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H. Der Bescheid ist - wie sich aus Punkt I ergibt nicht
rechtswidrig; die Beschwerdeführer können durch ihn also - ent-
gegen ihrer Behauptung - auch nicht im Gleichheitsrecht verletzt
worden sein. Die Feststellung, daß die Beschwerdeführer im Vereins-
recht nicht verletzt worden sind, schließt hier eine gesonderte Prü-
fung, ob eine Gleichheitsverletzung vorliegt, aus.

e. Die Beschwerde war infolgedessen abzuweisen.
Der Antrag auf Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungs-

gerichtshof war abzuweisen. Im Hinblick auf die Behauptung der
Beschwerdeführer, im Vereinsrecht verletzt worden zu sein, bleibt
für eine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes kein Raum
- Art. 133 Z. 1 B-VG. -j vgl. die ständige Rechtsprechung, z. B,
B 119/68vom 12. Dezember 1968.

6087
Wiener Gemeindewahlordnung, LGB!. Nr. 17/1964, in der
Fassung Nr. 3/1969; keine verfassungsrechtlichen Bedenken
gegen § 43 Abs. 2, § 44 oder § 47 Abs. 2; die in § 43 Abs. 2 für
den Wahlvorschlag geforderte Mindestzahl von 100 Unter-
schriften ist nicht in einer Höhe angesetzt, die einen Ausschluß
von Gruppen, die sich andernfalls mit Erfolg an der Wahl-
werbung beteiligen könnten, bewirken würde; in einer Ver-
lautbarung nach § 85 liegt nicht die Anerkennung als wahl-
werbende Partei mit der Wirkung, daß die Bezirkswahl-
behörden gehalten wären, die Parteilisten einer eine solche
Anmeldung erstattenden Partei gemäß § 50 zu veröffentlichen.
B-VG.; zum Inhalt des Art. 26 Abs. 1, des Art. 95 Abs. 2 und
des Art. 117 Abs. 2; zum Wesen des Verhältniswahlsystems;
der Grundsatz des geheimen Wahlrechtes bezieht sich nur auf
die Stimmenabgabe, nicht jedoch auf die Wahlwerbung, die

ihrem Wesen nach öffentlich ist.
In einem Fall, in dem es für die Rechtmäßigkeit des Wahl-
verfahrens entscheidend ist, ob die Bestimmungen der Wahl-
ordnung über die Rechtswirksamkeit der Einbringung (Vor-
lage) der Wahlvorschläge verfassungsmäßig sind, ist die
Berechtigung zur Anfechtung der Wahl im Sinne des § 67

Abs. 2 VerfGG. 1953jedenfalls gegeben
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Der Wahlanfechtung wird nicht stattgegeben,
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Entscheidungsgründe :

I. 1. In Wien fanden am 27. April 1969 die Wahlen des Gemeinde-
rates und der Bezirksvertretungen statt. Die Liberale Partei Oster··
reichs (LPO.) ist als wahlwerbende Partei aufgetreten und hat
gemäß § 43 Abs. 1 GWO. ihre Wahlvorschläge für jeden einzelnen
der 23 Wiener Gemeindebezirke gesondert für den Gemeinderat
und die Bezirksvertretungen am 3. und 4. April 1969 der jeweils
in Betracht kommenden Bezirkswahlbehörde vorgelegt. Keiner der
Bezirkswahlvorschläge war mit den erforderlichen Unterschriften
von wenigstens 100 Wählern des Gemeindebezirkes versehen (§ 43
Abs. 2 GWO.) und für keinen der Bezirksvorschläge wurde der im
Gesetz vorgesehene Beitrag zu den Kosten des Wahlverfahrens in
Höhe von 600 S (§ 44 GWO.) erlegt.

Alle 23 Bezirkswahlbehörden haben den (für alle Gemeinde-
bezirke gleichen) zustellungsbevollmächtigten Vertreter der LPO.
gemäß § 47 Abs. 2 GWO. davon verständigt, daß die Wahlvorschläge
nicht den Bestimmungen der §§ 43 und 44 GWO. entsprechen und
daher als nicht eingebracht gelten. Die Veröffentlichung der Partei-
listen durch die Bezirkswahlbehörden am 20. April 1969 (§ 50 GWO.)
enthielt nicht die Parteilisten der LPO.

Die LPO. hat auch gemäß § 85 Abs. 1 GWO. zeitgerecht den
Anspruch auf Zuweisung weiterer Mandate im zweiten Ermittlungs-
verfahren bei der Stadtwahlbehörde angemeldet. Die Stadtwahl-
behörde hat die Anmeldung mit Kundmachung vom 21. April 1969
am 23. April 1969 verlautbart.

