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Bgld. LandtagswahlO; die Wahl des Landtages in einem einzigen 
Wahlkreis ist nach Art. 95 Abs. 3 B-VG unzulässig 

Erk. v. 23. Juni 1978, G 11/38 (Eine Entscheidung über den Anlaßfall W 1-2/73 
entfiel, weil die Wahlanfechtung nach Verkündung des vorliegenden Erkenntnis- 

ses zurückgezogen wurde) (vgl. Kundmachung LGB1. 24/1938) 

Nachstehende Bestimmungen des Gesetzes vom 29. Juni 1949, LGB1. für das 
Burgenland Nr. 5, über die Wahlordnung für den burgenländischen Landtag 
(Landtagswahlordnung, LWO) werden als verfassungswidrig aufgehoben: 

t 2 in der Stammfassung; 
t 3 in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 4/1960; 
t ( 53 bis 62 in der Fassung des Gesetzes LGB1. Nr. 4/1960 und des Gesetzes 

LGB1. Nr. 26/1936. 
Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. 
Der Landeshauptmann von Burgenland ist zur unverzüglichen Kundmachung 

der Aufhebung im Landesgesetzblatt verpflichtet. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Beim VfGH ist zu Zahl WI-2/77 eine Anfechtung der am 
2. Oktober 1933 durchgeführten Wahl zum bgld. Landtag wegen 
Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens anhängig. Die Rechtswidrigkeit 
wird ausschließlich darin erblickt, daß die Ermittlung des Wahlergebnis- 
ses auf Grund einer verfassungswidrigen WahlO, nämlich des Gesetzes 
vom 29. Juni 1949, LGBl. 5, über die WahlO für den Bgld. Landtag 
(LandtagswahlO, LWO) i. d. F. des Gesetzes LGBl. 28/1936 erfolgte. Bei 
der Beratung über die Wahlanfechtung haben sich Bedenken gegen die 
Verfassungsmäßigkeit folgender Bestimmungen der LWO ergeben: des 
() 2 in der Stammfassung, des g 3 i. d. F. LGBI. 4/1960 sowie der ()g 53 bis 
62 i. d. F. LGBI. 4/1960 und 28/1936. Der VfGH hat deshalb beschlossen, 
die Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmungen gemäß Art. 140 Abs. 1 

B-VG und () 65 VerfGG 1953 von Amts wegen zu prüfen (Beschluß 
W I-2/77 — 15 vom 27. Jänner 1978). 

Auf das Wesentliche zusammengefaßt bestehen gegen diese 
Regelungen folgende Bedenken: 

Sie gehen zunächst dahin, daß die das Ermittlungsverfahren 
betreffenden Bestimmungen der () g 53 bis 62 LWO ihrem Inhalt nach mit 
den Bestimmungen der ()() 2 und 3 LWO (wonach das Bgld. einen 
Wahlkreis und die Wähler des Bgld. einen Wahlkörper bilden) verknüpft 
sind und diese Regelungen dem Verhältniswahlrecht in der Ausprägung 
des Art. 95 B-VG zu widersprechen scheinen. Aus dieser verfassungsge- 
setzlichen Regelung scheint sich nämlich zu ergeben, daß in den 
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Ländern für die Landtagswahlen mehrere — mindestens zwei 
Wahlkreise eingerichtet werden müssen. 

Weitere Bedenken bestehen gegen die das Mandatsverteilungsver- 
fahren betreffenden Bestimmungen des g 58 Abs. 2 lit. b und Abs. 3 LWO 
i. d. F. des Gesetzes LGBl. 28/1936. Die durch das Gesetz LGBl. 28/1976 
vorgenommene Änderung des ) 58 LWO betrifft zunächst eine Änderung 
in der Berechnung der Wahlzahl, die dazu führt, daß nach den 
Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung in mehr als 95'/o der 
Fälle ein Mandat und in weniger als 1'/o der Fälle mehrere Mandate 
nicht vergeben werden können. Das letzte Mandat — in der Praxis kann 
von diesem Fall ausgegangen werden — fällt dann der Partei mit der 
größten Parteilandessumme zu. Dieses Mandat wird somit nicht nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl (die in der Verteilung der Mandate auf 
die Parteien nach Maßgabe deren Stärke besteht), sondern nach dem 
System der Mehrheitswahl vergeben. 

