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hung nicht vorliegt, ist auch die Festlegung der Notwendigkeit des Aus-
baues dieses Abschnittes gesetzwidrig.

Den Anträgen des VwGH ist also auch in dieser Hinsicht Folge zu
geben.

8700
Art. 141 B-VG; Anfechtung der Wahl zum Nö. Landtag 1979; keine
Bedenken gegen § 2 der Nö. LandtagswahlO 1974 (Wahlkreiseintei-

lung)

Erk. v. 8. Dezember 1979, W 1-1/79, G 15/79

1. Der auf Art. 140 Abs. 1 B-VG gestützte Antrag beider Antragsteller auf Aufhe-
bung von Bestimmungen der Nö. Landtagswahlordnung 1974, LGBI. 0300-0 (56/74),
wegen Verfassungswidrigkeit wird zurückgewiesen.

2. Die auf Art. 141 B-VG gestützte Anfechtung der Wahl des Landtages von Nie-
derösterreich vom 25. März 1979 durch den Zweitantragsteller wird zurückgewiesen.

3. Der auf Art. 141 B-VG gestützten Anfechtung der Wahl des Landtages von
Niederösterreich vom 25. März 1979 durch den Erstantragsteller wird nicht stattgege-
ben.

Entscheidungsgründe :

I. 1. Gemäß der Nö. Landesverfassung 1979 - NÖ LV 1979, LGBI.
0001-0 (205178), besteht der Landtag von NÖ aus 56 Abgeordneten, die
auf Grund des gleichen, unmittelbaren, geheimen und persönlichen Ver-
hältniswahlrechtes gewählt werden; das Landesgebiet ist hiezu in räum-
lich geschlossene Wahlkreise einzuteilen (Art. 8 Abs. I bis 3).

Die Nö. LandtagswahlO 1974 - LWO (Anlage zur Kundmachung der
Nö. LReg., LGBI. 0300-0 [56174], mit der die LandtagswahlO wiederver-
fautbart wird) teilt das Land für die Zwecke der Landtagswahlen in vier
Wahlkreise (§ 2):

1. Viertel oberm Wienerwald mit dem Vorort 81. Pölten,
2. Viertel unterm Wienerwald mit dem Vorort Wiener Neustadt,
3. Viertel oberm Manhartsberg mit dem Vorort Krems,
4. Viertel unterm Manhartsberg mit dem Vorort Komeuburg.

In einem ersten, von der Kreiswahlbehörde durchzuführenden Ermitt-
lungsverfahren (§§ 89 bis 92) wird das Wahlergebnis im Wahlkreis festge-
stellt und werden die im Wahlkreis zu vergebenden Mandate auf Grund
der Wahlzahl auf die Parteilisten verteilt; Mandate, die bei dieser Vertei-
lung innerhalb des Wahlkreises nicht vergeben werden (Restmandate)
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sowie Parteistimmen, deren Zahl für die Zuteilung eines oder eines weite-
ren Mandates an eine Partei nicht ausreicht (Reststimmen), werden der
Landeswahlbehörde überwiesen. In einem zweiten, von der Landeswahl-
behörde durchzuführenden Ermittlungsverfahren (§§ 93 bis 98) werden
sodann die Restmandate nach Maßgabe der Größe der Reststimmensum-
men auf die einzelnen Parteien aufgeteilt; dabei haben gemäß § 96 Abs. I
Parteien, denen im ersten Ermittlungsverfahren im ganzen Landesgebiet
1cein Mandat zugefallen ist, auch im zweiten Ermittlungsverfahren auf die
Zuweisung von Restmandaten keinen Anspruch.

2. Bei der Wahl zum Landtag von NÖ am 25. März 1979 entfielen auf
die Wählergruppe "Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)" in den vier
Wahlkreisen jeweils weniger Stimmen als die Wahlzahl ausmachte, näm-
lich

Wahlkreis I .
Wahlkreis 2 .
Wahlkreis 3 .
Wahlkreis 4 .

6608
10823
4961
6308

28700

Wahl-
zahl

14944
15493
13 459
14798,

gültige
Stimmen

so daß die Stimmenzahl in keinem der Wahlkreise für die Zuteilung eines
Mandates an die FPÖ im ersten Ermittlungsverfahren ausreichte und
diese Partei auch im zweiten Ermittlungsverfahren kein Mandat zugewie-
sen erhielt.

3. Die Wählergruppe "Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)" (als
Erstantragsteller), vertreten durch den zustellungsbevollmächtigten Vertre-
ter Dr. Harald 0, und Dr. Harald 0 (als Zweitantragsteller), der
an erster Stelle der Parteiliste des Kreiswahlvorschlages für den Wahl-
kreis 2 gereiht und auch an erster Stelle in den Landeswahlvorschlag auf-
genommen war, brachten beim VfGH einen Schriftsatz, betreffend

eine "Anfechtung der Wahl des Landtages von Niederösterreich am
25. März 1979 gemäß Art. 141 Abs. I B-VG und §§ 67 ff. VerfGG 1953"
sowie
einen "Antrag auf Einleitung des Verfahrens gemäß Art. 140 B-VG
hinsichtlich der Nö. Landtagswahlordnung 1974" ein.
Einleitend wird in dem Schriftsatz ausgeführt, daß der Erstantragstel-

ler die Wahl des Landtages von NÖ am 25. März 1979 anficht und beide
Antragsteller die Einleitung des Gesetzesprüfungsverfahrens hinsichtlich
der LWO beantragen.

Beide Antragsteller stellen den Antrag, "der Verfassungsgerichtshof
möge die NÖ Landtagswahlordnung 1974, insbesondere hinsichtlich sämt-
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licher Bestimmungen, die einerseits die Einteilung des Landes zum
Zwecke der Landtagswahl in vier Wahlkreise festlegen sowie andererseits
wahlwerbende Parteien, denen im ersten Ermittlungsverfahren kein Man-
dat zugefallen ist, von der Zuweisung von Mandaten im zweiten Ermitt-
lungsverfahren ausschließen, speziell also hinsichtlich der §§ 2 und 96
Abs. 1 der Nö. LandtagswahlO, gemäß Art. 140 B-VG hinsichtlich ihrer
Verfassungsmäßigkeit bzw. Verfassungswidrigkeit überprüfen und diese
Bestimmungen, falls sie verfassungswidrig sind, aufbeben".

Beide Antragsteller beantragen ferner, "der Verfassungsgerichtshof
möge die Wahl des Landtages von Niederösterreich vom 25. März 1979
zur Gänze für nichtig erklären sowie das gesamte Wahlverfahren aufbe-
ben".

In der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 4. Oktober 1979
stellte der Zweitantragsteller klar, daß seine Anträge sowohl die Wahlan-
fechtung als auch die Gesetzesanfechtung zum Gegenstand haben.

Die Antragsteller halten das Wahlverfahren für rechtswidrig, weil es
auf Grund verfassungswidriger Bestimmungen der LWO durchgeführt
worden sei. Sie bringen - auf das Wesentliche zusammengefaßt - vor:

Gemäß Art. 95 Abs. 1 B-VG würden die Mitglieder der Landtage auf
Grund des gleichen, unmittelbaren, geheimen und persönlichen Verhält-
niswahlrechtes gewählt. Nach der bisherigen Judikatur des VfGH bestehe
das Wesen der Verhältniswahl darin, "allen politischen Parteien von zah-
lenmäßig erheblicher Bedeutung eine Vertretung im Parlament nach Maß-
gabe ihrer Stärke" zu sichern (Slg. 1381/1931, 1382/1931, im gewissen
Sinne auch 3653/1959).

