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Bescheides" und mit "Erhebliche Verfahrensmängel") befassen sich
mit Fragen der einfachgesetzlichen Richtigkeit des Bescheides.

Sie sind nicht geeignet, Denkunmöglichkeit oder Willkür in mehr-
fach umschriebenen Sinne darzutun.

C. Das Verfahren hat keine Verletzung eines verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Rechtes ergeben. Die Beschwerde war infolgedessen
abzuweisen.

6207
Nationalratswahlordnung 1970; keine Bedenken aus dem Ge-
sichtspunkt des Verhältniswahlrechtes; teilweise Aufhebung
der Wahl zum Nationalrat vom 1. März 1970 wegen Veröffent-

lichung nicht genügend unterstützter Wahlvorschläge
Erk. v. 24. Juni 1970,W I - 2170

I. In teilweiser StaUgebung der Wahlanfechtung werden aufgehoben:
a) die Wahl zum Nationalrat vom 1. März 1970 in den Wahlkreisen

Nr. 1 Wien Innen-Ost, Nr. 3 Wien Nordwest und Nr. 5 Wien Südost, von
der Veröffentlichung der Kreiswahlvorschläge durch die Kreiswahlbehörden
dieser Wahlkreise an;

b) das zweite Ermittlungsverfahren in dem die Wahlkreise von Wien
umfassenden Wahlkreisverband;

c) die Feststellung der Sprengelwahlbehörde für den Wahlsprengel 23
des 13. Wien er Gemeindebezirkes im Wahlkreis Nr.6 Wien Südwest über
die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen, die Summe der abgege-
benen gültigen Stimmen und die Summe der auf die Osterreichische Volks-
partei entfallenden gültigen Stimmen, sowie alle sich darauf beziehenden
ziffernmäßigen Feststellungen der übergeordneten Wahlbehörden.

11.Im übrigen wird die Wahlanfechtung abgewiesen.

A. Die Freiheitliche Partei Osterreichs (FPO) ficht durch ihren
zustellungsbevollmächtigten Vertreter, unter Berufung auf Art. 141
Abs. 1 lit. a B-VG. und § 67 Abs. 1 VerfGG. 1953, die Wahl vom
1. März 1970zum Nationalrat an.

Nach § 67 Abs. 1 VerfGG. 1953 können Wahlen zum Nationalrat,
einem allgemeinen Vertretungskörper, wegen jeder behaupteten
Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens angefochten werden. Einer
Wahlanfechtung hat der Verfassungsgerichtshof stattzugeben, wenn
die behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens erwiesen wurde
und auf das Wahlergebnis von Einfluß war (Art. 141 Abs. 1 zweiter
Satz B-VG., § 70 Abs. 1 VerfGG. 1953).
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B. I. Nach § 49 Abs. 1 der Nationalrats-Wahlordnung 1962, in

der Fassung der Novelle BGBl. NI. 437/1969, haben wahlwerbende
Parteien ihren Wahlvorschlag für das erste Ermittlungsverfahren
(Kreiswahlvorschlag) spätestens am dreißigsten Tage vor dem Wahl-
tage der Kreiswahlbehörde vorzulegen. § 49 Abs. 2 bestimmt, daß
der Wahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises - oder von wenigstens drei Mitgliedern des Nationalrates -
unterschrieben sein muß. Die Unterzeichner des Wahlvorschlages
haben hiebei ihren Zu- und Vornamen, das Geburtsjahr und die
Adresse anzuführen. Dem Wahlvorschlag müssen die Bestätigungen
der zur Führung der Wählerevidenz berufenen Gemeinden bei-
liegen, daß die Unterzeichner des Wahlvorschlages wahlberechtigt
sind. Nach § 52 Abs. 1 hat die Kreiswahlbehörde unverzüglich
zu überprüfen, ob die eingelangten Wahlvorschläge von mindestens
je 200 'Wahlberechtigten des Wahlkreises - oder wenigstens drei
Mitgliedern des Nationalrates - unterschrieben sind. § 52 Abs. 2
bestimmt, daß ein Wahlvorschlag, der nicht die erforderliche Zahl
von Unterschriften nebst den im § 49 Abs. 2 geforderten Daten
aufweist, als nicht eingebracht gilt.

In ihrem Antrag sagt die Freiheitliche Partei, sie habe fest-
gestellt, daß sich auf den von der Nationaldemokratischen Partei
(NDP) den Kreiswahlbehörden der Wahlkreise NI. 1, 3 und 5 vorge-
legtenWahlvorschlägen in drei Fällen nicht echte Unterschriften
befunden hätten. Sie habe hievon die Kreiswahlbehörden dieser
Wahlkreise in Kenntnis gesetzt. Die Kreiswahlbehörden hätten auf
diese Anträge nicht reagiert und hätten die Wahlvorschläge als
gültig behandelt.

Hiezu ist festzustellen, daß die Kreiswahlbehörde frühestens am
sechsundzwanzigsten, spätestens am vierundzwanzigsten Tage vor
dem Wahltage die Kreiswahlvorschläge abzuschließen und die Wahl-
vorschläge zu veröffentlichen hat. So sind denn die Wahlvorschläge
von der Kreiswahlbehörde für den Wahlkreis NI. 1 am 3. Februar
1970, von der Kreiswahlbehörde für den Wahlkreis NI. 3 am
5. Februar 1970 und von der Kreiswahlbehörde für den Wahlkreis
NI. 5 am 4. Februar 1970veröffentlicht worden.