Am weiteren Wahl verfahren hat die LPO. nicht mehr teilge-
nommen.

2. Die LPO. hat beim Verfassungsgerichtshof eine auf Art. 141
B-VG. gestützte Anfechtung der Wahl des Gemeinderates und der
Bezirksvertretungen eingebracht und den Antrag gestellt, das gesamte
Wahlverfahren "wegen Rechtswidrigkeit, die auf das Wahlergebnis
von Einfluß war, für nichtig zu erklären und das ganze diesbezügliche
Wahlverfahren aufzuheben".

In der Anfechtung wird als "unmittelbare Rechtswidrigkeit" des
Wahlverfahrens geltend gemacht, daß die LPO. in der nach § 85
Abs. 2 GWO. erfolgten Kundmachung als Wahlpartei offiziell und
legal anerkannt war und als solche behandelt wurde, daß aber dann
durch Nichtveröffentlichung ihres Wahlvorschlages bzw. Nichther-
stellung und Abgabe amtlicher Stimmzettel, lautend auf diese
Wählergruppe, völlig grundlos von der einmal getroffenen oßn~·
s.c;:heidun~wieder abgegangen worden sei,
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Eine andere "unmittelbare Rechtswidrigkeit des eigentlichen
Wahlverfahrens" wird ausdrücklich nicht behauptet. Es wird aber
geltend gemacht, daß die Bestimmungen der §§ 43 Abs. 2 und 44
der GWO. und somit auch die weiteren damit in Zusammenhang
stehenden bzw. darauf fußenden Bestimmungen dieses Gesetzes
gegen die zwingende Verfassungsbestimmung des Art. 95 Abs. 2
B-VG. verstießen, also eindeutig verfassungswidrig seien.

Gemäß diesem Art. 95 Abs. 2 B-VG. dürfen die Landtagswahl-
ordnungen die Bedingungen des aktiven und passiven Wahlrechtes
nicht enger ziehen, als die Wahlordnung zum Nationalrat. Gemäß
§ 49 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1962 müsse jeder Kreis-
wahlvorschlag von wenigstens 200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises unterschrieben sein und gemäß § 49 Abs. 6 dieses Gesetzes
haben die wahlwerbenden Parteien an den Bund einen Beitrag
zu den Kosten des Wahlverfahrens in der Höhe von 2000S pro
Wahlkreis zu leisten.

Gemäß § 3 Abs. 1 der Nationalrats-Wahlordnung 1962 seien
die das Gebiet der Stadt Wien betreffenden Wahlkreise NI. 1 bis 7
jeweils aus mehreren Wiener Gemeindebezirken (u. zw. 5 Wahlkreise
aus 3, 2 Wahlkreise aus 4 Gemeindebezirken) zusammengesetzt.
Gemäß § 43 Abs. 2 GWO. müsse jeder Bezirkswahlvorschlag (sowohl
für den Gemeinderat als auch für die Bezirksvertretungen) von
wenigstens 100 Wählern des Gemeindebezirkes unterschrieben sein
und gemäß § 44 GWO. müsse bei Vorlage jedes Bezirkswahlvor-
schlages ein Beitrag zu den Kosten des Wahlverfahrens in der Höhe
von 600 S erlegt werden (u. zw. auch für beide genannten Wahlen).
Das Erfordernis an Wählerunterschriften und Wahlkostenbeiträgen
sei nach der Nationalrats-Wahlordnung 1962 und der GWO. also
verschieden, u. zw. sowohl bezogen auf die mehrere Gemeinde-
bezirke umfassenden Wahlkreise, als auch bezogen auf die einzelnen
Gemeindebezirke, als schließlich auch bezogen auf alle Wiener
Gemeindebezirke zusammengerechnet. Eine Zusammenrechnung der
heiden Erfordernisse für das Gesamtgebiet der Stadt Wien sei aber
unzulässig und würde das Bild verfälschen, denn eine Wählergruppe
sei nicht gehalten, sich in allen 7 Wahlkreisen (bei Nationalratswahl)
bzw. in allen 23 Gemeindebezirken (bei Gemeinderatswahlen) zu
beteiligen. Es sei daher ein Vergleich, der den Art. 95 Abs. 2 B-VG.
entsprechen soll, nur dann möglich, wenn die Erfordernisse der
Wählerunterschriften und der Wahlkostenbeiträge für jeden einzelnen
Wiener Gemeindebezirk gegenübergestellt werden, bzw. für die
Nationalratswahlkreii;ie einerseits und die diesen entsprechende
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Zusammenfassung der Wiener Gemeindebezirke anderseits, nicht
aber sei der Wahlkreis gemäß der Nationalrats-Wahlordnung 1962
dem Wahlbezirk (= Gemeindebezirk) gemäß der GWO. vergleichbar.
Nach dieser Gegenüberstellung sei aber nicht nur eine Schlechter-
steIlung nach Wählerunterschriften, sondern auch nach Wahlkosten-
beiträgen (u. zw. in 8 Bezirken) durch die GWO. gegenüber der
Nationalrats-Wahlordnung 1962 gegeben.

