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®efe~ bom 28. Suni 1922, ~. ®. \81. 9'b:. 367, unb ß-lOarbeffen § 2, feine
9JCöglicf)
fett, ß-u einem anberen Q;rgebnii3 ß-u gelangen afi3 ß-u bem, bat für
bie lBeftimmung bei3 mui3matei3 ber lBeß-üge jener Snbq; matgepenb ift, ber
am ;rage ber 'iS'älligfeit gegolten 1)at. 'l)er ®efeooeber 1)qt für ben g.aH, ba~,
bie lBeß-ügeben lBeamten ß-ueinem ipäteren 3eitpunfte aUi3beß-(1)ltlOerben,
nicf1t beionberi3 borgeforgt.
'l)ie .'R'lage lOllt balJer ab3u1tJeifen.

888.
Jitnf:erl,Jfung b:er l1IDai)I in b:en Q3:em:einberaf ultb in bi:e ß:e!irkzlJ:erfr:efung in 1®ä!)ring. -:6ellimmung b:er '}.tlart:ei, ber bi:e~feII:e bCli
B:e!irkzlJorll:elm:5 !ukommf. QHnf{uff auf baz 1lIJ)ai)l:erg:ebnis. C!!rm:elr:en.
B:e:dJfswibrigk:eif:en im 1lIJ)aIJlu:erfaIJr:en.
!lied)tliife: 1. ~ie butd) bie l8e~id~iUa~lbe~ötbe uOt~une~menbe ~e;t:
;tellung bet ~adeiiummen unb Me iid) batau~ ergebenbe l8e;timmung
jenet ~adei, bet bie eteHe bes l8e3ittsbotite~ets 3ufommt, iit ein
~a~letgebnis im 6inne bes § 70 bes ~etfaHungsgetidJts~ofgeie'es.
~lied)tsiUibtigteiten bes ~a~luetfa~tens,
bie aUf bieies l!tgebnis \)on
trinflul; iinb, bilben ba~et ben ~)tUnb ~Ut I!luT~ebung einet ~a~l
butd) ben !SerfaHungsgetid)ts~of.
2. mur eine ~lnfedJtung ber ~a~l bot bem ~etfaHungsgeridJts~of,
nid)t eine ,oldle bot bem ~etwaltungsgetidJts~uf tann ben ~tfolg
~aben, bie 3u Unredlt erfolgte ~a~l bes l8e3ids\)orite~ets 3ugleid)
mit bet ~a~{ ber l8e~ittsuedtetung 3U tallieren.
3. Um eine angefod)tene ~a~l auhu~eben, mUl; nid)t ber mad)lvei'5
erbtadlt lverben, bau bk bom !8erfaHungsgerid)ts~of als erwieien
angenommenen ~liedJtsiUibrigteiten tat,iidllidl anf bas ~a1)letgebnis
uon ~infhtl; iUaren,ionbern es genügt, bau bie eriUieiene 9led)ts:
lvibrigteit auf bas ma~lergebnis \)on ~influl; lein tonnte, lvas 3n
beudeilen im l!rmeHen bes ~erfaliung~etid)ts~oTes
lte~t. (~gl.
l!tfenntniHe mr. 256, 327, 391, 447.)
4. '1)iemidJtuerliegelung eines ma1)laftes, bie ~rijHnung beSlelben
bei ber l8e3ittsiUa~lb(1)örbe burdJ ben 6prengelwa1)lleiter, biet~ot~
nll~me uon ~ott'ettuten in ben bet l8e3itfsiUll~lbe~ötbe übetgebenen
miebetid)tiften butd) ben 6ptengeliUll~lleiter, bie llbetmillige l!r:
öHnung bes ~1l~lIlUe~ unb fiber prüfung ieine~ :3n~llltes UOt fibet:
gabe an bie 6tllbtwll~lbe~ötbe burdJ ben l8e3itfsiUll~lleitet unb beHen
~(nttag lluf ~nbetung ber bon bet l8e3itf~wll~lbe~örbe feitgeitellten
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~ß~letgebuille linb lRed)tsiuibtigteiten bes' !lßß~lbetfß~tens,bie
eine ~etänbetung be~ ~ß~letgebnille~ etmijglidjeu tönnen.
@;. u. H. ~oUcmbet

1927,

g.

W. T 2/27.

'tiie als ,,@;,inI)citslifte" beoeid)ncte \l3artci )id)t burd) if)ren ~nftellullgsbcbOlll11äcV
tigten lBcrtretcr Sl:arlSl:. bie )ffia~loul11 )ffiiener (S)Cl11Cillbewt llnb oltt~e5idsbettretung
an, bie am 24. W~ti11927 im )Bereicf)e be5 XYIII. :Z\.liener (S)e111eillbcbcilitfes ftattgefunben
{)at. !Sie beantragt
bie WufI)ebung bes gefamten :-rßal)lber)al)reu5.
1lie5 aU5 )olgenbcn <Mrünben: 1lie anfecfJtenbe \]5artci bcljaulJtct eiue meil)e Uon
~Recl)t5luibrigfeiten
bes ~EllfJlberfaI)rens:
1. 'tim \Beftimmungen
bes 30 bet :-rßiener ®emeinbetua~lt'rbnlll1g
i\uluibct I)ättell
bie 2eiter ber !S1>rengelnJlt!,lbei)örben
bie [\.lll~IaftCll fOllJie bati :-rßal1ll'rgeüllis bem 2eiter
ber )Bei\idstval1Ibd)örbe
nicM "fo)ott" borgelegt.
9Jld1rere i5~rellgell1.llt!)lleitcr
(liHten
fid), nacf,bem fie mit iT)ren 2lfteu in bas 20fal ber ~ei\itfsluaI1Iüel1örbe
getomll1l'll feie 11,
(1US biefem noci) bor7\'eftitcllung
bes ~Ea~lergebniife5
iI)res 61>rcngel0 bUtc1) bie ~eilitf~,
tuaI)lbe1)örbe luiebn entferllt IIl1b bie 2(ftClt ber SlonttolIe ber ~eilirf5mah(bel)örbe
ollf
längere;.ieit
ellt,jl1gl'n.