Gegen diese Regelung, bei der das Verhältnis der Reststimmen 
unberücksichtigt bleibt und die für die Partei mit der größten 
Parteilandessumme abgegebenen Stimmen, soweit sie im Wege der 
Wahlzahl für die Zuteilung der anderen Mandate schon berücksichtigt 
worden sind, nochmals berücksichtigt werden, besteht das Bedenken, 
daß sie in ihrer Gesamtheit nicht den Grundsätzen der Verhältniswahl 
entspricht. Es stellt sich allerdings auch die Frage, ob es den 
Grundsätzen der Verhältniswahl zuwiderläuft, wenn bei Verteilung 
einer so großen Zahl von Mandaten, wie sie g 58 LWO regelt (das sind 
36 Mandate) — in dem praktisch in Betracht kommenden Fall —, die 
Zuteilung eines einzigen Mandates in der Weise erfolgt, daß dieses die 
stimmenstärkste Partei erhält. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob die im 
Erk. Slg. 3653/1959 enthaltene Aussage, daß der wesentliche Zweck 
jeder Wahl in der Schaffung eines arbeitsfähigen Parlaments besteht, 
auch auf eine Regelung wie die des g 58 LWO übertragen werden kann. 

Auch die Berechnung der Wahlzahl selbst (g 58 Abs. 1 lit. b LWO) 
scheint den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes und außerdem dem 
den Gesetzgeber bindenden Gleichheitsgebot zu widersprechen. Die 
getroffene Regelung führt nämlich dazu, daß für die Verteilung der 
Mandate verschiedene Wahlzahlen in Betracht kommen, je nachdem, ob 
die an 36. Stelle stehende Zahl — die Wahlzahl — in der (nicht erhöhten) 
Parteilandessumme einer Partei besteht oder ob sie auf Grundlage einer 
Teilzahl aus der Parteilandessumme durch Erhöhung gebildet wird. 

2. Im Gesetzesprüfungsverfahren hat die Bgld. LReg. keine Äußerung 
erstattet. 

Von den im Wahlanfechtungsverfahren beteiligten Parteien (g 69 
VerfGG 1953) hat die Wählergruppe Sozialistische Partei Österreichs 
(SPÖ) eine Äußerung erstattet, in der sie die gg 2 und 3 LWO für 
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verfassungswidrig hält, jedoch g 58 LWO — ungeachtet der sich aus dem 
Bestand eines einzigen Wahlkreises ergebenden Gesichtspunkte — für 
verfassungsmäßig erachtet. Außerdem wird in der Äußerung die 
Meinung vertreten, daß die bloß auf Überprüfung des ) 58 LWO 
gerichtete Wahlanfechtung unzulässig sei, da sie zu eng gefaßt sei. 

Die wahlanfechtende Wählergruppe ÖVP hat in einer Äußerung eine 
nochmalige Überprüfung des im Prüfungsbeschluß umrissenen Umfan- 
ges der Gesetzesprüfung und der Präjudizialität der in Prüfung 
gezogenen Bestimmungen der LWO für notwendig erachtet; der 
Beschluß habe diese Grenze zu weit gezogen. Es erscheine ausgeschlos- 
sen, daß der VfGH bei der Entscheidung über die Wahlanfechtung die 
) g 2 und 3 LWO anzuwenden hätte; diese seien daher nicht präjudiziell. 
Aber auch die gg 57 bis 62 LWO seien vom VfGH nicht zur Gänze 
anzuwenden, wenn er sich auf die Prüfung der in der Wahlanfechtung 
geltend gemachten Rechtswidrigkeiten beschränke; präjudiziell seien 
lediglich in ) 58 Abs. 2 lit. b die Worte „und in jedem Fall auf die 
nächstfolgenden ganzen Zahlen zu erhöhenden" und in ( 58 Abs. 3 die 
Worte „können hiedurch nicht alle Mandate vergeben werden oder 
haben auf Grund der Wahlzahl zwei oder mehrere Parteien denselben 
Anspruch auf ein oder mehrere Mandate, dann fallen diese Mandate den 
Parteien in der Reihenfolge der Größe ihrer Parteilandessumme zu". 

Die Wählergruppe SPÖ hat in einer Äußerung hiezu Stellung 
genommen. Sie hält die Regelung der LWO über den „Einzigwahlkreis" 
für präjudiziell. Sie meint weiters, die sich auf das Mandatsverteilungs- 
verfahren beschränkende Wahlanfechtung sei deshalb zu eng, da sie 
Teile des Wahlverfahrens betreffe, die im Hinblick auf die Verfassungs- 
widrigkeit der Bestimmungen über den einzigen Wahlkreis einer 
isolierten Aufhebung und damit auch einer isolierten Prüfung nicht 
zugänglich seien. 

Den an die Landesregierungen ergangenen Einladungen zur 
Erstattung von Äußerungen sind die Krnt. , Oö. , Slbg. und Stmk. LReg. 
nachgekommen. 

Die Kmt. LReg. hält die Annahme, daß aus der Regelung des Art. 95 
Abs. 3 B-VG nicht nur die Zulässigkeit, sondern die Verpflichtung zur 
Unterteilung des Wahlgebietes in Wahlkreise erf ließt, für unbegründet. 

