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Entscheidende Behörde
UVS Wien
Entscheidungsdatum
06.03.2007
Geschäftszahl
06/42/2041/2005
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied MMag. Dr. Tessar über die Berufungen des Herrn Helmut S. zu I) gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, vom 2.2.2005 zur Zl.: S 67100/BV/04, zu II) gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, vom 2.2.2005 zur Zl. S 78023/BV/04, zu III) gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, vom 2.2.2005 zur Zl. S 95105/BV/04, zu IV) gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, vom 1.2.2005 zur Zl. S 129862/BV/04, zu V) gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, vom 15.6.2005 zur Zl. S 45899/VB/05, zu VI) gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, vom 15.6.2005 zur Zl. S 49929/VB/05, und zu VII) gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, vom 15.6.2005 zur Zl. S 50690/VB/05, jeweils wegen Übertretung des § 2 zit. VO i.V.m.
§ 49 Mediengesetz, wie folgt entschieden:
I. UVS-06/42/2041/2005
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung insoweit Folge gegeben, als der Berufungswerber gemäß § 21 VStG ermahnt und von der Verhängung einer Strafe abgesehen wird. Im Übrigen wird das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.
Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.
II. UVS-06/42/2043/2005
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung insoweit Folge gegeben, als der Berufungswerber gemäß § 21 VStG ermahnt und von der Verhängung einer Strafe abgesehen wird. Im Übrigen wird das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.
Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.
III. UVS-06/42/2046/2005
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung insoweit Folge gegeben, als der Berufungswerber gemäß § 21 VStG ermahnt und von der Verhängung einer Strafe abgesehen wird. Im Übrigen wird das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.
Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.
IV. UVS-06/42/2047/2005
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung insoweit Folge gegeben, als der Berufungswerber gemäß § 21 VStG ermahnt und von der Verhängung einer Strafe abgesehen wird. Im Übrigen wird das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.
Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.
V. UVS-06/42/5718/2005
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung insoweit Folge gegeben, als der Berufungswerber gemäß § 21 VStG jeweils ermahnt und von der Verhängung einer Strafe jeweils abgesehen wird. Im Übrigen wird das angefochtene Straferkenntnis bestätigt. Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.
VI. UVS-06/42/5719/2005
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung insoweit Folge gegeben, als der Berufungswerber gemäß § 21 VStG jeweils ermahnt und von der Verhängung einer Strafe jeweils abgesehen wird. Im Übrigen wird das angefochtene Straferkenntnis bestätigt. Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.
VII. UVS-06/42/5720/2005
Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung insoweit Folge gegeben, als der Berufungswerber gemäß § 21 VStG jeweils ermahnt und von der Verhängung einer Strafe jeweils abgesehen wird. Im Übrigen wird das angefochtene Straferkenntnis bestätigt. Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu leisten.
Text
Der Schuld- und Strafausspruch der obangeführten erstinstanzlichen Straferkenntnisse lautet jeweils wie folgt:
Zu I.
„Sie haben am 18.4.2004 um 16.20 Uhr, in Wien, D-Ring, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst S-gasse (also an einer Stelle, die nicht zu den offensichtlichen zum Anschlag von Druckwerken bestimmten Flächen zählt) Plakate angebracht und dadurch eine Verwaltungsübertretung nach § 1 Abs 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten begangen.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 2 zit. VO i.V.m. § 49 Mediengesetz
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende
Strafe verhängt:
Geldstrafe von EUR 70,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Stunden gemäß § 49 Mediengesetz“
Zu II.
„Sie haben am 3.5.2004 um 16.45 Uhr, in Wien, D-Ring, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst S-gasse (also an einer Stelle, die nicht zu den offensichtlichen zum Anschlag von Druckwerken bestimmten Flächen zählt) Plakate angebracht und dadurch eine Verwaltungsübertretung nach § 1 Abs 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten begangen.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 2 zit. VO i.V.m. § 49 Mediengesetz
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende
Strafe verhängt:
Geldstrafe von EUR 70,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Stunden gemäß § 49 Mediengesetz“
Zu III.
„Sie haben am 18.4.2004 um 16.55 Uhr, in Wien, D-Ring, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst S-gasse (also an einer Stelle, die nicht zu den offensichtlichen zum Anschlag von Druckwerken bestimmten Flächen zählt) Plakate angebracht und dadurch eine Verwaltungsübertretung nach § 1 Abs 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten begangen.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 2 zit. VO i.V.m. § 49 Mediengesetz
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende
Strafe verhängt:
Geldstrafe von EUR 70,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Stunden gemäß § 49 Mediengesetz“
Zu IV.
„Sie haben in Wien, D-Ring, auf dem ersten Baum nächst dem dortigen Schutzweg (also an einer Stelle, die nicht zu den offensichtlichen zum Anschlag von Druckwerken bestimmten Flächen zählt) Plakate angebracht, sodass diese dort am 5.6.2004 um 8.15 Uhr für jedermann ersichtlich gewesen sind und dadurch eine Verwaltungsübertretung nach § 1 Abs 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten begangen.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 2 zit. VO i.V.m. § 49 Mediengesetz
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende
Strafe verhängt:
Geldstrafe von EUR 70,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Stunden gemäß § 49 Mediengesetz“
Zu V.
„Sie haben am 5.3.2005 um 18:15 Uhr, in Wien, D-Ring, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments und 2) in Wien, R-platz, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments (also an Stellen, die nicht zu den offensichtlichen zum Anschlag von Druckwerken bestimmten Flächen zählen) Plakate angebracht und dadurch eine Verwaltungsübertretung nach § 1 Abs 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten begangen.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 2 zit. VO i.V.m. § 49 Mediengesetz
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende
Strafe verhängt:
Geldstrafe von 1) und 2) von je 35,-- falls diese uneinbringlich ist,
Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Stunden gemäß § 49 Mediengesetz“
Zu VI.
„Sie haben am 6.3.2005 um 22.15 Uhr, in Wien, D-Ring, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments und 2) in Wien, R-platz, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments (also an Stellen, die nicht zu den offensichtlichen zum Anschlag von Druckwerken bestimmten Flächen zählen) Plakate angebracht und dadurch eine Verwaltungsübertretung nach § 1 Abs 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten begangen.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 2 zit. VO i.V.m. § 49 Mediengesetz
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende
Strafe verhängt:
Geldstrafe von 1) und 2) von je 35,-- falls diese uneinbringlich ist,
Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Stunden gemäß § 49 Mediengesetz“
Zu VII.
„Sie haben am 20.3.2005 um 18.30 Uhr, in Wien, R-platz, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments und 2) in Wien, D-Ring, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments (also an Stellen, die nicht zu den offensichtlichen zum Anschlag von Druckwerken bestimmten Flächen zählen) Plakate angebracht und dadurch eine Verwaltungsübertretung nach § 1 Abs 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten begangen.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
§ 2 zit. VO i.V.m. § 49 Mediengesetz
Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende
Strafe verhängt:
Geldstrafe von 1) und 2) von je 35,-- falls diese uneinbringlich ist,
Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Stunden gemäß § 49 Mediengesetz“
In den gegen diese Straferkenntnisse fristgerecht erhobenen Berufungen brachte der Berufungswerber vor, keine strafbare Handlung begangen zu haben. Erläuternd wurde u.a. ausgeführt, dass er seit 30 Jahren seine Gedichte auf Zetteln verbreite. Seine Gedichte seien leicht und spurlos entfernbar. Manche Amtsorgane würden ihn seit Jahrzehnten verfolgen. Diese Organe hätten bereits Tausende seiner Gedichte vernichtet.
Aus den den jeweiligen Berufungen beigeschlossenen erstinstanzlichen Akten ist ersichtlich,
. dass I. am 18.4.2004 durch die Bundespolizeidirektion Wien eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, er habe am 18.4.2004 um 16.30 Uhr in Wien, D-Ring, Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst S-gasse Druckwerke unbefugt angebracht.
. dass II. am 3.5.2004 durch die Bundespolizeidirektion Wien eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, er habe am 3.5.2004 um 16.45 Uhr in Wien, D-Ring, Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst S-gasse Druckwerke unbefugt angebracht.
. dass III. am 18.4.2004 durch die Bundespolizeidirektion Wien eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, er habe am 18.4.2004 um 16.55 Uhr in Wien, D-Ring, Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst S-gasse Druckwerke unbefugt angebracht.