2. 1lie Uon ber >HqitftiIU(t!)lbd)örbe
ermittelten
\]5atteiel1funlll1en
ber fIwnIbenw~
fratifcf)en \l3artei unb ber \:ßortei "Ciinljeit5lifte" feien ulltid)tig, benn fie itimmen nicbt
mit ben 9Ju)i\eidjlllmgen
überein, bie bos ols lBertretet ber ':ßartei "Ciinl)eit5lifte" )nll'
gietenbe ~))(itglicb ber )BeilitfsllJaI)lbel)örbe,
\l3rofe[for ::Dr.Simon
Il'., Oll) (S)t1lnb bn
bom ~Ci\ltfs\ual)lleiter
011S bell l)(ieberfcfHi)ten ber S1>lTllgelllJofJlbehörben
bedefel1en
'teilergebni[feu
gentl1clJt I)atte.
3. 0n ber ~eilitfstual1IbeI)ötbe
feiell in ben l)(ieberfd)ri)tCll berSptl'ngelmnl)fbe1)örben
~j:otreftUten, ffiabicrungen
unb fonftige 9"rl1bl'tllllfjen Uorfjellommen
tuorbel1, ol)ne ba&
bies näfJer begrünlJet tuorbCll tuäre.
4. l)(ac1) ~rotofonotifcfJer
lI;eftitelIullg ber ~\.~nf)lcrgebni[fe bUtc!) bie ~eilitf5mol)l'
bcJ)örbe, unb illlJat an bem ber [\.lal)l folgenben obn l1äcfJftfolgenbel1 'tIlge, l)abe ber
~eilitf5Iual)lleiter
in WnllJefenl)eit bon 9J1agiitrnt5Iwomteu,
jebori) ofJl1e BUili(1)ung aller
9J1itglieber bn )Seilitf5tual)lbeI)örbe,
insbefonbere
(1)11(' glli\ielnll1g ber iBettreter bet
'+Sartei "Ciiltl)eit5lifte", ben :zSal)laft eine5 [\.lal)lf 1>rellgel~, 11 IIb 5 tUnt bes ~Sn [1liprellgl'ls 40,
fjeöiinet unb eine ltl'uerlichc Bäl)lung ber ®!immen uorgellom11lel1, bei tlwltiwr feitgefteUt
luurbe, bll& bie Uon ber ~1>rengelllJa~lbehörbe
unb fobmtll 110n ber \tkAirfs\t1al)ibe1)örbe
feftgeftellte3al)(
ber für bic "Q:inl)eitslifte"
abgegebenen
lI;rmll'l1iti 1nIl1ell II JJt 100 i\n
groB fei. '~icies
iBorge1)en bes )SeilitgllJa~lleiters
fei geje~tuibrig,
bn lIirht eil11ll01 bie
)Seilirfstunl)lbd)örbe
f('(bit ilu eiller llncl)träglicl)en Über1>rüfullg, jn übed)nllpt
,\lt feiller
Uber~riifung
bet bOll ben ~~reng('(tuoIJlbef)örbcn
feitgejtelften
~\.l(1)letgd111iiic betcti),
tigt fei.
5. ~l'n \)on ber ',ßnrtei "Cl:inljeitti!ifte" gegen bie öiffl't1näj\ige Cirnlittlllllg be;j ~Sal)("
reiurtates bnrrh bie ~ei\itf;jltJal)lbel)örbe
bei ber ®tabtmal)lbef)örbe
eri)obenen Ciini!mtd)
l)abe bieje mit \tlefclJeib bOIll 10. ~)JIai 1927, 9J1agifttll!S[lbteilung
48-10;)66/27,
bltl)in
etlebigt, baB jie bie bon ber \t1ei\itfstual)lbcl)örbe
feftgeitellte \:ßarteienjumme
ber l,ßartei
,,@;inl)eit5lifte" bei ber )ffial)l fiir bell (Slemeillbetllt Uon 2G.2GB nu) 26.167 t1ttb bei bet
:-rßa~1 für bie )Bei\irfSbcrtrettlllg
b01\ 26.263 ouf 2G.IGB l)etllbfe~te.
::Diefe .\)etllbfe~ullg
fei bamit begrünbet, ba13 im )ffinl)lfjJtl'llgel I)(r. 40 bie Bal)l ber für bie \l3attei ,,@;inI)eits,
lifte" abgegebenen
lI;wuellftim11len um 100 i\1I l)odJ )eitgeftellt morben jet.
0'11l übrigeu llJmbe bct Ciinj1>tucl) nbgellJicien. 'tiiefer ~efd)eib ber ~tabtllJaI)lbef)örbe
jei red)!Stuibrig,
unb illlJar in5befonbere
aud, borum, meil fd)on bei bct )SeilitfstuaI)I.
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be~örbeilt ber vrotofoHarjfd)en ~eftfteHung beß lilla~fergebniffe§ beß @)VrengefHOeine
~ifferenö öitrifd)en ber ,8aqf ber abgegebenen lillaqffUlJerte unb ber ,8agf ber abgegebenen
@)timmöettel feftgefteUt ttJurbe. .;sn bem beöüglid)en ~rotofoll fei bie ,8a!)I ber abge.
gebenen SfulJerte mit 915, bie ,8aqI ber abgegebenen 6timmen bagegen mit 1015 feft.
gefteUt gettJefen. ~iefe ~ifferenö ~abe ber \8eöirfßttJaqIbeqörbe öU einer lnad)öäqfung
mnfat geboten, bie ergeben ~abe, bat bie 2a~I ber SfulJerte ber 2a~f ber @)timmöettef
lJoUftänbig entfvred)e unb fo~in aud) 1015 betrage. ~er \8efd)eib ber 6tabtttJa~nieqörbe
fte1)e ba~er in einem lilliberfvrud)e öU ben lJon ber \8eöirfßttJaqfbeqörbe feftgefteUten
%atfadJell.
B. Q;ine ~){edJElttJibrigfeit f)abe bie 6tabtttJa~Ibeqörbe
aUdJ baburdJ begangen, ban,
ol)ne ban lJorl)er ein follegiaIer \8efdJIut eingeqoIt ttJorben fei, bie ÜberVrüfung bes
öiifwnäf!igen Q:rgebniffeß ber lilla~I im XVIII.· lMemeinbebeöirf nur burd) S)iffßorgane
ber @)tabtttJa1)fbe~örbe unb nid)t burd) biefe \8e~örbe felbft erfofgte.