Die Oö. LReg. meint, die Auffassung des VfGH bezüglich der 
Präjudizialität der gg 2 und 3 LWO scheine nicht auf der Linie der 
bisherigen Judikatur zu liegen (Slg. 7670/1975 und 7936/1976). Bezüglich 
der Verfassungsmäßigkeit des ) 58 LWO schließt sich die Oö. LReg. 
den von der anfechtenden Wählergruppe vorgebrachten Bedenken an. 
Die Bestimmungeri über die Berechnung der Wahlzahl hält die Oö. LReg. 
für unbedenklich. 
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Die Slbg. LReg. teilt die Bedenken, die gegen die Verfassungsmäßig- 
keit des Prinzips eines einheitlichen Wahlkreises und eines einheitli- 
chen Wahlkörpers bei der Landtagswahl aufgezeigt werden, nicht. 

Die Stmk. LReg. teilt die Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit 
der )$ 57 bis 62 LWO vollinhaltlich. 

II. Der VfGH hat erwogen: 
A, 1. Mit Kundmachung der Bgld. LReg. vom 22. Juni 1933, LGBI. 23, 

ist die Neuwahl des Landtages ausgeschrieben und als Wahltag der 
2. Oktober 1977 festgesetzt worden. 

Gemäß g 30 LWO i. d. F. LGBl. 26/1935 haben wahlwerbende 
Parteien ihre Wahlvorschläge spätestens am 21. Tag vor dem Wahltag 
der Landeswahlbehörde vorzulegen. Die Wählergruppe Österreichische 
Volkspartei (ÖVP) hat am 16. August 1977 einen vorläufigen und am 
1. September 1933 einen endgültigen Wahlvorschlag der Landeswahlbe- 
hörde vorgelegt. Die Anfechtungsberechtigung der Wählergruppe ÖVP 
i. S. des g 67 Abs. 2 VerfGG 1953 i. d. F. BGBI. 18/1958 ist gegeben. 

Gemäß ) 68 Abs. 1 VerfGG 1953 muß die Wahlanfechtung binnen 
vier Wochen nach Beendigung des Wahlverfahrens eingebracht sein. Die 
Wählergruppe ÖVP, vertreten durch ihren zustellungsbevollmächtigten 
Vertreter, ficht die am 2. Oktober 1933 durchgeführte Wahl zum Bgld. 
Landtag mit einem am 20. Oktober 1933 beim VfGH eingebrachten 
Schriftsatz wegen Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens an. Die 
Wahlanfechtung ist somit rechtzeitig eingebracht. 

Gemäß ( 63 Abs. 1 VerfGG 1953 hat die Wahlanfechtung den 
begründeten Antrag auf Nichtigerklärung des Wahlverfahrens oder 
eines bestimmten Teiles desselben zu enthalten. Auch diese Prozeßvor- 
aussetzung ist gegeben. Die anfechtende Wählergruppe beantragte, die 
am 2. Oktober 1973 durchgeführte Wahl zum Bgld. Landtag vom Beginn 
des Mandatsverteilungsverfahrens an ()) 58 ff. LWO) wegen Rechtswid- 

rigkeit des Wahlverfahrens aufzuheben und begründet diesen Antrag 
mit eingehenden Ausführungen über die Verfassungswidrigkeit des g 58 
Abs. 2 lit. b und g 58 Abs. 3 LWO i. d. F. des Gesetzes LGBI. 28/1936. 

Die im Prüfungsbeschluß aufgeworfene Frage, ob die vorliegende, 
auf die Behauptung der Rechtswidrigkeit des Mandatsverteilungsverfah- 
rens beschränkte Wahlanfechtung in diesem eingeschränkten Umfang 

überhaupt zulässig ist, muß bejaht werden. 
Diese Fragestellung ergab sich aus nachstehenden Überlegungen: 

Bei Zutreffen der im Prüfungsbeschluß dargelegten Bedenken gegen die 

)g 2 und 3 LWO wären zwar alle Bestimmungen dieses Gesetzes, die das 
Bestehen eines einzigen Wahlkreises (einzigen Wahlkörpers) vorausset- 
zen — etwa über die Wahlvorschläge, die amtlichen Stimmzettel, die 
Stimmenermittlung —, verfassungswidrig. Zufolge der Beschränkung des 
VfGH, das Wahlverfahren nur in den Grenzen der behaupteten 
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Rechtswidrigkeit überprüfen zu können (vgl. Slg. 1904/1950, 2937/1955, 
6339/1970, 7070/1973), könnten aber nur die dem Mandatsverteilungs- 
verfahren zugrundeliegenden Bestimmungen, nicht jedoch die den 
vorangegangenen Verfahrensabschnitten zugrundeliegenden, mit der- 
selben Verfassungswidrigkeit behafteten Bestimmungen aufgehoben 
werden und blieben auch diese Verfahrensabschnitte unberührt. Im 
Falle der Aufhebung der Wahl vom Beginn des Mandatsverteilungsver- 
fahrens an wäre aber eine Neudurchführung des aufgehobenen 
Verfahrensabschnittes ohne vorangegangene Erlassung neuer gesetzli- 
cher Bestimmungen, die nicht nur die aufgehobenen Bestimmungen 
ersetzen, sondern alle an das Bestehen nur eines Wahlkreises (eines 
Wahlkörpers) anknüpfenden Regelungen umfassen müßte, unmöglich. 