Die entscheidende Frage liege wohl darin, bei welcher Größenord-
nung die Grenze zwischen zahlenmäßig erheblicher und zahlenmäßig
unerheblicher Bedeutung einer Partei zu ziehen sei. Nach Ansicht der
Antragsteller habe sich diesbezüglich in den letzten Jahrzehnten in der
rechtspolitischen Szene Österreichs eine deutliche Verschiebung nach
unten ergeben. Ursprünglich sei die Notwendigkeit, i. S. der Schaffung
tragfähiger Mehrheiten in den allgemeinen Vertretungskörpern wirksame
Verstärkereffekte in die Wahlordnung einzubauen, als unabdi~~bar ange-
sehen worden. Seither sei in der rechtspolitischen Atmosphäre Osterreichs
sowohl von der Legislative als auch von der Exekutive, insbesondere von
der Judikatur her eine zunehmende Demokratisierung mit immer mehr
erweitertem Verständnis für Minderheiten jeder Art festzustellen. Diese
Entwicklung, die insbesondere für die Zeit ab etwa 1970 zu beobachten
sei, finde nach Ansicht der Antragsteller ihre Wurzel in der Festigung der
demokratischen Abläufe in unserem Lande. Hieraus ergebe sich, daß auch
im vorliegenden Falle die Judikatur aus den früheren dreißiger bzw. spä-
ten fünfziger Jahren nicht ohne weiteres als der rechtspolitischen Situation
von 1979 angemessen angesehen werden könne. Nach Meinung der
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Antragsteller werde der Fortschritt in der Festigung der demokratischen
Gegebenheiten auch in der Judikatur - was die Gestaltung der Wahl-
rechte anlange - entsprechend Berücksichtigung finden. Dies insbeson-
dere auch dahin gehend, daß Verstärkereffekte, wie sie vor Jahrzehnten
noch als unbedingt erforderlich angesehen worden seien, nunmehr nicht
nur ihre Bedeutung vollständig verloren hätten, sondern darüber hinaus
Systemwidrigkeiten gegenüber dem Verhältniswahlrecht darstellten, die es
auszuschalten oder zumindest einzuschränken gelte.

Zum anderen sei aber nach Ansicht der Antragsteller auch davon aus-
zugehen, daß der Begriff der "zahlenmäßig erheblichen Bedeutung" auf
Landesebene großzügiger auszulegen sei als im Bundesbereich. Auf Lan-
desebene sollten die Landtage ein möglichst getreues "verhältnismäßiges"
Spiegelbild der politischen Kräftesituation im Lande darstellen, ohne daß
es des Ausschlusses von auch nur halbwegs potenten Gruppen - etwa im
Interesse eines sicherlich nicht notwendigen Verstärkereffektes -
bedürfte. Hier sollten auch Minderheiten Berücksichtigung finden, die für
die Mitwirkung an der politischen Willensbildung im Bunde als zahlenmä-
ßig zu unerheblich erscheinen.

Bei einer wahlwerbenden Gruppe, die, wie der Erstantragsteller, bei
einer Landtagswahl in NÖ fast 30000 Stimmen bzw. 3,22 % der gültigen
Stimmen auf sich vereinigen könne, handle es sich keineswegs um eine
politische Partei, der keine zahlenmäßig erhebliche Bedeutung zukomme.
Deutlicher noch als der relative Anteil von 3,22 % zeige wohl die absolute
Zahl von fast 30 000 Wählern, daß es sich beim Erstantragsteller um eine
Gruppe von zahlenmäßig erheblicher Bedeutung handle. Eine so große
Anzahl von Wählern möge auf der Ebene des Bundes unerheblich erschei-
nen, im Rahmen eines Bundeslandes aber könne sie einfach nicht bei der
politischen Willensbildung übergangen· werden, wenn dies nicht den
Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes widersprechen solle.

Wie kraß die Teilung des Bundeslandes Niederösterreich in vier Wahl-
kreise dem verfassungsmäßig verankerten Grundsatz des Verhältniswahl-
rechtes widerspreche, werde dann augenscheinlich, wenn man sich vor
Augen halte, was geschehen würde, wenn der Erstantragsteller sein
Stimmenpotential mehr als verdoppeln würde, in jedem Wahlkeis jedoch
knapp unter der Wahlzahl und damit unter der Grundmandatshürde blei-
ben würde, dann wären fast 60 000 Wähler mit fast 6,6 % der gültigen
Stimmen nicht im Landtag vertreten. Die Vertretung einer solchen Zahl
von Landesbürgern müsse einfach - solle das Verhältniswahlrecht nicht
zur Farce werden - gewährleistet sein.

Daß es sich bei einer wahlwerbenden Gruppe, die über ein Stimmen-
potential wie der Erstantragsteller verfüge, jedenfalls um eine politische
Partei von zahlenmäßig erheblicher Bedeutung handle, gehe wohl auch
bereits daraus hervor, daß es dieser Gruppe - schon mit zirka 27 000
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Stimmen - gelinge, bei den jeweiligen Nationalratswahlen ein Grund-
mandat zu erringen. Obwohl in NÖ nur 35 Nationalratsmandate vergeben
würden, aber 56 Landtagsmandate, obwohl ferner die Maßstäbe, bei wel-
cher Größenordnung die Grenze zu "zahlenmäßig erheblicher Bedeu-
tung" einer Partei liege, für den Nationalrat und damit für die Bundes-
ebene wohl strenger auszulegen seien als für den Landtag und damit für
die Landesebene, könne der Erstantragsteller mit wesentlich mehr als
27 000 Stimmen nicht in den Landtag kommen. Selbst wenn es dem Erst-
antragsteller gelingen würde, seine Stimmenanzahl zu verdoppeln, würde
dies zwar zwei Grundmandate zum Nationalrat bedeuten, aber noch
immer keine Vertretung im Nö. Landtag. Mit anderen Worten: Selbst
wenn es die Freiheitliche Partei Österreichs nur in NÖ gebe und in keinem
anderen Bundesland, wäre sie auf Grund ihres Stimmenpotentials und des
mit demselben errungenen Grundmandates von ausreichender "zahlenmä-
ßig erheblicher Bedeutung" - sogar von der Bundeswarte aus betrachtet
-, um im Nationalrat vertreten zu sein. Mit einer höheren Stimmen-
summe solle ihre "zahlenmäßige Bedeutung" jedoch für die Vertretung im
Landtag des eigenen Bundeslandes Niederösterreich nicht ausreichen?

