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8694
Slbg. LandtagswahlO; keine Bedenken gegen § 40 Abs. 2; keine

Beeinträchtigung des freien Wahlrechts

Erk. v. 6. Dezember 1979,W 1-2179

Der Wahlanfechtung wird nicht stattgegeben.

Entscheidungsgründe:
I. 1. Am 25. März 1979 wurde im Land Slbg. die Wahl zum Landtag

durchgeführt.
Gemäß Art. 7 Abs. 2 Slbg. LandesverfassungsG 1945 wird das Wahl-

verfahren durch die LandtagswahlO geregelt. Der Landtag besteht gemäß
Art. 13 Abs. 1 L-VG aus 36 Mitgliedern, nach Abs. 2 bildet jeder politische
Bezirk einschließlich der Landeshauptstadt Slbg. für die Wahl des Landta-
ges einen Wahlbezirk (Wahlkreis i. S. des Art. 95 Abs. 3 B-VG). Auf diese
Wahlbezirke ist die Zahl der Mitglieder des Landtages im Verhältnis der
Bürgerzahlen der Wahlbezirke zu verteilen.

Das Gesetz vom 27. September 1978 über die Wahl des Slbg. Landta-
ges, LGBl. 82 (Slbg. Landtagswahl01978, im folgenden: LWO), sieht in
§ lAbs. 2 für Zwecke der Landtagswahl eine Einteilung des Landes Slbg.
in sechs Wahlbezirke vor; nach § 2 Abs. 3 werden jedem derselben soviele
Mandate zugewiesen, wie die Verhältniszahl in der Zahl der Staatsbürger,
die im Wahlbezirk ihren ordentlichen Wohnsitz haben, enthalten ist.

Bezüglich der von wahlwerbenden Parteien gemäß § 40 Abs. 1 LWO
für das erste Ermittlungsverfahren zu erstattenden Bezirkswahlvorschläge
bestimmt § 40 Abs. 2:

"Der Bezirkswahlvorschlag muß von wenigstens drei Mitgliedern des Landta-
ges unterschrieben oder von wenigstens 100 Wahlberechtigten des Wahlbezirkes
unterstützt sein. Die Unterstützungserklärung hat den Familien- und Vornamen des
Unterstützenden, sein Geburtsdatum, seinen Wohnort und seine Erklärung, eine
bestimmte wahlwerbende Partei zu unterstützen, zu enthalten. Die Bestätigung der
Gemeinde hat die Angabe zu enthalten, daß die in der Erklärung genannte Person
in der Gemeinde in der Wählerevidenz als wahlberechtigt eingetragen ist und daß
die Unterschrift des Unterstützenden vor der Gemeindebehörde geleistet bzw.
gerichtlich oder notariell beglaubigt ist. Diese Bestätigung ist von der Gemeinde
nur dann zu erteilen, wenn die in der Erklärung genannte Person vor der zuständi-
gen Gemeindebehörde persönlich erscheint, ihre Identität durch ein mit Lichtbild
ausgestattetes Identitätsdokument (Reisepaß, Personalausweis, Führerschein, Post-
ausweis usw.) nachgewiesen hat, die Unterstützungserklärung die erforderlichen
Angaben enthält und die eigenhändige Unterschrift der in der Unterstützungserklä-
rung genannten Person entweder vor der Gemeindebehörde geleistet wurde oder
gerichtlich oder notariell beglaubigt ist. Ein persönliches Erscheinen des Unterstüt-
zenden ist dann nicht erforderlich, wenn sowohl dessen schriftliches Ansuchen um
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Ausstellung einer solchen Bestätigung als auch die diesem beigeschlossene Unter-
stützungserklärung nach dem Tage der Wahlausschreibung gerichtlich oder nota-
riell beglaubigt unterfertigt sind."

