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In materieller Hinsicht sieht § 3 des Entwurfes die Ubernahme
des Angestelltengesetzes als Landesgesetz vor. Der Verfassungs-
gerichtshof mißt dem die Bedeutung bei, d'aß durch die Regelung des
§ 3 nur privatrechtliche Dienstverhältnisse erfaßt werden. Die Erlas-
sung gesetzlicher Vorschriften zur Regelung solcher privatrechtlicher
Dienstverhältnisse fällt in die Zuständigkeit des Bundes gemäß
Art. 10 Abs. 1 Z. 16 B-VG. (bezüglich der vom Bund angestellten
Kindergärtnerinnen) und gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B-VG. (bezüglich
der von anderen Dienstgebern angestellten Kindergärtnerinnen).

e) § 4 des Entwurfes verpflichtet die Landesregierung zur Erlas-
sung von Durchführungsverordnungen zu den in den §§ 2 und 3
zitierten Gesetzen, wobei von der Voraussetzung ausgegangen ist,
daß es sich bei diesen Gesetzen um landesgesetzliche Normen handelt.
Zu einer solchen Regelung ist der Landesgesetzgeber zuständig. Der
Umstand, daß es verfassungswidrig ist, eine solche Verpflichtung
der Landesregierung auch bezüglich der Durchführung gesetzlicher
Bestimmungen zu normieren, für deren Erlassung das Land nicht
zuständig ist, berührt nicht die Kompetenz zur Erlassung der Norm,

- sondern deren Inhalt.
7. Auf Antrag der Kärntner Landesregierung war daher die im

Spruch (Punkt I) enthaltene Feststellung zu treffen.
Gemäß § 56 Abs. 4 VerfGG. 1953 hatte der Verfassungsgerichtshof

seine Feststellung in dem im Spruch (Punkt 11) formulierten Rechts-
satz zusammenzufassen, der vom Bundeskanzler unverzüglich im
Bundesgesetzblatt kundzumachen ist.

6339
Nö. Landwirtschaftskammer-Wahlordnung; Zulässigkeit der
Anfechtung nach § 70 in Verbindung mit § 68 VerfGG. 1953;
keine Bedenken gegen § 31 Abs. 2; Parteirechte und Amts-
geheimnis im Wahlverfahren; Wahlergebnis Landeskammer

unabhängig von Wahlergebnis Bezirkskammer
Erk. v. 12.Dezember 1970,W 1-4 bis 9170

1. 1) Die Anfechtung der Wahl vom 22. März 1970 in die Bezirks-
landwirschaftskammern Ravelsbach, Ebreichsdorf, Atzenbrugg, Ottenschlag
und Amstetten wird zurückgewiesen.

2) Die Anfechtung der Wahl vom 22. März 1970 zur landes-land-
wirtschaftskammer für Niederösterreich, soweit sie von den Zustellungs-
bevollmächtigten der Bezirke Hainburg, Ravelsbach, Ebreichsdorf, Atzen-
brugg und Ottenschlag erhoben wurde, wird zurückgewiesen.

11.Der Anfechtung der Wahl vom 22. März 1970in die Bezirks-landwirt-
schaftskammer Hainburg und in die landes-landwirtschaftskammer für
Niederösterreich (eingebracht vom zustellungsbevollmächtigten Vertreter
des Wahlkreises 1) wird nicht Folge gegeben.
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Entscheidungsgründe :

Am 22. März 1970 fand die Wahl in die Bezirks-Landwirtschafts-
kammern in Niederösterreich und in die Niederösterreichische
Landes-Landwirtschaftskammer statt. Der Allgemeine Bauernverband
hat - neben dem Niederösterreichischen Bauernbund und dem
Arbeitsbauernbund - Wahlvorschläge für einzelne Bezirks-Landwirt-
schaftskammer und für die Landes-Landwirtschaftskammer erstattet. In
den Bezirken Hainburg (W 1-4170), Ravelsbach (W 1-5170), Ebreidrs-
dorf (W 1-6170). Atzenbrugg (W 1-7170), Ottenschlag (W 1-8170) und
AmsteUen (W 1-9170), wurden die Wahlvorschläge des Allgemeinen
Bauernverbandes nicht veröffentlicht, weil diese Vorschläge nicht von
40 Unterschriften unterstützt worden waren. Die Bezirkswahl-
behörden begründeten diese Annahme damit, daß zum Teil nicht-
wahlberechtigte Personen unterschrieben haben, Personen zum Teil
nicht eigenhändig unterschrieben haben, zum Teil aber die Unter-
schriften wegen eines wesentlichen Irrtums begründet zurückgenom-
men worden waren.