Die drei Zuschriften, auf die sich die Freiheitliche Partei beruft,
sind bei den Kreiswahlbehörden am 5. Februar 1970 eingelangt. Eine
Prüfung der Echtheit der Unterschriften auf den Wahlvorschlägen
der NDP war in diesem Zeitpunkt, weil die Wahlvorschläge bereits
kundgemacht worden waren - letzter Termin hiefür war der
5. Februar 1970- nicht mehr möglich.
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Der Vorwurf der Anfechtung gegen .die Kreiswahlbehörden, die
Mitteilungen der Freiheitlichen Partei unbeachtet gelassen zu haben,
ist somit unberechtigt.

Zur Frage der Veröffentlichung der Kreiswahlvorschläge der
Nationaldemokratischen Partei führt die Hauptwahlbehörde aus, daß
die freie und ungehinderte Wahlbewerbung zu einem der maßgeb-
lichen Grundsätze eines demokratischen Wahlrechtes gehöre. Die
Uberprüfung der Wahlvorschläge obliege gemäß § 51 der National-
rats-Wahlordnung 1970 den Kreiswahlbehörden. Den wahlwerbenden
Parteien stünde keine selbständige und unmittelbare Einflußnahme
auf die Uberprüfung der Kreiswahlvorschläge zu. Diese obliege
vielmehr der parteimäßig zusammengesetzten Kreiswahlbehörde. Es
ergebe sich nun die Frage, ob und in welcher Form die Kreis-
wahlbehörde die Echtheit der Unterschriften auf eingebrachten Kreis-
wahlvorschlägen zu überprüfen habe. Die Durchführung polizeistaat-
licher Maßnahmen bei der Uberprüfung der Kreiswahlvorschläge
wäre mit den demokratischen Rechten der verfassungsmäßig ge-
sicherten Wahlwerbung nicht vereinbar. Die Kreiswahlbehörde habe
daher nicht die Aufgabe, etwa bei jedem eingelangten Kreiswahl-
vorschlag alle Unterzeichner des Kreiswahlvorschlages vorzuladen
und sie darüber einzuvernehmen oder etwa durch Polizeibehörden
einvernehmen zu lassen, ob sie tatsächlich die Unterschrift geleistet
haben. Ein solches Vorgehen wäre als eine gesetzlich nicht gedeckte
Wahlbehinderung zu werten. Ähnlich wie im Strafverfahren die
Behörden nur bei einem begründeten Verdacht einer strafbaren
Handlung einzuschreiten haben, habe die Kreiswahlbehörde nur im
Falle eines begründeten Zweifels an der Echtheit einer Unterschrift
von ihrer Uberprüfungsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Ein solcher
Zweifel könne sich z. B. aus der äußeren Form im Zusammenhang
mit der Eintragung der Personaldaten des Unterzeichners ergeben.
Die Kreiswahlbehörde werde weiters dann einzuschreiten haben,
wenn ein Wahlberechtiger selbst bei der Kreiswahlbehörde vor-
stellig wird und nachweist, daß er die Unterschrift nicht geleistet
hat. Die Freiheitliche Partei hätte, wenn sie der Auffassung war,
daß einige Unterschriften nicht echt seien, hievon auch die betref-
fenden Personen in Kenntnis setzen können; es wäre dann diesen
überlassen geblieben, die erforderlichen Schritte bei der Kreiswahl-
behörde zu unternehmen. Die bloße Behauptung der Freiheitlichen
Partei als dritte Person gegenüber der Kreiswahlbehörde, daß die
Unterschriften nicht echt geleistet wurden, sei noch kein Nachweis.

Im übrigen weist die Hauptwahlbehörde darauf hin, das Wahl-
ergebnis habe bewiesen, daß die NDP in den angeführten Wahl-
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kreisen jeweils über eine Wählergruppe von mehr als 200 Wahl-
berechtigten verfügt habe.

Der Verfassungsgerichtshof vermag dem Ergebnis der rechtlichen
Darlegungen der Hauptwahlbehörde nicht zuzustimmen.

Die rechtlichen Uberlegungen haben bei der Verpflichtung der
Kreiswahlbehörde einzusetzen, den Wahlvorschlag dahin zu über-
prüfen, ob er von mindestens 200 Wahlberechtigten unterschrieben
worden ist. Auch die Hauptwahlbehörde zieht nicht in Zweifel, daß
die Uberprüfung der Echtheit der Unterschriften zu den Aufgaben
der Kreiswahlbehörde gehört. Die Voraussetzungen für eine solche
Prüfung werden aber so eng gezogen, daß die Prüfungspflicht
praktisch aufgehoben wird. Dies gilt vor allem für die Meinung
der Hauptwahlbehörde, die Kreiswahlbehörden dürften nur in den
Fällen eines begründeten Verdachtes die Echtheit der Unterschriften
prüfen. Ohne das Vorliegen eines solchen begründeten Verdachtes
qualifiziert die Hauptwahlbehörde eine Echtheitsprüfung als eine
im Gesetze nicht gedeckte Wahlbehinderung. In Fortführung dieses
Gedankens kommt sie sogar zur Unbeachtlichkeit einer von dritter
Seite gemachten Mitteilung über die Unechtheit einer Unterschrift,
weil dies noch kein Nachweis sei. Die Einbeziehung der Mitteilung
der Freiheitlichen Partei in diesem Zusammenhang ist verfehlt, weil
aus dem bereits erwähnten Zeitgrunde diese Mitteilung nicht zu
berücksichtigen war. Daß die Kreiswahlbehörde mit Streichung vor-
zugehen hat, wenn der, dessen Name auf den Wahlvorschlag gesetzt
worden war, nachweist, daß die 'Unterschrift nicht von ihm stammt,
ist richtig, doch lassen sich hieraus keine Schlüsse auf den Inhalt
der Uberprüfungspflicht der Kreiswahlbehörde ziehen. Wenn die
Hauptwahlbehörde meint, die Prüfung der Echtheit der Unterschriften
auf einem Kreiswahlvorschlag wäre als eine im Gesetz nicht gedeckte
Wahlbehinderung zu werten, so kommt dies im Ergebnis einer
Verneinung der Uberprüfungspflicht gleich.