Die bisher nicht im Landtag vertretene Wählergruppe "Vereinigte Bür-
gerinitiativen Rettet Salzburg - Bürgerliste" legte fristgerecht Wahlvor-
schläge für die Wahlbezirke Nr. 2 - Stadt Salzburg, Nr. 3 - Salzburg-
Umgebung sowie Nr. 5 - Tamsweg vor, die in dieser Reihenfolge 137, 63
bzw. 22 Unterstützungserklärungen aufwiesen.

2. Die Landeswahlbehörde für das Land Slbg., die gemäß § 43 Abs. I
LWO zu überprüfen hat, ob die eingelangten Bezirkswahlvorschläge die in
§ 40 Abs. 2 dieses Gesetzes normierten Erfordernisse erfüllen und ob die
passive Wahlberechtigung der in den Parteilisten vorgeschlagenen Wahl-
werber gegeben ist, stellte hinsichtlich der Wahlvorschläge der AntragsteI-
lerin für die Wahlbezirke Nr. 3 und Nr. 5 mit Beschluß vom 12. März 1979
- entsprechend § 43 Abs. 3 LWO, wonach ein Bezirkswahlvorschlag, der
nicht die erforderliche Zahl von Unterstützungserklärungen samt den im
§ 40 Abs. 2 geforderten Daten aufweist, als nicht eingebracht gilt - fest,
daß diese nicht die nach § 40 Abs. 2 erforderliche Zahl von 100 eigenhän-
digen Unterschriften von Wahlberechtigten der betreffenden Wahlbezirke
aufweisen und demnach als nicht eingebracht zu gelten hätten.

3. Im Wahlbezirk Nr. 2 - in dem der Wahlvorschlag zugelassen wor-
den war - erlangte die Antragstellerin mit den dort für sie abgegebenen
4220 gültigen Stimmen kein Grundmandat. Die für sie abgegebenen Stim-
men wurden daher im zweiten Ermittlungsverfahren nicht berücksichtigt
(§ 95 LWO).

4. Die Zahl der Wahlberechtigten lag in den insgesamt sechs Wahlbe-
zirken zwischen 12452 (Tamsweg) und 96515 (Salzburg-Stadt). Die
gemäß § 89 Abs. 3 LWO nach der Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen
ermittelte Wahlzahl bewegte sich zwischen 5335 (Tamsweg) und 7285
(Salzburg-Umgebung). Für den Wahlbezirk Nr. 2 betrug sie 6688.

Das Wahlergebnis wurde am 27. März 1979 durch Anschlag an der
Amtstafel des Amtes der Slbg. LReg. kundgemacht.

5. Mit der vorliegenden, auf Art. 141 Abs. I lit. a B-VG gestützten,
durch ihren zustellungsbevollmächtigten Vertreter Johannes V beim VfGH
eingebrachten Anfechtung beantragt die Wählergruppe "Vereinigte Bür-
gerinitiativen Rettet Salzburg - Bürgerliste" die Nichtigerklärung des
gesamten Wahlverfahrens, da es auf der Grundlage verfassungswidriger
gesetzlicher Bestimmungen, nämlich der §§ 40 Abs. 2 und 3, 43 Abs. I und
3 LWO durchgeführt worden sei und dieser Umstand das Ergebnis des
Wahlverfahrens beeinflußt habe. Diese Gesetzesbestimmungen stünden in
Widerspruch zu den in Art. 95 Abs. I B-VG festgelegten Prinzipien des
gleichen und geheimen Verhältniswahlrechtes sowie zu dem in Art. 95
Abs.2 B-VG zum Ausdruck kommenden Erfordernis, daß die Bedingun-
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gen des aktiven und passiven Wahlrechtes durch die Wahlordnungen zu
den Landtagen nicht enger gezogen werden dürften als jene durch die
Wahlordnung zum Nationalrat.