Der Allgemeine Bauernverband ficht die Wahl in diese Bezirks-
Landwirtschaftskammern an, macht als Rechtswidrigkeit Verletzung
des Parteiengehörs, zum Teil das Fehlen jeglichen Verfahrens und
Verdacht des Mißbrauches der Amtsgewalt geltend. Zugleich be-
kämpft er auch die Wahl zu der Landes-Landwirtschaftskammer, weil
diese Rechtswidrigkeiten in den Bezirkswahlbehörden auf das Wahl-
ergebnis der Landes-Landwirtschaftskammer Einfluß gehabt habe.

Die genannten Bezirkswahlbehörden in diesen Bezirken und die
Landeswahlbehörde beantragen, der Wahlanfechtung nicht Folge zu
geben.

Zu 1.:
1)Gemäß § 68 Abs. 1 VerfGG. 1953 ist die Wahlanfechtung inner-

halb einer Frist von 4 Wochen nach Beendigung des Wahlverfahrens
einzubringen. Als "Beendigung des Wahlverfahrens" ist der Zeit-
punkt anzusehen, in dem der letzte in Betracht kommende Akt voll-
zogen ist. Dieser Tag wird in der Regel der Tag sein, an dem im
Sinne der maßgebenden Wahlordnung die letzte amtliche Verlaut-
barung über das Ergebnis der durchgeführten Wahl ergangen ist
(Slg. Nr. 1904/1950).Gemäß § 70 der Niederösterreichischen Landwirt-
schaftskammer-Wahlordnung, LGBl. Nr. 311/1969, haben die Bezirks-
wahlbehörden die Namen der gewählten Bewerber und Ersatzmänner
an der Amtstafel des Amtes, dem der Vorsitzende der Wahlbehörde
angehört, zu verlautbaren. Mit dieser Verlautbarung ist die Wahl

. in die Bezirks-Landwirtschaftskammer beendet. Die Verlautbarung
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des Wahlergebnisses auf diese Weise erfolgte nun für die Bezirke
Ravelsbach am 25. März, Ebreichsdorf am 23. März, Atzenbrugg am
25. März, Ottenschlag am 24. März und Amstetten am 23. März 1970.
Alle Wahl anfechtungen wurden jedoch erst am 23. April zur Post
gegeben. An diesem Tag war aber die Frist des § 68 VerfGG. 1953
bereits abgelaufen. Diese Wahl anfechtungen waren deshalb als ver-
spätet zurückzuweisen.

2) Gemäß § 67 Abs. 2 VerfGG. 1953 sind die Wählergruppen, die bei
einer durch die Wahlordnung vorgeschriebenen Wahlbehörde Wahl-
vorschläge rechtzeitig eingebracht haben, berechtigt, durch ihren
zustellungsbevollmächtigten Vertreter die Wahl anzufechten. Aus
dieser Bestimmung ergibt sich, daß die Wahl nicht durch irgendeinen
Vertreter eingebracht werden kann, sondern nur durch einen Ver-
treter, der für die angefochtene Wahl bei einer zuständigen Wahl-
behörde zustellungsbevollmächtigt war. Für die Landes-Landwirt-
schaftskammerwahl sind die Wahlvorschläge bei der örtlich zustän-
digen Kreiswahlbehörde einzubringen; die Anfechtung kann deshalb
auch nur durch einen Vertreter eingebracht werden, der für eine
Kreiswahlbehörde Zustellungsbevollmächtigter war. Diese Voraus-
setzung trifft lediglich auf Dr. Gernot K. zu, der sowohl für den Bezirk
Amstetten, als auch für den Wahlkreis 1 zustellungsbevollmächtigter
Vertreter war. Hingegen waren Leopold S. (Hainburg), Josef G.
(Ravelsbach). Walter W. (Ebreichsdorf), Ferdinand K. (Atzenbrugg)
und Franz W. (Ottenschlag) lediglich Vertreter ihres Bezirkes für die
Wahl zu den betreffenden Bezirks-Landwirtschaftskammern; sie sind
somit zur Anfechtung der Wahl in die Landes-Landwirtschaftskammer
nicht berechtigt. Die von ihnen eingebrachten Anfechtungen der
Wahl in die Landes-Landwirtschaftskammer waren deshalb mangels
Legitimation zurückzuweisen.

