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Alle Rechte vorbehalten. 

Copyright 1927 by Georg Stilke Verlag, Berlin. 

Vorwort. 

Den Gegenstand der vorliegenden Arbeit bildet das gel
tende materielle Wahlprüfungsrecht des Reichstags, mit der 
Abweichung, daß der Entwurf eines Vierten Gesetzes zur 
Aenderung des Reichswahlgesetzes (Verhandlungen des 
Reichstags Band 383 Nr. 445) in die Untersuchung hinein
genommen ist und Reichswahlgesetz und -stimmordnung als 
entsprechend geändert betrachtet sind. Nicht daß ich erwartet 
hätte, dieser Entwurf würde zum Gesetz erhoben werden 1); 
doch kam es mir darauf an, vom Standpunkte einer wahl
prüfungsrechtlichen Abhandlung aus Unterlagen zu seiner 
Kritik zu geben. Die Bedeutung, die ein Gesetz oder ein 
Gesetzesentwurf seinen einzelnen Anordnungen beimißt, tritt 
nämlich dabei besonders klar hervor; denn an der rechtlichen 
Bewertung der Verletzung einer Vorschrift, wie sie das Wahl
prüfungsgericht vornimmt, zeigt sich am besten, welche Be
deutung die betr. Vorschrift bei der Wahl überhaupt hat2

). 

Diese wertvolle Grundlage einer Kritik für den Entwurf zu 
schaffen, schien mir wichtig genug, da der Weg des Entwurfes bei 
der kommenden Neugestaltung unseres Wahlrechts sicherlich 
grundsätzlich zur Debatte gestellt werden wird; seine Behand
lung im Rahmen dieser Arbeitwurde dadurch ermöglicht, daß die 
Neuerungen, die er vorschlägt, nicht besonders häufig in das 
geltende Wahlprüfungsrecht hineinspielen und sich jedenfalls 
überall leicht ausscheiden lassen. Ausser Betracht bleibt bei 
der vorliegenden Untersuchung das Wahlprüfungsverfahren, 
soweit sich nicht aus ihm Folgerungen für das materielle 
Recht ergeben. 

Darstellungen des Wahlprüfungsrechts liegen bereits vor3
); 

es fehlt aber, soweit ich sehe, an einer grundsätzlichen Zu-
1) Nach Pressemeldungen ist bereits ein neuer Referentenentwurf aus

gearbeitet. 
2) Nur aus der Bedeutung einzelner Vorschriften ,kann auf die ganzer 

wahlrechtlicher Institute geschlossen werden; vgl. so die Bedeutung der 
Kandidaten auf den Kreiswahlvorschlägen, die der Verbindungen. der An
schlüsse, der Ländergruppen und der ganzen ReichswahlvorsChläge unten 
S. 35 f unter a), S. 38 unter § 15 und S. 39 unter § 16 111. 

3) V gl. die im Literaturverzeichnis aufgeführten Untersuchungen' von 
Leser, v. Mohl, Stier-Somlo, Walz; Das Parlamentsrecht des Deutschen 
Reiches von Hatschek u. a. m. Die Probleme der Verhältniswahl insbesondere 
werden von Cahn dargestellt, ihre wahlprüfungsrechtliche Behandlung findet 
sich in der Schrift von Schulz. 
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sammenfassung der Probleme, vor allem auch im Hinblick 
auf die Verhältniswahl zum Reichstag. 

Das Wahlprüfungsrecht ist die Lehre von der fehlerhaften 
Wahl und den Folgen, die an diese Fehler geknüpft werden. 
Daher sind in einem ersten Abschnitt des allgemeinen Teils 
dieser Untersuchung die Fehler, in einem zweiten Abschnitt 
deren Rechtsfolgen darzustellen. Der besondere Teil bringt 
dann die wahlprüfungsrechtliche Behandlung einer Reihe 
wichtiger Einzelvorschriften, wobei das System des allge
meinen Teils Anwendung findet. 

Die Anregung zu dieser Arbeit, einer Kieler Dissertation, 
und die Ermöglichung ihres Erscheinens in der vorliegenden 
Form verdanke ieh ineinem verehrten Lehrer, Professor Dr. 
Walter Jellinek. 

Dres den, im Februar 1927. 

Drath. 
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Einleitung: 
Die Wahlvorschriften. 

Aus dem Gegenstand unserer Untersuchung ergibt sich 
bereits, welche Gesetze für sie maßgebend sind: die Lehre von 
der fehlerhaften Wahl muß sich auf die Vorschriften stützen, 
die für die Wahl überhaupt gegeben sind; sie finden sich in 
der RV und - mit Berücksichtigung des Entw. - im W G 
und in der StO. 

Nur selten ist es möglich, allein aus dem Wortlaut dieser 
Wahlvorschriften eine Entscheidung zu treffen, denn sie stehen 

. der ganzen Verhältniswahl noch so fremd gegenüber, daß sie 
die Bedeutung ihrer einzelnen Anordnungen für jene in vielen 
Fällen nicht richtig zu erkennen vermögen 1). Zwar machen sie 
mehrmals den Versuch, durch Anwendung technischer Aus
drücke, wie "soll" und "muß" eine eindeutige Lösung vorzu
schreiben; aber die Folgen sind dann nicht immer in dem Maß 
überblickt, daß sie auch sachlich gerechtfertigt wären, und daß 
man annehmen dürfte, sie würden vom Gesetz selbst gebilligt. 
Die Ungenauigkeit des Wortlauts geht so weit, daß § 18 I 
S. 1 W G scheinbar eine Mußvorschrift enthält, die sich schon 
nach S. 2 als Sollvorschrift darstellt2). Im Laufe unserer Unter
suchung werden wir weitere Beispiele ungenauer Terminologie 
finden 3). Daneben halten sich die Wahlvorschriften häufig selbst 
zurück, indem sie etwa in der Form einfacher Aussage 
statt direkten Befehls sprechen4). Diese Unsicherheit zeigt sich 
z. B. auch in der Unvollständigkeit der gesetzlichen Aufführung 
von Eingriffsmöglichkeiten für das WP G") und macht es in 

1) Die gleiche Bemerkung macht Schulz S.6 für die Verhältniswahlen 
in der Sozialversicherung • . 

2) § 49 III StO wiederholt diese Anordnung unter Berufung auf § 18 WG, 
der einzige derartige Fall unter den vielen, in denen die StO Vorschriften 
aus dem W G wiederaufnimmt ; vermutlich haben bereits die Verfasser · der 
StO den Fehler in § 18 WG erkannt. 

3) V g1. unten S. 8 Anm. 2, S. 27 Anm. 5, S.36 Anm. 5, S. 70 Anm. 4, S . 80 
Anm. 13 u. a. m. - Zwar hat die Anordnung, daß die Wahlen an einem Sonntag 
usw. stattfinden "müssen" (a 22 I S. 2 RV), besondere Bedeutung; dennoch 
ist eine Mußvorschrift nicht angebracht, denn die R V will doch die Ab:
stimmung nicht auch dann für ungültig erklären, wenn der Beweis erbracht 
werden kann, daß durch den Alltag kein Wahlberechtigter von der Stimm
abgabe abgehalten ist. - Völlig unmöglich ist das muß gar in a 23 I S. 2 RV. 

4) Vg1. die verschiedene Bedeutung der Aussage etwa in §§ 1 WG und 
117 11 S. 2 StO. 

5) S. unten § 8 S.22 f . 
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letzung v<?rgelege? hätte; man fragt m. a. W., ob der Wahl
ve~sto~ d.le condIflO sine qua non für das festgestellte Wahl
br de fIS lst,.und nu.r dann ~iegt ein Wahlfehler vor3). Jedoch 

: ar es emer weIteren Emschränkung, da trotz eine B
emfll ussung des Resultats kein Wahlfehler besteht wenr d~ 
ver etzte ~nordnu.~g eine Sollvorschrift ist. ' n le 
E' Aus dIesen Satzen ergibt sich der Begriff Wahlf hl " 

d:: ~~e~:~le~~n~i"vo~eWa~l~~~~.1ri~:n 'Y~~:e;:;fn~ii:! 
ß%s~~~ld~~~chrIften) oder durch andere, besonders bestimmte 

Eine ~ ahlverletzung, die im Einzelfall zu einem 
fehler gefuhrt hat, bezeichnet man als "erheblich". Wahl-

§ 2. D~e Äuslegl!!lg ~es Begriffs "Erh~blichkeit"; seine Be
. eutung fur dIe. Wahlprüfungspraxis und für 

theorettsche Untersuchungen. 
I. 

Das y; ahl~rgebnis, um das es sich bei der Wahl rüfun 
~~h~~I~e~s~e~leJhlfmhml enset~ulng des Reichstags. r!lan ha1 

. S.. a e erermltt ung zu fragen ob auch n 
eIn Ifz 1m Reichstag anders besetzt w" 'd' W ur 
verletzung nicht stattgefunden hättel). are, wenn le ahl-

Wal;) S~~5~~da~'Jtßlinek, Verfassung S.62; Schulz S.5; Seydel S.391; 
XIII Preuß. V. BI. 46/g6a~~t~;'~0 ~~I ~{rug. ~/~j2 4;/2~7 und am 10.10.24 
G}ellinek, System S. 162. _ Das WP , 6/65: 78/44; ähnlich 
k.unftige bessere Befolgung der Wahlv~ :t'f~lso wed~r die Aufgabe, für 
sich durch die "Erregung der Volkss r~ .. n en. zu Wirken, noch darf es 
flussen lassen. v. Mohl S. 15 mißb'll ~:le d' uber emen W ahlverstoß beein~ 
sich aber auch bei anderen V f h I I lesen strengen Standpunkt, der 
nach §§ 549 I Z POund 337 Ie~: P rÜn !!.ng.et, vgl. die Revisionsbegründung 
lichen von den Verfahrensvorschrift~n . ~ne !chennung der materiellrecht~ 
Verstoß gegen die I t t IS m t angebracht, da uns ein 
Gültigkeit des Ergeb~i!S~~end ~enf~lls. fIur . ikter~ssiert, wenn er auf die 
die Vermutung begründet' d~ß . ~a ene wir t: as ist der Fall, wenn er 
kommen ist. besteht aber' s I h VS Resultat r:l1cht fehlerlos zustande ge~ 
so darf au~h kein Wahlfe~ec e :rmutung mcht oder wird sie widerlegt, 
PR S. 489 f, Staatsrecht S. 395 f ~ ~~l eso;rs7et ~er~n; . ebenso Hatschek, 
selten andere, insbesondere 'f z'. . n .. er raxls haben zwar nicht 
(v gl. z. B. RT 5. 4. 1871 S. 17;tLa r~chtl~che Erwagungen eine Rolle gespielt 
erklären sich wohl aus der Pos~~o~rd ale~~n a. a. 0: Gerstner); allein sie 
Kampffür·seine Rechte und . es ru eren Reichstags, der sich im 
sich daher mit den W ahle~~i~e Bes~erunt des ~ a?lverfahrens befand und 
beeinflußt werden konnte, sondenur acJhn eschaf~lgt~, wenn ihr Ergebnis 
welchen Gründen interessierten (r~ au B' wenn sie Ihn nur aus irgend~ 
namens einer Abteilung ihr folge:~ 'd z. PI R T 2)4'J' 1871 S. 11 ff · v. Bunsen 
prüfung auf eine sachliche Gr dl as enum. achdem aber die W ahl~ 
setzung eines Geri ch ts daf.t;n) .a1ed~estellAt ist (v gl. insbesondere die Ein~ 

4) Vol bAI ur, IS lese uffassung nicht mehr haltbar 
5.0 en nm.. . 

1) Daß es dabei auf jedes e' I M d 
keinem Zweifel: Nach a 21 RV iS: nd~ e ne .. a.n at. ankommt, unterliegt 
von Bedeutung, im übrigen versteht e J?~rsonhchkelt des Abgeordneten 
noch mehr zum Ausdruck oebracht des Sl~ von sel~st und wird im Entw. 
Wählern bestehen soll. 5 ,aß em Band ZWischen ihm und seinen 

2 

Die Anwendung dieses Kriteriums ergäbe jedoch einen 
zu engen Kreis, denn der Begriff "Wahlfehler" muß auch die 
Fälle umfassen, deren Erheblichkeit nicht nachweisbar, sondern 
nur als wahrscheinlich anzunehmen ist. Das ist insbesondere 
möglich bei Ungewißheit über a) bereits vorliegende oder 
b) erst für die Zukunft zu erwartende Tatbestände: 

a) Die erstere wird in der Regel nur bei solchen Ver
stößen bestehen, die auf die S tim m engewirkt haben 2). 
Hier hat das WPG zu ermitteln, wieviel Stimmen davon be
troffen sind, welchem Wahlvorschlag sie zugerechnet werden 
müssen, und ob die Stimmensumme dadurch erhöht oder 
verringert wurde. Ist einer von diesen drei Teilen der Wir
kung nicht sicher zu bestimmen, und kann infolgedessen die 
Erheblichkeit nicht einwandfrei nachgewiesen werden, so hat 
das WPG doch dann einen Wahlfehler anzunehmen, wenn die 
Erheblichkeit wahrscheinlich ist, weil nur so ein unbedingt 
fehlerfreies Resultat erzielt werden kann. 

b) Die Erheblichkeit erst zukünftiger Tatbestände muß 
berücksichtigt werden, weil später Abgeordnete ausscheiden 
und Ersatzleute einberufen werden können, ebenso auch, wenn 
Nach- oder Wiederholungswahlen angeordnet werden. Um 
gegen solche Wahlfehler nicht erst nachträglich einschreiten 
zu müssen, u. U. gar durch Vornahme einer abermaligen neuen 
Wahl, wird das WPG mit dieser etwa zu erwartenden Erheb-

. lichkeit von vornherein rechnen :J). 
In den Fällen zu a) und b) kann die Entscheidung, ob 

Erheblichkeit vorliegt, oft nicht einfach errechnet, sondern nur 
nach Ermessen des Gerichts getroffen werden. Um ein fehler
freies Ergebnis zu erhalten, wird man dabei die Grenze eher 
etwas weit ziehen und die Gefahr vermeiden, manche 
Fehler nicht zu erreichen. Natürlich hat sich diese Erweite
rung nicht auf entfernte theoretische Möglichkeiten, sondern 
nur auf die wirklich wahrscheinlichen Fälle zu erstrecken4

); 

so weit aber ist sie notwendig und darf nicht zugunsten 

2) Welche Verstöße außer diesen möglich sind, wird unten in § 3 erörtert. 
_ Begründet ist diese Schwierigkeit bei den Stimmen z. B. im Wahlgeheimnis. 

3) Nach dem Entw. ist vor allem zu beachten, daß das gleiche Wahl~ 
ergebnis nach verschiedenen Zuteilungsmethoden erreicht werden kann, 
nämlich entweder durch die Kreis~ oder durch die Reichswahlvorschläge 
oder gemäß § 31 II usw. Entw. So kann ein Bewerber, dessen Wahl auf 
einen Kreiswahlvorschlag hin wegen einer Wahlverletzung ungültig ist, auf 
Grund einer Reichsliste Abgeordneter bleiben. Die Zusammensetzung des 
Reichstags wird also durch den Wahlverstoß nicht beeinflußt; dennoch muß 
er verbessert werden (das ist der Zweck der Wahlprüfung, s. unten § 8): 
Wenn etwa dieser Abgeordnete später ausscheidet, würde er bei Verbes~ 
serung (d. h. auf den Reichswahlvorschlag hin) wohl stets einen anderen 
Ersatzmann haben als ohne die Verbesserung auf den Kreiswahlvorschlag 
hin. Aehnliches gilt bei den andern Zuteilungswegen. 

4) Ebenso Schulz S. 5. ·Selbst entfernte Möglichkeiten genügen nach Walz 
S. 151; doch ist dem nicht zuzustimmen, denn es handelt sich hier um einen 
allgemeinen Satz, vgl. W. Jellinek, Gesetz S. 278 für polizeiliches Einschreiten. 
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des einmal festgestellten Ergebnisses unterlassen werden 5). 
In diesem weiten Umfang ist also der Begriff "Erheblich

keit" auszulegen. 

11. 
Trotz ihrer endgültigen Bedeutung ist die Erheblichkeit 

für theoretische Forschungen weniger wichtig als ein zweiter 
Begriff : Wenn man einen für die Wahlfehlerentstehung gün
stigen Kausalverlauf voraussetzt, so hängt der Eintritt der 
Erheblichkeit bei jeder Wahlverletzung noch von den Um
ständen ab, auf die sie gestoßen ist, von den Wahlvorschlägen 
nebst den Verbindungen, Anschlüssen usw. und ihren Stimmen; 
z. B. kann in einem Fall eine einzige Stimme das Wahlresultat 
beeinflussen, während in einem anderen einige tausend dazu 
nicht genügen 6). Daher ist die Feststellung der Erheblichkeit 
kein geeignetes Ziel für theoretische Untersuchungen, die die 
Gestaltung des Einzelfalles in der Praxis nicht berücksichtigen 
können und mit der Ermittlung schließen müssen, ob und 
wann einer Vorschriftsverletzung die Kr a f t innewohnt, u. U. 
einen Wahlfehler herbeizuführen. 

Diese Kraft findet einen sichtbaren Ausdruck: Alle Wahl
verstöße müssen, um erheblich zu werden, eine Wirkung auf 
das" Vorergebnis" ausüben. Hiermit bezeichnen wir (im Gegen
satz zum "Endergebnis" oder" Wahlresultat") die beiden Kom
ponenten, auf die das Verfahren für die Zuteilung der Man
date (§§ 29- 35 a Entw.) Anwendung findet; es sind auf der 
einen Seite die Bewerber in ihrer Aufstellung nach Listen, 
Ländergruppen, Gruppen verbundener Wahlvorschläge und 
Anschlüssen, auf der anderen die jeweils für die Listen ab-

5) A. M. Hatschek, PR S. 533 f; nach unserer Ansicht ist aber Unsicher
heit des Wahlergebnisses, die übrigens nur durch eine Wahlverletzung 
entstehen kann, ein Wahlfehler; ebenso Schulz S. 4 f; Seydel S. 387 und 391; 
o V G 55/372 f, 78/43; 0 L G Colmar S.86 und 99; s. auch die Beweisregel 
in a 21 I des Württembergischen Landtagswahlgesetzes i. d. F. vom 16.7. 1906 
(Regierungsblatt für das Königreich W. S. 185). Das gilt heute in verstärktem 
Maß, "\yeil die Möglichkeiten zur Verbesserung der Wahlfehler gegen früher 
sehr ausgebaut sind, so daß schwerfällige Verbesserungsmaßnahmen nicht 
mehr abschrecken können. 

6) Bei den Reichstagswahlen vom 4. 5. 1924, jedoch unter Einsetzung der 
Nachwahl im Wahlkreis 9 und der Wiederholungswahl in einem Stirnrn-

I bezirk des Wahlkreises 28 (beide vom 21. 9. 1924), hätte die "Liste der 
Kommunisten" in Wahlkreis 1 einen weiteren Sitz gewonnen, wenn sie 
681 Stimmen mehr erhalten hätte; umgekehrt hätte eine Verminderung 
ihrer Stimmen um 131 der Liste "Vereinigte sozialdemokratische Partei 
Deutschlands" in Wahlkreis 35 ein Mandat genommen (vgl. Statistik des 
Deutschen Reichs, Bd. 315 Heft I). - Bei den Wahlen vom 7. 12.1924 hätte 
eine Stimmenvermehrung um 412 der Liste "Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands" in Wahlkreis 21 einen Sitz eingebracht, während bei einer 
Verminderung um 298 die "Nationalsozialistische Freiheitsbewegung" in 
Wahlkr eis 12 kein Mandat erhalten hätte (v gl. Statistik d. Deutschen Reichs, 
Bd. 315 Heft III). Das sind die niedrigsten Zahlen, die bei diesen Wahlen 
das Ergebnis hätten beeinflussen können; sie zeigen zwar kein Gesetz auf, . 

" denn ob viel oder wenig Stimmen zu solcher Beeinflussung nötig sind, ist 
Zufall, wohl aber belegen sie, wie sehr man die Möglichkeit beachten 
muß, daß auch geringe Stimmenverschiebungen dazu genügen. 
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gegebenen Stimmen. Daß der Weg zu.r Erheblic?keit nur über 
dieses Vorergebnis führt, bedarf kemer Begrun~ung. Aus
genommen sind davon allein die Zuteilungsvors.chn~~en sel~st, 
die ja erst auf dem Vorergebnis aufbauen ~ SIe k~mnen Je: 
doch - wie sich später (s. § 3 unter I) zeIgen WIrd - bel 
der vorliegenden Arbeit ganz außer acht gelasse~ werden. 
Eine theoretische Untersuchung der übrigen V s>rschn~ten aber 
kann nur fragen, ob und unter we~chen Umstande? Ihre yer
letzung zu einer Beeinflussung dIeses V orergebmsses fuhr.t. 
Wahlverstöße, die diese Wirkung gehabt haben, nennen WIr 
"beachtlich" . . h f" th t· h 

Die Beachtlichkeit ist jedoch nic t nur ur eore ISC . e 
Untersuchungen des Wahlprüfungsrechts bedeutsam, auch dIh Praxis hat zunächst nach ihr zu frag~n u?d ~ann erst d~nac 
die Erheblichkeit ermitteln. Häufig WIrd SIe SIch sogar n;tIt ~er 
Feststellung begnügen, daß eine W ahlver.letzung beach~lIch 1St, 
und ihre Wirkung auf das V orergebms verbessern), ohne 
erst zu prüfen, ob sie auch erheblich ist. Das \yPG erspart 
sich also damit die Erheblichkeitsuntersuchung, dIe. besondde:s 
bei den Wahlverstößen schwierig sein kann, dI~ ~uf Ie 
Stimmen gewirkt haben, wenn hier die wahrschemlIche Er
heblichkeit von unwahrscheinlichen Fällen abge~renzt wer.den 
muß. Für diese Erleichterung tauscht das Gencht all~rdm~s 
die Mühe vermehrter Korrekturen ein. Doch da . SIch dIe 
einzelnen Stimmen, die von den Wahlverletzungen .betroffen 
sind, bei Verbindungen und Anschlüssen sehr .~ummI~ren ~nd 
damit das Endergebnis noch beeinflussen ~onnen, 1St dIese 
oft gering; zudem wird sie nach § 1~3 StO fur m~nche Wahl: 
verstöße immer erforderlich S). - DIe andere SeIte des y. 0: 
ergebnisses ist z. T. für die Wahlprüfung ebenso end~ulfIg 
bedeutsam: Nach §§ 137 u.146 StO sind die ?rsatzman~er 
für die Abgeordneten festzustellen. Dabei WIrd man SIch 
gleichfalls nicht auf die wahrscheinlich in Betracht komT?e?den 
beschränken (hier wäre noch der Bereich der ,,:ahrschemlIche? 
Erheblichkeit), sondern sie möglichst alle b.esfIm~en 9!. DamIt 
wird auch diese ganze Seite des V orergebmsses fur dIe Wahl
prüfungspraxis bedeutsam, so daß es also nicht nur auf solche 
Wahlverletzungen ankommt, die den .. Kreis der.~bgeordneten 
und ihrer wahrscheinlichen Ersatzman~~r be:uhren, d. h. ~r
heblich sind sondern auch auf die Verstoße, dIe nur beachtlIch 
sind. Wenn' das WPG auch hier mit seinen Verbesserungen 

7) Dieser Zweck der Wahlprüfung wird noch öfter zu erwähnen sein; 
eingehender wird er erst später (s. § 8) behandelt. . " . .... 

8) § 123 StO beginnt : "Ungültig sind Stimmzettel . . " . Die Ungulf1g
erklärung - eine Verbesserungsmaßnahme - wird also m d~? d<;>rt auf
geführten Fällen stets notwendig, weil die Stimmen ohne Rucksicht auf 
Erheblichkeit ungültig si nd . . .. 

9) Nach den neuen Zuteilungsmethoden des Entw.mit ihren VariatlOnsmog
Iichkeiten (v gl. oben Anm. 3) kann das freilich kaum noch durch Festsetzung 
der Reihenfolge selbst geschehen, wohl aber durch. eine Aufstellung des ge
samten Vorergebnisses, die jederzeit leichte Ermlttlung gestattet. 
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eingreift, erspart es sich die Untersuchuno ob . W hl t ß h I h h 5' eIn a ver-
s 0 ROt ~ s wa .rsc einlich erheblich bezeichnet werden muß 

. u dIe Be~mflussung des V orergebnjsses wird der Be~ 
grfffd~ Shlf.ehler fortan bezogen; erweist es sich als notwendig 
au lhe ee~nflussur;g des Endergebnisses selbst einzugehen s~ 
sprec en WIr von emem "Ergebnisfehler" . ' 

§ 3. Die möglichen Wahlfehler. 
. fl Es ist zu untersuchen, welche Wahlfehler, d. h. welche Be

em ussungen des Vorergebnisses möglich sind: 

I. 
D~e beiden Seiten des Vorergebnisses entstehen in zwei 

versch~ehdenen' T eilen des Wahlverfahrens : Unsere Listenwahl 
setzt SIC aus drei Stücken zusammen, aus 

dem Vorschlagsverfahren (der Präsentation) 
der Auswahl und ' 
der Zut~ilung der Mandate, in der die Ergt:bnisse der 

belden ersten Verfahren verarbeitet werden 
V Aus b d~m V or~chlagsverfahren resultiert die eine Seite ·des 
b.oderge ntsses, dIe aus den Bewerberlisten mit ihren Ver
~n ungen usw. besteht (s. oben § 2 unter II im 2.Absatz) 

~le dahDe.r auc? als Präsentationsergebnis bezeichnet werde~ 
an~. .le StImmenverteilung auf die einzelnen Wahlvor

bchl;ge 1st das Ergebnis der Auswahl. Das Zuteilungsverfahren 
au erst ~uf dem Vorergebnis auf, kann also nur auf das 

Endergebnts selbst wirken; da jedoch die Mandate nach geb?U35, wEenn auch umständlichen gesetzlichen Regeln (§§ 29 
lS a nt~.) verteilt werden, und Fehler, die hierbei ent-

steh.en, Ir .. emfacher rechnerischer Korrektur führen, bedarf 
e~ h~nE blo~berung der Einzelheiten des Zuteilungsverfahrens 
ntc . s el en. dann nur das Vorschlags- und das Auswahl
verfahren als dIe Stellen, an denen die für diese Unter
suchunghbedeu!samen Wahlfehler entstehen können, die dem
enht~Pdrec end m Präsentations- und Auswahlfehler unter
sc le en werden. 

, 11. 
Z Das PrfsentationsergebniS besteht aus den Bewerbe~n ihrer 
K uSci;m;n assudng zu Listen mit bestimmter Reihenfolg'e der 

an 1 a en un dem Zusammenschluß der Listen zu Länder
;r;:f.pen, zH~ru~pen verbundener Wahlvorschläge und in An
c D~eB ler gIbt es folgende Beeinflussungsmöglichkeiten: 
d .Ie 'hwer~e~ auf den Listen können vermehrt, vermindert 

o. er m ~ rer Kelhenfolge vertauscht werden. Da ferner für 
dIe ZuteIlung der Mandate wie für die Auswahlentscheidun 
derß ~ahlberechtigten die Identität der Kandidaten feststehe~ 
~u ,1St zu untersuchen, welche Fehler sich ergeben wenn ' tie f.;.::onf~ngaben so ungenau sind, daß Zweifel über die 

en 1 a au ommen: Man könnte meinen, daß solche unge
nauen Angaben selbst ein P ,-äsentationsfehler seien; allein 
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dem steht entgegen, daß sie nicht schon an sich Wahlfehler 
sind, sondern erst beachtlich werden, wenn die Auswahl oder 
die Zuteilung durch die Unsicherheit über die Person beein
flußt ist. Da also die entscheidende Bedeutung erst diesen 
Wirkungen zukommt, dürfen die mangelhaften Personalan
gaben nur als Anlaß zu Auswahl- bzw. Zuteilungsfehlern be
trachtetwerden,je nachdem,wo dieZweifel wirksam gewesen sind. 
Hieran wird auch dadurch nichts geändert, daß das Präsentati
onsergebnis mindestens für eine neue Abstimmung verbessert 
werden müßte, damit derselbe Fehler nicht wieder entsteht. 

Die Listen selbst können gleichfalls vermehrt oder ver
mindert werden. Da jede Liste eine Einheit ist, die nicht nur aus 
Bewerbern, sondern auch aus einem Kennwort, einer Nummer 
und bei Kreiswahl vorschlägen einem entsprechenden Platz 
auf dem Stimmzettel gebildet wird, können Mängel bei diesen 
Bestandteilen ebenfalls Wahlfehler herbeiführen, sei es, daß 
Zweifel über die darunter zu verstehende Liste hervorgerufen 
werden, weil die Einheit zerstört ist oder mehrere Kennworte 
zu ähnlich sind, sei es, daß unzulässige Veränderungen eines 
von den Präsentanten gewünschten Kennwortes (§ 15 allS. 2 
Entw.) oder der dem Wahlvorschlag nach §§ 61 II und 62 II 
StO zu erteilenden Nummer die Abstimmung der Wahlbe
rechtigten beeinflussen. Während Zweifel über die Bewerber
identität zu Auswahl- oder Zuteilungsfehlern führen können, 
kommen Zweifel über die Listenidentität wohl nur als Anlaß 
zu Auswahlfehlern in Betracht, weil amtliche Stellen, die die 
Zuteilung der Mandate besorgen, über die Listenidentität 
kaum im Unklaren sein werden. Wenn also die Wähler durch 
keine Zweifel beeinflußt sind, besteht hier regelmäßig auch 
kein Wahlfehler ; daher handelt es sich bei allen diesen 
Mängeln, aus denen Zweifel über die Listenidentität entstehen 
können, nicht um Präsentationsfehler, sondern um Entstehungs
möglichkeiten für Auswahlfehler. Auch unzulässige Verände
rungen des Kennworts oder der Nummer können mir auf 
diese Weise zu Wahlfehlern führen. 

Die letzte Gruppe von Präsentationsfehlern besteht aus 
Beeinflussungen der Listenvereinigungen zu Ländergruppen, 
Verbindungen oder Anschlüssen, bei denen 'ebenfalls Ver
mehrungen, Verminderungen und Vertauschungen eintreten 
können. 

III. 
Das Auswahlergebnis wird von den auf die einzelnen 

Listen entfallenen Stimmen gebildet. Die Summen, die sich 
dabei ergeben, können zunächst nach zwei Richtungen hin 
beeinflußt, nämlichl. vermehrt, 2. vermindert werden 1); da
neben steht , als 3. Möglichkeit das Zusammentreffen dieser 
beiden Fehler, die Stimmenvertauschung, wenn einer Liste 

1) Die Stimmenverminderung kann allerdings auch Stimmen betreffen, 
die gar nicht abgegeben, also auch auf keine Liste "entfallen" sind, weil 
Wahlberechtigte an der Stimmenabgabe verhindert wurden. 
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~~~:~n B~;i~rfl~~~et sind, die einer anderen zufallen mußten. 
denkbar2). . ungen des Auswahlergebni~ses sind nicht 

ob i~n§ ~~e\X,rGStel.Ite dist bWesonders .auf die Frage einzugehen, 
ml en orten nIcht ordnu g "n-

W~hifmhlene Wf ahlhal~dlu~g" der T atbestand eine~ s!ib~t~~drgo:~ 
e ers ormu Iert 1st: Wenn das d F ll" .. 

her ebenfa~ls e~n Auswahlfehler sein, da e~r nu~ u;;ad~' Wmußhtle 
andlung In eInem Wahlbezirk g ht d' f .. Ie a

ergebni~ keinen Einfluß hat. Di~ Mö IU~uke~::nPf.~sentations
fehler SInd aber bereits erschöpft (s. Jie Fälle 1-3~ Ausw.ahl-

t:hl~~z\~~e~age~~derge~eli~c~~ ~ormel ~ur die Ikk~:~1~~ 
diese Verhältnisse wird des n >Oh an en. meInen kann. lieber 
der Wiederholungswahl (s. unt:n e§r12 ;:terZru)samhmendhalng ~it 

, zu an e n seIn. 

Kapitel II: Die W ahlfehlerermittl ung. . 

~n~ide;r:~~~~e~W~~h~If~dht:I!:Urig d~~ :aali~~~~h~f~:! 
le a e erentstehung. . 

Bei den folgenden Erört g . bl 'b . 
schriften, aus deren Verletzu;;uke~ W hIfenhl dIe Sollvor-
kann, außer Betracht. a e er entstehen 

Eine naturgemäß nur ger' g A hl . 
ist gänzlich ohne Beziehun/n e {Jza vbn ~ahlvorschriftel?-
die Wahlfehlerentstehung unid~W °hrg'~f nIS und daher für 

Ein Teil der übrige W hl a . pru ung unwesentlich 1). 
Verbindung mit dem Vorea 'b0r.schrIften ~teh! nur in so loser 

Vweder tdie prdaktische W ah:S~he~Iicgk~it~to~hIndfe V ::~~f.unhg 
ermu ung er Beachtlichkeit 0 b . . , IC e 

stets des ausdrücklichen Nach ~ege ~n IstB; h!er bedarf es 
Voreroebnisses 2) _ De Z welsesheIner eeInflussung des 

5 • r usammen ang 't d' . 
einer weiteren Gruppe von W hl h 'fmI lesern 1St bei 
daß ihre Verletzung die Wahr: v?r~c rI ~en schon so eng, 
juris eines Wahlfehlers begründ~~eldI.Ielchfk~II! hundd Phradesumtio 
sondere N h . d ,rel IC urc en be-
sog. HeUung)c :id~rle~~ ~~c~~~ntr~tts ~iesg. Wxtung (der 
zwischen diesen heiden Gruppen ist a~~ht str~~g d~;:f~l~~ 

2) Schon die letzte Möglichke·t·· . h 
sie nicht auch besondere Beh I dfare ~IC t besonders zu erwähnen, wenn 
machte, vgI. unten S.13f und S~~6 ~~~e:n3.der Wahlprüfung erforderlich 

1) Z. B. die Eintragung eine B h' d 
nach § 6 II S.1 StO. sein erungsvermerks in die Wählerliste 

2) Beispielsweise bei § 114 I St 0 . 
während der Wahl rings zugänglich sei' wona,:? jder Tisch des Vorstandes 

3) Möglich ist auch die Heilun ein n "muß (.), vgI. unten § 28 unter IV. 
so wenn ein Nichtwahlberechti t:r . es Y; ahl.~erst~ßes durch, einen zweiten, 
bei der Stimmenabgabe zurüJg ~n die ~ahlerhste eingetragen ist, aber 
zweiten Wahlverstoß _ sofern e/~:sJ? wl.rd. Daß dann auch durch den 
kein Wahlfehler entsteht, ist selbstver~~ä~fi~~~gen des ersten aufhebt ~ 
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bar, Häufungen von Verstößen gegen die erstere4), ja auch 
bloße Tatsachen irgendwelcher Art, die keine Verletzung von 
Wahlvorschriften bedeuten 5), kön'nen einen Wahlfehler nahe
legen, ebenso die Verletzung einer Vorschrift, die gegenüber 
einer größeren Anzahl von Wahlberechtigten wirksam sein 
sollte; hier hat die richterliche Beweiswürdigung ihr Feld. -
Der Verstoß gegen einen letzten, kleinen Teil der Wahlvor
schriften führt schließlich kraft zwingender gesetzlicher Ver
mutung oder nach seiner Natur stets einen Wahlfehler her
bei, ist also unheilbar. 

§ 5. Die genauere Bestimmung der Wahlfehler. 
Die Feststellung, daß überhaupt ein Wahlfehler vorliegt, 

genügt für die Wahlprüfung nicht; schon zur Ermittlung der 
Erheblichkeit, soweit diese von Bedeutung ist (s. oben § 2), 
stets aber zur Verbesserung ist eine genauere Untersuchung 
des Fehlers vonnöten : 

Zwar ist es bei den Präsentationsfehlern nicht sehr 
schwierig, diese eingehendere Bestimmung vorzunehmen, vor 
allem da hier kein Wahlgeheimnis besteht und jeder Vor
schlag im Verfahren einzeln behandelt wird, so daß mit der 

. Kenntnis vom Vorhandensein eines Fehlers immer die der 
, betreffenden Liste und sonstiger Einzelheiten verbunden ist. 

Anders jedoch bei den Auswahlfehlern: 

1. 
Die Verhältnisse des Tatbestandes ergeben nicht immer 

eindeutig, wieviel Stimmen durch eine Wahlverletzung 
fehlerhaft geworden sind. Der Wortlaut der Wahlvorschriften 
bestimmt die Anzahl kaum einmal; er ist dazu auch im all
gemeinen dann nicht imstande, wenn sich die Vorschrift auf 
eine Mehrheit von Personen oder Stimmen bezieht. Die sicherste 
Grundlage für die Beurteilung läßt sich dadurch gewinnen,daß 
man aus dem Umfang, in dem eine Anordnung gelten sollte, 
eine Vermutung für den Wirkungsbereich des Verstoßes gegen 
sie entnimmt').' Da sich die Vorschriften, die eine Mehrheit von 
Wahlberechtigten oder Stimmen betreffen, meistens auf einen 
ganzen Wahlbezirk beziehen, wird dessen Stimmen ergebnis 
in vielen Fällen eine Grenze bilden; engere Schranken be
stehen etwa, wenn sich der Wahlverstoß nur auf einen Ort 
erstreckt hat, der Teil eines Wahlbezirks ist, oder wenn die 
Fehler nach den Umständen höchstens in dem Resultat zu 
suchen ' sind, das eine einzelne Liste in dem Wahlbezirk er
zielt hat2), oder in der Summe aller Wahlberechtigten, die 
nicht abgestimmt haben. Begründeter Anlaß zur Annahme 

4) So auch Seydel S.392. 
5) Z. B. Unzuverlässigkeit der Wahlvorstandsmitglieder. 
1) So ist auch das 0 L G Colmar, allerdings nur zur Erheblichkeitser

mittlung verfahren, vgI. 0 L G Colmar S.93. 
2) VgI. Urteil des WP G vom 3. 12.20 XVII Preuß. V. BI. 42/339 unter b). 
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größerer Verbreitung eines Wahlfehlers wird z. B. bestehen, 
wenn der Fehler durch ein staatliches Organ oder auf be
sonders krasse Art und Weise herbeigeführt ist, oder wenn 
ähnliche Wahlverletzungen sich häufen. 

H. 
Auch die Ermittlung der von den Stimmenfehlern be

troffenen Li s t e ist nicht immer schwierig, nämlich dann nicht, 
wenn der Wahlverstoß sich gerade auf dem (sc. noch vor
handenen) Stimmzettel befindet (sog. formale Ungültigkeits
gründe, vgl. unten § 30), da die Liste aus ihm ersehen werden 
kann. Für die anderen Fälle ist in der Praxis ein besonderes 
Verfahren in Gebrauch gekommen, das bisher anscheinend 
nur angewendet wurde, wenn es zu ermitteln galt, für welche 
Liste eine Stimme unzulässig abgegeben war, um sie dort abzu
ziehen 3); wir besprechen es daher an Hand dieser Aufgabe. 

, Das Verfahren beruht auf einer Wahrscheinlichkeits
rechnung : Sind von insgesamt 1000 in einem Wahlbezirk ab
gegebenen Stimmen auf die Listen A 600, B 300 und C 100 
entfallen, so beträgt die Wahrscheinlichkeit, daß eine Stimme, 
die für ungültig erklärt werden soll, sich unter denen zu A 
befindet, 60°/", bei B nur 30 %, bei C 10 %; am größten ist sie 
also bei Wahlvorschlag A. Daher wird angenommen, daß sie 
für diese Liste abgegeben ist, die in dem betr. Wahlbezirk 
die meisten Stimmen erhalten hat. So weit ist die Wahr
scheinlichkeitsrechnung als solche fehlerlos. - Sind mehrere 
Stimmen zu suchen, so geschieht das nach der bisherigen 
Praxis in der Weise, daß bei zwei Stimmen die beiden in 
dem Wahlbezirk erfolgreichsten Listen, bei drei Stimmen 
die drei größten Listen herangezogen werden usf., bis der 
Turnus von neuem beginnt4). Danach müßte einer Liste, die 
etwa nur 4 Stimmen erhalten hat, u. U. konsequenter
weise genau so eine Stimme abgezogen werden wie einer 
anderen mit 400 Stimmen, obwohl doch die Wahrscheinlichkeit 
bei dieser einhundertmal größer ist. Wenn das WPG bei so 
offenbaren Unmöglichkeiten von seiner starren Regel ab
weichen wollte, was aber wegen der Grenzziehung schwierig 
wäre, so bestünde der Fehler seines Systems in den weniger 
offenkundi~en Fällen doch genau so. Das wird jetzt auch 
vom Preuß. WPG zugegeben;;), um allerdings dennoch mit 
allen Konsequenzen gebilligt zu werden, weil sich die Fehler 
dieser Rechnung im ganzen wieder ausglichen, weil die Me
thode den Vorteil der Einfachheit habe, schließlich auch weil 
vom WPG in ständiger Rechtsprechung so entschieden sei. 
Diese Gründe können jedoch nicht anerkannt werden: Daß 
die übrigens noch nicht sehr umfangreiche Praxis des WPG 

3) Urteil des W P G vom 3. 12.20 XIV Preuß. V. BI. 42/208 unter VIII a.) 
4) Entscheidungen des WP G vom 2.11. 20 VII und 3.12.20 XVII Preuß. 

V. BI. 42/338 f und vom 3. 12.20 XIV Preuß. V. BI. 42/208 unter VIII b). 
5) Urteil vom 2. 7. 23 VII Preuß. V. BI. 46/228. 
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keinen Rechtssatz geschaffen hat, wird niemand bezweif:ln. 
Auch eine zwar nicht gleich einfache, aber. doch den V erh~lt
nissen angemessene, richtigere Methode WIrd zu finden sem; 
und wenn das nicht gelänge, so wäre es Aufgabe des Geset~
gebers, einen gangbaren Weg zu schaffen. So blie~e nur dIe 
Begründung, . daß sich die Fehler des Syste~s WIeder aus
gleichen. Sie muß abgelehnt werden, weil SIe dem Z~fall 
überlassen will, was das Gericht selbst planvoll herbeIZU-
führen hat. . .' . 

In richtiger Wahrscheinlichkeitsrechnung !st Jede. L1s~e 
nach dem Verhältnis ihrer Stimmen heranZUZIehen: Sm~ m 
unserem Beispiel auf 1000 Stimmen 8 ungültige zu v~rtetl:n, 
so müssen etwa bei Liste A 5 Stimmen, bei B 2 und bel C e!ne 
abgezogen werden, da bei diesem Verhältnis a~f je 125 Süm
men eine fehlerhafte kommt; statt dessen wurd~. das ~P~ 
bei Liste A und B je 3, bei C 2 Stimmen fur ungulüg 
erklären 6). ., . 

Wenn schon eine fehlerlose Wahrschemhchkelisrechnung 
als Mindestes zu fordern ist, muß doch auf die Bedenken 
hingewiesen werden, die auch ihr prinzipiell .entgegenstehen: 
Jede Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nur ~m Ver?uch, d~s 
Richtige zu treffen, der in praxi daf.ür ga~ mcht geeIgnet sem 
kann weil er abstrakt vorgeht; er heße SIch nur dann recht
fertigen, wenn eine Gewähr für annähernd gleic~mäßige.Y er
teilung der Fehler auf die Stimmen aller Par~ele~ bestund:. 
Gerade das ist aber nicht der Fall, im Gegentetl : Smd z. B. dIe 
Fehler durch falsche Beurteilung desWahlwohnortes entstand~n, 
so wird häufig eine Familie, ein Beruf davon !:,etroffen ~.el~; 
innerhalb solcher Gruppen sind aber die ParteIen regelmaßlg 
nicht so bunt vertreten, wie in der Allgemeinheit; Aehnliches 
ließe sich bei manchen anderen Anlässen zu Wahlfehlern sagen. 
Den Ausgleich, der also im Wahlbezirk nicht gewährl,:istet 
ist darf man aber auch nicht erwarten, wenn man großere 
W~hlgebiete in Betracht zieht; um voll zu wirken, müßte. er 
schon im Wahlkreis eintreten, und weder das noch seme 
Wirksamkeit überhaupt steht fest, so daß die richtige List~n
bestimmung, die Aufgabe des WP G ist, bei jeder. W ahrschem
lichkeitsrechnung vom Zufall abhängig gemacht WIrd, der durch 
das Gesetz der großen Zahl nicht verdeckt werden kann und, 
statt zum Ausgleich, nur zu leicht zur Vergrößerung ~e~ Fehl.ers 
führt. In besonders krassen Fällen von der Wahrschemhchkelts
rechnung abzusehen, ist aber einmal wegen der.?--~grenzung und 
dann mangels eines besseren Verfahrens unmoghch, wenn man 
mit dem WPG7) die grundsätzliche Ansicht vertritt, daß der 
einzige Weg, der hier - wenigstens für manche Fälle - denkbar 

6) Ob es richtiger wäre, eine andere Art der Ve~häl,tnisrechnung .. zu 
benutzen, soll hier nicht weiter erörtert werden ; auch dle d Hondts~he .ware 
einfach genug, um - u. U. an Hand eines Formulars - . von .den . .or!hche?
Wahlvorständen richtig angewendet zu werden, zumal Slch dle M~ghc~kelt 
der Heranziehung geeigneter Schriftführer nach § 35 I StO ohnehm bletet. 