Bei. der GWO. handle es sich um eine Landtagswahlordnung
im Sinne des Art. 95 Abs. 2 B-VG., da dies in Art. 108 Abs. 1 B-VG.
ausdrücklich so normiert sei. Wenn dem nicht so wäre, hätte Art. 117
Abs. 2 B-VG. zur Anwendung zu kommen, so daß sich im Ergebnis
zeige, daß es die Bundesverfassung verbiete, die Bedingungen des
aktiven und passiven Wahlrechtes für die Wahlen in den Gemeinde-
rat enger zu ziehen, als in der Wahlordnung zum Nationalrat.

Die Rechtswidrigkeit der Verhinderung der Teilnahme der
Wählergruppe LPO. an den Wiener Gemeinderats- und Bezirks-
vertretungswahlen am 27. April 1969 durch die Wahlbehörden der
Stadt Wien bestehe daher in der Anwendung verfassungswidriger
Bestimmungen (§§ 43 Abs. 2 und 44 GWO.) zum Zwecke des Aus-
schlusses der LPO. von der Wahl.

Es gebe keinerlei zutreffende rechtliche Argumente, mit denen
sich der behauptete Anfechtungsgrund widerlegen ließe, nämlich
daß die GWO. die Grenzen des aktiven und passiven Wahlrechtes
durch die konkret vorgeschriebene Anzahl an Wählerunterschriften
und den Wahlkostenbeitrag pro Wahlbezirk enger gezogen habe als
die Nationalrats-Wahlordnung. Die diesbezüglichen Bestimmungen
der GWO. seien daher als verfassungswidrig aufzuheben und auf
Grund dieser Aufhebung der Anfechtung hinsichtlich des gesamten
Wahlvorganges Folge zu geben.

Die behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens sei auf
das Wahlergebnis von Einfluß gewesen. Hätten die Anhänger und
Interessenten der LPO. die Möglichkeit gehabt, dieser Wählergruppe
ihre Stimme zu geben, so wäre das Wahlergebnis selbstverständlich
ein ganz anderes gewesen, als es durch den verfassungswidrigen
Ausschluß dieser Kandidatur geworden sei.

TI.Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen:
1. Zur Anfechtung von Wahlen zu den allgemeinen Vertretungs-

körpern sind gemäß § 67 Abs. 2 VerfGG. 1953 die Wählergruppen
(Parteien) berechtigt, die bei einer durch die Wahlordnung vorge-
schriebenen Wahlbehörde Wahlvorschläge für die angefochtene Wahl
;rechtzeitig vorgelegt haben, u. zw. durch ihren zustellungsbevoll-
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mächtigten Vertreter. Ob diese Voraussetzung gegeben ist, muß
nach den Bestimmungen der in Betracht kommenden Wahlordnung
beurteilt werden.

Das Gesetz vom 19. Juni 1964, betreffend die Gemeindewahl-
ordnung der Stadt Wien (Wiener Gemeindewahlordnung - GWO.),
LGBl. für Wien Nr. 1711964in der Fassung Nr. 3/1969, bestimmt in
§ 43 Abs. 1, daß wahlwerbende Parteien ihre Wahlvorschläge,
gesondert für den Gemeinderat und die Bezirksvertretungen,
spätestens am 21. Tag vor dem Wahltag bis 13 Uhr der Bezirks-
wahlbehörde vorzulegen haben. Die anfechtende Partei hat ihre
Wahlvorschläge rechtzeitig am 3. und 4. April 1969 den Bezirks-
wahlbehörden vorgelegt. Nun bestimmt aber § 47 Abs. 2 GWO..
daß ein Wahlvorschlag als nicht eingebracht gilt, wenn er nicht die
erforderliche Zahl von Unterschriften aufweist oder wenn der Beitrag
zu den Kosten des Wahlverfahrens nicht spätestens am 14. Tag vor
dem Wahltag erlegt wird. Da die Bezirkswahlvorschläge der
anfechtenden Partei nicht die nach § 43 Abs. 2 GWO. erforderliche
Zahl von Unterschriften aufwiesen und auch die nach § 44 GWO.
vorgeschriebenen Beiträge zu den Kosten des Wahlverfahrens nicht
erlegt wurden, haben die Bezirkswahlbehörden die Wahlvorschläge
als nicht eingebracht angesehen. Träfe die Behauptung der anfech-
tenden Partei zu, ihre Wahlvorschläge wären auf Grund verfassungs-
widriger Bestimmungen als nicht eingebracht angesehen worden,
wäre das weitere Wahlverfahren rechtswidrig gewesen.