. dass IV. am 5.7.2004 durch die Bundespolizeidirektion Wien eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, er habe am 5.7.2004 um 8.15 Uhr in Wien, D-Ring, 1. Baum nächst Schutzweg Druckwerke unbefugt angebracht. . dass V. am 7.3.2005 durch die Bundespolizeidirektion Wien eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, er habe am 5.3.2005 um 18.15 Uhr in Wien, D-Ring, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments, sowie in Wien, R-platz, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments, Druckwerke unbefugt angebracht.
. dass VI. am 7.3.2005 durch die Bundespolizeidirektion Wien eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, er habe am 5.3.2005 um 20.15 Uhr in Wien, D-Ring, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments, sowie in Wien, R-platz, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments, Druckwerke unbefugt angebracht.
. dass VII. am 23.3.2005 durch die Bundespolizeidirektion Wien eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, er habe am 20.3.2005 um 18.30 Uhr in Wien, R-platz und D-Ring, (Baustelleneinfriedung des Parlaments) Druckwerke unbefugt angebracht.
Mit Schriftsatz vom 14.6.2005 erging seitens des erkennenden Senates nachfolgender Antrag an den Verfassungsgerichtshof:
„Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien stellt im Verfahren betreffend der Berufungen des Herrn Helmut S. gegen die Straferkenntnisse der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten vom 1.2.2005 und 2.2.2005, Zlen.: S 67100/BV/04, S 78.023/Bv/04,
S 95.105/Bv/04 und S 129.862/Bv/04, jeweils wegen Übertretung des § 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten i.V.m. § 49 Mediengesetz, gemäß Art 139 Abs 1 i. V.m. Art 129a Abs 3 und Art 89 B-VG den
A n t r a g ,
(fünffach)
die Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983, ABl. Nr. 28 zur Wiener Zeitung vom 4.2.1983, Zl. P 1579/a/83, betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten als gesetzwidrig bzw. als verfassungswidrig aufzuheben. In eventu wird der Antrag gestellt, § 1 Abs 2 dieser Verordnung als gesetzwidrig bzw. als verfassungswidrig aufzuheben. In eventu wird der Antrag gestellt, im § 1 Abs 2 dieser Verordnung die Wendungen „oder von Einfriedungen“ und „an Bäumen“ als gesetzwidrig bzw. als verfassungswidrig aufzuheben.
Begründung
1) Maßgeblicher Sachverhalt:
Beim Unabhängigen Verwaltungssenat Wien sind zu den oben angeführten Geschäftszahlen Berufungsverfahren anhängig, welchen die Berufungen des Herrn Helmut S. gegen die Straferkenntnisse der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten vom 1.2.2005 und 2.2.2005, Zlen.: S 67100/BV/04, S 78.023/Bv/04, S 95.105/Bv/04 und S 129.862/Bv/04, jeweils wegen Übertretung des § 1 Abs 2 i.V.m. § 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten i.V.m. § 49 Mediengesetz, zu Grunde liegen. Mit diesen Straferkenntnissen wurde dem Berufungswerber zur Last gelegt, in Wien, D-Ring, an der Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst S-gasse und auf dem ersten Baum nächst dem dortigen Schutzweg (also an Stellen, an denen entsprechend der obzitierten Verordnung der Anschlag von Druckwerken verboten ist) Plakate angebracht zu haben.
Gegen diese Straferkenntnisse wurde jeweils das Rechtsmittel der Berufung eingebracht.
Aufgrund der ständigen Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zum Mediengesetz bzw. zu den aufgrund des § 48 MedienG erlassenen Plakatierverordnungen (vgl. VfGH 11.10.2001, V 45/01; 28.6.1992, V 304/91) erging mit Schriftsatz des antragstellenden Senats vom 18.3.2005 das Ersuchen an die Bundespolizeidirektion Wien auf Amtshilfe hinsichtlich der Vorlage des der bezughabenden Verordnung zugrunde liegenden
Verordnungsaktes.
Mit Schriftsatz der Bundespolizeidirektion Wien vom 24.3.2005, Zl. S 129862/BV/04 u.a., wurde dem Unabhängigen Verwaltungssenat Wien mitgeteilt, dass der angefragte Verordnungsakt bei der Bundespolizeidirektion Wien nicht aufliegt.
Nach daraufhin erstatteter mehrmaliger mündlicher Nachfrage, wo dieser Akt denn erliege, wurde im Widerspruch zur obangeführten Mitteilung mit Schriftsatz der Bundespolizeidirektion Wien vom 7.4.2005, Zl. 129862/BV/04 u.a. ausgeführt wie folgt:
„Es wird hiermit in Ablichtung die Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983 samt Kundmachungsverfahren und Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 4.2.1983 übermittelt. Die der Erfassung der Verordnung vorangegangenen, die interne Willensbildung der Bundespolizeidirektion Wien betreffenden Aktenteile wurden vom Büro für Rechtsfragen und Datenschutz der Bundespolizeidirektion Wien nicht übersendet, da es Sache des UVS wäre, in einem allfälligen Verordnungsprüfungsantrag an den VfGH die gegen die Gesetzmäßigkeit der Verordnung entsprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Eine allfällige Gesetzwidrigkeit wäre aus dem Wortlaut und Inhalt der vorliegenden Verordnung abzuleiten.“
Ein am 14.4.2005 abgefertigtes Ersuchen des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien an das Bundesministerium für Inneres, die Aktenvorlage anzuweisen, blieb ergebnislos. Auch die Zur-Kenntnis-Bringung dieses Umstandes an den Polizeipräsidenten und den Bürgermeister der Stadt Wien bewirkte nichts. In einem aufgrund dieses Schriftsatzes vom unterfertigenden Mitglied des antragstellenden Senates mit dem Leiter des Rechtsbüros der Bundespolizeidirektion Wien, Dr. P., geführten Telefonat wurde von diesem mitgeteilt, dass die Bundespolizeidirektion Wien die Rechtsansicht des antragstellenden Senates nicht teile. Nach Ansicht der Bundespolizeidirektion Wien habe der Unabhängige Verwaltungssenat Wien keine Kompetenz zur Überprüfung einer Verordnung, sodass er auch nicht berechtigt sei, sich einen Verordnungsakt vorlegen zu lassen. Zur Verordnungsprüfung sei ausschließlich der Verfassungsgerichtshof berechtigt. Es liege daher kein Fall vor, in welchem seitens der Bundespolizeidirektion Wien Amtshilfe geleistet werden müsse. Diese Rechtsansicht untermauerte Dr. P. mit einer Bestimmung des VfGG, wonach dem Verfassungsgerichtshof im Falle eines Gesetzesprüfungs- bzw. Verordnungsprüfungsverfahrens der entsprechende Verordnungs- bzw. Gesetzeserlassungsakt vorzulegen sei. Wäre die Ansicht des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien zutreffend, wäre diese Bestimmung unnötig, zumal dann der Verfassungsgerichtshof ja schon infolge der verfassungsmäßig garantierten Amtshilfeverpflichtung einer verordnungserlassenden Behörde das Recht hätte, den jeweiligen Verordnungsakt vorgelegt zu erhalten. Auf Hinweis durch das antragstellende Mitglied, wonach solch eine Bestimmung unbekannt sei, wurde dieses aufgefordert, das VfGG durchzulesen. Zum Hinweis auf die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, wonach bei der gegenständlichen Plakatierverordnung das der Verordnungserlassung
vorangegangene Verfahren essentiell für das rechtmäßige Zustandekommen der Verordnung sei, verwies Dr. P. auf die vorzitierte Auffassung, dass der Unabhängige Verwaltungssenat Wien gemäß Art 89 Abs 1 B-VG nicht berechtigt sei, ein allfällig nicht rechtmäßiges Zustandekommen einer Verordnung zu überprüfen, selbst wenn vom Verfassungsgerichtshof bestimmte notwendige Vorgaben für das Verordnungserlassungsverfahren festgestellt worden sind. Da der Unabhängige Verwaltungssenat Wien nur dann einen Verordnungsprüfungsantrag beim Verfassungsgerichtshof stellen dürfe, wenn ihm aufgrund der Textierung der Verordnung Bedenken an der Gesetz- bzw. Verfassungsmäßigkeit der Verordnung kommen, sei folglich auch im Falle, dass der Verordnungserlassung kein rechtmäßiges und daher zur Gesetzwidrigkeit der Verordnung führendes Verordnungserlassungsverfahren vorangegangen ist, kein Gericht bzw. auch nicht der Unabhängige Verwaltungssenat Wien berechtigt, einen Verordnungsprüfungsantrag beim Verfassungsgerichtshof zu stellen. Eben diese Auffassung wurde bereits im diesbezüglich ergangenen Schriftsatz der Bundespolizeidirektion Wien an den Unabhängigen Verwaltungssenat Wien schriftlich dokumentiert. Der entsprechende Hinweis auf Art 89 Abs 2 B-VG durch das antragstellende Mitglied blieb unbeantwortet. Auf die Frage, ob der gegenständliche Akt vielleicht in Verstoß geraten sei, wird mitgeteilt, dass der angefragte Verordnungsakt nicht in Verstoß geraten sei, aber aus den obangeführten Gründen nicht vorgelegt werde.