Auch die Möglichkeit solcher Konsequenzen könnte aber nicht dazu 
führen, die vorliegende Wahlanfechtung aus dem Grunde zurückzuwei- 
sen, weil sie sich gegen einen zu eng umschriebenen Teil des 
Wahlverfahrens richtet. Ebenso wie es der Disposition einer Wähler- 
gruppe überlassen ist, eine Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens 
überhaupt geltend zu machen, steht es einer wahlanfechtenden 
Wählergruppe frei, die Grenzen der behaupteten Rechtswidrigkeit zu 
ziehen; auch wenn die von ihr behauptete Rechtswidrigkeit des 
Wahlverfahrens logisch zwingend die Behauptung weiterer Rechtswid- 
rigkeiten nach sich ziehen müßte, bleibt es ihrer Disposition überlassen, 
welche Rechtswidrigkeit sie geltend macht. 

Da auch die übrigen Prozeßvoraussetzungen gegeben sind, ist die 
Wahlanfechtung zulässig. 

2. Die im Wahlanfechtungsverfahren für den VfGH bestehende 
Beschränkung des Überprüfungsthemas auf die behauptete Rechtswid- 
rigkeit schließt nicht aus, daß der Gerichtshof auch in einem Fall wie 
dem vorliegenden (in dem sich die behauptete Rechtswidrigkeit des 
Wahlverfahrens auf das Mandatsverteilungsverfahren beschränkt und 
auf die behauptete Verfassungswidrigkeit bestimmter, diesen Verfah- 
rensabschnitt regelnden Gesetzesstellen zurückgeführt wird) gemäß 
Art. 140 B-VG von Amts wegen alle jene weiteren Gesetzesstellen auf 
ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen hat, die er bei der 
Entscheidung über die Wahlanfechtung in den Grenzen der behaupteten 
Rechtswidrigkeit anzuwenden hat. 

Anläßlich der durch das Bundesverfassungsgesetz BGBl. 302/1975 
vorgenommenen Neufassung des Art. 140 B-VG ist zwar der Wortlaut der 
Prüfungsvoraussetzungen („sofern aber der Verfassungsgerichtshof ein 
solches Gesetz in einer anhängigen Rechtssache anzuwenden hätte") 
gegenüber der bisherigen Fassung dieses Artikels („wenn ein solches 
Gesetz die Voraussetzung für ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtsho- 
fes selbst bildet" ) in Angleichung an die Ausdrucksweise des Art. 89 
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B-VG geändert worden. Dies hat jedoch keine inhaltliche Änderung in 
dieser Beziehung mit sich gebracht (vgl. zur vergleichbaren Rechtslage 
nach Art. 139 B-VG das Erk. Slg. 7949/1976). 

Die im Prüfungsbeschluß dargelegte vorläufige Annahme des VfGH 
trifft zu, daß die Beschränkung seiner Überprüfungsbefugnis im 
Wahlanfechtungsverfahren auf die behauptete Rechtswidrigkeit (also 
hier ab Beginn des Mandatsverteilungsverfahrens) es nicht nur 
ausschließt, die Gesetzmäßigkeit anderer Abschnitte des Wahlverfah- 
rens einer Überprüfung zu unterziehen, sondern es auch nicht erlaubt, 
die Gesetzesbestimmungen, die nur diesen anderen Verfahrensabschnit- 
ten und nicht auch dem Mandatsverteilungsverfahren zugrunde liegen, 
auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. 

Die Bestimmungen der gg 2 und 3 LWO (wonach das Bgld. einen 
einzigen Wahlkreis und die Wähler des Landes einen einzigen 
Wahlkörper bilden) liegen auch den Bestimmungen über das 

Mandats verteilungsverfahren zugrunde und waren daher in das 
Gesetzesprüfungsverfahren aus Anlaß des vorliegenden Wahlanfech- 
tungsverfahrens einzubeziehen. 

Aus dem Umstand, daß in der bisherigen Rechtsprechung zu 
Landtagswahlen in den nicht in Wahlkreise gegliederten Ländern (Bgld. : 
Slg. 7085/1973, Krnt. : Slg. 4992/1965, Slbg. : Slg. 6154/1970, 7387/1974) 
die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung nicht aufgeworfen 
worden ist, kann nicht abgeleitet werden, daß die genannten 
Bestimmungen der tjtj 2 und 3 LWO im vorliegenden Wahlanfechtungs- 
verfahren nicht gemäß Art. 140 B-VG geprüft werden könnten. 