In einem solchen Fall, in dem es für die Rechtmäßigkeit des
Wahlverfahrens entscheidend ist, ob die Bestimmungen der Wahl-
ordnung über die Rechtswirksamkeit der Einbringung (Vorlage) der
vVahlvorschläge verfassungsmäßig sind, ist die Berechtigung zur
Anfechtung der Wahl im Sinne des § 67 Abs. 2 VerfGG. 1953
jedenfalls gegeben (vgl. Erk. Slg. 4992/1965 in Abweichung von
den Erk. Slg. Nr. 3482/1958 und Nr. 3611/1959).

2. Die anfechtende Partei ist der Meinung, daß durch die
Bestimmungen des § 43 Abs. 2 und § 44 GWO. die Grenzen des
aktiven und passiven Wahlrechtes enger gezogen sind als in der
Nationalrats-Wahlordnung 1962.

a) Gemäß Art. 95 Abs. 2 B-VG. dürfen die Landtagswahlordnungen
die Bedingungen des aktiven und des passiven Wahlrechtes nicht
enger ziehen als die Wahlordnung zum Nationalrat. Gemäß Art. 117
Abs. 2 B-VG. (in der Fassung BGBl. Nr. 205/1962) dürfen in der
Wahlordnung zum Gemeinderat die Bedingungen des aktiven und
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des passiven Wahlrechtes nicht enger gezogen sein als in der
Wahlordnung zum Landtag.

Maßstab für die Abgrenzung des aktiven und passiven Wahl-
rechtes zum Landtag und zum Gemeinderat ist also die Wahl-
ordnung zum Nationalrat. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß
sich aus dem B-VG. selbst Grundsätze für die einzelnen Wahl-
ordnungen ergeben, die es nicht erlauben, die Schranken der Art. 95
Abs. 2 und 117 Abs. 2 B-VG. schematisch zu ziehen.

Das aktive Wahlrecht und das passive Wahlrecht sind nur im
Rahmen des gleichen, unmittelbaren, geheimen und persönlichen
Verhältniswahlrechtes gegeben (Art. 26 Aqs. 1, Abs. 95 Abs. 1 und
Art. 117 Abs. 2 B-VG.). Die Vorschriften, die für die Einbringung
eines Wahlvorschlages eine bestimmte Zahl von Unterschriften und
die Erlegung eines Beitrages zu den Kosten des Wahl verfahrens
vorsehen, sind daher an den Maßstäben zu messen, die sich aus
diesen Verfassungsbestimmungen ergeben.

b) Für das Wesen des Verhältniswahlsystems ist es charakte-
ristisch, daß die Idee der Proportionalität darauf gerichtet ist, zwar
womöglich allen politischen Parteien eine verhältnismäßige Ver-
tretung 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 Mindestzahl, die Wahlzahl,
ist mit dem Verhältniswahlsystem wesensnotwendig verknüpft (vgl.
Erk. Slg. Nr. 138111931,1382/1931,3653/1959).

Ist nun das Verhältniswahlrecht in diesem Sinne verfassungs-
gesetzlich verankert, so ist es (da die Verhinderung einer allzu
großen Zersplitterung zum Wesen der Verhältniswahl gehört, vgl.
Erk. Slg. Nr. 3653/1959) nicht verfassungswidrig, zu bestimmen, daß
Wahlvorschläge eine Mindestanzahl von Unterschriften Wahlberech-
tigter aufweisen müssen, denn dadurch werden im Interesse der
Vereinfachung des Wahlverfahrens und zur Vermeidung einer
unnötigen Stimmenzersplitterung solche Gruppen von der Wahl-
werbung ausgeschlossen, die nicht einmal eine bestimmte Unter-
schriftenanzahl aufbringen können und daher von vornherein gar
keine Aussicht auf Erlangung eines Mandates haben (vgl. Erk. Slg.
Nr. 2758/1954). Es würde aber den Grundsätzen einer demokratischen
Verhältniswahl widersprechen, wenn so viele Unterschriften auf
einem Wahlvorschlag gefordert würden, daß dadurch auch ernst-
hafte Wahlwerbungen verhindert würden. Verfassungsrechtlich
wirksam bekämpfbar wäre es deshalb, wenn die in der Wahlordnung
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geforderte Mindestzahl von Unterschriften auf den Wahlvorschlägen
so hoch angesetzt wäre, daß dies einen Ausschluß von Gruppen,
die sich andernfalls mit Erfolg an der Wahlwerbung beteiligen
könnten, bedeuten würde (vgl. Erk. Slg. NI. 1932/1950, 3969/1961,
3971/1961).

