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Fraktionsstimmzettels in das Wahlkuvert bringt den 
Wählerwillen zum Ausdruck, ist eine gültige Stimm-
abgabe gemäß dem im Zuge der ArbVG-Novelle 
1990 eingefügten Abs 5b des § 24 BRWO. Wenn 
von der Zulässigkeit der alternativen oder zusätz-
lichen Verwendung von Fraktionsstimmzetteln aus-
zugehen ist, sind die Ausführungen des OGH zu 
den verschiedenen Kombinationsformen von ver-
änderten (angekreuzten, gekennzeichneten) oder 
unverändert eingelegten Stimmzetteln – alleine 
oder zusammen im Wahlkuvert – absolut schlüssig. 
Die Abs 5 bis 7 des § 24 BRWO sind klar verständ-
lich, und sie ermöglichen eben auch gültige Stim-
men bei Verwendung zweier Stimmzettel, solange 
der auf einen Wahlvorschlag gerichtete Wille des 
Wählers eindeutig zum Ausdruck kommt.

4. Schlussbemerkung

Die ausführlich und sehr strukturiert begründete E 
des OGH sollte zumindest in größeren Betrieben 
zur Pflichtlektüre von Wahlvorständen und den 
sie beratenden Personen werden. Letzten Endes 
wird mit dieser Erledigung eines langwierigen 
Rechtsgangs, der über den VfGH und eine von 
dessen Erk abweichende OLG-E zur Bestätigung 
des erstinstanzlichen Urteils führte, auch Löschnigg 
zugestimmt, dem zufolge keine völlige Gleichstel-

lung mit Wahlen zu den politischen Vertretungs-
körpern besteht: Einige Elemente des Betriebsrats-
wahlrechts sind als Kompromiss zwischen demo-
kratischen Wahlgrundsätzen und einfacher, rascher 
Zielerreichung zu sehen (in Jabornegg/Resch, 
ArbVG § 54 Rz 3). Zu ergänzen ist, dass der Wahl-
vorstand einer Betriebsratswahl (§ 54 ArbVG) keine 
professionell agierende Behörde ist, weshalb die 
Zielerreichung „korrekte Betriebsratswahl“ nicht 
nur einfacher und rascher, sondern mitunter auch 
laienhafter zu bewerkstelligen ist.
Dieser Befund wird durch eine weitere Schwach-
stelle der betriebsverfassungsrechtlichen Wahlord-
nung deutlich: Es fehlen wegen des eingeschränk-
ten Geltungsbereichs des § 261 StGB strafrechtliche 
Absicherungen gegen Wahlverhinderung, Wahlbe-
hinderung oder Geheimnisverletzung, wie sie bei 
allgemein politischen Wahlen vor allem kraft der 
§§ 262, 267 und 268 StGB bestehen (vgl Leitsmül-
ler/Schindler/Schneller, 40 Jahre ArbVG, Heraus-
forderungen für die betriebliche Mitbestimmung, 
DRdA 2014, 495 f). Mit dem von mir eingangs 
zitierten obiter dictum aber hat der OGH, wenn 
auch nur andeutungsweise, ein grundsätzliches 
„Reinheitsgebot“ für betriebsverfassungsrechtliche 
Wahlen „erlassen“.
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1. Dem Gesetzgeber steht bei der Beurteilung 
sozialer Bedarfslagen und bei der Ausgestaltung der 
an diese anknüpfenden sozialen Maßnahmen ein 
weiter rechtspolitischer Gestaltungsspielraum zu. Ist 
allerdings in einem vom Gesetzgeber eingerichteten 
System der Sicherung eines zu einem menschenwür-
digen Leben erforderlichen Mindeststandards der 
Zweck, dem betroffenen Personenkreis das Existenz-
minimum zu gewähren, nicht mehr gewährleistet, 
dann verfehlt ein solches Sicherungssystem insoweit 
seine Aufgabenstellung.
2. Eine Differenzierung der Höhe der Mindestsi-
cherung je nach der Aufenthaltsdauer in den letzten 
sechs Jahren in Österreich verstößt gegen Art 7 
B-VG, weil Staatsbürger ohne sachliche Rechtferti-
gung ungleich behandelt werden.
3. Für ein solche Differenzierung fehlt auch im 
Hinblick auf Asylberechtigte eine sachliche Recht-
fertigung; sie verstößt daher ebenfalls gegen den 
Gleichheitsgrundsatz (Art 7 B-VG und Art I Abs 1 des 
Bundesverfassungsgesetzes zur Durchführung des 
Internationalen Übereinkommens über die Beseiti-
gung aller Formen rassischer Diskriminierung).
4. Auch eine Deckelung der Leistungen eines 
Systems der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
auf insgesamt € 1.500,–, unabhängig davon, wie viele 
und welche Personen tatsächlich im Haushalt leben 
und wie hoch deren konkreter Bedarf ist, verfehlt 
den eigentlichen Zweck dieses Systems, und ist 
daher wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz  

und Art I Abs 1 des BVG zur Durchführung des 
Internationalen Übereinkommens über die Beseiti-
gung aller Formen rassischer Diskriminierung ver-
fassungswidrig.

Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Niederöster-
reich (NÖ) hat in insgesamt 38 (!) Anträgen gem 
Art 140 Abs 1 Z 1 lit a B-VG verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen mehrere Bestimmungen des NÖ 
Mindestsicherungsgesetzes (LGBl 9205-0 idF LGBl 
103/2016, NÖ MSG) vorgebracht und deren Aufhe-
bung als verfassungswidrig begehrt. Der VfGH ist 
diesen Anträgen weitgehend gefolgt und hat drei 
Bestimmungen des NÖ MSG als verfassungswidrig 
aufgehoben.
Dabei handelte es sich konkret um die §§ 10 Abs 4, 
11a und 11b dieses Gesetzes. Regelungsgegenstand 
von § 11a NÖ MSG waren die „Mindeststandards – 
Integration“, die für „Hilfe suchende Personen, die 
sich innerhalb der letzten sechs Jahre weniger als 
fünf Jahre in Österreich aufgehalten haben“, (um 
teilweise fast ein Drittel) niedrigere Mindeststan-
dards vorsahen als sonst an Geldleistungen zur 
Deckung des notwendigen Lebensunterhalts und 
des Wohnbedarfs nach diesem Gesetz (vgl dessen 
§ 11) gebühren. In § 10 Abs 4 NÖ MSG fanden sich 
Ausnahmen von diesen strengeren Regelungen, 
auf die damit wieder die allgemeinen Mindeststan-
dards anzuwenden waren.
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