7. '1;ie ttJaf)fanfed)tenbe ~artei bef)auvtet, baf! bei ber lilla~f im XVIII. lMemeinbe~
beöirfe in 260 jJällen ltid)t ttJaf)IberedJtigte ~erfonen bas lilla~lredJt ausgeübt f)abelt,
unb öttJar:
125 l,ßerfoltelt, bie überl)au1.Jt nidJt in lillien 1.JoIiöeiIidJgemelbet,
61 l,ßerfonen, bie i~ren orbentlid)en lillo~nfi~ nid)t im XVIII. lMemehtbebeMrt
fJaben, beöie~ungsttJeife bort niel)t Vofiöeilid) gemelbet finb,
12 ~erfonen, bie nod) nidJt bas 20. Bebenßia~r überfd)ritten 1)aben,
\l ~erfonen, bie bereits lJerftorben finb,
.
12 ~erfonen, bie bereits lJor bem mangebenben 6tidJtage nad) austtJärts abge~
melbet ttJaren,
22 l,ßerfonen, bie erft nadJ bem maf!gebenben @)tid)tag im XVIII. \8eöirf Voliöeifid)
gemefbet erfd)einen,
6 ~erfonen, bie öttJar im XVIII. \8eMrf 1.JoliileilidJgemelbet erfd)einen, aber aud)
ilt einem anberen lilla~lbeöirf gettJäqIt f)aben,
11 ~erfonen, bie für anbere ~erfonen unbefugterttJeife bas lillaqlredJt ausgeÜbt
lJUben,
2 ~erfonen, bie im fefben \8eMrf bovvelt gettJäqIt1)aben.
8. ':.Daf!eine ~erfon, obgleid) ttJaqlbered)tigt, bennod) aUß bem lilläqferbeqeid)niß
geftridJen ttJutbe .
.;sn iqrer lMegenjd)rift ftellt bie 6tabtttJaqlb(1)örbe bie oben sub 1. lJon ber anfedJtenben
~artei vorgebradJte :tatfadJe in mbrebe, beöiequngsttJeije fie beqaU1.Jtet, ban bei ber
Übergabe ber 9Uten an bie \8eöirfsttJaqlbeqörbe feine ffied)ElttJibrigfeit unterlaufen fei,
t'~ fönnte fid) qöd)ften~ um OrbnungsttJibrigfeiten
qanbefn.
ßlegenüber bem sub 2 angefü~rten mnfedJtungsgrunb be~aU1.Jtet bie etabtttJa~l.
bel)örbe, baf! bie V01l ber \8eöirfsttJaqfbe~örbe feftgeftellten 6timmenilaqfen mit ben
9cieberjd)riften ber 6vrengelttJa~fbe~örben boI!fommen übereinftimmen, bat aber bie
lnieberjdJriften ber 61.JrengefttJaqfbe~örben gefäI)d)t ttJorben feien, fei böI!ig ausge~
j chI 0 iien.

'Ctie sub 4. lJorgebradJte :tatfadJe ttJirb a15 foIdJe bon ber 6tabtttJa1)lbe1)örbe
!tid)t i!t 9lbrebe geftellt, bom beftritten, ban barbt irgenbttJeId1l' ffiedJElttJibrigfeit
gelegen fei.
lillaß ben sub 5. erttJäqnten \8efdJeib ber 6tabtttJaqlbeqörbe betreffe, jo ttJäre biefer
burd)aus remtmäf!ig gettJefen, bie Über1.Jrüfung qabe ergeben, ban im lilla~IflJrengeI 40
für bie Q;inqeitsIifte 100 ~rauenftimmen ilu bief geöäl)It ttJorben feien. ':.DiefeÜber1.Jrüfung
habe nur bie 'i)'eftfteHung bes Beiter~ ber \8eöirfsttJaqlbeqörbe beftätigt.
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.~in[icf)tlidj ber sub 7. angefü~rten
2tnfed)tullg~grünbe
gibt bie etabtltJal)lbe~örbe
in ber &egen[djrift 3U, ban ~ödjften~ in 84 ~iillen ein jffia~lredjt unbefugt au~geübt
ltJurbe. .sn aUen anberen ~äUen erflärt [ie bie 2tnfedjtung für unbegrünbet.
'Ilen sub 8. angefüf)rten ~aU erflärt bie &egenfd)rift a15 ungeeignet, eillC1l Wnfed)<
tung~gruhb
3U bilben, ba ba~ etreidjung~bege~ren
orbnung~gemäf!
be~anbeJt ltJurbe.
'Ilie etabtltJa~lbe~örbe
beantragt,
bie mJa~lunfecf)tung
311tücr3UltJeifell, ba feine
-lRedjgltJibrigfeiten
be~ jffiu~lberfa~ren~
borgefommen
[inb, be3ie~ung~ltJei[e
[oltJeit
joldje in ben 3ugegebenen ~äUen ber 91u9übung beil jffia~lrecf)teil burd) Ullbercdltigtc
lJorliegen, biefe feinen (!influf! auf ba9 jffia~lergebniil aU5311iilicli betmod)tcn.
~a~ &rtenntniß lautet:
'Ilie um 24. 2tvri11927 ftattgefunbelle
jffia~l ber lBc3irf!:5bertrelung bc~ XYlII. ~\.\icllt't
(Sjemeinbelie3irfeil, unb 3ltJar ba~ mJa~lberfa~ren "bOll ber Wus[dlteiliulIg bcr ~aI)f"biere inlicgriffen ~ angefangen,
ltJirb aufge~oliell.
'Iler 2tntrug auf 91ufIJeliullg ber am gleid)eu :tage [tattgefllllbcl1('ll ~ßal)l ber ~J(it<
nHcber beß &emeinbcruteil
für ben XVIII. ~Biener ®emeillbclicSirf
\uirb abgeltJicfclI.