Nun lag die Zahl der am 27. April 1969 Wahlberechtigten in
den 23 Wiener Wahlbezirken zwischen 21.311 (1. Bezirk) und 114.138
(10. Bezirk). Die Wahlzahl für die Verteilung der Gemeinderats-
mandate lag zwischen 4552 (1. Bezirk) und 11.652 (23. Bezirk). Dabei
betrug die Zahl der gültigen Stimmen im Verhältnis zur Zahl der
Wahlberechtigten im 1. Bezirk nur rund 64010,im 23. Bezirk nur
rund 81010.Bei diesen Verhältnissen ist die in § 43 Abs. 2 GWO.
für den Wahlvorschlag geforderte Mindestzahl vOn 100 Unterschriften
nicht in einer Höhe angesetzt, die einen Ausschluß von Gruppen,
die sich andernfalls mit Erfolg an der Wahlwerbung beteiligen
könnten, bewirken würde. Es sei bemerkt, daß der Verfassungs-
gerichtshof im Erk. Slg. NI. 2758/1954 die dem § 43 GWO. ent-
sprechenden Bestimmungen des § 44 der Gemeindewahlordnung,
LGBl. f. Wien NI. 29/1949, angewendet hat, ohne daß verfassungs-
rechtliche Bedenken entstanden wären.

Es bleibt noch zu untersuchen, ob - wie die anfechtende Partei
behauptet - darin eine Verfassungswidrigkeit liegt, daß die GWO.
für die Bezirkswahlvorschläge die Unterschriften von wenigstens
100 Wählern des Gemeindebezirkes (= Wahlbezirkes) erfordert, wäh-
rend die Nationalrats-Wahlordnung 1962 für die Kreiswahlvorschläge
die Unterschriften von wenigstens 200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises verlangt, so daß - weil die Wiener Wahlkreise aus 3 bis
4 Gemeindebezirken bestehen - bei den Kreiswahlvorschlägen auf
den einzelnen Gemeindebezirk weniger Unterschriften (nämlich 662/3

bzw. 50) entfallen als für den Bezirkswahlvorschlag erforderlich sind,
oder anders gerechnet, daß für die Summe der Bezirkswahlvorschläge
der in den Wahlkreisen zusammengefaßten Gemeindebezirke mehr
Unterschriften (nämlich 300 bzw. 400) erforderlich sind als für einen
Kreiswahlvorschlag.

Ein solcher Vergleich vermag eine Verfassungswidrigkeit der
Regelung im § 43 Abs. 2 GWO. nicht darzutun.

Gemäß Art. 26 Abs. 2 B-VG. wird für die Wahl zum Nationalrat
das Bundesgebiet in räumlich geschlossene Wahlkreise geteilt, deren
Grenzen die Landesgrenzen nicht schneiden dürfen. Auch für die
WahLen zum Landtag und für die Wahlen in den Gemeinderat
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sind Wahlkreise, von denen jeder ein geschlossenes Gebiet um·
fassen muß, vorgesehen (Art. 95 Abs. 3 und Art. 117 Abs. 2 B-VG.).

Im Rahmen dieser Bestimmungen ist der, einfache Gesetzgeber
in der räumlichen Abgrenzung der Wahlkreise frei; so hat der
Verfassungsgerichtshof z. B. festgestellt, daß das Wort "Wahlkreis"
im ersten Satz des Art. 26 Abs. 2 B-VG. sowohl die Wahlkreise
Cilsauch die mehrere Länder umfassenden Wahlkreisverbände deckt
(vgI. Erk. Slg. Nr. 1381/1931).