Die Antragstellerin führt diese Anfechtungsgründe im wesentlichen
wie folgt aus:

a) Die Gleichheit des Wahlrechtes nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl werde durch den Umstand verletzt, daß von der Antragstellerin -
im Gegensatz zu den im Landtag vertretenen Parteien, die nur 3 Unter-
schriften von Landtagsabgeordneten zu erbringen bräuchten - 100 Unter-
stützungserklärungen für jeden Bezirkswahlvorschlag gefordert worden
seien. Ohne das gleichheitswidrige Erfordernis, daß die von nicht im
Landtag vertretenen Wählergruppen vorgelegten Unterstützungserklärun-
gen von Wahlberechtigten des betreffenden Bezirkes geleistet werden
müssen, hätte die Antragstellerin, für die im gesamten Bundesland Slbg.
291 Unterschriften abgegeben worden seien, unter Zugrundelegung der
vom Gesetz geforderten 100 Unterstützungs erklärungen je Wahlbezirk in
zwei weiteren Bezirken kandidieren können. Ausgehend vom Erfordernis
von 100 Unterschriften für den Wahlkreis Nr. 2 hätte die Antragstellerin
bei Anwendung des Verhältniswahlgrundsatzes auch auf die für die ande-
ren Wahlbezirke erforderliche Mindestzahl von Unterstützungserklärun-
gen insgesamt nur 326 Unterschriften benötigt und damit z. B. auch in den
Bezirken Nr. 1,2,3 und 4 kandidieren können.

b) Bei Anwendung des Proporzgrundsatzes und Einhaltung des in Art.
95 Abs. 2 B-VG aufgestellten Grundsatzes wären für eine Kandidatur der
Antragstellerin in allen sechs Wahlbezirken insgesamt 200 Unterstützungs-
erklärungen ausreichend gewesen. Eine verfassungskonforme Vorgangs-
weise im Wahlverfahren, ohne Verletzung der Bestimmungen des Art. 95
Abs.2 B-VG, hätte 200 Unterstützungserklärungen für das gesamte Lan-
desgebiet ausreichend erscheinen lassen; die hievon auf die Wahlbezirke
Nr.2, 3 und 5 entfallenden 55, 35 bzw. 19 Unterschriften hätten von der
Antragstellerin beigebracht werden können, dies hätte ihr eine Wahlwer-
bung auch in den beiden letztgenannten Wahlbezirken ermöglicht.

Die anderen Wahlparteien hätten die Tatsache, daß die Antragstellerin
nur im Wahlbezirk Salzburg-Stadt die gesetzlich geforderte Mindestzahl
von Unterstützungserklärungen erhalten habe, in ihrer Wahlwerbung
durch Gleichsetzung einer mangelnden Unterzeichnungsbereitschaft der
Wähler mit einem Mangel an Bereitschaft auch zur geheimen Stimmab-
gabe für die Antragstellerin ausgenützt und so bei zahlreichen Wahlbe-
rechtigten des Wahlbezirkes Nr. 2 den Eindruck hinterlassen, daß eine
Stimmabgabe für die Antragstellerin hinsichtlich des gesamten Bundeslan-
des ohne Auswirkung auf das Wahlergebnis bliebe. Dies sei mit Ursache
dafür gewesen, daß die Antragstellerin im Wahlbezirk Nr. 2 kein Grund-
mandat erlangt habe. Einer Wahlanalyse zu folge hätten aber die für sie
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abgegebenen Stimmen eine Mandatsverschiebung zwischen zwei anderen
Wahlparteien zur Folge gehabt.

c) Das Prinzip des geheimen Wahlrechtes werde durch die Tatsache
verletzt, daß die Unterstützungserklärung dem zuständigen Gemeindeamt
bekanntzugeben ist. Ohne dieses Erfordernis, das zahlreiche Anhänger der
Antragstellerin von einer Unterstützung ihrer Liste abgehalten habe, hätte
die Antragstellerin fUr jeden Wahlbezirk 100 Unterstützungserklärungen
beibringen können.

6. In der mit der Vorlage des Wahlaktes erstatteten Gegenschrift bean-
tragt die Landeswahlbehörde die Abweisung der Wahlanfechtung.