7) V gl. Urteil vom 3. 12. 20 XIV Preuß. V .. BI. 42/208 unter VIII a). 
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wäre, und der im folgenden Absatz besprochen werden soll, 
nicht gangbar ist. Ein weiteres Bedenken tritt hinzu: Für eine 
Stimme können mehrere Ungültigkeitsgründe bestehen (sog. 
Fehlerdeckung, s. darüber unten § 17 im 4. Absatz), wenn z. B. 
ein Wahlunfähiger eine Stimme abgegeben hat, die zugleich 
wegen eines Vermerks ungültig ist. Da man hietnur ein e Stimme 
für ungültig erklären darf, aber die Tatsache der Fehlerdeckung 
oft nicht kennt, müssen bei jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung 
auch die Stimmen, mit denen solche Fehlerdeckung möglich 
wäre, als eine besondere Gruppe gleich wie eine Liste be
rücksichtigt werden - eine weitere willkürliche Annahme von 
Regelmäßigkeit in der Fehlerverteilung. Auch diese Schwierig
keit legt den Gedanken nahe, von jeder Wahrscheinlichkeits
rechnung abzusehen, wenn sich ein anderer Weg findet 8). 

Zunächst sind zwei Möglichkeiten zu unterscheiden: der 
betreffende Wähler ist bekannt und kann aussagen, oder er 
ist unbekannt bzw. nicht aussagefähig oder -willig. Die erste 
Möglichkeit regt eine Untersuchung des Wahlgeheimnisses an, 
die unten in § 27 unter IV angestellt wird; als deren Ergebnis 
nehmen wir aber schon hier vorweg, daß in nichtöffentlicher 
Sitzung des WPG oder eines ersuchten Gerichts (§ 10 S.2 
WPO) eine Aussage des Betreffenden eingeholt werden 
kann, wobei sich auch eine Fehlerdeckung offenbaren würde. 
Da die Aussage unter Eid ~estellt werden darf9), könnte ihre 
Unzuverlässigkeit vom WP G kaum noch geltend ~emacht 
werden 10). Wenn man allerdings der Ansicht ist, daß das 
Wahlgeheimnis die Vernehmung nicht gestattet, kann man 
diesen Weg nicht gehen, muß also um so mehr eine gesetz
liche Lösung erstreben. 

Damit bleiben noch die Fälle, in denen die Aussage des 
betreffenden Wählers nicht zu erlangen ist. Ob aus anderen 
Beweismitteln, wie Parteimitgliedschaft oder Unterzeichnung 
eines WahlvorschlaQs sichere Schlüsse gezogen werden können, 
will angesichts der Erfahrung, daß gerade politische Aeußerun
gen häufig in Widerspruch zur tatsächlichen Anschauung stehen, 
zweifelhaft erscheinen. Die Beweiswürdigung wird jedoch der 
Praxis zu überlassen sein. 

Was bisher von der Bestimmung der Liste zum Zwecke 
des Stimmenabzugs besprochen wurde, ist nun für die um
gekehrte Lage zu erörtern, in der Stimmen angerechnet 
werden sollen: Wenn diese Stimmen bei der Auswahl bereits 
abgegeben waren, dann aber unzulässigerweise nicht ange
rechnet sind, so ist es möglich, eine Aussage wie beim Stimmen-

8) Diese ganz genaue Fehlerbestimmung ist unumgänglich, da die Wahl~ 
vorschriften bei der Stimmenabgabe ebenfalls auf jede einzelne Stimme 
Wert legen; schon die Verhältniswahl zeigt das, noch mehr die Einrichtung 
so umständlicher Verfahren wie die in Krankenanstalten und in Hafen~ 
städten nach §§ 111 und 111 a StO. 

9) Die Beeidigung auch von Beteiligten erlaubt § 9 IV W PO. 
10) Vgl.Urteil v. 3.12.20 XIV Preuß.V.BI.42/208 unterVIIIa); gegen den zivil~ 

prozessualen Parteieid könnten weit schwerere Bedenken erhoben werden. 
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abzug einzuholen. Im übrigen aber. fehlt uns ein Ergänzungs
verfahren in dem einzelne Wähler ohne Gefährdung des 
W ahlgeh~imnisses ihre Stimme abgeben könnten. Es müßte 
auf der Fiktion beruhen, daß die spätere Abstimmung der 
entspricht, die am Wahltage stattgefuf!den hätte, ganz ähnlich, 
wie wir das bei der Nach- und WIederholungswahl schon 
jetzt im Gesetz finden 11). 

Es scheint uns aber möglich, für viele hierher gehörige 
Fälle ohne solche Gesetzesänderung auszukommen: Hatte der 
Wahlberechtigte sich bereits für eine ,?estimmte !-iste ent
schieden aber noch nicht für sie abgestImmt, so konnte das 
WPG ih~ Über diese seine Entscheidung vernehmen lassen. 
Daß das Gericht grundsätzlich freie Han~ in. de: W ah~ seit?er 
Maßnahmen hat, sofern sie nur sachlich nchtIg SInd, wIrd sIch 
bei der Untersuchung des Wahlgeheimnisses (s. unten § 27 
unter tV) zeigen; es handelt sich also ?ier nur darur~ fe.st
zustellen, daß diese Vernehmung sachlIch gerechtfertIgt l~t. 
Ein Bedenken erhebt sich allerdings hiergegen ebenso WIe 
gegen eine Ergänzungsabstimmung: Für beide müßte eine 
besondere Aufforderung an die Betreffenden ergehen, und man 
könnte befürchten durch sie einen viel stärkeren Anreiz zur 
Abstimmung bzw. 'zur Aussage zu schaffen a~s fü: die anderen 
Wähler am Wahltag. Allein der Einwand tnfft nIcht ~u, denn 
abgesehen davon, daß dieser besondere Ansto~ nIch! zu
gunsten einer bestimmten Partei erfolg~! stehen Ihm wIeder 
erhöhte persönliche Bemühungen gegenuber, und fern~r l~gt 
sich nach den Wahlen die Parteierregung, so daß schlIeßlIch 
nur ein Anreiz durch den anderen ersetzt würde. ~n allen 
Fällen in denen die Berechtigung der ErgänzungsabstImmung 
bzw. Aussage feststeht, und um solche handelt es sich hier 
zunächst ist aber sogar ein direkter Befehl dazu angebracht. 
Daher t;ifft unser Bedenken lediglich die .. Fälle von F~hle:
vermutungen, die zu diesen Maßnahmen fuhren, ut?d fur SIe 
könnte man vielleicht die Ansicht vertreten, daß dIe Konse
quenzen - wenn man schon eine Vermu~ung aufstel}t - auch 
getragen, d. h. daß vermutete Fälle ~en slcheref! glelch~est~llt 
werden müssen· schließlich ließe sIch wohl eIne vorSIchtIge 
Formulierung d~r Aufforderung finden, die diese Bed.~nken 
völlig beseitigt. - Die Möglichkeit, daß aus den Umsta~den 
klar hervorgeht, für welche Liste der Betreffende ~estImmt 
hätte wird besonders dann begrüßt werden, wenn eIne Aus
sage ~on ihm nicht zu erhalten ist. - Dieses ganze Verfah.ren 
darf jedoch keine Anwendung finden, wef!n derW ~hlberechtI.gte 
sich seinerzeit noch nicht zugunsten eIner bestImmten LIste 
entschieden hatte; für solche Fälle wird eine Ergänzungs
abstimmung eingeführt werden müssen. 

Die Stimmenvertauschung, in der eine Verminderung ~nd 
eine Vermehrung enthalten ist (s. oben § 3 unter III), bereItet 

11) Vgl. darüber unten S. 15 unter I, S. 29 und S. 32 Anm. 19. 
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an sich keine besonderen Schwierigkeiten; es bedarf nur eines 
Wortes über die Technik der Wahrscheinlichkeitsrechnung bei 
ihr: Die Verbesserungen von Vermehrung und Verminderung 
gegeneinander aufzurechnen, ist nicht gestattet, vielmehr 
müssen beide wirklich vorgenommen werden; was zuerst zu 
geschehen hat, zeigt folgende Ueberlegung: Nimmt man zu
nächst die Neuanrechnung vor, so kann sich der Abstand 
zwischen zwei Listen, wo er besteht, nur vergrößern; subtra
hiert man danach, so wird die größere Liste in erster Linie 
herangezogen und die Anrechnung wiederaufgehoben, es 
bleibt alles beim alten. Wenn aber zunächst der Abzug er
folgt, so werden die stimmenreicheren Listen verkleinert, 
kommen vielleicht auf die gleiche Höhe mit anderen, ja auf 
geringere; bei der Anrechnung kann dann eine ursprünglich 
nicht so erfolgreiche Liste u. U. eher herangezogen werden 12), 
also jene schließlich übertreffen. Da nur der letzte Weg eine 
Veränderung der Stimmensummen herbeiführen kann, muß 
er gewählt werden. 

Indem wir den bedingungslosen Gebrauch derWahrschein
lichkeitsrechnung verwarfen und trotzdem an einer Klärung 
und Verbesserung ihres Verfahrens arbeiteten, setzten wir 
bereits voraus, daß sie auf engerem Gebiet doch zur An
wendung gelangen darf. Das ist der Fall bei den Stimmen
fehlern, die das Endergebnis nicht beeinflussen, die keine 
Ergebnisfehler 13) sind. Ob der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
damit praktisch überhaupt noch ein Feld bleibt, ob nicht 
nach dem Entw. immer schon wenige Stimmen auf das End
ergebnis wirken werden, kann erst die Erfahrung zeigen 14). 
Außerdem darf die Wahrscheinlichkeitsrechnung aber auch 
dann angewendet werden, wenn durch sie ein Wahlresultat 
erreicht wird, das mit ganz außerordentlicher Wahrscheinlich
keit' wenn auch nicht mit absoluter Sicherheit als das richtige 
bezeichnet werden muß. Wurden beispielsweise in einem 
Wahlkreis 100 Stimmen unzulässig abgegeben, so darf man 
mit außergewöhnlicher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß auf 
jeden Wahlvorschlag wenigstens ein e ungültige Stimme ent
fallen ist. Würde nun der Abzug dieser einen genügen, um 
einem Wahlvorschlag ein Mandat zu nehmen, so muß man 
dieses Endergebnis als richtig betrachten; läßt es sich durch 
die Wahrscheinlichkeitsrechnung herbeiführen, so bestehen 
gegen deren Anwendung keine Bedenken I5). 

12) Denn bei Gleichheit entscheidet nach allgemeinem Brauch das Los, 
vgI. auch § 35 a Entw.; ferner § 4 H S. 2 des Gesetzes über die Wahl des 
Reichspräsidenten i. d. F. vom 6.3.24 R GBI I S.168. 

13) Dieser Ausdruck ist oben § 2 a. E. erklärt. 
14) Infolge einer ganz neuartigen Gestaltung der Zuteilung, vor allem 

durch Einführung der Ländergruppen und der Verfahren zur Ergänzung 
bzw. Herabsetzung der Abgeordnetenzahl auf 399, kann das heute noch 
nicht übersehen werden. 

15) Keinesfalls darf die Wahrscheinlichkeitsrechnung bei Ergebnisfehlern, 
die unverbesserlich sind, stets zur ListenermittIung verwendet werden, denn 
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ill. 
Ist schließlich gar die Art der Fehler u~bekan~t, was n~r 

selten und nur dann der Fall ist, wenn em AnzeIchen (WIe 
z. B. eine Differenz zwischen der Zählliste und der Gegen
liste, vgl. unten § 29 unter III) darauf hindeut~t, daß. ein Fehler 
vorliegt, ohne doch zu beweis~n, ob ~s elpe Stl1~m~nver: 
mehrung oder -verminderung 1st, so WIrd Jede Moghchkelt 
zu genauerer Bestimmung auf den bisher besprochenen W ~gen 
ausgeschlossen; man muß zu völlig anderen Methoden greIfen, 
die in § 6 behandelt werden. 

§ 6. Fortsetzung: Indirekte und summarische 
Fehlerbestimmung. 

I. 
Die zahlreichen Fälle, in denen Stimmenfehler nach Zahl, 

Liste oder Art nicht mit Sicherheit bestimmt werden können, 
legen es nahe, nach einer indirekten Met~ode der Art zu 
suchen daß man noch einmal unter VermeIdung des Fehlers 
abstim~en läßt; dieser Gedanke hat im Gesetz selbst Be
rücksichtigung gefunden, es stellt dafür b~sondere Verfahren 
zur Verfügung, die Wiederholungs- und dIe Nachwahl (§§ 36 f 
WG). Aber bei ihnen handelt es sich nicht darum, den Fehler 
zu bestimmen sondern es wird etwas völlig Neues geschaffen, 
das an die Stelle des Alten tritt, wenn auch mit der Fiktion, 
daß dieses Neue dem fehlerlosen Alten entspricht (vgl. dar
über unten S. 29 und S. 32 Anm. 19). Da also beide V.er
fahren bereits eine Verbesserungsmaßnahme bedeuten, smd 
sie in diesem systematischen Zusammenhang zu untersuchen 
(s. unten § 12). 

H. 
Wenn ein Stimmenfehler nach Zahl, Liste oder Art ~icht 

genau bestimmt werden kann, ist es möglich, summansche 
Verfahren zur Anwendung zu bringen I). Diese beruhen auf 
dem Gedanken daß solche Fehler entweder übergangen oder 
aber in einem Umfange bestimmt werden, der sie sicher ent
hält wenn er auch vielleicht zu groß sein mag. Für ihre Durch
füh;ung gelten zwei Bedingungen: Falls ein Fehler nicht etwa 

die Kritik an ihr ergab, daß sie an sich keine ausreichende Gewähr für 
die richtige Bestimmung der Liste bietet; ~ie darf vi:lmeh~. nur dann Platz 
greifen, wenn aus den Umständen selbst eme Gara?f1e d~.fu~ zu entnehmen 
ist, daß das Endergebnis richtig ausfällt. Ist das mcht m~ghch, .~o mu~ der 
einmal entstandene Fehler schließlich unverbessert bleI~en; uber dIesen 
Grundsatz bei unverbesserlichen Fehlern vgl. unten § 8 1m 2. Absatz und 
§ 10 im 2. Absatz. 

1) Im Folgenden wird die Verbesserungstätigkeit neben der Fehlerbe
stimmung sehr häufig berührt werden; wenn darin eine Vorwegnahme von 
Erörterungen liegt, die erst der H. Abschnitt des allgemeinen Te~ls bring.en 
sollte, so ist sie doch begründet in der Natur. des Stoffes, bel dem. SIch 
die Bestimmung der Fehler ganz besonders mIt dem Vorgehen zu Ihrer 
Verbesserung verbindet. 
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völlig oder teilweise unverbesserlich isf2), darf er nur dann 
übergangen werden, wenn er das Endergebnis nicht beeinflußt 
hat. In zu weitem Umfange darf das WPG einen Fehler nur 
bestimmen, wenn die daraus folgende Verbesserung dasselbe 
Wahlresultat herbeiführt, das bei genauer Korrektur ent
stehen müßte, d. h. wenn die vereinfachte Maßnahme weder den 
Wahlfehler bestehen läßt noch gar selbst einen Ergebnis
fehler erzeugt3). 

Welche Maßnahmen im einzelnen angängig sind, wird an 
Hand der Aufgaben entwickelt, die sich dem WPG hier stellen, 
aus denen sie auch gefunden sind. Schon oben § 2 unter Ia) 
ergab sich, daß bei der Fehlerbestimmung drei Schwierig
keiten möglich sind, daß man nämlich die Art, die Zahl und 
die Liste zu ermitteln hat, für die die Fehler bestehen. Je 
nachdem, welche von diesen Teilen unbekannt sind, ergeben 
sich 12 Aufgabenkombinationen, die zunächst schematisch 
aufgeführt werden: 

Fehlerart Liste Zahl 

Al. Stimmenvermehrung · · · unbekannt unbekannt 
2. 

" · · " bekannt 
3. 

" · · · bekannt unbekannt 
4. " · · " bekannt 

BI. Stimmenverminderung · · unbekannt unbekannt 
2. 

" · " bekannt 
3. " · bekannt unbekannt 
4. " · · " bekannt 

Cl. Stimmenvertauschung . · unbekannt unbekannt 
2. 

" " bekannt 
3. 

" · · bekannt unbekannt 
4. " · · " . bekannt 

Bei den Fällen zu C ist zu beachten, daß die Möglich
keit unbekannter Fehlerart in der Stimmenvertauschung in-

2) Das ist z. B. der Fall, wenn sich Wahlberechtigte aus freiem Willen 
in so großer Zahl der Stimme enthalten haben, daß überhaupt kein Reichs
tag gebildet werden kann; zwar besteht hier ein Wahlfehler (vgl. unten S. 29 f), 
er wird aber regelmäßig unverbesserlich sein, weil eine Hebung der Wahl
beteiligung kaum erwartet werden kann. 

3) Der letzte Leitsatz galt schon bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
(vgl. oben § 5 unter II im letzten Absatz), doch kann diese nur zur Bestim
mung der Liste verwendet werden, während die summarischen Verfahren 
auch der Feststellung von Art und Zahl der Stimmenfehler dienen. Viel
leicht könnte man die Wahrscheinlichkeitsrechnung selbst als ein summa
risches Verfahren behandeln; wenn das hier nicht geschehen ist, so liegt 
das schon darin begründet, daß von der bisherigen Wahlprüfungsprax,is 
ausgegangen werden mußte, in der die Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht 
als summarisches Verfahren, sondern uneingeschränkt wie eine genaue 
Methode zur Fehlerbestimmung verwendet wurde. 
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begriffen sein muß; denn wenn auch die Art unbekannt ist, 
so kann sie doch nur entweder eine Stimmenvermehrung, 
-verminderung oder -vertauschung sein, und diese sind sämt
lich in der letzteren enthalten. 
A 1.4) ' Steht nur fest, daß Stimmenvermehrungen in einem 

Wahlbezirk") vorgekommen sind, während Liste und Zahl 
nicht genau ermittelt werden können, so vergleicht man 
das Endergebnis a, das nach Abzug aller Stimmen dieses 
Wahlbezirkes entstünde, mit dem Resultate b, das die 
Fehlerhaftigkeit der Stimmen gar nicht beachtet, das sie 
wie fehlerlose behandelt. Ergibt ein Vergleich der beiden 
Endergebnisse keine Differenz oder ist sie doch als un
wahrscheinlich abzulehnen, so darf sich das WPG für jede 
der beiden Maßnahmen entscheiden "). Wenn sich die 
Resultate nicht decken, so darf das Gericht die Berech
nungsart wählen, deren Ergebnis etwa mit besonderer 
Wahrscheinlichkeit als richtig angesehen werden muß, ' . 
während im Zweifel schließlich nur eine neUe Abstimmung: . ~-.. ~, 

A 2. W~~~cha~ßt~~ der Tatsache der Stimmenvermehrung ~';.~~' 
' die Fehlerzahl bekannt ist, so vergleicht man zunächs~~'; 
miteinander die Resultate c, die dann entstehen, wenn die 
bekannte Fehlerzahl der Reihe nach bei den Listen ab
gezogen wird, die in dem betreffenden Wahlbezirk über-
haupt Stimmen erhalten haben. Differieren die Ender-

4) Die Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Ermittlung der Listen, die von 
den Stimmenfehlern betroffen sind, ist in die folgenden Erörterungen hin
eingearbeitet, damit hier ersichtlich wird, daß sie für einen Teil des An
wendungsgebietes der summarischen Verfahren gilt (vgl. Anm. 3), und die 
verschiedenen Maßnahmen zur Fehlerbestimmung sich deutlicher vonein
ander abgrenzen. 

5) Der Wahlbezirk wird als bekannt vorausgesetzt; kann er nicht er
mittelt werden, so wird man nicht annehmen, daß ein Fehler vorliegt, oder 
ihm doch nicht nachgehen. ' 

6) 'Allerdings brauchen sich die Fehler nicht ebenso auf die Listen zu 
verteilen, wie das bei diesem Abzug der Stimmen angeordnet wird; allein 
in unserem Fall, in dem sich das unverbesserte Resultat b mit dem sum
marisch verbesserten Resultat a deckt, läßt sich daraus nicht folgern, daß 
zwar durch . diese beiden Vorergebnisse das gleiche Wahlresultat, da
gegen durch ein anderes Vorergebnis, das (wie der eigentliche Fehler) 
zwischen jenen beiden liegt, ein ab w eich end e s geliefert werden 
könne. Das wäre nicht nur ein unwahrscheinlicher Zufall, sondern ist über
haupt grundsätzlich ausgeschlossen: Die Verteilung der Mandate inner
halb des Wahlkreisverbandes beruht auf der Erreichung der absoluten 
Verteilungszahl, und wenn diese nach Abzug einer größeren Stimmensumme 
noch erreicht wird, dann um so mehr beim Abzug einer geringeren. Die 
Unterverteilung auf die Ländergruppen und Kreiswahlvorschläge richtet 
sich ebenfalls nach der Höhe der Stimmenzahl, so daß auch hier eine 
kleinere Summe keine Verschiebungen bringen kann, wenn das durch eine 
größere nicht geschieht. Dasselbe wie von den Wahlkreisverbänden gilt 
auch bei der Verteilung der Mandate auf die Reichslisten. Die Rechtferti
gung unseres Verfahrens wird also dadurch erreicht, daß alle Vorergebnisse, 
die zwischen den beiden zu a und b liegen können, und also auch der 
wirkliche Fehler, das gleiche Endergebnis liefern müssen. 

") Darüber vgl. unten § 12. 
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gebnisse c unter sich, so bleibt - falls nicht etwa für 
eins von ihnen eine außerordentliche Wahrscheinlichkeit 
spricht - nur die neue WahI S). Andernfalls kann man 
eine der Maßnahmen zu c wählen oder auch alle fehler
haften Stimmen nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
auf die Listen verteilen oder schließlich c vergleichen mit 
Endergebnis b, dem die fehlerhaften Stimmen zugrunde 
gelegt werden, wie wenn sie fehlerfrei wären. Sind die 
Endergebnisse gleich, so darf man sich für . jede der in 
Betracht kommenden Rechnungen entscheiden; differieren 
sie, so kann weiter Resultat c mit dem Endergebnis a 
verglichen werden, zu dem alle Stimmen des Wahlbezirks 
bei ihren Listen abgezogen sind. Decken sich die Resul-

· tate, so kann man zwischen den Maßnahmen zu c und a 
wählen, während bei Ungleichheit schließlich nur die neue 
Abstimmung bleibt, außer wenn eins der herangezogenen 
Endergebnisse mit ganz besonderer . Wahrscheinlichkeit 
als richtig angesehen werden muß. 

A 3. Ist lediglich die Zahl der Vermehrungen unbekannt, so 
wird Wahlresultat d, bei dem sämtliche Stimmen abge
zogen sind, die die bekannte Liste in dem Wahlbezirk 
erhalten hat, verglichen mit dem Endergebnis b, zu dem 
die fehlerhaften Stimmen als fehlerfrei benutzt sind. Bei 
Gleichheit ist jede der beiden Rechnungen zulässig, bei 

· Verschiedenheit kann nur eine neue Wahl stattfinden, 
falls nicht etwa eins der bei den Resultate als richtig zU 

. betrachten ist. 
A 4. Wenn sowohl die Zahl als auch die Liste für die Stimmen

vermehrung bekannt ist, sind alle summarischen Verfahren 
überflüssig. 

B 1. Weiß man lediglich, daß eine Stimmenverminderung vor
Hegt, ohne Liste und Zahl ermitteln zu können, so ver
gleicht man untereinander die Resultate f, die sich daraus 
ergeben, daß die Stimmen, die in dem Wahlbezirk ins-

· gesamt hätten abgegeben bzw. angerechnet werden kön
nen, aber nicht abgegeben bzw. angerechnet worden sind, 
der Reihe nach bei allen dort zur Auswahl stehenden 
Listen angerechnet werden 9). Wenn sie verschieden aus-

8) Eine Gleichheit anderer verwendbarer Endergebnisse, etwa der be
kannten Resultate a und b, kommt aus den oben Anm. 6 angeführten 
Gründen dann nicht mehr in Betracht. 

9) Die· Stimmen zahl, die abgegeben oder angerechnet werden konnte, 
muß nach ' den Verhältnissen ermittelt werden. Häufig wird sie gleich der 
Summe aller Wahlberechtigten sein, die nicht abgestimmt haben. Wenn aber 
abgegebene Stimmen unterschlagen sind, so darf man weder jene Zahl noch 
die Differenz zwischen der Summe aller Wahlberechtigten des Bezirks und 
der Summe der insgesamt angerechneten bzw. für ungültig erklärten Stimmen 
nehmen; denn die letztere könnte, z. B. infolge Abstimmung von Wahlschein
inhabern aus anderen Bezirken oder wegen Einschmuggelns von Stimmen 
und Abstimmung Nichtberechtigter sogar größer sein als die erstere, und 
dennoch könnten gültige Stimmen unterschlagen sein; es kommt daher 
hier alles auf die Umstände an. 
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fallen und keins mit besonderer Wahrscheinlichkeit als 
richtig zu betrachten ist, kann die Verbesserung nur durch 
eine neue Abstimmung erfolgen; decken sich die Resul
tate, so darf man eine der Berechnungen zu f wählen, 
die Stimmen auch nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
auf die Listen verteilen oder das Endergebnis b, lias die 
Fehler übergeht, mit f vergleichen, und wenn sie nicht 
differieren, eine der Berechnungsarten zu b oder f an
wenden. Schließlich kommt für den Fall einer Differenz 

. zwischen bund f noch in Frage, daß das Resultat b mit 
außerordentlicher Wahrscheinlichkeit als richtig angesehen 
und deshalb gewählt werden muß. 

B 2. Ist die Zahl der Verminderungen, nicht aber auch die 
Liste bekannt, so geschieht dasselbe wie zu B 1, nur tritt 
an die Stelle von Endergebnis f das Resultat g, das aus 
der bekannten Fehlerzahl gebildet wird. 

B 3. Kennt man die Liste, während die Zahl der Verminde
rungen nicht festsfellbar ist, so kann Resultat b, das auf 
den fehlerhaften Stimmen aufgebaut ist, wie wenn sie 

. fehlerfrei wären, mit dem Endergebnis h verglichen werden, 
bei dem alle nicht abgegebenen bzw. nicht angerechneten 
Stimmen des Wahlbezirks der bekannten Liste hinzuge
gezählt werden. Wieder wird bei Gleichheit eine dieser 
Rechnungen gewählt, während sonst entweder ein be
sonders wahrscheinliches Resultat herbeigeführt wird 
oder eine neue Abstimmung stattfinden muß. 

B 4. Sind Liste und Zahl der Stimmenverminderung bekannt, 
so ist wie bei Fall A 4 kein summarisches Verfahren nötig. 
In den Fällen zu B kann man auch sämtliche in dem 

Wahlbezirk abgegebenen Stimmen für ungültig erklären, wenn 
das Resultat a, das sich danach ergäbe, gleich dem Resultate b 
und dem jeweils mit diesem verglichenen dritten. ist. 
C. Für die Fälle der Stimmenvertauschung und der unbe

kannten Fehlerart werden die entsprechenden Verfahren 
gegen die Stimmenvermehrung und -verminderung zu
sammengezogen und sinngemäß angewendet, was im 
einzelnen hier nicht ausgeführt zu werden braucht, da 
das Prinzip der summarischen Fehlerbestimmung sich 
schon jetzt gewinnen läßt: 
Es kommt darauf an zu ermitteln, ob der Fehler das 

Endergebnis beeinflussen k a n n; ist das nicht möglich oder 
aber völlig unwahrscheinlich, so wird gar keine Maßnahme 
oder doch nur eine solche ergriffen, die das Endergebnis 
bestehen läßt; andernfalls aber sucht man das richtige Re
sultat zu bestimmen und demnächst bei der Verbesserung der 
Fehler auf irgendeine Weise herbeizuführen. Ist aber auch 
das unmöglich, so kann eine Verbesserung nur durch eine 
abermalige Abstimmung erreicht werden 10). 

10) Darüber ist erst unten § 12 zu handeln. 
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§ 7. Änhang: Das Vorschlagsverfahren. 
Bei der streng gebundenen Listenwahl dürfen die Stimmen 

nicht frei für jeden beliebigen Wählbaren sondern nur für die 
aus einem Vorschlagsverfahren hervorgegangenen Listen 1) von 
Bewerbern abgegeben werden. Das vom Entw. benutzte System 
zwingt die Wahlberechtigten darüber hinaus, u. U. auch für die 
Länderguppen und die von den Präsentanten erklärten Ver
bindungen und Anschlüsse zu stimmen. Die Bedeutung des 
Vorschlagsverfahrens ist also eine negative: hiet werden nur 
Schranken errichtet, innerhalb derer sich dann die Wahlbe
rechtigten frei entscheiden können 2). 

Während die Untersuchung der Auswahlfehler auf dem 
aktiven Wahlrecht aufbauen muß, durch dessen Ausübung das 
Auswahlergebnis entsteht, kann die Prüfung der Präsentati
onsfehler nicht von der Wählbarkeit ausgehen, die dem aktiven 
Wahlrecht entprechen würde: Nur wenn sich die Bewerber 
selbst aufzustellen hätten, käme es für das Präsentations
ergebnis auf die Wählbarkeit an, weil dieses Ergebnis dann 
durch Ausübung eines Selbstpräsentationsrechts zustande 
käme, das mit der Wählbarkeit verbunden wäre. Bei unserer 
Listenwahl ist nun zwar die Wählbarkeit und die Zustimmung 
der Bewerber ebenfalls von Bedeutung, allein die Kandidaten 
sind die Objekte, nicht die Subjekte der Vorschlagstätigkeit 
und haben, wenn sie einmal auf einen Vorschlag gesetzt sind, 
keinen Anspruch, darauf stehen zu bleiben, können vielmehr 
von ihren Präsentanten, einer Gruppe von Wahlberechtigten, 
wieder durch andere Bewerber ersetzt oder mit der ganzen 
Liste zurückgezogen werden. Schließlich beruhen auch die 
Verbindungen und Anschlüsse auf Erklärungen der Präsen
tanten a); es kommt also für das gesamte Vorschlagsverfahren 
nicht auf die Kandidaten, sondern auf die Präsentanten, und 
zwar als aktiv Wahlberechtigte an, weil das aktive Wahlrecht 
den getrennten Teilen des Wahlverfahrens - der Präsentation 
und der Auswahl - genau so zugrunde liegt wie beim alten 
Reichstagswahlrecht der ganzen einheitlichen Wahl. Daher hat 

~ 1) Wir haben entsprechend dem § 6 des Gesetzes über die Wahlen in 
den Großen Rat nach dem Grundsatz der Verhältniswahl vom 26.1.1905 des 
Kantons Basel-Stadt (abgedruckt bei Klöti S.7) die Bezeichnung "Liste" 
stets nur für die bereits zugelassenen Wahlvorschläge verwendet; dagegen 
ist das Wort "Vorschlag" in wechselndem Sinne gebraucht, wie das durch die 
Fassung des WG bedingt wird. 

2) Daher ist es richtig, wenn der enge Zusammenhang zwischen Wahl
freiheit und Vorschlagsverfahren hervorgehoben wird, denn jede Einengung 
des Präsentationsergebnisses bedeutet eine Einschränkung der Auswahl
möglichkeiten; vgl. Luschka S. 81, Schulze S.124 unter IV. 

3) Die Vereinigung zu Ländergruppen beruht zwar nicht direkt auf einer 
Erklärung der Präsentanten sondern auf gesetzlicher Anordnung (§ 29 I. 
S.3 Entw.); sie scheidet jedoch hier aus, da die Bedeutung der Wählbarkeit 
und die des aktiven Wahlrechts gegeneinander abgewogen werden soll. Im 
übrigen haben die Präsentanten indirekt auch die Herbeiführung dieses Zu
sammenschlusses in derHand,weil er eine Folge ihrerVerbindungserklärung ist. 
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auch die theoretische Untersuchung der Präsentationsfehler
entstehung vom aktiven Wahlrecht auszugehen. 

Um die doppelte Funktion des aktiven Wahlrechts in 
P räsentation und Auswahl schärfer zu scheiden, empfiehlt es 
sich, nur für die letztere die Bezeichnung "aktives Wahlrecht" 
oder "Wahlberechtigung" beizubehalten, für die Präsentation 
dagegen von einem" V orschlags-" oder "Präsentationsrecht" 
zu sprechen4) . 

4) Der oben Anm. 2 erwähitte Zusammenhang zwischen der Auswahl
freiheit und dem Präsentationsergebnis ist also in der Weise zu konstruieren, 
daß jene durch das Präsentationsrecht besteht, da die Wahlberechtigten auf 
die Auswahlmöglichkeiten beschränkt sind, die bei der Ausübung des 
Präsentationsrechts geschaffen wurden. Daneben gilt die Wahlfreiheit aber 
auch im Verhältnis zum Präsentationsergebnis noch selbständig weiter und 
stellt eigene Anforderungen (so an die Identitätsangaben für die Bewerber), 
die u. U. sogar das Präsentationsrecht einschränken (vgl. die Zulässigkeit 
einer Veränderung des Listenkennwortes unten § 32 im letzten Absatz). 
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Z weiter Abschnitt: 

Die Rechtsfolgen der Wahlfehler. 

Kapitel III: Allgemeines" 

§ 8. Der Zweck der Wahlprüfung. 
Der Zweck der Wahlprüfung ist bereits mehrfach zur 

Sprache gebracht (s. oben § 2 Anm.3 u.7 usw.): Die Wahl 
wird auf Wahlfehler untersucht, damit gegen diese Verbesse
rungsmaßnahmen ergriffen werden können. Dieser Zweck ist 
so selbstverständlich, daß weder die RV noch das WG oder 
die StO ihn überhaupt nur erwähnt. 

Ergibt die Wahlfehlerermittlung, die grundsätzlich dem 
WPG obliegtI), daß kein Wahlfehler vorhanden ist, so spricht 
die Entscheidung des Gerichts aus, daß die Gültigkeit des 
Endergebnisses unberührt ist2); dasselbe geschieht, wenn ein 
Fehler zwar auf das Wahlresultat gewirkt hat, aber völlig 
unverbesserlich isfl), und wenn Wahlfehler gefunden werden, 
die das Endergebnis' nicht beeinflussen 'können. Die wahl .. 
prüfungsrechtliche Behandlung der ersten beiden Möglich
keiten ist damit überhaupt abgeschlossen; an die Wahlfehler, 
die das Resultat nicht beeinflussen, knüpft das Urteil des 
WPG häufig (vgl. oben § 2 im vorletzten Absatz), an die Er
gebnisfehler aber immer Rechtsfolgen, die dem Verbesserungs
zweck dienen sollen, und die in den nächsten Paragraphen 
behandelt werden. 

Die Frage, ob das Gesetz diese Verbesserungsmaßnahmen 
erschöpfend vorschreibt, ist zu verneinen, da die wenigen 
Eingriffsmöglichkeiten, die in ihm erwähnt sind, die ganze 
Fülle der Wahlfehler keinesfalls erfassen können4). Dieser 
Verzicht auf Vollständigkeit war bei der Entstehung des WG 
geboten durch die Neuartigkeit der Verhältniswahl, deren 

1) Die Tätigkeit der Wahlvorstände nach § 28 WG, der Wahlausschüsse 
usw., auch die des Reichsbeauftragten gemäß a 31 R V ist demgegenüber 
nur vorläufig. . 

2) Im einzelnen s. unten § 9. 
3) Ein Beispiel dieser Art brachte schon § 6 Anm. 2. Wenn eine richtige 

Verbesserung des Ergebnisfehlers unmöglich ist, so gilt der Grundsatz, daß 
der einmal bestehende Fehler eher hinzunehmen ist als eine falsche Ver
besserungsmaßnahme, die stets als willkürlich erscheinen müßte. 

4) Ebenso W. Jellinek, Verfassung S. 62 f. 
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Probleme der Gesetzgeber nicht völlig übersehen konnte, und 
durfte um so mehr statthaben, als die Verbesserung vom 
WPG - einer richterlichen Instanz - größtenteils selbst durch
geführt, zum anderen Teile doch kontrolliert wird .S). Wenn 
also anzunehmen ist, daß das Gesetz die Wahl der Verbesse
rungsmaßnahinen dem WPG überlassen hat, so versteht es 
sich doch von selbst, daß das Gericht dabei im Rahmen der 
Gesetze bleiben muß, denen seine Anordnungen also nicht 
widersprechen dürfen, und daß es an seinen Zweck gebunden 
ist, der eine Verbesserung des Wahlfehlers verlangt. 

§ 9. Die Gültigerklärung des festgestellten 
Endergebnisses. 

Die amtliche Feststellung des Wahlresultats begründet 
dessen schwebende Gültigkeit. Daher bedarf es , grundsätz
lich einer ausdrücklichen Gültig'erklärung gewonnener End
ergebnisse nicht; nur ,soweit dem WPG Tatbestände von 
Wahlverletzungen vorgelegen haben, ist überhaupt eine Aeuße
rung über die Gilltigkeit der Wahl vonnöten. Wird kein Wahl
fehler gefunden oder beeinflußt er das Endergebnis nicht 
oder ist er zwar ein Ergebnisfehler, aber dochunverbesser
lich, so ' genügt es, wenn das Urteil des WPG ausspricht, daß 
durch den vorliegenden Wahlverstoß die Gültigkeit des End
ergebnisses nicht berührt wird. Wollte man weitergehend die 
Gültigkeit positiv feststellen, so wäre eine nicht unbedingt 
erwünschte Folge die, daß infolge der sofortigen Rechtskraft 
des Urteils (§ 14 S.l WPO) und der , Unzulässlgkeit eines 
Wiederaufnahmeverfahrens (§ 14 S.2 WPO) eine Verbesserung 
etwa später noch entdeckter Wahlfehler nicht mehr vorge
nommen werden könnte. Wenn danach eine Gültigerklärung 
der Endergebnisse weder notwendig noch tunlich erscheint, 
so stehen dem wieder andere Gesichtspunkte entgegen: Es 
~eht nicht an, daß noch nach längerer Zeit die Mandate der . 
Abgeordneten sich verschieben und die Arbeiten des Parla
ments gestört werden können, auch würde die Wählerschaft 
einer späten Verbesserungsmaßnahme kein Verständnis mehr 
entgegenbringen; zudem erschwert der Zeitablauf sowohl die 
Ermittlung als auch die Verbesserung der Fehler, insbesondere 
da die Fiktion der Gleichheit neuer Wahlen mit den alten 
(vgl. oben § 6 unter I) immer unrichtiger wird. Daß auch die 
Wählerschaft nicht wieder in einen neuen Wahlkampf gezogen 
werden soll, schließlich die Uebung im früheren Reichstag l ), 

all das mag es nahelegen, doch eine positive Gültigerklärung 
5) Wie sich die einzelnen Teile der Verbesserung auf die betreffenden 

Organe verteilen, wird später erörtert, vgl. unten § 10. 
1) Hatschek, PR S. 509 bemerkt zutreffend, daß die Gültigerklärung durch 

§ 4 der damaligen Geschäftsordnung für den Reichstag ermöglicht wurde. 
Rosinski S. 10 f bezweifelt, ob der hier noch in Betracht kommende § 21 
des Reglements z. Ausführung d. Wahlgesetzes f. d. Reichtag d. Nordd. 
Bundes v. 28. 5. 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 275) sich in Einklang mit der 
Verfassung befand. 
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des Endergebnisses auszusprechen. Mit ihr rechnet offenbar 
auch § 126 St02), während auffällt, daß in § 153 S. 2 StO (er
gänzt durch § 149 S. 2 StO) neben den sonstigen Veröffent
lichungen nach Ab s ch I u ß der Wahlprüfung die der Reichs
wahlergebnisse fehlt; .doch kann die Stellungnahme der StO 
nicht entscheidend sein. Berechtigt ist eine . Gültigerklärung 
vor allem deshalb, weil ernste Besorgnisse wegen ihrer Folgen 
durch das Offizial- und Legalitätsprinzip der Wahlprüfung 
ausgeschlossen werden. Dem könnte man entgegenhalten, daß 
das WG die Nachwahl an keine Frist bindet, daß es also 
Verbesserungen des Endergebnisses noch während der ganzen 
Wahlperiode für moglich hält. Allein diese Regelung bietet 
wohl nur die Freiheit, die Prüfung über längere Zeit auszu
dehnen, was in Anbetracht früherer Dauer nötig erscheinen 
mochte 3), verpflichtet aber nicht, noch beim späteren Bekannt
werden von Fehlern einzuschreiten. Es darf also angenommen 
werden, daß ein Abschluß der Wahlprüfung durch Gültig
erklärung des Endergebnisses gestattet ist4), wodurch die 
schwebende Gültigkeit in definitive übergeht. 

§ 10. Die Ungültigerklärung des festgestellten Endergeb
nisses und die Wahlfehlerverbesserung im allgemeinen. 

Da sich das Wahlresultat nach seiner amtlichen Fest
stellung in Gültigkeit befindet, muß jeder Verbesserung eines 
Ergebnisfehlers die Ungültigerklärung des Endergebnisses 
vorausgehen 1). Sie hat bei Zu teil u n g s feh I ern stets aus
drücklich zu erfolgen, da sie hier den einzigen Inhalt des 
Urteils bildet und alsdann von den ausführenden Organen 
bereits die Neuerrechnung des Resultats vorgenommen werden 
kann 2); aber auch bei den sonstigen Ergebnisfehlern 
wird eine ausdrückliche Ungültigerklärung nicht zu vermeiden 
sein, damit keine Vermischung zwischen ihnen und den Wahl
fehlern eintritt, die ohne Einfluß auf das Endergebnis 
geblieben sind, aber doch verbessert werden sollen (vgl. oben 

. § 2 unter Hirn vorletzten Absatz). Bei dieser letzten Gruppe 
bedarf es einer Ungültigerklärung des Endergebnisses nicht, 
da hier nur das Vorergebnis korrigiert wird. 

2) Die dort behandelte Gültigerklärung der Auswahl ist mit der des 
Endergebnisses eng verbunden, weil durch sie jede Verbesserung wenigstens 
von Auswahlfehlern unmöglich wird. 

3) Früher schleppten sich die Wahlprüfungen oft sehr lange hin (v gl. 
die Statistik bei Prengel S. 27 ff); auch Unklarheit über den Verbesserungs~ 
charakter der Nachwahl mag die Festsetzung einer Frist verhindert haben. 

4) So auch W. Jellinek, Verfassung S. 63; Kaisenberg Anm. 3 zu § 5 StO. 
1) Ueber die Frage, ob die Ungültigerklärung des Endergebnisses ex nunc 

oder ex tunc wirkt, vgl. Finger S. 235 fund W. Jellinek, Verfassung S.62. 
2) Die neue Zuteilung ist stets Aufgabe der vollstreckenden Organe, die 

damit an jeder Verbesserung beteiligt sind. Diese Trennung von richter~ 
licher und vollstreckender Tätigkeit ist wegen der sofortigen Rechtskraft 
der Wahlprüfungsurteile (§ 14 S.l WPO) vorgenommen, damit die Voll~ 
streckung seiner Entscheidungen dem WPG wiederum zur Beurteilung vor~ 
gelegt werden kann. . 
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Aus der Verbesserungsaufgabe folgt, daß sich der Ein
griff des WPG an den Umfang des Fehlers selbst zu halten 
hat; Abweichungen können jedoch dadurch zustande kommen, 
daß die Verbesserungsmaßnahme selbst einen anderen Um
fang erforderlich macht: Ist die Verbesserung eines Ergebnis
fehlers mit den vorhandenen Mitteln ganz unmöglich oder 
die eines Wahlfehlers, der das Resultat nicht beeinflußt, auch 
nur sehr schwierig, so verzichtet man auf jeden Eingriff über
haupt. Kann der Fehler nicht voll verbessert werden, so wird 
man ihn doch auf das geringste Maß zurückführen, d. h. nur 
teilweise verbessern. Umgekehrt muß die Verbesserung u. U. 
über den Fehler selbst hinausgreifen, wie das bei den sum
marischen Verfahren zur Fehlerbestimmung schon behandelt 
ist (vgl. oben § 6 unter 11) und für den Fall noch besonders 
zu erörtern sein wird, daß ein z ein e Fehler eine ganz neue 
Wahl erforderlich machen (s. unten S. 28 f). 

Die Frage, ob die Verbesserung eines Wahlfehlers vom 
Gericht selbst oder durch eine neue Wahl vorzunehmen ist, 
wird rein praktisch entschieden je nachdem, ob die fehler
lose Herstellung des Willens der Wähler, aus dem doch das 
Wahlergebnis entstehen soll, dem WPG selbst möglich ist 
oder nichtJ). Ist allerdings eine neue Wahl erforderlich, so 
muß vorher die alte für ungültig erklärt werden, außer wenn 
der Wahlfehler gerade darin besteht, daß die alte Abstim
mung unterblieben ist4). 

Kapitel IV: Die Verbesserung der Auswahlfehler. 

§ 11. Die grundsätzlichen Verfahren. 
Auf seiten der Auswahl können drei Fehler bestehen 

(vgl. oben § 3 unter III); bei jedem ist ein besonderes Ver
besserungsverfahren anzuwenden: 

1. Die Stimmenvermehrung liegt vor, wenn Stimmen 
unzulässig abgegeben sind oder doch durch falsche Er
rechnung des Auswahlergebnisses ihre Summe vergrößert 

3) Entsprechend Hatschek, PR S.548, Staatsrecht S.396; Schulz S.4. 
Diese Regelung ist so selbstverständlich, daß sie sich ganz ähnlich in der 
Frage der Zurückverweisung oder Selbstentscheidung durch das Revisions~ 
gericht findet; vgl. § 565 I, III ZPO und § 354 StPO. 