Die Verpflichtung der Kreiswahlbehörde zur Uberprüfung der
Echtheit der Unterschriften kann nicht etwa nach Art der von der
Hauptwahlbehörde dargestellten Umstände eingeschränkt werden,
denn dann bestünde, von Ausnahmen abgesehen, deren Tätigkeit
im wesentlichen nur in dem Abzählen der Unterschriften auf den
Wahl vorschlägen.

Zu der Bemerkung der Hauptwahlbehörde, daß die Prüfung der
Echtheit der Unterschriften eine Wahlbehinderung sein könnte, ist
zu sagen, daß sich der Grundsatz des geheimen Wahlrechtes nur
auf die Stimmenabgabe, nicht jedoch auf die Wahlwerbung bezieht,
die ihrem Wesen nach öffentlich ist (VerfGH. Slg. Nr. 6087/1969).
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Es ist allerdings richtig, daß das Gesetz nicht ausdrücklich die
Prüfung der Echtheit der Unterschriften anordnet und keine Vor-
schriften darüber enthält, wie sie vollzogen werden soll. § 49 Abs. 2
NRWO 1962 - nunmehrige Bezeichnung: § 48 Abs. 2 NRWO 1970-
ist durch Art. I Z. 14 von BGBLNr. 437/1969 dahin ergänzt worden,
daß dem Wahlvorschlag die Bestätigungen der zur Führung der
Wählerevidenz berufenen Gemeinden beiliegen müssen, daß die
Unterzeichner des Wahlvorschlages wahlberechtigt sind. Eine Kon-
trolle der Unterschriftsabgabe, wie sie etwa im § 10 des Volks-
begehrensgesetzes, BGBL Nr. 197/1963, angeordnet wird, hat jedoch
auch diese Novelle nicht verfügt. Es soll auch nicht übersehen
werden, daß die Frist, die einer Kreiswahlbehörde für die Prüfung
zugemessen ist, sehr kurz ist (Vorlage der Kreiswahlvorschläge:
spätestens am 30. Tage vor dem Wahltage; Veröffentlichung der
Kreiswahlvorschläge: spätestens am 24. Tage vor dem Wahltage).
Nach der NRWO 1962 war der Kreiswahlvorschlag spätestens am
21. Tag vor dem Wahltage der Kreiswahlbehörde vorzulegen und
diese hatte ihn frühestens am 9., spätestens am 7. Tage vor dem
Wahltage zu veröffentlichen (§ 49 Abs. 2, § 55 Abs. 1 NRWO 1962).
Die der Kreiswahlbehörde zur Prüfung der Echtheit der Unter-
schriften zur Verfügung stehende Zeit ist daher nicht unbeträchtlich
verkürzt worden.

Diese Umstände sind aber nicht geeignet, eine Auslegung mit
dem Ergebnis zu rechtfertigen, der Vorschrift des § 48 Abs. 2 NRWO
1970 eine Bedeutung überhaupt zu versagen.

Bestimmungen, daß Wahlvorschläge eine Mindestzahl von Unter-
schriften der Wahlberechtigten aufweisen müssen, verfolgen den
Zweck, im Interesse der Vereinfachung des Wahlverfahrens und
zur Vermeidung einer unnötigen Stimmenzersplitterung solche
Gruppen von der Wahlwerbung auszuschließen, die nicht einmal
die geforderte Unterschriftenanzahl aufbringen können und daher
von vornherein gar keine Aussicht auf Erlangung eines Mandates
haben (VerfGH. Slg. Nr. 2758/1954).

Dieser Zweck der Vorschrift wird von der Hauptwahlbehörde
verkannt, wenn sie es für rechtlich bedeutsam hält, ob füne wahl-
werbende Partei im Wahlverfahren Stimmen in einer Anzahl auf
sich vereinigt, die die Anzahl der vom Gesetze geforderten Unter-
schriften übersteigt.

Die Regelung des Gesetzes über die Voraussetzungen der Zurück-
ziehung von Unterschriften nach Einlangen des Wahlvorschlages
bei der Kreiswahlbehörde (§ 48 Abs. 2 a. E. NRWO 1970) hat keinen
Zusammenhang mit der allgemeinen Prüfungspflicht der Kreiswahl-
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behörde nach § 51 Abs. 1 NRWO 1970. Auch der Sinn der in Rede
stehenden Vorschrift schließt es aus, die Prüfungsbefugnis der Kreis-
wahlbehörde auf die Entscheidung zu beschränken, ob der Unter-
zeichner durch einen wesentlichen Irrtum oder durch arglistige
Täuschung oder Drohung zur Leistung der Unterschrift bestimmt
worden ist.

Die Vorschrift des § 48 Abs. 2 NRWO 1970 ist nach Inhalt und
Zweck keine Ordnungsvorschrift, die sanktionslos übergangen werden
könnte.