<snff:d!rUrungß g:CÜnDr:
m,h~öunädJft bie ~rage betrifft, ob ber Q3erfaiiungßgerirLJt5~of bei ber

@ntfdJeibung ber borliegenben ~ai)lanfecf,tllng überl)a lltJt iiueiner ®tntt~
Aebung fommen fann, ift ber (S)eridJt5~of bon ben folgenben @ritJägungen
aU5gegangen:
@5ift öitJar burd)au5 rid)tig, itJie 'oie (I)egenict)rift be~Ctu-\Jtet,'oaf3bie bon
ber anfed.)tenben \l3artei b(1)au-\Jteten ffied)gllJibrigfeiten be~ ~mal)lberfa1)ren0,
lelbft itJenn jie alle ftattgefunben l)ätten, auf bie Q3erteHung ber 9Jeanbate
auf bie itJ(1)litJerbenben \l3arteien, unb öitJar foitJol)l itJa~ ben (.i)emeinberat
015 aud) wa5 bie )8eöid5bertretung betrifft, feinen@influf31)ätten1)aben fönnen.
lJCad) )8e1)au-\Jtung ber anfed)tenben \l3artei ift bie 8al)1 ber il)"cgebüljrenben
6timmen burd) red)t5itJibrige Wcani-\Julationen mit bem ~al)laft be5
40. 6,prenge15 um 100 bedüröt worben, nad) illrer lueiteren )8e1)au~ltung
1)aben ferner in 258 ~ällen nidJt Wal)lbered.)tigte \l3erionen ein ~ßal)lred)t
au5geübt. 6ummiert man biefe beiben 3(1)len, fo ergibt bie5 nocf) feine
Siffer, bie, felbft itJenn man tJon ber ~orau5fe~ung aU5ginge, ban in allen
bieien ~ällen bie ®timmen für bie anfed)tenbe \l3artei abgegeben worben itJären,
eine ~eränbetUng ber tatfäd.)licf) erfolgten 9)canbati3tJerfeilung l)erbei
iJUfü1)renbermöd;te. ~ie ~(1)löal)l betrug bei ber ~ßCl1)lin bie )8eiiid5tJel>
tretung 1741 unb luar bei ber ~alJl in ben ®emeinbernt nott) Diel gröf3er.
':!lUein bie bom Q3erfajfung5gerid)gl)of Clngenommenen mect]t5111ibrigfeiten
be~ ~alJlberf(1)ren~ fonnten bon @influfl auf ein (lnt,ere~ ~al)lergebni~
jein, al~ iene5 ift, ba5 in ber Q3erteilung ber 9Jeanbate auf bie itJal){itJerbenben
\l3arteien beft(1)t. lJCadl~ 40 be~ ®efe~e~ vont 24. 0'uü 1923, ~. (5). ~11.1JCr.75,
womit bie 03emeinbewal)lorbnung für bie ®tabt ~ien edoffen Illirb, in
ber ~affung be5 03ele~e5 bOHl 1. Ilt-\Jril 1927, B. 03. )81. 9"lr. 15, betreffenb
':!tbänberung ber 03emeinbeitJCl1)lorbnung für bie ®tabt ~ien, fOHllllt Die'
c
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~teHe be~ ~eöirf~borftef)er~ ber fHirfften l,:ßartei öu.SjkOei ift bie l,:ßatteien~
ffiirfe nad) ber Baf)1 ber 9)eanbate, bei gleid)er 9J(anbat~öaf)l nad) ber mnöanl
ber abgegebenen I$timmen öU bered)nen. ~ei ber angefod)tenen mJal)l in
bie ~eöirf5bertretung
be~ XVIII. ~ßiener (Sjemeinbebeöirfe~ tDar tatfäd)lid)
bie iYrage, tDeld)er l,:ßarteibie(steHe be5 ~eöid~borftef)er~ öufommt, bon ber
S2htöaf)lber abgegebenen (Stimmen abl)ängig. ;tlie burd) bie, ~eöitgtDal)l~
bef)örbeboröunel)menbc
iYeftfteHung ber l,:ßatteienfummen unb bie fid) baram;
ergebenbe mefthnmung jener l,:ßartei, ber bie (Stelle be5 meöirf~borftener0
öufommt, ift ein mJal)lergebni~ im (Sinne bei3 § 70 be~ )SerfaHungi3gerid)gf)of~
gefe~ei3. lRed)gwibrigfeiten bei3 \!IJaljlberfaf)ren~, bie auf biele5 mJaljIergebnii3
bon @infIuf3 finb, bUben bal)er ben (l>tUnb öur S2htfl)ebung einer mJaf)1 burd]
ben )SerfaHungi3a,crid)gf)of.
1)em fann nicf1t entgegengef)alten
werben,
baB ber ~ßebirfi3borfteljer nad) § 40 ber öitierten (S>emeinbewal)lorbnung
auf @runb einei3 ':ffia1jlborid)lage!3 ber l,:ßartei, ber biefe (Stelle gebüf)rt, ölt
tDäl)fen 1ft unb auel) im bor1iegenben ~aH tatläd)Hd) gewäl)lt wurbe, baf3 biefe
mJal)1 aber nia)t bor bem )Serfa)iungi3gerid)ti3qof, fonbem le~ten @nbe5 nur
bor bem )Serttla1tung~gerid)gf)of
angefod)ten werben fann, tatläd)Hd) nia)t
angefod)ten unb bal)er aud) nid)t aufge1joben wurbe unb baljer für ben )Ser~
faHung!3gerid)ti3f)of red)tZ'ifriiftig ift. SDiele mrgumentation
träfe nur öu,
wenn e'3 fid] nid)t batUm l)anbeln würbe, weld)er l,:ßartei ber ?Seßirf!3borffef)er
öufommt, funbem wenn beffen mJal)l abgefel)en
bon biefer
~rage,
alfo aUß anberen (Sjrünben, a10 red)gwibrig
angefod)ten tDürbe. mJürbe
bie msaf)1be!3 ~eöirfi3borffef)eri3 aui3 bem (I)runbe beim )Serwaltungi3gerid)gf)of
angefocl)ten werben, weil bie l,:ßartei, beren msaf)lborfd)lag bie ®runblage
feilter mJal)! gebilbet l)at, tatfäd)ltd) nicf1t bie ffärfffe l,:ßartei unb bie 8af)1
ber für fie abnegebenen (stimmen, alfo i1)re bon ber ~eöirfi3waf)lbef)örbe
ßU befUmmeltbe ~arteifumme,
im \!IJiberfVtUd) mit ber ~eftffellung biefer
Q:1eljörbe ni(~t bie ßröf3te geweien fei, fo tDiire ber )Serwaltungi3gerid)ti3qof
auf3erffanbe, über eine berartiße )Sefd)werbe witffam öU entfd)eiben, ba
if)m bie Übervrüfung be!3 burcf1 bie ~eöirfi3waljIbel)örbe feftgeftellten m3af)l~
ergebniHei3 nid)t 5ufteljt. (SeIbft wenn ber )Serwaltungi3gerid)ti3f)of eine bei
i9m angefocf]tene mJaf)1 bei3 )BeDirfi3borffef)eri3 aufljeben würbe unb baf)er
eine ~eu\tJaf)l be~ )BeDirfi3borffel)eri3ftattDufhtben l)iitte, fönnte biefe 9ceuw(1)t
bod) wieberum nur auf G)runb bei3 )Sorfd)lagei3 jener l,:ßattei ftattfinben,
bie nad) ber urlvrüngltd)en ~eftfteUung ber ?Se3irfi3waf)lbef)örbe bie ffl'irffte
tDar. SDenn bieie ~eftffeUung beftünbe, ba bom )Serwaltungi3gerid)ti3f)of
niel]t aufgef)obeu unb aud) gar nid)t auff)ebbar, nad) wie bor DUlRed)t. ~ur
einemnfeel)tuug ber \!IJal)1 bor bem )Serfaifungi3gerid)ti3f)of fann ben @rfolg
l)aben, bie DU Unred)t 'erfolgte mJal)1 bei3 \ßeDitf!3bOrftel)eri3 3ugleid) mit ber
~al)1 ber ~efritf§bertretung
öU faifieren.