4) Es wäre zu wünschen, daß §§ 36 f WG einheitlich gefaßt würden; nach 
§ 36 erklärt das WPG die Ungültigkeit der Wahl im Wahlkreis, und daraus 
folgt schon die Verpflichtung andrer Organe zur Anordnung der Nachwahl. 
Nach § 37 WG aber beschließt das WPG selbst die Wiederholung der Wahl 
im Wahlbezirk. Richtiger wäre es, wenn auch hier vom Gericht nur die Un~ 
gültigkeit der ersten Bezirkswahl ausgesprochen würde und andere Organe 
die Wiederholung der Abstimmung anordneten. Dazu wäre allerdings er~ 
forderlich, daß das WPG unterschiede zwischen Ungültigkeit der Wahl 
und Ungültigkeit des Ergebnisses im Wahlbezirk: bei der ersten 
würde Wiederholungswahl stattfinden müssen, bei der letzten würden nur 
alle Stimmen aus diesem Bezirk fortfallen. Bisher verwendet das WPG 
diese Begriffe nicht eindeutig, vgl. die Entscheidung v. 3.12.20 XII Preuß. 
V. BI. 42/207. 
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ist. Die einfache Reaktion auf diese Fehler ist der Stimmen
abzug. Er erfolgt grundsätzlich in der Weise, daß das 
WPG nach den oben §§ 5 f untersuchten Verfahren er
mittelt, um wieviel Stimmen es sich handelt, und welcher 
Liste sie zugefallen sind. Waren zuviel Stimmzettel ab
gegeben, so werden sie für ungültig erklärt; wurde da
gegen falsch gerechnet, so ist eine Ungültigerklärung von 
Stimmen, die ja nicht vorhanden sind, nicht möglich; es 
wird nur der Abzug einer Stimmenzahl angeordnet. Diese 
"Stimmen", wie wir trotzdem ungenau sagen wollen, 
werden der betr. Liste abgezogen, wodurch sich die 
sonstigen Berechnungen in den Wahlkreisverbänden usw. 
von selbst verschiebe~ 1). 

2. Die Stimm en vermind erun g entsteht, wenn Stimmen, 
die bei der Auswahl abgegeben sind, nicht angerechnet 
werden, oder wenn die Stimmabgabe selbst unzulässig 
verhindert wird. Nachdem das WPG entschieden hat, 
daß eine ermittelte Zahl von Stimmen bei einer gleich
falls ermittelten Liste fehlt, werden sie durch die Stimmen-
anrechnung nachträglich zur Geltung gebracht. . 

3. Eine Sti mm e n v e rt a us ch un g liegt vor, wenn für eine 
Stimme eine andere eingeschmuggelt wird, die nicht der 
gleichen Liste gilt, oder wenn eine Stimme einer falschen 
Liste angerechnet ist, schließlich auch, wenn ein Wahlbe
rechtigter auf unzulässige Weise . veranlaßt wird, für eine 
andere Liste zu stimmen, als er selbst will. Da also bei 
der Stimmenvertauschung die Stimmen für eine Liste 
vermehrt, für eine andere vermindert sind, werden' gegen 
sie die Verfahren zur Verbesserung der Stimmenver
mehrung und -verminderung miteinander verbunden; 
doch darf das erstere nicht durch Ungültigerklärung der 
Stimme (s. oben unter 1), sondern nur durch Anordnung 
des Abzugs ausgeführt werden, da ja die betreffende 
Stimme selbst erhalten bleiben und für eine andere 
Liste wieder angerechnet werden soll. 

§ 12. Die neuen Wahlen. 
I. 

Von den beiden neuen Wahlen, die das WG in §§ 36 f 
für die Wahlfehlerverbesserung zur Verfügung stellt, behan
deln wir zuerst die Wiederholungswahl (§ 37 WGl). Da sie 

1) Auch die Ungültigerklärung von Stimmen durch den Wahlvorstand 
nach § 28 WG ist eine Verbesserungsmaßnahme: Zwar kommt es in diesen 
Fällen zu keiner Wirkung auf das Auswahlergebnis, also zu keiner Beacht
lichkeit der Wahlverletzung, aber bei dieser Entscheidung handelt es sich 
bereits um eine Verbesserung des Fehlers (nicht etwa um eine Heilung, 
s. oben § 4 im 3. Absatz), die nur aus praktischen Gründen vorverlegt ist 
und vom WPG als der dafür eigentlich zuständigen Instanz noch überprüft 
wird. Es bedarf daher einer entsprechenden Anwendung des Erheblichkeits
und Beachtlichkeitsbegriffs auf die schon in dieser Weise verbesserten Fehler. 

1) Ob noch andere, nicht ausdrücklich erwähnte neue Wahlen möglich 
sind, wird erst unten § 14 unter I b) im 2. Absatz erörtert. 
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im Gesetzestext an die Voraussetzung "nicht ordnungsmäßig 
vorgenommener Wahlhandlung" im Wahlbezirk gebunden ist, 
muß zunächst der Begriff" Wahlhandlung" bestimmt werden: 
Hierunter kann entweder der gesamte Wahlakt verstanden 
werden der sich am Wahltage in einem Wahlbezirk abspielt, 
oder aber nur die eigentliche Stimmenabgabe der Wähler, 
nicht auch noch die Auszählung der Stimmen; zwischen diesen 
beiden Möglichkeiten ist auf Grund des Wortlauts von § 37 
WG nicht zu entscheiden. Außer an dieser Stelle findet sich 
aber der Begriff "Wahlhandlung" noch in § 26 WG, wo. für 
das Wahlverfahren der Grundsatz der Oeffentlichkeit aufge
stellt wird. Da dieser nicht nur für die Stimmenabgabe, 
sondern auch für die Stimmenausz~hlung gilt, und da die 
letztere unter den zweiten, in § 26 WG gebrauchten Begriff "Er
mittlung des Wahlergebnisses"nicht ,~eh.ört2), muß die ~timn:en
auszählung in der "Wahlhandlung mIt enthalten sem. DIese 
umfassende Bedeutung hat der Begriff "Wahlhandlung" auch 
in § 37 WG3). 

Bei der Auslegung des Wortes "ordnungsmäßig" ist die 
Vorsicht zu beachten, mit der das WG einen so farblosen 
Begriff verwendet. Daß hierunter nicht nur die Re i ch s
s tim m 0 r d nun g verstanden werden soll, bedarf keiner Be
gründung. Sonst aber kann durch wörtliche Interpreta~ion 
nicht ermittelt werden, wann eine Wahlhandlung als nIcht 
ordnungsmäßig vorgenommen anzusehen ist. Die richtige Aus
legung ergibt sich erst aus der V erwendung di~ser ganzen 
Formel im Zusammenhang mit der Wiederholungswahl. Unter 
"nicht ordnungsmäßig vorgenommene Wahlhandlung" ist also 
kein Tatbestand zu verstehen, an den die Wiederholungswahl 
gebunden wäre, sondern jene Formulierung erhält umgekehrt 
selbst erst ihre Bedeutun~ dadurch, daß sie im Zusammen
hang mit der Wiederholungswahl gebraucht ist: Man hat zu 
ermitteln, wann die Anordnung der Wiederholungswahl zur 
Verbesserung von Wahlfehlern notwendig wird, und darf an
nehmen daß ihre "VoraussetzunQ", die nicht ordnungsmäßig 
vorgeno'mmene Wahlhandlung, dann ebenfalls vorliegt. Ge
prägt ist dieser Begriff wohl nur, weil die Wiederholungswahl 
eine neue Einrichtung ist, deren Anwendungsgebiet nicht so
fort ganz überblickt wurde4). 

Nun besteht aber anscheinend die nicht ordnungsmäßig 
vorgenommene Wahlhandlung noch außerhalb der Verbin
dung mit der Wiederholungswahl, denn nach § 37 WG "kann"") 
das 'WPG diese anordnen, wenn die Wahlhandlung nicht ord
nungsmäßig vorgenommen "ist, hat also auch die Möglichkeit, 

2) argumentum e contrario aus § 29 WG. 
3) So auch Kaisenberg Anm.2 zu § 37 WG. 
4) Das wird auch unten im dritt- und viertfolgenden Absatz nachzu

weisen sein. 
. . 5) Besser wäre hier das Wort "darf", denn das WPG "kann" seIH viel tun, 
was es nicht darf; hier aber kommt es gerade darauf an, daß es auch darf. 
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etwas anderes zu tun. Wenn das allerdings der Fall ist und 
das WPG je nach der Lage andere und - bei einer so in
haltlosen Bezeichnung nicht verwunderlich - sehr verschiedene 
Maßnahmen ergreifen darf6

), so hätte doch deren Aufzählung 
hier keinen Sinn, weil überhaupt aus ihrer Zusammenstellung 
mit der nicht ordnungsmäßig vorgenommenen Wahlhandlung 
keine fruchtbaren Gedanken entspringen können. 

Als oben § 6 unter II die Anwendung summarischer Ver
fahren zur Fehlerbestimmung erörtert wurde, mußte bereits 
mehrfach zur Verbesserung von Auswahlfehlem im Wahlbezirk 
auf eine neue Abstimmung verwiesen werden, die als umständ
lichste, indirekte 7) Maßnahme nur die ultima ratio sein kann, 
zumal sie auf einer Fiktion beruht (vgl. unten im drittfolgenden 
Absatz). Sonst aber hielten wir sie ohne weiteres für anwend
bar, weil und soweit die Fehler anders nicht verbessert werden 
können und wegen ihrer Wirkung auf das Endergebnis selbst 
doch verbessert werden müssen. Das bedeutete freilich eine 
Vorwegnahme der Ergebnisse erst jetzt anzustellender Unter
suchungen über die Wiederholungswahl, die jedoch · gerecht
fertigt erschien durch die Geschlossenheit, die die Darstellung 
jener Fehlerbestimmung dadurch erhielt; hier aber ist diese 
Verwendung der Wiederholungswahl zu begründen: 

Zunächst muß der Nachweis dafür erbracht werden, daß 
die Wiederholungswahl auch zur Verbesserung ein z eIn er 
Auswahlfehler verwendet werden darf und nicht etwa nur bei 
den Fehlern statthat, die die gesamte Wahlhandlung im Wahl
bezirk umfassen. Jene Möglichkeit war in § 34 des Entw. z. 
WG noch ausdrücklich gegeben 8), und man könnte aus der 
abweichenden Fassung des § 37 WG schließen, daß das WG 
diesen Standpunkt nicht teilt. Allein das WG hat, wenigstens 
in unserer Frage, lediglich eine andere Formulierung gewählt, 
um die verfängliche Kasuistik des Entw. z. WG zu vermeiden 
und durch Einsetzung weiter Begriffe eine lückenlose Syste
matik des Wahlprüfungsrechts zu ermöglichen. Daher enthält 
die wörtliche Abweichung des WG, die an sich jener Verwen
dung der Wiederholungswahl nicht entgegensteht, auch keine 
indirekte Stellungnahme gegen die sachliche Ansicht des 
Entw. z. WG, so daß diese, weil sie systematisch notwendig 
ist, nicht nur als erlaubt, sondern sogar als geboten erscheint. 

Während aber im Entw. z. WG noch eine Häufung der 
Fehler verlangt wurde 9

), hat das WG davon gänzlich abge
sehen. Unsere Auslegung, daß die jeweils erhebliche Fehler-

6) Hierher könnten u. E. sämtliche Verbesserungen auf Grund sum
marischer Verfahren zur Fehlerbestimmung gerechnet werden. 

7) V gl. oben § 6 unter 1. 
8) Dort wird die Wiederholungswahl für anwendbar erklärt, wenn" Un

berechtigte gewählt haben oder Wähler an der Ausübung ihres Wahl-
rechts .• . verhindert worden sind" usw. . 

9) RT 342 Nr.2490 § 34 fordert noch ·"wesentliche Beeinflussung" des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk durch die einzelnen Stimmenfehler, wenn 
eine Wiederholungswahl angeordnet werden soll. 
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zahl maßgebend ist, wird zwar durch das bloße Verbesserungs
erfordernis ausreichend begründet, kann aber noch weiter 
belegt werden : Wenn man eine besondere Häufung der 
Fehler zur Anwendung der Wiederholungswahl für nötig hält, 
so geschieht das mit R.ücksicht auf die Wahlhandlung im 
Wahlbezirk, denn es scheint - auf den ersten Blick mit 
R.echt - nicht gleich zu sein, ob man alle Wähler eines Be
zirks wegen vieler oder nur wegen weniger Stimmenfehler 
bemüht; ja es scheint sogar berechtigt, im Hinblick auf 
sonstigen allgemeinen Brauch ein Ueberwiegen der Fehler 
über die fehlerlosen Stimmen zu fordern. Dennoch wider
spricht dieser Standpunkt dem Wesen der Wahl: Die Ab
stimmungsergebnisse derWahlbezirke haben keine selbständige 
Bedeutung, und darauf, ob sie - wie der Entw. z.WG wollte -
wesentlich beeinflußt sind oder nicht, kommt es nicht an; 
die Wahlbezirke sind vielmehr nur zur technischen Erleichte
rung der Stimmenabgabe gebildet10

), und deshalb kann für 
die Anwendung derWiederholungswahl nicht die Beeinflussung 
des Wahlbezirksergebnisses, sondern nur die des Endergeb
nisses, m. a. W. die Erheblichkeit entscheidend sein 11). Diese 
Erwägungen haben offenbar die Uebernahme jener Formu
lierung des § 34 Entw. z. WG in das WG selbst verhindert. 

Vielleicht liegt es nahe, auch sonst Wiederholungswahlen 
anzuordnen, besonders um die schwierige Erheblichkeits
ermittlung zu vermeiden; allein dem steht zunächst die Um
ständlichkeit dieses neuen Wahlverfahrens entgegen, dann 
aber auch die Fiktion, auf der es beruht, und die nicht un
nötig in Anspruch genommen werden darf 12). Daher ist das 
Gesetz so auszulegen, daß die Wiederholungswahl nur zur 
Verbesserung von Ergebnisfehlern angeordnet werden darf. 
Da u. U. eine einzige Stimme das Endergebnis beeinflußt, 
kann also auch schon bei einem so geringen Fehler Wieder
holungswahl notwendig werden. 

Wenn Wahlberechtigte aus freiem Willen auf die Stimm
abgabe verzichten, so ist das grundsätzlich kein Wahlfehler, 
denn auch das Maß der Wahlbeteiligung gilt als ein Stück 
der Aeußerung des Volkswillens, die den Inhalt jeder Wahl 
bildet. Von dieser Grundregel ist jedoch eine Ausnahme zu 
machen: Neben den Wählern hat auch der Staat ein Inter
esse daran, daß das Wahlergebnis durch möglichst viele Stim
men gebildet wird 13); am deutlichsten zeigt sich das, wenn 
wir den extremen Fall setzen, daß nur eine geringe Menge 

10) Vgl. auch Hatschek, PR S. 305; G. Jellinek, Bes. Staatslehre S. 211 f; 
W. Jellinek, Verfassung S.57. 

11) So auch v.Jan Anm.l zu § 37 WG und das WPG in seiner Ent
scheidung vom 10. 10. 24 XIII Preuß. V. BI. 46/226 unter V 2); anders aber das 
Urteil vom 7.10. 21. I Preuß. V. BI. 43/600 f. 

12) Diese Fiktion~ daß die neue Abstimmung ebenso ausfällt wie die 
fehlerlose alte, erwähnt auch R T 342 Nr. 2490 S. 2758 zu § 34, ebenso 
Kaisenberg Anm. 1 zu § 37 W G. 

13) G. Jellinek, System S. 164. 
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von Stimmen abgegeben wird, die die Bildung eines Reichs
tags nicht ermöglicht, insbesondere nicht eines solchen von 
399 Abgeordneten, wie § 1 Entw. es verlangt. Aber selbst 
~enn auch bei schwächster Wahlbeteiligung durch ein anderes 
Zuteilungssystem die nötige Abgeordnetenzahl zustande käme 
würde doch das Staatsinteresse eine Bildung des Reichstag~ 
u?ter möglichst zahlreicher Wahlbeteiligung fordern. Wird · 
dIeses Interesse zU sehr beeinträchtigt, so muß es über den 
Grundsatz gestellt werden, daß freiwilliger Verzicht auf die 
Stimmabgabe keinen Wahlfehler hervorrufen kann. Wann 
dieser Fall eintritt, hat das WPG nach seinem Ermessen zu 
beurteilen. Wöllte es die Erheblichkeit entscheiden lassen so 
würde u. U. eine sehr geringe Zahl von Wahlberechtigten ;um 
Repräsentanten des Staatsinteresses, und damit wäre das Wesen 
dieser Ausnahme als Sicherheitsventil verkannt. Andererseits 
aber wird das Gericht kaum mehr als 75000 Stimmen in 
einem Wahlkreis fordern können, da auf diese Zahl nach der 
Idee des Gesetzes (§ 29 11 Entw.) ein Abgeordneter entfallen 
soll; doch ist diese Frage endgültig nur in der Praxis zu 
entscheiden. 

Ferner muß beachtet werden; daß Wahlfehler auch ent
stehen, wenn 'Yv' ahlberechtigte durch ' Naturereignisse oder 
andere unabwendbare Zufälle an der Stimmabgabe verhindert 
sind 14), obwohl durch sie keine Wahlvorschrift verletzt also 
die grundsät~liche Vorbedingung für die W ahlfehlerentst~hung
(s. oben § 1 1m 2. Absatz) nicht erfüllt wird. Ganz besonders 
deutlich zeigt das der § 34 Entw.z. WG, dessen Kasuistik 
vom WG zwar nicht übernommen, aber durch eine General
klausel ersetzt ist, die die Einbeziehung dieser Fälle gestattet. 
Da die Wahl ein Kollektivakt ist, wird man allerdings nicht 
s~hon einzelne Fälle solcher Verhinderung beachten, sondern 
emen Wahlfehler erst annehmen, wenn sie sich derart häufen, 
daß man von vollständiger Abstimmung nicht mehr spre:
chen kann. 

Ein Gesetz, daß die Wahl selbst dann als fehlerhaft an
sieht, wenn die Stimmabgabe ohne Verletzung von Wahl
vorschriften verhindert ist, legt offenbar sehr großen Wert 
auf die Wahlrechtsausübung. Daß es ihm dabei nur um die 
Stimmabgabe und nicht auch um das Zur-Geltung-Kommen 
der Stimmen zu tun ist, kann man nicht annehmen, denn 
vom S.tandpu?kte des Ergebnisses aus ist es gleichgültig, ob 
z. B. dIe Auszahlung so unsorgfältig vorgenommen ist daß 
das Wahlbezirksergebnis schlechterdings nicht verw~ndet 
werden kann, oder ob die Wahlakten auf der Post unterge
gangen sind. Obwohl der Wortlaut des § 37 WG die Wieder
holungswahl nur zuläßt, wenn die Wahlhandlung nicht ord
nungsmäßig vorgenommen ist, glauben wir also, daß auch außer
halb der eigentlichen Wahlhandlung Fehler entstehen können 
und durch Wiederholungswahlen verbessert werden dürfen. 

14) Kaisenberg Änm.2 zu § 37 WG erwähnt Naturereignisse. 
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Es ergibt sich also, daß die Wiederholungswahl zur Ver
besserung aller Auswahlfehler angewendet werden darf, gleich, 
welcher Art sie sind, und gleich, in welchem Stadium des 
.Wahlverfahrens, ja ob sie überhaupt im eigentlichen Ver
fahren entstanden sind, soweit sie wegen ihres Einflusses auf 
das Endergebnis verbessert- werden müssen und anders 
nicht verbessert werden können. 

Nicht immer ist die Wiederholungswahl geeignet, den 
Fehler zu verbessern, bei dem sie hiernach anzuwenden wäre: 
Zunächst können besondere Umstände, die in dem betreffenden 
Wahlverstoß begründet sind, die Eignung der Wiederholungs
wahl ausschließen; das wird der Fall sein, wenn z. B. Seeleu.te, 
derentwegen diese Maßnahme nötig wäre, den Hafen ver
lassen haben, oder wenn Wahlberechtigte gestorben sind oder 
doch nicht abstimmen könnten u. a. m. I "). Vor allem aber 
beschränkt das Gesetz selbst die Verbesserungskraft der 
Wiederholungswahl, indem es 1. ihre Verwendung nur inner
halb 6 Monaten nach der Hauptwahl gestattet (§ 37 III WG) 
und 2. das Wählerverzeichnis der Hauptwahl, selbst wenn es 
mangelhaft war, auch der Wiederholungswahl zugrunde gelegt 
wissen will (§ 37 IV WG). Mit diesen Beschränkungen ist heute 
einfach zu rechnen, obwohl es besser wäre, wenn die Frist
setzung ganz fortfiele und ·statt dessen von Fall zu Fall fest
gestellt würde, ob so große Verschiebungen in der Wähler
schaft eingetreten sind, daß die Wiederholungswahl der Haupt
wahl nicht entspräche lIi); ebenso wäre es wünschenswert, daß 
für die Wiederholungswahl eine Korrektur von Mängeln in 
der Wählerliste nach dem Stande am Hauptwahltage ge
stattet würde 17). 

. 11. 
Obwohl sich die Nachwahl räumlich über die in einem 

Wahlkreise vereinigten Wahlbezirke erstreckt, ist sie doch 
keine einfache Zusammenfassung von Wiederholungswahlen, 
denn sie ist weder an eine bestimmte Frist noch an die 
Wählerverzeichnisse der Hauptwahl gebunden 18). Es fragt sich 
zunächst, ob die Vorschrift des § 156 StO über die Berichti
gung der Wählerlisten so zu verstehen ist, daß das Wahl
recht für den Nach wahltag festgestellt werden soll, und wenn 
das der Fall ist, ob diese Anordnung nicht auf falscher Aus
legung des WG beruht: Aus § 37 IV WG kann im Umkehr
schluß nur entnommen: werden, daß bei Nachwahlen die 
Wählerverzeichnisse der Hauptwahl nicht benutzt zu werden 
b rau ch e n. Dem wird Genüge getan, wenn die Verzeichnisse 

15) Hierher würde auch der Fall gehören, daß wegen schwacher Wahl
beteiligung Wiederholungswahlen stattfinden müßten (s. oben S.29 f), aber 
mit größerer Beteiligung dabei nicht zu rechnen wäre. -

16) Vgl. oben Änm.12. 
17) Daß das Festhalten an der Wählerliste nicht gerechtfertigt ist, bemerkt 

schon Rosinski S. 13 und 16. 
18) argumentum e contrario aus § 37 IV W G. 
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nach dem materiellen Stand vom Hauptwahltag geändert 
werden dürfen, falls sie etwa Mängel enthalten; dagegen 
würde es dem Prinzip der Wahlprüfung widersprechen, wenn 
die Wahlberechtigung vom Nachwahltage maßgebend sein 
sollte und also die Nachwahl mehr als eine reine Verbesse~ 
rung der Hauptwahl wäre 19). Falls sich daher keine gewichtigen 
Gegengründe ergeben, wird man feststellen müssen, daß 
§ 156 StO im Sinne dieses Grundsatzes auszulegen ist, 
oder - wenn das nicht geht, was hier nicht untersucht werden 
soll - daß er seine Befugnis überschritten hat, Ausführungs~ 
bestimmungen zum WG zu geben (§ 44 I WG). 

. Die Neuaufstellung der Wählerlisten für die Nachwahl 
könnte durch praktische Rücksichten gerechtfertigt sein, da 
es oft schwierig ist, noch nach längerer Zeit festzustellen, wer 
am Hauptwahltage wahlberechtigt war. Zudem würde dadurch 
in der Bevölkerung Verwirrung hervorgerufen, und schließ~ 
lieh könnte man einen ungefähren Ausgleich der Bewegungen 
in der Wählerschaft annehmen und daher das Zurückgehen 
auf einen früheren Termin bei der Aufstellung der Wähler~ 
listen für unnötig halten. Wir glauben jedoch, daß diese 
Argumente nicht durchschlagen, daß vielmehr die Ansicht, 
das Wählerverzeichnis müsse für den Nachwahltag aufgestellt 
werden 20), der Auffassung entspringt, daß die Nachwahl eine 
partielle Neuwahl ist. Diese Meinung, die aus dem WG selbst 
nicht begründet werden kann, verkennt den V erbesserungs~ 
charakter der Nachwahl und kann daher keine Anerkennung 
finden, zumal an dem Verbesserungsprinzip bei unserem Wahl~ 
verfahren wegen der Verquickung der verschiedenen W ahl~ 
kreisergebnisse festgehalten werden muß21). 

Damit ist zugleich entschieden, daß bei der Auswahl 
keine Bedenken bestehen, Wiederholungswahlen .in allen 
Wahlbezirken eines Wahlkreises zu einer Nachwahl zusammen~ 
zufassen; vielmehr wird diese u. U. sogar zur Auswahlfehler~ 
verbesserung geeigneter sein als Wiederholungswahlen, bei 
denen eine Korrektur mangelhafter Wählerlisten ausge~ 
schlossen ist. Trotzdem darf die Nachwahl hier prinzipiell 
nicht angewendet werden, denn dabei verlören nach § 5 Nr.4 

19) Daß die Neuaufstellung der Wählerlisten grundsätzlich unhaltbar 
ist, betont schon Rosinski S.13 f. Jede Verbesserungswahl muß auf der 
Fiktion beruhen, daß sie der alten Wahl mit Ausnahme von deren Fehlern 
entspricht. Daß diese Fiktion vom Gesetz unnötig weit gespannt wird, 
indem es selbst eine starke Abweichung der Verbesserungswahl erzwingt, 
ist jedenfalls zunächst nicht anzunehmen. 

20) Vgl. Schulze S.21O unter 2 b). 
21) Die Nachwahl des früheren Wahlrechts war allerdings eine völlige 

Neuwahl, und u. a. daraus mag sich die Verkennung unserer Nachwahl er~ 
klären, zum al Mehrheits~ und Verhältniswahlen nebeneinander bestanden 
haben (Gesetz über die Zusammensetzung des Reichstags und die Verhältnis~ 
wahl in großen Reichstagswahlkreisen vom 24.8.1918 RGBI S.1079). Seit~ 
dem ist aber die Auffassung, daß die Nachwahl" eine Neuwahl sei, nicht 
mehr selbstverständlich und mangels ausdrücklicher Anordnung des Gesetzes 
durch den Verbesserungsgrundsatz sogar ausgeschlossen. 
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erste Hälfte WG die Abgeordneten grundsätzlich das Mandat 
sofort, und diese einschneidende Folge darf nicht unnötig 
eintreten22). Es fragt sich nur, ob eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz gestattet ist, wenn die Wiederholungswahlen wegen 
ihrer Beschränkung in Bezug auf Frist oder Wählerliste den 
Fehler nicht verbessern würden.: Bei der Abwägung zwischen 
den beiden Prinzipien, der Verbesserungspflicht einerseits, 
dem grundsätzlichen Verbot, über einen Fehler bei der Ver~ 
besserung hinauszugreifen andrerseits,' möchten wir uns für 
das erstere entscheiden. Dem Ermessen des WPG muß es 
jedoch überlassen bleiben, im Einzelfall zu beurteilen, ob es 
richtiger ist, den Wahlfehler unverbessert zu lassen oder 
Nachwahl anzuordnen; hier wird die Zahl der Fehler, be~ 
sonders auch im Verhältnis zu den fehlerlosen Stimmen maß~ 
gebend seinn). Wenn aber durch eine Gesetzesänderung die 
Wiederholungswahl in vollem Umfange brauchbar ausge~ 
staltet wird, muß die Nachwahl zur Verbesserung solcher 
Fehler vorbehalten bleiben, für die sie eigentlich bestimmt 
ist (vgl. unten § 13). 

Kapitel V: Die Verbesserung der Präsentationsfehler. 

§ 13. Die Anwendung der Nachwahl. 
Die Nachwahl, d. h. die neue Wahlhandlung in einem 

ganzen Wahlkreise, wird zwar vom WG in § 36 erwähnt, je~ 
doch fehlen Einzelheiten über ihre Anwendung. Da aus ihrer 
Ausdehnung über einen Wahlkreis zu entnehmen ist, daß sie 
zur Verbesserung von Präsentationsfehlern geeignet sein 
kann, die sich ja mindestens auf einen Wahlkreis erstrecken, 
muß ihr Anwendungsgebiet hier näher bestimmt werden. 

Eine Nachwahl findet statt, wenn die Kreiswahl für un~ 
gültig erklärt ist (§ 36 WG), und es fragt sich zunächst; ob 
von dieser Ungültigerklärung nicht nur die gesamte Auswahl, 
sondern auch das Präsentationsverfahren des Wahlkreises 
erfaßt wird. In diesem Fall würden sämtliche in dem Wahl~ 
kreis eingereichten Wahlvorschläge mit ihren Verbindungen 
und Anschlüssen nichtig, und es bestünde die Möglichkeit, 
ganz neue Wahlvorschläge einzureichen und V erbindungs~ und 
Anschlußerklärungen abzugeben. Wäre das anzunehmen, so 
würden nicht nur die Fehler im Präsentationsergebnis, son~ 
dern dieses ganze Ergebnis selbst beseitigt, und die Nachwahl 
wäre weit mehr als nur eine Maßnahme zur Fehlerverbesse~ 

22) Ganz abzulehnen ist Hatscheks Ansicht (v gl. Hatschek, Staatsrecht 
S.394), daß seine Unterscheidung zwischen "Formfehlern" und "parlamen~ 
tarischen Wahldelikten" für die Frage bedeutsam sei, ob Wiederholungs~ 
oder Nachwahl stattfinden muß. 

23) Das WPG scheint in seinem Urteil v. 7. 10.21 I Preuß.V. BI.43/600 f 
die Nachwahl grundsätzlich abzulehnen, doch ist das nicht ganz klar er~ 
sichtlich. Für erlaubt hält die Zusammenfassung von Wiederholungswahlen 
zu einer Nachwahl v. Jan Anm.l zu § 36 WG. 
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rung. Es ist zu untersuchen. ob diese Ausdehnung, die dem 
Prinzip der Wahlprüfung widerspricht, auf Grund des Ge
setzes unvermeidlich ist: 

Ganz offenbar ist die Nachwahl bei der Entstehung des 
WG aus dem alten Wahlrecht übernommen 1), ohne daß man 
die veränderten Verhältnisse voll übersehen hätte. Man 
konnte meinen, daß, ebenso wie früher bei Nachwahlen neue 
Kandidaten auftreten durften, jetzt neue Wahlvorschläge ent- . 
gegengenommen werden müßten. Indessen könnte solche ein
fache Uebernahme - auch wenn sie von den Gesetzgebern beab
sichtigt wäre - fiir unsere Erörterungen nicht ausschlaggebend 
sein; denn hier kommt es auf die ·einwandfreie Systematik 
des WG selbst an, die zunächst grundsätzlich für die Nach
wahl den unverfälschten Charakter einer Verbesserungsmaß
nahme verlangt. Zwingende abweichende Bestimmungen aber 
enthält das Gesetz nicht, es läßt nur den Schluß zu, daß für 
die Nachwahl die Wahlvorschläge der Hauptwahl nicht maß
gebend zu sein brauchen 2). Auch § 5 Nr.4 erste Hälfte WG 
gestattet durchaus, daß den Abgeordneten, die durch Ungültig
erklärung der Wahl ihren Sitz im Parlament verlieren die Be
werbereigenschaft, d. h. daß den Wahlvorschlägen di~ Gültig
keit erhalten bleibt~). Schließlich ordnet auch die StO nicht aus
drücklich ein gänzlich neues Vorschlagsverfahren an, und es ist 
bemerkenswert, daß sie damit in Gegensatz zu § 85 RWO 
tritt4); im übrigen könnte die StO kein entscheidendes Ge
wicht haben, wenn sie in Widerspruch zum WG selbst stünde. 
D.~ also bei der Nach~ahl nicht die gleichen Wahlvorschläge, 
Landergruppen, Verbmdungen und Anschlüsse wie für die 
Hauptwahl benutzt zu werden brauchen, besteht nur die 
Möglichkeit, nicht auch die Pflicht, das gesamte Präsen
tationsergebnis für die Nachwahl zu ändern; die Bedeutung 
dieser Möglichkeit kann nur darin liegen, daß die Präsen
tations feh 1 er verbessert werden dürfen und sollen. 

Daß zur Verbesserung von Präsentationsfehlern nicht 
stets Nachwahl erforderlich ist, daß vielmehr das WPG diese 
Wahlfehler auch selbst verbessern darf, soweit es dazu im
stande ist, bedarf keiner Begründung"). Notwendig wird die 
Nachwahl jedoch, wenn wegen eines Fehlers eine neue Ab
stimmung stattfinden muß, weil die Wahlfreiheit verletzt ist"). 
In diesen Fällen wird also neben der Korrektur des Präsen-

1) V gl. oben § 12 Anm.21. 
2) argurnenturn e contrario aus§ 37 IV WG. 
3) Bei § ·5 Nr.5 WG gilt dasselbe: Der Abgeordnete, der zu Unrecht 

für gewählt erklärt ist, bleibt doch Bewerber und kann als Ersatzmann 
demnächst wieder Abgeordneter werden. 

4) Vorsichtig drückt sich dann auch Schulze S.210 unter 2c) aus. 
5) Welche Maßnahmen dazu vom WPG im einzelnen ergriffen werden, 

ergibt sich aus den später zu besprechenden Aufgaben ohne weiteres, 
kann daher vielleicht ganz übergangen oder aber nur dort erörtert werden. 

6) Vgl. über den Zusammenhang von Präsentationsergebnis und Aus-
wahlfreiheit oben § 7 Anm.2. 
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tationsergebnisses nicht Wiederholungswahlin ' allen 'Bezirken . 
des Wahlkreises, sondern Nachwahl angeordnet. . . , 

§ 14. Die Verbesserung der Bewerberfehler. 
I. 

Von den einzelnen Fehlermöglichkeiten (vgL oben§ 3 
unter II) besprechen wir zunächst die Bewerbervermehrung,' 
d. h. den Wahlfehler, der vorliegt, wenn auf einem W ahlvor~ 
schlag ein Bewerber zugelassen ist, gegen den ein gesetzlicher 
Einwand bestand 1). . . ...; . 

Zweck jeder Wahlprüfungsmaßnahme . kann · bei diesem 
Fehler nur die Ausscheidung ' des betreffenden Kandidaten 
sein. Das einfachste Mittel dazu wäre die Ungültigerklärung 
seiner Wahl und die Neuverteilung der Sitze, wennetzu 
den Gewählten gehört. . ,.' 

a. 
. Hiergegen erhebt sich jedoch eiri B~denkeri, vor allem 

bei den Kreiswahlvorschlägen: Man muß damit rechnen, 
daß gerade die Person dieses Kandidaten die Äuswahlent
scheidung der Wähler beeinflußthat2); dann aber fragt es 
sich, ob ihnen . die Möglichkeit einer Neuentscheidung ent;... 
sprechend den veränderten Verhältnissen gewährt · ~erd.en 
muß (in diesem Falle wäre Nachwahl nötig), öder ob dIe em
fache Ausscheidung des Bewerbers: genügt, weil die Wähler 
das Risiko zu tragen haben, daß der Bewerber wegen gesetz,:" 
licher Einwände gegen seine Kandidatur einfach gestrichen 
werden darf. . .. . .. . 

. Die · Bewerbervermehrung entsteht, wenn eine Vorschrift 
für die Zulassung der Wahlvorschläge verletzt ist; in dem 
Institut der Prüfung und Zulassung der Vorschläge drückt 
sich das Interesse des Gesetzes an der Vermeidung solcher 
Wahlfehler aus, und man könnte aus der Intensität der Be
mühungen, die das Gesetz hierfür aufwendet, ~?cksch!üs~e 
ziehen: Die Zulassung erfolge durch Wahlausschusse, dIe m 
keiner Weise 'Gewähr für die Verhütung der Fehler geben, 
obwohl die Möglichkeit dazu durch Einsetzung entsprechend 
vorgebildeter Wahlausschüsse bestehe. -Da sich das Gesetz 
hierzu nicht entschlossen .habe, sei entweder anzunehmen, 
daß es die einfache Ausscheidung des Bewerbers anord:o.~n, 
oder ·daß es eine Verbesserung durch Nachwahl gern in Kauf 
nehmen wolle; weil aber das letztere unzweifelhaft nicht der 
Fall sei, müsse auf die erste Alternative geschlossen wer~en. 

Diese Argumentation ist jedoch zu formal und beruck
sichtigt die materielle Bedeutung der Bewerbervermehrung 

1) Welche Vorschriften hierfür in Frage kommeri, wird im besondere~ 
Teil in § 33 erörtert. ~ - Darüber, wie 15ich die Bewer~.ervermehrung bel 
allen Kandidaten einer Liste zur Listenvermehrung verhalt, vgl. unten § 32 
im 2. Absatz. 

2) Welche Möglichkeiten für solche Beeinflussungen bestehen, wird 
unten in Anm.4 behandelt. 
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nicht genügend. Zunächst ist es eine Frage freier, gesetzlich 
nicht eingeschränkter Beweiswürdigung, ob eine Irreführung 
der Wähler anzunehmen ist oder nicht; in einer theoretischen 
Untersuchung kann nur festgestellt werden, wofür die Ver
mutung spricht: u. E.,nicht für eine Beeinflussung der Wähler 
durch die Bewerber3). Damit wird aber der Gegenbeweis 
nicht ausgeschlossen, und dann erhebt sich die weitere Frage, 
ob die Wähler das Risiko zu tragen haben, daß der Kandidat 
einfach ausgeschieden werden darf. Zwar verlangt die Listen
wahl eine gewisse Bindung des Wählers, allein wir glauben, 
daß es eine Ueberspannung dieses Gedankens wäre, wenn 
die Wähler auch in diesem Falle an ihre ursprüngliche Stimm
abgabe gebunden bleiben sollten. Daraus folgt, daß grund
sätzlich ohne neue Abstimmung der Wahlberechtigten, also 
ohne Nachwahl auszukommen ist, daß eine solche aber nötig 
wird, wenn eine Irreführung der Wähler nachgewiesen und 
damit gerechnet werden kann, daß diese A\1swahlbeeinflussung 
erheblich ist4). 

b. 
Anders bei Bewerbervermehrung auf Re ich s w a h 1 vor

schi ä gen: Da die Stimmen nicht direkt für diese abgegeben 
werden, treten die Kandidaten auf ihnen für die Auswahl
entscheidung der Wähler sehr zurück; zwar werden die 
Reichswahlvorschläge noch im Reichsanzeiger veröffentlicht, 
allein das ist den Wählern gegenüber praktisch bedeutungs
los"), weil ihnen nach Fortfall des § 24 WG im Entw. die 
Ans ch 1 ü s s e gänzlich unbekannt bleiben können, und auf 
diese kommt es für die Stimmenabgabe allein an"). Daraus 
ergibt sich auch, daß das Gesetz eine Beeinflussung der 
Wähler durch die Reichslistenbewerber nicht vermutet. Wenn 
man dieser Ansicht folgt, wird man dem WPG die Befugnis 
zu selbständiger Verbesserung des Fehlers zugestehen; ent
scheidet man jedoch anders, so kann man kaum umhin, neue 
Wahlen über das ganze Reich hin anzuordnen, soweit sich 
Kreiswahlvorschläge an diese Reichsliste angeschlossen haben. 

Hier erhebt sich die Frage, ob das WPG berechtigt ist, 

3) So wohl auch W. Jellinek, Verfassung S. 61. 
4) Zu fragen ist dabei, ob Wähler wegen dieses Kandidaten für die 

betreffende Liste gestimmt haben, die sonst gar nicht oder einen anderen 
Vorschlag gewählt hätten, ob Stimmen seinetwegen nicht oder für eine 

. andere Liste abgegeben sind, die sonst auf diese Liste entfallen wären, ob 
Verschiebungen zwischen den Stimmen der anderen Wahlvorschläge des 
Kreises angenommen werden können. 

5) DieVeröffentlichung dient der Anschlußerklärung (vgl. RT 342 Nr. 2490 
S.2757 zu §§ 14-17), dafür sprechen auch die Fristen: Für die Veröffent
lichung der Reichslisten ist der 11., für die Anschlußerklärung der 8. Tag 
vor dem Wahltag vorgeschrieben (§§ 61 I und 48 III StO). Dann ist die An
ordnung der Veröffentlichung allerdings trotz ihrer Fassung keine Soll
yorschrift, denn durch Unterlassung der Bekanntmachung von Reichslisten 
könnten Anschlußfehler hervorgerufen werden. 

6) Vielleicht sollen die Anschlüsse aus den Kennworten und Nummern 
der Listen entnommen werden; das wird nicht in allen Fällen möglich sein. 

36 

in solchem Fall u. U. nicht die einzelnen Wahlen in den Wahl
kreisen, sondern die Gesamtwahl im Reich für ungültig zu 
erklären. Die Wirkung wäre, daß die Verbesserungswahl an 
ein und demselben, wohl vom Reichspräsidenten zu bestim
menden Tage stattfinden müßte. Das Gesetz gestattet diese 
Anordnung nicht ausdrücklich, wir untersuchen daher, ob das 
WG mit seiner Aufführung von Verbesserungswahlen in §§ 36 f 
vollständig sein will. Durch Bestimmung eines einheitlichen 
Wahltages würde vermieden, daß die Wählerschaft während 
längerer Zeit in politischer Erregung gehalten wi:d, und scho~ 
das läge im Sinne des Gesetzes. Ferner bestunde nur bel 
Ungültigerklärung der Gesamtwahl die Möglichkeit, daß alle 
Mandate gemäß § 5 Nr.4 erste Hälfte WG sofort erledigt 
würden, daß also § 36 H WG nicht gälte. Dadurch würde er
reicht daß kein Rumpfparlament zufälliger Zusammensetzung 
aus V~rbindungs,.. und Reichslistenmandaten erhalten bliebe 7), 
ein Parlament, das wohl immer zur Beschlußunfähigkeit ver
urteilt wäre und also nicht einmal den Zwischenausschuß 
nach a 35 H RV neu bilden könnte, der durch seinen Zu
sammentritt aufgelöst würde 8) . Wird die Ungültigerklärung 
der einheitlichen Gesamtwahl statt der aller Kreiswahlen 
schon hierdurch flotwendig, so folgt die Berechtigung dazu 
auch aus der Symmetrie des Gesetzes: wie sich Ungültig
erklärung der Kreiswahl und Verbesserung von Kreiswahl
vorschlägen entsprechen, so auch Ungültigerklärung der Ge
samtwahl und Verbesserung von Reichswahlvorschlägen. Wir 
nehmen daher nicht an, daß das WG die sachlich berechtigte 
Ungültigerklärung der Gesamtwahl verbieten würde 9). 

H. 
Eine Bewerberverminderung liegt vor, wenn auf einer 

V orschlagsliste ein Kandidat fehlt, der bei Befolgung der 
Wahlnormen ebenfalls auf ihr gestanden hätte 10). . 

Besteht dieser Wahlfehler auf einem Kr eis w a h I vor
s ch lag, so fragt es sich, ob er schon damit voll verbessert 
ist daß der Bewerber an die Stelle, an der er fehlt, vom WPG 
wi~der eingesetzt wird, oder ob außerdem eine neu~ A?
stimmung der Wähler herbeigeführt werden muß. HIer 1st 
wie bei der Bewerbervermehrung zu entscheiden. 

Das Gleiche gilt von der Bewerberverminderung auf 
einem R eich s w a h I vor s ch lag. 

7) Wie die Formel "verbundene Kreiswahlvorschläge" in § 36 11 WG für 
den Entw. auszulegen ist, kann strittig sein, denn nach § 29 Entw. werd.en 
fast alle Sitze durch Verbindungen mindestens errechnet, und wenn hier 
§ 36 11 WG zuträfe, wäre § 5 Nr.4 erste Hälfte WG fast ohne Bedeutung, 
das Prinzip wäre ersetzt von der Ausnahme. 

8) V gl. § 121 Gesch.- O. / 
9) Ob diese Ungültiger klärung d.~r Ge~amtwa~l all e Re.ichslisten und 

vielleicht sogar die Kreiswahlvorschlage mItsamt Ihren Verbmdungen usw. 
vernichtet, braucht hier nicht untersucht zu werden. 

10) Wie sich die Bewerberverminderung bei allen Kandidaten einer Liste 
zur Listenverminderung verhält, wird unten § 31 Anm. 11 behandelt. 
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Ill. 
Auch bei einer Umstellung in der Reihenfolge der 

Kandidaten auf einer Liste ist zu vermuten, . daß die Wähler 
in ihrer Auswahl nicht beeinflußt sind, wohl noch weniger 
als bei Fehlern in der Aufstellung der Bewerber überhaupt; 
daher ist die Vertauschung der Reihenfolge ebenso wie die 
Bewerbervermehrung prinzipiell durch das WPG allein zu 
verbessern. . 

§ 15. Die Verbesserung , 
der Änschluß-, Verbindungs- und Ländergruppenfehler. 

. 'Eine zweite Gruppe von Präsentationsfehlern bilden die 
Beeinflussungen der Anschlüsse, Verbindungen und Länder;.. 
gruppen durch Vermehrung, Verminderung oder Vertauschung 
(vgl. oben § 3 unter H im letzten Absatz). . . 