Aus den von der Oö. LReg. angeführten Erk. Slg. 7670/1975 sowie 
7936/1976 und 7937/1976 ergibt sich für den vorliegenden Fall keine 
andere Beurteilung der Präjudizialität. Der VfGH hat nämlich lediglich 
die Frage des Vorliegens einer fomalgesetzlichen Delegation im 
erstgenannten Erkenntnis anders beurteilt als im zweitgenannten. 

Das Gesetzesprüfungsverfahren bezüglich der im Prüfungsbeschluß 
angeführten Bestimmungen ist daher zulässig. 

B. 1. Der Inhalt zahlreicher Bestimmungen der LWO ist durch den 
Umstand vorausbestimmt, daß das Bgld. einen einzigen Wahlkreis und 
die Wählerschaft des Landes einen einzigen Wahlkörper bildet. Die 
diesbezüglichen Bestimmungen der LWO finden sich in $ 2 (in der 
Stammfassung), welcher lautet: 

„g 2. Das Burgenland bildet einen Wahlkreis. " 
und in tJ 3 (i. d. F. des Gesetzes LGBI. Nr. 4/1960), welcher lautet: 

„g 3. Die Wähler des Burgenlandes bilden einen Wahlkörper. " 
Insbesondere sind auch die das „Ermittlungsverfahren" betreffenden 

Bestimmungen des VII. Abschnittes der LWO (tj) 57 bis 62) darauf 
abgestellt, daß die im Lande zu vergebenden Abgeordnetensitze unter 
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Zugrundelegung der für die einzelnen Parteien im Lande abgegebenen 
gültigen Stimmen (Parteilandessummen) verteilt werden. 

Die Bedenken des Gerichtshofes gingen dahin, daß die Regelungen 
der () $ 2 und 3 LWO sowie der )g 57 bis 62 LWO dem Verhältniswahl- 
recht in der Ausprägung des Art. 95 B-VG zu widersprechen scheinen. 

2. Der Schlüssel für die Beantwortung der gestellten Frage liegt in 
Art. 95 Abs. 3 B-VG (in der Stammfassung StGBl. 450/1920, BGBl. 1/ 
1920), welche Bestimmung lautet: 

„(3) Die Wähler üben ihr Wahlrecht in Wahlkreisen aus, von denen jeder ein 
geschlossenes Gebiet umfassen muß. Die Zahl der Abgeordneten ist auf die 
Wahlkreise im Verhältnis der Bürgerzahl zu verteilen. Eine Gliederung der 
Wählerschaft in andere Wahlkörper ist nicht zulässig. " 

Diese Bestimmung ist im Zusammenhalt mit der die Wahlen zum 
Nationalrat betreffenden Bestimmung des Art. 26 Abs. 2 und der die 
Wahlen in den Gemeinderat betreffenden Bestimmung des Art. 117 
Abs. 2 vorletzter und letzter Satz B-VG zu sehen. 

Art. 26 Abs. 2 i. d. F. der Zweiten Bundes-Verfassungsnovelle 
BGBl. 392/1929 lautet: 

„(2) Das Bundesgebiet wird in räumlich geschlossene Wahlkreise geteilt, 
deren Grenzen die Landesgrenzen nicht schneiden dürfen. Die Zahl der 
Abgeordneten ist auf die Wahlberechtigten eines Wahlkreises (Wahlkörper) im 
Verhältnis der Bürgerzahl der Wahlkreise, das ist der Zahl der Bundesbürger zu 
verteilen, die nach dem Ergebnis der letzten Volkszählung in den Wahlkreisen 
ihren ordentlichen Wohnsitz hatten. Eine Gliederung der Wählerschaft in andere 
Wahlkörper ist nicht zulässig. " 

Der erste Satz dieser Bestimmung lautete in der bis zum 
11. Dezember 1929 geltenden Stammfassung des B-VG: 

„Das Bundesgebiet wird innerhalb der Landesgrenzen in räumlich 
geschlossene Wahlkreise geteilt. " 

Art. 117 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz B-VG i. d. F. der 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962, BGBl. 205/1962, lauten: „. . . Die Wahlordnung kann bestimmen, daß die Wähler ihr Wahlrecht in 
Wahlkreisen ausüben, von denen jeder ein geschlossenes Gebiet umfassen muß. 
Eine Gliederung der Wählerschaft in andere Wahlkörper ist nicht zulässig. " 

Diese beiden Sätze entsprechen wörtlich dem Art. 119 Abs. 2 dritter 
und vierter Satz B-VG in der Stammfassung, dem Art. 119 Abs. 2 fünfter 
und sechster Satz B-VG i. d. F. der Zweiten Bundes-Verfassungsnovelle 
BGBl. 392/1929. 