Aus der in der Nationalrats-Wahlordnung 1962 (§ 49 Abs. 2)
getroffenen Regelung, daß ein Kreiswahlvorschlag von wenigstens
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterschrieben sein muß,
kann schon für die Wahl zum Nationalrat nicht die Normierung
einer Relation zu der Zahl der Wähler abgeleitet werden, denn
die genannte Unterschriftenzahl gilt in gleicher Weise für große
und für kleine Wahlkreise mit unterschiedlicher WählerzahI. Diese
Regelung steht aber auch in keinem rechtlichen Zusammenhang mit
den Regelungen, die bezüglich der für Wahlen zu einem Landtag
oder in. einem Gemeinderat vom zuständigen Gesetzgeber gebildeten
Wahlkreise gelten.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die für die Wahl zum National-
rat zu bildenden Wahlkreise eine andere Ausdehnung haben als etwa
die Wahlkreise für Wahlen in den Gemeinderat einer Gemeinde,
die begrifflich nur Teile eines Gemeindegebietes umfassen können.
So sieht auch die Nationalrats-Wahlordnung 1962, mit Ausnahme
der Wiener Wahlkreise, keinen Wahlkreis vor, der nur Teile eines
Gemeindegebietes umfaßt. Aus den tatsächlichEm Verhältnissen in
Wien, das allein wegen seiner Bevölkerungszahl auch für die Wahl -
zum Nationalrat in mehrere Wahlkreise eingeteilt ist (vergleichs-
weise bilden die Länder Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und
Vorarlberg je einen Wahlkreis), kann aber keine rechtliche Abhängig-
keit der für die Wahl in den Gemeinderat zu treffenden Regelung von
cer für die Wahl zum Nationalrat geltenden abgeleitet werden. Der
zuständige Gesetzgeber ist nur an den für jede demokratische Ver-
';ii}!niswahl geltenden Grundsatz gebunden, daß die für einen Wahl-
vorschlag geforderte Mindestzahl von Unterschriften eine ernsthafte
'vVahlwerbung nicht verhindern darf.

Die anfechtende Partei hat in der mündlichen Verhandlung auch
vorgebracht, daß durch die Regelung des § 43 Abs. 2 GWO., wonach
jeder Wahlvorschlag von wenigstens 100 Wählern des Gemeinde-
bezirkes unterschrieben sein muß, der verfassungsgesetzlichver-
ankerte Grundsatz des geheimen Wahlrechtes verletzt werde. Diesem
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Einwand ist entgegenzuhalten, daß sich dieser Grundsatz des
geheimen Wahlrechtes nur auf die Stimmenabgabe bezieht, nicht
jedoch auf die Wahlwerbung, die ihrem Wesen nach öffentlich ist.

Gegen die in § 43 Abs. 2 GWO. getroffene Regelung, daß jeder
Bezirkswahlvorschlag für den Gemeinderat von wenigstens 100 Wäh·
lern des Gemeindebezirkes unterschrieben sein muß, bestehen somit
keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Auch gegen die Regelung
des § 47 Abs. 2 GWO., wonach ein Wahlvorschlag, der nicht die
erforderliche Zahl von Unterschriften aufweist, als nicht eingebracht
gilt, bestehen keine derartigen Bedenken (vgl. Erk. Slg. NI. 3482/
1958).

c) Die anfechtende Partei ist auch der Meinung, es sei ver-
fassungswidrig, daß die GWO. bei Vorlage eines Bezirkswahlvor-
schlages den Erlag eines Wahlkostenbeitrages von 600 S vorschreibt,
während nach der Nationalrats-Wahlordnung 1962 bei Ubermittlung
eines Kreiswahlvorschlages ein Kostenbeitrag von 2000 S pro Wahl-
kreis zu erlegen ist, so daß - weil die Wiener Wahlkreise aus 3 bis 4
Gemeindebezirken bestehen - bei Ubermittlung eines Kreiswahl-
vorschlages auf den einzelnen Gemeindebezirk ein anderer Beitrag
(u. zw. auf 8 Bezirke ein geringerer Beitrag, nämlich 500 S) entfällt
als bei Vorlage eines Bezirkswahlvorschlages zu erlegen ist, oder
anders gerechnet, daß auf die Summe der in den Wahlkreisen
zusammengefaßten Gemeindebezirke für die Vorlage der Bezirks-
wahlvorschläge ein anderer Beitrag (u. zw. wo 4 Bezirke in einen
Wahlkreis zusammengefaßt sind, ein höherer Beitrag, nämlich 2400 S)
zu erlegen ist als bei Ubermittlung eines Kreiswahlvorschlages.