2) Darlegung der Präjudizialität:
§ 48 Mediengesetz i.d.F. BGBl. Nr. 314/1981, samt Überschrift lautet wie folgt:
Anschlagen von Druckwerken
„Zum Anschlagen, Aushängen und Auflegen eines Druckwerkes an einem öffentlichen Ort bedarf es keiner behördlichen Bewilligung. Doch kann die Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde diese, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung durch Verordnung anordnen, dass das Anschlagen nur an bestimmten Plätzen erfolgen darf.“
Die Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983, ABl. Nr. 28 zur Wiener Zeitung vom 4.2.1983, Zl. P 1579/a/83 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten lautet wie folgt:
„§ 1
(1) Auf Grund des § 48 Mediengesetz, BGBl. Nr. 314/1981, wird zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung angeordnet, dass das Anschlagen (Plakatieren) von Druckwerken (§ 1 Abs 1 Z 4 leg.cit.) an öffentlichen Orten im Gebiet der Stadt Wien nur
a) an Flächen, die offensichtlich zum Anschlagen von Druckwerken bestimmt sind, oder
b) an anderen Flächen, sofern sie nicht unter die im Abs 2 angeführten Beschränkungen fallen,
erfolgen darf.
(2) Das Anschlagen (Plakatieren) von Druckwerken darf nicht unmittelbar an Außenflächen von Gebäuden oder von Einfriedungen, an Brückenpfeilern, an Bäumen, an Denkmälern oder an Sachen, die der religiösen Verehrung gewidmet sind, erfolgen. Es ist weiters unzulässig an Einrichtungen oder Anlagen, die der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Versorgung mit Wasser oder Energie, dem öffentlichen Verkehr oder dem Post- und Fernmeldewesen dienen (dazu zählen insbesondere Laternen- und Abspannungsmasten, Schaltkästen, Notrufanlagen und Telephonzellen). Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht, soweit es sich um das Anschlagen von Druckwerken an offensichtlich hiezu bestimmten Flächen handelt.
(3) Das Anschlagen amtlicher Bekanntmachungen an
Amtsgebäuden wird durch die vorstehenden Absätze nicht berührt.
§ 2
Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG 1950), begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hiefür gemäß § 49 Mediengesetz bestraft.
§ 3
(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig wird die Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 4. Jänner 1982, betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten, verlautbart im ‚Amtsblatt zur Wiener Zeitung’ vom 8. Jänner 1982, aufgehoben.“
In den den vorgelegten Berufungsverfahrensakten zugrundeliegenden Straferkenntnissen wurde jeweils dem Berufungswerber eine Übertretung des § 1 Abs 2 i.V.m. § 2 der Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983, Zl. P 1579/a/83, betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten angelastet.
Da gegen diese Straferkenntnisse jeweils rechtzeitig das Rechtsmittel der Berufung eingebracht worden ist und der Sitz der Erstbehörde in Wien liegt, ist der Unabhängige Verwaltungssenat Wien zur Entscheidung über die eingebrachten Berufungen zuständig. Der antragstellende Senat hat daher die angefochtene Verordnung zumindest im Umfang des § 1 Abs 2 dieser Verordnung anzuwenden bzw. hat er die Wendungen „an Einfriedungen“ und „an Bäumen“ im § 1 Abs 2 dieser Verordnung zu beachten. Da in allen obbezeichneten Straferkenntnissen keine 2.000 EUR übersteigende Geldstrafe bzw. keine primäre Freiheitsstrafe verhängt worden ist, ist gemäß § 51c VStG das unterfertigende Mitglied allein zur Entscheidung berufen. Wie nachfolgend dargelegt vertritt der antragstellende Senat die Ansicht, dass die gesamte Verordnung nicht gesetzmäßig zustande gekommen ist bzw. die ganze Verordnung aufgrund der faktischen Überprüfbarkeit ihrer gesetzmäßigen Erlassung bei sonstigem Verstoß gegen das Rechtstaatsprinzip aufzuheben ist. Folglich erscheint es zulässig, die gesamte Verordnung und nicht nur deren § 1 Abs 2 bzw. die im § 1 Abs 2 dieser Verordnung gebrauchten Wendungen „oder an Einfriedungen“ bzw. „an Bäumen“ zu bekämpfen. Es wird daher angeregt, der Verfassungsgerichtshof wolle von § 139 Abs 3 zweiter Satz B-VG Gebrauch machen. In Anbetracht der von der Erstbehörde herangezogenen Übertretungsnorm ist aber jedenfalls der im Eventualantrag bezeichnete § 1 Abs 2 dieser Verordnung bzw. sind die im § 1 Abs 2 dieser Verordnung gebrauchten Wendungen „oder an Einfriedungen“ bzw. „an Bäumen“ als präjudiziell anzusehen.
3) Bedenken im Sinne des § 57 VerfGG:
Die Bedenken im Sinne des § 57 VerfGG werden ausgeführt wie folgt:
a) Im gegenständlichen Fall bietet sich die Konstellation, dass der existente Verordnungsakt betreffend die nunmehr angefochtene Verordnung nicht in Verstoß geraten ist, die Bundespolizeidirektion unter offenkundig vorsätzlicher und von der Bundesministerin für Inneres gedeckten Verletzung des Art 22 Abs 1 B-VG aber die Übermittlung des Verordnungsaktes verweigert. Die Bundespolizeidirektion Wien verhindert sohin vorsätzlich, möglicherweise zum Zwecke der Vertuschung potentiell strafbarer oder rechtswidriger Vorgänge bzw. zum Zwecke der Verheimlichung der gesetzeswidrigen Erlassung dieser Verordnung bzw. zum Zwecke der Verunmöglichung der Stellung eines Verordnungsprüfungsantrages durch den antragstellenden Senat, die Überprüfung der gesetzeskonformen Erlassung der gegenständlichen Verordnung durch den antragstellenden Senat. Gemäß der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs ist die Bestrafung wegen Nichtbeachtung eines Verkehrszeichens (daher einer kundgemachten Verordnung nach der StVO) dann rechtswidrig, wenn eine das Verkehrszeichen tragende Verordnung nicht aufgefunden werden kann (vgl. u.a. VwGH 26.1.1965, VSlg. 6562/A, 10.3.1958, VSlg. 4599/A, 22.11.1995, Zl. 303/54, 24.4.1981, Zl. 02/3254/80; 24.4.1981, Zl. 3254/80 und 21.9.1984, Zl. 83/02/0499).
Es liegt diesem Verordnungsprüfungsantrag folglich eine etwas andere Konstellation als den obgenannten verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zugrunde. In diesem Verfahren war nämlich eine Verordnungskundmachung deshalb nicht auf ihr rechtmäßiges Zustandekommen hin überprüfbar, da der Verordnungserlassungsakt nicht vorgelegt werden konnte und daher entweder in Verstoß geraten war bzw. nie existiert hatte. Nach Ansicht des antragstellenden Senates liegt aber beiden Fallkonstellationen, nämlich 1) der Nichtüberprüfbarkeit einer Verordnung infolge Verweigerung der Einsichtnahme in diese bzw.