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'llm bieien ®tünben
fonnte betlBetfaffungsgetid)t51)of
abet mn
auf bie ~üfung
ber m5(1)1 ber 5Seßirfsbertretung,
nid)t aber aud) auf
bie ~üfung
ber m5(1)lcrum
®emeinberat - einge1)en, benn auf bas
~rgebnis biefer m5(1)1 fonnten bie bon ber anfed)tenben ~artei be1)aufl'"
teten ~Red)ti3wibtigfeiten, feH)ft wenn fie fämmd) 5uttäfen,
bon feinem
fiinfluf) fein. ;tier 91ntragauf 9ruf1)ebung ber m5a~1 öum @emeinberat war
bal)er ab&uweifen.
~n meritoriid)er .~in)id)t 1)at ber iSerfajfungi3gerief)t0l)of folgehbe med)g~
tuibrigfetten bei3 m5al)lberfal)ren!3 bei ber m5al)1 ber 5Sqirfi3bertretung
im
XVIII. m5iener @emeinbebeöirfe als erluiefen angenommen.
iJCacf) § 30 ber (ljemeinbewa1)lotbnung
muf) ber m5al)Iaft ber ~flrenge1~
iuaf)lbel)örbe bem Beiter ber 5Seöitfi3wal)Ibel)örbe "beriiege1tl/ übergeben
\11erben. 9Cad) ber 2lwiage bei3 Betteri3 ber ~flrengelw(1)lbe1)örbe 40, Bubwig :t.,
im borberettenben iSerf(1)ren ift ber m5(1)latt bes ~flrengefi3 40 nid)t ber~
fiegelt worben. 9cacf) ieiner 2lui3fage 1)at biefer ~flrengelw(1)Heiter
felbft,
unb stuar -nach 91usia(1e bes Beiters ber ~eöirfsht(1)lbe1)örbe, IDCagiftrat5rates
iYran3 ;tI. --- über befien 9{ufforberung ben m5al)Iaft bes ~flrengeIi3 40
ne öffnet unb über-\:Jrüft. Über bie iYrage, wo bieie Über-\:Jriifung ftattgefunben
unb worin iie beftanben 1)at, fonnte fein ]ief)erei3 firgebni5 er3ielt werben.
Jn be3u9 auf bieie ~unIte wiberipradJen fief) bie einbernommenen
Seugen,
im3befonbere barüber, ob ber m5(1)faft bes ~-\:JrengeIi3 40 5um Stuecre ber
ÜberlJriifung tuiil)renb einer beftimmten Beitaus
bem Bofal ber ~ße3irf0~
lua{JibeI)örbe entfernt wurbe, unb ferner barüber, ob nur m5(1)(fuberte ober
auch bie ~timm3ettel geöii1)lt wurben. StoeifeHoi3 befte1)t aber fdjon in ber
:tatiacfJe, ba\") ber ':lliaf)laft be!3 ~-\:Jrengd<3 40 übetl)au,pt geöffnet unb über~
prüft luurbe, unb 3lt1ar bom Beiter ber ~,prengeIwal)lbe1)örbe, eine mecf)t0~
tJerie~ung. 9Iad) ben '-0eftimmungen ber ~S)emeinbewa1)lorbnung barf ber
ueriiegelte ':lli(1)Iaft einer ~,prengelw(1)IfJe1)örbe nur bon ber ~tabtw(1)l~
bei)örbe, iei e0 bon 9fmh3 iuegen, jei e<3auf ~\jrunb einedillal)lanfed)tung,
übeq:trüft unb bafJet geöffnet werben. fi~ ift in'3beionbere aud) bie \8ecrirf0~
iuai)lbel)örbe ober berenBeiter
nicfyt befugt, bie beriiegelten m5(1)laften bet
i0}1tengeIw(1)lfJe1)örben 3U Öffnen unb 3U iiber.\Jrüfen: 'oie ~unftion ber
Q.1q,irfi3\tJa1)lbeI)örbe 1ft bieIm(1)r barauf beief)tänft, auf ®runb ber bon i1)r
öu übernei)menben 9Iiebericf)riften ber ~j.Jrengelw(1)lbel)örben bai3 ®eial1tt~
ergebnis ber 9ibftimmung bes m5(1)lbe3irfei3 feftsufteHen. m5efenWef)e ®aran~
fien, bie bie m5(1)forbnung burcf) bie ~efHmmungen
fd)afft, nad) benen
bon ber fo ne 9 ia I e n ~-\Jrenge1wal)lbel)örbe
bie m5al)fhlberte entgeßen~
nenommen unb bie Sltimmöette1 u(1)anbelt merbenfoHen, müHen iHuiorijdl
11ll:'rbell, \Denn ber ~Eal)faft, ber, nad) ben aUi3brücHidJen )L1eftimmungen ber
~l~aI)lorbnung nad) bem 9(bi cfJ hl~ bei3 ){.~erfct'1)reni3bot ber ~\Jrenge{wr.hf~
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beI)örbe lJerfiegelt werben mun, lJom Beiter ber 6,prengeIwa1)lbef)örb("
geöffnet unb überprüft wirb.