Gemäß Art. 95 Abs. 2 B-VG dürften die LandtagswahlO die Bedingun-
gen des aktiven und passiven Wahlrechtes nicht enger ziehen als die
WahlO zum Nationalrat. Die politischen Parteien und nicht das Indivi-
duum seien Träger des Rechts auf verhältnismäßige Vertretung (Slg. 1381/
1931). Das passive Wahlrecht werde auf diese Weise durch die politischen
Parteien mediatisiert. Folglich dürften auch die Bedingungen für eine ver-
hältnismäßige Vertretung auf Landesebene nicht enger gezogen sein als im
Oberstaat. Jedenfalls habe die technisch-mathematische Gestaltung des
Wahlverfahrens im einzelnen zumindest so zu erfolgen, daß sich diese in
der Tendenz gemäß der im B-VG vorgezeichneten Tendenz in Richtung
einer möglichst weitgehenden Proportionalität halte. In keinem Fall dürf-
ten die WahlO der Gliedstaaten eine entgegengesetzte Tendenz normieren,
die eine Abkehr von den im B-VG festgelegten Wahlprinzipien und
Grundrechten und von ihrer in der WahlO zum Nationalrat gefundenen
näheren Ausprägung bedeuten würde. Es widerstreite dem für das demo-
kratische Gemeinwesen verbindlichen Grundsatz der Verhältniswahl,
wahl werbende Parteien bei Landtagswahlen strengeren Bedingungen zu
unterwerfen, als sie für die Wahl zum Nationalrat vorgesehen seien (Stel-
lungnahme von o. Univ.-Prof. Dr. Günther W in k I e r, abgedruckt in
"Verhältniswahlrecht als Verfassungsgrundsatz" Prugg Verlag, S. 111).
Genau dies tue jedoch die Nö. LandtagswahlO 1974.

Nun seien sich die Antragsteller durchaus im klaren darüber, daß das
Wahlrecht hinsichtlich der Landtage in - zumindest zwei - Wahlkreisen
auszuüben sei; dies gemäß Art. 95 Abs. 3 B-VG. Die Einteilung des Bun-
deslandes NÖ in zwei Wahlkreise würde eine Mandatsaufteilung bringen,
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deren Ergebnis den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes weitgehend
entsprechen würde. Eine Teilung des Landes in nur zwei Wahlkreise
würde einerseits wahl werbenden Gruppen, die etwa 28 000 bis 30 000
Stimmen auf sich vereinigen, die Möglichkeit bringen, diese Wähler auch
im Landtag zu repräsentieren, würde anderseits jedoch Splittergruppen
aus dem Landtag femhalten, da diese keineswegs in der Lage wären, in
einem der beiden neuzuschaffenden Wahlkreise die erforderlichen Wahl-
zahlen an Stimmen zu erreichen.

Eine andere Möglichkeit, den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes
im Rahmen der Nö. LandtagswahlO ausreichend Geltung zu verschaffen,
als die Gliederung des Landes in zwei anstelle von vier Wahlkreisen, läge
darin, eine Regelung zu treffen, die der im Bundesland Tirol diesbezüglich
normierten Vorgangsweise entsprechen würde. Es wäre festzulegen, daß
zwar in Wahlkreisen gewählt werde und dort Grundmandate zur Vergabe
gelangten, daß jedoch wahlwerbende Gruppen auch dann, wenn es ihnen
im ersten Ermittlungsverfahren nicht gelungen sei, Mandate zu erzielen,
am zweiten Ermittlungsverfahren teilnehmen könnten; dies unter der Vor-
aussetzung, daß sie im ganzen Land eine Mindestquote an Stimmen erzielt
hätten. In der Ausgewogenheit zwischen Mindestprozentsatz einerseits
und entsprechender absoluter Stimmenzahl andererseits werde wohl der
Schlüssel zur Lösung des im vorliegenden Falle zur Frage stehenden Pro-
blemes zu finden sein.

Aus den angeführten Gründen erscheine das Wahlverfahren, nach
dem die Wahl des Landtages von NÖ am 25. März 1979 durchgeführt wor-
den sei, rechtswidrig. Diese Rechtswidrigkeit sei auch auf das Wahlergeb-
nis von Einfluß gewesen. Hätte sie nicht stattgefunden, dann wäre dem
Erstantragsteller der Einzug in den Landtag gelungen. Der Zweitantrag-
steller als Erstgereihter sowohl im Rahmen des Kreiswahlvorschlages für
den Wahlkreis 2 als auch in dem des Landeswahlvorschlages wäre bei der
Mandtatszuteilung zum Zuge gekommen.

In einem ergänzenden Vorbringen tun die Antragsteller über Aufforde-
rung des VfGH dar, inwieweit die LWO, hinsichtlich der sie die Einleitung
des Verfahrens gemäß Art. 140 B-VG beantragt haben, ohne Fällung einer
gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für sie
wirksam geworden ist.

4. Die Landeswahlbehörde beim Amt der Nö. LReg. hat eine Gegen-
schrift erstattet, in der sie den Antrag stellt, die Wahlanfechtung abzuwei-
sen.

Die Nö. LReg. hat eine Äußerung erstattet, in der sie den Antrag stellt,
die unter Berufung auf Art. 140 B-VG gestellten Anträge beider Antrag-
steller mangels deren Legitimation zurückzuweisen.

11. Der VfGH hat erwogen:
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Zu den Prozeßvoraussetzungen:

A. 1. Gemäß Art. 140 Abs. lletzter Satz B-VG i. d. F. BGBl. 302/1975
erkennt der VfGH über die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen auf
Antrag einer Person, die unmittelbar durch diese Verfassungswidrigkeit in
ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, sofern das Gesetz ohne Fällung
einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides
für diese Person wirksam geworden ist. Gemäß § 62 Abs. 1 VerfGG 1953
i. d. F. BGBI. 311/1976 muß der Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig
aufzuheben, begehren, daß entweder das Gesetz seinem ganzen Inhalte
nach oder daß bestimmte Stellen des Gesetzes als verfassungwidrig aufge-
hoben werden (Satz 1); der Antrag hat die gegen die Verfassungsmäßig-
keit des Gesetzes sprechenden Bedenken im einzelnen darzulegen
(Satz 2); wird ein solcher Antrag von einer Person gestellt, die unmittelbar
durch die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes in ihren Rechten verletzt zu
sein behauptet, so ist auch darzutun, inwieweit das Gesetz ohne Fällung
einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides
für sie wirksam geworden ist (Satz 3).

Bei Prüfung dieser Prozeßvoraussetzungen kommt es primär darauf
an, ob die bekämpfte Rechtsvorschrift die Rechtssphäre der antragstellen-
den Partei berührt, in deren Rechtssphäre eingreift und diese - im Falle
der Verfassungswidrigkeit - verletzt (vgl. die mit dem Beschluß Slg.
8009/1977 beginnende Judikatur), und zwar im Rahmen der behaupteten
Rechtsverletzung (vgl. Beschluß Slg. 8060/1977, 8546/1979); weiters auch
darauf, ob sich aus dem Inhalt des Antrages sowohl das Begehren auf
Aufhebung als auch eine Darlegung der im einzelnen gegen die Verfas-
sungsmäßigkeit eines Gesetzes seinem ganzen Inhalt nach oder einer
bestimmten Gesetzesstelle sprechenden Bedenken ergeben (vgl. Slg. 7593/
1975, S. 522).

Die Antragslegitimation setzt aber auch voraus (wie im Beschluß Slg.
8009/1977 ausgeführt und in der späteren Judikatur z. B. auch Slg.
8485/1979 bekräftigt worden ist), daß für den Rechtsschutz gegen rechts-
widrige Normen kein anderer zumutbarer Weg als die Anfechtung beim
VfGH zur Verfügung steht.