2) der Nichtüberprüfbarkeit infolge der Nichtauffindbarkeit der Verordnungserlassungsakten im Ergebnis dasselbe das Rechtsstaatsprinzip und Art 89 Abs 2 B-VG tangierende Problem der dadurch bewirkten Unüberprüfbarkeit des rechtmäßigen Zustandekommens einer allgemeinen Rechtsnorm zugrunde. Wollte man nun annehmen, dass allgemeine Rechtsnormen auch dann vom Unabhängigen Verwaltungssenat anzuwenden sind wenn für diesen keine Möglichkeit zur Überprüfung der Gültigkeit dieser Rechtsnorm gegeben ist, würde man nicht nur die Bestimmung des Art 89 Abs 2 B-VG aushebeln, sondern zugleich das für die Rechtsstaatlichkeit zentrale Prinzip der Überprüfbarkeit von Rechtsnormen verletzen. Sollte nämlich eine Verordnung jedenfalls auch dann als rechtmäßig anzusehen sein, wenn der dieser Verordnung zugrunde liegende und existierende Verordnungserlassungsakt unter Verstoß gegen Art 22 Abs 1 B-VG vorsätzlich unter Verschluss gehalten und nicht vorgelegt wird, wäre faktisch jedem Gericht (bzw. jedem unabhängigen Verwaltungssenat oder dem Bundesasylsenat oder dem BVA) (faktisch rechtmäßig) die Möglichkeit genommen, das gesetzwidrige Zustandekommen einer Verordnung beim Verfassungsgerichtshof zu relevieren; muss man doch Annehmen, dass ein Verordnungsprüfungsantrag wegen der Annahme der gesetzwidrigen Erlassung der Verordnung nur dann zulässig ist, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen Verordnungserlassungsmangel vorgebracht werden (können). Daher ist anzunehmen, dass immer dann, wenn ein Gericht oder eine sonst zur Anfechtung von Verordnungen berufene Behörde nicht in der Lage ist, das gesetzmäßige Zustandekommen der Verordnung zu überprüfen, von der Gesetzwidrigkeit bzw. Verfassungswidrigkeit der Verordnung auszugehen.
b) Sollten diese Bedenken nicht zutreffen, wird ausgeführt:
Aufgrund der Vorgangsweise der Bundespolizeidirektion Wien geht der Unabhängige Verwaltungssenat Wien davon aus, dass die angefochtene Verordnung nicht nach Durchführung eines gesetzmäßigen Verfahrens erlassen wurde. Es liegen offenbar auch die in den verfassungsgerichtlichen Erkenntnissen vom 11.10.2001, Zl. V 45/01 und vom 28.6.1992, Zl. V 304/91 bezeichneten Verordnungserlassungsvoraussetzungen nicht vor. Vielmehr hat die verordnungserlassende Behörde anscheinend keine Ermittlungen zum maßgebenden Lebenssachverhalt angestellt und ihren politisch motivierten Willen an Stelle nachvollziehbarer Überlegungen gesetzt.
c) Schließlich hegt der Unabhängige Verwaltungssenat Wien noch das inhaltliche Bedenken, dass bei verfassungskonformer Auslegung (vgl. Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG) des § 48 MedienG die Regelungen des § 1 Abs 2 der angefochtenen Verordnung nicht im Interesse der „Aufrechterhaltung der Ordnung“ liegen können, zumal das absolute Verbot, Druckwerke an Einfriedungen und an Bäumen zu plakatieren, nicht vom obbezeichneten Interesse der Aufrechterhaltung der (öffentlichen) Ordnung getragen sein kann. Es wird daher der vorliegende Verordnungsprüfungsantrag gestellt.“
Mit Erkenntnis vom 3.10.2006, Zlen.: V 53/05-15, V78/05-8 wurde seitens des Verfassungsgerichtshofes einer der gestellten Eventualanträge abgewiesen und wurden die übrigen Anträge des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien zurückgewiesen.
Erläuternd wurde in diesem Erkenntnis u.a. ausgeführt wie folgt:
„Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (vgl. VfSlg. 6999/1973, 8019/1977, 9591/1982, 13.127/1992, 16.330/2001) ist eine Rechtsvorschrift, die Einschränkungen der ansonsten ohne behördliche Bewilligung zulässigen Verbreitung von Druckwerken durch Aushängen und Anschlagen an einem öffentlichen Ort nur insoweit zulässt, als nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen, aus der Sicht der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Pressefreiheit (Ar. 13 StGG, Art 10 EMRK) unbedenklich. Dies gilt auch für die durch den zweiten Satz des § 48 MedienG eröffnete Möglichkeit, das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (insoweit wortgleich mit Art 10 Abs 2 EMRK) einzuschränken. Das Anschlagen von Druckwerken kann demnach im Verordnungsweg nur insoweit auf bestimmte Plätze beschränkt werden, als dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung erforderlich ist; es darf dort nicht beschränkt werden, wo kein Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung besteht. Dieser Inhalt des Gesetzes bildet also den Maßstab für eine zulässige Einschränkung der grundsätzlich gewährleisteten Plakatierfreiheit. Die hier zu prüfenden Verordnungsbestimmungen sehen vor, dass das Plakatieren von Druckwerken nicht unmittelbar an Außenflächen von Einfriedungen sowie an Bäumen erfolgen darf, es sei denn, es handle sich um Flächen, die offensichtlich für das Anschlagen von Druckwerken bestimmt sind. Insoweit unterscheiden sich diese Verordnungsbestimmungen aber von jenen, die in der oben wiedergegebenen bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zu beurteilen waren. Diese sahen nämlich durchwegs vor, dass das Plakatieren nur an den in der jeweiligen Verordnung bestimmten Plätzen nur an den in der jeweiligen Verordnung bestimmten Plätzen erfolgen darf, woraus abzuleiten war, dass es im Übrigen unzulässig war. Der Verfassungsgerichtshof erkannte diese Verordnungsbestimmungen als gesetzwidrig, weil die Behörde
„im Zuge der Verordnungserlassung die gesetzlich gebotene Prüfung (unterlassen habe), ob die Vorraussetzung für die Erlassung des Verbotes des Plakatierens auf allen in der Verordnung nicht genannten Plätzen gegeben sind“.
Ungeachtet dessen lässt sich aber die oben wiedergegebene Rechsprechung auch auf die hier zu beurteilenden Verordnungsbestimmungen übertragen. Und zwar insoweit, als das von ihnen verfügte – grundsätzliche – Verbot des Plakatierens „unmittelbar an Außenflächen von Einfriedungen“ und „an Bäumen“ am gesetzlichen Maßstab für eine zulässige Einschränkungen der Plakatierfreiheit zu messen ist, also daran, ob dieses Verbot zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung erforderlich ist. Dieser Aufforderung genügen aber die hier zuprüfenden Verordnungsbestimmungen sehr wohl. Insbesondere im Hinblick auf Überlegungen, denen auch der UVS in seiner Replik nicht entgegen getreten ist, kann nämlich kein Zweifel daran bestehen, dass das – grundsätzliche – Verbot des Plakatierens unmittelbar an Außenflächen von Einfriedungen sowie an Bäumen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung erforderlich ist. Es ist evident, dass die vom UVS bekämpften Verordnungsbestimmungen öffentlichen Interessen des Ortsbildschutzes sowie des Natur- und Umweltschutzes dienen, die in gesetzlichen Regelungen, wie insbesonders jenen des § 86 Abs 2 iVm § 129 Abs 2 der Bauordnung für Wien oder §§ 1 bis 3 (s. vor allem § 3 abs. 1 Z 3) des Wiener Baumschutzgesetzes, ihrem besonderen Ausdruck finden. Davon konnte die BPD Wien bei Erlassung der hier zu prüfenden Verordnungsbestimmungen auch ohne weitere Ermittlungen ausgehen.
In der Anfechtung wird auch nicht behauptet, dass an öffentlichen Orten im Gebiet der Stadt Wien nicht ausreichend Flächen für das Plakatieren bestünden.“
Zur Klärung der Sach- und Rechtslage wurde zu den sieben oben genannten Zahlen am 19.12.2006 eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt. Zu dieser erschienen der Berufungswerber, sowie die polizeilichen Meldungsleger RvI. L., RvI. W. und Chef. Insp. C..
Der Berufungswerber brachte im Zuge seiner Einvernahme zu Protokoll wie folgt:
„Es trifft zu, dass an den in den jeweiligen Straferkenntnissen genannten Tagen bzw. Uhrzeiten an den in diesen Straferkenntnissen jeweils angeführten Orten (Baustelleneinfahrten, einmal auch ein Baum) mit einfach und leicht entfernbaren Klebestreifen regelmäßig meine Gedichte bzw. Texte (jeweils auf einem kleinen Zettel in der Größe von einigen cm²) aufgeklebt gewesen sind und entsprechend auch angetroffen worden sind. Diese Zettel sind von mir jeweils aufgeklebt worden. Ich bringe derartige Zettel regelmäßig an mehreren Orten in Wien gleichzeitig an, wobei ich regelmäßig die jeweiligen Orte aufsuche und bereits entfernte Zettel durch andere zu ergänzen. Mitunter entferne ich auch das Klebeband, wenn ich längere Zeit wegfahre und daher davon auszugehen ist, irgendwann einmal nur mehr das Klebeband ohne meine Schriftstücke an einem bestimmten Ort angebracht ist.