11. Der VfGH hat erwogen:
1. Gemäß § 67 Abs. 2 VerfGG i. d. F. BGBl. 18/1958 sind zur Anfech-

tung von Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern - und damit
auch zu den Landtagen - Wählergruppen (Parteien) berechtigt, die bei
einer durch die Wahlordnung vorgeschriebenen Wahlbehörde Wahlvor-
schläge fUr die angefochtene Wahl rechtzeitig vorgelegt haben, und zwar
durch ihren zustellungsbevollmächtigten Vertreter. § 68 Abs. I VerfGG
bestimmt, daß eine Wahlanfechtung binnen vier Wochen nach Beendi-
gung eines Wahlverfahrens, wenn aber in dem betreffenden Wahlgesetz
ein Instanzenzug vorgesehen ist, binnen vier Wochen nach Zustellung des
in letzter Instanz ergangenen Bescheides, eingebracht sein muß. Ein
Instanzenzug ist in der LWO nicht vorgesehen.

Die Prozeßvoraussetzungen sind gegeben.
2. Die dem VfGH übertragene Kontrolle der Gesetzmäßigkeit von

Wahlen ist, wie sich aus Art. 141 Abs. I vorletzter Satz B-VG und § 70
VerfGG ergibt, auf die Prüfung der behaupteten Rechtsverletzungen
beschränkt (vgl. Slg. 1904/1950, 2937/1955, 6339/1970, 7070/1973,
8321/1978).

3. a) Die Behauptung der anfechtenden Wählergruppe trifft nicht zu,
wonach das Wahlverfahren deswegen rechtswidrig gewesen sei, weil
infolge des in § 40 Abs. 2 LWO festgelegten Verfahrens die Identität der
Unterstützer von Wahlvorschlägen der Gemeinde bekannt werde,
wodurch unterstützungswillige Wahlberechtigte aus berechtigter Furcht
vor persönlichen Nachteilen von der Unterzeichnung abgehalten worden
seien, dem Grundsatz des geheimen Wahlrechtes widerspreche. In dem
Erk. Slg. 6087/1969 hat der VfGH zum Ausdruck gebracht, daß sich der
Grundsatz des geheimen Wahlrechtes nur auf die Stimmabgabe bezieht,
nicht aber auf die ihrem Wesen nach öffentliche Wahlwerbung. Das
System der Unterstützungsunterschriften macht ein Verfahren erforderlich
(siehe hiezu auch Slg. 6207/1970), welches wiederum eine gewisse Publizi-
tät mit sich bringt. Wie der VfGH in seinen Erk. Sig. 3102/1956 und 6339/
1970 dazu ausgefUhrt hat, ist die Geheimhaltung der Namen nicht nur
gesetzlich nicht geboten, sondern praktisch unmöglich. Der VfGH kann,
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unter Beibehaltung dieser Rechtsprechung, in der Bekanntgabe von
Namen und Anschriften von Personen, die einen Wahlvorschlag unter-
schrieben haben, keinen Verstoß gegen den Grundsatz des geheimen
Wahlrechtes erblicken.

b) Nach Auffassung der anfechtenden Wählergruppe verstößt § 40
Abs. 2 LWO in zweierlei Hinsicht gegen das Prinzip des Verhältniswahl-
rechts: Auf der einen Seite gegen Art. 95 Abs. 2 B-VG, weil unter Zugrun-
delegung der bei Nationalratswahlen für das ganze Bundesland Slbg.
erforderlichen 200 Unterstützungsunterschriften in den einzelnen Wahlbe-
zirken weit weniger als die von der LWO geforderten 100 Unterstützungs-
unterschriften erforderlich gewesen seien; auf der anderen Seite setze § 40
Abs.2 LWO ohne Rücksicht auf das Verhältniswahlsystem die Zahl der
Unterstützungsunterschriften für jeden Wahlbezirk gleich hoch an.
, aa) Gemäß Art. 95 Abs.2 B-VG dürfen die Landtagswahlordnungen
die Bedingungen des aktiven und passiven Wahlrechts nicht enger ziehen
als die Wahlordnung zum Nationalrat. Unter den Bedingungen des akti-
ven und passiven Wahlrechts sind aber die Voraussetzungen für die Zuläs-
sigkeit eines Wahlvorschlages nicht zu verstehen. Art. 95 Abs. 2 B-VG hat
also nicht jene Bedeutung, welche ihm die anfechtende Wählergruppe
unterstellt; auf das diesbezügliche Vorbringen braucht somit nicht weiter
eingegangen zu werden.