Bei der Entscheidung darüber, ob eine Rechtswidrigkeit gegeben
ist, ist davon auszugehen, daß es sich bei den Bestimmungen der
Nationalrats-Wahlordnung, wie auch sonst von Wahlverfahrens-
vorschriften, um Formalvorschriften handelt, durch die die Wahl-
behörden strenge gebunden sind, und daß sie strikte nach ihrem
Wortlaut ausgelegt werden müssen, daß daher für Ermessensentschei-
dungen kein Raum gegeben ist und nicht gegeben sein darf, soll
nicht widerspruchsvollen Entscheidungen und damit der Willkür
Tür und Tor geöffnet werden (vgl. VerfGH. Slg. Nr. 1904/1950,
2157/1951, 4168/1962). In seinem Erk. Slg. Nr. 586111968 hat der
Verfassungsgerichtshof an diesen Grundsätzen festgehalten und
hinzugefügt, daß sie auch für die Einbringung der Wahlvorschläge
und für die formale Gestaltung des Abstimmungs- und Ermittlungs-
verfahrens maßgebend seien.

Das Gesetz trifft eine Unterscheidung zwischen Gruppierungen,
die an der Wahl teilzunehmen berechtigt sind und solchen, die hiezu
nicht berechtigt sind. Entscheidend ist daher, ob nur solche Parteien
an der Wahl teilgenommen haben, die hiezu nach der Vorschrift
des § 48 Abs. 2 NRWO berechtigt waren. Es stellt eine Rechts-
widrigkeit dar, wenn auch andere Parteien an der Wahl teilgenommen
haben.

Eine Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens ist immer schon dann
gegeben, wenn das Wahlverfahren einen mit der Anordnung des
Gesetzes nicht übereinstimmenden Verlauf genommen hat. Es ist
belanglos, ob eine Wahlbehörde eine ihr vom Gesetz aufgetragene
Aufgabe nicht erkannt oder aus welchen Gründen immer nicht
durchgeführt hat. Es erübrigen sich daher Feststellungen über die
für die Rechtswidrigkeit verantwortliche Instanz.

Nach § 67 Abs. 1 VerfGG. 1953 können Anfechtungen von
Wahlen wegen jeder behaupteten Rechtswidrigkeit des Wahlver-
fahrens erhoben werden. Der Wahlanfechtung ist stattzugeben, wenn
die behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens erwiesen wurde
und auf das Wahlergebnis von Einfluß war. Die Gesetzesvorschrift
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differenziert somit nicht nach dem Grad der Rechtswidrigkeit. Ist
irgend eine Rechtswidrigkeit in einem Wahlverfahren unterlaufen,
so muß die weitere Frage nach ihrem Einfluß auf das Wahlergebnis
geprüft werden.

Der Verfassungsgerichtshof hatte daher vorerst zu untersuchen,
ob die Wahlvorschläge der Nationaldemokratischen Partei (NDP)
von je 200 Wahlberechtigten unterfertigt waren und ob sie dement-
sprechend von den Kreiswahlbehörden veröffentlicht werden durften,
und ferner, falls sie zu Unrecht veröffentlicht worden sind, ob diese
Rechtswidrigkeit auf das Wahlergebnis von Einfluß war.

II. Die im Vorverfahren vom Verfassungsgerichtshof durchge-
führten Erhebungen führten zu dem Ergebnis, daß die von der
Nationaldemokratischen Partei (NDP) den Kreiswahlbehörden für die
Wahlkreise Nr. 1 Wien Innen-Ost, Nr. 3 Wien Nordwest und Nr. 5
Wien Südost vorgelegten Wahlvorschläge von weniger als 200 Wahl-
berechtigten unterschrieben worden sind.

Dies ergibt sich aus den folgenden Feststellungen:
Die Personen, deren Namen auf den drei Wahlvorschlägen

standen, sind über Veranlassung des Verfassungsgerichtshofes vor-
erst von Organen der Bundespolizeidirektion Wien befragt worden,
ob die Unterschrift von ihnen stammt. Jene Personen, die erklärten,
nicht unterschrieben zu haben, sind im Vorverfahren vom Ver-
fassungsgerichtshof als Zeugen vernommen worden. Diese Befragung,
bei der die Vernommenen an ihre Wahrheitspflicht erinnert worden
sind und zu der die Zustellungsbevollmächtigten aller wahlwerbenden
Parteien der drei Wahlkreise geladen worden waren und an der die
Vertreter der Freiheitlichen Partei und der Sozialistischen Partei
auch teilgenommen haben, brachte das folgende Ergebnis:

Der Kreiswahlvorschlag der Nationaldemokratischen Partei für
den Wahlkreis Nr. 1 hatte nach Streichungen wegen nicht beige-
brachter Amtsbestätigungen 218 Unterschriften uufgE:wiesen. 31 Per-
sonen bekundeten als Zeugen, daß die Unterschrift auf dem Wahl-
vorschlag nicht von ihnen stammt.

Der Kreiswahlvorschlag dieser Partei für den Wahlkreis Nr. 3
enthielt endgültig die Unterschriften von 216 Personen. 26 Personen
erklärten als Zeugen, die Unterschrift nicht geleistet zu haben.

Die entsprechenden Zahlen für den Wahlkreis Nr. 5 betragen
207 und 16.