In den gegenständlichen Fällen unterschied sich meine Praxis, wonach ich manchmal täglich, manchmal im Abstand von einigen Tagen meine Zettel erneuerte insofern, als jedenfalls hinsichtlich der Anlastungen der Baustelleneinfriedungen meine Klebebänder stets und unverzüglich entfernt worden sind, sodass ich regelmäßig nicht in der Lage war, auf die bereits vorhandenen Klebebänder weitere Zettel als Ergänzung anzubringen.
Ich habe daher an jedem der angeführten Tage vor jeder der angeführten Baustelleneinfriedung die jeweiligen Klebebänder angebracht. Bei der gegenständlichen Bauwand handelte es sich stets um glatte Metallbauwände, wie in der Meldung vom 18.4.2004 angeführt, wurden die Klebebänder jeweils an den unbenützten freien Flächen, welche im Übrigen auch sehr verstaubt waren, angebracht. Auf diesen Wänden wurden daraufhin die Zettel angebracht.
Da Klebebänder an derartig verschmutzen Flächen nicht kleben bleiben, musste ich die die gegenständlichen Flächen zuvor reinigen.
Verweisen möchte ich in etwa auf das Foto der Seite 15 des UVS – Aktes 06/42/2046/2005 (Aktenvermerk vom 16.3.2005), woraus ersichtlich ist, dass meine Zettel an besagten Wänden angeklebt gewesen sind. Mitunter werden diese Zettel nur teilweise hinuntergerissen, sodass manchmal ein Zettelrest, wie auf diesem Foto verbleibt. Dazu möchte ich bemerken, dass ich regelmäßig die Klebebänder wieder entferne und dass durch meine Klebebänder noch nie ein Schaden entstanden ist.
Zum Anzeigeort Parlament möchte ich angeben, dass um das ganze Parlament derartige Einfriedungen waren und ich stets im Kreis herumging und regelmäßig die entfernten Zettel durch neue erneuerte. Insbesondere im Bereich der Baustelle Parlament wurden aber meine Klebebänder nahezu sofort von Parlamentsbediensteten entfernt, sodass ich nahezu ununterbrochen damit beschäftigt war, entfernte Klebebänder durch neue zu ersetzen und auf diese neuerlich Zettel aufzukleben. Auf Befragen ob derartige regelmäßige Entfernungen auch im Bereich der Baustelleneinfriedung am R-platz gibt der BW an, dass es auch dort der Fall war, zumal er vor dem Parlament regelmäßig aufhängte und auch dort regelmäßig zur Einfriedung am R-platz gegangen ist, dies deshalb, da ja eine enge örtliche Nähe bestand. Dabei seien ihm regelmäßig SWB gefolgt und hätte insbesondere regelmäßig in seiner Gegenwart die Zettel entfernt. Er habe daher auch die Klebebänder im Bereich Einfriedung R-platz täglich neu anbringen müssen. Bei Schlechtwetter habe er derartige Erneuerungen nicht vorgenommen, und sei deshalb an den gegenständlichen Tagen so ein Wetter nicht vorgelegen, da sonst an diesen Tagen an diesen Einfriedungen keine Zettel bzw. Klebebänder vorgefunden worden wären (wurden diese doch regelmäßig dort doch am selben Tag der Anbringung entfernt). An den Vorfall vom 18.4.2006 zwischen 16.20 Uhr und 17.00 Uhr kann ich mich noch genau erinnern. Es handelt sich dabei an den ersten Tag, an dem ich Zettel im Bereich der Abplankungen beim Parlament angebracht habe. Am gegenständlichen Tag habe ich eine Baustelle gesehen und habe mir gedacht, dass ich dort meine Zettel aufbringen werde, zumal es bei Baustellen noch nie ein Problem gehabt habe. Dies habe ich auch getan. Nach fünf Minuten war der erste Beamte anwesend und hat meine Gedichte wieder heruntergerissen. Ich habe ihm gesagt, dass ich wieder eines aufkleben werde. Der gegenständliche Beamte hat daraufhin gesagt, seinen Chef angerufen und dieser hat gesagt, dass ich, wenn ich noch ein Gedicht aufklebe, festgenommen werde. Ich habe daraufhin noch ein Gedicht aufgeklebt und daraufhin wurde ich festgenommen. Insgesamt habe ich an diesem Tag nur etwa 8- 10 Gedichte aufgeklebt, wobei ich damals auch kein Klebeband angebracht hatte. Ich bringe meine Gedichte regelmäßig mit Klebebändern an, welche keine Spuren im Falle der Entfernung hinterlassen. Als Beispiel lege ich unter Beilage 1) ein entsprechendes Klebeband, bei welchem es sich eigentlich um eine Werbeetikette handelt, vor. Mit derartigen Etiketten hatte ich im Normalfall meine Zettel angebracht. Es kommt auch vor, dass ich einzelne Zettel mit einem Tesa-Klebeband anbringe. Auch in diesem Fall verbleiben keinerlei Spuren.
Unter Beilage 2) lege ich eine Ladung anlässlich aufgrund einer Anzeige der ÖBB vor, zumal ich eine Bauschutzwand beklebt hatte. Auf diese Bauschutzwand habe ich auch mit einem wasserfesten Stift geschrieben. Aufgrund dieser Verhandlung wurde das Verfahren gegen mich eingestellt. Es handelte sich um eine Anzeige gemäß § 125 StGB. Mündlich wurde vom Richter mitgeteilt, dass die Freiheit der Kunst der Vorzug zu geben sei. Es wurde auch mündlich entsprechend begründet.
Unter Beilage 3) lege ich eine vorweg geschriebene Berufung vor, die aber mittlerweile obsolet ist, da ich gar nicht verurteilt worden
bin. Aus diesem Zettel ergibt sich auch, dass ich wegen Übertretung des § 125 StGB angezeigt worden bin.
Aus all diesen Verfahren ergibt sich, dass ich aufgrund der Staatszielbestimmung der Freiheit der Kunst niemals eine Handlung gesetzt habe, welche durch diese Staatszielbestimmung nicht als zulässig einzustufen gewesen wäre. Dementsprechend wurde ich auch bislang noch nie verurteilt und verweise insbesondere auf die Judikatur des UVS – Wien.
Ich ging und gehe daher davon aus, dass meine konkreten Handlungen aufgrund dieser verfassungsrechtlichen
Bestimmungen auch trotz der grundsätzlichen Anwendbarkeit der Plakatierverordnung nicht strafbar sind.“
Auf die Einvernahme der zur Verhandlung erschienen Zeugen wurde seitens des Berufungswerbers verzichtet. Im Anschluss an die Verhandlung wurden die Berufungsbescheide samt
Begründung und Rechtsmittelbelehrung mündlich verkündet.
DER UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENAT WIEN HAT
ERWOGEN:
I) Feststellungen:
Der Berufungswerber hat - wie zuvor ausgeführt - nicht bestritten, dass er zu den Tatzeitpunkten an den in den jeweiligen Sprüchen der Straferkenntnisse näher bezeichneten Orten Zettel mit literarischen Texten angebracht hatte.
Festgestellt wird daher, dass durch den Berufungswerber an nachfolgenden Orten literarische Zettel angebracht worden sind, sodass zu I) am 18.4.2004 um 16.20 Uhr in Wien, D-Ring, Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst S-gasse, zu II) am 3.5.2004 um 16.45 Uhr in Wien, D-Ring, Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst S-gasse, zu III) am 18.4.2004 um 16.55 Uhr in Wien, D-Ring, Baustelleneinfriedung des Parlaments nächst Sgasse, zu IV) am 5.7.2004 um 8.15 Uhr in Wien, D-Ring, erster Baum nächst dem dortigen Schutzweg, zu V) am 5.3.2005 um
18.15 Uhr in Wien, D-Ring, Baustelleneinfriedung des Parlaments und am 5.3.2005 um 18.15 Uhr in Wien, R-platz, Baustelleneinfriedung des Parlaments, zu VI) am 6.3.2005 um
22.15 Uhr in Wien, D-Ring, Baustelleneinfriedung des Parlaments und am 6.3.2005 um 22.15 Uhr an der Baustelleneinfriedung des Parlaments in Wien, R-platz, und zu VII) am 20.3.2005, um 18.30 Uhr an der Baustelleneinfriedung des Parlaments in Wien, R-platz, und am 20.3.2005, um 18.30 Uhr an der Baustelleneinfriedung des Parlaments in Wien, D-Ring, diese Druckwerke als angebracht angetroffen worden waren.