I. 
Wir sahen bereits (oben § 14 unter I b im 1. Absatz), 

daß Fehler auf den Reichslisten die Abstimmung der Wähler 
nicht beeinflussen ; dasselbe muß dann auch von den An
schlüssen gelten, die damit als bloße Berechnungseinheiten 
gekennzelchnet sind. Eine selbständige Verbesserung seitens 
des' WPG ist daher stets genügend. 

H. 
,., Auch bei den Verbindungsfehlern . gilt, daß die Gruppen 
verbundener Wahlvorschläge nur Zuteilungsgrößen ohne 
jeden J~influß auf die Entschlüsse der Wähler sind, denn die 
Veröffentlichung der Verbindungen findet nach dem Entw., 
der den § 24 WG fortfallen läßt, nicht mehr statt und ist wohl 
schon heute praktisch bedeutungslos. Daher darf das WPG die 

'Verbindungsfehler allein verbessern. 

III. 
Schließlich sind auch Fehler beim Zusammenschluß von 

Wahlvorschlägen zu Ländergruppen (§ 29 I Entw.) ohne Ein
flUß auf die Entscheidungen der Wähleri), so daß auch hier 
die Verbesserung des WPG genügt. 

§ 16. Die Verbesserung der Listenfehler. 
Die letzte Gruppe unter den Präsentationsfehlern bilden 

die Listenfehler : 
L 

. . Die Verbesserung der Listenvermehrung (s. oben § 3 
unter H im 3. Absatz) erfordert eine Ausscheidung der Liste 
durch das WPG; damit ist aber dieser Fehler oft nicht voll auf
gehoben, denn darin, daß der Wahlvorschlag zur Wahl ge
gestellt ist, kann eine Irreführung der Wähler liegen, die eine 
. 1) vgl. auch die Stellung der Listengruppen im Entw., insbesondere 
die Einleitungsformel des · § 29 I. . . 
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neue Abstimmung, also eine .Nachwahl notwendig macht, wenn 
Erheblichkeit angenommen werden muß I). ZU untersuchen ist, 
ob die Beeinflussung der Wähler grundsätzlich vermutet wird, 
oder ob man sie besonders nachzuweisen hat: Man könnte 
meinen, aus den Stimmen, die für diese Liste abgegeben 
wurden, ließe sich nachweisen, ob eine Irreführung vorliegt, 
und ob sie erheblich ist; das trifft jedoch nicht zu: NebeJl 
der Möglichkeit, daß die für diese Liste abgegebenen Stimmen 
sich bei einer Nachwahl auf die anderen Wahlvorschläge ver
teilen, ist auch die weitere zu beachten, daß infolge der Aus
scheidung dieser Liste sonstige Verschiebungen unter den 
Stimmen ergebnissen der übrigen Wahlvorschläge eintreten, ja 
selbst daß Stimmen, die wegen der Aufstellung dieser Liste bei 
der ersten Wahl überhaupt nicht abgegeben waren, nun auf 
einen der anderen Wahlvorschläge entfallen. Da diese Umstände 
schwer zu beurteilen sind, entscheiden wir uns nach unserem 
Grundsatz (s. oben § 2 unter I im vorletzten Absatz) dafür, 
die wahrscheinliche Erheblichkeit weit auszudehnen, nehmen 
also eine Vermutung für eine .erhebliche Beeinflussung. der 
Wähler an, die durch besonderen Gegenbeweis entkr~ftet 
werden kann; damit glauben wir, auch der praktischen Wahr
scheinlichkeit am besten gerecht zu werden. 

H. 
Bei der Listenverminderung muß entsprechend wie bei 

der Listenvermehrung entschieden werden; hier wird sogar 
fast immer Nachwahl stattfinden müssen, da im Regelfalle 
gar nicht beurteilt werden kann, wieviel Stimmen diese Liste 
erhalten hätte. 

III. 
Die sämtlichen Listenfehler berühren die Wähler nicht, 

wenn sie bei Re i ch s wahlvorschlägen bestehen, wie ohne 
nochmalige Begründung (vgl. schon oben § 14 unter Ib im 
1. Absatz) auch hier angenommen werden kann, so daß das 
WPG die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen allein vor
nehmen darf und eine neue Auswahl niemals erforderlich wird. 

Kapitel VI: Die Entscheidungen beim Vorliegen 
mehrerer Wahlfehler. 

§ 17. Das Zusammentreffen mehrerer Äuswahlfehl~r. 
Zum Schlusse unseres allgemeinen Teils ist zu untersuchen, 

welche Entscheidungen beim Vorliegen mehrerer Wahlfehler 
ergehen, da hier die Möglichkeit besteht, daß entweder diese 
Beeinflussungen des Wahlergebnisses selbst oder die Maß
nahmen zu ihrer Verbesserung einander berühren. Wir teilen 
unsere Ausführungen so ein, daß zuerst die Auswahl-, danach 

1) W. Jellinek, Verfassung S.64. 
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die Präsentationsfehler allein und schließlich das Zusammen
treffen beider besprochen wird. 

Bestehen mehrere gleichartige Stimmenfehler, so werden 
die Eingriffe zu ihrer Verbesserung zusammengefaßt, ein ganz 
einfacher Vorgang bei Fehleraddition, der z. T. auch den sum
marischen Verfahren mit der diesen eigentümlichen "Abrun
dung" zugrunde liegt (s. oben § 6 unter 11). 

Umgekehrt können die Verbesserungsmaßnahmen fort
fallen, wenn es möglich ist, die Fehler gegeneinander aufzu
rechnen, weil einer Stimmen vermehrung eine Verminderung 
gegenübersteht, die die gleiche Liste betrifft. 

Denkbar ist auch der Fall, daß sich zwei Fehler auf ein 
und dieselbe Stimme beziehen; wir nennen das eine "Fehler
deckung" . Sie ist bei Stimmenverminderung nicht möglich, 
da eine nicht abgegebene, beseitigte oder nicht ange
rechnete StimmeI) eben nur einmal in dieser Weise ausge
schaltet werden kann. Nur bei Stimmenvermehrungen kann 
also eine Fehlerdeckung bestehen, und hier darf der Ver
besserungseingriff, die Ausscheidung der Stimme, nur ein
mal erfolgen. 

Schließlich wird außer im Falle der Fehlerdeckung gegen 
einen Wahlfehler. dann nicht vorgegangen, wenn bereits aus 
einem anderen Grunde ein Eingriff erfolgt, der auch diese 
Beeinflussung des Wahlergebnisses aufhebt (Konsumtion der 
Verbesserungseingriffe). Möglich ist das immer, wenn die 
Abstimmung einer ganzen räumlichen Wahl einheit verbessert 
werden muß und zugleich aus anderem Grunde die Wahl in 
einem ihrer Teile fehlerhaft ist, wie etwa im Verhältnis zwischen 
der Wahl in einem ganzen Wahlkreis 2) und der in einem seiner 
Wahlbezirke oder auch zwischen der Abstimmung in einem 
ganzen Bezirk3) und der eines einzelnen Wählers. 

§ 18. Das Zusammentreffen mehrerer Präsentationsfehler 
und die Begegnung von Präsentations- und 

Äuswahlfehlern. 
1. 

Beim Zusammentreffen mehrerer Präsentationsfehler liegen 
die Verhältnisse weit einfacher als in der Auswahl: Bestehen 
hier gleichartige Wahlfehler, so kann man von Fehleraddition 
sprechen; damit wird jedoch bei Vorschlagsfehlern nichts 
gewonnen, denn die Erleichterung, die durch Verwendung des 
Gedankens der Fehleraddition für die Wahlprüfung erzielt 
werden soll, kann nur dann eintreten, wenn auch die Ver
besserungseingriffe sich zusammenfassen lassen. Das aber 

1) Das sind Fälle, in denen Stimmenverminderung vorliegt. 
2) Soweit Nachwahlen überhaupt auf Grund von Auswahlfehlern statt~ 

finden dürfen (s. oben § 12 unter 11 im letzten Absatz); für die anderen 
- Fälle der Nachwahl s. unten § 18 unter 11. 

8) Hier kommt sowohl Ungültigkeit des Bezirksergebnisses wie der 
Bezirkswahl in Betracht. 
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ist bei Präsentationsfehlern nicht der Fall, weil sie im Wahl
prüfungsurteil einzeln bezeichnet und demnächst einzeln ver
bessert werden müssen. Da also hier solche einfachen Zahlen
verhältnisse nicht bestehen, sind Fehlersubtraktionen gar 
nicht möglich. Fehlerdeckungen dagegen können vorliegen 
und werden ihrem Wesen entsprechend genau wie bei Aus
wahlfehlern behandelt. Schließlich ist zu untersuchen, inwie
fern eine Konsumtion der Verbesserungsmaßnahmen eintreten 
kann: Wenn man meint, daß die Ungültigerklärung der Kreis
wahl alle Vorschläge, Verbindungserklärungen usw. aus diesem 
Wahlkreise ungültig macht, so wird durch sie auch die Ver
besserun~ aller sonst etwa bestehenden Präsentationsfehler 
in dem Wahlkreis überflüssig, d. h. konsumiert. Wir glauben 
jedoch, der Ungültigerklärung der Kreiswahl diese Wirkung 
nicht beimessen zu sollen (s. oben § 13); ob sie etwa bei einer 
Ungültigerklärung der Gesamtwahl im ganzen R.eich eintreten 
könnte, wurde nicht untersucht (s. oben § 14 Anm. 9). Zu 
fragen ist danach nur noch, ob Konsumtion zwischen der Ver
besserung eines Listenfehlers und der eines sonstigen Prä
sentationsfehlers auf dem gleichen Wahlvorschlag möglich ist. 
Das muß zunächst bejaht werden, da gesetzwidrig zugelassene 
Wahlvorschläge vom WPG ausgeschieden werden (s. oben § 16 
unter I) und damit andere Fehler auf dieser Liste bedeutungs
los sind. Nun wird sich aber ergeben (v~1. unten § 32), daß 
die Vorschriften über die Zulassung der Wahlvorschläge im 
allgemeinen Sollvorschriften sind, und daß die Listenver
mehrung nur dann ein Wahlfehler ist, wenn bei sämtlichen 
Bewerbern des Vorschlags Bewerbervermehrung vorliegt. 
Zwar wird hier gegen die einzelne Bewerbervermehrung nicht 
vorgegangen, doch geschieht das nicht wegen einer Konsumtion, 
sondern weil die Verbesserung dieses Fehlers in der Ausschei
dung der Liste schon enthalten ist l ). Eine Bewerberverminde
rungsverbesserung kann durch die Korrektur einer Ljsten
vermehrun~ dieser Art natürlich nicht konsumiert werden. 
Nur eine Vertauschung der R.eihenfolge braucht bei einer 
Listenvermehrung nicht korrigiert zu werden, weil dieser 
Fehler durch die Beseitigung der Liste bedeutungslos wird. 
Daß bei einer Listenverminderung keine Konsumtion denk
bar ist, da auf der gleichen Liste kein anderer Wahlfehler 
bestehen kann, bedarf nur der Erwähnung. 

Ist bei der Zulassung eines W ahlvorschla~s eine Sollvor
schrift verletzt, so entsteht dadurch zwar kein Wahlfehler, aber 
die Präsentanten, die keinen Anspruch auf Zulassung ihres 
V orschlags hatten, können sich auch nicht beschwert fühlen, 
wenn auf ihre Liste anderweit in einer Weise eingewirkt wird, 

1) Dieser Tatbestand entspricht dem folgenden: Wenn mehrere Stimmen~ 
fehler durch Wiederholungswahl oder Ungültigerklärung des Bezirksergeb~ 
nisses verbessert werden müssen, so erübrigt sich die Einzelverbesserung; 
doch handelt es sich nicht um Konsumtion, die nur entsteht, wenn der 
konsumierende- Eingriff aus anderem Grunde erfolgt (s. oben § 17 im 
letzten Absatz). 
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die bei normalen Verhältnissen eine Verletzung des Präsen
tationsrechts und einen Wahlfehler herbeiführen würde. Danach 
ergibt sich folgendes Bild: Nur gewisse Tatbestände, die eine 
Verletzung objektiven, nicht auf das subjektive Präsentations
recht sich gründenden Rechts enthalten, können denWahlfehler 
Bewerbervermehrung hervorrufen (s. unten § 33 unter e und h), 
dagegen nicht auch das Fehlen der Präsentantenzustimmung 
zur Kandidatur auf ihrer Liste (s. unten § 33 unter a). Be
werberverminderungen und Vertauschungen der Reihenfolge, 
die stets auf einer Verletzung des Präsentationsrechts beruhen, 
(s. unten § 33 unter b ff und unter k), sind dann niemals Wahl
fehler. Hier können auch unzulässige Veränderungen des 
Kennwortes, das die Präsentanten für ihren Vorschlag gewählt 
haben, oder der Nummer, die ihm zu erteilen war (vgl. oben 
§ 3 unter 11 im 3. Absatz), niemals Anlässe zu Auswahlfehlern 
werden; bei Zweifeln über die Listen- oder Bewerberidentität 
bleibt jedoch die Möglichkeit, daß durch eine Beeinflussung 
der Auswahl oder der Zuteilung Wahlfehler entstehen. 

IL 
Am meisten zu beachten, weil am wenigsten offenbar, ist 

das Zusammentreffen von Präsentations- und Auswahlfehlern. 
Zwar sind dabei Additionen, Subtraktionen oder Fehler
deckungen undenkbar, dagegen liegt hier vor allem das Feld 
der Konsumtion: Auch wenn einmal auf Grund von Auswahl
fehlern eine Nachwahl stattfindet (vgl. oben § 12 unter 11 im 
letzten Absatz), kann die Verbesserung eines Präsentations
fehlers dadurch nie konsumiert werden, weit es dazu eines 
ausdrücklichen Eingriffs des WPG bedarf~). Werden aber um
gekehrt bei Präsentationsfehlern Nachwahlen oder gar neue 
Gesamtwahlen (s. oben § 14 unter Ib im 2. Absatz) angeord
net, so wird damit die Verbesserung aller von diesen neuen 
Abstimmungen erreichten Auswahlfehler konsumiert. 

2) Anders freilich, wenn die Ungiiltigerklärung der Kreiswahl, die hier 
erfolgen würde, das gesamte Präsentationsergebnis vernichtet, was wir je
doch nicht annehmen (s. oben § 13); für neue Gesamtwahlen haben wir das 
zwar nicht untersucht (s. oben § 14 Anm.9), doch wird diese Maßnahme 
bei Auswahlfehlern kaum ergriffen werden. 
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B. 
Besonderer Teil. 



§ 19. Einleitung. 
Nach der Darstellung der allgemeinen Lehren des Wahl

prüfungsrechts werden nun im besonderen einzelne Tatbe
stände von Wahlverletzungen behandelt, die für die Wahl
fehlerentstehung von Wichtigkeit sind. 

Diese Untersuchungen nehmen wir nach folgendem Schema 
vor: Aus der Bedeutung der Präsentation und der Zerlegung 
des Vorergebnisses in Auswahl- und Präsentations ergebnis 
(s. oben § 3 unter I) folgt, daß Auswahl- und V orschlagsver
fahren in zwei getrennten Abschnitten zu behandeln sind. 
Da die Präsentation die Vorstufe zur Auswahl bildet, müßte 
an sich die Präsentationsfehlerentstehung an erster Stelle er
örtert werden; unsere Untersuchung geht jedoch umgekehrt 
vor, weil die Darstellung so zwangloser erfolgen kann und 
systematische Gesichtspunkte dem nicht entgegenstehen. 

Innerhalb des ersten Abschnittes folgen wir dem Gang 
des Auswahlverfahrens : Dieses erfordert zunächst eine 
keit der Wähler, die Stimmenabgabe, so daß die W 
samt den Vorschriften zu ihrer Ausübung an erster 
behandeln ist; als eigener Unterteil wird dabei die Wahl
freiheit und das Wahlgeheimnis dargestellt. Auf die Stimmen
abgabe folgt die Behandlung der Stimmen nach besonderen 
V orschriften, und schließlich wird für die Zuteilung der 
Mandate und für die Wahlprüfung das ermittelte Stimmen
ergebnis zusammengestellt und ein Protokoll über den Gang 
des Wahlverfahrens aufgesetzt. " 

Für die Untersuchung der Präsentationsfehlerentstehung 
empfiehlt sich eine Einteilung nach den Gruppen der hier 
möglichen Wahlfehler (s. oben § 3 unter 11), um dadurch die 
Wahlfehlerarten hervorzuheben, die infolge der Neuartigkeit 
unserer Listenwahl der Betonung besonders bedürfen. Dabei 
wird jedoch die im allgemeinen Teil gefundene Gruppe der 
Verbindungs-, Anschluß- und Ländergruppenfehler über
gangen, weil ihre Entstehung teils selbstverständlich, teils 
entsprechend der Entstehung der übrigen Präsentationsfehler 
zu beurteilen ist1). 

Bei der Darstellung des besonderen Teils kann es auch 
sonst durchaus nicht darauf ankommen, die Bedeutung sämt
li ch e r Wahlvorschriften für die Wahlfehlerentstehung zu er
mitteln; es wird lediglich eine Reihe besonders wichtiger oder 
doch als Beispiele zur Theorie des allgemeinen Teils beson
ders wertvoller Anordnungen behandelt. 

1) Auch sonst ist die Darstellung des Präsentationsverfahrens ungleich 
einfacher als die der Auswahl: Gewisse Fragenkomplexe, wie das Wahl~ 
geheimnis, treten hier gar nicht auf, für andere, z. B. die Wahlfreiheit, kann 
auf die Untersuchung des Auswahlverfahrens verwiesen werden, und die 
amtlichen Bekanntmachungen, Mitteilungen, und Entgegennahmen von Er~ 
klärungen, die in dem an sich schon einfachen Verfahren einen breiten 
Raum einnehmen, können bei dieser Untersuchung gänzlich unberücksichtigt 
bleiben, da ihre Beurteilung nach allgemeinen Verwaltungsrechtsgrundsätzen 
zu erfolgen hat. 
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Erster Abschnitt: 
Die Entstehung der Auswahlfehler. 

Kapitel VII: Die unzulässige Ausdehnung und Einengung 
des Kreises der Wahlberechtigten. 

,§ 20. Die Entstehung von Auswahlfehlern durch solche 
Wahlverletzungen im allgemeinen. 

Welche Arten von Auswahlfehlern möglich sind, wurde 
bereits festgestellt (s. § 3 unter 111); hier ist nun zu unter
suchen, wann sie durch Beeinflussung der Wählertätigkeit im 
Wahlverfahren entstehen. Dabei beschäftigt uns zunächst die 
Voraussetzung jeder gesetzmäßigen Wählerbetätigung, das 
aktive W ahlrecht. Wenn es - wie wir vorläufig unterstellen -
möglich ist, jemandem die Wahlberechtigung gesetzwidrig zu 
verschaffen oder zu nehmen, so wird dadurch noch kein Wahl
fehler herbeigeführt; vielmehr tritt das erst dann ein, wenn 
ein nach dem Gesetz Nichtberechtigter eine Stimme abgibt, 
bzw. wenn ein nach dem Gesetz Wahlberechtigter verhindert 
wird, abzustimmen. Da im ersten Falle das Auswahlergebnis 
eine Stimme mehr enthält als bei fehlerloser Wahl'), sprechen 
wir von Stimmenvermehrung durch Wählereinschiebung ; den 
zweiten Fall, bei dem · eine Stimme im Auswahlergebnis fehlt, 
die ohne den Wahlverstoß in ihm enthalten wäre, be?:eichnen 
wir als Stimmenverminderung durch Wahlrechtsentziehung. 

. Der erste Wahlfehler ist an dem Tatbestandsmerkmal, 
daß ein Nichtberechtigter abgestimmt hat, stets leicht zu er
kennen; anders die Stimmenverminderung durch Wahlrechts
entziehung : Hier kommt es darauf an, daß der Betreffende. 
durch die Entziehung des Wahlrechts an der Stimmabgabe 
verhindert ist und sich nicht etwa auch aus freiem Willen 
der Stimme enthalten hätte. Ob diese Wirkung einer Wahl
rechtsentziehung vermutet werden darf, kann zweifelhaft er
scheinen, da regelmäßig ca. 20 % aller Wahlberechtigten . nicht 
abstimmen 2); wir halten jedoch die praktische Wahrscheinlich-

1) Im Regelfall! Eine Ausnahme besteht bei den bereits vom Wahl
vorstand für ungültig erklärten Stimmen; s. oben § 11 Am;n.1. 

2) Nach den Angaben im Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reic~, 
44. Jahrgang, Berlin 1925 S. 388 f ist eine Wahlbeteiligung über 80 ~o bei 
Reichstagswahlen nur dreimal erreicht: 1907, 1912 und 1919 (Nahonal
versammlung 1). 
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keit für ausreichend, um bei jeder Wahlrechtsentziehung eine 
Stimmenverminderung zu vermuten, zumal der Gegenbeweis 
leicht möglich sein wird. 

§ 21. Die Möglichkeiten unzulässiger Ausdehnung und Ein
engung des Kreises der Wahlberechtigten insbesondere. 

I. 
Nachdem festgestellt ist, wann aus einer Einengung oder 

Ausdehnung des Kreises der Wahlberechtigten Wahlfehler 
entstehen können, bleibt zu untersuchen, wie gesetzwidrige 
Veränderungen des Wahlrechts entstehen können. Nach der 
Regelung der Wahlberechtigung in RVund WG muß unter
schieden werden zwischen der weiteren Wahlfähigkeit und 
der engeren Berechtigung zu ihrer Ausübung. Diese in den 
ersten Paragraphen des WG vorgenommene Trennung ist 
jedoch für uns ohne Bedeutung, denn da wir es mit der Aus
übung des Wahlrechts zu tun haben, können wir die beiden 
Gruppen zusammenfassen und kurz von Voraussetzungen 
des Wahlrechts sprechen. 

II. 
Bei der Frage, ob diese Wahlrechtsvoraussetzungen unge

setzlich geschaffen oder beseitigt werden können, scheidet das 
Wahlalter als unabänderliches Faktum von vornherein aus I). 

111. 
Die Reichsangehörigkeit, die entweder auf Grund von 

Tatsachen . oder durch Verwaltungsakte erworben bzw. ver
loren wird, kann im allgemeinen ebenfalls nicht beeinflußt 
werden. Das gilt unbedingt, soweit die Voraussetzungen der 
Reichsangehörigkeit tatsächlicher Natur sind; ein Verwaltungs
akt dagegen kann die Reichsangehörigkeit zunächst wirksam 
schaffen bzw. beseitigen und dennoch unzulässig sein. Hieraus 
könnte ein Wahlfehler entstehen, wenn der Betreffende bei einer 
Wahl entweder seine Stimme abgegeben hat bzw. an der Stimm
abgabe verhindert ist. Wenn das WPG diese Frage entscheidet, 
muß es sich nach den Grundsätzen über die Gültigkeit solcher 
Verwaltungsakte richten, denn nur falls diese mit rückwir
kender Kraft aufgehoben wird 2), kann unser -Problem akut 
werden. Kommt es - wie hier - darauf ·an, die Folgen eines 
nichtigen Aktes so weit als möglich rückgängig zu machen, 

. so können dem zwei Einwände entgegengehalten werden, man 
kann nämlich entweder meinen, daß die Wirkungen dieses 
Aktes zu unbedeutend seien, um überhaupt gegen sie vorzu
gehen, oder daß ein besonderes Vertrauen in den Staatsakt 

1) Zu beachten ist, daß Täuschungen der Behörden über das Wahlalter 
nicht hierher gehören, sondern nur Beeinflussungen dieses Umstandes selbst. 
Jene führen allenfalls durch eine Fälschung der Wählerliste zu den ent-
sprechenden Wahlfehlern, sind. also nicht hier zu behandeln. . 

2) Z. B. nach § 24 I des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 
22.7.1913 RGBI S.583. 
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und seine Wirksamkeit geschützt werden müsse. Das letztere 
trifft hier ohne Zweifel nicht zu, aber auch der erste Einwurf 
kann u. E. nicht bestehen. Wir nehmen also an, daß ein Wahl
fehler sich auch dann ergeben kann, wenn durch einen Ver
waltungsakt, der sich später als ungültig erweist, die Reichs
angehörigkeit geschaffen bzw. beseitigt ist3). 

Neben diesem Falle ist auch denkbar, daß das Auswahl
ergebnis durch eine Verschiebung des Zeitpunktes von Er
werb oder Verlust der Reichsangehörigkeit beeinflußt wird; 
das könnte z. B. dadurch geschehen, daß die Einbürgerungs
urkunde gemäß § 16 des Reichs- und Staatsangehörigkeits
gesetzes bis nach dem Wahltage zurückgehalten wird. Da 
hier die Reichsangehörigkeit - auch für eine spätere Be
trachtung - am Wahltage selbst noch nicht erworben bzw. 
verloren war, und da ferner ein Anspruch auf Vornahme der 
in Betracht kommenden Staatsakte bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht besteht, kann in diesem Falle auch kein Wahl
fehler vorliegen. 

IV. 
Die Gründe, die das Wahlrecht nach § 2 I WG aus

schließen, sind richterliche Handlungen. Ihre .Entstehung wie 
ihr Fortfall ist nach den dafür geltenden Regeln zu beur
teilen, die wir nicht eingehend zu untersuchen brauchen. Ent
sprechendes gilt vom Ruhen des Wahlrechts gemäß § 2 II WG. 

V. 
Die Behinderung nach § 2 III WG gründet sich wie das 

Wahlalter auf reine Tatsachen, die aber mit einer gewissen 
Willkür herbeigeführt oder beseitigt werden können. Daß 
diese Behinderungstatsachen wirksam sind, daß sie nämlich 
eine Stimmabgabe unmöglich machen, ist ihnen an sich schon 
eigentümlich; durch die Vorschrift des § 2 III WG soi! nur 
ausgesprochen werden, daß das Gesetz in diesen Fällen auch 
keinen Anspruch auf die Stimmabgabe anerkennt, daß dem
gemäß auch keinWahlfehler entstehen kann, wenn der Be
treffende an der Abstimmung verhindert wird. Dagegen aber 
wendet sich das Gesetz nicht, daß z. B. ein Gefangener poli
zeilich zur Stimmabgabe ins Wahllokal gebracht wird, viel
mehr ist der Wahlvorstand bei seinem Erscheinen im Wahl
raum verpflichtet, ihn zur Abstimmung zuzulassen (§ 6 II S. 2 
StO)4). Da also nach der Natur der Behinderung der eigent
liche Zustand der Nichtbehinderung möglichst leicht wieder
eintreten soll, kann die Aufhebung der Behinderung nie einen 
Wahlfehler zur Folge haben. Von ihrer Herbeiführung gilt 

3) Allerdings bestünde wohl eine Ausnahme, wenn der von einer Ent
ziehung des Wahlrechts Betroffene den ungültigen Verwaltungsakt z. B. 
durch seinen Antrag selbst veranlaßt hat, falls das als ein Verzicht auf die 
Wahlrechtsausübung gelten kann; vgl. z. B. §§ 22 und 24 des Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetzes. 

4) Er ist deshalb in die Wählerliste aufzunehmen, und die Vorschrift, 
daß das unter Vermerkung der Behinderung geschehen soll (§ 6 11 S.l StO), 
ist unwesentlich. 
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riicht ohne weiteres dasselbe, denn sonst bestiinde ' die Mog;:.: 
lichkeit, in recht willkürlicher Weise Behinderungen zu 
schaffen und dadurch das Wahlergebnis zu beeinflussen. 
Daß das im Sinne des Gesetzes liegt, das die Behinderung 
nur als Ausnahme vom Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts 
ansieht, darf man nicht annehmen; vielmehr entspricht es 
einem Prinzip des öffentlichen Rechts, daß die Staatsorgane 
(und ebenso ist es bei Privaten, soweit sie hier in Betracht 
kommen) beim Vorgehen zuungunsten des Staatsbürgers an 
strengere Vorschriften gebunden sind als bei einem Verhalten 
zu seinen Gunsten"). Wir nehmen daher an, daß nicht nur 
bei Nichtigkeit richterlicher oder polizeilicher Akte, sondern 
auch sonst bei Willkür keine rechtmäßige Behinderung vor
liegt, und zwar soweit das nach den Grundsätzen des öffent
lichen Rechts möglich ist6). In solchen Fällen können u. E. 
also auch Wahlfehler entstehen. 

Diese aus systematischer Untersuchung der Behinderung 
selbst gewonnene Lösung kann durch einen Analogieschluß 
erhärtet werden: Bei politischer Schutzhaft ist nach gesetzlicher 
Anordnung (§ 2 III S.2 WG) die Behinderung nicht berechtigt; 
wird also solchem Häftling die Stimmabgabe nicht ermöglicht, 
so kann sich einWahlfehler ergeben. Hieraus einen Umkehr..; 
schluß zu ziehen, halten wir nicht für erlaubt, weil die Aus:" 
nahme in § 2 III S. 2 WG bei der Entstehung des WG be
sonders nahelag und also berücksichtigt wurde, ohne daß da
mit für andere Fälle ein ablehnendes Urteil gesprochen wäre. 

§ 22. Fortsetzung: Die Mängel im Wählerverzeichnis .. 

I. 
Nach § 3 WG ist für die Ausübung des Wahlrechts die 

Eintragung in das Wählerverzeichnis 1) oder der Besitz eines 
Wahlscheins erforderlich. Wir behandeln zunächst die erstere 
und stellen die Untersuchung der Wahlscheinerteilung zurück 
(vgl. erst unten § 23). 

Da das Wählerverzeichnis nach den bisher besprochenen 
materiellen Bedingungen des Wahlrechts aufgestellt wird, 
braucht bei der Stimmabgabe nur eine Prüfung dieser 
formellen Voraussetzung angestellt zu werden. Differenzen 
zwischen den materiellen Wahlrechtsbedingungen und dem 
Wählerverzeichnis können nach zwei Richtungen bestehen: 
Führt die Liste nicht alle materiell Wahlberechtigten auf, so 
ist sie unvollständig, enthält sie auch Nichtberechtigte, so ist 

5) W. Jellinek, Gesetz S. 203. 
6) W. Jellinek, Staatsakt S. 111 ff. - Die Ungültigkeit des Staatsaktes 

ist also ein Inzidenzpunkt im Wahlprüfungsverfahren. 
'1) "Wählerverzeichnis"ist der Oberbegriff für" Wählerliste"und" Wähl~r

kartei"; wir gebrauchen aber auch die Bezeichnung "Wählerliste" in diesem 
umfassenden Sinn. ' . 
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sie unrichtig 2). Da sich der Wahlvorstand bei der Zulassung 
zur Abstimmung nach dem Wählerverzeichnis zu richten hat, 
können -beide Mängel zu den bekannten Wahlfehlern, zur 
Stimmenvermehrung durch Wählereinschiebung bzw. zur 
Stimmenverminderung durch Wahlrechtsentziehung führen, 
wenn nicht etwa das Gesetz diese Folgen auf das Wahl
ergebnis , ausdrücklich in Kauf nimmt. Das könnte nur dann 
der Fall sein, wenn das Wählerverzeichnis - selbst mit solchen 
Mängeln - auch für die Wahlprüfung als bindend erklärt wäre. 

11. 
Der Wortlaut von § 1 WG gibt hierfür keine sichere 

Lösung, denn dort wird keine eindeutige Formulierung ver
wendet, wie etwa" wahlfähig ist ... " oder" wahlberechtigt ist ... " 3), 
sondern § lWG sagt unklar: "Reichstagswähler ist. .. ". Bei zu
verlässiger Terminologie würde das"kann"in § 3 WG zum Aus~ 
druck bringen, daß rein tat sä ch I i ch niemand eine Stimme 
abgeben kann, der nicht in die Wählerlisfe eingetragen ist; 
etwa weil der Wahlvorstand angewiesen wird, nur Eingetragene 
zur Abstimmung zuzulassen4); wollte das WG darüber hinaus 
die rechtliche Anordnung treffen, daß nur den Einge
tragenen das Wahlrecht zusteht, so hätte es statt des "kann" 
das Wort "darf" gebrauchen müssen. Da das nicht geschehen 
ist, ließe sich der Schluß ziehen, daß die ' Eintragung in das 
Wählerverzeichnis für die Wahlberechtigung nicht entschei
dend ist; er wäre um so sicherer, als in den vorhergehenden 
§§ 1 und 2 WG gerade vom Wahlrecht gehandelt wird. 
Dem steht aber der Wortlaut in anderer Hinsicht entgegen: 
In§ 3 WG wird die Eintragung in eine, nicht in die Wähler
liste verlangt. Der bestimmte Artikel würde zum Ausdruck 
bringen, daß hier von der einzelnen Wählerliste und also 
auch von dem einzelnen Wahlvorstand die Rede ist, der 
niemand zur Stimmabgabe zulassen darf, der nicht in seiner 
Liste steht; durch den unbestimmten Artikel aber wird an
gedeutet, daß es sich um eine Einschränkung der Wahl
berechtigung handelt, daß diese nämlich nur besteht, wenn 
der Betreffende in (irgend-) eine Wählerliste eingetragen ist. 
Dem entspricht auch die Stellung des § 3 WG im System 
des Gesetzes unter "I. Wahlrecht ... ", nicht unter ,,111. Wahl
handlung ... ". Schließlich weist in die gleiche Richtung der 
§ 37 IV WG, wonach die Wählerlisten der Hauptwahl unver
bessert auch der Wiederholung zugrunde zu legen sind; das 
ist sachlich nur dann berechtigt, wenn das Wählerverzeichnis 
auch sonst für die Wahlberechtigung maßgebend ist. Dadurch 
erhielte nun aber die Wählerliste eine überragende Bedeutung, 

2) Diese Bezeichnungen beziehen sich auf die Anführung einer Person 
überhaupt, nicht auf die näheren Angaben, die nach § 5 I StO dabei zu 
machen sind. 

3) V gl. Seydel S. 359. 
4) § 3 WG lautet: "Wählen kann nur, wer . . • ". 
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die ErfordernIsse ' dei:" §§ -1 und 2 WG wären nur mehr Grund~ 
lagen für ihre Aufstellung, von denen sie zwar nicht ab
weichen sollte, aber doch wirksam abweichen könnte. So wür
den also selbst die Stimmen, die Wahlunfähige abgegeben 
hätten, gültig bleiben, nur weil diese in die Wählerliste einge
tragen wären. Wäre das die Absicht des Gesetzes, so hätte 
sie in der Fassung dieser Vorschriften ganz eindeutig zum 
Ausdruck gebracht werden müssen; das ist jedoch nicht ge
schehen, vielmehr ist durchaus umgekehrt verfahren. Nun 
könnte man auf den Verwaltungsweg hinweisen, der die 
Verbesserung von Wählerverzeichnismängeln ermöglicht, und 
auf das Interesse des Staates an der Aufrechterhaltung fest
gestellter Wahlergebnisse ; allein dieses Interesse wird - heute 
mehr als zuvor -- überwogen durch das entgegengesetzte an 
der fehlerlosen Bildung des wichtigsten Staatsorgans, und 
jener Verwaltungsweg trägt dem Rechtsschutzbedürfnis für 
das vornehmste Staatsbürgerrecht durchaus nicht gebührend 
Rechnung,I). Solange also kein unzweideutiger Gesetzeswille 
dem entgegensteht, muß daraus, daß a 31 RV das WPG 
schlechthin zur Prüfung der Wahlen einsetzt, entnommen 
werden, daß das Gericht auch die Wählerliste überprüfen 
darf. Dementsprechend hat sich das WPG -bereits mehrfach 
mit Mängeln im Wählerverzeichnis beschäftigt6). 

111. 
Wenn die , grundsätzliche Ueberprüfbarkeit der Wähler

liste feststeht, so ist weiter zu untersuchen, ob sie voraus
setzungslos ist, oder ob und wieweit dieverwaltungsmäßige 
Behandlung eines Mangels nach § 13 S. 2 WG Voraussetzung 
der wahlprüfungsrechtlichen ist. 

Die StO als Ausführungsverordnung kann darüber keinen 
Aufschluß geben, denn es kommt hier allein auf das WG selbst 
an. Wenn sich keine anderweitige Regelung findet, so ,muß 
aus dem Legalitätsprinzip die fr eie Ueberprüfbarkeit des 
Wählerverzeichnisses entnommen werden. Dagegen spricht 
jedoch § 12 11 Nr. 1 WG: Einen Wahlschein erhält, wer nicht 
eingetragen ist, aber die Einspruchsfrist 0 h n e Ver s ch u I den 
versäumt hat. Diese Vorbedingung wäre bedeutungslos, wenn 
j e d e Unvollständigkeit der Wählerliste einen Wahlfehler 

5) Die Wahlprüfung des OVG auf Grund des § 10 Nr.2 und des 
§ 11 des preußischen Gesetzes hber eUe Zuständigkeit der Verwaltungs
und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. 8. 1883 GS. S. 237 beruhte vor dem 
Wahltagsgesetz vom 12.2.1924 GS. S. 97 auf ganz anderen Grundlagen, denn 
neben ihr gab es einen Schutz des Wahlrechts an sich in dem Verfahren 
nach § 10, Nr. 1 und § 11 des Zuständigkeitsgesetzes. Daher kann diese 
Praxis des OVG für die Wahlprüfung im R.eiche nicht 'ohne weiteres heran
gezogen werden; vgl. auch das Urteil des Preuß. WPG vom 10.12.23 VIII 
Preuß. V. BI. 46/226 f. Ob ' daran durch das erwähnte Wahltagsgesetz etwas 
geändert ist, kann hier nicht untersucht werden. ' 

6) Urteile vom 24. 10. 21 14 Preuß. V. BI. 43/599 und vom 10. 10.24 VIII 
Preuß. V. BI. 46/226. Für die Ueberprüfbarkeit der Wählerliste W. Jellinek, 
Verfassung S. 58. ' 
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verursachen könnte, da dann dessen Vermeidung durch Wahl
scheinerteilung 0 hn e dies e ein eng en d e Be d in g un g im 
Sinne des Gesetzes läge. Daher muU angenommen werden, 
daß das WPG zwar Unrichtigkeiten ohne weiteres 7), Unvoll
ständigkeiten aber nur dann zu berücksichtigen hat, wenn 
vorher der Einspruch versucht und erfolglos geblieben ist, 
sei es, daß Sachabweisung ergangen, sei es, daß die Entgegen
nahme des Einspruchs abgelehnt8) oder verhindert ist. Kom
men allerdings Unvollständigkeiten in großem Maß vor, so 
kann das Interesse des Staates an möglichst zahlreicher Wahl
beteiligung auch ohne Einsprüche zur Annahme von Wahl
fehlern führen 9). 

Aus dieser Entscheidung ergibt sich, daß die Eintragung 
nach Ablauf der Einspruchsfrist ohne vorherigen Einspruch 
ebenso wie die Wahlscheinerteilung entgegen § 1211 Nr.1 WG 
einen Wahlfehler hervorrufen kann (vgl. § 20 StOlO). 

Der Standpunkt, der dieser Regelung zugrunde liegt, ist der, 
daß man dem Wahlfähigen zumutet, für sein Wahlrecht durch 
Benutzung von Auslegung der Liste und Einspruch selbst zu 
sorgen; daher wird bei Unvollständigkeit nur nach vorherigem 
Einspruch ein Wahlfehler angenommen. Gegen eine Unrichtig
keit aber können deshalb nicht immer Einsprüche ergehen, 
weil diese Tatsache nicht bekannt zu sein pflegt und auch 
nur dann zu einem Einspruch führen wird, wenn zugleich der 
politische Standpunkt des unzulässig Eingetragenen bekannt 
istli) und mißbilligt wird. Daher nimmt das Gesetz bei Un
richtigkeiten auch dann Wahlfehler an, wenn kein Einspruch 
geg'en sie ergangen ist l2). Allerdings ist diese gesamte Rege
lung, die eine Art "Vorabstimmung" erforderlich macht, mit 
einem Offizialverfahren, wie es die Anlegung der Wählerliste 
ist13), nicht gut verträglich; nur bei permanenten Listen wäre 
sie berechtigt I4), da dann das Wahlrecht ein für allemal bis 

7) So Hatschel<:, PR S. 313. 
8) W. Jellinek, Gesetz S.203. 
9) Laband S. 325 Anm. 1. 

10) Das WPG hat ebenfalls für die nachträgliche Eintragung in das 
Wählerverzeichnis den vorhergehenden Einspruch als unumgänglich ange~ 
sehen (Entscheidung vom 24. 10. 21 14 Preuß. V. BI. 43/599) und ohne Prü~ 
fung der materiellen Wahlrechtsbedingungen die Abweisung der Wahl~ 
fähigen bestätigt, die nicht eingetragen waren und einen Einspruch nicht 
eingelegt hatten. In dem Urteil vom 10. 10. 24 VIII Preuß. V. BI. 46/226 
unter V 1) erklärt das Gericht eine unter Verstoß gegen § 20 StO abge~ 
gebene Stimme nicht für ungültig, weil sie das Endergebnis nicht beeintlußt; 
es nimmt also auch in dieser Entscheidung einen Wahlfehler an, verbessert 
ihn nur nicht, weil er kein Ergebnisfehler ist. 

11) Oder doch vermutet wird. 
12) Richtig daher § 20 StO, wonach die Streichung materiell Nichtwahl~ 

berechtigter auch nach Ablauf der Einspruchsfrist ohne Einspruch gestattet 
ist; denn wenn die Streichung nicht erfolgte, könnte es zur Stimmenver~ 
mehrung durch Wählereinschiebung kommen. 

13) VgI. § 5 III und § 6 I S.l StO; Laband S. 322 ; Schulze S. 113 unter V; 
Walz S.133. 

14) So G. Jellinek, Bes. Staatslehre S.214. 
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zum Nachweis von Veränderungen festgelegt würde· deren 
Einführung durfte man nach § 20 Nr. 1 des Entwurfs eines 
Gesetzes über das Reichsverwaltungsgericht l ") vielleicht er
warten, in den Amtlichen Entwurf eines Gesetzes über das 
Reichsverwaltungsgericht l6) ist jene Bestimmung jedoch nicht 
aufgenommen. 

§ 23. Fortsetzung: Wahlverletzungen bei der Wahl
scheinerteilung. 

I. 
Daß das zweite formelle Erfordernis für die Wahlrechts

ausübung, der Besitz eines Wahlscheins, genau so der Wahl
prüfung unterliegt wie die Eintragung in das Wählerver
zeichnis, ist als selbstverständlich zu betrachten. Die rechtliche 
B~urteilung der Wahlscheinerteilung wird derjenigen der 
Emtragung in die Wählerliste entsprechen; wir untersuchen 
?aher hi~.r nur de~ b~sonderen Fall, daß eine Eintragung 
m das Wahierverzeichms umgewandelt wird in einen Wahl
schein. Dafür gelten eingehende Vorschriften die in § 12 I WG 
(:twa. gleich § 9 I StO) gegeben sind, und deren Bedeutung 
fur dIe Wahlfehlerentstehung wir zu ermitteln haben. Wären 
sie als zwingend anzusehen, so müßte in jedem dieser Fälle 
ein Wahlschein ausgestellt werden, wenn nicht Stimmenver
minderung durch Wahlrechtsentziehung entstehen soIP), wäh
rend jede Ueberschreitung dieser Schranken nicht nur unzu
lässig wäre, sondern im allgemeinen zur Stimmen vermehrung . 
durch Wählereinschiebung führen würde. Ob das vom Gesetz 
gewollt ist, kann nur aus der Bedeutung des ganzen Instituts 
entnommen werden. 

11. 
Zunächst scheint es, als ob die gesamte Wählerschaft, 

statt auf Grund von Wählerverzeichnissen, mit Wahlscheinen 
wählen könnte, ohne daß dadurch die Absichten des Gesetzes 
durchkreuzt würden, als ob also die Beschränkung der Wahl
scheinerteilung auf bestimmte Fälle eine Sollvorschrift wäre 
die man nur aus praktischen, insbesondere technischen Rück~ 
sichten geschaffen hätte. Doch trifft das nicht unbedingt zu: 
Durch den Besitz eines Wahlscheins wird die Möglichkeit 
gegeben, an jedem beliebigen Ort des Abstimmungsgebietes 
zu wählen, wird also dessen räumliche Einteilung umgangen. 
Nun ist diese zweifellos zum großen Teil ebenfalls rein tech
nischer Art; es sind aber mehr und mehr andere Erwägungen 
aufgetreten, die zwar nicht bei diesem Problem, aber doch 
sonst schon starken Ausdruck gefunden haben, da aus ihnen 

15) Drucksachen. des Reichsrats 1922 Nr.187. Notwendig wäre, daß der 
Recht~sch~tz, der hier geschaffen werden sollte, unbedingt wirksam würde, 
was fur die Entscheidungen des OVG über das Gemeindewahlrecht nicht 
unbestritten war, vgI. Stier~Somlo S.74 f. 

IG) Dieser Entwurf stammt aus dem Jahre 1926. 
1) So nur in der Regel, d. h. wenn nicht der Betreffende auf die Ein~ 

tragung in das Wählerverzeichnis hin abgestimmt hat. 
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ein großer Teil des Entw. entspringt: Der Abgeordnete soll 
nicht nur Vertreter des ganzen Volkes2), sondern auch der 
besondere Vertreter seines Wahlkreises sein, soll also vor 
allem von dessen Bevölkerung gewählt werden. Wo nun 
außer in den gesetzlichen Fällen Wahlscheine ausgegeben 
werden und außerhalb des heimatlichen Wahlkreises Ver
wendung finden, wird diese Absicht des Gesetzes durchkreuzt, 
und aus diesem Grunde besteht vielleicht die Möglichkeit, 
daß hier Wahlfehler entspringen. 