2. Beide Antragsteller begehren in dem auf Art. 140 B-VG gestützen
Antrag die Aufhebung der LWO, insbesondere bestimmter Stellen davon
im Falle ihrer Verfassungswidrigkeit. Sie legen die gegen die Verfassungs-
mäßigkeit dieser Stellen sprechenden Bedenken dar.

Über Aufforderung des VfGH haben die Antragsteller die im Antrag
fehlenden Darlegungen, inwieweit das Gesetz ohne Fällung eines Beschei-
des für sie wirksam geworden ist, fristgerecht nachgeholt (vgl. dazu Slg.
8009/1977, S. 161). Die Antragsteller sehen die unmittelbare Wirksamkeit
des Gesetzes darin gelegen, daß es auf Grund der Bestimmungen der
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LWO dem Erstantragsteller möglich gewesen sei, zur Landtagswahl anzu-
treten, und dem Zweitantragsteller, an erster Stelle des Kreiswahlvorschla-
ges für den Wahlkreis 2 und an erster Stelle des Landeswahlvorschlages zu
kandidieren, daß für den Erstantragsteller auch insgesamt 28 698 (richtig
28 700) Stimmen abgegeben worden seien, daß aber die Antragsteller nach
den derzeit geltenden Regelungen der LWO bei der Mandatsverteilung
unberücksichtigt hätten bleiben müssen. Die Verlautbarung des Wahler-
gebnisses sei dem Gesetz gemäß durch Anschlag erfolgt. Die Ausstellung
eines entsprechenden Bescheides sei in der LWO nicht vorgesehen und
daher auch nicht möglich gewesen, desgleichen gebe es in der LWO keine
Bestimmung, die die Erwirkung einer gerichtlichen Entscheidung möglich
machen würde. Die LWO sei daher für die Antragsteller unmittelbar wirk-
sam geworden.

a) Der Wählergruppe "Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)" (dem
Erstantragsteller) ist durch Art. 141 Abs. 1 lit. a B-VG und § 67 Abs. 2
VerfGG 1953 i. d. F. BGBL 18/1958 die Möglichkeit eingeräumt, die Wahl
zum Landtag von NÖ anzufechten und dabei die behaupteten Verfas-
sungswidrigkeiten der LWO geltend zu machen. Dieser Weg wurde von
dem Erstantragsteller auch beschritten, und zwar in einem mit dem auf
Art. 140 B-VG gestützten Antrag. Auf Grund der Wahlanfechtung hat der
VfGH zu prüfen, ob gegen die Verfassungsmäßigkeit der angewendeten
Gesetzesbestimmungen Bedenken bestehen und bejahendenfalls ein
Gesetzesprüfungsverfahren einzuleiten. Würde in einem solchen Fall die
Legitimation zur AntragsteIlung nach Art. 140 B-VG angenommen, würde
das zu einer Doppelgleisigkeit des Rechtsschutzes führen, die mit dem
Grundprinzip der Subsidiarität des Individualantrages nicht in Einklang
stünde (vgl. Beschlüsse Slg. 8312/1978, 8404/1978 sowie 11. Juni 1979,
V 20/77, B 222/77). Der auf Art. 140 B-VG gestützte Antrag war daher
mangels Legitimation zurückzuweisen.

Es erübrigt sich daher, auf die von der Nö. LReg. in ihrer Äußerung
aufgeworfene Frage einzugehen, ob einer Wählergruppe - der ja im all-
gemeinen keine eigene Rechtspersönlichkeit zukommt, sondern der nur
jene Befugnisse zustehen, die ihr durch die einzelnen WahlO eingeräumt
sind (vgl. Slg. 494/1925 und 2043/1950) - überhaupt legitimiert ist, einen
Anfechtungsantrag nach Art. 140 Abs. I letzter Satz B-VG zu stellen; es
kann unerörtert bleiben, ob aus dem Umstand, daß Träger des Rechtes auf
verhältnismäßige Vertretung nicht das Individuum, sondern die politische
(Wahl-)Partei ist (Slg. 138111931, 1382/1931, 3653/1959), die Legitima-
tion einer Wählergruppe (Wahlpartei) zur Anfechtung von die Verhältnis-
wahl betreffenden Bestimmungen einer WahlO abzuleiten ist.

b) Bezüglich der Legitimation des Zweitantragstellers ist von folgen-
den Überlegungen auszugehen:
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Aus den Bestimmungen über das gleiche, unmittelbare, geheime und
persönliche Verhältniswahlrecht (Art. 26 Abs. I, Art. 95 Abs. I und Art.
117 Abs. 2 B-VG) ist eine verfassungsgesetzliche Sicherung nicht nur des
aktiven, sondern auch des passiven Wahlrechtes, und zwar im Rahmen
des so umschriebenen Verhältniswahlrechtes, abzuleiten (vgl. Erk. Sig.
6087/1969, S. 852, Beschluß Sig. 8385/1978).

Das passive Wahlrecht schließt das Recht der Wahlwerber in sich,
ohne Unterschied auf Rasse, Geschlecht, Sprache, Religion oder politi-
sche Meinung zu einem öffentlichen Amt gewählt zu werden (Slg.
3560/1959, S. 192). Eine Beeinträchtigung dieses Rechtes macht der
Zweitantragsteller nicht geltend. Er hält sich vielmehr aus dem Grunde
unmittelbar in seinen Rechten verletzt, daß die LWO insofern verfassungs-
widrig ist, als sie das Land zum Zwecke der Landtagswahl in vier Wahl-
kreise einteilt und wahlwerbende Parteien, die im Lande zahlenmäßig von
erheblicher Bedeutung sind, denen aber im ersten Ermittlungsverfahren
kein Mandat zugefallen ist, von der Zuweisung von Mandaten im zweiten
Ermittlungsverfahren ausschließt; ohne diese Verfassungswidrigkeit wäre
der Zweitantragsteller (als Erstgereihter sowohl im Kreiswahlvorschlag für
den Wahlkreis 2 als auch im Landeswahlvorschlag) bei der Mandatszutei-
lung zum Zuge gekommen. Der VfGH versteht dieses Vorbringen im Hin-
blick auf Art. 140 B-VG dahin, daß der Zweitantragsteller damit geltend
macht, das Gesetz verletze durch diese Verfassungswidrigkeit unmittelbar
ein Recht des Zweitantragstellers darauf, durch eine entsprechende
Gestaltung der Wahlkreise und des Ermittlungsverfahrens gewählt werden
zu können. Ein solches Recht kommt dem Zweitantragsteller jedoch nicht
zu.