II) Rechtsgrundlagen:
§ 48 Mediengesetz i.d.F. BGBl. Nr. 314/1981, samt Überschrift lautet wie folgt:
Anschlagen von Druckwerken
„Zum Anschlagen, Aushängen und Auflegen eines Druckwerkes an einem öffentlichen Ort bedarf es keiner behördlichen Bewilligung. Doch kann die Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde diese, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung durch Verordnung anordnen, dass das Anschlagen nur an bestimmten Plätzen erfolgen darf.“
Die Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 31.1.1983, ABl. Nr. 28 zur Wiener Zeitung vom 4.2.1983, Zl. P 1579/a/83 betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten lautet wie folgt:
„§ 1 (1) Auf Grund des § 48 Mediengesetz, BGBl. Nr. 314/1981, wird zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung angeordnet, dass das Anschlagen (Plakatieren) von Druckwerken (§ 1 Abs 1 Z 4 leg.cit.) an öffentlichen Orten im Gebiet der Stadt Wien nur
a) an Flächen, die offensichtlich zum Anschlagen von Druckwerken bestimmt sind, oder
b) an anderen Flächen, sofern sie nicht unter die im Abs 2 angeführten Beschränkungen fallen,
erfolgen darf.
(2) Das Anschlagen (Plakatieren) von Druckwerken darf nicht unmittelbar an Außenflächen von Gebäuden oder von Einfriedungen, an Brückenpfeilern, an Bäumen, an Denkmälern oder an Sachen, die der religiösen Verehrung gewidmet sind, erfolgen. Es ist weiters unzulässig an Einrichtungen oder Anlagen, die der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Versorgung mit Wasser oder Energie, dem öffentlichen Verkehr oder dem Post- und Fernmeldewesen dienen (dazu zählen insbesondere Laternen- und Abspannungsmasten, Schaltkästen, Notrufanlagen und Telephonzellen). Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht, soweit es sich um das Anschlagen von Druckwerken an offensichtlich hiezu bestimmten Flächen handelt.
(3) Das Anschlagen amtlicher Bekanntmachungen an
Amtsgebäuden wird durch die vorstehenden Absätze nicht berührt. § 2) Wer Druckwerke entgegen den Bestimmungen des § 1 anschlägt oder daran mitwirkt (§ 7 VStG 1950), begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hiefür gemäß § 49 Mediengesetz bestraft.
§ 3 (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig wird die Verordnung der Bundespolizeidirektion Wien vom 4. Jänner 1982, betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten, verlautbart im ‚Amtsblatt zur Wiener Zeitung’ vom 8. Jänner 1982, aufgehoben.“
§ 1 Abs 1 Z 3 und 4 MedienG lautet:
„(1) Im Sinn der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist …3. "Medienwerk": ein zur Verbreitung an einen größeren Personenkreis bestimmter, in einem Massenherstellungsverfahren in Medienstücken vervielfältigter Träger von Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem Inhalt;
….4. "Druckwerk": ein Medienwerk, durch das Mitteilungen oder Darbietungen ausschließlich in Schrift oder in Standbildern verbreitet werden;“
Gemäß § 49 MedienG begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen, wer einer der Bestimmungen der §§ 47 und 48 MedienG zuwiderhandelt.
Art 13 StGG lautet wie folgt:
„(1) Jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern.
(2) Die Presse darf weder unter Censur gestellt, noch durch das Concessions-System beschränkt werden. Administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine Anwendung.“
Art 13 StGG lautet wie folgt:
„Das künstlerische Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie
deren Lehre sind frei.“
Art 10 MRK hat folgenden Wortlaut:
„(1) Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel schließt nicht aus, daß die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen einem Genehmigungsverfahren unterwerfen.
(2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten.“
Aufgrund der unbestritten gebliebenen erstbehördlichen Sachverhaltsfeststellungen sind im gegenständlichen Verfahren letztlich nur mehr Rechtsfragen zu klären, nämlich 1) ob die gegenständlichen relativ kleinen literarischen Druckwerke als Plakat i.S.d. Plakatierverordnung zu verstehen sind, 2) ob in Anbetracht der durch Art 13 StGG und Art 10 MRK garantierten Pressefreiheit und der durch Art 17a StGG garantierten Freiheit der Kunst das Anbringen von literarischen Druckwerken an Orten, an welchen entsprechend der Plakatierverordnung das Anbringen von Druckwerken verboten ist, vom Anwendungsbereich der Plakatierverordnung erfasst ist und 3) ob hinsichtlich der gegenständlichen Druckwerkanbringungen von einem fortgesetzten Delikt auszugehen ist.
III) Qualifizierbarkeit der gegenständlichen kleinformatigen literarischen Druckwerke als Plakat:
Zur ersten Fragestellung ist auszuführen, dass durch das unterfertigende Mitglied in mehreren Berufungsbescheiden die (konkludente) Rechtsansicht des Unabhängigen
Verwaltungssenats Wien (vgl. etwa den Berufungsbescheid vom 11.4.2006 zur GZ UVS-06/7/2051/2005), wonach die vom Berufungswerber regelmäßig angebrachten relativ kleinflächigen Druckwerke nicht als Plakate zu qualifizieren seien, nicht geteilt wird. In diesen Erkenntnissen wird aus diversen Lexikaeinträgen (Wikipedia, Brockhaus), wonach unter einem Plakat ein großer bedruckter Papierbogen, der an einer Wand oder anderer geeigneten Fläche angebracht wird, zu verstehen sei, geschlossen, dass die Zettel des Berufungswerbers nicht als Plakat zu qualifizieren seien. Deshalb sei die jeweils vorgeworfene Tathandlung durch den jeweiligen Spruch i.S.d. § 44a VStG unzutreffend konkretisiert worden, sodass das Verfahren jeweils gemäß § 45 Abs 1 Z 3 VStG eingestellt worden ist.
Es mag zwar zutreffen, dass im allgemeinen Sprachgebrauch unter einem Plakat ein großflächiges Druckwerk verstanden wird. Bei der Auslegung von Gesetzestexten ist es aber nur dann zulässig, auf den allgemeinen Sprachgebrauch eines Wortes zurückzugreifen, wenn der jeweilige Gesetzestext keine Legaldefinition dieses jeweiligen Wortes enthält. Der Begriff Plakatieren i.S.d. gegenständlichen Plakatierverordnung wird nun aber durch § 1 Abs 1 der Wr. PlakatierVO als das Anschlagen von Druckwerken i.S.d.
§ 1 Abs 1 Z 4 MedienG definiert. Unter einem Druckwerk i.S.d § 1 Abs 1 Z 4 i.V.m. Z 3 MedienG wieder wird ein zur Verbreitung an einen größeren Personenkreis bestimmter, in einem Massenherstellungsverfahren in Medienstücken vervielfältigter Träger von Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem Inhalt, durch welchen Mitteilungen oder Darbietungen ausschließlich in Schrift oder in Standbildern verbreitet werden, verstanden.
Bei Zugrundelegung dieser Legaldefinition liegt ein Plakatieren nicht bloß im Falle der Anbringung eines großflächigen Druckwerkes vor. Dementsprechend ist auch unter einem Plakat i. S.d. Wr. PlakatierVO jedes Druckwerk, daher auch ein kleinflächiges, welches der Begriffsbestimmung des § 1 Abs 1 Z 4 i. V.m. Z 3 MedienG entspricht, zu verstehen. Die gegenständliche Anbringung von literarischen, kleinflächigen Zetteln ist daher, vorbehaltlich einer dieser Auslegung entgegenstehenden verfassungskonformen Interpretation, dem Plakatierbegriff der Wr. PlakatierVO zu subsumieren.
A) Verfassungskonformität der Wr. PlakatierVO im Hinblick auf Art 10 EMRK:
Seitens des Verfassungsgerichtshofs ist die Verfassungskonformität der Wr. PlakatierVO in Hinblick auf die durch Art 13 StGG und Art 10 MRK garantierte Pressefreiheit ausdrücklich geprüft und für verfassungskonform befunden worden. Unter Verweis auf diese Ausführungen des Verfassungsgerichtshofs ist die PlakatierVO daher in Hinblick auf die in Art 13 StGG und Art 10 MRK garantierte Pressefreiheit nicht verfassungswidrig.