Auch dieser Vergleich vermag eine Verfassungswidrigkeit der
Regelung des § 44 GWO. nicht darzutun.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß sich der Verfassungsgerichts-
hof im Erk. Slg. NI. 3611/1959 schon mit dem Beitrag befaßt hat,
der gemäß § 49 Abs. 6 der Nationalrats-Wahlordnung 1959 zu
den Kosten des Wahlverfahrens gleichzeitig mit der Ubermittlung
des Kreiswahlvorschlages zu erlegen war. Der Gerichtshof führte
aus, daß die Einführung eines solchen Kostenbeitrages keine ver-
fassungswidrige Einschränkung des passiven Wahlrechtes bedeute,
weil diese Einführung im Zusammenhang mit der Einführung des
amtlichen Stimmzettels erfolgte, der die Wahlwerbung erleicherte.
Ein Kostenbeitrag von 2000 S stelle nur einen Teil jener Summe
dar, die wahlwerbende Parteien sonst aus eigenem hätten auf-
bringen müssen, sofern sie sich mit Aussicht auf Erfolg an der
Wahl beteiligen wollten. Daraus folge aber, daß auch die Regelung
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des § 49 Abs. 5 der Nationalrats-Wahlordnung 1959, wonach bei
Nichterlag des Kostenbeitrages der Wahlvorschlag als nicht einge-
bracht gilt, unbedenklich sei. Diese Uberlegungen, die der Ver-
fassungs gerichtshof aufrecht hält, gelten in gleicher Weise für die
inhaltlich unveränderte Regelung des § 49 Abs. 6 der Nationalrats-
Wahlordnung 1962. Auch die Einführung eines Beitrages zu den
Kosten des Wahlverfahrens in der Stadt Wien ist im Zusammenhang
mit der Einführung des amtlichen Stimmzettels erfolgt, u. zw. durch
das Gesetz vom 10. April 1959 über die Anderung der Gemeinde-
wahlordnung der Stadt Wien, LGBl. f. Wien NI. 14/1959. Damit ist
aber auch schon gesagt, daß für die Regelung des § 44 in Zusammen-
hang mit § 47 Abs. 2 GWO. die gleiche Beurteilung Platz zu greifen
hat, wie bezüglich des § 49 Abs. 6 der Nationalrats-Wahlordnung.

Daß bezüglich der Höhe des Kostenbeitrages aus einem Vergleich
mit der in der Nationalrats-Wahlordnung 1962 getroffenen Regelung
eine Verfassungswidrigkeit nicht abgeleitet werden kann, ergibt
sich schon aus den die erforderliche Zahl von Unterschriften betref-
fenden Darlegungen in der vorstehenden Ziffer 2 b.

Es bestehen daher gegen die in § 44 GWO. getroffene Regelung,
daß bei der Vorlage eines Bezirkswahlvorschlages für die Gemeinde-
ratswahl ein Beitrag zu den Kosten des Wahlverfahrens in der
Höhe von 600 S zu erlegen ist, sowie gegen die in § 47 Abs. 2 GWO.
damit im Zusammenhang stehende Regelung, wonach bei Nichterlag
dieses Beitrages der Wahlvorschlag als nicht eingebracht gilt, keine
verfassungsrechtlichen Bedenken.

d) Bezüglich der Wahlen der Bezirksvertretungen sind im B-VG.
keine ausdrücklichen Bestimmungen enthalten, wie sie in Art. 95
Abs. 2 für die Wahlen zum Landtag und in Art. 117 Abs. 2 für
die Wahlen in den Gemeinderat getroffen sind.

Der Verfassungsgerichtshof hat im gegebenen Zusammenhang
keine Bedenken, daß die Bestimmungen des § 43 Abs. 2, des § 44
und des § 47 Abs. 2 GWO., soweit sie die Bezirkswahlvorschläge
für die Bezirksvertretungen betreffen (diese Bestimmungen sind
inhaltlich gleich den die Bezirkswahlvorschläge für den Gemeinderat
betreffenden), gegen verfassungsgesetzliche Bestimmungen ver-
stießen.

Es ist zwar einzuräumen, daß die in § 43 Abs. 2 GWO. auch
für den die Bezirksvertretungen betreffenden Wahlvorschlag gefor-
derte Mindestzahl von 100 Unterschriften relativ hoch ist. Die Wahl-
zahl für die Wahl in die Bezirksvertretungen am 27. April 1969
lag zwischen 425 im 1. Bezirk und 2772 im 10. Bezirk,wobei die



Nr. 6081. Brie v. 4. bezember 1969, W i-3/69 857
Zahl der gültigen Stimmen im Verhältnis zur Zahl der Wahl-
berechtigten im 1. Bezirk nur rund 63% und im 10. Bezirk nur rund
700/0betrug. Die in § 43 Abs. 2 GWO. getroffene Regelung verstößt
aber. nicht gegen die Grundsätze der demokratischen Verhältnis-
wahl, denn die Unterstützung des Wahlvorschlages wird nicht in
einem Ausmaß gefordert, das ernsthafte Wahlwerbungen verhindert.

3. Auf die von der anfechtenden Partei "nur nebenher" gemachten
"nur rein illustrativ" zu verstehenden Hinweise auf weitere Ver-
fassungswidrigkeiten der GWO. war nicht einzugehen.

4. Die Behauptung der anfechtenden Partei, daß das Wahlver-
fahren der angefochtenen Wahl deswegen rechtswidrig gewesen
sei, weil es in Anwendung der verfassungswidrigen Bestimmungen
des § 43 Abs. 2 und 44 der GWO. durchgeführt worden sei, trifft
daher nicht zu. Dieser geltend gemachte Anfechtungsgrund kann
nicht zu einem Erfolg der Wahlanfechtung führen.