Zu II.:
Nach dem Bericht der Bezirkswahlbehörde für die Wahl in die

Bezirks-Landwirtschaftskammer Hainburg am Sitze der Bezirkshaupt-
mannschaft Bruck an der Leitha wurde das Ergebnis der Wahl in die
Bezirks-Landwirtschaftskammer Hainburg am 2. April 1970 verlaut-
bart. Nach dem Bericht der Landeswahlbehörde wurde das Ergebnis
des zweiten Ermittlungsverfahrens am 10. April 1970 kundgemacht.
Mit diesen Verlautbarungen war das Wahlverfahren in die Bezirks-
Landwirtschaftskammer Hainburg bzw. in die Landes-Landwirt-
schaftskammer beendet (§§ 70, 75 Abs. 3 Landwirtschaftskammer-
Wahlordnung). Da die Anfechtungen dieser Wahlen am 23. April
1970 zur Post gegeben wurden, sind diese Anfechtungen fristgerecht
eingebracht.
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Der allgemeine Bauernverband hat wohl die Nichtigerklärung
der Wahl in die Bezirks-Landwirtschaftskammer ,Bruck an der Leitha
beantragt. Aus der Darstellung des Sachverhaltes ergibt sich aber,
daß die Wahl in die Bezirks-Landwirtschaftskammer Hainburg
gemeint ist, daß es sich um ein offensichtliches Versehen handelt,
weil die Bezirkswahlbehörde ihren Sitz in Bruck an der Leitha hatte,
zumal nach dem Bericht der Bezirkswahlbehörde Bruck an der Leitha
ein Wahlvorschlag für die Bezirks-Landwirtschaftskammer Bruck an
der Leitha vom Allgemeinen Bauernverband nicht eingebracht worden
war. Der Antrag ist deshalb so zu deuten, daß die Wahl in die
Bezirks-Landwirtschaftskammer Hainburg angefochten wurde.

Ebenso unbedenklich ist, daß "das Wahlverfahren vom 22. März
1970" angefochten wurde. Aus dem ganzen Vorbringen geht deutlich
hervor, daß keineswegs nur das Verfahren am Wahltag selbst, son-
dern das ganze Wahlverfahren, einschließlich des Verfahrens zur
Prüfung der Wahlvorschläge angefochten wurde, das Datum nur zur
Kennzeichnung des Wahlverfahrens angeführt wurde.

Die anfechtende Wählergruppe behauptet, daß § 31 Abs. 2 der
Landwirtschaftskammer-Wahlordnung, LGBI. Nr. 311/1969, verfas-
sungswidrig sei, weil die Zahl der erforderlichen Unterstützungs-
unterschriften im Verhältnis zur Wahlzahl zu hoch sei. Bedenken
in dieser Richtung sich jedoch im gegebenen Zusamemnhang nicht
entstanden. Wohl hat der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen
(Erk. Slg. Nr. 3969/1961). daß es den Grundsätzen einer demo-
kratischen Wahl widerspricht, wenn die Wahlwerbung von mehr
Wahlberechtigten unterstützt sein muß, als bei maximaler Wahl-
beteiligung und höchstmöglicher Wahlzahl Stimmen erforderlich sind,
um ein Mandat zu erhalten. Ein solcher Fall liegt aber hier nicht
vor, weil bei der Wahl zur Bezirks-Landwirtschaftskammer Hainburg
die Wahlzahl beinahe dreimal so hoch war als die Zahl der erforder-
lichen Unterschriften (40).

A. Wahl in die Bezirks-Landwirtschaftskammer Hainburg.
Die Rechtswidrigkeit dieses Wahlverfahrens wird, wie bereits

ausgeführt wurde, auch hier nur darin erblickt, daß a) das Parteien-
gehör verweigert wurde und b) der Verdacht des Verbrechens des
Mißbrauches der Amtsgewalt nach den §§ 101, 102c Strafgesetz
bestehe.

Zu a): Hiezu wird ausgeführt, § 31 Abs. 2 der Landwirdschafts-
kammer-Wahlordnung sehe ein Bescheinigungsverfahren vor, durch
das ein Irrtum oder eine Bedrohung des Unterschreibenden bei
Unterfertigung des Wahlvorschlages glaubhaft gemacht werden soll.
Auf dieses Bescheinigungsverfahren habe gemäß Art. II und IV EGVG.
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das AVG. 1950 Anwendung zu finden. Der aus dem Parteienbegriff
des § 8 AVG. 1950 erfließende Grundsatz des Parteiengehörs hätte
die Behörde verpflichtet, dem Allgemeinen Bauernverband die Mit-
wirkung an der Befragung jener Personen zu ermöglichen, die ihre
Unterstützungsunterschrift zurückgezogen haben, jedenfalls ihm aber
vor der Beschlußfassung die Möglichkeit einer Stellungnahme einzu-
räumen.