B) Verfassungskonformität der Wr. PlakatierVO im Hinblick auf Art 17a StGG:
Seitens des Verfassungsgerichtshofs wurde im Zuge des oa Erkenntnisses nicht auch ausdrücklich geprüft, ob die Bestimmungen der Wr. PlakatierVO mit der durch Art 17a StGG garantierten Freiheit der Kunst in Einklang zu bringen sind. Aus nachfolgenden Erwägungen vertritt der erkennende Senat die Ansicht, dass die gegenständlichen Ermahnungen wegen Verstöße gegen § 2 Wr. PlakatierVO keine Verletzungen des durch Art 17a StGG garantierten Grundrechts der Freiheit der Kunst darstellen:
1. immanente Grundrechtsschranke:
Hinsichtlich vorbehaltslos garantierter Freiheitsrechte wird durch die herrschende Lehre wie höchstgerichtliche Judikatur das Bestehen immanenter Grundrechtsschranken angenommen. Im Ergebnis werden diese Freiheitsrechte daher einem allgemeinen Gesetzesvorbehalt unterstellt.
Dies hat – wie nachfolgend dargelegt - die Konsequenz, dass von einer Verletzung des vorbehaltslos garantierten Freiheitsrechts durch eine Eingriffsnorm (bzw. eigentlich einen sich auf diese stützenden Vollzugsakt) nur ausgegangen werden kann, wenn 1) durch diese Eingriffsnorm die Intention der Beschränkung dieses Freiheitsrechts verfolgt wird oder 2) durch diese Eingriffsnorm eine spezifisch dieses Freiheitsrecht verletzende Regelung (daher ein „nicht-allgemeines“ Gesetz) darstellt wird oder 3) durch diese Eingriffsnorm der Wesensgehalt des von dieser Norm
beschränkten Freiheitsrechts negiert würde oder 4) durch diese als „allgemeines Gesetz“ qualifizierte Eingriffsnorm dieses Freiheitsrecht unverhältnismäßig eingeschränkt wird. Da (die Rechtslage nicht offenkundig verkennende) Vollzugsakte stets an einen allgemeinen Adressatenkreis gerichtete, gesetzliche Normen im Einzelfall zur Anwendung bringen, ist bei der Grundrechtskonformität eines Vollzugsaktes im Regelfall lediglich die Norm, auf welcher ein Vollzugsakt gründet, zu prüfen bzw. allenfalls verfassungskonform auszulegen. Im Falle einer verfassungskonformen Auslegbarkeit einer Norm wird daher zugleich die Möglichkeit einer unverhältnismäßigen Einschränkung des Freiheitsrechts durch einen Vollzugsakt unterbunden. Derartige Vollzugsakte werden nämlich vom Verfassungsgerichtshof regelmäßig als denkunmögliche Gesetzesanwendung qualifiziert (vgl. Berka, Das allgemeine Gesetz als Schranke der grundrechtlichen Freiheit, in:
Schäffer/Berka/Stolzlechner/Werndl, Staat – Verfassung – Verwaltung (Hs) (1998) 221 (242f)). Von solch einer denkunmöglichen Gesetzesanwendung ist auszugehen, wenn die Behörde die Betroffenheit eines Freiheitsrechts nicht entsprechend erkannt hat, bzw. wenn die Behörde die verfassungsrechtlich vorgegebenen Bewertungsmaßstäbe nicht angewendet hat, bzw. wenn die Behörde insgesamt eine Entscheidung getroffen hat, welche keinen angemessenen Ausgleich zwischen den berührten Rechtsgütern darstellt (vgl. VfSlg 11.737/1988; Spielbüchler, Grundrechte und die Folgen, in: Machacek, Kostelka, Martinek, Dimensionen und Perspektiven des Rechts (1988) 525; Berka, Das allgemeine Gesetz als Schranke der grundrechtlichen Freiheit, in:
Schäffer/Berka/Stolzlechner/Werndl, Staat – Verfassung – Verwaltung (Hs) (1998) 221 (242)). Die gegenständliche Darstellung der Rechtslage beschränkt sich daher auf die Frage der Prüfung der Verfassungskonformität einer Eingriffsnorm; zumal aus dem Ergebnis dieser Prüfung grundsätzlich auch die Verfassungskonformität eines (bereits gesetzten oder aber erst intendierten) Vollzugsaktes erschlossen werden kann. Durch die nachfolgenden Ausführungen wird der Versuch unternommen, die einzelnen in einem konkreten Verfahren nach Ansicht des erkennenden Senates zu setzenden Prüfungsschritte in der gebotenen Reihenfolge (in Auseinandersetzung mit der zu dieser Fragestellung ergangenen Judikatur und Lehrmeinungen) darzulegen.
2. Intentionalitätsprüfung:
Von einer verfassungswidrigen Beeinträchtigung eines ohne Gesetzesvorbehalt erlassenen Freiheitsrechts durch allgemeine gesetzliche Normen oder Vollzugshandlungen ist stets dann auszugehen, wenn die Intention der Gesetzesnorm bzw. des Vollzugsaktes gerade in der Beschränkung der durch das jeweilige Grundrecht gewährten Freiheit liegt (vgl. VfSlg 1777/1949;
3565/1959; 4732/1964; 6974/1973; 8136/1977; 10.401/1985;
11.567/1987; 11.737/1988; 17.565/2005; Platzgummer, Herabwürdigung religiöser Lehren, Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit, JBl 1995, 137; Hollaender A., Betrug durch „Die Fledermaus“? Das Strafrecht im Spannungsfeld zur Kunstfreiheit, ÖJZ 2004, 50; Öhlinger, Verfassungsrecht6 (2005) Rz 932;
Lebitsch, Probleme präventiver Veranstaltungsfreiheit im Lichte der Kunstfreiheit, ÖJZ 1984, 477; Berka, Die Grundrechte (1999) 354). Nach der verfassungsgerichtlichen Judikatur zu vorbehaltslos garantierten Freiheitsrechten liegt eine (zur Verfassungswidrigkeit der Eingriffsnorm führende) Intentionalität grundsätzlich nur dann vor, wenn der ausschließliche Zweck der jeweiligen Eingriffsnorm in der Beeinträchtigung des jeweiligen Freiheitsrechts liegt (vgl. VfSlg 2595/1953; Zu dieser VfGH-Judikatur: vgl. Wielinger, Die Freiheit der Wissenschaft in Österreich, EuGRZ 1982, 289ff; Stelzer, Das Wesensgehaltsargument und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (1991) 271f; Mayer H, Das Schulkreuz und die Grundrechte, JRP 1995, 222 (225); Stelzer, Das Wesensgehaltsargument und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (1991) 269ff). Demgegenüber ist entsprechend der herrschenden Lehre bereits dann von einer (zur Verfassungswidrigkeit der Eingriffsnorm führenden) Intentionalität auszugehen, wenn zumindest eines der Ziele dieser Eingriffsnorm diesem Beschränkungszweck dient (vgl. Berka, Das allgemeine Gesetz als Schranke der grundrechtlichen Freiheit, in:
Schäffer/Berka/Stolzlechner/Werndl, Staat – Verfassung – Verwaltung (Hs) (1998) 221 (239); Pöschl/Kahl, Die Intentionalität – ihre Bedeutung und Berechtigung in der Grundrechtsjudikatur, ÖJZ 2001, 41; Bammer, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Probleme des Bundestheatersicherheitsgesetzes, ZfV 1989, 450 (454)).
3. Prüfung des Vorliegens eines „nicht allgemeinen“ Gesetzes:
„Allgemeine Gesetze“ verletzen (grundsätzlich) nur im Falle einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung eines vorbehaltslos erlassenen Freiheitsrechts dieses Grundrecht. Demgegenüber sind „nicht-allgemeine“ Gesetze, durch welche ein vorbehaltslos erlassenes Freiheitsrecht beschränkt wird, stets verfassungswidrig (vgl. VfSlg 10.401/1985; 11.567/1987; 15.068/1988; Berka, Das allgemeine Gesetz als Schranke der grundrechtlichen Freiheit, in:
Schäffer/Berka/Stolzlechner/Werndl, Staat – Verfassung – Verwaltung (Hs) (1998) 221 (226, 241); Adamovich/Funk/Holzinger, Österreichisches Staatsrecht 3. Grundrechte (2003) 140 (Rz 42.215); ders, Die Grundrechte (1999) 171f; ders, Kunst in Konflikt mit dem Recht, in: Nowak M./Steurer/Tretter (Hs); Fortschritt und Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte (1988) 361 (371ff); Bammer, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Probleme des Bundestheatersicherheitsgesetzes, ZfV 1989, 450). Die Unterscheidung zwischen einem „allgemeinen“ Gesetz und einem „nicht-allgemeinen“ Gesetz ist daher für die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes bzw. eines Vollzugsaktes zentral. Der Begriff eines „nicht-allgemeinen Gesetzes“ wurde bislang in der Judikatur nicht abschließend bzw. exakt konkretisiert.