Gegen die Richtigkeit der Zeugenaussagen sind von keiner Seite
Einwendungen erhoben ·worden. Auch der Verfassungs gerichtshof
erachtet sie als unbedenklich.
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Keiner der drei Wahlvorschläge der Nationaldemokratischen

Partei war daher von mindestens 200 Wahlberechtigten des betref-
fenden Wahlkreises unterschrieben worden.

Die Nationaldemokratische Partei (NDP) hat daher rechtswidrig
an der Wahl zum Nationalrat am 1. März 1910 teilgenommen.

III. Darüber, ob diese Rechtswidrigkeit auf das Wahlergebnis
von Einfluß war (Art. 141, zweiter Absatz B-VG., § 10 VerfGG. 1953)
hat der Verfassungs gerichtshof erwogen:

a) Mit Kundmachung des Bundesministeriums für Inneres vom
23. Mai 1962, BGBl. NI. 142, wurde die Zahl der auf die Wahlkreise
von Wien entfallenden Mandate bekanntgegeben, und zwar entfielen
4 Mandate auf den Wahlkreis NI. 1 Wien Innen-Ost, 3 Mandate
auf den Wahlkreis NI. 2 Wien Innen-West, 5 Mandate auf den
Wahlkreis Nr. 3 Wien Nordwest, 1Mandate auf den Wahlkreis Nr. 4
Wien Nordost, 6 Mandate auf den Wahlkreis Nr. 5 Wien Südost,
1Mandate auf den Wahlkreis NI. 6 Wien Südwest und 6 Mandate
auf den Wahlkreis NI. 1 Wien West. Auf den Wahlkreisverband
Wien, umfassend die Wahlkreise von Wien, entfallen sohin 38 Man-
date.

In den Wahlkreisen 1, 3 und 5 wurden für die Osterreichische
Volkspartei 56.819, 62.418 und 49.552 Stimmen abgegeben, im Wahl-
kreisverband zusammen 398.025 Stimmen.

In den drei genannten Wahlkreisen wurden für die Sozialistische
Partei 51.518, 36.425 und 122.643 Stimmen abgegeben, im Wahlkreis-
verband zusammen 636.841.

Für die Freiheitliche Partei lauten die entsprechenden Ziffern:
6203 und 1110 und 5112 Stimmen, im Wahlkreisverband Wien
44.120 Stimmen.

Für die Nationaldemokratische Partei (NDP) wurden 262 Stimmen
im Wahlkreis NI. 1, 215 Stimmen im Wahlkreis NI. 3 und 316 Stim-
men im Wahlkreis Nr. 5 abgegeben, zusammen also 853 Stimmen.

Die für die Verteilung der Mandate im ersten Ermittlungs-
verfahren erforderliche Wahlzahl (§ 96 Abs. 2 NRWO 1910) wird
gefunden, indem die Gesamtsumme der im Wahlkreise für die Partei-
listen abgegebenen gültigen Stimmen durch die um eins vermehrte
Anzahl der Mandate geteilt wird. Die so gewonnene und in jedem
Fall auf die nächstfolgende ganze Zahl zu erhöhende Zahl ist die
Wahlzahl. Jede Partei erhält so viele Mandate, als die Wahlzahl
in ihrer Parteisumme enthalten ist (§ 96 Abs. 3). Mandate, die bei
dieser Verteilung innerhalb des Wahlkreises nicht vergeben werden
können (Restmandate), sowie Parteistimmen, deren Zahl für die
Zuteilung eines oder eines weiteren Mandates an eine Partei nicht
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ausreicht (Reststimmen). sind der zuständigen Verbandswahlbehörde
zu überweisen (§ 96 Abs. 4). Die Verbandswahlbehörde stellt die
Anzahl der im zweiten Ermittlungsverfahren zu vergebenden Rest-
mandate und die Summe der bei jeder in Betracht kommenden
Partei verbliebenen Reststimmen fest. Auf diese Parteien werden
die im zweiten Ermittlungsverfahren zu vergebenden Restmandate
mittels der Wahlzahl verteilt. Dies geschieht in der Weise, daß
die Summen der Reststimmen, nach ihrer Größe geordnet, neben-
einander geschrieben werden; unter jede Summe wird die Hälfte
geschrieben, darunter das Drittel, das Viertel und nach Bedarf die
weiterfolgenden Teilzahlen. Als Wahlzahl gilt bei bloß einem zu
vergebenden Restmandat die größte, bei zwei zu vergebenden Rest-
mandaten die zweitgrößte, bei drei Restmandaten die drittgrößte,
bei vier die viertgrößte usw. Zahl der so angeschriebenen Zahlen.
Jede Partei erhält so viele Restmandate, als die Wahlzahl in ihrer
Reststimmensumme enthalten ist (§ 104Abs. '2 bis Abs. 6).

Die Gesamtsumme der im \Afahlkreis NI. 1 abgegebenen gültigen
Stimmen beträgt 117.193; die Wahlzahl im ersten Ermittlungs-
verfahren beträgt 23.439 (117.193: 5, d. i. 4 + 1).

Die Gesamtsumme der im Wahlkreis NI. 3 abgegebenen gültigen
Stimmen beträgt 128.754, die Wahlzahl beträgt 21.459 (128.754: 6,
d. i. 5 + 1).

Die Gesamtzahl der im Wahlkreis NI. 5 abgegebenen Stimmen
beträgt 182.763,die Wahlzahl 26.109 (182.763: 7, d. i. 6 + 1).