3. Der VfGH hat schon wiederholt ausgesprochen, daß der 
Verfassungsgesetzgeber für alle Wahlen zu allgemeinen Vertretungskör- 
pern in Österreich ein in den Grundzügen einheitliches Wahlrecht 
schaffen wollte (so z. B. Slg. 3426/1958, 3560/1959, 6106/1969). 

Im vorliegenden Zusammenhang kommt diese Tendenz auch darin 
zum Ausdruck, daß in den zitierten Bestimmungen übereinstimmende 
Begriffe verwendet werden — wie Wahlkörper, Bürgerzahl —, die nur in 
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Art. 26 Abs. 2 B-VG näher umschrieben sind, in den späteren 
Bestimmungen der Art. 95 Abs. 3 und 117 Abs. 2 aber als gegeben 
vorausgesetzt werden. 

4. Was im besonderen den Begriff des Wahlkreises betrifft, wird 
dieser in Art. 26 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 2 i. S. von räumlichen Einheiten 
verwendet, die nicht das ganze Gebiet, für das der zu wählende 
Vertretungskörper bestimmt ist — Bundesgebiet, Gemeindegebiet —, 

umfassen, sondern in die dieses Gebiet gegliedert wird. Die 
Wahlberechtigten eines Wahlkreises bilden einen — territorial umschrie- 

benen — Wahlkörper (vgl. hiezu schon g 2 des Gesetzes vom 

18. Dezember 1918, StGBI. 115, über die Wahlordnung für die 
konstituierende Nationalversammlung der Republik Österreich; Ke l- 
sen, Die Verfassungsgesetze der Republik Österreich, II. Teil, 1919, 
S. 51 und Slg. 6563/1971 S. 801). Im übrigen ist der Begriff des 
Wahlkreises verfassungsrechtlich nicht weiter bestimmt (vgl. dazu 

Slg. 6563/1971, S. 783 und 785). 
Es ist kein Grund für die Annahme gegeben, daß der Begriff des 

Wahlkreises in Art. 95 Abs. 3 B-VG einen anderen Sinn hätte und etwa 
das ganze Gebiet, für das der zu wählende Vertretungskörper bestimmt 

ist — hier das Landesgebiet —, umfassen könnte. Daß der Verfassungsge- 
setzgeber vielmehr auch in Art. 95 Abs. 3 B-VG von dem gleichen Begriff 
des Wahlkreises wie in Art. 26 Abs. 2 und 117 Abs. 2 — nämlich einer 
Gliederung des Gebietes, für das der zu wählende Vertretungskörper 
bestimmt ist — ausgeht, wird besonders deutlich durch die Bestimmung 
des zweiten Satzes in Art. 95 Abs. 3, der die Verteilung der Zahl der 
Abgeordneten eines Landtages auf die Wahlkreise im Verhältnis der 
Bürgerzahl zwingend anordnet. 

Die sprachliche Fassung des ersten Satzes in Art. 95 Abs. 3 B-VG 

(wonach die Wähler ihr Wahlrecht in Wahlkreisen ausüben, von denen 

jeder ein geschlossenes Gebiet umfassen muß) besagt somit in anderer 

Form dasselbe, was im ersten Satz des Art. 26 Abs. 2 (wonach das 
Bundesgebiet in räumlich geschlossene Wahlkreise geteilt wird) 

ausgesprochen ist. Hätte der Verfassungsgesetzgeber für die Wahlen zu 

den Landtagen die Teilung des Landesgebietes in Wahlkreise nicht 

zwingend anordnen wollen, hätte er dem Art. 95 Abs. 3 eine ähnliche 

Fassung gegeben wie dem — gleichzeitig erlassenen — die Gemeindever- 

tretungen betreffenden dritten Satz des Art. 119 Abs. 2 (der dem jetzt 
geltenden vorletzten Satz des Art. 117 Abs. 2 entspricht). 

Die Slbg, LReg. verweist in ihrer Äußerung auf die Stammfassung des 
ersten Satzes in Art. 26 Abs. 2 und die zur Zeit seiner Erlassung in 

Geltung gestandene sowie die später erlassene WahlO für die 
Nationalversammlung bzw. den Nationalrat, wonach einige Bundeslän- 

der einen einzigen Wahlkreis bildeten; sie leitet daraus ab, daß Art. 26 
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Abs. 2 B-VG als Vorschrift verstanden worden sei, die es zulasse, ein 
Bundesland als einheitlichen Wahlkreis zu behandeln und meint, daß 
dieses Verständnis vom Landesgesetzgeber bei der Gestaltung des 
Landtagswahlrechtes für Art. 95 Abs. 3 B-VG übernommen worden sei, 
daß nämlich dem Verfassungserfordernis entsprochen sei, auch wenn das 
Land nur einen einheitlichen Wahlkreis bilde. 