SJCadJfeiner eigenen mwfage f)at ber Beiter beß6,prengelß 40 auf ß)rmü)
ber lJon i1)m lJorgenommenen Über,prüfung beß 7ffi(1)lafteßbie SJCieberfd)riften
über bie ~orgänge bei ber 7ffi(1)1für ben SJCattona1rat, ben ßJemeinberat
unb bie 5Se&irfßlJedretung im 6prengel 40 in ber 7ffieije forrigiert, ban er
in allen biefen SJCieberfd)riften bie angegebene 3af)1 ber oon ~tCluen ab~
gegebenen 'Sh!oerte abänberte, unb bwar in ber 9'Heberfd)rift, betreffenb bie
SJCationaltatßw(1)I, bie 3(1)I 522 in 621, in ber SJCieberjcl)tift,betreffenb Die
(~emeinberatßwa1)I, bie 3(1)1 522 in 617 unb in ber SJCieberjd)tift über bie
\5eöidßoertretungßw(1)l bie 3(1)1 522 in 617 änberte. 1)ie Sforrefturen in
ben SJCieberfcf)riften,betreffenb bie SJCattonoltatßw(1)1unb bie (\)emeinberat§~
w(1)I, fommen nid)t ltJeiter in 5Setrad)t, bo bie inationaIrot0w(1)I nid)t ange~
fod)ten ltJurbe, bie ßJemeinberatßw(1)l aber au~ ben oben angefü1)rten
ßJrünben nid)t über,prüft ltJerben burfte. 7ffiaß bie Sforreftur in bet iniebet~
jdJrift beß 6-1nengelß 40 übh bie 5Sebid~oertretung~ItJ(1)l betrifft, fo muf>
feftßefteHt ltJerben, ban butd) bie Sforreftut ber 3(1)1 ber bon ben ~rauen
abgegebenen 7ffi(1)lfuoerte oon 522 auf 617 bie HanI ber bon ~rouen abge~
gebenen Sfuoerte mit ber in ber inieberfdjtift angegebenen H(1)I bet bon
~rauen abgegebenen 6timmßette1 in Übereinfthnmung gebrad)t lumbe.
~{unerbem 1)at ber 6,prenße1ltJa1JlIeiter :1:. narh feiner eißenen mu~fage bie
SJCieberfcflrittaucfJ in ber 7ffieiieforrißiert, ba f3 er bie 3(1)1 ber oon ~männem
abgeßebenen jfßa!JUuroerte Mn 393 a11f 3H2 abänbette. Über ben (~)t1lnb
biefer ~(bänberung fonnte er feinerlei ~hl~funft geben. %lc11in biefen s{'om+
tuten ift eine ffiedjt~ltJibrigfeit öu eroftden; ölt dner jofdjen SUnbenmg ber
SJCieberjcl)rift luar ber ~citer ber 6,prengehtJaf)loef)örbe in feiner 5[ßei\e
beredjtigt, aud) bann nid)t, ltJenn baß ~rgebni~ ber oon H)m redJgltJibriget~
weife oorgenommenen Über,prüfung ber Sforreftur entf,prodJen 1)ätte.
muf (I)runb ber ~(u\3fagen be{\ 2eiter\3 ber 6,prenge1ItJaf)1be1)örbe 40,
2ubltJig :1:., be{\ Beiter{\ ber 5Bebitf{\ltJ(1)fbe1)ötbe,wtagiftrat0rate{\ ~ranö 'J:.,
be{\ 2eiter{\ ber ,~rei~ltJalJIbe!Jörbe, ()bermagiftraf{\rate~ %tut S,)., ioltJie bes
mlagiftrat0fonöi,piften :tr. ffiubo1f ~. 1)at ber lBerfaffung~geridJglJof feft~
ßefteHt, baf; am :tien~tag nadJ ber 5[ßatJ1in einem ffiaume be~ wtagiftratifd)en
Q)e&itf{\amte0für ben XVIIl. \8eöid ber 7ffi(1)laft beß 6tlrengefß 40 neuerlich
geöffnet ltJurbe unb eine Über,prüfun\1 feine0 ';5n1)altß ftattgefunben 1)at.
~Xud) biefer lBorgang 1.1ebeutet eine lBerle~ung ber ba{\ 7ffi(1)loerfa1)telt
betreffenben ~orfcf)riften. Hlt einer ~röffnung unb ÜbeqJtüfunß be~ fman(~
afteß ltJar feine ber ßenannten ~erfonen berecl)tißt.
SJCadl biefer redJf{\ltJibrigen Über,prüfung 1)at wtagiftrat5rat '!'. aIß 5Se&irf§~
11.1atJHeiter ber 6tabhu(1)lbef)örbe
ein ~rotofon übermittelt, in ltJeld1em
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bel)ou,ptet ttJirb, bof} bei ber erttJäl)nten Über.\Jrüfung ge~äl)ft ttJorben un&
babei feftgefteUt ttJorben fei, bau nur 285 für ben 9Cotionalrot unb 288 für
ben ®emeinberat unb für bie >Be~itfßbettretung bon ~touen für bie (iftnl)eitß~
lifte abgegebene 6timm3ettel borf)onben ttJoren, nid)t aber 385, be3ief)ung~~
lOeife3886timm3ette!, ttJiein ben iniebetfd)riften bet 6.\Jtengehoaf)lbel)ötbe 40
angegeben ttJor. ,8u einet folcf)en (fingabe, be3iel)ungßweife 3u bem batin
gelegenen 9fnttag auf Über.\Jrüfung, be3ief)ungßweife ~nbemng beß bon ber
?Se&irfßwaf)lbef)örbefeftgefteUten m!af)lergebniffeß ift bet Beiter biefet >Bef)örbe
nad) ben >Beftimmungen ber m!af)!otbnung in feiner m!eife bered)tigt. mud,
f)ierin ift eine ffied)t!3ttJibrigfeit beß m!af)lberfal)rert~ ßU erbIiden.