Mit Sicherheit läßt sich das von vornherein für Ver
letzungen des rein formellen Antragserfordernisses verneinen, 
denn es ist für den Zweck des Gesetzes absolut gleich, ob 
die Wahlscheine von der Behörde mit oder ohne Antrag 
ausgestellt werden. Darüber hinaus aber wird unsere Frage 
grundsätzlich für alle Ueberschreitungen der Schranken in 
§ 12 I WG verneint werden müssen: Wenn die Wahlschein
erteilung überwacht würde, so könnten die dafür zuständigen 
Behörden veranlaßt werden, bei der Ausstellung der Scheine 
zu strenge Forderungen zu stellen, so daß der Zweck des 
Institutes nicht erreicht wäre. Ferner würde es große 
Schwierigkeiten bereiten, wenn · die Entscheidungen der Be
hörden bei der Wahlscheinerteilung auf ihre Zulässigkeit 
überprüft werden sollten, zumal · es sich hier z. T. (vg1. § 12 I 
Nr. 1 WG) um Ermessensfragen handelt. Schließlich ist die 
Einteilung des Wahlgebietes kein so wichtiger Grundsatz der 
Wahl, daß ihre Gültigkeit und das allgemeine Staatsinteresse an 
deren Aufrechterhaltung dahinter zurücktreten müßte. Aus 
diesen Gründen ist anzunehmen, daß die Beschränkung der 
Wahlscheinerteilung nach § 12 I WG wenigstens prinzipiell 
nur eine Sollvorschrift ist. 
. ·Fraglich bleibt jedoch, ob aus der Verletzung dieser Norm 

dann ein Wahlfehler entstehen kann, wenn sie einen so großen 
Uinfang hat, daß das Wahlresultat (womöglich in starkem Maß) 
beeinflußt wird. Wir nehmen etwa als Beispiel an, daß ein von 
der Partei A im Wahlkreis X aufgestellter Kandidat a sich noch 
vor der Wahl bei seinen Parteigenossen mißliebig gemacht 
hat, und daß nun die Absicht besteht, möglichst mit Wahl
scheinen in einem anderen Wahlkreise abzustimmen, um nicht 
den a in den Reichstag zu entsenden und doch der Partei 
treu zu bleiben; wird dieses Bestreben von einigen~ der 
Partei A zuneigenden Gemeindevorstehern durch freigebige 
Wahlscheinerteilung unterstützt, so könnte das für die Wahl
prüfung doch bedeutsam werden. Ob man dem zustimmt, 
und wann man im einzelnen einen Wahlfehler annirpmt, kann 
man nur durch Abwägung der verschiedenen Prinzipien ent
scheiden, die je nach dem Gewicht, das der Beurteiler den 
Argumenten auf beiden Seiten beilegt, verschieden ausfallen 
wird. Wir nehmen an, daß in solchen Fällen die örtlichen 
Interessen überwiegen können. Dadurch würde ein besonderer 

2) vgl. Anschütz Anm.2 zu a 20 RV und Giese Anm. II 2 zu a 20 RV. 
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Fall der Stimmenvermehrung durch Wähleteinschiebung ent:" 
stehen, bei dem nicht das aktive Wahlrecht, sondern die Ein
teilung des Abstimmungsgebietes verletzt ist. 

Ob man zur Verbesserung dieses Fehlers mit den ge:" 
wöhnlichen Mitteln gegen Stimmenvermehrung vorgehen 
darf, erscheint zweifelhaft. Als Ziel, das die Verbesserung 
haben könnte, kommt in Frage 1. die einfache Ausschaltung 
der Stimmen wie bei einer Stimmenvermehrung oder '2. die 
Ausschaltung im falschen Wahlkreis und die Anrechnung 
im richtigen 3). Für den ersten Weg spricht die Analogie zu 
dem einfachen Verfahren und eben diese Einfachheit selbst, 
insbesondere aber der Grundsatz, daß die Wähler eine 
Wiederanrechnung ihrer Stimmen nicht erwarten können, 
weil sie den Eingriff des WPG selbst verschuldet haben. Es 
bedarf nur noch des Hinweises auf die schwierige Listen":' 
bestimmung für eine Wiederanrechnung und auf die Gefahr, 
durch sie solche Machenschaften herauszufordern4), um 'die 
Entscheidung für die erste Maßnahme zu erhärten. 

III. 
Während die Beschränkung auf die in § 12 I WG er

wähnten Fälle grundsätzlich nicht zwingend ist, besteht inner
halb dieser Grenzen doch ein Anspruch auf einen Wahlschein. 
Daher wird unbegründete Versagung zur Stimmenverminde
rung durch Wahlrechtsentziehung führen, falls sie nicht da
durch geheilt wird, daß der Betreffende seine Stimme auf 
Grund einer Eintragung in die Wählerliste abgibt. Im Anschluß 
an eine Entscheidung des WPG vom 2. 11. 20 XIII Preuß. 
V. BI. 42/206 ist darauf hinzuweisen, daß man zwar vielleicht 
strenge Forderungen an die Form der Wahlscheine stellen 
mag"), daß aber dann durch die Ausgabe der formell mangel
haften und daher vom WPG als ungültig betrachteten Wahl
scheine eine Wahlrechtsentziehung hervorgerufen wird. Auf 
die zahlreichen besonderen Komplikationsmöglichkeiten bei 
den Verfahren in Krankenanstalten und für Seeleute (§ 111 
Nr.1 und § 12 StO) soll hier nicht eingegangen werden. 

§ 24. Entscheidungen über Einsprüche gegen das Wähler
verzeichnis oder die, Wahlscheinerteilung. 

, Nach der Untersuchung der einfachen formellen Voraus
setzungen der Wahlberechtigung gehen wir über zu den 

3) Bzw. Wiederholungswahlen in den betr. Bezirken des richtigen Wahl
kreises. 

4) Da sie ja keinesfalls schaden können, wenn es zur Wiederanrechnung 
der Stimmen oder zur Wiederholungswahl kommt. 

5) Auch das ist bereits zweifelhaft, vgl. die in der erwähnten Entschei
dung geforderte Bescheinigung der Ausstellung zur Abstimmung an einem 
unbestimmten anderen Ort, die weder stets zutrifft (vor allem § 12 I Nr.3 
WG wird oft für einen näher gelegenen Wahlraum im gleichen Ort heran
gezogen werden) noch etwas mit dem Wesen des Wahlscheins zu tun hat. 
Das letztere gilt auch von der Bescheinigung der Streichung im Wähler
verzeichnis, die das WPG gleichfalls fordert, soweit § 12 I WG in Frage kommt. 
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Fällen, in denen · auf einen Einspruch hin die höhere Behörde 
entscheidet (§§ 17 u. 19 StO); und zwar beschäftigt uns hier 
die besondere Art, in der diese Entscheidung wirksam wird: 
Da sie nicht unmittelbar zwischen den Beteiligten ergeht, 
bedarf es u. U. einer Mitteilung an diese. Wir unterstellen 
zunächst, daß die Behörden zur Benachrichtigung der Be
teiligten verpflichtet sind, und untersuchen, wann aus einer 
Verletzung dieser Pflicht Wahlfehler entstehen können. 

V orauszuschicken ist, daß Einsprüche sowohl gegen Un
richtigkeit oder Unvollständigkeit der Wählerliste als auch 
gegen Erteilung oder Versagung des Wahlscheins zulässig 
sind. Zwar kennt § 17 StO den Einspruch gegen die Wahl
scheinerteilung nicht, allein er ist durchaus denkbar, wenn 
auch vielleicht nicht gerade häufig; seine Zulässigkeit würde 
jedenfalls außer Zweifel stehen. Obwohl § 17 StO den Ein
spruch in Wahlscheinangelegenheiten sofort vor die höhere 
Instanz bringt, sprechen wir auch schon vor der unteren von 
einem Einspruch und der Entscheidung über ihn, da man 
jenen in dem Wahlschein antrag, diese in der Entscheidung 
übet: ihn inbegriffen denken kann 1). Schließlich ist zu be
merken, daß die höhere Behörde nur über die Einsprüche 
zu entscheiden hat, die von der unteren abgelehnt sind 
(§§ 17 u.19 StO). 

Im einzelnen ergeben sich folg~nde Möglichkeiten: 

Die Entscheidung der unteren Behörde 
lautet auf: 

1. Eintragung in die Wählerliste. . . 
~ ebenso .... . .... . 
3. Ablehnung oder Streichung der Ein-

tragung . . . . . . . . 
4. ebenso... . .. . 
5. Erteilung eines Wahlscheins 
6. ebenso . .... . 
7. Versagung oder Rücknahme eines 

Wahlscheins 
8. ebenso.......... 

Die Entscheidung 
der höheren 

Behörde: 

bestätigt 
hebt auf 

bestätigt 
hebt auf 
bestätigt 
hebt auf 

bestätigt 
hebt auf 

Wenn die höhere Behörde die Entscheidung der unteren 
bestätigt (vgl. Nr. 1,3,5 und 7 der Tabelle), so darf man von 
jeder Benachrichtigung ohne Schaden absehen; denn sollte 

1) Beim Einspruch gegen eine Wahlscheinerteilung hat die untere Be~ 
hörde eben durch die Erteilung schon ihre Entscheidung gefällt und zu~ 
gleich ausgeführt. 
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auch die höhere Entscheidung keine Wirksamkeit erlangen, 
so würde doch die untere - da sie nicht aufgehoben ist -
weitergelten, und für die Wahlfehlerermittlung wäre nur zu 
fragen, ob diese den materiellen Wahlrechtsvoraussetzungen 
entspricht. Anders, wenn die höhere Entscheidung die untere 
aufhebt und nun gegen sie durchdringen will; hier kommt 
es darauf an, ob die höhere oder die untere Entscheidung 
materiell richtig und welche wirksam geworden ist. 

Wenn im Falle 2 der' Tabelle die abändernde Entschei
dung überhaupt wirksam werden soll, so braucht nur die 
Gemeindebehörde von ihr Kenntnis zu erhalten, da sie die 
Streichung in der Wählerliste veranlaßt und der Betreffende 
zur Stimmabgabe dann nicht zugelassen wird. Ist die höhere 
Entscheidung materiell falsch, so wird man es begrüßen, wenn 
sie keinem der Beteiligten mitgeteilt ist; denn sonst könnte 
eine Stimmenverminderung durch Wahlrechtsentziehung ent
stehen, sei es, daß nur die Gemeinde von der Entscheidung 
benachrichtigt wäre, den Wähler striche und bei der Stimmen
abgabe abwiese, sei es, daß der Wähler allein von der höheren 
Entscheidung Kenntnis erhalten hätte und sich dadurch von der 
Abstimmung zurückhalten ließe, sei es schließlich, daß beide 
benachrichtigt wären. Ist dagegen die höhere Entscheidung 
materiell richtig und wird sie nicht mitgeteilt, so kommt es 
darauf an, ob der Betreffende eine Stimme abgegeben hat; 
wenn das geschehen ist, liegt eine Stimmenvermehrung durch 

. Wählereinschiebung vor. 
Ist im Falle 4 der Tabelle die höhere Entscheidung ma

teriell falsch und wird sie weder der Gemeindebehörde noch 
dem Betreffenden selbst mitgeteilt, so bleibt die untere, rich
tige Entscheidung weiter wirksam, und damit wird durch die 
Verletzung der Benachrichtigungspflicht vielleicht ein Wahl
fehler verhütet. Entsprechendes gilt, wenn die höhere Ent
scheidung zwar dem betreffenden" Wähler", nicht aber auch 
der Gemeinde zugestellt ist, oder wenn sie nur der letzteren 
mitgeteilt wird, der" Wähler" aber aus irgendwelchen Gründen 
keine Stimme abgibt. Ist jedoch die höhere Entscheidung 
materiell richtig, und wird sie weder der Gemeindebehörde 
noch dem Wahlberechtigten mitgeteilt, so kann eine Stimmen
verminderung durch Wahlrechtsentziehung entstehen; ebenso, 
wenn die höhere Entscheidung nur der Gemeinde, nicht auch 
dem Wähler zugestellt und dieser damit von der Stimm
abgabe abgehalten wird; ebenso schließlich auch, wenn 
die höhere Entscheidung nur dem Wahlberechtigten, nicht 
der Gemeindebehörde mitgeteilt und jener dadurch an der 
Stimmabgabe verhindert wird. 

Mit diesen Beispielen ist genügend dargetan, daß bei 
der wahlprüfungsrechtlichen Beurteilung eine genaue;~Unter
suchung des Einzelfalles nicht zu umgehen ist; auf eine Be
handlung der Fälle 6 und 8 in der Tabelle kann daher ver
zichtet werden. Bemerkt sei nur, daß demjenigen, . der den 
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Einspruch eingelegt hat, als solchen die Entscheidung der 
höheren Behörde nie mitgeteilt zu werden braucht, da er 
keinen Einfluß auf die Stimmabgabe hat. 

Wir haben bisher unterstellt, daß die Behörden zur Mit
teilung ihrer Entscheidungen verpflichtet sind; das trifft u. E. 
tatsächlich zu, bedarf aber der Begründun~. Eine Verpflichtung 
des Wählers, sich nach dem Ausgange des Einspruchsverfahrens 
umzutun, kennt das WG jedenfalls Q.icht ausdrücklich; viel
mehr bestimmt § 19 StO für Einsprüche gegen das Wähler
verzeichnis, daß die Entscheidung den Beteiligten rechtzeitig 
mitzuteilen ise). Obwohl § 17 StO, der für die Einsprüche 
bei Wahlscheinen gegeben ist, eine derarti~e Anordnung nicht 
enthält, darf man doch einen Analogieschluß ziehen: Wenn 
der Wähler selbst bemüht sein müßte, die Entscheidung der 
höheren Behörde zu erfahren, so wäre das doch meistens 
nur schwer, fast immer nur schriftlich für ihn erreichbar, und 
~erade dann könnte ihm allein die Verpflichtung zur Antwort 
helfen; deshalb ist die Benachrichtigung besser auch ohne 
Anfrage des Wählers vorzunehmen. Ferner ist schon die 
Weitergabe der Einsprüche Sache der Gemeinden, also kann 
es nicht Aufgabe der Wähler sein, sich die Antwort darauf 
zu verschaffen. Schließlich braucht der Betreffende gar nicht 
immer von dem Vorliegen eines Einspruchs Kenntnis zu 
haben. Aus diesen Gründen, die in § 19 StO für Einsprüche 
gegen die Wählerliste anerkannt sind und bei Wahlscheinen 
in gleicher Weise zutreffen, ist auf die Benachrichtigun~spflicht 
auch im Verfahren bei Wahlscheineinsprüchen zu schließen. 

Kapitel VIII: Die Verletzungen der WahIfreiheit und 
des Wahlgeheimnisses. 

§ 25. Die Wahlfreiheit: Allgemeines. Wähler
verhinder ung und Wahlzwang. 

I. 
Das Wahlrecht erhält seinen eigentlichen Wert nicht schon 

durch die bloße Möglichkeit, eine Stimme abzugeben, sondern 
erst durch die besondere Garantie der Abstimmung nach freier 
Ueberzeugung, durch die Wahlfreiheit!). Dieses Grundrecht 
der Wahlberechtigten ist in a 125 RV verankert, hat aber eine 
eingehendere Regelung nicht erfahren; man kann annehmen, 
daß eine Klärung der Probleme in Theorie und Praxis abgewar
tet werden soll, ehe Einzelheiten gesetzlich festgelegt werden. 

Die Garantie der Wahlfreiheit um faßt zwei verschiedene 
Dinge, 1. das Recht, nach freiem Willen an der Wahl teil zu-

2) Schulze S.114 unter 6c) ist der Ansicht, daß die Unterlassung der 
Benachrichtigung ohne Folgen für die Wahl sei. Wir vermögen diese Vor
schrift nicht für eine Sollvorschrift zu halten. 

1) Daß sie ein notwendiger und selbstverständlicher Bestandteil jedes 
W&l1rechts ist, führt Luschka S.76 aus. 
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nehmen oder nicht, und 2. das Recht, die Liste für die man 
seine Stimme abgeben will, frei auszuwählen 2). 

H. 
Eine Verletzung der Wahlfreiheit im ersten Sin,:e kann 

nach zwei Richtungen gehen, 1. als Hinwir~un.g auf em Fer?
bleiben von der Abstimmung und 2. als Hmwlrkung auf TeIl
nahme an ihr. 

1. 
Im ersten Falle liegt ein Wahlfehler vor, wenn der Wahl

berechtigte an der Stimm abgabe verhinder~ ist, weil dann im 
Auswahlergebnis eine Stimme fehlt, die bel fehler~oser Wahl 
in ihm enthalten wäre. Diesen Unterfall der Sflmmenver
minderung bezeichnen wir als Wählerverhinderung. Sie kann 
im allgemeinen nur schwer nachgewiesen werden, de~m selbst 
aus 'dem Zusammentreffen einer Einwirkung aufem Fern
bleiben von der Wahl mit dem Fernbleiben selbst darf noch 
nicht auf eineWählerverhindetung geschlossen werden, da 
dieser letztere Erfolg auch durch freiwilligen Verzicht a~f die 
Stimmabgabe oder durch einen Verstoß des Wahlberechflgten 
selbst gegen eine der Vorschriften zur Au~übl1n~ des ~ ahl
rechts ö) verursacht sein kann. Vielmehr hegt eme Wahl er
verhinderung nur vor, wenn die Tatsache, daß ein Wahl~e
rechtigter nicht abgestimmt hat, auf einer vom Gesetz mIß
billigten Verhinderung der Entstehung oder Ausübung · des 
Stimmabgabewillens beruhe). Es kommt also darauf an, ~as 
den Wahlberechtigten dazu bestimmt hat, an der W a~l n~cht 
teilzunehmen, und um das 'zu beurteilen, darf man VIelleIcht 
für die wichtigsten Fälle eine Vermutung zu Hilfe ' nehmen: 
Wenn eine Vorschrift verletzt ist, die ein bestimmtes Ver
halten staatlicher Organe zur Ermöglichung der Stimmabgabe 
für den Wahlberechtigten anordnet, und dieser nicht ~bge
stimmt hat so kann man annehmen, daß er durch dIesen 
Wahlverst~ß verhindert ist (Vermutung der Ursächlichkeit 
amtlicher WahlverletzunQ für Wählerverhinderung). Diese 
Vermutung darf natürlich durch den Nachweis widerlegt 
werden, daß der angenommene Kausalzusammenhang nicht 
besteht. . 

Besonders für die von dieser Vermutung nicht getroffenen 
Fälle erhebt sich die Frage nach den Verhinderungs m i tt eIn: 
Daß man sich nicht, wie im Strafrecht, auf bestimmte einzelne 

2) Die Frage, ob die Wahlfreiheit auch den Nichtwahlberechtigten .zu
kommt, wenn sie sdlOn zur Stimmabgabe gelangen, ist deshalb prakflsch 
bedeutungslos, weil hier bereits auf Grund der Stimmenvermehrung du~ch 
Wählereinschiebung eingegriffen wird und eine Maßnahme gegen eme 
Wahlfreiheitsverletzung nicht mehr nötig wäre. 

3) Z. B. wenn der Wahlberechtigte zu spät zur Stimmabgabe erscheint. 
4) Die Verwandtschaft mit der Nötigung zu einer Unte.rlassung nach 

§ 240 StGB ist sehr nahe; doch da es sich hier nicht um eme strafrecht
liche Untersuchung gegen den Täter handelt, kommt in unsere?I Fall nur 
die objektive, nicht auch die subjektive Seite des Tatbestandes m Betracht. 
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beschränken darf, ist selbstverständlich. Es fragt sich aber, 
ob jede tatsächliche Verhinderung für uns genügt, oder ob 
man zu einem Grundsatz der Angemessenheit greifen muß"). 
Wir glauben, daß hier, wo es in keiner Weise auf die Mittel 
selbst ankommt, sondern wo allein der Erfolg maßgebend 
ist, ob die Einwirkung zur Verhinderung geführt hat oder 
nicht, auf die Angemessenheit des Mittels kein Gewicht ge
legt werden darf. Dabei ist freilich nicht zu verkennen, daß 
sie auf dem Wege über die richterliche Beweiswürdigung 
doch wieder ihren Einzug hält, da man ohne irgendwelche 
Angemessenheit einfach an eine wirksame Beeinflussung nicht 
glauben wird; ferner muß auch beachtet werden, daß ein 
gewisser Einfluß selbstverständlich zulässig ist, dem jeder 
täglich unterliegt, und der durchaus als rechtmäßig empfunden 
wird, sich in Tagen politischer Erregung auch wohl steigern 
mag. Schließlich sind an dieser Stelle die Grenzen von Ver
hinderung und Erschwerung der Stimmabgabe zu besprechen: 
Eigene Anstrengung und eigenes Verständnis, insbesondere 
behördlichen Anordnungen gegenüber, muß von jedemWähler 
wenigstens in gewissem Maß verlangt werden; wie weit frei
lich dabei zu gehen ist, kann nur nach Ermessen im Einzel
fall beurteilt werden. 

V ollendet ist die Wählerverhinderung in dem Augen
blick, in dem eine Stimmabgabe für den betreffenden Wahl
berechtigten nicht mehr möglich ist. Es wäre zu summarisch 
und nicht einwandfrei, wenn man dafür kurzerhand das Ende 
der Abstimmungszeit einsetzte; vielmehr muß nach den Um
ständen beurteilt werden, ob der Wähler nach Aufhören der 
Verhinderung noch hätte abstimmen können oder nicht. 

2. 
Die Verletzung der Wahlfreiheit durch Hinwirkung auf 

Teilnahme an der Abstimmung, die zu einer Vermehrung der 
Stimmen führt, hat man als "Wahlzwang" bezeichnet6), ein 
Ausdruck, den wir trotz seiner Enge beibehalten wollen. 

Gegen die Behandlung des Wahlzwanges als Wahlfehler 
spricht das Interesse des Gesetzes an möglichst zahlreicher 
Wahlbeteiligung und die - manchmal nur scheinbare - Un
versehrtheit der Freiheit in der Auswahl der Liste selbst. 
Allein es bedarf gar nicht der Nötigung auch in der AuswahF), 

5) So v. Mohl S. 14. 
6) So Frank Note II zu § 107; genauer wäre "Nötigung zur Stimm

abgabe". 
7) Sie kann ebenfalls bestehen, z. B. wenn ein Wahlberechtigter zur 

Stimmabgabe genötigt wird, der sich ihrer enthalten will, da ein Wahlvor
schlag seiner eigenen Partei nicht zugelassen ist; er muß nun für eine 
ihm nicht genehme Liste stimmen, wenn ihm nicht bekannt ist, daß er auch 
eine ungültige Stimme abgeben kann. Zwar zwingt die Verhältniswahl mit 
streng gebundenen Listen, Verbindungen und Anschlüssen dazu, kleine 
Bedenken zurückzustellen, doch darf dieses notwendige Uebel nicht ver
größert werden, zumal der Gesetzgeber gerade bemüht ist, 'es im Entw. 
zu vermindern. 
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um namzuweisen, daß der Wahlzwang schon an sich ein Wahl
fehler ist: Solange das Gesetz nicht einmal eine Wahlpflicht8), 

wohl aber eine Wahlfreiheit kennt, darf Wahlzwang auch von 
anderer Seite nicht ausgeübt werden 9); wenn er aberi unzu
lässig ist und keine wesentlichen Gesichtspunkte dem entgegen
stehen, muß er als Wahlfehler betrachtet werden, weil er das 
Vorergebnis beeinflußt. 

Bei der Verbesserung des Wahlzwanges, der regelmäßig 
ein Unterfall der Stimmenvermehrung ist, kommt in starkem 
Maß die Ausnahme in Betracht, daß der Genötigte eine un
gültige Stimme abgegeben hat, so daß die Wahrscheinlichkeits
rechnung zur Bestimmung der gewählten Liste (s. oben S. 10 ff) 
nicht gut am Platze wäre. 

§ 26. Fortsetzung: Die Wählerbeeinflussung. 
I. 

Die Wählerbeeinflussung richtet sich gegen die freie Aus
wahl der Liste, der der Wähler seine Stimme gibt; sie führt 
einen Wahlfehler herbei, wenn dadurch die eigentliche Ansicht 
des Wahlberechtigten bei der Auswahl nicht zur Geltung 
kommt. Einwirkungen in dieser Richtung sind in den verschie
denen Stadien möglich, die die Bildung des Auswahlent
schlusses durchläuft; wir unterscheiden danach folgende Fälle: 

1. Die Wahrnehmungen, Erfahrungen, Kenntnisse usw. 
werden beeinflußt, die der Wahlberechtigte über die 
einzelnen Listen erwirbt; 

2. auf die Werturteile, die sich auf Grund der Wahr
nehmungen usw. über die einzelnen Listen bilden, wird 
eingewirkt oder 

3. ohne daß die Werturteile beeinflußt würden, wird der 
Entschluß geändert, eine bestimmte Liste zu wählen. 

Bei der Beurteilung der Wahlfehlerentstehung wird man 
im allgemeinen die Einwirkungen, die näher an der Stimmen
abgabe liegen, schärfer behandeln; denn je entfernter die 
Beeinflussung von der Stimmenabgabe ist, desto geringer ist 
auch die Wahrscheinlichkeit, daß sie wirksam war, da ja mit 
jener Entfernung die Möglichkeiten für Gegeneinflüsse wachsen. 
Doch wird damit nicht etwa grundsätzlich ausgeschlossen, daß 
auch in den ersten beiden Stadien Beeinflussungen stattfinden 
können, die zu Wahlfehlern führen. Denn zu beachten ist, 
daß die Wahlfreiheit im Sinne freier Auswahl der Liste, für 
die man stimmen will, weit empfindlicher ist als die Wahl
freiheit im Sinne freier Beteiligung oder Nichtbeteiligung an 
der Abstimmung: Während ein Verstoß gegen die Wahl
freiheit im letzten Sinn zunächst nur die Wahlbeteiligung ver-

S) Dem Wahlfehler "Wahlzwang" braucht man hier wohl nur die gesetz
liche "Wahlpflicht" gegenüberzustellen, da deren Stärke jenem eher gleich 
kommt als die eines gesetzlichen Wahlzwanges. 

9) So auch der Amtliche Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Straf
gesetzbuchs, Berlin 1925 § 103 I. 
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ändert, also den Ausdruck des V6lkswillens hei der Wahl 
nur indirekt und nicht so stark verfälscht, wird durch eine 
Verletzung der Auswahlfreiheit das eigentliche Wahlergebnis, 
die Zusammensetzung des Reichstags, unmittelbar · und · zu
gleich stärker getrübt, und das höhere Interesse, das der 
Staat an diesem direkten Ausdruck des Volkswillens hat, ver
langt einen Schutz auch gegen weniger starke Beeinflussungs
mIttel. Schließlich entspricht es auch unserem Rechtsbewußtsein, 
daß z. B. der Kauf von Stimmen für eine bestimmte Partei schär
fer beurteilt wird als das Geben von Geld für die bloße Wahl
beteiligung ohne Beeinflussung der Auswahl. Daher genügen 
hier, um eine Wahlfreiheitsverletzung zu verursachen, nicht 
nur Nötigungen, wie bei der Wahlbeteiligungsfreiheit, sondern 
auch weit leichtere Einwirkungen, deren Anwendung unzulässig 
ist, sofern sie zu einer Beeinträchtigung der Auswahlfreiheit 
führen. Das zeigt sich darin, daß Wahlfehler auch in den ersten 
beiden Stadien der Bildung des Auswahlentschlusses hervorge
rufen werden können, obwohl dort keine Nötigungen möglich 
sind, und daß dazu im dritten Stadium, wo an sich Nötigungen 
denkbar wären, auch weit schwächere Einflüsse genügen. 

H. 
Da durch eine Einwirkung auf die Erfahrungen, Kennt

nisse usw., die der Wähler über die einzelnen Listen erwirbt; 
seine Auswahl entscheidend beeinflußt werden kann, ist zu 
fragen, ob auf diese Weise Wahlfehler entstehen können: Die 
Frage muß verneint werden für alle Fälle, in denen dem 
Wähler Kenntnisse usw. zugeleitet werden, die der Wirklich
keit entsprechen, denn der Wähler soll ja gerade auf Grund 
möglichst umfassender Kenntnisse der tatsächlichen Verhält
nisse entscheiden, welcher Liste er seine Stimme geben will. 
So kämen für die Wahlfehlerentstehung vor allem unwahre 
Behauptungen in Betracht. Die Diskussion darüber darf nicht 
deshalb abgeschnitten werden, weil es große Schwierigkeiten 
macht, im einzelnen eine richtige Entscheidung zu finden; 
denn diese Aufgabe muß der Praxis überlassen bleiben, 
während es sich hier darum handelt, festzustellen, ob über
haupt theoretisch auf diese Weise !,\uswahlfehler entstehen 
können; dabei aber kommen solche Schwierigkeiten - weil 
technischer Natur - erst in letzter Linie in Betracht. Ge
wichtige Stimmen, haben sich dahin ausgesprochen, daß hier 
jedeWahlfehlerentstehung abgelehnt werden müsse, da solche 
Wahlmanöver erlaubt seien 1). Soweit das auf die Begrün
dung gestützt wird, es sei ein "unantastbares Menschenrecht", 
sich durch beliebige Umstände beeinflussen .zu lassen 2), liegt 
ein Fehlschluß vor: Diese Begründung trifft unseren Fall 
gar nicht, denn hier handelt es sich nicht darum, daß der 
Wähler sich beeinflussen läßt, sondern darum, daß er durch 
. 1) Hatschek, PR S. 561; Laband S. 335 Anm. 5 ; Leser S. 99 ff; v. Mohl 

S . 63; Seydel S. 390. 
2) Laband a. a. 0 ., ihm folgend Leser a. a. O. 
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Lügen beeinflußt wird. Er selbst übt hier gar kein Recht 
aus~), allenfalls der Lügner das des Lügens. Dieses ist denn 
auch die zweite Begründung Labands, es sei ein ebenso 
"unantastbares Menschenrecht", andere durch Lügen zu be
einflussen, soweit dem nicht die allgemeinen Strafgesetze 
entgegenstehen; werde dadurch ein Wähler in seiner 
Auswahl beeinflußt, so kümmere dieses ' Motiv das Recht 
nicht. Das Strafgesetz wendet sich freilich in keiner Weise 
speziell gegen solche Wahlmanöver, die das Wahlergebnis 
beeinflussen; doch spricht dabei vor allem mit, daß der Täter, 
um den es sich im Strafrecht, nicht aber auch bei der Wahl
prüfung handelt, nicht den Gefahren ausgesetzt werden soll, 
die die Unsicherheit in der Abgrenzung der unzulässigen 
von den zulässigen Wahlmanövern mitsichbringt4.) Bei der 
Beurteilung der Unzulässigkeit ist aber die Wahlprüfung nicht 
unbedingt auf die Strafgesetze angewiesen, sie kann darüber 
eigene Grundsätze aufstellen und hat das auch oft getan 5). 
In unserem Falle gibt allerdings die Praxis des Reichstags 
Laband recht"); ob sie aber gerade in diesem Punkte so 
sicher fundiert ist, daß man auf ihr weiterbauen könnte, 
darf durchaus bezweifelt werden. Man könnte nun geltend 
machen, daß es , im Wahlkampf Sache der Gegner sei, die 
Wählerschaft besser zu unterrichten 7); allein .abgesehen davon, 
ob ihnen überhaupt eine Gegenwirkung möglich ist, was sehr 
oft nicht der Fall sein wird, fragt es sich doch, ob die Be
kämpfung der Wahlmanöver den Wahlgegnern allein über
lassen werden soll, ob nicht auch der Staat an der Wahlrichtig
keit ein so starkes Interesse hat, daß er an ihrer Verletzung, 
auch wenn sie "nur" auf diese Weise herbeigeführt wird, 
nicht vorübergehen kann. Es fragt sich weiter, ob nicht auch 
die Wähler in diesen Fällen schutzbedürftig und -berechtigt 
sind. Diese Erwägungen veranlassen uns, es wenigstens in ab
stracto nicht abzulehnen, daß Wahlmanöver für unzulässig 
gehalten werden; strittig könnte nur sein, ob das bereits 'nach 
geltendem Recht geschehen darf. U. E. trifft auch das zu, doch 
soll diese Frage, wie überhaupt alle Einzelheiten des Problems, 
hier beiseitegelassen werden, da es uns hier nur darauf an
kommt darzulegen, daß es mindestens de lege ferenda 
möglich und zweckmäßig ist, Wahlmanöver als unzulässig 
anzusehen und Wahlfehler bei ihnen anzunehmen. 

3) Anders, wenn er sich durch überspannte Hoffnungen beeinflussen 
läßt, denn dann ist er Subjekt, wie überhaupt bei der Bildung seiner Ur~ 
teile; Laband, der dieses Beispiel neben die Lügen stellt, begründet hier 
Dinge gleich, die ihrem Wesen nach verschieden sind. 

4) Auch im Amtlichen Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetz~ 
buchs, Berlin 1925 § 104 ist unser Fall ausgenommen; vgl. auch die Be
gründung dazu im 11. Teil S . 64. 

5) Z. B. in der verwandten Frage der amtlichen Wählerbeeinflussung ; 
vgl. unter III. ' 

6) V gl. die bei Hatschet{, PR S. 561 fangeführten Wahlprüfungsent
scheidungen des Reichstags. 

7) So v. Mohl S. 63. 
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III. 
Die Beeinflussung des Werturteils über die Wahlvorschläge 

wurde oft dann für unzulässig gehalten, wenn sievonOrganen der 
Staatsgewalt oder von Geistlichen ausging 8). Ohne die Richtig
keit und Vollständigkeit dieser Klassifikation zu prüfen, suchen 
wir die Berechtigung dafür zu begründen, daß solche Beein
flussungen überhaupt als Wahlfehler angesehen werden. 

Da es grundsätzlich jedem Wähler freisteht, sein Urteil 
durch beliebige Umstände beeinflussen zu lassen, wird selbst 
gegen völlig unsachliche Einwirkungsmittel nichts einzu
wenden sein. Dieses Prinzip trifft aber für die Fälle nicht 
zu, in denen die Urteilsbildung des Wahlberechtigten zwar 
scheinbar frei, tatsächlich jedoch unter dem Eindruck einer 
überwiegenden Autorität und unter Ausschluß der Selb
ständigkeit, also unfrei vorsichgeht; damit kommen wir zu 
der amtlichen und geistlichen Wählerbeeinflussung : 

Amtliche Wählerbeeinflussung liegt vor bei Benutzung 
amtlicher Autorität zur Einflußnahme auf Wähler, gleichültig, 
ob die Beeinflussung zugunsten oder zuungunsten einer 
Partei erfolgt. Berechtigt ist die Frage, ob die heutige Ver
fassung diese Konstruktion überhaupt zuläßt9): Solange die 
Volkvertretung nur einer von den Faktoren der Gesetz
gebung war, konnte man es wesentlich als Kränkung der 
Rechte des Volkes empfinden, wenn die Regierungen oder 
ihre Behörden, die in dem anderen Faktor und in der 
Ausführung der Gesetze vertreten waren, Einflüsse geltend 
machten, um auch eine Zusammensetzung des Reichstags 
nach ihrem Sinne zu erreichen; tatsächlich war es schon da
mals ein Verstoß gegen das Staatsinteresse an der Wahl
richtigkeit selbst und rührte an die Verfassung. Daran hat 
die heutige Stellung des Reichstags als alleiniges Gesetz
gebungsorgan nichts geändert; auch die parlamentarische Ab
hängigkeit der Regierungen kann deshalb gegen diese Er
örterungen nicht eingewendet werden, weil sie nur z. T. 
Tatsache, z. T. stets Idee ist und insoweit wenigstens die 
amtliche Wählerbeeinflussung nicht ausschließt 1o), die also 

8) Deutlich ist die Werturteilsbeeinflussung herausgehoben vom OLG 
Colmar S. 186 f; keine ganz klare Unterscheidung zwischen Werturteils~ 
beeinflussung, Beeinflussung des Auswahlentschlusses (s. unter IV) und 
sonstigen Wahlbeeinflussungen (vgl. unter VI) findet sich bei Hatschek, 
PR S.550 ff, wohl auch bei Leser S.79 ff und v. Mohl S.52 f. Begründet 
liegt das darin, daß die amtliche und geistliche Wähler beeinflussung nicht 
auf die Möglichkeit beschränkt ist, das Werturteil zu . beeinflussen; jedoch 
ist sie das Schulbeispiel hierfür. 

9) Vgl. W. Jellinek, Verfassung S.62. 
10) Die parlamentarische Abhängigkeit wird gerade in diesen Fällen erst 

nachträglich geltend gemacht, indem die Regierung zur Rechenschaft ge~ 
zogen wird; sie kann also die Wählerbeeinflussung nicht verhüten, soweit sie 
nicht psychologisch wirkt. Auch hat die "Regierung" keine so unbedingt ein~ 
heitliche Struktur, daß nicht verschiedene Tendenzen in ihr und ihren Organen 
Platz hätten; und schließlich wird immer zwischen Parlament und Regierung 
ein Spannungsverhältnis der Kräfte, d. h. eine stete Verschiebung in der 
tatsächlichen Geltendmachung der parlamentarischen Abhängigkeit bestehen. 
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auch heute noch einen Wahlfehler herbeiführen kann 11): 
Für die Unterscheidung von persönlicher Aeußerung des 

Beamten und Aeußerung unter Benutzung amtlicher Autorität 
soll nur darauf hingewiesen werden, daß die Grenze nicht 
einfach durch Anwendung von Rechtsvorschriften gefunden 
werden kann, daß es vielmehr einer Prinzipienabwägung 
bedarf: Allerdings soll den Beamten die Ausübung staats
bürgerlicher Rechte, die den Privatleuten freisteht, nicht ge
nommen werden; daß das nicht leichthin geschieht, zeigt sich 

. daran, daß den Beamten nicht nur die persönliche Kandidatur 
unbestritten, sondern auch der zu ihrer Vorbereitung erfor
derliche Urlaub verfassungsmäßig gesichert ist, und daß sie 
zur Ausübung eines Mandats des Urlaubs überhaupt nicht 
bedürfen (a 39 RV), beides eine Besserstellung gegenüber 
den meisten Privaten. Daß aber eine gewisse Unterscheidung 
zuungunsten der Beamten nicht prinzipiell abzuweisen ist, 
ergibt das gesetzlich angeordnete Ruhen des Wahlrechts für 
Soldaten, das einen weit tieferen Eingriff als die hier in Be
tracht kommenden darstellt. 

Was bisher von der amtlichen Wählerbeeinflussung grund
sätzlich gesagt ist, gilt entsprechend von der geistlichen: Auch 
hier handelt es sich darum, daß der Wähler unter dem Ein
druck einer überwiegenden Autorität glaubt, das sachlich 
Richtige zu wählen. Wenn man diesem Tatbestand das Ge
wicht eines Wahlfehlers beilegt, so geschieht das in der Ueber
zeugung, daß die Kirchen so festgefügte Organisationen mit 
anderen Aufgaben sind, daß sie auf den Staat keinen Einfluß 
haben sollen, der sich von ihrem eigentlichen Gebiet entfernt. 
Da auch den Urhebern eine besondere Autorität zukommt, 
die das selbständige Urteil der Wähler auszuschließen vermag, 
liegen die Verhältnisse hier genau so, wie bei der amtlichen 
Wählerbeeinflussung; allerdings kann die Entscheidung ver
schieden ausfallen, je nach der Beurteilung, die die Stärke 
dieser besonderen Autorität erfährt, und nach der des prin
zipiellen Gegensatzes der Aufgaben von Kirche und Staat. 
Das WPG wird sich daher bei der Behandlung eines solchen 
Falles ganz grundsätzlich entscheiden müssen, damit die not
wendige Rechtssicherheit, die sich aus der Sache selbst nicht 
genügend ergibt, durch die Praxis geschaffen wird. 

IV. 
Charakteristisch für die Beeinflussung der Auswahlent

scheidung ohne gleichzeitige Aenderung des Werturteils ist 
der Zwiespalt zwischen dem, was der Wähler für richtig hält, 
und dem, was er z. B. unter dem Einfluß eines Geschenkes 
tut. Für die Beweiswürdigung ist besonders zu beachten, daß 
diese Art der Wählerbeeinflussung in seltenen Fällen durch 
die Stärke der Einwirkung erfolgreich ist, etwa bei Geschenken 
von besonderer Größe oder besonders verpflichtender Art, 

11) So auch W. Jellinek, Verfassung S.62. 
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daß aber normalerweise eine Beaufsichtigung der Befolgung 
des Einflusses erforderlich ist. Infolge des innerlichen Gegen
satzes zwischen Werturteil und Entschluß führt nämlich diese 
Methode der Wählerbeeinflussung meistens nur dann zum 
Erfolg, wenn der Beeinflußte sich in seiner Auswahl kon
trolliert und zugleich infolge einer Abhängigkeif12) bedroht 
glaubt. Dabei genügt es allerdings für die Wahlfehlerent
stehung, daß sowohl die Beeinflussung wie der Druck auf 
Befolgung nur in der Einbildung des "Beeinflußten", nicht 
auch in der Wirklichkeit besteht. Notwendig ist also, daß der 
Beeinflussende Kenntnis davon erhält, welcher Liste der Be
einfluß te seine Stimme gegeben hat, oder daß doch der letztere 
an solche Kenntnis glaubt13); es kommt also vor allem auf 
die 1\.uswahlkontrolle an. Um diese - und damit die hier in 
Frage stehende Form der Wählerbeeinflussung überhaupt 
zu verhindern oder doch zu erschweren, ist das Wahlgeheimnis 
geschaffen, das in einem besonderen § 27 dieser Untersuchung 
behandelt wird, den der Umfang dieser Materie und die Son
derstellung erforderlich macht, die das Gesetz ihr gibt. 

V. 
Die Rechtsfolgen einer Wählerbeeinflussung richten sich 

nach dem Erfolg, den diese haben kann: 
1. Jemand, der nicht beabsichtigt, sich an der Wahl zu 

beteiligen, wird veranlaßt, an ihr teilzunehmen und in 
einem bestimmten Sinne (vgl. Fall 2) zu wählen, oder 

2. jemand, der wählen will, wird bewogen, seine Stimme 
für eine bestimmte Liste abzugeben bzw. für eine be
stimmte Liste nicht abzugeben. 

1. 
Wird jemand zur Abstimmung überhaupt und zur Wahl 

in einem bestimmten Sinne bewogen, so befindet sich im Aus
wahlergebnis eine Stimme, die ohne die Wählerbeeinflussung 
nicht in ihm enthalten wäre; es liegt also eine Stimmen
vermehrung vor I4). 

Man könnte allerdings die Ansicht vertreten, daß hier eine 
Stimmenvertauschung anzunehmen sei, und argumentieren: 
Unser Fall müsse zerlegt werden in die Einwirkung auf Te i l
nah m e an der Ab s tim m u n g überhaupt und in die B e
einflussung zur Wahl in einem bestimmten Sinne; 
jene führe nur als Nötigung (sog. Wahlzwang, vgl. oben § 25 
unter 11 2) zu einem Wahlfehler, der Stimmenvermehrung ; 
daher dürfe auch hier nur dann eine Stimmenvermehrung 
angenommen werden, wenn die Beeinflussung zur Teilnahme 

12) Diese Abhängigkeit kann entweder schon bestehen oder zu diesem 
Zwecke erst geschaffen werden. 

13) So auch Hatschek, PR S.371. 

14) Hatschek, PR S.547 und 549 f folgert aus einer Schuidpräsumtion, 
die sich gegen den betr. Bewerber richtet, daß ihm die Stimme abzuziehen 

. sei; tatsächlich ergibt sich das aus der Verbesserungsaufgabe des WPG. 
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an der Wahl eine Nötigung gewesen sei, und in allen andereri ' 
Fällen bestehe eine Stimmenvertauschung, denn die betreffende 
Stimme müsse der Liste zufallen, auf die sie - unter V oraus
setzung der Wahlbeteiligung überhaupt - ohne die Be ein
flussung zur Wahl in bestimmtem Sinne entfallen 
wäre. Diese Argumentation trifft u. E. nicht zu, denn es geht 
nicht an, diese Art der Wählerbeeinflussung in zwei Wahl
verletzungstatbestände zu zerreis~en, da doch die Wahl in 
bestimmtem Sinne unmittelbar mit der Stimmabgabe über
haupt zusammenhängt, indem diese ohne jene nicht statt
gefunden hätte. Wenn also die Wahl in dem bestimmten 
Sinn hinfällig gemacht wird, wie das bei einer Verbesserung 
geschieht, so entfällt damit notwendig die Wahlbeteiligung 
überhaupt, und man kann nicht etwa ermitteln, wie der betr. 
Wähler abgestimmt hätte, wenn er sich ohne die Beeinflussung 
in' bestimmtem Sinne an der Abstimmung beteiligt hätte. 
Aus diesen Gründen halten wir die Annahme einer Stimmen
vertauschung für falsch und die einer Stimmenvermehrung 
für notwendig. 2. 