bb) Der VfGH hat wiederholt ausgesprochen (vgL Slg. 3969/1961,
6087/1969, 6207/1970 u. a.), daß es grundsätzlich verfassungsrechtlich
unbedenklich ist, wenn durch die einfachgesetzlichen Wahlordnungen die
Wahlwerbung von der Unterstützung einer gewissen Zahl Wahlberechtig-
ter abhängig gemacht wird, um Wahlwerbungen ohne Aussicht auf Erfolg
von vornherein zu verhindern, sofern diese Unterstützung nicht in einem
dem Grundsatz der demokratischen Verhältniswahl widersprechenden
Ausmaß gefordert wird, das auch ernsthafte Wahlwerbungen ausschließt.

Im Erk. Slg. 3969/1961 fand der VfGH die Grundsätze einer demokra-
tischen Verhältniswahl dann verletzt, wenn Wahlvorschläge für ihre Gül-
tigkeit eine größere Zahl von Unterstützungserklärungen erfordern, als
Stimmen nötig sind, um bei einer Wahlzahl nur durchschnittlicher Höhe
ein Mandat zu erlangen. Im vorliegenden Fall ist jedoch der Unterschied
zwischen der Zahl der Unterstützungsunterschriften und der Wahlzahl so
groß, daß in dieser Richtung keinerlei Bedenken entstehen.

Dem Erk. Slg. 6087/1969 lag ein der vorliegenden Wahlanfechtung
vergleichbarer, ähnlich gelagerter Fall zugrunde: Bei den am 27. April
1969 stattgefundenen Wahlen zum Gemeinderat und zu den Bezirksvertre-
tungen in Wien lag die Zahl der Wahlberechtigten in den 23 Wiener
Gemeindebezirken zwischen 21311 (1. Bezirk) und 114138 (10. Bezirk).
Die Wahlzahl für die Verteilung der Gemeinderatsmandate lag zwischen

10'
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4552 (1. Bezirk) und 11 652 (23. Bezirk), die Zahl der gültigen Stimmen
stand zur Zahl der Wahlberechtigten im 1. Bezirk in einem Verhältnis von
nur zirka 64%, im 23. Bezirk von rund 81%. Der VfGH vertrat dazu die
Auffassung, daß die in § 43 Abs. 2 der Wr. GemeindewahlO, LGBl. für
Wien 17/1964, i. d. F. LGBl. 3/1969 für die Bezirkswahlvorschläge für den
Gemeinderat und die Bezirksvertretungen unterschiedslos geforderte Min-
destzahl von je 100 Unterstützungsunterschriften nicht in einer Höhe
angesetzt sei, die einen Ausschluß ernsthafter Wahlwerbungen von Grup-
pen mit Aussicht auf Wahlerfolg bewirken würde. Wohl befand der VfGH
in diesem Erkenntnis das Mindesterfordernis von 100 Unterstützungsun-
terschriften für die die Wr. Bezirksvertretungen betreffenden Wahlvor-
schläge im Hinblick auf die hier zwischen 425 (1. Bezirk) und 2772 (10.
Bezirk) liegende Wahlzahl und das Verhältnis der Zahl der gültigen Stim-
men zur Zahl der Wahlberechtigten von nur rund 63% (1. Bezirk) bzw.
rund 70% (10. Bezirk) für relativ hoch, aber nicht gegen die Grundsätze
der demokratischen Verhältniswahl verstoßend.