Auf dieses Vorbringen ist zunächst zu erwidern, daß Art. 26 Abs. 2 
erster Satz B-VG — er ist Teil einer sich auf einen Vertretungskörper des 
Bundes beziehenden Wahlregelung — die Gliederung des Bundesgebie- 
tes in Wahlkreise betrifft und daß im Verhältnis zum Bundesgebiet jedes 
Land eine Gliederungseinheit darstellt. Dabei hatte der erste Satz (in der 
Stammfassung) keine andere Bedeutung, als daß die Teilung des 
Bundesgebietes in Wahlkreise sich innerhalb der Landesgrenzen zu 
bewegen hatte, was nicht ausschließt, daß ein ganzes Land einen 
Wahlkreis bildete (vgl. dazu Ke 1 s e n — F r o e h 1 i ch — M er k 1, Die 
Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920, S. 95). Die durch die Zweite 
Bundes-Verfassungsnovelle vorgenommene — derzeit geltende 
Neufassung des ersten Satzes sollte nur „ermöglichen, daß ganze 
Bundesländer in Wahlkreise vereinigt werden können, wie dies 
beispielsweise dermalen bei den Wahlkreisverbänden geschieht" 
(Bericht des Verfassungsausschusses, 405 BlgNR, III. GP, S. 4; siehe auch 
Slg. 6563/1931, z. B. S. 790, 391, 393), hat aber im übrigen an der 
zwingenden Teilung des Bundesgebietes in Wahlkreise nichts geändert. 
Da aber die Teilung eines Gebietes in Wahlkreise immer in Relation zu 
dem Gebiet stehen muß, für das der zu wählende Uertretungskörper 
bestimmt ist, kann aus der für die Wahlen zum Nationalrat — als dem für 
den Bund bestimmten Vertretungskörper — geltenden Regelung, daß ein 
Bundesland einen Wahlkreis bilden kann, nichts für die von der Slbg. 
LReg. vertretene Auffassung gewonnen werden, daß für die Wahlen zu 
den Landtagen — als der für ein Bundesland bestimmten Vertretungskör- 
pern — das jeweilige ganze Land einen Wahlkreis bilden könnte. Die die 
Wahlen zu den Landtagen betreffende Bestimmung des Art. 95 Abs, 3 
B-VG kann demnach nur eine Gliederung des Landesgebietes zum 
Gegenstand haben. 

Wenn der VfGH in seinem Prüfungsbeschluß auf die Bemerkung zu 
Art. 95 Abs. 3 B-VG in K e l s e n — F r o e h l i c h — M e r k l a. a. O. , S. 196 („ Durch Abs. 3 ist die analoge Bestimmung für die Wahl zum Landtag 
festgesetzt, wie sie Art. 26 Abs. 2 für die Wahl zum Bundesrat [richtig: 
Nationalrat] trifft. ") hingewiesen hat und wenn er daraus den Schluß 
gezogen hat, dadurch werde die Auslegung des Art. 95 Abs, 3 B-VG in 
dem Sinne, daß in den Ländern für die Landtagswahlen mehrere— 
mindestens zwei — Wahlkreise eingerichtet werden müßten, gestützt, so 
ist es, offenbar entgegen der Meinung der Slbg. LReg. , für die Bedeutung 
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dieses Hinweises ohne Belang, daß sich die zitierte Bemerkung auf die 
Stammfassung des Art. 26 Abs. 2 B-VG bezogen hat. 

5. Diese Darlegungen zeigen, daß Art. 95 Abs. 3 B-VG für die Wahlen 
zu den Landtagen die Teilung des Landesgebietes in mehrere — also 
mindestens zwei — Wahlkreise angeordnet und daß damit die 
Zusammenfassung der Wahlberechtigten eines Bundeslandes zu einem 
einzigen Wahlkörper unzulässig ist. 

Die in Prüfung gezogenen gg 2 und 3 LWO waren daher als 
verfassungswidrig aufzuheben. 

Da die in Prüfung gezogenen Bestimmungen über das Ermittlungs- 
verfahren ()fj 57 bis 62) die Verteilung der zu vergebenden Abgeordne- 
tensitze auf Grund der für die einzelnen Parteien im ganzen Land 
abgegebenen gültigen Stimmen (der Parteilandessummen) zum Gegen- 
stand haben, bewirkt die Verfassungswidrigkeit der () 2 und 3 LWO 
auch die Verfassungswidrigkeit der Bestimmungen über das ganze 
Ermittlungsverfahren. Es waren daher auch diese Bestimmungen als 
verfassungswidrig aufzuheben. 

C. 1. Im Prüfungsbeschluß sind gegen die Verfassungsmäßigkeit der 
Bestimmungen des ( 58 Abs. 2 lit. b und Abs. 3 LWO i. d. F. 
LGBl. 28/1976 weitere Bedenken dargelegt worden (siehe vorstehenden 
Punkt I 1. ). 