War der Wähler entschlossen, sich an der Abstimmung 
zu beteiligen, und wurde nur der Inhalt seiner Auswahl be-: 
einflußt (Fall 2), so muß man unterscheiden, ob er seine Be
einflussung hätte vermeiden können oder nicht. Im ersten 
Falle hat der Wähler, z. B. indem er ein Geschenk annahm, 
selbst unzulässig gehandelt und sich dadurch der Gültigkeit 
seiner Stimme beraubt; im letzten Falle, also bei Nötigungen, 
muß dagegen die Stimmengültigkeit erhalten bleiben und 
Stimmenvertauschung angenommen werden. 

VI. Anhang. 
Im Anschluß an die amtliche Wählerbeeinflussung soll 

hier kurz auf sonstige Versuche amtlicher Stellen eingegangen 
werden, das Wahlergebnis in ihrem Sinne zu beeinflussen l.~), 
indem für eine Partei und ihre Anhänger günstige oder fur 
eine andere ungünstige Bedingungen bei der Abstimmung 
geschaffen werden 1(;). Daß solche Machenschaften die Aeuße
rung des Willens der Wählerschaft trüben k ö n ne n, unter
liegt keinem Zweifel; in manchen Fällen, regelmäßig etwa bei 
Verstößen gegen § 18 III StO, wird es sich allerdings fragen, 
ob das Vorergebnis beeinflußt wurde. Wenn wir das aber 
unterstellen, so erhebt sich die weitere Frage, ob darin ein 

15) Man könnte hier von amtlicher ' Wahlbeeinflussung sprechen zur 
Unterscheidung von der amtlichen Wähl er beeinflussung. 

16) Z. B. wenn einer Partei von der Polizei Dienstau!os ' für .. die ~ahl
schlepporganisation oder von der Schulverwaltung Schulraume fur Wahler
versammlungen überlassen werden. Ein Beispiel für die Wahlbeeinflussung 
zuungunsten einer Partei bietet sich in einem Urteil des WPG v. 28. 6. 24 9 
Preuß. V. BI. 46/224 unter III, wonach die ursprüngliche Abweisung eines 
Wahlvorschlags doch seine spätere Zulassung gestattet. A.!f si.ch ist da~ 
richtig, doch wäre noch zu prüfen, ob nicht der Wahlkampf fur dIese ParteI 
erschwert oder unmöglich gemacht wurde. 
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Wahlfehler zu sehen ist. Bei der Verletzung einer Wahlvor
schrift wird man sie nach allgemeinen Prinzipien 17) bejahen 
müssen; doch hat das auch sonst zu geschehen: Aus dem 
Gedanken, der die amtliche Wählerbeeinflussung als Wahl
fehler beurteilen ließ, daß die Regierungen und ihre Organe 
keinen Einfluß auf die Zusammensetzung des Reichstags 
haben dürfen 18), folgt, daß auch alle anderen derartigen Maß
nahmen zu Wahlfehlern führen; und weiter wird man den 
Grundsatz vielleicht dahin ausdehnen müssen, daß alle -
nicht nur die obrigkeitlichen - Einrichtungen des Staates in 
Wahlangelegenheiten nicht einseitig verwendet werden dür
fen 19). Diesen Standpunkt muß man allerdings verlassen, 
wenn die Wirkung der Beeinflussung aus anderen Gründen 
aufrecht zu erhalten ist; wir werden unten § 32 im 4. Absatz 
in der Listenvermehrung ein Beispiel kennen lernen, bei dem 
der Staat ein so großes Interesse an dem Ausdruck des wirk
lichen Wählerwillens hat2ll), daß seinetwegen kein Wahlfehler 
angenommen wird und die Zulassungsnormen für die Listen 
als Sollvorschriften betrachtet werden. 

In welchem Maß diese Grundsätze · für andere Wahl
beeinflussungen, etwa für eine geistliche, Verwertung finden 
können, soll hier nicht untersucht werden. 

§ 27. Die Wahlgeheimnisverletzung. 
I. 

Der Schutz des Wahlgeheimnisses ist in der RV, ganz wie 
der der Wahlfreiheit, nur begrifflich gefaßt, jedoch an zwei 
Stellen erwähnt: in a 125, wo von ihm schlechthin, und in 
a 22, wo von geheimer Wahl die Rede ist. Zunächst unter
suchen wir, ob dieser doppelten Anführung eine Bedeutung 
beizumessen ist: Das Wahlgeheimnis hat die Aufgabe, jede 
Kontrollierung der Wähler auszuschließen, um ihre Auswahl
entscheidung in Uebereinstimmung mit dem vorausgehenden 
Werturteil über die Wahlvorschläge zu halten (s. oben S. 66). 
Es kommt also darauf an, ein Gefühl der Sicherheit zu schaffen, 
das dem Wähler überhaupt erst eine unbefangene Stimm
abgabe ermöglicht; dazu ist erforderlich, daß das Wahlge
heimnis gegen eine Verletzung wider den Willen des Be
treffenden (W a h I geh ei mn i s b ruch) unbedingt geschützt 
wird. Diese Zusicherung enthält a 125 RV als Grundrecht der 
Wähler: Es bedeutet einen Grundsatz für die Gesetzgebung 
zur Verhinderung und als Ergänzung ein Verbot 1) von Wahl-

17) Vgl. oben § 1 im 2. Absatz. 
18) Vgl. oben § 26 unter III im 3. Absatz. 
19) In dem Beispiel von Anm. 16 etwa Militär~ statt Polizeiautos. 
20) Selbstverständlich gilt hier nicht das Interesse an irgendeiner ein~ 

zeInen Partei, sondern das an dem Willensausdruck der Wählerschaft 
überhaupt. 

1) Ebenso Hubrich S.215. Das Verbot kommt zum Ausdruck in § 108 
des Amtlichen Entwurfs eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs, 
Berlin 1925. 
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geheimnisbrüchen und besteht nicht nur für das eig.entliche 
Wahlverfahren, sondern für alle Verhältnisse und insbesondere 
auch filr alle Verfahren außerhalb der Wahl; denn sonst würde 
die Erfahrung, daß· das Wahlgeheimnis später noch gebrochen 
werden kann, dem Wähler die Sicherheit bei der Abstimmung 
nehmen 2). Danach scheint es nicht in Widerspruch zum Wesen 
des Wahlgeheimnisses zu stehen, daß der Wähler auf "sein" 
Geheimnis ver z i ch t e t; allein das ist nicht unbedingt der 
Fall: Würde man den Verzicht gestatten, so wäre im Einzel
fall u. U. hicht zu entscheiden, ob er wirklich oder nur schein
bar freiwillig war; deshalb würde der Wahlprüfung ein Ver
bot oder eine gänzliche Verhinderung des Wahlgeheimnis
verzichts dienlich sein, und da hierdurch kein berechtigtes 
Interesse verletzt wird, könnte diesem Verlangen Rechnung 
getragen werden, damit das Wahlgeheimnis seine Aufgabe 
vollständig erfüllt. Ob das in den bestehenden Vorschriften 
und insbesondere in a 22 RV geschehen ist, kann erst später 
untersucht werden (s. unten unter 11 2 im 2. und 6. Absatz); 
nur in diesem Falle würde die doppelte Erwähnung des Wahl
geheimnisses in der RV eine rechtliche Bedeutung haben. 

Vor Eintritt in die Einzeluntersuchungen ist zu bemerken, 
daß als Wahlgeheimnisverletzung nur objektive Kenntnis von 
der Auswahl eines anderen gelten kann, nicht auch eine Ver
mutung, selbst wenn sie einen hohen Grad der Wahrschein
lichkeit für sich haben sollte3). 

11. 
Unter den Regeln zur Ausführung der Grundsätze der 

RV unterscheiden wir zwei Gruppen, nämlich solche, die eine 
Wahlgeheimnisverletzung verhindern sollen, und solche, die 
sie verbieten. 

1. 
Zu den ersteren gehört vor allem die Anordnung der 

Wahl mit Urnen (§ 42 StO) und Umschlägen (§ 27,~; lW~), 
der Bereitstellung von Wahlzellen (§ 43 StO) und der Em
teilung der Wahlbezirke (§ 38 StO), während Vorschriften zur 
Sicherung des Wahlgeheimnisses au ß er hai b der W a h I, 
auf die erst unter IV einzugehen ist, gänzlich fehlen. 

Durch einen Verstoß gegen diese Vorschriften pra~cht an 
sich noch keine Wahlgeheimnisverletzung - sei es einBruch 
oder ein Verzicht - herbeigeführt zu sein; es fragt sich aber, 
ob dadurch die Vermutung einer Wahlgeheimnisverletzung 
begründet wird, weil die Möglichkeit ihre~ Entstehung sehr 
erleichtert ist: Solche Vermutung ist u. E.~weder notwendig 
noch erlaubt, da die praktische Wahrscheinlichkeit noch nicht 
nahe genug gerückt ist und weitere Ermittlungen einsetzen 

2) Diese "subjektive Seite" der Wahlgeheimnisgarantie in a 125 RV 
betont Bredt S. 272 f; vgl. unten Anm.7. 

3) So könnte z. B. vielleicht eine Erklärung in der Beichte oder vor Ge~ 
richt eine Wahlgeheimnisverletzung enthalten, nicht aber auch eine sonstige 
einfache Angabe des Wählers, daß er so oder so abgestimmt habe. 
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können, so daß erst bei Verstärkung jener Wahrscheinlichkeit 
zu einer Vermutung der Wahlgeheimnisverletzung zu greifen 
wäre4). 2. 

. Die zweite Gruppe der Vorschriften enthält § 123 StO. 
Bei ihnen ist zunächst (vgl. aber unter 111) von der Einkleidung. 
in Ungültigkeitsanordnungen abzusehen, so daß sie als bloße 
Verbote erscheinen, Stimmen abzugeben, die gegen diese 
Normen verstoßen. Es handelt sich um folgende fünf Regeln: 
1. Der Umschlag muß amtlich gestempelt, 2. er darf nicht 
gekennzeichnet5) sein, 3. es darf kein deutlich durchfühl.barer 
Gegenstand in ihm liegen, 4. der amtliche Stimmzettel 1st zu 
verwenden, und 5. er darf keine Vermerke oder Vorbehalte 
tragen 6). 

Hier erhebt sich von neuem die Frage, ob der Verzicht 
auf das Wahlgeheimnis erlaubt ist (vgl. oben unter I a. E. des 
1. Absatzes), und scheint zugleich in verneinendem Sinn ent
schieden; doch muß noch geprüft werden, ob die StO, die 

}a nur eine Ausführungsverordnung ist, solche Entscheidung 
/- ,, ' treffen darf. Diese Frage ist zu bejahen: a 22 RV spricht von 
"J geheimer Wahl, und aus dem Zusammenhang ergibt sich, daß 

es sich um keine bloße Aufnahme des Grun dre ch ts der 
Wähler aus a 125 RV handelt, sondern daß hier ein Grund
satz für die Wahlhandlung aufgestellt werden sol17), daß 
also ein Verbot des Wahlgeheimnisverzichts für die Wahl 
besteht. Aber selbst wenn dieses Argument nicht zuträfe, 
läge es doch im Sinne der Ermächtigung des § 44 I WG, daß 
die StO zwischen zwei einander widerstreitenden Möglich
keiten wählt, die das WG und die RV gewähren, nämlich der 
Erlaubnis und dem Verbot des Wahlgeheimnisverzichts für 
die Wahlhandlung; mit Recht entscheidet sich die StO dabei 
für das Verbot, weil diese Erleichterung der Wahlprüfung fast 
unumgänglich notwendig ist, während dagegen nur die belang
lose Annehmlichkeit der Wähler spricht, daß sie bei Erlaubnis 
des Verzichts ihre Stimmabgabe nach Belieben öffentlich vor
nehmen können. 

Die fünf V orschriften, die das Verzichtsverbot im einzelnen 
regeln, verteilen sich ~uf zwei Punkte, an denen das Wahl
geheimnis verletzt werden kann, in der Weise, daß Nr.1- 3 

4) Daß eine Verletzung der Vorschriften über die Größe usw. der Urne 
(§ 42 II StO) trotz des "muß" nicht unbedingt zu einem Wahlfehler führt, 
wird kaum bestritten werden; mehr noch : solch Wahlfehler wird auch hier 
nicht einmal vermutet. Ebenso das WPG am 11. 11. 20 IV Preuß.V. BI. 42/207 
unter Va). 

5) Eine konsequente Bezeichnung dieser Fälle als "Kennzeichen" und 
der Mittel zur Kenntlichmachung eines Wahlvorschlags nach § 25 S. 2 WG 
als "Kennmale" ist empfehlenswert. 

6) Die Vorschriften zu 4 und 5 gehören nur mit einem Teil ihres Bereichs 
hierher, müssen aber für den auch hier behandelt werden; für den anderen 
Teil s. unten § 30. 

7) Diese "objektive" Seite der Wahlgeheimnisgarantie erwähnt Bredt 
S.272 f. 
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verhindern sollen, daß jemand (insbesondere auch der Wahl
vorsteher, vgl. Nr.3) sich bei der Abgabe der Stimme Um
schlag und Wähler merkt und bei der Auszählung seine Ab
stimmung feststellt; Nr. 4 und 5 dagegen wollen die Kenn
zeichnung des Stimmzettels für die Auszählung ausschließen. 
Ob diese ganze Regelung nach einheitlichen Gesichtspunkten 
vorgenommen ist, kann bezweifelt werden; die Gruppierung 
ist zutreffend, im übrigen aber sprechen viele Umstände für 
Uneinheitlichkeit: Nr. 1 und 3 stellen nur Anwendungs
formen der richtig aufgefaßten Nr. 2 dar, deren besondere 
Erwähnung wohl aus Entscheidungen des WPG zu erklären 
ist 8). Auch Nr.4 und 5 sind kasuistisch gefaßt: Ehe der amt
liche Einheitsstimmzettel bestand, gab es eine Generalklausel 
gegen Kennzeichnung des Stimmzettels (§ 59 Nr.3 RWO); 
ihre Auslegung in der Wahlprüfungspraxis aber behandelte 
offenbar darunter fallende Tatbestände nicht als solche9). Als 
nun der Einheitsstimmzettel eingeführt wurde, schienen wo 
nur noch die Kennzeichen möglich, die das WPG 
fälschlich nicht als solche angesehen hatte, die na:na:scnrH1[Joo, 
lichen Veränderungen; so wurde eine brauchbare General
klausel, die allenfalls hätte ergänzt werden können, um der 
Praxis des WPG zu begegnen, ersetzt durch weit weniger 
geeignete kasuistische Formeln. 

Die Nachteile dieser Regelung sind folgende: Von ihr 
werden alle die Fälle nicht erreicht, in denen jemand außer
halb der Wahlhandlung Kenntnis von der Auswahl eines 
anderen erhält, etwa indem er - gleich ob mit oder ohne 
Zustimmung des Wählers - den bereits angekreuzten Zettel 
liest, der vom ·Wähler unmittelbar darauf abgegeben wird. 
Ist hier grundsätzlich ein Zeitpunkt freigelassen, an dem das 
Wahlgeheimnis verletzt werden könnte, so ist ein weiterer 
Mangel mit jeder Enumeration leicht verbunden, sie trifft 
selbst auf dem Gebiet, das durch sie geregelt wird, nich,t alle 
Möglichkeiten: 1. Auch ein durchsichtiger Umschlag kann 
Kenntnis von der Auswahl vermitteln; die Seltenheit dieses 

8) Zu Nr. 1 vgI. die Entscheidungen vom 2. 11. 20 VII Preuß. V. BI. 42/339 
unter III 1) und vom 2.11. 20 V Preuß. V. BI. 42/208 unter VII a). - Zu ,Nr. 2 
vgI. das Urteil vom 2. 11. 20 V Preuß. V. BI. 42/208 unter VII b), wo der Ge
sichtspunkt des Kennzeichens zur Entscheidung bei deutlich durchfühl
baren Einlagen im Wahlumschlag benutzt wird; offenbar hält die StO diese 
Begründung nicht für einwandfrei, weil ja weder der Umschlag (ent
sprechend § 54 Nr. 1 der damals gültigen Reichswahlordnung vom 1. 5. 1920 
RGBl S. 713) noch der Stimmzettel (entsprechend Nr.3 ebenda) gekenn- · 
zeichnet ist; allerdings spezialisieren diese bei den Fälle de~ Hauptfall, die 
Kennzeichnung der Stimme nicht vollkommen, trotzdem wIrd man gegen 
die Auslegung des WPG nichts einzuwenden haben. . 

9) Da völlig handgeschriebene Stimmzettel zulässig waren, ist es ver
ständlich, daß auch kleinere handschriftliche Besonderheiten nicht als Kenn
zeichen angesehen wurden; doch durften solche Zusätze nicht erlaubt sein, 
die mit der eigentlichen Kenntlichmachung eines Wahlvorschlags nichts zu 
tun hatten, also beliebige Notizen, Rechenexempel usw., die in dem Urteil 
des WPG vom 9. 2. 21 XI Preuß. V. BI. 42/338 nicht als Kennzeichen be
handelt werden. 
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Falles spricht nicht gegen seine grundsätzliche Möglichkeit. 
2. Ganz spezifische Kennzeichen der Stimme sind nicht auf
geführt, z. B. die Benutzung eines farbigen Stiftes oder eines Füll
federhalters zum Ankreuzen, die eines besonders geknifften, 
eingerissenen oder eingeschnittenen Stimmzettels, auch Fabri
kationsfehler an ihmlU), die Beilegung eines nicht deutlich 
durchfühlbaren Gegenstandes, etwa eines Blattes Papier, auch 
eines zweiten Stimmzettels u. a. m. Ein weiterer Nachteil ist 
der, daß nach dem Wortlaut der StO auch die Fälle als verboten 
angesehen werden müssen, in denen infolge besonderer Um
stände tatsächlich keine Wahlgeheimnisverletzungen vorliegen 
können; so wäre praktisch ein Kennzeichen nicht mehr anzu
nehmen, wenn sämtliche Wähler eines Bezirks mit ungestem
pelten, im übrigen gleichartigen Umschlägen gewählt hätten. 

Wir untersuchen nun, wie diese Fälle zu behandeln sind: 
Erstens fragt es sich, ob das Wahlgeheimnis auch unmittel

bar vor der Stimmabgabe gesichert ist, und zwar kommt da
bei nicht der Wahlgeheimnisbruch in Betracht, der ja stets 
verboten ist (vgI. oben unter 1), sondern allein der freiwillige 
Verzicht. Man wird zunächst überlegen, ob a 22 RV, der 
geheime Wahl anordnet, auch hier gilt. Da die Zeit vor der 
Stimmabgabe nicht zum amtlichen Wahlverfahren, sondern 
zu den privaten Vorbereitungen gehört und die gewisse Ver- . 
bindung mit jenem durch die unmittelbare zeitliche Folge 
die Begründung eines Verzichtsverbots mit a 22 RV nicht 
gestattet, ist das abzulehnen. Man könnte nun weiter an eine 
analoge Anwendung der Grundidee aus den bisher be
sprochenen Vorschriften des § 123 StO, jedoch ebensogut an 
ein argurnenturn e contrario denken. Für das letztere spricht 
sogar der Umstand, daß man kaum annehmen darf, dieser 
Punkt, an dem das Wahlgeheimnis verletzt werden könnte, sei 
von der StO völlig übersehen worden. Da also hier kein 
ausdrückliches Verbot des Wahlgeheimnisverzichts besteht 
und ein Analogieschluß schwerlich gerechtfertigt werden kann, 
muß angenommen werden, daß der Verzicht auf das Wahl
geheimnis außerhalb des Wahlverfahrens erlaubt ist. Die Zu
stimmung des WPG zu diesem Ergebnis gewinnt deshalb er
höhte Bedeutung, weil sich allein Rücksichten auf die Wahl
prüfung dagegen geltend machen; sie kann vielleicht in dem 
Urteil vom 7. 10.21 I Preuß. V. BI. 43/600 f gefunden werden, 
wo bei der Beobachtung der Ankreuzung in der Wahlzelle 
deshalb kein Wahlfehler angenommen wird, weil keine Be
einflussung der Beobachteten und - wie wir ergänzen - keine 
Wählerverhinderung vorgelegen hat. Wenn das WPG zu 
dieser Ansicht kommt, weil es hier einenWahlgeheimnisverzicht 

10) Fabrikationsfehler kommen insbesondere für einen Stimmzettel
verteiler in Betracht. Da das WPG in der Entscheidung vom 9. 10.24 11 
Preuß. V. BI. 46/226 unter 4 e) u. a. kleine Merkzeichen nicht als "Vermerke" 
ansieht, hält es diese Stimmzettel für giiltig, ohne die Frage zu prüfen, ob 
hier eine Wahlgeheimnisverletzung vorliegt. Auch das ist eine Folge der 
Enumeration, die das Wesentliche nicht mehr erkennen läßt. 
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konstruiert, so deckt sich das mit unserem Ergebnis 11). Eine 
der unseren unzweifelhaft gleiche Meinung findet sich aber 
in der Entscheidung vom 24. 10. 21 14 Preuß. V. BI. 43/601 12) 

unter 2). 
Weiter fragen wir nach der Entscheidung bei . solchen 

Verstößen gegen die besprochenen Vorschriften, die zwar 
rein theoretisch eine Wahlgeheimnisverletzung ermöglichen 
könnten, bei denen aber die näheren Umstände des Tatbe
standes den Nachweis gestatten, daß das Wahlgeheimnis 
nicht verletzt ist: 

a 22 RV gibt nur die Anordnung geheimer Auswahl, 
und die StO geht darüber hinaus, indem sie bei gewissen 
Kennzeichen eine Wahlgeheimnisverletzung unwiderlegbar 
vermutet. Das wäre unbedenklich, wenn dabei keine Rechte 
verletzt würden oder doch das Wahl ergebnis unbeeinflußt 
bliebe; weil aber beides hier nicht der Fall ist, da diese 
Stimmen - wie wir sehen werden, vgI. unter III im letzten 
Absatz - ungültig sein sollen, muß man annehmen, daß die 
StO ihre Ermächtigung nach § 44 I WG überschritten hat, 
und daß eine unwiderlegbare Vermutung der Wahlgeheimnis
verletzung bei nur theoretischer Eignung des Kennzeichens 
nicht gültig ist13). Es fragt sich weiter, ob nun der besondere 

11) Wenn das WPG deshalb keinen Wahlfehler annimmt, weil es hier 
einen Wahlgeheimnisbruch und keinen Verzicht konstruiert, so wäre auch 
das zutreffend; vgI. unten unter III im 2. Absatz. 

12) Hier wird der Wahlgeheimnisverzicht außerhalb der Wahlhandlung 
nur dann für unzulässig erklärt, wenn er entweder mit einer Beeinflussung 
des Verzichtenden selbst oder aber mit einem Bruch des Wahlgeheimnisses 
eines anderen Wählers verbunden ist. Das trifft zu, aber daraus darf 
das WPG, wenigstens im letzten Falle, keine Bedenken gegen die Giiltig
keit der Abstimmung herleiten: Das gesetzliche Verbot des Wahlgeheimnis
bruches ist nicht mit der Drohung verbunden, daß der Zuwiderhandelnde 
u. U. die Giiltigkeit seiner eigenen Stimme aufs Spiel setzt; folglich darf 
das vom WPG nur angenommen werden, wenn es sich als die Ver
besserung eines Wahlfehlers darstellt. Nun ist aber diese Stimme, deren 
Vorzeigung zum Bruche des Wahlgeheimnisses eines anderen beigetragen 
hat, selbst durchaus in Ordnung, darf also auch unter diesem Gesichts
punkt nicht für ungiiltig erklärt werden. Wenn daher ein Wahlfehler be
steht, so allenfalls in der Stimme des Wählers, dessen Geheimnis ge
brochen ist ; darüber vgl. unten unter III im 2. Absatz. - - Eine dem Ur
teil vom 24. 10. 21 14 Preuß. V. BI. 43/601 widersprechende Ansicht vertreten 
die Entscheidungen vom 9.10. 24 I und vom 10. 10. 24 XIII Preuß. V. BI. 46/225 
unter 2 a). Dort wird die Benutzung eines Wahlzettels tückes zur Stimm
abgabe u. a. deshalb für unzulässig erklärt, weil die Besichtigung eines viel
leicht (z. B. in der Zelle) zurückgelassenen Restes eine Kontrolle der Ab
stimmung ermöglicht. Diese Begründung geht fehl, denn die Zurücklassung 
des Restes liegt außerhalb der Wahlhandlung, wo der Verzicht, um den es 
sich doch handelt, gestattet ist. Das Ergebnis dieser Entscheidungen kann 
aber aufrechterhalten werden, wenn man anders begründet, wie das:,WPG 
übrigens in der Entscheidung vom 9.10.24 I a. a. O. selbst andeutet: In der 
Abgabe eines Wahlzettelstückes liegt ein Verzicht auf das Wahlgeheimnis 
in n e rh alb der Wahlhandlung, und dieser ist allerdings unzulässig. 

13) Diese Feststellung trifft das Urteil des WPG vom 9.10. 24 11 Preuß. 
V. BI. 46/225 unter 3 a) offenbar ebenfalls: Zunächst deutet es an, daß der 
Vermerk, um den es sich handelt, ein Kennzeichen sein könnte, und fährt 
dann fort: "somit" ist die Stimme mit einem nach § 123 StO unzulässigen 
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Nachweis solcher Verletzung verlangt werden muß, oder ob 
eine pra.esumtio juris gestattet ist: Der erstere würde kaum 
~u erbringen sein, und da es als im Sinne der Ermächtigung 
hegend. anzusehen ist, daß eine Fassung gewählt wird, die 
zum ZIel der Gesetzesforderung führt, darf man sich für 
eine widerlegbare Vermutung der Wahlgeheimnisverletzung 
entscheiden, wenn ein Kennzeichen an der Stimme besteht 
das theoretisch solcher Verletzung dienen kann. ' 

Zum Schluß ist zu untersuchen, ob die Regeln der StO 
erweitert werden dürfen, so daß alle Fälle von Wahlgeheimnis
verletzungen bei der Abstimmung erfaßt werden können. 
Eine s<;>lche Erweiterung ist infolge der Anordnung geheimer 
Wahl In a 22 RV notwendig und bei einer Ausführungs
verordnung erlaubt. Die technische Frage, ob sie durch eine 
Generalklausel oder enumerativ vorzunehmen ist, darf des
halb unbedenklich zugunsten der ersteren entschieden werden · 
weil eine vollständige Enumeration kaum möglich wäre wäh~ 
rend eine allgemeine Formulierung dasselbe und Be~seres 
l~istet. I?aß diese Klausel ebenfalls als praesumtio juris ge
bIldet WIrd, versteht sich von selbst; sie wird nicht nur von 
sich aus die Tendenz haben, die bestehenden Einzelvorschriften 
der StO aufzusaugen, sondern kann auch rechtlich mit ihnen 
zu einer Generalklausel vereinigt werden. 

" " Zusammengefaßt ergab sich: Als verbotene Wahlgeheimnis
verletzung kann allein objektive, nicht auch nur wahrscheinliche 
Kenntnisnahme von der Abstimmung eines anderen gelten, und 
~war stets, w~~n ~ie wider den Willen des Betreffenden erlangt 
1st (Wahlgehelmmsbruch), ferner auch bei freiwilligem Verzicht 
innerhalb der eigentlichen Auswahl, während der Verzicht 
sonst gestattet ist; Wahlgeheimnisverletzung - gleich ob als 
Bruch oder Verzicht - wird widerlegbar vermutet, wenn die 
Stimme 14) selbst eine Eigenschaft hat, die als Kennzeichen 
dienen könnte. Ein Verstoß gegen die allgemeinen Vorschriften 
zur Verhinderung von Wahlgeheimnisbrüchen führt noch nicht 
zu ihrer Vermutung. 

III. 
Nachdem wir die verschiedenen Möglichkeiten der Wahl

geheimnisverletzung gefunden haben, ermitteln wir zum 
Schluß d.eren Rechtsfolgen. " 

Hinter einem Wahlgeheimnisbruch kann man nicht ohne 
weiteres eine Wählerbeeinflussung vermuten, vielmehr wird 
diese Wirkung, wenn überhaupt, so erst bei späteren Wahlen 
auf Grund dieser Erfahrung des Wählers eintreten während 
die Tatsache, daß der Wahlberechtigte sein Geh~imnis zu 

Vermerk versehen. Also wird der Vermerk nur wegen seiner Eignung als 
Kennzeichen für unzulässig erklärt. Ebenso das Urteil vom 9. 10. 24 I 
Preuß. V. BI. 46/225 unter 3 b) und besonders deutlich die Entscheidung 
vom 9.10.24 11 Preuß. V. BI. 46/225 f unter 3 c). . 

14) D. h. die Einheit von Umschlag und Inhalt, vgI. oben Anm.8; so 
auch Hatschek, PR S. 380 f. 
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wahren suchte, dafür spricht, daß er sich einer Beeinflussung 
nicht beugen wollte und nicht gebeugt hat. Daher ist · ein 
Wahlgeheimnisbruch kein Wahlfehler15), und die Garantie 
des Geheimnisses hat für diese Fälle wahlprüfungsrechtlich 
keine, im übrigen nur die Bedeutung, daß solche Verstöße 
verboten und nach Möglichkeit zu verhindern sind. 

Für alle Fälle der Wahlgeheimnisverletzung - gleich ob 
als Verzicht oder Bruch - innerhalb der eigentlichen Wahl
handlung, wie sie insbesondere beim Vorhandensein eines 
Kennzeichens vermutet werden, schreibt § 123 StO Ungültig
erklärung der betr. Stimme vor. Dem kann man nur dann 
zustimmen, wenn diese Erklärung durch das WG gebilligt wird 
oder sich in Ermangelung einer besonderen Vorschrift als 
Verbesserung eines Wahlfehlers ansehen läßt. Sie hat einen 
Sinn, wenn sie an den Wähler gerichtet ist als Warnung, eine 
gekennzeichnete Stimme abzugeben 1(;), und ist daher allen 
den Fällen nicht angemessen, in denen ein Wahlgeheimnis
b ruch vorliegt oder in denen der Wähler zum Ver z i ch t 
gen ö ti g t ist. Im ersten Falle ist, wie auch sonst beim Wahl
geheimnisbruch, überhaupt kein Wahlfehler anzunehmen 17); 
im zweiten wird meistens nicht das Bild d~r Stimmenver
mehrung vorliegen, wie es zur Ungültigerklärung notwendig 
wäre, sondern das der Stimmenvertauschung, da der be
treffende Wähler ohne die Nötigung wohl immer eine andere 
Liste, nicht die gleiche gewählt und sich auch ·nicht der 
Stimme enthalten hätte 18). Auch wenn es sich bei diesen 
Ausnahmen um seltene Fälle handeln wird, die vor allem 
nicht leicht festgestellt werden können, ist also eine schema
tische, allgemeine Ungültigerklärung nicht zulässig. " 

IV. 
Da für uns die Stellung des Wahlgeheimnisses im Wahl

prüfungsverfahren bereits von Bedeutung war (s. oben S. 12), 
untersuchen wir sie noch kurz 19), obwohl auch aus einer 
Verletzung des Wahlgeheimnisses bei der Wahlprüfung jeden
falls für die vergangene Wahl keine Wahlfehler mehr ent
stehen können. Wichtig ist allein die Frage, ob das Wahl
geheimnis hier absolut gesichert ist, oder ob man es sinn
gemäß so auszulegen hat, daß der Wähler zur Auskunft über 
seine Abstimmung verpflichtet ist, daß aber jeder Mißbrauch 
dieser Kenntnis durch den Befragenden und jede Weitergabe 

15) So ist vielleicht das Urteil des WPG vom 7. 10. 21 I Preuß. V. BI. 
43/600 f aufzufassen; vgI. darÜber oben Anm. 11. 

16) So auch Rosenthai S.8 f. 
17) A. M. Rosenthai S.9. 
18) Sieht man die Wirkung bloßer Ungültigerklärung von der Seite des

jenigen an, der durch Nötigung zugunsten einer bestimmten Liste wirken 
will, so würde seine Absicht vereitelt; anders wenn "er erreichen will, daß 
eine bestimmte Liste ni ch t gewählt wird: dieser Erfolg würde ihm gerade
zu garantiert. 

19) VgI. darüber ausführlich z. B. Rosenthai, bes. S.8 ff und 39 ff. 
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ausgeschlossen werden muß 20). Eine ausdrückliche Gesetzes
bestimmung hierüber gibt es nicht, die RV und das WG 
haben sich damit begnügt, dem WPG einen Auftrag zu er
teilen, und ihm seine Durchführung überlassen. Man muß 
also annehmen, daß sie mit jeder sachlich richtigen Maßnahme 
einverstanden sind, die nicht in Widerspruch zu den Gesetzen 
steht. Da die WPO, die hier noch in Betracht käme, über 
diesen Punkt schweigt, handelt es sich nur um die Auslegung 
von a 125 RV. Wir glauben nicht, in ihm eine Vorschrift 
sehen zu sollen, die unbedingte Befolgung fordert, sondern 
eine Anordnung, die noch genug unter dem Zeichen einer 
besonderen Zweckidee steht, um zurückzutreten, wenn diese 
Idee anderweit gesichert ist. Das ist nun aber durchaus der 
Fall, denn wenn die Aussage vor Gericht erfolgt, so braucht 
der Wähler auf Grund der Kenntnisse des befragenden 
Richters und des Gerichtsschreibers keine Befürchtungen zu 
hegen; es käme also nur nur noch auf die Verhinderung der 
Kenntnisnahme weiterer Personen an, die am besten durch Aus
schluß der Oeffentlichkeit erreicht würde. Jede Besorgnis des 
Wählers wäre dann unnötig, würde auch bei der in so formaler 
Hinsicht wohl allgemeinen Achtung"vor den Gerichten kaum 
irgendwo vorliegen. Wenn also die Möglichkeit besteht, auf diese 
Weise eine Aussage über die Abstimmung zu erhalten, so 
braucht nur auf das große Interesse an der Wahlprüfung 
hingewiesen zu werden, um darzutun, daß die Vernehmung 
durch! das WPG selbst oder ein ersuchtes Gericht (§ 10 S. 2 
WPO) überaus notwendig sein kann, so daß von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden muß. Dieses Prinzip 
scheint uns in der vorliegenden Frage, die eingehender [im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht dargestellt werden kann, 
letztlich entscheidend zu sein. 

Kapitel IX: Wahlverletzungen bei der Behandlung der 
Stimmen und bei der Zusammenstellung des 

Stimmenergebnisses. 

§ 28. Die Vorbereitungen zur Stimmenbehandlung und 
das Verfahren während der Stimmenabgabe. 

I. 
Eine selbstverständliche Regel für jede Wahl ist die, daß 

all e abgegebenen Stimmen und nur sie nach den beson
deren gesetzlichen Regeln das Auswahlergebnis bilden sollen. 
Daher hat der Wahlvorstand vor Beginn der Stimmenabgabe 
festzustellen, daß die Urne leer ist (§ 114 11 S. 2 StO). Auch 
wenn der Vorstand diese Anordnung verletzt, kann die Urne 

20) Vielleicht wäre die zweite Bedingung nicht in dieser Schärfe nötig, 
da die Kenntnis eines anderen ebenfalls noch keinen Mißbrauch nach sich 
zu ziehen braucht; weil aber doch eine Grenze notwendig ist, ist diese die 
beste, da sie die Gefahr auf ein Minimum herabsetzt. 
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leer sein, braucht also kein Wahlfehler zu bestehen; es fragt 
sich aber, ob hier nicht die Vermutung für eine Stimmen
vermehrung begründet wird. Diese Frage ist zu verneinen: 
Die Wahrscheinlichkeit, daß sich in der Urne Stimmen be
finden, ist nicht groß; da der Wahlvorstand ein besonderes 
Vertrauen genießt (vgl. darüber unten unter VI), darf man 
auch nicht ohne weiteres annehmen, daß er die Urne deshalb 
nicht untersucht hat, weil er wußte, daß Stimmen in ihr lagen. 
Ferner würde sich eine Stimmenvermehrung regelmäßig bei der 
Kontrolle nach § 120StO aufzeigen,die untenS.81 ff zu behandeln 
ist; zwar kann diese Kontrolle so verfälscht werden, daß die 
Stimmenvermehrung nicht in die Erscheinung tritt, allein das 
Zusammentreffen dieser Verfälschung mit dem Verstoß gegen 
§ 114 11 S.2 StO ist grundsätzlich zu unwahrscheinlich, als 
daß man der Kontrolle nicht vertrauen dürfte. Wir halten 
daher bei einem Verstoß gegen § 114 11 S.2 StO prinzipiell 
keine Stimmenvermehrungsvermutung für erforderlich, nehmen 
sie vielmehr nur an, wenn die Kontrolle nach § 120 StO ein 
Plus an Stimmen ergibt, wobei sie sich auf dieses Mehr zu 
beschränken hat. Hiervon sind jedoch Ausnahmen zu machen, 
wenn z. B. Anlaß besteht, sich auf die Kontrolle nicht zu ver
lassen 1), oderwenn aus anderenWahlverstößen oderTatsachen2) 
eine besondere Wahrscheinlichkeit dafür herzuleiten ist, daß 
eine Stimmen vermehrung vorliegt. 

11. 
Jede empfangene Stimme ist vom Wahlvorsteher oder 

seinem Stellvertreter sofort in die Urne zu legen (§ 117 111 
StO). Diese Vorschrift wird im allgemeinen auf zwei Arten 

. verletzt werden: 1. Hat nicht der Wahlvorsteher, sondern der 
Wähler selbst d ie Stimme in die Urne geworfen, so besteht 
nur die Möglichkeit, daß er mehr als eine Stimme hinein
gelegt hat; während es also auf diese Weise weder zu einer 
Stimmenverminderung noch zu einer Stimmenvertauschung 
kommen kann, könnte doch eine Stimmenvermehrung ent
standen sein. Da das jedoch nur möglich und durchaus noch 
nicht erwiesen ist, wohl aber regelmäßig durch die Kontrolle 
nach § 120 StO aufgezeigt wird, hat man hier wie bei einer 
Verletzung des § 114 11 S.2 StO zu entscheiden (s. oben 
unter I). 2. Wenn der Wahlvorsteher eine Stimme nicht so
fort in die Urne gelegt, sondern zurückbehalten hat, so besteht 
die Möglichkeit, daß er eine Stimmenvermehrung, -verminde
rung oder -vertauschung herbeigeführt hae). Die Kontrolle 
nach § 120 StO zeigt - wie' wir sehen werden, vgl. S. 81 f -
nur Stimmenvermehrungen und -verminderungen, nicht auch 

1) Darüber vgl. unten S. 82 u~d S.85 unter a a. E. 
2) So z. B. bei notorischem Mangel an Zuverlässigkeit und Sorgfalt beim 

Wahlvorstand. 
3) Die Frage des Wahlgeheimnisbruches erörtern wir hier nicht mehr; 

vgl. bereits § 27. . 
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Vertauschungen an, so daß auch aus einer- Deckung der 
Vergleichsp osten nicht geschlossen werden könnte, daß hier 
kein Wahlfehler hervorgerufen ist. Nun genießt zwar der 
Wahlvorsteher, zumal bei seiner Verpflichtung zu getreuer 
Amtsführung, ein ganz besonderes Maß von Vertrauen; aber 
gerade dieses sollte ihn veranlassen, nichts zu tun, was die 
Wahl beeinträchtigen könnte. Da er außerdem eine besondere . 
Kenntnis der Vorschriften hae), muß seine Pflichtverletzung 

. auch besonders scharf beurteilt werden. Schließlich steht er 
in so engem Zusammenhang mit den Abstimmungsvorgängen, 
daß die Versuchung zu Wahlfälschungen angesichts der ge
ringen Wahrscheinlichkeit ihrer Entdeckung für ihn besonders 
groß sein mag. Daher scheint es angezeigt, wenn die Kon-

, trolle nach § 120 StO nichts anderes ergibt, eine Stimmen
, vertauschung zu vermuten; dafür spricht auch die Beschrän

kung des Verstoßes auf eine einzelne Stimme 5) und die 
leichte Möglichkeit des Gegenbeweises"). 

III. 
Verboten ist ferner das Oeffnen der Urne vom Beginn 

der 'Wahlhandlung an bis zum Beginn der Auszählung der 
Stimmen (§ 114 II S. 3 StO). Oeffnet der Wahlvorsteher allein 
die Urne, ' so wird man wie bei der Zurückbehaltung von 
Stimmen (s. oben unter 11 Fall 2) verfahren; nur läßt sich hier 
die Anzahl der möglichen Fehler nicht beschränken, so daß 
also die Fehlerhaftigkeit des gesamten Wahlbezirksergebnisses 
vermutet werden muß. Oeffnet dagegen der gesamte Wahl
vorstand die Urne, so bietet er · als solcher noch hinreichende 
Garantien dafür, daß durch seine eigenen Aussagen wenigstens 
festgestellt werden kann, was wirklich vorgegangen ist; eine 
Fehlervermutung ist daher u. E. nur dann anzunehmen, wenn 
der Wahlvorstand insgesamt dieses besondere Vertrauen nicht 
rechtfertigt oder keine genauen Angaben machen kann. 

IV. 
Der Tisch des Wahlvorstandes ist rings zugänglich zu 

halten (§ 114 I StO), eine Regel, die auf das Wahlergebnis 
keinen Einfluß haben kann, und deren Verletzung ohne jeden 
Zweifel keine Wahlfehlervermutung begründef1). Hier muß 
man zwar berücksichtigen, daß ein Verstoß gegen diese V or
schrift im Wähler u. U. die Vorstellung erzeugt, die Wahl sei 
nicht geheim, und daß dadurch die Abstimmung beeinflußt 
werden kann; allein diese Wirkung ist doch zu unwahrschein
lich, als daß sie bei jeder Verletzung dieser Anordnung ver
mutet werden könnte. Sollte sie einmal eingetreten sein, so 

4) Vgl. Anlage 11 zur StO, RGBl I 1924 S.217. 
5) So daß nicht immer das ganze Wahlbezirksergebnis unsicher wird. 
G) Z. B. durch andere Wahlvorstandsmitglieder, den Wähler selbst oder 

andere Anwesende. 
7) Obwohl § 114 I StO das Wort "muß" gebraucht. 
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wird sie auch relativ leicht nachgewiesen werden können~ 
Da der Verstoß aber u. U. andere Wahlverstöße erleichtern 
kann, wird man ihn doch im Zusammenhang damit beachten. 
Daß diese Vorschrift in gleicher Weise für die Stimmen aus
z1;ihlung gilt, sei hier nur bemerkt. 

V. 
Steht die Urne nicht am Vorstandstisch (§ 114 II S. lStO), 

so wird dadurch auf das Resultat p.och nicht eingewirkt; 
fraglich ist aber, ob hier nicht eine Vermutung für Wahlfehler 
begründet wird: Die Garantie der Oeffentlichkeit (§ 26 WG) 
besteht gerade für diesen Platz (vgl. auch unter VI), muß also 
bei einem Verstoß gegen unsere Vorschrift als verletzt gelten 8); 
die Rechtsfolgen solcher Verletzung der Oeffentlichkeit er
geben sich unter VI a. E . . 

VI. 
Zur Verhütung von Wahlfehlern ist für die Stimmen

abgabe und die Stimmenauszählung, auf die wir damit bereits 
übergreifen, die Oeffentlichkeit angeordnet (§§ 26 WG u.116 
StO). Dieser Grundsatz erfordert die Anwesenheit von min
destens vier Mitgliedern des Wahlvorstandes, darunter stets 
des Vorstehers oder seines Stellvertreters (§ 37 III StO). Als 
nichtanwesend im Sinne dieser Vorschrift wird man grund
sätzlich auch die Mitglieder des Wahlvorstandes betrachten 
müssen, die nur vorübergehend abwesend sind 9). Ausnahmen 
dürfen davon u. E. nur in den seltenen Fällen gemacht werden, 
in denen eins der notwendigen vier Mitglieder zur Er
ledigung von Wahlangelegenheiten, wie zur Regelung des Zu
gangs zum Wahlraum, abwesend ist. Im übrigen wird man 
sogar prinzipiell festzustellen haben, daß sich die Mitglieder 
des Wahlvorstandes in unmittelbarer Nähe des V orstands
tisches aufhalten müssen, da die Aufgabe des Wahlvorst'andes, 
die Ueberwachung der Stimmenabgabe usw., dort zu er
füllen ist 10). 

Die richtige Anwesenheit des Wahlvorstandes genügt 
aber zur Herstellung der Oeffentlichkeit nicht, denn grund
sätzlich muß auch jedem Wahlberechtigten der Zutritt zum 
Wahl raum gestattet werden (§ 116 I S. 1 StO). Eine Beschrän
kung auf die Wahlherechtigten des Wahlbezirks ist nicht er
laubt; das folgt nicht nur aus dem Wortlaut des § 116 I S. 1 StO, 
sondern auch daraus, daß die Oeffentlichkeitsklausel für die 
Wahl in selbstverständlicher Analogie zu sonstigen amtlichen 
Verfahren (vgl. § 169 GVG) möglichst weitgehende Ausdehnung 
des Zutritts wünscht, der von der StO sachlich mit Recht 
auf die Wahlberechtigten beschränkt wird, nicht aber noch 
auf die Wahlberechtigten des Bezirkes eingeengt werden darf. 