Aber auch aus dem von der anfechtenden Partei als Rechts-
widrigkeit des Wahlverfahrens gerügten Umstand, daß sie im
Verfahren nach § 85 GWO. als Wahlpartei anerkannt worden sei
und dann durch Nichtveröffentlichung ihres Wahlvorschlages grundlos
von dieser einmal getroffenen Entscheidung wieder abgegangen
worden sei, ist für den Standpunkt der anfechtenden Partei nichts
zu gewinnen.

Die Verlautbarung der Anmeldung von Ansprüchen auf Zu-
weisung weiterer Mandate im zweiten Ermittlungsverfahren gemäß
§ 85 GWO. erfolgt durch die Stadtwahlbehörde. Eine solche Verlaut-
barung hat keine über das' zweite Ermittlungsverfahren hinaus-
reichende Rechtswirkung. Die Feststellung, ob ein Wahlvorschlag
gemäß § 47 Abs. 2 GWO. als nicht eingebracht gilt und die Ver-
öffentlichung der Parteilisten gemäß § 50 GWO. obliegt den Bezirks-
wahlbehörden. In einer Verlautbarung nach § 85 GWO. liegt nicht
die Anerkennung als wahlwerbende Partei mit der Wirkung, daß
die Bezirkswahlbehörden gehalten wären, die Parteilisten einer eine
solche Anmeldung erstattenden Partei gemäß § 50 GWO. zu ver-
öffentlichen. Im vorliegenden Fall ist übrigens die Veröffentlichung
der Parteilisten in der am 20. April 1969 herausgegebenen Sonder-
ausgabe des Amtsblattes der Stadt Wien, die Verlautbarung der
Anmeldungen nach § 85 GWO. aber erst in dem am 23. April 1969
herausgegebenen Sonderdruck des Amtsblattes der Stadt Wien
erfolgt.

Verlautbart die Stadtwahlbehörde gemäß § 85 GWO. die Anmel-
dung einer Partei, deren Wahlvorschlag im Sinne des § 47 Abs. 2
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GWO. als nicht eingebracht gilt, so ist dies zwar rechtswidrig,·
berührt aber nicht die Rechtswirkung einer Feststellung nach § 47
Abs. 2 GWO.

5. Der Wahlanfechtung konnte somit nicht stattgegeben werden.
Kosten konnten nicht zugesprochen werden, da ein Kostenersatz

im Verfahren nach Art. 141 B-VG. nur im § 71 a Abs. 6 VerfGG. 1953,
welche Bestimmung im vorliegenden Fall nicht in Betracht kommt,
vorgesehen ist (vgl. Erk. W 1-8/67 vom 12. März 1968).

6088
Salzburger Raumordnungsgesetz 1968, LGB!.Nr. 78; keine Auf-
hebung des § 20 Abs. 1; zum Inhalt dieser Bestimmung; die
gemäß § 7 Abs. 4 im Bereiche des § 20 Abs. 1 der Landes-
regierung obliegende Festsetzung der Entschädigungssumme
ist keine Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der

Gemeinde im Sinne des Art. 118B-VG.
B-VG.; zum Inhalt des Begriffes "örtliche Raumplanung" im

Sinne des Art. 118Abs. 3 Z. 9
Erk. v. 5. Dezember 1969, G 8/69

Dem Antrag auf Aufhebung des § '20 Abs. 1 des Salzburger Raum-
ordnungsgesetzes 1968, LGBI. Nr. 18 wegen Verfassungswidrigkeit, wird
keine Folge gegeben.

Entscheidungsgründe:

A. 1. 1. Am 10. Juni 1968 hat der Verwaltungsgerichtshof beim
Verfassungsgerichtshof den Antrag gestellt, "die Bestimmung der
Z. 9 des Gesetzes vom 15. Dezember 1965, LGBl. Nr. 5/1966, mit
welcher § 20 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1959 abgeändert
wurde, als verfassungswidrig aufzuheben, weil zur Vollziehung
dieser Bestimmungen nicht die Gemeinde im eigenen Wirkungs-
bereich berufen wurde."

Anlaß dazu war eine beim Verwaltungsgerichtshof erhobene
Beschwerde gegen einen Bescheid der Salzburger Landesregierung
vqm 17. Jänner 1967, mit dem die beschwerdeführende Gemeinde
verpflichtet worden ist, einer Liegenschaftseigentümerin, die eine
Entschädigung gemäß § 20 des Salzburger Raumordnungsgesetzes
1959 begehrt hatte, diese Entschädigung in der Höhe von 394.606 S
zu bezahlen.