Gemäß Art. 95 Abs. 2 B-VG dürfen die LandtagswahlO die Bedingun-
gen des aktiven und des passiven Wahlrechtes nicht enger ziehen als die
Wahlordnung zum Nationalrat. Es bedarf keiner näheren Begründung,
daß dieses bundesverfassungs gesetzliche Gebot der Landesgesetzgebung
nur insoweit Schranken auferlegt, als nicht andere bundesverfassungsge-
setzliche Bestimmungen eine besondere Gestaltung des Wahlrechtes vor-
schreiben. Wie der VfGH in seinem Erk. Sig. 8321/1978 ausgeführt hat,
schreibt das B-VG für die Wahlen zum Nationalrat die Teilung des Bun-
desgebietes in Wahlkreise (Art. 26) und für die Wahlen zu den Landtagen
die Teilung der Landesgebiete in Wahlkreise (Art. 95) vor. Da ein Wahl-
kreis schon begrifflich eine Gliederung des Gebietes darstellt, für das der
zu wählende Vertretungskörper bestimmt ist (vgl. dazu das schon
erwähnte Erk. Sig. 8321/1978), liegt es in der Natur der Sache, daß die für
die Wahlen zum Nationalrat zu bildenden Wahlkreise in keinem notwen-
digen Zusammenhang mit den Wahlkreisen für Wahlen zu einem Landtag
stehen (vgl. für Wahlen in den Gemeinderat einer Gemeinde Sig.
6087/1969, S. 854).
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Die auf den genannten verfassungsgesetzlichen Grundlagen vom ein-
fachen Gesetzgeber erlassenen WahlO können zur Folge haben, daß in
einem bestimmt umschriebenen Gebiet (etwa dem eines Bundeslandes)
die bei verschiedenen Wahlen abgegebenen Stimmen (je nachdem, ob die-
ses Gebiet einen oder mehrere Wahlkreise bildet und je nach der Zahl der
in einem Wahlkreis zu vergebenden Mandate) zwar für jede Wahl den
gleichen Zählwert, nicht aber den gleichen Nutz- oder Erfolgswert haben
(vgl. Sig. 138111931, 1382/1931,3653/1959).

Das Vorbringen des Zweitantragstellers läuft darauf hinaus, daß durch
die von der LWO getroffene Gestaltung der Wahlkreise und Regelung des
Ermittlungsverfahrens der Erfolgswert der abgegebenen Stimmen in ver-
fassungswidriger Weise beeinträchtigt ist und daß somit das Recht,
gewählt zu werden, verletzt sei. Bei der dargelegten verfassungsgesetzli-
chen Rechtslage greifen aber die angefochtenen Gesetzesbestimmungen
nicht in die Rechtssphäre des Zweitantragstellers ein. Es fehlt ihm somit
die Legitimation zur AntragsteIlung nach Art. 140 B-VG, so daß sein dies-
bezüglicher Antrag zurückzuweisen war.

3. Da sohin der auf Art. 140 B-VG gestützte Antrag beider Antragstel-
ler zurückzuweisen war, war auf den Umstand nicht einzugehen, daß der
Antrag zwar die LWO zur Gänze betrifft, die dargelegten Bedenken sich
jedoch nur auf die im besonderen angeführten Bestimmungen der LWO
beziehen (vgl. hiezu Erk. Sig. 7593/1975, S. 522).

B. I. Zur Anfechtung von Wahlen zu einem Landtag nach Art. 141
Abs. I lit. a B-VG sind gemäß § 67 Abs. 2 VerfGG 1953 (i. d. F. BGBI.
18/1958) Wählergruppen (Parteien) berechtigt, die bei einer durch die
Wahlordnung vorgeschriebenen Wahlbehörde Wahlvorschläge für die
angefochtene Wahl rechtzeitig vorgelegt haben, und zwar durch ihren
zustellungsbevollmächtigten Vertreter. Die Wahlanfechtung muß gemäß
§ 68 Abs. I VerfGG 1953, wenn nicht in dem betreffenden Wahlgesetz ein
Instanzenzug vorgesehen ist, binnen vier Wochen nach Beendigung des
Wahlverfahrens eingebracht sein.

2. a) Der Erstantragsteller hat die Kreiswahlvorschläge jeweils am
25. Jänner 1979 bei den Kreiswahlbehörden vorgelegt; alle Wahlvor-
schläge enthalten die Bezeichnung des Zweitantragstellers als zustellungs-
bevollmächtigten Vertreters. Am 9. März 1979 hat der Erstantragsteller bei
der Landeswahlbehörde den Anspruch auf Zuweisung weiterer Mandate
im zweiten Ermittlungsverfahren angemeldet und einen Landeswahlvor-
schlag eingebracht, wobei der Zweitantragsteller als zustellungsbevoll-
mächtigter Vertreter bezeichnet ist.

Die auf Art. 141 B-VG gestützte Wahlanfechtung ist durch den zustel-
lungsbevollmächtigten Vertreter rechtzeitig eingebracht worden.

Die Wahlanfechtung des Erstantragstellers ist zulässig.
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b) Dem Zweitantragsteller fehlt gemäß § 67 Abs. 2 VerfGG 1953 die
Legitimation zur Wahlanfechtung. Daß er auch nicht als ein i. S. des
letzten Satzes dieser Gesetzesstelle anfechtungsberechtigter Wahlwerber,
dem die Wählbarkeit im Wahlverfahren rechtswidrig aberkannt wurde,
gelten kann, ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen in Punkt A.
2. b.

Die Wahlanfechtung des Zweitantragstellers war daher zurückzuwei-
sen.

Zur Sache:

C. 1. Der Erstantragsteller sieht die von ihm behauptete Rechtswidrig-
keit des Wahlverfahrens allein darin gelegen, daß die Bestimmungen der
LWO über die Einteilung des Landes NÖ in vier Wahlkreise (§ 2 Abs. 1)
und über das zweite Ermittlungsverfahren, wonach wahlwerbende Par-
teien, denen im ersten Ermittlungsverfahren im ganzen Landesgebiet kein
Mandat zugefallen ist, auch im zweiten Ermittlungsverfahren auf die
Zuweisung von Restmandaten keinen Anspruch haben (§ 96 Abs. 1), ver-
fassungswidrig seien. Mit diesen Bestimmungen würde eine wahlwer-
bende Gruppe, bei der es sich - wie beim Erstantragsteller - um eine
solche von zahlenmäßig erheblicher Bedeutung handle, bei der politischen
Willensbildung übergegangen, und würden wahlwerbende Parteien bei
Landtagswahlen strengeren Bedingungen unterworfen, als sie für die
Wahl zum Nationalrat vorgesehen seien, und dies widerstreite dem für das
demokratische Gemeinwesen verbindlichen Grundsatz der Verhältnis-
wahl.

2. a) Der VfGH hat in seinem Erk. Slg. 832111978, S. 371, ausgeführt
(siehe auch vorstehenden Punkt A. 2. b), das B-VG ordne in Art. 95 für die
Wahlen zu den Landtagen die Teilung des Landesgebietes in Wahlkreise
an. Das Verhältniswahlrecht für die Wahlen zu den Landtagen ist also
(ebenso wie für die Wahlen zum Nationalrat) vom Grundsatz der wahl-
kreisweisen Repräsentation geprägt (vgl. Slg. 3653/1959, S. 473).

Dieses verfassungsgesetzliche Gebot ist bei jeder Gestaltung des Ver-
hältniswahlrechtes, bei der der Gesetzgeber im übrigen an kein bestimm-
tes System gebunden ist (Slg. 138111931, 138211931, 193211950,
6563/1971), zu beachten.

b) Grundgedanke des Verhältniswahlrechtes ist nach K eis e n (Die
Verfassungsgesetze der Republik Deutschösterreich, 11. Teil, 1919, S. 48),
allen politischen Gruppen des Staates eine verhältnismäßige, d. h. ihrer
ziffernmäßigen Stärke entsprechende Vertretung zu sichern.