'1lie ~tabtttJal)1be1)örbe 1)at auf ®mnb einer bon if)r borgenommenen
Über.\Jrüfung bie mieberfcf)rift über bie ~orgänge bei ber >Beßitf~bettretungß~
ttJ(1)1im ~~rengel 40 ricfltigfteHen raHen, unb ßwar in ber m!eife, ba 13'oie
,8(1)! ber bon ~rauen abgegebenen sruberte im ganßen 517 unb lllcht 617
betrage, wie bie bom 6tJrengelwaf)Heiter burrJ.)gefüf)rte srorreftur beiagt.
'Ilabei muU 1)erborgef)oben werben, ba Ubie bon ber ~tabtwaf)1be1)ijrbe
angegebene ,8(1)1 aud) bon ber in ber 91ieberfdlrift 1tti~rüng1icf1feftgeftel1ten
unb bann bon '.t. recf)t!3ttJibrigforrigierten ,8a1)1 bon 522 sruberten abweief)L
'Ile~ weiteren ttJurbe auf ®mnb be~ jßefctl!uffe~ 'oer ~tabh1Jaf)!bef)ör'oe bie
~meberfd)rift beß ~ßa!J!ftJrengeg 40 über bie ~orgänge bei ber >Be5irf~,
bertretung~waf)! auef) baf)in riditiggefteUt, bau bie ,8al)1 ber bon 9Jeännern
abgegebenen sruberte bon 393 auf 392 abgeänbert ttJurbe, Wobei feft3ufteHen
ift, bau biefe ,8(1)! bon 392 eben jener Sl'orreftur entftJrid)t, bie ber ~tJren\1e(~
lo(1)Heiter eigenmäef)tig borgenommen 1)at, of)ne für biefe 51tnbemng irgenb,
rinen ®mnb angeben ßU fönnen. ~enter 1)at 'Die 6tabtttJ(1)Hie1)örbe feft~
gefteHt, bau bie ®eiamt3af)! ber bon ~rauen abgegebenen ®timmöette1 517
Hnb nid)t 617 beträgt, wie bie iJeieberfdJrift ber ~1Jrenge1waq!be1)örbe angob.
~l(ad) ber Sl'orreftur, bie 'Die ~tabtttJ(1)!be1)örbe borgenommen 1)at, ttJar bie
,8al)! ber bon ~raHen abgegebenen sruberte 1mb ber bon ~rauen abgegebenCll
~timm5ettel g!eicl).nämlid) 517; e~ ttJar ferner nid)t nur bie bon ber 6~rengel~
ttJa!)1bel)örbe feftgeie~te ,8af)1 ber bon ~rauen abgegebenen CStimm3ettef
um .genau 100 ßU gro13, ionbern aud, bie bon 'Der ~tJrenge1ttJaqlbe1)örbe
feftgefe~te ,8aI)1 ber bon ~rauen abgegebenen sruberte um 5 5u gro13,bagegen
bie bom ~tJrenge1w(1)Heiter %. in bie 91ieberfdjrift eingetragene ,8aq! ber
bon ~rauen abgegebenen stul1erte g!eicf:faU~um 100 DUgro13. 'Ilemgemäf).
1)ätte fief) bie ~tJrengelttJ(1)!beI)ör'oe bei 'Der ,8äf)!ung ber ~rauenftimmßette1
genau um 100, bei ber ,8äf1!ung ber ~rauenfuberte um 5 geirrt; ber CStJrenge1~
hJ(1)Heiter aber iief) g1eicl)faHBbei feiner nad]träglicf)en ,8Öf)!ung ber Stuberte
genau um 100 geirrt. Sn if)rcr ®egenfcf;rift gellt aber bie 'StabthJaf)1bef)örbe
bon 'Dermnnaf)me au~, 'Dan bie in bel' 91ieberfd)rift urHJtünglicf) ongegebene
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~n5a1)1 bon 522 bon {Jrauen abgegebenen Shlberten rid)tig jet unb jid) bie
·1)ifferen~ gegenüber ber burd) bie nad)träglid)e Uber~rüfung ber 6tubt~
ma1)lbe1)örbe ermittelte 3a1)1 bon nur 517 {Jrauenftimmöette1n barau5 etfUire,
ban bermuthd) 5 leere 5ruberte abgegeben morben jeien. 1)iejer lilliberjlJtucf)
3mijd)en berbolt ber 6tabtmal)lbel)ötbe
betanla~ten Sfoneftur ber in ber
~1(ieberjd)rift urj.prüngHcf) angegebenen 3a1)1 ber {Jwuenfubertebon
522
auf 517 unb bem in ber (I)egenjd]rift eingenommenen 6tanb.punft, bie 3a1)1
ber bon {Jwuen abgegebenen Si'Uberte fei bon ber6.\Jrenge1mal)lbel)örbe
in
ber S]heberjcf)rift urjprünglid) rief)ttg mit 522 angegeben morben, blieb
unaufgefliitt.
9lHein gano abgeje1)en bon biejem ilJ(omente, bafi gemiije 3meife1 an ber
mid)tigfeit ber bon ber 6tabtmal)lbeflörbe
borgenommenen
5ronefturen
in ber inieberid]rift ber tS1Jrenge1mal)lbel)örbe offen1iiat, ronnte lief) ber
"Q5erfajfung5getid)t01)of ber 0;tfenntni5 nief)t entöie1)en, baB Ne ganoe Über~
fjrüfttng be5 sn3af)lafte5 bes tS.\Jrenge15 40 burd) bie tStabtmal)lbel)örbe in
einem 3eit.\Junfte erfolgte, ba bereit5 burd) mel)rfacI)e red)t0mibrige mcani~
.).1ulationen mitbiejem 9ift bie mcögHd)feit gegeben morben mar, an jeinem
{l'n1)01t1tnberungen boroune1)men. 1)a~ jold)e ~tnberungen tatfäd)Hd) bor~
gefommen iinb, ronnte nid)t feftgejtdlt merben. ßJegen bie 9Xnnal)me, bat
nad) 9fbjcf)luB be0 ~nal)lafte0 burd) bie tS1Jrengelmafllbe1)örbe 100 tSttmm~
Jettel ab1)anben gefommen jeien, fl-1rid)t gemit bie :tatiacf)e, ba~ unter 3u~
rechnung bieier 100 ~timm~ettel bie (S)efamtöa1)l ber im 6.\Jrengd 40 ab~
gegebenen tStimmen, nämfidl 1008, bebeutenb gröter gefuejen märe a10
bie 3afll ber l:ßerionen, bie nad) bem 9rbftimmung5beröeid)ni0 eine tStlmme
abgegebelt l)aben, nämlid) 913. 0;ht red)t0mibrige0 mb1)anbenrommen bon
100 tStimmöetteln ltad) SUbjcI)lut be5 sn3afl1afte0 bei ber tS.\Jrenge1mal)lbel)örbe
f)ätte b(1)er 3ut ~owu0ie~ung, baB in bem sn3a1)lberfa1)ren bor bieier sn3afll~
benörbe icf)mere ffied)t0mibrigreiten unterlaufen feien, mbem auf irgenbeine
~~eije me1)r tStlmnwttel eingefd)oben murben, al5 merjonen i1)r sn3aflltecf1t
ausgeübt 1)aben.