Hierauf ist zu erwidern, daß gemäß Art. II Abs. 6 lit. b EGVG.
das AVG. 1950 auf das Wahlverfahren keine Anwendung findet.
Es verbietet sich auch eine analoge Anwendung des AVG. 1950,weil
hier die besonderen Regeln der Wahlordnungen über die Parteire'chte
Platz greifen. Die Wahlparteien haben nur jene Rechte, welche ihnen
die Wahlordnungen einräumen. In § 34 der Landwirtschaftskammer-
Wahlordnung ist aber ein Recht der wahlwerbenden Partei, an den
Vernehmungen teilzunehmen und eine Stellungnahme vor der
Beschlußfassung abzugeben, nicht normiert. Es ist natürlich möglich,
daß nach der Art des Vorbringens der Person, die ihre Unterschrift
zurückziehen will, es notwendig wird, auch die wahlwerbende Gruppe
zu hören. Ob ein solcher Fall hier vorliegt, war nicht zu untersuchen,
weil die anfechtende Gruppe in dieser Hinsicht jede konkrete
Behauptung unterlassen hat. Sie hat insbesondere nicht behauptet,
daß die Behörde wegen der Nichtanhörung der Partei zu Unrecht
einen wesentlichen Irrtum des Unterzeichners als glaubhaft gemacht
angesehen hat und deshalb auch zu Unrecht den Wahlvorschlag des
Allgemeinen Bauernverbandes nicht veröffentlicht hat. Aber nur die
rechtswidrige Nichtveröffentlichung des Wahlvorschlages - die
sicherlich einen Einfluß auf das Ergebnis des Wahlverfahrens hätte
haben können - hätte die Wahlanfechtung in diesem Zusammenhang
gerechtfertigt.

Zu b): Verdacht des Verbrechens des Mißbrauches der Amtsgewalt.
Hiezu führt der Allgemeine Bauernverband aus, der Umstand, daß die
Bürgermeister der einzelnen Gemeinden, die die Wahlvorschläge
unterstützenden Personen zu sich vorgeladen und zur Abgabe einer
Rückziehungserklärung veranlassen konnten, zwinge zu dem Schluß,
daß diesen Bürgermeistern, die zugleich Funktionäre des Bauern-
bundes seien, Name und Anschrift der unterstützenden Personen
durch Mitglieder der Bezirkswahlbehörde bekanntgegeben wurden.
Da wohl der Wahlvorschlag, nicht aber die Unterschriften von Unter-
stützungswerbern, die nicht zum Wahlvorschlag gehören, veröffent-
licht werden, fallen diese Unterschriften notwendigerweise unter das
in Art. 20 Abs. 2 B-VG. und § 23 DP. normierte Amtsgeheimnis.
Es bestehe sohin der dringende Verdacht, daß durch das Verbrechen
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des Amtsrnißbrauches die den Wahlvorschlag des Allgemeinen
Bauernverbandes unterstützenden Personen den Funktionärert des
Bauernbundes bekanntgeworden sind, wodurch diese in die Lage
versetzt worden seien, die Zurückziehung der UnterschrifteIi in der
geschilderten Weise zu betreiben.

Entgegen der Meinung der anfechtenden Wählergruppe faUen
die Unterschriften der einen Wahlvorschlag unterstützendem Personen
nicht unter das Amtsgeheimnis. Wie der Verfassungsgerichtshof
bereits in seinem Erk. Slg. Nr. 3102/1956 für die Gemeindewahl-
ordnung in Tirol ausgesprochen hat, ist die Geheimhaltung dieser
Namen vom Gesetz nicht geboten. Da die Gesetzeslage hier ähnlich
ist, gilt dies auch für die LandwirdschaftskammerwahI. Dafür spricht
auch der Umstand, daß die wahlwerbende Partei zur Wahrung der
Gesetzmäßigkeit der Durchführung der Wahl Anspruch darauf hat,
die unterstützenden Personen zu kennen. Eine solche Geheimhaltung
wäre auch praktisch überhaupt nicht möglich, weil ja die später
Unterschreibenden die Namen ihrer Vorgänger lesen können, sie
aber gesetzlich sicherlich nicht zur Geheimhaltung verpflichtet sind
(Erk. Slg. Nr. 3102/1956). In der Bekanntgabe von Namen und
Anschriften jener Personen, die den Wahlvorschlag unterschrieben
haben, kann somit keine Rechtswidrigkeit erblickt werden.