Wie der VfGH in den grundlegenden Erk. Slg. 138111931, S. 222 f.,
und 1382/1931, S. 231 f., ausgeführt hat, besteht zwar das Verhältniswahl-
recht darin, daß allen politischen Parteien von zahlenmäßig erheblicher
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Bedeutung eine Vertretung im Parlament nach Maßgabe ihrer Stärke
gesichert sei, daß aber die Voraussetzungen für die Annahme einer sol-
chen Bedeutung nach den Bestimmungen der Wahlordnung, insbesondere
nach den Bestimmungen über die Wahlzahl (für die es wieder von Bedeu-
tung ist, ob die verhältnismäßige Auf teilung der Mandate nach der Verfas-
sung und der Wahlordnung im ganzen Staatsgebiet oder aber in einzelnen
Wahlkreisen stattfindet), zu beurteilen sei. Für das Wesen des Verhältnis-
wahlsystems sei somit auch charakteristisch, daß jene kleinen Gruppen,
welche die Mindestzahl von Stimmen, die Wahlzahl, nicht erreichen, von
der verhältnismäßigen Vertretung ausgeschlossen seien. Diese Mindest-
zahl, die Wahlzahl, sei mit dem Verhältniswahlsystem wesensnotwendig
verknüpft. Nur jene Parteien, die die Wahlzahl erreichen, seien von zah-
lenmäßig erheblicher Bedeutung. Welche Parteien von zahlenmäßig
erheblicher Bedeutung seien, habe der Gesetzgeber zu entscheiden; der
VfGH habe nur zu prüfen, ob das vom Gesetzgeber aufgestellte Merkmal
der zahlenmäßig erheblichen Bedeutung einer Partei mit den Grundsätzen
der Verhältniswahl vereinbar sei (S. 226, S. 234). Ergänzend dazu hat der
VfGH bezüglich der Wahlen zum Nationalrat im Erk. Slg. 3653/1959,
S. 470 f., ausgeführt, die Bestimmung, daß das Bundesgebiet in Wahl-
kreise einzuteilen sei, bewirke, daß die Parteien im Nationalrat nach ihrer
Bedeutung in den einzelnen Wahlkreisen und nicht nach ihrer Bedeutung
im ganzen Bundesgebiet vertreten seien, und ferner, daß der Erfolgswert
der Stimmen parteienweise aber auch wahlkreisweise verschieden sei.

Dieser Rechtsprechung lag jeweils eine WahlO zugrunde, welche die
Einteilung in Wahlkreise, die Zahl der in einem Wahlkreis zu vergebenden
Mandate und auch das Verfahren der Zuweisung der Mandate auf die
Parteien in einer Weise geregelt hat, daß die Aussage gerechtfertigt war,
nur eine Partei, die die Wahlzahl in einem Wahlkreis erreicht, sei von zah-
lenmäßig erheblicher Bedeutung und habe somit Anspruch auf verhältnis-
mäßige Vertretung im Parlament.

Dem VfGH obliegt es, die vom einfachen Gesetzgeber vorgenommene
Gestaltung des Wahlrechtes dahin zu prüfen, ob es in seiner Gesamtheit
- in seinen einzelnen Komponenten und dem Zusammenspiel dieser
Komponenten (Wahlkreiseinteilung, Zuweisung der Mandate an die
Wahlkreise, Zuteilung der Mandate an die Parteien) - in einer Weise
geregelt ist, daß dem Grundsatz der Verhältniswahl entsprochen ist, Par-
teien von zahlenmäßig erheblicher Bedeutung eine Vertretung im Parla-
ment zu sichern.

3. Unter diesen Gesichtspunkten ist auf die Behauptung des Erstan-
tragstellers einzugehen, daß die Bestimmungen der LWO über die Eintei-
lung des Landes NÖ in vier Wahlkreise (§ 2 Abs. 1) verfassungswidrig ist.

Der VfGH hat (und zwar in Zusammenhang mit der Wahlkreiseintei-
lung für die Wahlen zum Nationalrat) ausdrücklich die Meinung abge-
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lehnt, daß in das B-VG in der vorangegangenen Verfassungs periode prä-
formierte Wahlkreisbegriffe eingegangen sein könnten (Slg. 6563/
1971, S. 777, 783, 785, 791, 793 und 798). Auch bezüglich der Wahl-
kreiseinteilung für die Wahlen zu den Landtagen (Art. 95 B-VG) gilt die
gleiche Feststellung, daß keine verfassungsrechtlich vorgebildete Gestal-
tung der Wahlkreise besteht.

Es obliegt somit dem einfachen Gesetzgeber, die Gliederung des
Gebietes, für das der zu wählende Vertretungskörper bestimmt ist, in
Wahlkreise vorzunehmen. Er hat dabei zu berücksichtigen, daß Größe
und Struktur der Wahlkreise, vor allem aber auch der Umstand, ob das
Gebiet, für das der aus einer bestimmten Anzahl von Abgeordneten beste-
hende Vertretungskörper zu wählen ist, in viele oder wenige Wahlkreise
gegliedert ist, Auswirkungen auf die Beurteilung eines als Verhältniswahl
deklarierten Wahlsystems haben können. Wie S t ern b erg e r -
V 0 gel (Die Wahl der Parlamente und anderer Staatsorgane, Bd. I
Europa, 1969, Erster Halbband, S. 37 und 40) ausführen, kann in großen
Wahlkreisen ein etwa proportionales Verhältnis von Stimmen und Manda-
ten herbeigeführt werden, können sich aber, je kleiner man die Wahlkreise
wählt, in desto geringerem Maße Stimmen- und Mandatsanteil der Par-
teien entsprechen, so daß schließlich bei fortlaufender Reduzierung der
Zahl der in einem Wahlkreis zu wählenden Abgeordneten eine Grenze
erreicht wird, von der ab die Disproportion zwischen Stimmen und Man-
daten so groß ist, daß auf Grund dieser veränderten Auswirkung einer
anderen Repräsentationsvorstellung entsprochen wird; eine Verkleinerung
der Wahlkreise kann also auf einen Wahlsystemwechsel zur Mehrheits-
wahl hinauslaufen.

Die bestehende Einteilung des Landes NÖ für die Zwecke der Land-
tagswahlen in vier Wahlkreise knüpft an die historisch entstandene Eintei-
lung des Landes in durch die Donau und die Bergzüge des Manhartsber-
ges und des Wienerwaldes begrenzte Viertel an. Schon nach dem Gesetz
vom 20. März 1919, LGuVBI. 36/1919, womit eine neue LandtagswahlO
für NÖ erlassen wird, haben die Wahlkreise Viertel ober dem Wienerwald,
Viertel unter dem Wienerwald, Viertel ober dem Manhartsberg und Viertel
unter dem Manhartsberg (§ I mit der im Anhang umschriebenen Gebiets-
abgrenzung) bestanden. Auch die Landtags-WahIO, LGBI. 46/1949, ent-
hält die Einteilung des Landes für die Zwecke der Landtagswahlen in vier
Wahlkreise, und zwar Viertel oberm Wienerwald mit dem Vorort St. Pöl-
ten, Viertel unterm Wienerwald mit dem Vorort Wiener Neustadt, Viertel
oberm Manhartsberg mit dem Vorort Krems, Viertel unterm Manhartsberg
mit dem Vorort Korneuburg (§ 2); gemäß dem Bundesverfassungsgesetz
vom 9. Juni 1949, BGBL 155/1949, betreffend die Durchführung von
Wahlen in den Landtag von NÖ und in den Gemeinderat der Bundes-
hauptstadt Wien im Jahre 1949, hatte für die im Jahre 1949 stattfindenden
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Wahlen des Landtages von NÖ das in der Anlage 1 zur Nationalrats-
WahlO, BGBI. 129/1949, näher umschriebene "Wahlgebiet-Nieder-
österreich" als Landesgebiet von NÖ zu gelten (Art. 1), dabei wurden nach
der genannten Landtags-WahlO (§ 99) die vier Wahlkreise entsprechend
den gleichnamigen Wahlkreisen 8 bis 11 in der Anlage zur Nationalrats-
WahlO, BGBL 129/1949, abgegrenzt.