0nbea finb bieje ~rmägungen nur ~ermutungen,
benen man mel)r
ober 111eniger sn3al)ricf)einlid)reit öubilügen rann.
1)er ~erfaffung0gerid)t5flof flatjid) an bie :tatjad)e gel)aHen, bat ffied)g~
mibrigfeiten be0 sn3a1)1berfa1)ren5 unterlaufen finb, bie einer ~eränberung
be5 sn3al)lergebniffe0 ouminbeft bie grötte mcögHd)feit bieten. ~r 1)at bal)er
angenommen, bua bie 100 ftrittigen ~rauenftimmen
bon ber ~tabtma1)l~
bef)örbe mit ffiücfiid)t auf bie unterlaufenen ffied)tsmibrigfeiten ber martei
,.~in1)eM(ifte" nid1t abetfannt merben burften. 3äl)lt man öu bieien
100 tStimmen jene 84 ®timmen flinöu, beren bon ber anfed)tenben l,ßartei
bel)aufjtete ffied)t5mibrigfeit bon ber ®tabtm(1)lbel)örbe nid)t miberlegt
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werben fonnte, 10 ergibt nies eine 6umme bon 1846timmen.
'Ila bie
'Ilifferen5 5wild)en ber bon ber me5itf~w(1)Ibeqör'be·utf.prünglid) ermittelten
l.ßarteilumme ber i05ialbemofratild)en l.ßartei bon 26.299 unb ber l.ßartei
;iQ:in1)eiti5liftebon 26.263 nur 3H beträgt, mun bie ::tatlad)e, ban1846timmen
als red)tIid)nid)t einwanbfrei aus5uld)eibenlinb, bon einem le1)r er1)ebIid)en
Q:influn auf bie ~rage fein, Weld)e ber beiben l.ßatteien aI~ bie ftädfte an5u~
\egen ift. 'Ila biele ZS;rageaber entfd)eibenb ift für bie meftimmung ber l.ßartei,
ber bie 6te11e bes ?Ee5irfsborft(1)ers 5ufommt, in bieler )Seftimmung aber,
luie bereits eingang~ oemerft, ein, wenn aud) nur inbireftes m5(1)lergebni0
5U erblicfen. ift, munte ber )BerfaHungsgerid)t5'f)of bie m5al)I 1ur )Se5irfs~
bertretung auf'f)ehen.
'Ilabei ift ber ®erichts'f)of bon ber mnna'f)me a1-@gegangen,ban im ~inne
bes §70 bes )BerfaHungi3getid)ts1)ofgele~e~, um eine angefod)tene m5a~l
auf5u'f)eben, nicf1t ber 9Cad)weii3etbtad)t werben mun, ban bie bom )Bet~
faHungsgerid)ts'f)of als erwielen angenommenen ffied)tßwibrigfeiten tat~
iäd)lid) auf bCl~m5(1)Iergebnis in bet 9Xrt bon Q:influn tuaten, ban lid) genau
feftfte11enIänt, tuie biele 6timmen einer l.ßartei 5Ubiel ober 5Utuenig 5uerrannt
wurben. )Bei einet iolcf1enSnterptetation be~ § 70 wäre nur in ben fe11enfte;n
ZS;äUeneine 2(uf'f)ebung mögIid). Q:s mufl b(1)er genügen,bafl bie erwiefene
ffied)t5wibrigfeit aUf bai3 m5(1)lergebnis bon Q:inf1un fein fonnte {bg1. 'oie
<:frfenntni)fe be!3 )Berfajfungsgerid)ts1)ofei3 9'l'r. 256, 327, 391 unb 447 ber
®ammlung}. 'Ilas &Ubeurteilen ft(1)t aHerbingi3 Ie~ten <:fnbes im <:frmeHen
bes )Berfafiungi3geridJt\3'f)ofei3.m5enn bieier im DorHegenben ZS;aHeeinen
iehr rigorofen 9Raflitab annelent l)at, fo gefd)al) biei3im 3nterefie bet ®eie1J~
mänigfeit ber m5al)len, bie in einer bemofwtiid)en ffiepuNif, in bet aU" maB"
Hebenben ®taatsotgane burrIJ m5al)l berufen werben, eine!3ber ZS;ullbamente
bei3 ®taatei3 hUbet.
li

889.
Jihtfprüdye :uon :E3unbe}5angel'fdlbm: eim~ ~räftbenfen ber n.-ö . .l'inalW
lanbc}5birdtfion 1. 1lt auf JJtberfülJrung in bie Jßefolbung}5gruppe
ll<!rin~dgel)aIfH. -- Berfäumung
ber· Jfri~ ~ut lßef:d)roerbe nad)
Jlh:ftftd 144, Jilbfaf! 2 be}5 Jßunbe}5-Berfan·ung}5gefef!e}5. -- Jre~jIdlung}5begel)ren. - "lteifung einer gro~en Jrinan~Ianbe}5birdtfion."
ZRed)t 1iit e : 1. ~egen bie fibetfü~tung in eine ~elolbungggru~~e unb
gegen bie fibedeitung aug bielet in eine '1)ienftUane, fte~t bem ~e:
amten ein otbentlid)eg ffied)tgmittd im abmhlifttatitJen ilnftan3en3uge
nid)t ~tt (bgl. ffied)tliite 1 uub 4 bei ~r. 855).