Ein Vergleich mit den oben unter Punkt I. 4. angeführten Zahlen der
Slbg. Landtagswahl 1979, bei der ebenfalls für jeden Bezirkswahlvor-
schlag der nicht im Landtag vertretenen Wahlparteien 100 Unterstützungs-
unterschriften gefordert wurden, ergibt, daß das Verhältnis zwischen nied-
rigster Wahlzahl und Unterschriftenquorum bei den Wahlen zum Slbg.
Landtag 1979 für die Wahlparteien günstiger war als jenes bei der genann-
ten Wahl zum Wiener Gemeinderat.

Auch die (damals) behauptete Verfassungswidrigkeit der Regelung der
Mindestunterstützung von Wahlvorschlägen in der Wiener Gemeinde-
wahlordnung, wonach für Bezirkswahlvorschläge unterschiedslos minde-
stens 100 Unterschriften von Wahlberechtigten des Gemeindebezirkes
(= Wahlbezirkes) erforderlich waren, wurde vom VfGH in seinem Erk.
Slg. 6087/1969 verneint. Ein erkennbarer Grund für ein Abrücken von die-
ser Ansicht liegt nicht vor.

Zu dem im Antrag ebenfalls enthaltenen Vorwurf, in § 40 Abs. 2 LWO
sei durch die unterschiedslose Festsetzung von 100 Unterstützungsunter-
schriften pro Wahlkreis auf die verschieden hohe Bürgerzahl der einzel-
nen Wahlkreise nicht Bedacht genommen worden, ist folgendes zu bemer-
ken:

Die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften bestimmt die
Chance, als wahl werbende Partei auftreten zu können. Die Chance zur
Erlangung eines Mandates ist jedoch letzten Endes abhängig von der
Erreichung der Wahlzahl, für die die Größe der Wahlkreise nur von gerin-
gerer Bedeutung ist. Es kann deshalb dem Gesetzgeber nicht entgegenge-
treten werden, wenn er auch die Mindestzahl der Unterstützungsunter-
schriften und damit die Chance, als wahl werbende Partei auftreten und

11 VfGH-Erk.
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ein Mandat erringen zu können, unabhängig von der Größe der Wahl-
kreise festlegt.

Die im § 40 Abs. 2 LWO getroffene Regelung verstößt somit weder
gegen das Prinzip des Verhältniswahlrechtes noch gegen den Gleichheits-
grundsatz.

c) Keine verfassungsrechtlichen Bedenken hegte der VfGH in seiner
bisherigen Judikatur auch gegen die unterschiedliche Bewertung von
Unterstützungsunterschriften auf Wahlvorschlägen seitens Mitgliedern
des Landtages einerseits und sonstiger Wahlberechtigter andererseits; in
seinen Erk. Slg. 6201/1970 und 7387/1974 hat der VfGH seine Ansicht
damit begründet, daß Abgeordnete eine nicht unbeträchtliche Zahl von
Wahlberechtigten repräsentieren.

Der VfGH sieht sich nicht veranlaßt, von dieser Auffassung abzuge-
hen.

d) Aus all diesen Gründen sind die in der behaupteten Verfassungs-
widrigkeit des § 40 Abs. 2 LWO liegenden Rechtswidrigkeiten des Wahl-
verfahrens nicht gegeben. Die behauptete Verfassungswidrigkeit des § 40
Abs. 3 und des § 43 Abs. I und 3 LWO wurde von der anfechtenden Wäh-
lergruppe nicht näher ausgeführt, sondern offenbar auf Grund ihres inne-
ren Zusammenhanges mit dem zweiten Absatz des § 40 angenommen.
Damit erübrigt sich ein Eingehen auf die Verfassungs mäßigkeit dieser
Gesetzesbestimmungen.
, 4. In der Wahlanfechtung wird überdies ausgeführt, es sei in zwei kon-
kreten Fällen beweisbar, daß "von politischen Funktionären Druck auf
Wahlberechtigte ausgeübt wurde, um diese von der Unterschrift abzuhal-
ten". So habe ein Landtagsabgeordneter aus St. Michael erklärt, daß "er
denjenigen sehen möchte, der sich getraut, bei der Gemeinde für die Bür-
gerliste zu unterschreiben". Ein Bürgermeister und Volksschuldirektor in
Muhr habe einen ihm bekannten Lehrer, der eine Unterstützungserklä-
rung für die anfechtende Wählergruppe unterschrieben habe, gefragt,
"wieso es ihm einfallen konnte, für die Bürgerliste zu unterschreiben".

