 41 des Gesetzes
vorgeschriebene Ausstattung aufweisen. Lediglich bei den bettläge-
rigen Pfleglingen heißt es, daß sich die Sprengelwahlbehörde in die
Liegeräume begeben könne. Aber auch hier sei durch entsprechende
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Einrichtungen vorzusorgen, daß der Wähler unbeobachtet seinen
Stimmzettel ausfüllen und in den Umschlag legen kann.

Der Zeuge Hartmann L., Versicherungsangestellter, sagt aus, daß
in der Wahlzelle im Sprengel 2 eine Abschrift der Wahlvorschläge
nicht vorhanden war. das könne er mit Bestimmtheit sagen. In dieser
Zelle seien nur leere weiße Stimmzettel aufgelegen. Zeuge Johann B.,
Mechaniker, gibt an, daß im Wahlsprengel 9 ein Wahllokal mit
2 Wahlzellen eingerichtet gewesen sei. In den Wahlzellen, die leer
waren, hätten sich weder Stimmzettel noch Wahlvorschläge befunden.
Im Annaheim sei ein kleiner Raum als Wahllokal bezeichnet worden.
Eine Wahlzelle wäre aber nicht eingerichtet gewesen. Es seien auch
keine Wahlvorschläge angebracht gewesen. Bei den Kreuzschwestern
hätten die Schwestern alle geschlossene Kuverts bei sich gehabt und
hätten diese in die Wahlurne gegeben. Eine Wahlzelle habe nicht
existiert. Im Landesnervenkrankenhaus sei zwar eine Wahlzelle ein-
gerichtet gewesen, in dieser Wahlzelle hätte sich aber kein Wahl-
vorschlag befunden. Das gleiche sei im Allgemeinen Krankenhaus
der Fall gewesen. Er habe auch in Wahllokalen in der Hauptschule
in eine Wahlzelle geschaut, dort nur leere Blätter und Bleistifte,
jedoch keine Wahlvorschläge gesehen. Zeuge KarlI., Portier, gibt an,
in der Zelle des Wahllokales im Amtsgebäude keine Wahlvorschläge
vorgefunden zu haben.

Zusammenfassend ergibt sich, daß in zwei Wahllokalen Wahlzel-
len nicht eingerichtet waren, obwohl es sich um die Ausübung des
Wahlrechtes durch gehfähige Personen (siehe z. B. Zeugenaussage
des Johann B. im Falle der Kreuzschwestern) gehandelt hat. Nach
sämtlichen Zeugenaussagen aber haben sich keine Abschriften der
Wahlvorschläge in den Wahlzellen - dort wo solche errichtet
waren - befunden.

V. Die Gemeindewahlbehörde hat gemäß § 38 TGWO. 1967 orts-
üblich kundgemacht, daß "die Verbotszone 50 m im Umkreis des
Wahllokales betrage". Nach § 38 Abs. 1 ist in diesem Umkreis am
Wahltag jede Art der Wahlwerbung, wie Ansprachen an die Wähler,
Verteilung von Wahlaufrufen und Stimmzettel, sowie jede Ansamm-
lung von Menschen und das Tragen von Waffen verboten. Die An-
fechtungswerberin behauptet nun, daß dieses Verbot seitens anderer
Wählergruppen nicht beachtet worden sei.

Der beim Bezirksgericht Hall vernommene Zeuge Florian F.
(Gend.Ray.Insp.) sagt aus, er habe im Laufe des Vormittages mehrfach
Stimmzettelverteiler, die die 50-Meter-Grenze tatsächlich überschrit-
ten hätten, zurückgewiesen. Einer von ihnen hätte sogar unmittelbar
vor den Stufen des Amtsgebäudes Zettel verteilt. Welchen Parteien
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die einzelnen Verteiler angehörten, wisse er nicht. Sicher sei aber,
daß anläßlich seiner Beanstandungen sämtlicher Stimmzettel verteiler
innerhalb der Verbotszone waren. Auch die Kinder, denen ·er die
Stimmzettel abgenommen hätte, hätten sich innerhalb der Verbots-
zone befunden. Damals aber hätte er wegen des Uberschreitens der
Verbotszone noch nichts unternommen. Erst nach Anzeige des Listen-
führers S. hätte er alle Verteiler von Stimmzetteln aus der Verbots-
zone hinausgewiesen. Nachmittags sei von Vizebürgermeister T. die
Weisung gekommen, daß auf das Einhalten der Verbotszone in
seinem Bereiche nicht mehr geachtet werden müßte.

Der Zeuge Stephan B. (Pol.Rev.Insp.) gibt an, selbst gesehen zu
haben, daß das Verbot des Verteilens von Stimmzetteln im Umkreil:
von 50 m des Wahllokales (Amtsgebäude, Pachlechnerstraße) prak-
tisch von allen Stimmzettel verteilern nicht eingehalten worden sei.