Der Freiheitlichen Partei Osterreichs (FPO) ist daher im ersten
Ermittlungsverfahren kein Mandat zugekommen. Sämtliche für sie
abgegebenen Stimmen sind daher dem zweiten Ermittlungsverfahren
zugewiesen worden, d. s. 44.120.

Im ersten Ermittlungsverfahren fielen in den Wahlkreisen Nr. 1,
3 und 5 an die Osterreichische Volkspartei 5 Mandate, an die
Sozialistische Partei 8 Mandate. In den Wahlkreisen NI. 3, 5 und 6
blieb je ein Mandat unverteilt. Diese drei Mandate waren daher
im zweiten Ermittlungsverfahren zu vergeben. An Reststimmen waren
für die Osterreichische Volkspartei 88.385, für die Sozialistische
Partei 77.731 verblieben, die Summe der Reststimmen für die Frei-
heitliche Partei betrug 44.120 Stimmen. Von den drei Mandaten
des zweiten Ermittlungsverfahrens erhielt die Osterreichische Volks-
partei 2 Mandate, die Sozialistische Partei 1 Mandat, während die
Freiheitliche Partei leer ausging, denn ihre Reststimmensumme von
44.120 war um 73 Stimmen kleiner als die Hälfte der Reststimmen-
summe der Osterreichischen Volkspartei, die (aufgerundet) 44.193
betrug.
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b) Im Erk. Slg. Nr. 256/1923, auf welches sich dann spätere
Erkenntnisse beriefen, hat der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen,
die Veröffentlichung eines nicht korrekten Wahlvorschlages hätte
jedenfalls keinen wesentlichen Einfluß auf das Ergebnis der Wahl
im Sinne des § 11 Abs. 1 des Gesetzes vom' 6. Februar 1919, StGBl.
Nr. 90, ausgeübt, die Zahl der Unterschriften auf dem kundgemachten
Wahlvorschlag sei dem Wähler nicht bekannt und nicht von
Wichtigkeit, die Wähler ließen sich bei der Wahl von ihrer Meinung
zu einer Partei und anderen Rücksichten leiten.

In diesem Erkenntnis hat der Verfassungsgerichtshof nur unter-
sucht, ob eine in einem nicht genügend unterstützten Wahlvor-
SChlaggelegene Rechtswidrigkeit von Einfluß auf die Willensbildung
des Wählers gewesen war. Damals und heute ist aber dem
Verfassungsgerichtshof vom Gesetze die Aufgabe übertragen, ob
die Rechtswidrigkeit von Einfluß auf das Wahlergebnis ist.

Die seinerzeitigen Uberlegungen des Verfassungsgerichtshofes
können demnach für die Entscheidung der vorliegenden Rechtssache
n~chtherangezogen werden.

c) Bei der Beurteilung der Frage, wann eine Rechtswidrigkeit
von Einfluß auf das Wahlverfahren ist, hält der Verfassungsgerichts-
hof an seiner ständigen Rechtsprechung fest, daß es für die Aufhe-
bung einer Wahl genügen muß, daß die Rechtswidrigkeit auf das
Wahlergebnis von Einfluß sein konnte (VerfGH. Slg. Nr. 888/1927,
Nr. 1904/1950, Nr. 1915/1950).

Um dies entscheiden zu können, müssen die Ergebnisse des Wahl-
verfahrens in den Wahlkreisen Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 5, in denen die
Nationaldemokratische Partei (NDP) kandidiert hat, in Betracht gezo-
gen werden. .

Es ist nun undenkbar, daß bei einer Nichtbeteiligung der NDP
an der Wahl zum Nationalrat am 1. März 1970 sich an der Verteilung
der Mandate im ersten Ermittlungsverfahren etwas geändert haben
könnte. Dies ergibt sich aus der Größe der Wahlzahl in diesen
Wahlkreisen. Es kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, daß
dann die Freiheitliche Partei ihre Stimmenzahl von 6203 (Wahlkreis
Nr. 1), 7170 (Wahlkreis Nr. 3) und 7802 (Wahlkreis Nr. 5) auf eine
den Wahlzahlen dieser Wahlkreise (23.439, 21.459, 26.109) auch nur
annähernd nahekommende Größe gesteigert haben könnte. Dies gilt
auch für die übrigen wahlwerbenden Parteien.

Die festgestellte Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrenswar daher
auf die Ergebnisse des ersten Ermittlungsverfahrens ohne jeden Ein-
fluß.
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Für die Zuteilung des dritten Reststimmenmandates an die Oster-
reichische Volkspartei gab ein Stimmenüberhang von nur 73 Stimmen
gegenüber der Freiheitlichen Partei den Ausschlag.

Es kann nun nicht die Möglichkeit ausgeschlossen werden, daß,
wäre die Nationaldemokratische Partei (NDP) zur Wahl nicht zuge-
lassen worden, die Wähler, die für diese Partei ihre Stimme abge-
geben haben, für die Freiheitliche Partei in einer solchen Anzahl
gestimmt hätten, daß die Freiheitliche Partei im zweiten Ermittlungs-
verfahren ein Reststimmenmandat erlangt hätte.

Wegen des Zusammenhanges zwischen dem ersten und dem
zweiten Ermittlungsverfahren ist eine isolierte Betrachtung des zwei-
ten Ermittlungsverfahren nicht möglich, denn die Zahl der jeder
Partei verbliebenen Reststimmen kann erst nach Durchführung des
ersten Ermittlungsverfahrens festgestellt werden.