8) Diese Vermutung ist selbstverständlich widerlegbar. 
9) Es wird sich zeigen, daß der Beweis freisteht, der Zweck der Oeffent

lichkeit sei trotzdem erfüllt; vgl. S. 80 a. E. 
10) Vgl. § 114 I und II S.l StO. 
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Die Anwesenheit von Nichtberechtigten schadet jedoch, 
wie auch das WPG entschieden hatli), in keinem Fall. Der 
freie Zutritt zum Wahlraum darf vom Wahlvorstand dann 
gesperrt ja der Wahlraum darf sogar gänzlich geräumt werden, 
wenn d~s Interesse an der Durchführung der Abst.im~u~g 
das erforderlich macht, wenn also z. B. das Wahigehelmms m 
anders nicht zu beseitigender Weise gefährdet wird oder 
Störungen der Abstimmung entstehen I2). Zwar steht das Haus
recht an sich nur dem Wahlvorstand in seiner Gesamtheit zu 
(§ 116 11 StO I :J), während § 117 I allein die Ordnung des Zu
tritts, nicht seine Unterbrechung behandelt), jedoch wird das 
selbständige Vorgehen des Wahlvorstehers allein keinen 
Wahlfehler hervorrufen. Diese Beschränkungen der Oeffent
lichkeit dürfen selbstverständlich nicht über das erforderliche 
Maß hinausgehen, um nicht Wählerverhinderungen zu ver
ursachen oder zu einer Verletzung der Oeffentlichkeit zu 
führen 14). Der Grund dafür, daß die Oeffentlichkeit u. U. in 
dieser Weise beschränkt werden darf, ohne daß dadurch ein 
Wahlfehler hervorgerufen wird, liegt in dem besonderen 
Vertrauen, das der Wahlvorstand genießt, weil er zu getreuer 
Amtsführung verpflichtet ist und sich aus mehreren Personen 
und Anhängern verschiedener Parteien zusammensetzt. Wird 
freilich der Vorstand entgegen § 35 I StO einseitig gebildet, 
so besteht die letzte Rechtfertigung nicht; doch bedeutet 
dieser Umstand allein noch keine Verletzung der Oeffentlich
keit und zieht keine Wahlfehlervermutung nach sich I ''). 

Ist die Oeffentlichkeit verletzt, so entsteht der Verdacht, 
daß Wahlfälschungen erleichtert werden sollten; er führt zu 
einer Vermutung der Fehlerhaftigkeit des ganzen Wahlbezirks
ergebnisses. Der Gegenbeweis kann bei vollständiger Räu
mung des Wahllokals nicht erbracht werden, da die einzigen 
"Zeugen", die Mitglieder des Wahlvorstands, dann sämtlich 
"Angeklagte" 16) sind; möglich wird er jedoch vor allem sein, 
wenn zwar der Vorstand mangelhaft besetzt war, aber durch 
das Zeugnis von anwesenden Wahlberechtigten usw. der 
Beweis erbracht werden kann, daß der Zweck der Oeffent
lichkeit dennoch erreicht ist, oder wenn während einer Unter
brechung der Oeffentlichkeit die Stimmen in andrer Weise 
gesichert waren 17). 

11) Urteil vom 24.10.21 14 Preuß. V. BI. 43/601 unter V; ebenso Preuß. 
WPG am 15. 10. 23 IV Preuß. V. BI. 46/227 f. 

12) A. M. Hatschek, Staatsrecht S.335 f. Wie oben Schulze S. 162. 
13) Ein Versehen liegt natürlich in § 41 II S.3 StO vor. 
14) U. U. könnte auch bei Innehaltung des erforderlichen Maßes in der 

Verursachung dieser Vorstandsmaßnahmen ein Verhinderungsgrund ge~ 
sehen werden. 

15) Allerdings kann man in krassen Fällen den Grundsatz aufs~ellen, 
daß _parteiische Oeffentlichkeit als Nichtöffentlichkeit zu betrachten Ist. 

16) So v. Mohl S.58. 
17) Z. B. durch Versiegelung der Urne entsprechend § 111 a Nr.5 StO. 
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VII. 
Nach §§ 120 u.l11 Nr.5 StO hat sich die Auszählung 

der Stimmen unmittelbar an die Stimmenabgabe anzuschließen 
um einerseits die Feststellung der Wahlergebnisse zu be~ 
schleunigen und andererseits den Schutz der Stimmen durch 
die Oeffentlichkeit nicht zu unterbrechen. Eine Verzögerung 
der Auszählung bis etwa keine Wähler mehr anwesend sind 
kann also als eine Verletzung der Oeffentlichkeit betrachtet 
werden. 

§ 29. Die Stimmeribehandlung während der Auszählung. 
I. 

Zu Beginn der Auszählung ist der Vorstandstisch von 
U.mschlägen und ~timmzetteln zu räumen (§ 120 S.1 StO). 
Eme Verletzung dIeser Vorschrift schafft an sich nur eine 
Erleichterung für die Wahlfehlerentstehung, so daß allerdings 
schon leichte Versehen zu einer Vermehrung, allenfalls auch 
zu einer Verminderung oder Vertauschung von Stimmen 
führen können. Während die ersteren normalerweise von der 
Kontrolle nach § 120 StO angezeigt werden, ist das bei der 
letzteren nicht der Fall; daher entsteht die Frage, ob eine 
Verletzung des § 120 S. 1 StO genügt, um eine Stimmen
vertauschung anzunehmen, falls nicht die Kontrolle nach 
§ 120 StO eine Vermehrung oder Verminderung nachweist. 
Wir halten hier die Wahrscheinlichkeit, daß eine Vertauschung 
vorliegt, zumal bei der Garantie der Oeffentlichkeit für zu 
gering, als daß man auf sie allein eine Vermutung aufbauen 
könnte, die sich wohl immer auf das ganze Wahlbezirks
ergebnis erstrecken müßte und kaum widerlegbar wäre. 

11. 
In der Kontrolle nach § 120 StO stehen sich zwei Ver

gleichsposten gegenüber: die Stimmen, die aus der Urne ge
nommen sind, auf der einen Seite, die Abstimmungsvermerke 
samt den einbehaltenen Wahlscheinen auf der anderen. 

Die fehlerhafte Bildung des ersten Vergleichspostens ist 
bisher untersuchtl); eine Beeinflussung der AbstiriuTIungs
vermerksumme2) ist ebenfalls in doppelter Richtung, als Ver
mehrung oder Verminderung möglich. Wenn sich also beide 
Kontrollposten decken, so kann doch die Stimmensumme, auf 
die es für die Wahlprüfung ankommt, fehlerhaft sein· denn 
es ist denkbar, daß der andere Vergleichsposten ebenfalls 
beeinflußt und der Stimmenfehler dadurch verdeckt ist oder 
daß zwei entgegengesetzte Stimmenfehler sich für die' Kon
ti·olle. aufheben. Eine Differenz der Summen aber zeigt nicht, 
ob dIe Anzahl der Stimmen oder die der Vermerke und 

1) Der Begriff "Fehler" wird im Folgenden nicht im Sinne von W ahl~ 
fehler, sondern von falscher Bildung eines Kontrollpostens gebraucht. 

2) Auf die Behandlung und Erwähnung der Wahlscheine wird in der 
Folge verzichtet. 
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Wahlscheine fehlerhaft ist. Daraus ergibt sich, daß die Kon
trolle und ihre Resultate nur relativen Wert haben. ' 

Obwohl so starke Bedenken gegen die Kontrolle . be
stehen, scheint es uns möglich, aus einer Deckung der Ver
gleichsposten im Prinzip eine Bestätigung der Richtigkeit der 
Gesamtstimmensumme zu entnehmen. Alle Einwände gegen 
die Kontrolle beruhen ja nur auf Möglichkeiten, die zwar 
eintreten können, aber durchaus nicht immer einzutreten 
brauchen. Man darf sogar sagen, daß sie - weil immer auf 
einer Wahlverletzung beruhend - nur ausnahm'sweise be
stehen. Daher ist es gerechtfertigt, grundsätzlich in der 
Deckung der Vergleichsposten einen Beleg dafür zu sehen, 
daß die Summe der gezählten Stimmen den tatsächlich ab
gegebenen Stimmen entspricht. Nach den bisherigen Erörte
rungen versteht es sich jedoch von selbst, daß diese Annahme 
nur mit größter Vorsicht verwendet werden darf und durch 
geringe Bedenken umgestoßen werden kann. 

Wir haben · nun zu untersuchen, welche Bedeutung es für 
die Wahlprüfung hat, wenn diese Kontrolle gar nicht vorge- -
nommen ist, oder wenn sie Differenzen zwischen den Ver
gleichsposten ergibt: . 

1. 
Auch wenn der Kontrolle wegen ihrer Unzuverlässigkeit 

keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden kann, 
ist beim Unterlassen jeder Kontrolle doch die Tatsache wichtig, 
daß der Wahlvorstand eine Vorschrift verletzt hat, durch deren 
Befolgung wenigstens u. U. Unregelmäßigkeiten aufgezeigt 
wären, die wohl stets auf seinem eigenen Verschulden beruhen 
würden. Dieser Umstand ist geeignet, das Vertrauen in ihn 
zu erschüttern; zwar kann auch ein Versehen zur Unterlassung 
der Kontrolle führen, doch ist das unwahrscheinlich 3) und 
von vorsätzlichem Handeln nicht zu unterscheiden, bei diesem 
aber ist der Verdacht, daß eine Wahlfälschung verschleiert 
werden soll, zu groß, als daß man ihn übersehen dürfte. Da
her begründet die Unterlassung der Kontrolle eine Wahl
fehlervermutung, die sich auf das gesamte Wahlbezirksergebnis 
erstrecken muß und schlechterdings nicht widerlegbar sein 
wird; denn der spätere Nachweis, daß die Kontrolle gestimmt 
hätte, etwa an Hand der Vermerke und Wahlscheine einer
seits, der Summe aller gültigen und ungültigen Stimmen 
andrerseits, kann nicht als vollgültig anerkannt werden, da 
die Auszählung die erhöhte Möglichkeit gewährt, diese beiden 
Posten aufeinander "abzustimmen"4). 

Die Zähhingen für die Kontrolle müssen, um objektiv zu 
sein, selbständig durchgeführt werden; es sind daher nur zwei 

3) Die Wahrscheinlichkeit für Versehen ist gering angesichts der Anlage 
Nr.11 zur StO (RGBI I 1924 S.217), jedes Versehen würde übrigens die 
Annahme mangelnder Sorgfalt auch sonst und zumal bei der Stimmen
behandlung nahelegen. 

4) Diese Erleichterung beruht z. B. darauf, daß das Wählerverzeichnis 
nicht mehr unter Aufsicht steht. 
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Wege gangbar: Entweder werden 1. beide durch den ganzen 
Wahlvorstand oder doch durch mehrere Mitglieder gemein
sam vorgenommen oder aber 2. nur durch einzelne Vorstands
mitglieder unter voneinander unabhängiger Feststellung und 
F.estlegun.g. der Endzahl; die letztere Art gestattet allerdings 
eIne BeteIlIgung der Vorstandsmitglieder nicht die vorher die 
Möglichkeit zur Beeinflussung eines der beided Posten hatten 
deren Tätigkeit ja kontrolliert werden soll. Wird die Fest~ 
stellung der beiden Summen nicht in objektiver Weise vor
genommen, so ist diese mangelhafte Kontrolle anzusehen wie 
eine gänzlich unterlassene. 

2. 
Nachdem so festgestellt ist, wie ein Fehlen der Kontrolle 

beurteilt werden muß, sind weiter die Wirkungen einer Diffe
renz zwischen den Vergleichsposten zu untersuchen die in 
einem Ueberwiegen der Stimmen- oder der Vermerksumme 
bestehen kann. 

a. 
Sind mehr Stimmen als Vermerke vorhanden, so fragt 

es sich, ob die überschießenden Stimmen als fehlerhaft ver
mehrt anzusehen sind. Soweit durch den Nachweis eines 
entsprechenden Wahlverstoßes die Möglichkeit einer Stimmen
vermehruhg nahegelegt ist"), wird man dem zustimmen müssen 
um die Zahl der Fehler ermitteln zu können. Sehr viele Wahl~ 
verletzungen, die dazu führen würden, bleiben aber unbe
kannt, und ferner deutet jede Differenz in der Kontrolle auf 
einen Wahlverstoß hin; daher fragt es sich bei solcher Diffe
renz nur noch, ob der Fehler bei den Vermerken oder etwa 
bei den Stimme~ zu suchen ist. Es läßt sich zeigen, daß das 
letztere der Fall ISt, daß also beim Ueberwiegen der Stimmen 
übe~ die Ab~tin:ltl:lUngsvermerke eine Stimmen vermehrung 
wemgstens pnnzIpIell anzunehmen ist: 

Wir halten es allerdings nicht für erlaubt, der vielleicht 
selbstverständlich erscheinenden Ansicht zu folgen, daß durch 
das Verfahren nach § 120 StO die S tim m e n zu kontrollieren 
und also aufgewiesene Differenzen als Fehler bei ihnen an~ 
zusehen seien; denn es kommt nicht auf die - nur relative -
Uebereinstimmung der beiden Kontrollposten, sondern auf 
die ab sol u t richtige Bildung der Stimmensumme an· des
halb sind die materiellen Gründe für und wider die Wahr
scheinlichkeit einer Stimmenvermehrung zu prüfen: Hielte 
man die Stimmensumme für zuverlässiger und gegenüber den 
Vermerken für entscheidend, so könnte der Schriftführer durch 
fals~he V ermerkun.~ keinen Einfluß auf das Wahlergebnis 
ausuben; daher mußte man annehmen, daß er es - soweit 
vorsätzliches Handeln in Betracht kommt - auch nicht ver
suchte. Dagegen wäre mit einer Verfälschung der Stimmen 
gerade deshalb zu rechnen, weil sie durch keine Kontrolle 

5) VgI. oben § 28. 
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mehr an ihrer Wirksamkeit gehindert würde, da ja im Zweifel 
doch die Stimmen entschieden. Das aber wäre das Gegen
teil der Voraussetzung, denn wir gingen von der Annahme 
aus daß die Stimmen zuverlässiger seien als die Vermerke, 
und endigten mit der gegenteiligen Konsequenz. Eine V or
aussetzung, die zu einem widersprechenden Ergebnis führt, 
kann aber nicht richtig sein; daher darf man die Stimmen
summe nicht als entscheidend gegenüber den Vermerken 
betrachten. Dieselbe Folgerung, so scheint es, könnte man nun 
aber auch umgekehrt für die Vermerke gegenüber den 
Stimmen ziehen; allein das trifft nicht zu. Nimmt man näm
lich an, daß die Vermerke den Ausschlag geben, so hat es 
wenig Sinn, die Vermerksutnme selbst zu vermindern: Zwar 
müßten die überzähligen Stimmen abgezogen werden, aber 
die Listen würden nach einem summarischen Verfahren be
stimmt6), und wenn das nicht zu einem ganz zuverlässigen 
Endergebnis führte, so würde sogar eine Wiederholungswahl 
stattfinden müssen. Somit hätte eine Verminderung der Ver
merke gerade den Sinn nicht, den man bei vorsätzlichen 
Wahlfälschungen zunächst unterstellen muß, sie könnte keiner 
Partei wirklich nützen. Bei solchem Verfahren kann es frei
lich auch keinen Zweck haben, Stimmen einzuschmuggeln, 
die doch wieder abgezogen würden; trotzdem wird man sich 
aus anderen Erwägungen mit Vorsicht für die Annahme ent
scheiden dürfen, daß das doch geschehen ist, daß also die 
Vermerksumme richtiger ist als die der Stimmen: Die Ab
stimmungsvermerke werden sämtlich vom Schriftführer ge
macht während an der Stimmenbehandlung mehrere Wahl
vorst~ndsmitglieder beteiligt sind; da sich die Stimmen nicht 
mehr in der Urne befinden, bleiben sie vielleicht gar nicht 
einmal vor Zugriffen Dritter geschützt, die weder besondere 
Vertrauenspersonen noch zu getreuer Amtsführung ver
pflichtet sind, für die ferner keine Gefahr der Entdeckung 
besteht, während die Zahl der Abstimmungsvermerke und 
Wahlscheine in den meisten Fällen noch nachträglich fest
gestellt werden kann. Schließlich mag es auch an sich näher
liegen, auf die Stimmen einzuwirken, selbst wenn das - wie 
übrigens Dritten wohl selten bekannt - wegen der Verbesse
rung ohne praktischen Erfolg bleiben muß. So ergibt sich, 
daß beim Ueberwiegen der Stimmen über die Vermerke die 
Wahrscheinlichkeit für eine Vermehrung der Stimmen spricht 
und nicht für eine Verminderung der Vermerke, soweit vor
sätzliches Handeln in Frage kommt. 

Die Gefahr und Wahrscheinlichkeit von Ver se h e n ist 
vielleicht bei der Vermerkung durch den Schriftführer größer 
als bei der Behandlung der Stimmen; doch stellt sich einer 

6) Die Wahrscheinlichkeitsrechnung wäre hier wenig am Platz, denn die 
Stimmen würden meistens zugunsten einer Partei eingeschmuggelt, und 
dann dürfte man die Fehler nicht nach dieser Rechnung auf mehrere 
Listen verteilen. 
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Berücksichtigung dieser Verschiebung entgegen, daß Vorsatz 
und Versehen nicht unterschieden werden können, daß aber 
die Wahrscheinlichkeit bei einem Akte, der so im Brenn
punkt des allgemeinen Interesses steht, wie die Wahl, für 
die vorsätzliche Fälschung spricht. Daher muß beim Ueber
wiegen der Stimmen über die Vermerke in all e n Fällen 
eine Vermehrung der Stimmen angenommen werden 7). Da 
aber diese Vermutung nicht unwiderlegbar ist und sogar nur 
mit größter Vorsicht benutzt werden darf, hat man u. U. eine 
nur nach Ermessen abwägbare abweichende Entscheidung zu 
t:effen, zumal wenn Verstöße bei der Vermerkung festgestellt 
S1l1d oder auch nur vermutet werden müssen; dabei wird 
man, wenn aus der Kontrolle überhaupt keine sicheren 
Schlüsse gezogen werden können, z. B. weil die Vermerkung 
völlig unzuverlässig ist, zur Annahme der Fehlerhaftigkeit des 
gesamten Wahlbezirksergebnisses zu greifen haben. 

b. 
Die gleichen Argumente wie zu a treffen zu, wenn bei 

der Kontrolle mehr Vermerke als Stimmen vorhanden sind· 
daher müssen auch hier die Vermerke als richtig, die Stimme~ 
als fehlerhaft betrachtet werden. Man nimmt also eine Simmen
verminderung an. 

c. 
§ 120 S. 4 StO fordert, daß bei Differenzen zwischen den 

Kontrollposten die Zählungen wiederholt werden. Die Aus
legung dieser Vorschrift kann strittig sein: Offenbar wird als 
das Gegebene und Natürliche die Gleichheit der Stimmen
und Vermerksumme betrachtet, so daß deren einmalige Fest
stellung genügt; nur wenn die erste Zählung eine Differenz 
ergibt, entsteht die Verpflichtung zur Wiederholung, und nun 
fragt es sich, ob diese als besonders sorgfältig gedacht allein 
entscheidend sein soll, auch wenn sie weder jene Gleichheits
vermutung noch die erstermittelte Differenz bestätigt, oder 
ob die Vermutung der Gleichheit solange gilt, bis dieselbe 
Differenz zweimal festgestellt ist. Der Wortlaut des § 120 StO 
gibt keine zuverlässige Deutung; wen n die z w e i t e Zäh-
1ung wirklich stattfindet, so mag sachlich vielleicht die 
erste Alternative genügen, bei der die Gleichheitsvermutung 
schon dur~h ein abweichendes Ergebnis voll entkräftet wird, 
so daß belde Möglichkeiten gleichstünden und die zweite, 
sorgfältige Zählung allein entschiede. Die Folge wäre jedoch, 
daß es beim Unterlassen der Wiederholung eben 
wegen dieser Gleichwertigkeit keine Lösung gäbe, denn nur 
wenn die Gleichheitsvermutung durch die eine abweichende 
Zählung noch nicht entkräftet wäre, könnte sie die Entschei-

7) Ebenso Hatschek, PR S.374; v. Moh! S.59 f. - Da die Kontrolle 
Stimmen und Vermerke so benutzt, wie sie sind, ohne Rücksicht auf die 
Gültigkeit der abgegebenen Stimmen, müssen bei der Verbesserung u. U. 
die Grundsätze über Feh!erdeckung (s. oben S. 40) angewendet werden. 
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dung bringen. Um dieser Schwierigkeit auszuweichen, wird 
man die Gleichheitsvermutung für gültig halten, bis durch 
zweimalige Zählung dieselbe Differenz festgestellt ist. Dem 
entspricht wohl auch die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, da 
bei der Zählung zu leicht Versehen unterlaufen können, als 
daß bereits ein abweichendes Ergebnis die Gleichheitsver
mutung zerstören dürfte, zumal jede Differenz zwischen den 
Kotltrollposten nur durch einen Wahlverstoß entstanden sein 
könnte. Daher ist die Anordnung des § 120 S. 4 StO so aus
zulegen, daß Differenzen zweimal gleichlautend festgestellt 
werden müssen, wenn die Vermutung der Deckung der Kon
trollposten widerlegt werden soll 8). 

III. 
Von den weiteren Vorschriften übergehen wir alle, die 

sich auf die Oeffnung und Verlesung der Stimmen beziehen, 
und behandeln sogleich die Bedeutung der Vermerkungen 
in Zählliste und -gegenliste : 

Gemäß § 122 I StO ist vom Schriftführer nach der Ver
lesung des Wahlvorstehers eine Zählliste, von einem Beisitzer 
gemäß § 122 11 StO eine Gegenliste zu führen. Sind die 
Resultate beider Listen verschieden, so wird zunächst auf die 
nach §§ 125 f StO aufbewahrten Stimmen selbst zurückzu
greifen sein, um die Differenz aufzuklären; erst wenn das zu 
keinem sicheren Ergebnis führt, entstehen eigentliche Schwierig
keiten. Der extreme Fall, daß aus der mangelhaften Führung 
der beiden Listen eine Folgerung auf die Gültigkeit des 
Bezirksergebnisses überhaupt gezogen werden muß, ist hier 
nicht zu erörtern ~), denn es kommt auf die positive Bedeu
tung der beiden Listen im Verhältnis zueinander an : Die 
Gegenliste kann entweder eine Kontrolle der Zählliste oder 
ein gleichbedeutender Faktor für die Ergebnisermittlung sein. 
Hält man sie für eine Kontrolle der Zählliste, so muß man 
bei Differenzen ihr die entscheidende Rolle beimessen, und 
damit wäre die Zählliste nebensächlich ; außerdem ist aber 
der Schriftführer im Prinzip eine Vertrauensperson mit be
sonderer Befähigung und kann infolge der Wiederholung der 
Verlesung des Wahlvorstehers (§ 122 I StO) genauer mit
schreiben als ein Beisitzer, der die Gegenliste führt, so daß 
man bei Differenzen eher mit einem Fehler auf der Gegen
liste rechnen muß. Wollte man nun aber die Zählliste als 
ausschlaggebend betrachten, so wäre wieder die Gegenliste 
für die Entscheidung bei Differenzen bedeutungslos; denn 
wenn sie zwar auf Fehler aufmerksam machen könnte, solange 

8) Der Gedanke, daß der Vorstand durch Unterlassen der Wiederholung 
sich vor dem Nachweis von Wahlverletzungen sichern könnte, trifft nicht zu, 
da man die Unterlassung sehr wohl beachten wird, indem man auf die Zu
verlässigkeit des Vorstandes schließt. 

9) Trifft die Unbrauchbarkeit der aufbewahrten Stimmen zusammen mit 
einer Differenz der Zähllisten, so liegt allerdings die Annahme der Fehler
haftigkeit des gesamten Wahlbezirksergebnisses sehr nahe. 
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noch die Stimmen zur Aufklärung der Differenz benutzbar 
sind, versagte sie doch gerade in dem wichtigsten Falle ihren 
Dienst, daß die Stimmen dazu nicht mehr gebraucht werden 
können; es ist aber nicht anzunehmen, daß sich die Absicht 
der StO mit der Gegenliste in jener Aufgabe erschöpft. Der 
Versuch, eine der beiden Listen als ausschlaggebend gegen
über der anderen zu betrachten, scheitert also stets, so daß 
man sich für die zweite Alternative entscheiden muß, die 
keine inneren Widersprüche entwickelt. Danach ergeben beide 
Listen gemeinsam das Resultat, und wenn sie nicht überein
stimmen, entscheidet keine allein; vielmehr muß in diesen 
Fällen die Erheblichkeit der Differenz untersucht und u. U. 
durch eine Wiederholungswahl ein fehlerloses Ergebnis her
beigeführt werden. Daß diese Entscheidung nur dann gilt, 
wenn nicht die unbedingte Richtigkeit einer der beiden Zähl
listen nachgewiesen werden kann, bedarf nur der Erwähnung. 

IV. 
Da auch über Differenzen der beiden Listen hinaus, ja 

selbst wenn sie sich decken, Fehler in der Auszählung der 
Stimmen entstanden sein können, untersuchen wir weiter die 
wahlprUfungsrechtliche Behandlung dieser Möglichkeit. 

Daß für die Zähllisten eine besondere Vermutung der 
Richtigkeit ihres Inhalts spricht, ist deshalb abzulehnen, weil 
dazu eine ausdrückliche Bestimmung erforderlich wäre und 
diese Beurkundung - wie die meisten Urkunden - im Zweifel 
widerlegbar ist. Solche Anordnung gibt es aber nicht nur nicht, sie 
konnte auch nicht gegeben werden, da die dafür notwendigen 
persönlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Der Möglich
keit des Bestehens weiterer Fehler ist also dadurch Rechnung 
zu tragen, daß bei besonderen Umständen, wie etwa bei Ab ... 
weichung zuverlässiger privater Aufzeichnungen nach dem 
Aufruf des Wahlvorstehers, eine Ueberprüfung der Zähllisten 
an Hand der Stimmen vorgenommen und bei unklärbaren 
Differenzen ähnlich wie bei Unterschieden zwischen den 
beiden Zähllisten selbst verfahren wird. 

V. 
Die Stimmenergebnisse sind vom Wahlvorsteher nach der 

Vorschrift des Protokollformulars (RGBl I 1924 S.221) zu 
verkünden. Wird diese Anordnung übertreten, so kann man 
darin nur die Verletzung einer Dienstanweisun~ sehen, aus 
der sich allenfalls ein Schluß auf die Art der Amtsführung 
des Wahlvorstehers ziehen läßt; vielleicht wird aber dadurch 
auch privaten Aufzeichnungen des Stimmenergebnisses ein 
größeres Gewicht verschafft, während es umgekehrt als eine 
Erhärtung der amtlichen Zahlen gegenüber einer privaten 
Aufzeichnung gelten kann, wenn der Betreffende trotz der 
Verkündung auf eine Differenz mit seinen Ergebnissen nicht 
aufmerksam gemacht hat. 
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VI. 
Die .~~sam!~umme aller Stimmen, der angerechneten wie 

der ungultIgen ), muß gleich der sein die für die Umschläge 
bei der ~ählung zu:: Kontrolle nach § 120 StO ermittelt ist. 
Ueberschleßende StImmen sind nach den Urteilen des WPG 
vom 11. 11. ~O IV ~n~ vom 3.12.20 XIV Preuß. V. BI. 42,208 
un!er VIII fu~ ungultIg zu erklären I I); dem wird man ohne 
w.elteres zustII?men, wenn statt "Zahl der Umschläge" in 
dIesen Ent~~heldungen gesetzt wird "Zahl der nach der Kon
tr.olle ge~aß § 120 StO ermittelten Stimmen". So müssen 
dIese Urtede ~ohl ~.u~h verstanden werden. Der umgekehrte 
~all, daß wemger gultIge und ungültige St immen vorhanden 
slI?-.d als !lach der Kontrolle gemäß § 120 StO vorhanden sein 
mußten, 1st entsprechend zu entscheiden. 

§ 30. Fortsetzung: Die formalen Ungültigkeitsgründe 
für Stimmen. 

Da den Wahlvor~chlägen nur die gültigen Stimmen an
g~rec:hnet we.rden durfen, sind die Gründe von Wichtinkeit 
dIe eme Unn 'lt'n kl" s , .. . sU lser arung von Stimmen veranlassen können. 
Fur elI?-e große Anzahl von ihnen kann auf die bisherigen 
~rgebmsse diese: l!ntersuchung verwiesen werden; daneben 
smd vor allem elmge weitere zu beachten, die mit den oben 
(s. S. 70) behandelten Kennzeichen der Stimmen zu einer 
Gruppe der formalen Ungültigkeitsgründe zusammenge
faßt werden können, d. h. der Ungültigkeitsgründe, die in 
l~er For~ dl~r ~bgegebenen Stimme selbst bestehen 1). Sie 
legen. samt Ich m der Natur einer Abstimmung begründet 

?-ur dIe Wahlgeheimnisverletzung mittels eines Kennzeichen~ 
~~bt na~h b~sonderer Gesetzesvorschrift hinzuQekommen. Da 
u. er SIe mcht mehr gesprochen zu werden b~aucht, können 
WIr unsere Unters~chungen nach den folgenden drei Ge
danken ordn~n: ~le Abstimmung muß 1. unzweifelhaft und 
2. ernsthaft sem, SIe darf 3. das Wahlgeschäft nicht erschweren. 

1. 
Die A.bstimI?ung. darf keinen Zweifel darüber lassen, 

welcher .Llste. dIe. StImme zufallen soll (§ 123 Nr.3 StO). 
Daher smd dIe. StImmen ungültig, deren Umschläge leer sind 
hdUr deh~n StImmzettel überhaupt keine Abstimmung ent-
~ eI?-; lerunter. fallen nicht nur solche Stimmzettel, ~ die 

~anzhch unbeschneben usw. sind und nichts als den ;mt
hchen Text enthalten, sondern auch andere, bei denen die 

10) s. § 30. 

~? EEbenso b da:nUrteil des Preuß. WPG v. 2. 7. 23 VII Preuß. V. BI. 46/228. 

keit her~e~f&~re~: we~~ ~~~5k daß ~~nnzeichen nur dann Stimmen ungültig
ihnen gewußt hat. Ebenso is etr. ~ahl:r selbst sie gemacht oder do~ von 
praktisch wird das aber h' t es behl den Jetzt zu besprechenden Vorschnften; 
S 90 unter 1 a E und S 911er noc mehr als dort die Regel sein (vgI. unten 

. ". unter 2 a. E.). . 
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an dem amtlichen Stimmzettelformular vorgenommenen Ver
änderungen nicht sicher als Kenntlichmachung eines Wahl
vorschlags angesehen werden können. Wir haben also hier 
zu untersuchen, welche Kennmale im einzelnen möglich sind: 

Nicht unbedingt erforderlich erscheint die Wahrung der 
Substanz des Zettels; wenn auch vollständiges Zerreißen die 
Möglichkeit eines Verzichts auf die Wahlrechtsausübung offen
lassen und aus diesem Grunde zur Ungültigerklärung führen 
kann, so ist das doch dann nicht der Fall, wenn ein Ab
stimmungswille noch unzweifelhaft erkennbar auf einen der 
Wahlvorschläge bezogen werden kann Z). Das Abreißen eines 
Teiles des Stimmzettels unter Abgabe · des Restes, der einen 
kenntlichgemachten Wahlvorschlag enthält, muß ebenfalls als 
nach § 25 WG zulässig gelten 3). Im Gegensatz dazu hat sich 
das WPG in seinen Entscheidungen vom 9. 10.24 I und vom 
10. 10. 24 XIII Preuß. V. BI. 46/225 unter 2 a) dahin ausge
sprochen, daß das Wesen des amtlichen Zettels in der Zu
sammenfassung aller Listen liege, also seine Beschaffenheit 
insofern unversehrt sein müsse. Diese Urteile gehen jedoch 
fehl: In der Tat besteht auch darin das Wesen des amtlichen 
Stimmzettels, soweit er nämlich für die Orientierung des 
Wählers und vielleicht auch zur Erleichterung der Abstim
mung bedeutsam ist; für die Stimmabgabe jedoch gehört zum 
Wesen des amtlichen Zettels nicht anders als zu dem des 
privaten lediglich die Bezeichnung des vom Wähler ge
wünschten Wahlvorschlags, die auch auf einem abgerissenen 
Stück eines amtlichen Zettels erfolgen kann4) . Schließlich wird 
auch nichts im Wege stehen, daß durch Lochung 5) oder Ein
schnitte unzweifelhaft abgestimmt wird, wenn auch hier im 
einzelnen die Unterscheidung von technischen Herstellungs
fehlern schwierig sein kann. 

Für die Veränderungen auf dem Zettel unter Wahrung 
seiner Substanz besprechen wir nur das Prinzip gültiger 
Kenntlichmachung: Eine räumliche Verbindung des Kennmales 

2) V gI. die Entscheidungen des WPG vom 2. 11. 20 VII Preuß. V. BI. 42/338 
unter II 1 b), vom 9.10.24 I Preuß. V. BI. 46/226 unter 4a) und vom 9. 10. 24 II 
Preuß. V. BI. 46/226 unter 4c). - Daß der Wähler, der zunächst seinen Ab
stimmungswillen durch Kenntlichmachung eines Wahlvorschlags betätigt hat, 
danach auf dIe Abstimmung verzichtet, liegt doch wohl nicht so nahe, wie 
das WPG in der letztzitierten Entscheidung annimmt. 

3) Auf diesen Standpunkt stellt sich noch die Entscheidung des WPG 
vom 2.11.20 VII Preuß. V. BI. 42/338 unter II 1 b). 

4) § 59 Nr. 4 RWO, nach dem das Kennwort einer Liste zur Kenntlich
machung nicht genügte, kann heute nicht unbedingt gelten ; im übrigen ist 
bei der Beurteilung der Größe eines StimmzetteIteiles zu beachten, daß der 
unten unter 2 zu behandelnde Grundsatz der Ernsthaftigkeit nicht verletzt 
werden darf, wie es bei Spielereien der Fall sein würde. - - Um seine An
sicht über das Wesen des Stimmzettels zu unterstützen, zieht das WPG 
a. a. O. noch das Wahlgeheimnis heran; die Entscheidung über dessen Ver
letzllng kann aber die über die Kenntlichmachung nicht stützen, sondern 
nur allein zur Ungültigkeit führen oder nicht. 

5) VgI. die Urteile ' des WPG vom 9.10.24 II und vom 10.10.24 XIII 
Preuß. V. BI. 46/225 unter 1 c). 
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~it dem betreffenden Felde auf dem Stimmzettel ist zwar 
d1e .?este Form der Abstimmung; daneben muß es aber auch 
genugen, wenn die . gewählte Liste anderweit bezeichnet ist, 
etwa dadurch, daß S1e am Rande des Zettels und nicht in dem 
entsprechenden Feld wiederholt ist. Das WPG faßt jedoch 
das Erfordernis eines Kennmales formal auf: Das Feld muß 
kenntl!chgemacht werden, nicht sein Inhalte). Diese Ansicht 
entspncht 'Yed~r dem Si~n einer Kenntlichmachung nach 
§ 25 WG, d1e s1ch eben ntcht (wie allerdin6 s das dort ge
brauchte Beispiel des Kreuzes) auf das Feld, sondern auf 
den Wahlvorschlag in ihm bezieht (vgL auch die Formel 
"oder auf andere Weise" in § 25 WG), noch der sonst vom 
WPG selbst .ßeübten Pra~is, die für die Unterzeichnung von 
Wahlvors.chl~gen auch emen anderweitigen Hinweis, etwa 
durch bnefhche Bezugnahme auf einen eingereichten Vor-
schlag für genügend häle). . 

S!?d . mehrere Yeränderungen vorgenommen, die als 
s~.lbstand1ge. Ke~mthchmachung verschiedener Listen gelten 

}wnnen, so 1st d1e Abstimmung zweifelhaft, gleich, ob sich die 
Kennmale auf demselben oder auf verschiedenen Stimm
zetteln im gleichen Umschlage befinden 8). 

.. Daß in ~en Fällen zweifelhafter Abstimmung die Ungültig
kelt de; Sftmme angeordnet wird (§ 123 Nr.3 StO), ist im 
~llgememen deshalb berechtigt, weil diese Fehler wohl fast 
1mmer von dem betr. Wähler selbst herbeigeführt werden 
der sich damit der Wirksamkeit seiner Stimme selbst beraubt: 
Doc~ bleibt die Möglichkeit zu beachten, daß auch ein Dritter 
a~l d1ese Wahlverletzungen hervorrufen kann, die zu einer 
nt.cht ~nzweifelhaften Abstimmung führen. In diesen Fällen 
w1;d d1e Stimme dann gültig sein, wenn der unzweifelhafte 
Wtlle des Wahlberechtigten selbst aus ihr noch entnommen 
werden kann; ist das nicht möglich, so müßte sie freilich für 
ungültig erklärt werden, doch würde darin eine Stimmen
verminderung liegen, die entsprechend zu verbessern wäre. 

2. 
Für eine ernsthafte Abstimmung ist insbesondere erfor

?erlich,daß keine Vorbehalte gem~cht werden; daher wird 
m § 123 Nr. 6 StO nur dieser Umstand erwähnt, während 

6) Vgl. die Entscheidungen vom 9.10.24 II und vom 10.10.24 XIII Preuß. 
V. B~. 46/22? unter 2b): Im ersten Urteil geht das WPG übrigens von vorn
he~em - eme ProlepSIS des zu gewinnenden Ergebnisses - davon aus, daß 
k.em .Wahlvorschlag kenntlichgemacht sei; im zweiten spricht es schon vor
slchftger davon, daß auf der Vorderseite des Stimmzettels kein Kennmal 
bestanden habe, wohl aber auf seiner Rückseite. 
. 7) Urteile vom 9. 10 .. 24 I Preuß. V. BI. 46/224 und vom 2. 11. 20 V Preuß. 
~. BI. 42/206. - Ueber dIe Benutzung der Rückseite zur Kenntlichmachung 
emes Wahlvorschlages vgI. unter 3, denn weder diese Frage noch die der 
Wahlgeheimnisverletzung ist mit der hier behandelten zu vermischen. 

8) Vgl. hierfür. § 123 II StO, der aber die Frage der Wahlgeheimnis
ver!etzung durch Emlegung mehrererßtimmzettel in den Umschlag beiseite
schIebt, was doch nicht angeht. 
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eine allgemeine Formulierung, die alle als nicht ernsthaft zu 
bezeichnenden Stimmen "träfe, sich weder im WG noch in der 
StO findet, obwohl sie sich aus dem Wesen jeder Abstimmung 
ergibt. Doch ist von diesem Grundsatz aus eine ganze Reihe 
von Entscheidungen der Praxis verständlich9). 

In diesem Zusammenhang ist eine Frage Wichttg, die erst 
neuerdings erörtert wurde 10) : Ein Vorbehalt kann auch darin 
gesehen werden, daß der Wähler in Abweichung von dem 
gesetzlichen System der streng gebundenen Listen den Ver
such zu Aenderungen macht. Den § 59 Nr. 5 RWO darf man 
zur Entscheidung nicht verwenden, da er von ganz anderen 
Voraussetzungen ausgehtli) ; daher ist sachlich zu prüfen, ob 
sich die Ersetzung als eine Bedingung ansehen läßt, unter 
der der Wähler seine Stimme abgeben wollte. Diese Frage 
wird im allgemeinen bejaht werden müssen, und da der Fehler 
fast stets auf einem Verhalten des Wählers selbst beruht, 
ist eine Ungültigerklärung seiner Stimme berechtigt; nur wenn 
der Wahlverstoß von einem Dritten · hervorgerufen ist, 
die Stimme weiter als gültig betrachtet werden. 

3. 
Schließlich hat das WPG Stimmzettel für ungültig erklärt, 

weil sich das Kennmal auf ihrer Rückseite befand 12). Es hat 
zunächst die Frage erörtert, ob hier überhaupt eine Liste 
kenntlichgemacht sei. Das kann nun u. E. gar nicht bezweifelt 
werden, wenn der oben S. 89 f geforderte Hinweis auf 
einen Wahlvorschlag vorhanden ist; diese Begründung 
für die Ungültiger klärung der Stimmen geht also fehl, und 
wenn wir die Frage des Wahlgeheimnisses hier beiseitelassen, 
so ist allein noch die dritte für uns wichtig, die nur in einem 
der beiden Urteile und lediglich nebenher verwendet wird 13): 

Kein Wähler darf eine übermäßige Erschwerung des Wahl
geschäfts vornehmen, zu dessen Erleichterung eben der amt
liche Einheitsstimmzettel eingeführt worden ist, vielmehr muß 
die Wahl als Kollektivaktgegen solche Willkür einzelner 
besonders geschützt werden. Dieser Forderung wird aber 

9) Vgl. folgende Beispiele bei Schulze S.167: Die Anwendung der Be
zeichnung "Gaunerbande", des von Apothekerwaren her bekannten Gift
zeichens usw., während ein Vers die Ernsthaftigkeit der Abstimmung nicht 
unbedingt ausschließt. S. auch Hatschek, PR S. 382 Anm. 1. Daß ein für 
einen anderen Wähler beleidigender Zusatz die Stimme ungültig macht, 
hat das WPG entschieden (Urteil v. 2. 11. 20 V Preuß. V. BI. 42/208 unter 2c). 

ltI) Urteil vom 9. 10. 24 I Preuß. V. 131. 46/225 unter 3 b); die Entscheidung 
vom 9. 10.24 11 Preuß. V. BI. 46/225 f unter 3 c) streift dieses Problem wenig
stens. 

11) Hier liegt vielleicht die Ursache dafür, daß diese Frage erst so spät 
in der Praxis auftauchte; aber in der RWO wurde es nicht als Vorbehalt 
gegenüber allen Bewerbern angeseheri, wenn einzelne Kandidaten auf dem 
Stimmzettel ersetzt waren, vgl. § 59 Nr.4 RWO. 

12) Urteile des WPG vom 9. 10. 24 II und vom 10. 10.24 XIII Preuß. 
V. BI. 46/225 unter 2b). 

13) VgI. die erstzitierte Entscheidung aus Anm.12. 
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eine Ungültiger klärung solcher Stimmen nicht gerecht, denn 
wenn das Kennmal schon bemerkt und als solches erkannt 
w~rde, s? war die Erschwerung offenbar erträglich; und das 
wIrd meIstens der Fall sein, da die Rückseite der Stimm
zettel für die anderen formalen Ungültigkeitsgründe ohnehin 
b~.achtc:t werden muß, so daß allein aus der Benutzung der 
Ruckselfe zur Kenntlichmachung eines Wahlvorschlags eine 
Erschwerung des Wahlgeschäfts noch nicht erwächst. Erst 
wenn die Eigenschaft eines Zeichens als Kennmal selbst unklar 
ist, was ja in diesen Fällen leichter möglich sein wird aber 
auch sonst nicht ausgeschlossen ist, kann der vom WPG an
gedeutete Grundsatz Anwendung finden so daß dann statt 
eingehender Untersuchungen kurzerhan'd Ungültigkeit der 
Stimme angeordnet werden darf. 
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Z weiter Abschnitt: 

Die Entstehung der Präsentationsfehler. 

§ 31. Die Entstehung der Listenverminderung. 
Die Untersuchung der Entstehung einer Listenverminde

rung folgt dem Laufe der Ereignisse, die zur Entstehung einer 
Liste führen, und durch deren unzulässige Störung dieser 
Wahlfehler hervorgerufen werden kann: Zunächst werden 
die gesetzlichen Zulassungsbedingungen erfüllt, dann wird von 
den Wahlausschüssen über die Zulassung entschieden; damit 
steht das Präsentationsergebnis, was die Listen anbetrifft, festi). 

I. 
Das Zustandekommen der Zulassungsbedingungen, die 

wir hier noch nicht im einzelnen erörtern (vgl. erst unter II), 
erfordert, daß Wahlberechtigte a) sich entschließen, einen V or
schlag einzureichen, und b) diesen Entschluß ausführen : 

a. 
Durch das Wahlausschreiben (§ 46 I, III u. IV StO) sollen 

die Wahlberechtigten darauf hingewiesen werden, daß dem
nächst eine Wahl stattfindet, damit sie sich über die Ein
reichung von Wahlvorschlägen schlüssig machen. Die Unter
lassung der Bekanntmachung kann also den Entschluß zur 
Einreichung verhindern und damit die Vorschlagslisten ver
mindern. Des näheren braucht darauf jedoch nicht einge
gangen zu werden. 

Eine Verhinderung der Entschlußbildung und also eine 
Listenverminderung kann weiter entstehen, wenn Wahlrechts
entziehungen vorgekommen sind (vgl. oben §§ 20 ff) und in
folgedessen die Betreffenden zur Ei:preichung von Wahlvor
schlägen nicht berechtigt zu sein glauben2); im allgemeinen 
kann hierfür auf die Untersuchungen über die Wahlberechti-

1) Zwar müssen diese Listen noch durch Bekanntmachung und Ein
rückung in den amtlichen Stimmzettel zur Auswahl gestellt werden; allein 
wenn' dabei Wahlverletzungen vorkommen, so beeinflussen sie allenfalls 
das Auswahl-, nicht auch das Präsentationsergebnis, das von der Bekannt
machung und Einrückung ganz unabhängig ist, können also nur zu Aus
wahlfehlern, nicht zu Präsentationsfehlern führen. 

2) Ob eine Listenverminderung auch entstehen kann, wenn die Wahl
berechtigung nur einzelnen oder gar nur ein e m einzelnen entzogen ist, 
wird erst unter 11 c erörtert. ' 
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gung verwiesen werden, lediglich die Behinderung bedarf 
einer erneuten Prüfung. 