Die LWO bestimmt zunächst in g 58 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a, daß die 
im Land zu vergebenden Abgeordnetensitze auf die Parteilisten mittels 
der Wahlzahl verteilt werden und daß zur Berechnung der Wahlzahl 
zunächst die Parteilandessummen nach ihrer Größe geordnet nebenein- 
ander geschrieben werden und unter jede Parteisumme die Hälfte, 
darunter das Drittel, Viertel und nach Bedarf auch das Fünftel, das 
Sechstel usw. geschrieben wird. 

Die daran anschließenden Bestimmungen des g 58 LWO lauten: 

„b) die Parteilandessumme und die im Sinne lit. a) ermittelten und in jedem 
Fall auf die nächstfolgenden ganzen Zahlen zu erhöhenden Teilzahlen werden 
nach ihrer Größe geordnet, wobei mit der größten Parteisumme begonnen wird. 
Als Wahlzahl gilt die nach der Größe an 36. Stelle stehende Zahl. 

(3) Jede Partei erhält so viele Mandate, als die Wahlzahl in ihrer 
Parteilandessumme enthalten ist; können hiedurch nicht alle Mandate vergeben 
werden, oder haben auf Grund der Wahlzahl zwei oder mehrere Parteien 
denselben Anspruch auf ein oder mehrere Mandate, dann fallen diese Mandate 
den Parteien in der Reihenfolge der Größe ihrer Parteilandessumme zu. Ist auch 
hiedurch eine Zuteilung von Mandaten nicht möglich, entscheidet das Los. " 

Diese Bestimmungen betreffen somit die Berechnung der Wahlzahl 
unter Zugrundelegung der Parteilandessummen (d. s. gemäß g 57 LWO 
die Summen der für die einzelnen von einander verschiedenen 
bezeichneten Parteien im Lande abgegebenen gültigen Stimmen) und 
aller gemäß ) 1 LWO im Lande zu vergebenden 36 Abgeordnetensitze 
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sowie die Verteilung dieser im Lande zu vergebenden Abgeordneten- 
sitze (Mandate) mit Hilfe dieser Wahlzahl, 

2. Aus dem in vorstehendem Punkt II B dargelegten Grunde, daß 
nämlich für die Wahlen zu den Landtagen die Bildung eines ein ganzes 
Bundesland umfassenden einzigen Wahlkreises und eines einzigen 
Wahlkörpers verfassungsrechtlich unzulässig ist, waren nicht nur die 
Bestimmungen der gg 2 und 3 LWO, sondern auch die auf dem Bestand 
eines einzigen Wahlkreises beruhenden Bestimmungen des g 58 LWO 
aufzuheben. 

Mit der Feststellung, daß die Länder für die Wahlen zu den 
Landtagen nicht einen einzigen Wahlkreis bilden dürfen, ist der auf 
einen einzigen Wahlkreis abstellenden Regelung des ) 58 LWO die 
Grundlage entzogen; die Parteilandessummen können nicht mehr 
Grundlage für die Berechnung der Wahlzahl und die Zuteilung der 
Mandate sein. 

Unter diesen Umständen müßte ein Eingehen auf die gegen die 
Verfassungsmäßigkeit des Jj 58 LWO dargelegten weiteren Bedenken zu 
einer Aussage führen, die niemals eine reale Grundlage haben könnte. 
Eine solche Aussage zu treffen, ist aber der VfGH nicht berufen. 

D. Es war somit gemäß g 64 Abs. 1 VerfGG 1953 i. d. F. 
BGBl. 311/1936 wie im Spruch zu entscheiden. 

8322 

ASVG; denkmögliche Anwendung des g 42 Abs. f auf Rechtsan- 
wälte 

Erk. v. 24. Juni 1938, B 19/76 

E ntscheidungsgründe: 

I. 1. In der Kanzlei des Bf. , der von Beruf Rechtsanwalt ist, fand am 
17. September 1974 eine Überprüfung der Sozialversicherungsbeiträge 
durch den Prüfer der Wr. Gebietskrankenkasse für Arbeiter und 
Angestellte statt. Bei dieser Prüfung wurde dem Bf. die Vorlage des 
Lohnkontenblattes, der Lohn- und Gehaltsmeldungen bzw. der 
Änderungsmeldungen der Beitragsvorschreibungen der Wr. Gebiets- 
krankenkasse, der Überweisungsbelege und der Gehaltsempfangsbestä- 
tigungen betreffend eine Kanzleiangestellte aufgetragen. Außerdem 
wurde noch die Einsichtnahme in das Kassajournal begehrt, welches 
sämtliche Geldbewegungen der Rechtsanwaltskanzlei beinhaltet. 