Der Zeuge Hartmann 1. (Versicherungsangestellter) gibt an, daß
Zettelverteiler anderer wahlwerbender Gruppen dem Hauseingang
des Wahllokales "Thömlschlößl" bis auf 10m nahegekommen seien.

Zeuge Karl I. (Portier) gab an, seine Wahlpflicht im Wahllokal
im Amtsgebäude in Hall erfüllt zu haben. Er sei mit seinem Auto
etwa 15m vor dem Eingang des Wahllokales stehengeblieben. Ihm
hätte dann DI. S. Stimmzettel überreicht. Es hätten sich dort auch
andere Stimmzettelverteiler gefunden, die alle nicht weiter vom
Wahllokal entfernt waren.

Zusammenfassend ergibt sich, daß die sogenannte Verbotszone
bei verschiedenen Wahllokalen nicht eingehalten worden ist. Erst
nach Einschreiten des zustellungsbevollmächtigten Listenführers der
Anfechtungswerberin sind - wenigstens zum Teil - Organe der
öffentlichen Aufsicht eingeschritten.

VI. Der Verfassungsgerichtshof hat stets an dem Grundsatz fest-
gehalten, daß die Bestimmungen der Wahlordnung strikte nach ihrem
Wortlaut ausgelegt werden müssen. Dieser Standpunkt ist nicht
nur für die Abgrenzung des aktiven und passiven Wahlrechtes,
sondern auch für die Einbringung der Wahlvorschläge, für die for-
male Gestaltung des Abstimmungs- und Ermittlungsverfahrens maß-
gebend (Erk. Slg. NI. 2157/1951). Aus den Ausführungen in Ab-
schnitt IV und V dieses Erkenntnisses geht hervor, daß eine Reihe
der von der Anfechtungswerberin aufgezeigten Gesetzwidrigkeiten
tatsächlich vorgefallen sind. Daran ändert auch nichts, daß einzelne
Gesetzesverletzungen wie die Wahlwerbung von Kindern innerhalb
der Verbotszone auch der Anfechtungswerberin selbst zur Last fallen.
Der Gedanke, daß der Anfechtungswerberin zum Teil auch Vorteile
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erwachsen sein könnten (also eine Art Kompensation vorgefallener
Gesetzwidrigkeiten) , ist abzulehnen.

Allein schon aus dem Grunde, daß - wie in Abschnitt IV näher
ausgeführt ist - unter Verletzung der Bestimmung des § 41 TGWO.
1967 in zwei Fällen Wahlzellen überhaupt nicht errichtet waren und
eine solche Gesetzwidrigkeit von Einfluß auf das Wahlergebnis ist,
mußte der Wahlanfechtung stattgegeben und die Wahl, beginnend
mit dem Abstimmungsverfahren, aufgehoben werden.

Es sind im Verfahren auch weitere von der Anfechtungswerberin
behauptete Gesetzwidrigkeiten, wie mehrfache Verletzungen der Ver~
botszone, Fehlen der Wahlvorschläge in mehreren Wahlzellen, nach-
gewiesen worden. Mit Rücksicht darauf, daß die Wahl bereits aus
dem Grunde des Fehlens von Wahlzellen aufgehoben werden mußte,
brauchte nicht mehr untersucht zu werden, inwieweit die weiteren
Gesetzwidrigkeiten, insbesondere bei gehäuftem Auftreten, auf das
Ergebnis der Wahl von Einfluß waren.

Auf die Ausführungen der Anfechtungswerberin, daß die im
Gemeinderat vertretenen Wahlparteien nach Maßgabe ihrer Stärke
Anspruch auf Vertretung im Gemeindevorstand hätten, war nicht
einzugehen, weil es ich im vorliegenden Fall nur um die Anfechtung
der Wahl in den Gemeinderat, aber nicht in den Gemeindevorstand
handelt. Das gleiche gilt auch für die von der Anfechtungswerberin
behauptete verspätete Einberufung der konstituierenden Sitzung des
Gemeinderates gemäß § 61 TGWO. 1967.

5862
Umsatzsteuergesetz 1959,BGBI.Nr. 300/1958;keine Aufhebung
des § 7 Abs. 2 Z. 1 lit. bund § 7 Abs. 4, in der Fassung des
Abgabenänderungsgesetzes 1968, BGBI. Nr. 44, wegen Ver-
letzung des auch den Gesetzgeber bindenden Gleichheits-
gebotes. Im österreichischen Verfassungsrechtsbereich läßt es
der Gleichheitssatz nicht zu, die Sachlichkeit einer Sonder-
regelung einzelner Tatbestände innerhalb eines geschlossenen
prinzipiellen Ordnungssystems anders zu beurteilen als die
Sachlichkeit einer Regelung außerhalb eines solchen Systems;
dem Gesetzgeber ist es nicht verwehrt, auch von den finanz-
wissenschaftlichen Vorstellungen abweichende Steuergesetze
zu erlassen, solange sie nicht mit der Verfassung im Wider-
spruch stehen. Wenn der Wortlaut des Gesetzes bestimmte