Eine geschlossene und unauflösbare Kette der Wahlverfahrens-
abschnitte führt von der rechtswidrigen Kundmachung der drei Wahl-
vorschläge der Nationaldemokratischen Partei (NDP) durch die Kreis-
wahlbehörden bis zur Mandatsverteilung im zweiten Ermittlungs-
verfahren.

Es war daher die Wahl zum Nationalrat vom 1. März 1970 in
den Wahlkreisen Nr. 1, NI. 3 und NI. 5, von der Veröffentlichung
der Kreiswahlvorschläge durch die Kreiswahlbehörden an, gemäß
§ 70 Abs. 1VerfGG. 1953aufzuheben.

Es mußte aber auch das zweite Ermittlungsverfahren im Wahl-
kreisverband Wien aufgehoben werden. Diese Aufhebung ist Vor-
aussetzung für das durch die Wahlwiederholung in den drei Wahl-
kreisen im Wahlkreisverband Wien neu durchzuführende zweite
Ermittlungsverf ahren.

d) Der weitergehende Antrag, aus dem Grunde dieser Rechtswid-
rigkeit auch die Wahlen in den übrigen Wiener Wahlkreisen aufzu-
heben, war abzuweisen, weil dort die NDP nicht als Wahlwerberin
aufgetreten ist und die Wahlergebnisse in diesen Wahlkreisen von
der Kandidatur der NDP, auch nicht im zweiten Ermittlungsver-
fahren, nicht berührt sein können.

C) In der Wahlanfechtung wird weiter gesagt, daß die Verbands-
wahlbehörde Wien als vorläufiges Wahlergebnis errechnet hätte,
daß die FPO mit 326 Stimmen unter der Wahlzahl des zweiten
Ermittlungsverfahrens gelegen sei. Es wird auf Fehler in der Ermitt-
lung des Wahlergebnisses hingewiesen. So seien im Sprengel 1
des 21. Gemeindebezirkes die Parteisummen von OVP und SPO
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vertauscht worden, im Wahlkreis 1 sei bei der Dbertragung eines
Sprengelprotokolles auf das Protokoll des Wahlkreises ein Fehler
unterlaufen, im Wahlkreis 4 sei ein Stimmzettel irrtümlich der OVP
zugeredmet worden. Diese Fehler seien dann berücksichtigt worden,
schließlich habe die Hauptwahlbehörde in Stattgebung von Einsprü-
chen der Freiheitlichen Partei weitere Fehler festgestellt und richtig-
gestellt. Mit den geschehenen Richtigstellungen gibt sich jedoch
die Freiheitliche Partei nicht zufrieden. Sie meint, es hätte überprüft
werden müssen, ob nicht auch in anderen Sprengeln des Wahlkreis-
verbandes Wien ähnliche Fehler unterlaufen sind. Es wird behauptet,
daß solche Fehler vorliegen. Eine gen aue Dberprüfung des Wahl-
ergebnisses hätte ergeben, daß sich für die Freiheitliche Partei ein
Stimmenüberhang ergeben hätte.

Gestützt auf dieses Vorbringen wird die Aufhebung des Wahl-
verfahrens in allen Wiener Wahlkreisen vom Beginn der Feststellung
der örtlichen Wahlergebnisse an beantragt.

§ 61 Abs. 1 VerfGG. 1953 schreibt vor, daß die Wahl anfechtung
einen begründeten Antrag auf Nichtigerklärung des Wahlverfahrens
oder eines bestimmten Teiles desselben zu enthalten hat. Diesen
Auftrag des Gesetzes, die Wahlanfechtung zu begründen, erfüllt
eine wahlanfechtende Partei schon dann, wenn sie den Wahlanfech-
tungsgrund glaubhaft macht (VerfGH. Slg. Nr. 888/1921, Nr. 1904/
1950).

Dies ist jedoch hier nicht geschehen. Dber bloße Mutmaßungen
geht in diesem Punkte das Vorbringen der Wahl anfechtung nicht
hinaus. Die Nationalrats-Wahlordnung räumt den wahlwerbenden
Parteien eine weitgehende Kontrolle des Wahlverfahrens ein. Sie
sind in den Wahlbehörden als Beisitzer vertreten. Die Freiheitliche
Partei, als eine im zuletzt gewählten Nationalrat durch mindestens
drei Mitglieder vertretene Partei, ist berechtigt, in jede Wahl-
behörde Vertrauenspersonen zu entsenden (§§ 11, 18 NRWO). Diese
Vertreter haben die Feststellung der Wahlergebnisse zu kontrol-
lieren. Die anfechtende Partei wäre in der Lage gewesen, ihre Be-
hauptung, daß sich bei der örtlichen Stimmzettelprüfung und
Stimmenzählung (§ 85 NRWO) Fehler ergeben haben, zu konkretisie-
ren.

Da dies nicht geschehen ist, war diesem Antrag keine Folge zu
geben.

Bemerkt sei, daß das Vorbringen der Freiheitlichen Partei in
der Frage der auf den Wahlvorschlägen der NDP fehlenden Unter-
schriften durch konkrete Hinweise belegt war.
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D) In der Wahl anfechtung werden drei Stimmzettel beschrieben
und von ihnen behauptet, daß die Beurteilung ihrer Gültigkeit durch
die Wahlbehörden nicht dem Gesetze entspricht.

Was den im Sprengel 96 des 3. Bezirkes, Wahlkreis Nr. 1, abge-
gebenen Stimmzettel anlangt, so erübrigt sich die Prüfung des Vor-
bringens in der Wahl anfechtung wegen der Aufhebung der Wahl
in diesem Wahlkreis.