Wenn man dieses Vorbringen nicht bloß als Illustration zu der
Behauptung versteht, § 40 Abs. 2 LWO verstoße gegen den Grundsatz des
geheimen Wahlrechts (siehe oben unter Punkt 3 a), sondern als Vorwurf
gegen die Durchführung der Wahl, gelangt man zu folgenden Ergebnis-
sen:

Ein Verstoß gegen Bestimmungen der LWO wird damit nicht behaup-
tet; ein solcher läge - selbst wenn sich die Vorfälle so abgespielt haben,
wie sie in der Wahlanfechtung dargestellt werden - auch nicht vor.

Wenn aber die anfechtende Wählergruppe aus diesen Vorfällen den
Schluß gezogen sehen will, daß anläßlich der Abwicklung der Slbg. Land-
tagswahl das Prinzip des freien Wahlrechts (i. S. der gemäß Art. 1I Z. 3 des
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Bundesverfassungsgesetzes, BGBl. 59/1964, im Verfassungsrang stehen-
den, unmittelbar anwendbaren Bestimmung des Art. 8 des Staatsvertrages
von Wien, siehe hiezu auch Slg. 7387/1974) verletzt worden sei, trifft das
nicht zu. Bei vereinzelten Vorfällen der im vorliegenden Fall behaupteten
Art kann nämlich von einer Beeinträchtigung des freien Wahlrechtes nicht
die Rede sein.

5. Da somit die geltend gemachten Rechtswidrigkeiten des Wahlver-
fahrens nicht gegeben sind, war der Wahlanfechtung nicht stattzugeben.

8695
ArbeitnehmerschutzG; §31 Abs. 2 lit. P und §33 Abs. 7 erster Satz

verstoßen nicht gegen Art. 18 B-VG

Erk. v. 7. Dezember 1979, G 106/78, G 33, 39, 40, 45, 46, 48,50/79

1. Den Anträgen des Verwaltungsgerichtshofes wird keine Folge gegeben.
2. § 31 Abs. 2 lit. P und der erste Satz des §33 Abs. 7 des Bundesgesetzes über den

Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer (Arbeit-
nehmerschutzgesetz), BGBl. Nr. 23411972, in der Fassung BGBl. Nr. 14411974, wer-
den nicht als verfassungswidrig aufgehoben.

Entscheidungsgründe :
(Auszug)

A.

I. Der VwGH stellt aus Anlaß mehrerer bei ihm anhängiger Beschwer-
deverfahren Anträge auf Aufhebung von Strafbestimmungen des Arbeit-
nehmerschutzG (ANSchG). Angegriffen ist in erster Linie eine Übergangs-
bestimmung, in eventu wird auch - und in einem Fall allein - die Auf-
hebung einzelner Straftatbestände begehrt. Geltend gemacht wird, daß die
angegriffenen Vorschriften zu unbestimmt seien und daher dem rechts-
staatlichen Prinzip (Art. 18 B-VG) widersprächen.

1. Die Bedenken des VwGH betreffen das Verhältnis der im Gesetz
selbst im einzelnen umschriebenen Straftatbestände zu jenem Tatbestand,
der Verstöße gegen Verordnungen oder gegen vorgeschriebene Bedingun-
gen, Auflagen und Aufträge ahndet. Sie sind zumeist aus Anlaß von
Beschwerdefällen entstanden, in denen die Anwendung der Übergangs-
vorschrift in Betracht zu ziehen ist; hiedurch wird die Unklarheit nach
Auffassung des Gerichtshofes verstärkt.