Die Wahlkreiseinteilung des Landes NÖ für die Zwecke der Landtags-
wahlen blieb auch in der LandtagswahlO 1959, LGBI. 273/1959 (§ 2 mit
der in Anlage 1 umschriebenen Gebietsabgrenzung), unverändert. Sie ent-
spricht der Einteilung und Abgrenzung der nun in der Fassung der Wie-
derverlautbarung geltenden LWO.

Obwohl für die Einteilung eines Landesgebietes in Wahlkreise für die
Zwecke der Landtagswahl andere Gesichtspunkte maßgeblich sind als für
die Einteilung des Bundesgebietes in Wahlkreise für die Zwecke der
Nationalratswahl, sieht sich der VfGH durch den vom Erstantragsteller
angestellten Vergleich mit der Nationalratswahl veranlaßt, auf folgende
Umstände hinzuweisen:

Das Gesetz vom 18. Dezember 1918, StGBI. 115/1918, über die WahlO
für die konstituierende Nationalversammlung nennt bei der Einteilung
des Staatsgebietes in 38 Wahlkreise (§ 1 mit der im Anhang umschriebe-
nen Gebietsabgrenzung) die Wahlkreise 8 bis 11 (Viertel oberm Wiener-
wald, Viertel unterm Wienerwald, Viertel oberm Manhartsberg, Viertel
unterm Manhartsberg); ebenso das Gesetz vom 20. Juli 1920, StGBl.
316/1920, über die WahlO für die Nationalversammlung (Wortlaut ver-
lautbart mit der Vollzugsanweisung StGBI. 35111920) bei der Einteilung
des Staatsgebietes in nunmehr 26 Wahlkreise. Das Bundesgesetz vom
11. Juli 1923, BGBL 367/1923, über die WahlO für den Nationalrat hat
das Bundesgebiet erstmals in 25 Wahlkreise eingeteilt und ist für das
Gebiet des Landes NÖ bei den genannten Wahlkreisen 8 bis 11 geblieben
(§ 3 mit der im Anhang umschriebenen Gebietsabgrenzung).

Nach Wiedererstehen der Republik hat zunächst das WahlG, StGBl.
198/1945, an diese Einteiung in 25 Wahlkreise angeknüpft (§ 3 mit der in
der Anlage 1 umschriebenen Gebietsabgrenzung). Sodann hat die Natio-
nalratswahlO, BGBL 129/1949, wiederum die genannten Wahlkreise 8 bis
11 (§ 3 mit der in der Anlage umschriebenen Gebietsabgrenzung) vorgese-
hen. Die Nationalrats-WahlO-Nov., BGBL 25/1957, und ebenso die
Nationalrats-WahlO-Nov. 1958, BGBL 7/1959, brachten für die Wahl-
kreise 9 und 11 eine Änderung der Gebietsabgrenzung. Durch das Bun-
desgesetz BGBL 99/1962 wurde die Abgrenzung der Wahlkreise 8, 9 und
10 geändert, durch das Bundesgesetz BGBL 70/1967 die Abgrenzung der
Wahlkreise 8 und 10.
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Erst die Nationalrats-WahlO 1971, BGBI. 391/1970, brachte die
grundlegende Änderung, daß an die Stelle der bisher 25 Wahlkreise nun 9
Wahlkreise treten und jedes Bundesland einen Wahlkreis bildet (§ 2).

Unter den für die Nationalratswahl maßgeblichen Gesichtspunkten
hat der VfGH weder gegen die frühere noch gegen die derzeitige Eintei-
lung des Bundesgebietes in Wahlkreise verfassungsrechtliche Bedenken
gehabt (vgl. Sig. 1381/1931, 1382/1931,6563/1971).

Diese Darlegungen zeigen zunächst, daß die bestehende Wahlkreisein-
teilung - weil historisch begründet - nicht im Hinblick auf ein bestimm-
tes derzeit gegebenes Verhältnis unter den Wählergruppen gezielt geschaf-
fen worden ist, so daß sich Überlegungen in Richtung einer unsachlichen
Gestaltung von vornherein erübrigen.

Die vier Wahlkreise sind derart umschrieben, daß bei der angefochte-
nen Wahl vom 25. März 1979 von den 56 zu vergebenden Landtagsmanda-
ten (Art. 8 NÖ LV 1979; § 1 LWO) auf Grund der Bürgerzahlen von
jeweils 405280, 477809, 251 733 und 279339 auf die Wahlkreise jeweils
16, 19, 10 und 11 Mandate entfielen (§ 3 LWO), und zwar bei jeweils
287861,363015,172 349 und 204147 Wahlberechtigten.

Eine Regelung der Wahlkreise, die ein solches Wahlergebnis zur Folge
hat, liegt im Rahmen des Systems der Verhältniswahl. Gegen diese Rege-
lung für sich betrachtet hegt der VfGH keine Bedenken.

4. Der Erstantragsteller sieht die Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens
jedoch nicht allein darin, daß die Regelung der Wahlkreiseinteilung, son-
dern auch die des Ermittlungsverfahrens verfassungswidrig sei; es würden
nämlich dadurch, daß wahlwerbende Parteien, denen im ersten Ermitt-
lungsverfahren ein Mandat zugefallen ist, auch im zweiten Ermittlungsver-
fahren von der Mandatszuweisung ausgeschlossen sind (§ 96 Abs. 1
LWO), Parteien von zahlenmäßig erheblicher Bedeutung übergangen.

Der VfGH hat schon in den Erk. Sig. 1381/1931 (S. 223), Sig.
1382/1931 (S. 231) und Sig. 3653/1959 (S. 470) ausgeführt, daß die Wahl-
zahl, das ist die Mindestzahl von Stimmen, über die eine Partei verfügen
muß, um wenigstens einen Abgeordneten zu erhalten, mit dem Verhältnis-
wahlsystem wesens notwendig verknüpft ist, daß es somit eine Verhältnis-
wahl ohne Wahlzahl nicht gibt.