. Ande~s als für. die A~.swahl gibt weder das WG noch 
BdIeh.StO eme. AnweIsung fur die rechtliche Beurteilung der 
~ mde~ung 1m Vorschlagsverfahren; man kann sie aber er~ 

mItteln, mdem man feststellt, ob und inwieweit eine Behinde
r~ng .den Zweck der Listenpräsentation vereitelt: Da für die 
Emr.eIchung der Wah!vo~schläge eine ganze Anzahl von Unter
schrIften geford~rt wIrd'), soll offenbar ein gewisser Rückhalt 
~~.s V orsch~~gs m de.r Wählerschaft dargetan werden. Dieser 
Kuckh~lt konnte darm zu sehen sein, daß die Präsentanten 
~!1rch. Ihre Unterschrift erklären, sie würden ihre Stimmen 
fur dIesen y orschlag abgeben. Weil nun bei Behinderten 
ver~utet WI~? oder ~.och ?aheliegt, daß sie am Wahltag nicht 
abstImmen k~mr;en, wa~~n Ihre Unterschriften nur eine mangel
hafte GarantI~ Jen.~s Ru.ckhalts j könnten also nicht mitgezählt 
w:~r?~n. D~mIt ware dIe Einreichung von Wahlvorschlägen 
v~!h~ aussIchtslos fü.r alle Behinde~ten, diese würden regel
!llaßIg von vo~?h.erem darauf verzIchten, und so entstünde 
I~ Falle u~zulassIger Herbeiführung von Behinderungen die 
LIste.nverm~nderung. ~ Da aber für die' Präsentation nur 
relatIv wellIg Unterschriften gefordert werden die für eine 
Man.dats~rteilun~ jedenfalls gar nicht ins Gew'icht fallen, er
sc~emteme .z.weIte Auslegung als richtiger: Von der Gleich
heIt de: pohtIs.chen Ansichten iJi einem Kreis von 20 Wahl
berechtIgten, dIe durch die Unterzeichnung zum Ausdruck 
kommt, soll. auf ihre allgemeinere Verbreitung geschlossen 
werden. WeIl der Nachweis hierfür durch Behinderte genau 
~o erbracht ~erden kann wie durch andere Wahlberechtigte 
1St sogar dIe Abweisung eines Vorschlags unerlaubt de; 
nur Untersch:ifte.? Behinderter trägt. Wird also eine B~hin
derun~ he:belgefuhrt, so brauchen die Betreffenden sich von 
der E.mreIch~ng von Wahlvorschlägen nicht abhalten zu 
lassen, tun . . sIe es dennoch" so fällt ihnen ihr Irrtum selbst 
zur Last, kemesfalls kann dadurch Listenverminderunci ent-
stehen. 5 

. Da die Ausübung des Vorschlagsrechts nicht einem ein
zelnen .Wahlbere.chtigten, sondern nur Wählergruppen zusteht, 
kannLlstenvermmderung auch durch unzulässige Verhinderung 
des Zusammenschlusses einzelner zu einer Partei gleichen 
Wollens herbeigeführt werden, etwa mittels Partei- oder Ver
sam~lungsverbot, Aktenbeschlagnahme, Herbeiführung von 
Behmderung u. a. m. 

b. 
Verhinderung der Ausführung des En tschl usses einen 

'Y ahlvorschlag einz~reichen, bedeutet Verhinderung der Er
fullung .~ller der BedIr;gungen, die für die Zulassung der Wahl
vorschlage gestellt smd. Diese Bedingungen behandeln wir 

3) 20 Unterschriften sind für jeden Vorschlag nöti" 'vcq §§ 15 II S 1 
Entw. und 17 I S.2 WG. ' 5' S· a . 
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unter II, und die Möglichkeiten, ihre Erfüllung zu verhindern, 
verstehen sich danach von selbst, so daß es eines Eingehens 
darauf nicht bedarf4). 

H. 
Für die Zulassung der Wahlvorschläge sind folgende 

Fragen von Wichtigkeit: 
a. 

Die Partei, die einen Vorschlag einzureichen beabsichtigt, 
muß ihn ' von ihren Mit~liedern unterzeichnen lassen (§§ 15 
allS. 1 Entw. u. 17 I S. 2 WG). Gegen mündliche Erklärungen zu 
Protokoll des Wahlleiters oder vor dem Wahlausschuß ist 
zwar nichts einzuwenden, doch besteht für diese keine Ver
pflichtung, sie entgegenzunehmen. Um als Unterschrift zu 
gelten, muß die Erklärung erkennen lassen, daß einem Wahl
vorschlag (sc. zum Zwecke der Einreichung) zugestimmt wird. 
Dazu ist nicht unbedingt räumlicher Zusammenhang von Wahl
vorschlag und Unterschrift nötig, es genügt, daß dieser Wille 
aus dem Inhalt einer sonsti~en Erklärung hervorgeht"). Un
leserlichkeit (§ 49 V S. 2 StO), falsche Schreibweise, Verwen
dung eines Gewohnheitsnamens oder Unvollständigkeit (§ 49 V 
S. 1 StO) macht die Unterschrift nur dann ungültig, wenn die 
Identität des Schreibers zweifelhaft ist. Eine vollzogene Unter
schrift wird auf die übliche Weise, besonders bei Durch
streichung ungültig. Da die Unterzeichnung ein höchstpersön
liches Recht ist, kann Stellvertretung nur im Rahmen des 
dabei auch sonst und insbesondere nach § 117 VI StO Er
laubten statthaben; doch werden nähere Identitätsangaben 
(§ 49 V StO) von fremder Hand zulässig sein 6). Auch gegen 
Blankounterschriften wird man nichts einzuwenden haben 7). 

Der freien Zurücknahme einer vollzogenen bustimmung steht 
nur dann etwas entgegen, wenn durch sie die Einreichung 
oder Zulassung des Vorschlags gefährdet wird. Daher ist sie 
zur Unzeit, insbesondere also nach Ablauf der Einreichungs-

4) Bemerkt sei nur, daß Behinderte von rier Präsentation von Wahl
vorschlägen nicht abgehalten werden dürfen: An sich steht ihnen, wie wir 
sahen das Vorschlagsrecht zu; § 2 III WG will ihnen dessen Ausübung 
auch nicht nehmen, denn wenn er von Behinderung in der Ausübung 
"des Wahlrechts" spricht, so meint er damit doch nur das Recht zur Stimm
abgabe, nicht auch das Vorschlagsrecht, das sich systematisch allerdings 
als ein Bestandteil des Wahlrechts darstellt (vgI. oben § 7). Diese Auslegung 
wird selbstverständlich, wenn man den Zweck des § 2 III WG beachtet : 
er will die großen praktischen Schwierigkeiten ersparen, die sich ergeben 
müßten, wenn Gefangene usw. zur Wahlurne gebracht werden sollten. Solche 
Schwierigkeiten gibt es bei der Beteiligung an der Listenpräsentation bei 
weitem nicht in dem Maß, vor allem ist diese auch viel seltener. Wenn 
also der Zweck des § 2 III WG hier nicht besteht, so darf diese Ein
schränkung des Wahlrechts hier auch nicht Platz greifen. 

5) VgI. die Urteile des WPG vom 2.11. 20 V Preuß. V. BI. 42/206 und 
vom 9.10.24 I Preuß. V. BI. 46/224. 

6) Sie können u. U. auch aus der behördlichen Wahlrechtsbescheinigung 
entnommen werden. 

7) A. A. Schulz S. 18. 
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frist nicht gestattet; doch kann dieser Zeitpunkt später liegen, 
wenn z. B. eine Unterschrift erzwungen war, oder früher, 
wenn ein politischer Gegner durch Zurücknahme seiner 
Unterschrift im letzten Augenblick die Einreichung oder Zu
lassung des Wahlvorschlags vereiteln will. Daß die Bewerber 
selbst ihren Vorschlag gültig unterzeichnen dürfen, ist selbst
verständlich (vgI. die Urteile des Preuß. WPG. v. 10. 12. 23 VIII 
und vom 14. 5. 24 I Preuß. V. BI. 46 /227 unter 2). Dagegen 
darf das Vorschlagsrecht, wenn es mehrmals ausgeübt wird, 
nicht im politisch entgegengesetzten Sinn ausgeübt werden 
(§ 55 S. 1 StO), d. h. dieselbe Unterschrift darf nur unter einem 
Wahlvorschlag des gleichen Kreises und nur unter einem 
Reichswahlvorschlag stehen8); da aber eine unbedingte Ungül
tigkeit einer solchen Unterschrift einem politischen Gegner die 
Möglichkeit gäbe, durch doppelte Unterzeichnung die Zulassung 
dieses Vorschlags zu verhindern, soll der Wahlleiter auf die 
Beseitigung des Widerspruchs hinwirken, und nur wenn das 
rechtzeitig und ohne Erfolg geschehen ist, können die Unter
schriften als ungültig angesehen werden. Daß die Rüge wie 
die Ungültigerklärung sich gegen alle in Frage kommenden 
Wahlvorschläge richten muß, wird anzunehmen sein, weil 
eine andere Lösung nicht möglich ist. 

b. 
Für die Unterzeichner ist eine gemeindebehördliche Be

scheinigung darüber beizubringen, daß eins der formellen 
Wahlrechtserfordernisse nach § 3 WG bei ihnen vorliegt (§ 50 
Nr. 3 StO). Unvollständigkeit der Wählerliste oder Wahl
scheinversagung entgegen § 12 II WG kann also in dergleichen 
Weise wie zu Stimmenverminderungen auch zur Listenver
minderung führen. Unterschriften, für die diese Bescheinigung 
nicht beigebracht wird, sind ungültig (vgI. das Urteil des WPG 
vom 10. 10. 24 VIII Preuß. V. BI. 46/224). 

c. 
Die Zahl der erforderlichen Unterschriften beträgt für 

die · Kreis- und Reichswahlvorschläge einheitlich zwanzig 
(§§ 15 a II S. 1 Entw. u. 17 I S. 2 WG), wobei nur die gültigen 
gezählt werden (vgI. das Urteil des WPG vom 10.10.24 VIII 
Preuß. V. BI. 46/224). Hier ist vor allem zu fragen, ob auch 
einzelne Fälle von Verletzungen der Präsentationsfreiheit, die 
ja mit dem Präsentationsrecht verbunden ist, zur Listenver
minderung führen können. Der Gedanke liegt nahe, daß das 
Gesetz deshalb nur zwanzig Unterschriften verlangt, weil 
einzelne Verletzungen des Präsentationsrechts keine Wahl
fehler herbeiführen sollen, daß es auf dem Standpunkt steht, 
einem Vorschlag, der nur wegen einzelner solcher Verstöße 
nicht genügend Unterschriften beibringen kann, fehle der 

8) Solch Widerspruch besteht · auch, wenn ein Kreis- und ein Reichs
wahlvorschlag unterzeichnet, jener aber einer anderen Reichsliste ange
schlossen ist. 
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erforderliche Rückhalt in der Wählerschaft. Es läßt sich 
aber auch umgekehrt behaupten, daß das Gesetz .selbst schon 
vorsichtig eine sehr niedrige Zahl von Unterschnften fordert, 
um über das Maß des - zumal angesichts des Wahlgeheim
niss es - Möglichen nicht hinauszugehen, ~nd daß d~~halb 
schon einzelne Verstöße zur Listenvermmderung fuhren 
können. Diese letzte Möglichkeit wird man grundsätzlich 
jedenfalls nicht ablehnen dürfen; Sache der Beweiswürdigung 
bleibt es jedoch, u. U. den besonderen ~achweis zu ford~rn, 
daß die Einreichung der Liste aus dIesem Grunde mcht 
möglich war, was bei Verstößen mit g:öße:er fusdehnung 
vielleicht ohne weiteres anzunehmen sem WIrd. ). 

d. 
Trotz des muß" in §§ 18 I S.l WG und 49 III S.l StO 

ist die Benenn~ng eines Vertrauensmannes .und seines ~tell
vertreters nicht unbedingt n9tig, qa ja beIm Fehlen dIeser 
Bestimmung die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvor
schlags als bevollmächtigt gelten (S. 2 a. a. 0.) 10). 

e. 
Nach § 25 II Entw. ist mit jedem Wahlvorschlag ein Kost~n

beitrag für den Einheitsstimmzettel in Höhe von 200 Mk. em
zuzahlen. 

f. 
Als eigentlicher Vorschlag ist s~~lie~lich .. ~ie Liste ?er 

Bewerber erforderlich 11) samt den fur SIe notigen Zusttm
mungserklärungen und Wählbarkeitsbescheinigungen (§ 50 
Nr.1 und 2 StO), die des näheren bei den Bewerberfehlern 
(unten § 33) behandelt werden. . 

Nach § 15 III S. 2 WG "müssen" die B.ewerber in e:!<enn
barer Reihenfolge aufgeführt sein 12). MIt Recht verandert 
§ 49 I StO diesen Ausdruck in ein "sollen", denn ~ie T ~r
minologie des WG ist nicht so zuverlässig, daß aus Ih:. eme 
bindende Entscheidung darüber entnommen werden konnte, 
wie der Verstoß gegen eine Anordnut;tg beurte~lt w~rden 
muß· und eine sachliche Nachprüfung zeIgt, daß dIe Reihen
folg~ der Bewerber nicht so bedeutsam ist, daß bei Zweifeln 
über sie der ganze Vorschlag abzuweisen wäre. Vor allem 
aber berechtigen und verpflichten diese Zweif.el den Wah!
ausschuß zu selbständiger Festsetzung der ReIhenfolge, WIe 

9) Die Frage, ob nicht die gleiche Liste dennoch eingereicht ist, ka.nn 
Schwierigkeiten bereiten, wenn die Bewerber gewechselt .haben ~ mat; WIrd 
in solchem Fall alle Umstände berücksichtigen, z. B. dIe GleIchheIt des 
Listenkennworts, die der Präsentanten, der Vertrauensleute usw. 

10) Richtig ist das "soll" in § 15 allS. 2 Entw. für das Listen~ennwortl 
11) Verminderung bei allen Bewerbern eines Wahlvorschlags fuhrt d.azu, 

daß keine Bewerberliste mehr vorhanden ist; da dann der Vorschlag kemen 
Inhalt mehr hat, entsteht Listenverminderung. 

12) Diese Vorschrift ist bemerkenswerterweise im Entw. gestrichen. 
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sich daraus ergibt, daß die Wahlvorschläge nach der T er,.
minologie der betr. Vorschriften "festgesetzt", die V erbin
dungen und Anschlüsse dagegen "zugelassen" werden, daß 
also bei jenen die selbständige Ordnung durch den Wahl
ausschuß deutlich zum Ausdruck gebracht wird13). Die Ab
weisung eines Wahlvorschlags wegen zweifelhafter Reihen
folge der Kandidaten wäre daher nicht berechtigt und würde 
zur Listenverminderung führen. . 

g. 
In dieser Gestalt sind die Wahlvorschläge samt ihren 

Anlagen bei dem zuständigen Wahlleiter einzureichen (§§ ISa I 
Entw. u. 17 I WG), der nach §§ 8 WG u. 15 I Entw. ernannt; 
und dessen Name nach § 26 StO bekanntgegeben wird. Für 
seine Ernennung, für die Bekanntmachung und für seine 
Tätigkeit gelten die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungs
rechts. 

h. 
Die Fristen für die Einreichung der Wahlvorschläge sind 

in §§ ISa I Entw. u. 17 I WG festgesetzt. Trotzdem nach 
§§ 25 II Entw. und 50 I StO die Erfüllung der einzelnen Zu
lassungsbedingungen "mit" der Einreichung der Wahlvor
schläge zu erfolgen hat, ist doch nicht zweifelhaft, daß sie 
noch nachträglich, und zwar bis zum Ende der Einreichungs
frist gestattet ist I4). Es fragt sich aber sogar, ob bis dahin 
stets alle Bedingungen erfüllt sein müssen. Das ist zu ver
neinen, denn mit dem WPG15) hat man festzustellen daß 
nur einzelne Zulassungsbedingungen bis zum Ende de; Ein
reichungsfrist zu erfüllen sind, daß nämlich lediglich die 
Bewerber durch eine vollzählige Präsentantengruppe benannt 
sein und ihre Zustimmung erklärt haben müssen 16), während 

13) "Zulassen" i. w. S. ist der Oberbegriff für "festsetzen" und "zulassen" 
i. e. S., daher lautet die Ueberschrift vor § 58 StO "Zulassung ... ", daher auch 
der Wortlaut von §§ 58 I und 59 I StO; neben dem "zulassen" wird das "fest
setzen" ausdrücklich erwähnt in §§ 21 Entw. und 59 III StO; vgI. ferner das 
"zulassen" in § 28 I S. 2 und § 53 V StO und das "festsetzen" in § 53 V StO. 
Gilt das alles vom Entw. und von der StO, so scheint dem das WG mit 
§ 23 11 S. 1 zu widersprechen; daß es sich aber hier um einen lapsus linguae 
handelt, ergibt § 21 I S. 2 und 11 und § 22 11 WG, Stellen, die nach dem Entw. 
fortfallen sollen. 

14) So auch das WPG am 2. 11. 20 V Preuß. V. BI. 42/206. 
15) Urteile vom 2. 11. 20 V und vom 4. 12. 20 XV Preuß. V. BI. 42/206. 
16) Vgl. die Entscheidungen des WPG zu Anm.15; dort fehlt allerdin 6 s 

die Zustimmungserklärung der Bewerber, daß sie aber ebenfalls unter die 
Frist fällt, ergibt § 20 WG. Wenn die Zustimmung bis zum Ende der Ein
reichungsfrist beizubringen ist, dann um so mehr die Benennung der Be
werber (Schulze S. 131 unter VI hält den Bewerberwechsel bis zur Listen
festsetzung für erlaubt); die Vollzähligkeit der Unterschriften ist gleich
falls sachlich notwendig. Dabei muß beachtet werden, daß die Unterschriften, 
von denen im Prinzip nur die gültigen zählen, wegen Fehlens der Be
scheinigung ?ach § 50 Nr.3 StO für diese erste Zählung nicht; ungültig 
werden, ~~ dIeser Mangel zu denen gehört, die noch nachträglich beseitigt 
werde~ du~fen; ebenso ist es, wenn das Präsentationsrecht widersprechend 
ausgeubt Ist (s. oben unter a) a. E.). Auch die Bewerberbenennung wird 
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alle übrigen Zulassungsbedingungen noch nachträglich erfüllt 
werden dürfen. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Mängelrügepflicht 
des Wahlleiters gemäß § 53 I StO auch für die unbedingt 
bis zum Ende der Einreichungsfrist zu erfüllenden Erforder
nisse besteht; denn wäre das auch der Fall, so könnte doch 
§ 53 I StO insoweit wenigstens nur eine Sollvorschrift sein, 
da eine Verletzung dieser Pflicht durch Verzögerung oder 
Unterlassung der Rüge die Frist zur Erfüllung nicht ver
längern würde. Für die übrigen Zulassungsbedingungen aber 
besteht die R.ügepflicht des Wahlleiters ohne Zweifel 17), zu 
untersuchen ist nur, ob diese Anordnung eine Sollvorschrift 
ist, oder ob ihre Verletzung Einfluß auf die Erfüllung dieser 
Bedingungen haben kann. Wenn das letztere der Fall ist, 
so kommt nur in Frage, daß die Präsentanten von der Er
füllung der betr. Bedingung solange dispensiert sind, bis 
der Mangel gerügt und seine Abstellung zumutbar ist. Das 
trifft in der Tat zu, denn da so viele und wichtige V or
schriften. der Rüge unterliegen, ergibt sich, daß von den 
Präsentanten eine sehr geringe Gesetzeskenntnis und Sorgfalt 
erwartet wird, daß also durch das Rügeverfahren die Ein
reichung von Wahlvorschlägen möglichst erleichtert werden 
soll; die Konsequenz dieses Gesetzesprinzips aber ist, daß 
bei Verletzung der Rügepflicht die Präsentanten von der 
Erfüllung der betr. Bedingungen befreit sind, bis die R.üge 
ausgesprochen ist und die Beseitigung des Mangels erfolgen 
kann I8). Nimmt der Wahlausschuß noch vorher die Prüfung 
der Wahlvorschläge vor, so hat er die Erfüllung dieser Zu
lassungsbedingungen zu unterstellen, wenn er nicht eine 
Listenverminderung herbeiführen will. 

Die Einreichung wird mit dem Zugange vollzogen (Urteil 
des WPG vom 9. 2. 21 XI Preuß. V. BI. 42/337). Daß die 
allgemeine Vorschrift des § 193 BGB im Wahlverfahren nicht 
gilt, wird man annehmen müssen I ~). Der Eingang der Vor
schläge und Anlagen kann gemäß § 20 WG durch den eines 
Telegrammes ersetzt werden, wenn die Urschrift dem Wahl
leiter binnen zwei Tagen zugeht; das WPG hat mehrmals 
und mit Recht entschieden2u), daß das Telegramm der Ur-

wegen Fehlens der Bescheinigung nach § 50 Nr.2 StO nicht ungültig, da 
von ihr dasselbe gilt. Diese Mängel sind also nicht schon am Ende der 
Einreichungsfrist, sondern erst beim Beschluß über die Zulassung des Wahl
vorschlags bedeutsam. 

17) Urteil des WPG vom 2.11. 20 V Preuß. V. BI. 42/206. 
18) Ob die Anrufung des Wahlausschusses nach § 57 StO hier oder 

sonst nötig ist, haben wir nicht untersucht. 
19) Kaisenberg Anm.1 h zu § 17 WG; WPG am 2.11. 20 VII und am 

9.2.21 Xl Preuß: V. BI. 42/337, wo jedenfalls die Innehaltung der Frist auch 
dann verlangt wird, wenn der letzte Tag ein Sonntag ist; daß § 193 BGB 
dabei übersehen wäre, kann man nicht annehmen. 

20) Urteile vom 2.11. 20 VII Preuß. V. BI. 42/337 und vom 4.12.20 XV 
Preuß. V. BI. 42/206. 
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schrift entsprechen muß, da die Frist selbst bedeutungslos 
würde, wenn die bloße Ankündigung eines Wahlvorschlags 
genügte. 

III. 
Sind nicht genug Wahlvorschläge eingegangen, daß ein 

Reichstag, der verfassungsrechtlich notwendig ist, gebildet 
werden könnte, so kann das Staatsinteresse am Zustande
kommen eines Wahl ergebnisses zwar nicht die gleichen Maß
nahmen wie bei einer Listenverminderung, wohl aber die 
ganz allgemeine Gestattung der Neueinreichung von Vor
schlägen in Verbindung mit einer Nachwahl erheischen; dem 
muß stattgegeben werden, falls eine Besserung in der Ein
reichung von Wahlvorschlägen erwartet werden kann 21 ). 

§ 32. Die Entstehung der Listenvermehrung. 
An welche Bedingungen die Zulassung der Wahlvor

schläge geknüpft ist, wurde bereits im vorigen Paragraphen 
festgestellt; hier ist zu untersuchen, ob und wann ein Wahl
fehler, nämlich eine Listenvermehrung entsteht, wenn der 
Wahlausschuß einen Vorschlag zuläßt, der diese Bedingun
gen nicht voll erfüllt: 

Eine Listenvermehrung liegt zumindest dann vor, wenn 
bei sämtlichen Kandidaten des Wahlvorschlags Bewerber
vermehrung besteht, denn solch ein "Vorschlag" hat keinen 
gültigen Inhalt, ist also selbst kein materieller Vorschlag 
mehr; welche Umstände hierzu führen können, wird im fol
genden Paragraphen zu untersuchen sein. 

Eine Verletzung der übrigen, formellen Vorschriften 
über die Wahlvorschläge darf wenigstens dann nicht schaden, 
wenn die Zulassungsbedingungen deshalb nicht erfüllt sind, 
weil der Wahlleiter seiner Rügepflicht nach § 53 · I StO 
nicht oder nicht richtig nachgekommen ist; denn da die 
Abweisung dieses Wahlvorschlags eine Listenverminderung 
herbeigeführt hätte (s. oben S. 99), kann seine Zulassung 
keine Listenvermehrung verursachen. Wenn man annimmt, 
daß die Ungültigerklärung der Kreiswahl alle Listen ver
nichtet, daß mithin ganz neue Wahlvorschläge eingereicht 
werden dürfen, so muß man die Listenvermehrung bei 
Verletzung der formellen Zulassungsvorschriften überhaupt 
ablehnen; zur Verbesserung der Listenvermehrung ist näm
lich regelmäßig eine Nachwahl erforderlich (vgl. oben S.38 f 
unter I), für sie könnte derselbe Vorschlag unter Wahrung 
der formellen Vorschriften wieder eingereicht werden, und 
der Wahlausschuß müßte ihn zulassen. So würde also die 

21) Vgl. das Entsprechende bei mangelhafter 5timmabgabe oben S.29 f. 
Dieser Grundsatz wird auch Platz greifen, wenn nach Ablauf der Ein~ 
reichungsfrist z. B. durch Verlust der Wählbarkeit oder Tod der Bewerber 
viele Wahlvorschläge fortgefallen sind. 50 kann ausnahmsweise bei einer 
Nachwahl das gesamte Präsentations ergebnis erneuert werden. 

100 

Annahme eines Wahlfehlers hier regelmäßig nicht zur Aus
scheidung der Liste führen, und aus diesem Grunde würde 
man eine Anordnung, die doch erfolglos bliebe, gar nicht 
erst treffen. Wir haben jedoch diese Wirkung der Kreiswahl
ungültigkeit abgelehnt (s. oben S. 33 f); daher bedarf es einer 
eingehenderen Untersuchung: -

Aus der Bedeutung des Präsentationsverfahrens (vgl. 
oben S.20 § 7 im 1. Absatz) ergibt sich, daß die Wahl gegen 
Listenvermehrungen weniger empfindlich ist als gegen Listen
verminderungen ; denn während bei diesen stets in die Wahl
freiheit eingegriffen wird, verletzen jene ein subjektives 
Recht irgendwelcher Wahlberechtigten jedenfalls nicht, da 
ein Anspruch der Präsentanten fehlerloser Vorschläge auf 
Abweisung mangelhafter nicht besteht. Allerdings könnte es 
als Begünstigung einer Partei angesehen werden, wenn der 
Wahlausschuß ihren mangelhaften Wahlvorschlag zuläßt. 
Trotzdem halten wir es für notwendig, daß hier kein Wahl
fehler angenommen wird, denn es wäre nicht richtig, die 
Abstimmung der Wähler selbst zu übersehen, die in keiner 
Weise verfälscht, sondern gerade erst entsprechend ihrem 
eigentlichen Willen vollkommener zum Ausdruck gelangt ist; 
und in solchen Fällen übertrifft u. E. das Staatsinteresse an 
der Aufrechterhaltung des Wahlergebnisses das entgegen
gesetzte an der Monierung eines Wahlverstoßes, die auch 
auf andere Weise erfolgen kann 1). Es fragt sich allerdings 
noch, ob das Gesetz die Anwendung dieses Prinzips ge
stattet, das aus den Grundlagen der Listenwahl selbst ab
geleitet ist; wir glauben, das annehmen zu dürfen, denn eine 
direkt entgegenstehende Vorschrift gibt es nicht, und die 
Verwendung der Worte "muß" und "soll" in § 49 StO scheint 
uns wegen der Schwankungen, denen ihre Bedeutung häufig 
genug unterworfen ise), nicht ausreichend, um aus ihr allein 
die Meinung des Gesetzes in dieser Frage zu entnehmen. 
Hierzu ist vielmehr nur eine systematische Auslegung im
stande, wie sie oben versucht wurde. 

Nach diesem Grundsatz besteht auch dann keine Listen
vermehrung, wenn ein Wahlvorschlag zugelassen ist, ohne 
überhaupt von jemandem "vorgeschlagen" zu sein; diese 
Wahlverletzung wird aber in anderer Weise für folgenden . 
Sonderfall bedeutsam : Wenn man einen an sich gültigen 
Wahlvorschlag nicht in dem richtigen, sondern in einem 
anderen Wahlkreise zugelassen, d. h. also die Wahlkreise 
verwechselt hat, so besteht in dem Kreis, in dem er hätte 
zugelassen werden müssen, eine Listenverminderung, zu 
deren Verbesserung das WPG den V or-schlag wieder ein
setzen und Nachwahl anordnen wird. Diese Liste trägt dann 
dieselben Kandidaten wie in dem anderen Wahlkreise, in 
dem sie fälschlich zugelassen war. Das bereitet an sich keine 

1) A. A. Schulz S. 24 f. 
2) Vgl. nur das "muß" in § 49 III StO 'selbst. 
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Bedenken; wird aber einer von diesen Bewerbern in dem 
falschen und - bei der Nachwahl - auch in dem richtigen 
Wahlkreise gewählt, so erhebt sich die Frage, welchen Wahl
kreis der Kandidat vertreten soll. Das Gesetz schweigt 
darüber. Am glücklichsten erscheint folgende Lösung: Man 
gibt dem Bewerber selbst die Wahl, wie das auch sonst bei 
mehrfacher Kandidatur geschieht (vergl. § 13911 StO); wenn 
er sich aber dabei für den von den Präsentanten ursprüng
lich gewünschten Wahlkreis entscheidet, so wären die Wähler 
aus dem anderen bei ihrer Abstimmung getäuscht, denn sie 
könnten ihren Abgeordneten, von dessen Kandidatur in 
jenem Wahlkreise sie nichts wußten, weil sie ja erst später 
nämlich bei der Nachwahl auftauchte, nun nicht in den Reichs~ 
tag entsenden. Daß sie sich diese Irreführung gefallen lassen 
müßten, weil sie für Listen, nicht für einzelne Bewerber 
stimmen, ist nicht anzunehmen; wenn sie daher wirklich 
durch die Person dieses Kandidaten beeinflußt waren, so 
muß ihnen die Möglichkeit gegeben werden, sich entsprechend 
den veränderten Verhältnissen von neuem zu entscheiden. 
Da ~s al:,o von einer Beeinflussung der Auswahl abhängt, 
O? hIer em Wahlfehler anzunehmen ist oder nicht, liegt keine 
LIstenvermehrung, sondern ein Anlaß zu Auswahlfehlern vor. 

Im Anschluß daran soll hier kurz auf Wahlverletzungs
möglichkeiten beim Listenkennwort eingegangen werden die 
gleichfalls nur Anlaß zu Auswahfehlern werden, nicht s~lbst 
Präsentationsfehler sein können (vergl. darüber oben S. 7 
unter 11 im 3. Absatz). Die Mängelrügepflicht des Wahlleiters 
nach § 53 I StO muß auf den Fall ausgedehnt werden, daß 
mehrere Kennworte gleich oder ähnlich sind. Das ergibt sich 
daraus, daß die Präsentanten, die an sich das listenkenn
wort bestimmen 3), von der Gleichheitbezw. Aehnlichkeit 
keine Kenntnis haben, vielmehr nur durch Zufall oder sonst 
nur durch den Wahlleiter davon erfahren können. Da aber 
die Gleichheit bezw. Aehnlichkeit beseitigt werden muß da
mit die Wähler bei der Abstimmung nicht irregeführt we;den 
ist die Rüge- notwendig. Bleibt sie ohne Erfolg, so hat de; 
\yahlausschuß die zur Verhütung von Verwechslungen ge
eIgneten Maßnahmen, z. B. Kennwortänderungen selbst vor
zunehmen; diese Befugnis folgt einmal daraus, daß der Aus
schuß zur "Festsetzung" der Listen berufen ist4), und weiter 
daraus, daß dieser Eingriff die Entstehung eines anderen 
Wahlfehlers, nämlich einer Irreführung der Wähler verhin
dert. Bei seinen Maßnahmen muß sich der Ausschuß jedoch 
auf das unbedingt Erforderliche beschränken denn sonst 
könnte die Abstimmung unzulässig beeinflußt w~rden so daß 
wieder dadurch ein Wahlfehler entstünde. ' 

3) § 15 allS. 2 u.3 und § 17 I S.4 Entw. 
4) Vgl. darüber oben S.97 f unter f). 

102 

§ 33. Die Entstehung der Bewerberfehler. 
Die Behandlung der Bewerberfehler wird in dieser Un

tersuchung nicht nach den einzelnen Arten getrennt, sondern 
erfolgt bei der Besprechung der hierher gehörigen Wahl
vorschriften, an Hand deren wir vorgehen. 

a. 
Wird jemand auf eine Liste gesetzt, ohne daß die Prä

sentanten dem zugestimmt hätten, so ist das Vorschlagsrecht 
verletzt, und es besteht Bewerbervermehrung 1). 

b. 
In den Wahlvorschlägen müssen die Bewerber so genau I 

bezeichnet sein, daß Zweifel über ihre Person nicht entstehen 
können (§ 49 I StO). Eine Verletzung dieser Vorschrift un
terliegt dem Mängelrügeverfahren gemäß § 53 I StO (vgl. 
die Untersuchung darüber oben S. 99); erst danach darf der 
betr. Kandidat gestrichen werden (§ 53 III S. 1 StO), wenn 
nicht das Präsentationsrecht verletzt und Bewerbervermin
derung hervorgerufen werden soll. 

c. 
Fehlt die Zustimmung des Kandidaten zu seiner Benen

nung (§ 50 Nr. 1 StO), so darf er auf dem Vorschlag ge
strichen werden (§ 53 111 S. 1 StO), ohne daß eine Rüge 
vorausgehen müßte 2); eine Zustimmung ist auch in der Un
terzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber selbst 
zu sehen, da sie in dieser notwendig enthalten ist. Dem OVG 
wird man darin beistimmen können, daß in der Zulassung 
eines Kandidaten ohne seine Zustimmung keine Bewerber
vermehrung zu sehen ist, da ja durch die vorherige Ein
willigung nur nach Möglichkeit Wahlablehnungen verhütet 
werden sollen3). . d. 

Das Fehlen der Wählbarkeitsbescheinigung gemäß § 50 
Nr. 2 StO gestattet die Abweisung des Kandidaten (§ 53 111 
S. 1 StO), doch muß dieser eine Rüge vorausgehen, da sonst 
Bewerberverminderung entstünde. Das OVG hat angenommen, 
daß der Wahlausschuß zur Streichung des Bewerbers nicht 
verpflichtet ist, sondern sich auch auf andere Weise Kennt
nis von seiner Wählbarkeit verschaffen darf4); wir sind der 
Ansicht, daß auch bei Unterlassung solcher anderweitigen 
Prüfung kein Wahlfehler entsteht'». 

1) Daß sie durch nachträgliche Zustimmung der Präsentanten geheilt 
werden kann, ist viel1eicht anzunehmen. 

2) § 53 I StO schreibt die Rüge nur bei den "Bescheinigungen" nach § 50 
StO vor; vgl. auch oben S.98 f. 

3) OVG 78/37 f. 
4) Entscheidung wie zu Änm.3. 
5) Selbstverständlich nur, wenn die Wählbarkeit wirklich vorhanden ist; 

fehlt sie, so ist dem entsprechend zu entscheiden, vgl. unten S.104 unter h). 
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e. 
Ist ein Kandidat auf dem gleichen Wahlvorschlag mehr

mals benannt, so muß er an der zweiten und den folgenden 
Stellen gestrichen werden (§ 53 IV StO) ohne daß dem eine 
Rüge voranzugehen brauchte. Hat d~r Wahlausschuß die 
Streichung unterlassen, so besteht für die betr. Stellen Be
werbervermehrung, hat er den Kandidaten an falscher Stelle 
gestrichen, so liegt eine Vertauschung der Reihenfolge vor6). 

f. 
Durch eine Ablehnung der Wahl seitens eines Gewählten 

entsteht kein Wahlfehler; denn wenn auch dadurch die Ab
stimmung der Wähler nicht rein zum Ausdruck kommt so 
ist doch die Ablehnung eine nicht nur bei der Listenwahl ~ot
wendige Einrichtung, mit der die Wähler bei ihrer Stimmen
abgabe rechnen müssen. 

g. 
Erhebt der Wahlleiter Bedenken gegen die Wählbarkeit 

eines Kandidaten, so dürfen die Präsentanten ihn auch nach 
Ablauf der Einreichungsfrist durch einen anderen ersetzen 
(§ 54 StO); wird dieses Recht der Präsentanten verkürzt so 
entsteht eine Bewerberverminderung. Dasselbe gilt, wenn der 
Wahlausschuß den Kandidaten auf Grund der Bedenken 
streiche). 

h. 
Fehlt einem Bewerber die Wählbarkeit so muß er aus

gesc~ieden we:den. Unterläßt der Wahlaussch~ß die Streichung, 
so fuhrt er eme Bewerbervermehrung herbei. Man könnte 
die Ansicht vertreten, daß die Präsentanten selbst durch die 
unrichtige Bescheinigung seiner Wählbarkeit getäuscht seien 
und also jetzt nachträglich einen anderen Bewerber an seiner 
Stelle benennen dürften. Allein das trifft nicht zu, denn den 
Präse~tanten ist es überlassen, sich in der ihnen geeignet 
erschemenden Weise über die Wählbarkeit ihrer Kandidaten 
zu informieren, die amtliche Wählbarkeitsbescheinigung dient 
jedenfalls nicht zu ihrer Aufklärung, sondern wird für die 
Prüfung und Zulassung gefordert, um die Entstehung von 
Wahlfehlern nach Möglichkeit zu verhindern. 

Eine Darstellung der Möglichkeiten, jemandem die Wähl
barkeit auf unzulässige Weise zu nehmen oder zu verschaffen 
braucht hier nicht gegeben zu werden, da auf die entspre~ 
chenden Erörterungen über die Wahlberechtigung (oben 
S.47 ff) verwiesen werden kann. 

Schließlich bedarf es nur der Erwähnung, daß eine Be
werberverminderung auch durch Verhinderung der Ausübung 

6) Ueber sonstige Abweichungen von der richtigen Reihenfolge der 
Bewerber vgl. erst S. 106 f unter k). 

7) Erweisen sich diese Bedenken jedoch als zutreffend, so liegt kein 
Wahlfehler vor, weil durch die Streichung nur die Entstehung einer Be~ 
werbervermehrung verhütet ist" (vgl. die Untersuchung zu h). 
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ein.er Kandidierfreiheit entstehen kann, die mit der Wähl
barkeit verbunden gedacht werden muß. 

i. 
Ist ein Bewerber auf mehreren Vorschlägen des gleichen 

Wahlkreises oder auf mehreren Reichswahlvorschlägen be
nannt, so muß er innerhalb einer vom Wahlleiter zu setzen
den Frist entscheiden, auf welchem Vorschlag er kandidieren 
will (§ 53 11 StO). Wenn er diese Erklärung unterläßt, so wird 
er auf allen in Betracht kommenden Wahlvorschlägen ge
strichen (§ 53 III S. 1 StO). Der Aufforderung des Wahlleiters 
und der Erklärung des Bewerbers bedarf es nicht, wenn 
dieser von vornherein nur einer Kandidatur zugestimmt hatte, 
denn darin liegt bereits eine Entscheidung für diesen Wahl
vorschlag. Wird ein Bewerber, der eine eindeutige Erklärung 
abgegeben hat oder keine Erklärung abzugeben braucht, 
trotzdem auf dem von ihm gewünschten Vorschlag gestrichen, 
so entsteht dadurch eine Bewerberverminderung. - Wenn 
der Kandidat auf den von ihm abgelehnten Wahlvorschlägen 
nicht ausgeschieden ist, so fragt es sich, ob dort eine Be
werbervermehrung vorliegt. Das ist zu bejahen, denn es be
steht kein Anlaß, die Benennung auf diesen Listen aufrecht
zuerhalten 8). - Bleibt die Entscheidung des Kandidaten für 
einen der Wahlvorschläge aus und wird er nicht auf allen 
gestrichen, so liegt auf diesen Listen gleichfalls Bewerber
vermehrung vor. Man kann allerdings die Ansicht vertreten, 
daß hiervon eine Ausnahme zu machen ist, daß nämlich 
kein Wahlfehler besteht, wenn der Bewerber zwar auf anderen 
Vorschlägen gestrichen, auf ein e m dagegen zur Wahl ge
stellt ist; denn in diesem Falle können sich die Präsentanten 
der Listen, auf denen er ausgeschieden wurde, nicht beschwert 
fühlen, da mit ihren Wahlvorschlägen nur das geschehen ist, 
was geschehen sollte; die Präsentanten des Wahlvorschlags, 
auf dem der Bewerber nicht gestrichen ist, haben gerade 
das erreicht, was sie wollten, nämlich daß der Bewerber auf 
ihrer Liste kandidiert;9) schließlich ist auch eine Verwirrung 
der Wählerschaft dadurch vermieden, daß der Kandidat nur 
auf ein erliste aufgestellt ist. Diese Ausnahme darf u. E. 
tatsächlich gemacht werden, denn für sie sprechen die gleichen 
Gründe, die gegen die Annahme eines Wahlfehlers geltend 

8) Auch nicht, wenn der Kandidat nach der Wahl seine erste Entschei~ 
dung umstoßen und sich für eine ursprünglich abgelehnte Liste entscheiden 
möchte, etwa weil er auf dieser ein Mandat erhalten würde, während ihm 
auf dem ursprünglich gewünschten Vorschlag kein Sitz zugeteilt werden 
könnte. 

9) Sie können auch nicht geltend machen, daß in der Bewerbung auf 
mehreren, politisch konkurrierenden Wahlvorschlägen oder in dem Schweigen 
auf die Aufforderung zur Entscheidung zwischen jenen eine besondere Un~ 
zuverlässigkeit des Kandidaten zum Ausdruck komme, und daß ihnen nicht 
zugemutet werden dürfe, ihn auf ihrer Liste zu behalten; denn d ie StO 
gibt bei widersprechender Kandidatur nicht den Präsentanten, sondern dem 
Bewerber das Entscheidungsrecht. 
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gemacht wurden, wenn die Listen unter Verletzung einer 
Formvorschrift vermehrt sind lU). Wurde bei diesen wider
sprechenden Kandidaturen überhaupt keine Streichung vor
genommen, so kann man zweifeln, ob Bewerbervermehrung 
auf allen in Betracht kommenden Listen besteht, oder ob 
sich der Kandidat noch nach der Wahl für eine von ihnen 
entscheiden darf und nur auf den anderen Bewerbervermeh
rung anzunehmen ist. Durch die erste Alternative würde der
selbe Zustand geschaffen, der ohne die Wahlverletzung, also 
ohne die Unterlassung der Streichungen bestünde; damit 
wäre eine vollständige Verbesserung erzielt. Für. die zweite 
Alternative spricht der Umstand, daß der Zweck dieser An
ordnung, die Vermeidung widersprechender Kandidaturen, 
nun einmal nicht erreicht ist, daß es zwar zu irgendeiner 
Verbesserung kommen muß, daß es aber überflüssig und 
als eine Art Strafe anzusehen ist, wenn der Kandidat auf 
allen Wahlvorschlägen gestrichen wird. Im Sinne dieser 
letzteren Alternative wäre die Anordnung der Streichung 
dieses Bewerbers in den hierher gehörigen Fällen nur als 
eine Sollvorschrift anzusehen. Wir glauben, uns um der 
strikten Durchführung der bestehenden Bestimmungen willen 
für die erste Ansicht entscheiden zu sollen; denn wenn auch 
die zweite durchaus diskutabel wäre und zu einer A e n
derun g die s er An ordn un g führen könnte, sprechen doch 
für sie keine Argumente, die eine dahingehende Aus leg u n g 
der Vor s ehr i f t schon heute gestatten. 

Die widersprechenden Kandidaturen können auch auf 
einem Kreis- und auf einem Reichswahlvorschlag bestehen, 
wenn jener einer anderen Reichsliste angeschlossen ist (§§ 
17 III S.2 WG u. 53 III S. 2 StO). Da hier das Rügeverfahren 
technisch nicht möglich wäre, wird der Bewerber stets auf 
dem Reichswahlvorschlag gestrichen (§ 53 III S. 2 und VI 
StO). Das kann dazu führen, daß der Bewerber von politi
schen Gegnern ohne seine Zustimmung in einem Kreiswahl
vorschlage benannt und so seine Ausscheidung auf dem von 
ihm selbst gewünschten Reichswahlvorschlag erreicht wird. 
V oraussetzung dafür wäre allerdings, daß seine Benennung 
auf dem Kreiswahlvorschlage nicht vom Wahlausschuß wegen 
Fehlens der Zustimmung für ungültig erklärt ist. Wenn diese 
wie wir zugeben, unwahrscheinliche - Möglichkeit eintritt, 
so wäre die Erlaubnis der StO zur Streichung auf der Reichs
liste nicht ausreichend, da solche Machenschaften nicht als 
gesetzlich gebilligt zu betrachten sind; würde also der Kan
didat auf dem Reichswahlvorschlage gestrichen, so läge hiet 
eine Bewerberminderung vor. 

k. 
Zweifel über die von den Präsentanten gewünschte 

Reihenfolge der Kandidaten gehören zu den Mängeln, die 
10) vgl. oben S.101. 
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der Rüge des Wahlleiters unterliegen (vgl. oben S. 99); daß 
sie auch dann nicht zur Streichung der Bewerber oder gar 
zur Abweisung des Wahlvorschlags führen dürfen, wenn die 
Präsentanten eine Klarstellung unterlassen, ist bereits oben 
S. 97 f unter f) gesagt. Wird schließlich die Reihenfolge vom 
Wahlausschuß entgegen einer Anordnung der Präsentanten 
festgesetzt, so ist das Vorschlagsrecht verletzt, und das WPG 
muß die richtige Reihenfolge wiederherstellen. 
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