Der im Sprengel 8 des 12. Bezirkes, Wahlkreis Nr. 6, abge-
gebene Stimmzettel ist von der Wahlbehörde richtigerweise der
SPO zugerechnet worden. Der auf die FPO hinweisende Kreis auf
dem Stimmzettel ist zwar vorerst deutlich angekreuzt worden, doch
ist das Kreuz unverkennbar durchstrichen worden und das Kreuz
im Kreis der Rubrik SPO deutet unmißverständlich auf diese Partei
hin.

Hingegen ist die Beurteilung des im Sprengel 23 des 13. Bezirkes,
Wahlkreis Nr. 6, abgegebenen Stimmzettels als Stimme für die
OVP unrichtig. Die Striche auf diesem Stimmzettel reichen auch in
die Rubrik OVP hinein. Kein Kreis ist angekreuzt worden. Auch die
Hauptwahlbehörde ist der Ansicht, daß dieser Stimmzettel zu Unrecht
der OVP zugerechnet worden ist.

Wenn diese unrichtige Zurechnung behoben wird, so verringert
sich die Reststimmensumme der OVP um eine Stimme. Die unrichtige
Zurechnung dieser Stimme, betrachtet man sie, wie es geboten ist,
im Zusammenahng mit der festgestellten Rechtswidrigkeit, ist auf
das Wahlergebnis von Einfluß.

Die Sprengelwahlbehörde und die weiteren Wahlbehörden werden
in Bindung an den Spruch über die Aufhebung das Wahlergebnis
in der Folge im Wahlkreis dahin richtigzustellen haben, daß die
Reststimmensumme der OVP in diesem Wahlkreis um eine Stimme
verringert wird.

E) Die Wahlanfechtung enthält auch Ausführungen über die Ver-
fassungswidrigkeit der Nationalrats-Wahlordnung 1970. Es wird ge-
sagt, daß sie nicht den Grundsatz des gleichen Wahlrechtes im
Sinne des Art. 26 Abs. 1 B-VG. verwirkliche und weiterhin auch
nicht den Grundsatz des Verhältniswahlrechtes.

Die Ausführungen in der Anfechtung wurden in der mündlichen
Verhandlung über diese Wahlanfechtung als eine Anregung zur
Einleitung eines amtswegigen Prüfungsverfahren durch den Verfas-
sungsgerichtshof bezeichnet.

Der Verfassungsgerichtshof sah sich nicht veranlaßt, diese An-
regung aufzugreifen.
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Zu den Uberlegungen in dem Antrag hat der Verfassungsgerichts-
hof schon des öfteren Stellung genommen.

Zum Grundsatz des gleichen Wahlrecht€s wird gesagt, daß nicht
der Zählwert, sondern der Erfolgswert der Stimme von wirklicher
Bedeutung sei. Die Auffassung, der Grundsatz der Gleichheit des
Wahlrechtes habe den Inhalt, daß jeder Stimme der gleiche Erfolgs-
wert zukommen müsse, hat der Verfassungsgerichtshof in den Er-
kenntnissen Slg. Nr. 138111931 und Slg. Nr. 3653/1959 abgelehnt.

Der Verfassungsgerichtshof sieht keine Veranlassung, von seiner
Beurteilung abzugehen und sieht auch keinen Grund, das hier zu
wiederholen, was hiezu in den Vorerkenntnissen eingehend dargelegt
worden ist.

Die Ausführungen in der Wahl anfechtung über die Schaffung
von Wahlkreisen, berücksichtigen nicht, daß die Wahlkreise im
Art. 26 B-VG. ausdrücklich angeordnet sind. Daß unter "Wahl-

kreisen" auch die Wahlkreisverbände zu verstehen sind, wurde in
den Vorerkenntnissen ebenfalls bereits gesagt.

Die Grundsätze der Verhältniswahl, von denen Art. 26 Abs. 1
B-VG. spricht, lassen eine verschiedene Gestaltung des Wahlver-
fahrens zu. Von der Regelung dieser Materie durch die National-
rats-Wahlordnung kann in ihrer Ganzheit nicht gesagt werden, daß
sie den Grundsätzen einer Verhältniswahl widerspricht und verfas-
sungswidrig wäre.

6208
Salzburger Landesstraßengesetz; Aufhebung des § 5 lit. c und
einiger Worte aus § 35 Abs. 1. Aufhebung einer Verordnung

der Gemeinde Mühlbach
Erk. v. 25. Juni 1970,G 37/69, V 19/69

(Vgl. Kundmachung LGBl.Nr. 78 und 104/1970)
I. § 5 lit. c und die Worte "und erlangen und verlieren ihre Eigenschaft

als öffentliche Interessentenstraßen nach Anhörung der Gemeindevertretung
durch Verordnung des Bürgermeisters im übertragenen Wirkungsbereich
der Gemeinde" aus § 35 Abs. 1 Salzburger Landesstraßengesetz 1966,
Anlage zur Kundmachung der Salzburger Landesregierung vom 16. Dezem-
ber 1966, LGBl. Nr. 142, über die abermalige Wiederverlautbarung des
Salzburger Landesstraßengesetzes, werden als verfassungswidrig aufge-
hoben.

Die Aufhebung tritt mit 31. Mai 1971 in Kraft. Frühere gesetzliche
Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.

Der Landeshauptmann von Salzburg ist zur unverzüglichen Kund-
machung der Aufhebung im Landesgesetzblatt verpflichtet.