Der VfGH hat in diesen Erk. des Jahres 1931 (S. 225, 233) auch ausge-
führt, daß es den Grundsätzen der Verhältniswahl nicht zuwiderläuft,
wenn - nach der damals geltenden NationalratswahlO - die Erreichung
der Wahlzahl in einem der 25 Wahlkreise des ersten Ermittlungsverfah-
rens die kardinale Voraussetzung für die Zuweisung von Mandaten über-
haupt bildet und wenn diese Voraussetzung auch für ein zweites Ermitt-
lungsverfahren, "das doch nur eine Ergänzung des ersten Verfahrens ist".
gilt. In dem genannten Erk. des Jahres 1959 (S. 472) hat der VfGH ausge-
führt, es könne nicht eine Verfassungswidrigkeit im Fehlen der Möglich-
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keit erblickt werden, daß sich eine Partei nachträglich im zweiten Ermitt-
lungsverfahren als zahlenmäßig erheblich qualifiziert, wenn ihr dies im
ersten Ermittlungsverfahren (sofern die dieses betreffende Regelungen der
Verfassung nicht widersprechen) nicht gelungen ist.

Im Erk. Slg. 3654/1959 hat sich der VfGH mit Bedenken gegen § 81
Abs. 1 Nö. LandtagswahlO 1959, LGBI. 273/1959, auseinandergesetzt,
wonach Parteien, denen im ersten Ermittlungsverfahren im ganzen Lan-
desgebiet kein Mandat zugefallen ist, auch im zweiten Ermittlungsverfah-
ren auf Zuweisung von Restmandaten keinen Anspruch haben (der also
wörtlich dem hier angewendeten § 96 Abs. 1 LWO entspricht). Der VfGH
hat diese Bestimmung aus sinngemäß den gleichen Gründen für unbe-
denklich gehalten, die in dem vorstehend wiederholt erwähnten, die
Nationalratswahl betreffenden Erk. Slg. 3653/1959 ausgeführt sind. Der
Verweis auf dieses Erk. bedeutet, daß die Aussage über die Unbedenklich-
keit der genannten Bestimmung über das Grundmandat daran geknüpft
ist, daß die das erste Ermittlungsverfahren betreffenden Regelungen ver-
fassungsmäßig sind, was bei dem der derzeitigen Rechtslage entsprechen-
den gesetzlich vorgesehenen Verhältnis der Anzahl der zur Vergebung
kommenden Landtagsmandate zur Zahl der Wahlkreise sowie der gleich-
falls der derzeitigen Rechtslage entsprechenden Regelung der Wahlzahl
und Mandatsverteilung als zutreffend angenommen worden ist.

Wie der VfGH im Erk. Slg. 6563/1971 (S. 803) dargelegt hat, fällt die
Regelung der Wahlzahl in die Zuständigkeit des einfachen Gesetzgebers.
In diesem Erk. hat der VfGH ausdrücklich die Regelung der Wahlzahl
nach dem Hare'schen System (wie sie § 96 Abs.3 Nationalrats-WahlO
1971, BGBI. 39111970, für das erste Ermittlungsverfahren vorsieht) und im
Erk. Slg. 3653/1959 die Regelung der Wahlzahl nach dem d'Hondt'schen
System (wie sie § 97 der Nationalrats-WahlO 1959, BGBI. 7111959, für das
zweite Ermittlungsverfahren vorsieht) für verfassungsrechtlich unbedenk-
lich erachtet. Der Gerichtshof hat aber auch im Erk. Slg. 2654/1954 keine
Bedenken gegen ein erstes Ermittlungsverfahren nach dem Hagenbach-
Bischoffschen Verfahren (wie es in den §§ 62 und 65 der LandtagswahlO
für Tirol, LGuVBI. 35/1953, geregelt ist) geäußert. Es bestehen auch gegen
die Regelung der Wahlzahl und Mandatsverteilung, wie sie in § 89 Abs. 2
und 3 LWO für das erste Ermittlungsverfahren und in § 96 Abs. 4 bis 6
LWO für das zweite Ermittlungsverfahren getroffen ist, keine Bedenken.

Ist aber das erste Ermittlungsverfahren in seinen einzelnen Kompo-
nenten (Wahlkreiseinteilung, Zuweisung der Mandate an die Wahlkreise,
Zuteilung der Mandate an die Wahlparteien) und im Zusammenspiel die-
ser Komponenten unter dem Gesichtspunkt des - vom Grundsatz der
wahlkreisweisen Repräsentation geprägten - Verhältniswahlrechtes
unbedenklich gestaltet, dann bestehen auch keine Bedenken dagegen, daß
Wählergruppen, denen im ersten Ermittlungsverfahren kein Mandat zuge-
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fallen ist, auch im zweiten Ermittlungsverfahren keinen Anspruch auf die
Zuweisung von Mandaten haben.

5. Der Erstantragsteller bringt auch vor, es widerstreite dem für das
demokratische Gemeinwesen verbindlichen Grundsatz der Verhältnis-
wahl, wahlwerbende Parteien bei Landtagswahlen strengeren Bedingun-
gen zu unterwerfen, als sie für die Wahl zum Nationalrat vorgesehen sind;
dies tue aber die LWO, denn sonst könne es nicht geschehen, daß der Erst-
antragsteller mit seinem Stimmenpotential zwar ein Grundmandat zum
Nationalrat erringen könne, aber nicht die Vertretung im Nö. Landtag.

Darauf ist zu erwidern, daß eine unterschiedliche Regelung der Wah-
len zum Nationalrat und zu den Landtagen vom Verfassungsgesetzgeber
vorgezeichnet und daher auch in Kauf genommen ist: Da es Art. 26 Abs. 2
B-VG zuläßt, für die Wahlen zum Nationalrat Wahlkreise zu schaffen,
deren Gebiet sich mit dem Gebiet eines Bundeslandes deckt (Slg.
6563/1971, S. 798), jedoch durch Art. 95 Abs. 3 B-VG für die Wahlen zu
den Landtagen die Teilung des Landesgebietes in mehrere Wahlkreise
angeordnet ist (Slg. 8321/1978, S. 371), ergibt sich schon daraus für die
genannten Wahlen eine andere Ausgangslage. Da auch andere Vorausset-
zungen verschieden sind, etwa die Zahl der zu vergebenden Mandate,
kann die für die Wahlen zum Nationalrat getroffene Regelung nicht Maß-
stab für die Wahlen zu den Landtagen sein.

6. Bei der im vorstehenden dargelegten Rechtslage ist aus den Ausfüh-
rungen des Erstantragstellers über die Änderung der rechtspolitischen
Atmosphäre Österreichs, insbesondere für die Zeit ab etwa 1970, für sei-
nen Standpunkt nichts zu gewinnen.

D. Aus Art. 141 Abs. I zweiter und dritter Satz B-VG sowie aus den
§§ 67 Abs. I, 69 Abs. 2 und 70 Abs. 1 VerfGG 1953 (die erstgenannte
Bestimmung i. d. F. BGB!. 18/1958) ergibt sich, daß der VfGH das Wahl-
verfahren nur in den Grenzen der behaupteten Rechtswidrigkeit zu über-
prüfen hat, daß er aber darüber hinaus die Gesetzmäßigkeit des Wahlver-
fahrens von Amts wegen einer weiteren Überprüfung nicht unterziehen
darf (vgl. Slg. 1904/1950,2937/1955,6339/1970,7070/1973,8321/1978).

Da nach den vorstehenden Darlegungen die in der behaupteten Ver-
fassungswidrigkeit von Bestimmungen der LWO liegende Rechtswidrig-
keit des Wahlverfahrens nicht gegeben ist, war der Wahlanfechtung des
Erstantragstellers nicht stattzugeben.