Da sich der Verfassungsgerichtshof bei Prüfung des Wahlver-
fahrens im Sinne des § 70 Abs. 1 VerfGG. 1953 ausschließlich darauf
zu beschränken hat, ob die von der anfechtenden Wählergruppe
behaupteten Vorgänge eine Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens
darstellen, darf darüber hinaus die Gesetzmäßigkeit des Wahlver-
fahrens von Amts wegen keiner Prüfung unterzogen werden (Erk.
Slg. Nr. 1904/1950). Da die geltend gemachten Rechtswidrigkeiten
nicht gegeben sind, war die Wahlanfechtung abzuweisen.

B. Wahl in die Landes-Landwirdschaftskammer.
Die Anfechtung dieser Wahl wird lediglich darauf gestützt, daß

die Nichtzulassung zur Wahl in die Bezirks-Landwirdschaftskammer
Amstetten von Einfluß auf das Ergebnis der Wahl in die Landes-
Landwirdschaftskammer gewesen sei.

Es wird somit gar nicht behauptet, daß im Verfahren zu der
Wahl in die Landes-Landwirtschaftskammer irgend eine Rechtswidrig-
keit unterlaufen wäre. Diese Wahl ist aber vollkommen unabhängig
von der Wahl zur Bezirks-Landwirtschaftskammer zu beurteilen. Für
diE~seWahl wurden dem Gesetze gemäß eigene Wahlvorschläge
eingebracht; über diese hatten nicht die Bezirkswahlbehörden,
sondern die Kreiswahlbehörden zu entscheiden, für die Landes-
Landwirtschaftskammerwahlen wurden eigene - anders gefärbte -



Nr. 6340. Erk. v. 14. Dezember 1970, B 71170 909

amtliche Stimmzettel aufgelegt. Das Ergebnis der Wahl in die Landes-
Landwirtschaftskammer ist vom Ergebnis der Wahl in die Bezirks-
Landwirtschaftskammern völlig unabhängig. Es ist deshalb gleiGh-
gültig, welche Wahlvorschläge in den Bezirken erstattet wurden und
welches Schicksal sie dort hatten. Die Wahlvorschläge des Allge-
meinen Bauernverbandes wurden in allen Wahlkreisen ordnungs-
gemäß veröffentlicht. Die Anhänger dieser wahlwerbenden Gruppe
konnten ungehindert ihre Stimme für den Allgemeinen Bauern-
verband im bezug auf die Landes-Landwirtschaftskammer abgeben.
Es ist hier nicht anders, wie in jenen Bezirken, in welchen der
Allgemeine Bauernverband von vornherein keine Wahlvorschläge
eingebracht hat.

Mangels einer Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens in die
Landes-Landwirtschaftskammer war deshalb auch diese Anfechtung
abzuweisen.

6340
Heeresdisziplinargesetz (§ 22 DP.); § 34 Abs. 3 WehrG.; keine
Bedenken; keine denkunmögliche Gesetzesanwendung; keine

Willkür
Erk. v. 14. Dezember 1970,B 71170

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :

1. 1. Anläßlich der Verlegung des Panzer-Bataillons 33 Zwölfaxing
auf den Truppenübungsplatz Allentsteig wurden am 23. Oktober 1969
dem Vorkommando für die Errichtung eines Feldkasinos 24 Eßbesteck-
garnituren aus dem Bestande des Kasernenkommandos der Burstyn-
kaserne Zwölfaxing übergeben. Im Zeitpunkt der Ubergabe war
keine Empfangsbestätigung ausgestellt worden.

Der Beschwerdeführer ist Wirtschaftsoffizier des Panzer-Batail-
lons 33. Er war bei der Ubergabe des Gerätes nicht anwesend. Am
nächsten Tage weigerte er sich, die inzwischen ausgestellte Empfangs-
bestätigung zu unterschreiben und verweigerte auch einen daraufhin
erteilten Befehl des Bataillonskommandanten, die Ubernahme zu
bestätigen. Der Bataillonskommandant erstattete hierauf die
Disziplinaranzeige.

2. Mit Erkenntnis der Disziplinarkommission für Berufsoffiziere
beim Kommando der 9. Panzergrenadierbrigade, Zl. 12-DKfBO/geh/69,