Jedenfalls werden aber alle „personell nicht-allgemeinen“ und alle „sachlich nicht-allgemeinen“ Gesetze als (im Sinne dieses Prüfungsschritts) „nicht-allgemein“ einzustufen sein (vgl. VfSlg 2944, 1955; 11.737/1988; Berka, Das allgemeine Gesetz als Schranke der grundrechtlichen Freiheit, in:
Schäffer/Berka/Stolzlechner/Werndl, Staat – Verfassung – Verwaltung (Hs) (1998) 221 (223f, 230f, 239f); Pöschl/Kahl, Die Intentionalität – ihre Bedeutung und Berechtigung in der Grundrechtsjudikatur, ÖJZ 2001, 41). Ein personell „allgemeines“ Gesetz richtet sich an den Kreis der Träger eines Freiheitsrechts, welcher durch dieses Gesetz in seiner durch dieses Freiheitsrecht garantierten Rechtsstellung eingeschränkt wird; ein Gesetz, welches im Wesentlichen lediglich den durch ein Freiheitsrecht geschützten Adressatenkreis in seiner durch dieses Freiheitsrecht garantierten Rechtsstellung beschränkt, ohne ausdrücklich lediglich die Rechtsstellung dieses Personenkreises zum Regelungsgegenstand zu haben, ist als „nicht-sachlich“ allgemeines Gesetz anzusehen (vgl. Berka, Das allgemeine Gesetz als Schranke der grundrechtlichen Freiheit, in:
Schäffer/Berka/Stolzlechner/Werndl, Staat – Verfassung – Verwaltung (Hs) (1998) 221 (239)).
4. Wesensgehaltssperre:
Der vom Verfassungsgerichtshof insbesondere bei Freiheitsrechten ohne Gesetzesvorbehalt vertretenen Wesensgehaltssperre liegt der Gedanke einer grundrechtlichen Minimalgarantie, die der gesetzgeberischen Verfügung absolut entzogen ist, zugrunde (vgl. VfSlg 3118/1956; 3505/1959; 4163/1962; 7304/1974; 8765/1980; 8813/1980; 9233/1981; 9750/1983; 9869/1983; 10050/1984; VfGH 10.12.1996, G 84/96). Jedenfalls sind aber Bestimmungen, welche die Gewährleistung eines Grundrechts gänzlich verunmöglichen, von der Wesensgehaltssperre erfasst.
5. Verhältnismäßigkeitsprüfung im weiteren Sinne:
5.1. Zweck und Konsequenz der Verhältnismäßigkeitsprüfung:
Der Zweck der Verhältnismäßigkeitsprüfung im weiteren Sinne liegt in der Ermittlung der Zulässigkeit einer konkreten Beschränkung eines Freiheitsrechts durch ein Gesetz (bzw. durch einen ein Gesetz vollziehenden Rechtsakt).
Eingriffe in ein Freiheitsrecht durch ein Gesetz sind nach der höchstgerichtlichen Judikatur und der herrschenden Lehre nur im Falle einer verhältnismäßigen Einschränkung eines Freiheitsrechts, daher nur unter besonderen Voraussetzungen zulässig. Eine durch ein „allgemeines“ Gesetz bewirkte Freiheitsrechtseinschränkung ist demnach nur zulässig, wenn 1) dieser Eingriff zum Schutz eines anderen Rechtsguts sachlich legitim und geeignet ist (Eignungs- oder Tauglichkeitsprüfung), 2) erforderlich ist (Erforderlichkeitsprüfung) und 3) dieser Eingriff bei
Vergleich des Schutzzwecks der jeweiligen einschränkenden Norm mit der (durch diese Norm bewirkten) Freiheitsrechtseinschränkung verhältnismäßig (Adäquanzprüfung) ist (vgl. VfSlg 10.179/1984;
10.401/1985; 10.932/1986; 11.558/1987; 11.567/1987;
11.737/1988; 12.094/1989; 13.964/1994; 13.978/1994;
14.221/1995; 14.704/1996; 14.923/1997; Berka, Die Kunstfreiheit (Art 17a StGG) und ihre Grenzen im System der Grundrechte, JBl 1983, 281; ders, Das allgemeine Gesetz als Schranke der grundrechtlichen Freiheit, in: Schäffer/Berka/Stolzlechner/Werndl, Staat – Verfassung – Verwaltung (Hs) (1998) 221 (236f); ders, Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz (1982) 81f; ders, Probleme der grundrechtlichen Interessenabwägung – dargestellt am Beispiel der Untersagung von Versammlungen, in:
Griller/Korinek/Potacs, Grundfragen und aktuelle Probleme des öffentlichen Rechts (1995) 3 (insb 22ff); ders, Die Grundrechte (1999) 155ff; Neisser, Die verfassungsrechtliche Garantie der Kunstfreiheit, ÖJZ 1983, 1 (7ff); Mandler, Probleme der Kunstfreiheitsgarantie des Art 17a StGG, JBl 1986, 21. 84 (92); Mayerhofer, Die Kunstfreiheit und die Schranken des Strafrechts, ÖJZ 1986, 577 (582); Novak, R., Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz; in: Raschauer B. (Hs); Beiträge zum Verfassungs- und Wirtschaftsrecht (1989) 39; Holoubek, Zur Begründung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes- verwaltungs-, verfassungs- und gemeinschaftsrechtliche Aspekte, in:
Griller/Korinek/Potacs, Grundfragen und aktuelle Probleme des öffentlichen Rechts (1995) 97 (insb 98, 120); Stelzer, Das Wesensgehaltsargument und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (1991) 169ff; Bammer, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Probleme des Bundestheatersicherheitsgesetzes, ZfV 1989, 450 (454); Korinek, Entwicklungstendenzen in der Grundrechtsjudikatur des Verfassungsgerichtshofs (1991) 25ff; Pöschl/Kahl, Die Intentionalität – ihre Bedeutung und Berechtigung in der Grundrechtsjudikatur, ÖJZ 2001, 41; Schipka, Die strafrechtlichen Grenzen der Kunstfreiheit (unv. Dis Uni Wien) (1997) 95ff; Anzböck, Die Kunstfreiheitsgarantie des Art 17a StGG (unv. Dis Uni Wien) (1989) 107, 155ff).
5.2. Eignungs- oder Tauglichkeitsprüfung:
Im Zuge dieser „Verhältnismäßigkeitsprüfung im weiteren Sinne“ ist erstens zu prüfen, ob die durch eine Rechtsnorm bewirkte Beschränkung des Freiheitsrechts im konkreten Fall sachlich legitim und zudem geeignet ist, dem Schutz des durch die (geprüfte) Eingriffsnorm geschützten Rechtsguts zu dienen. Eine sachliche Legitimität liegt stets dann nicht vor, wenn die geprüfte Eingriffsnorm im konkreten Fall verfassungsrechtlich unzulässige (etwa nicht vom Gesetzesvorbehalt gedeckte oder mit der Verfassung unvereinbare) Ziele verfolgt (vgl. VfSlg 12.094/1989; 11.483/1987). Von einer Geeignetheit ist auszugehen, wenn gute Gründe für die Annahme sprechen, dass 1) bei Fehlen dieser (sachlich legitimen) Eingriffsnorm die durch diese Norm geschützten öffentlichen Interessen beeinträchtigt oder gefährdet würden, und 2) diese Eingriffsnorm ein taugliches Mittel zur Hintanhaltung dieser Beeinträchtigung oder Gefährdung öffentlicher Interessen ist (vgl. VfSlg 10.718/1985; 10.932/1986; VfGH 6.10.1987, G 1, 171/87; 14.10,1987, B 414/87; 1.12.1987, G 132/87; 1.3.1988, G 79/87; Novak R., Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz; in: Raschauer B. (Hs); Beiträge zum Verfassungs- und Wirtschaftsrecht (1989) 39 (47ff. 54); Berka, Die Grundrechte (1999) 159f). Es reicht daher eine Prognoseentscheidung aus (vgl. Berka, Die Grundrechte (1999) 169).
5.3. Erforderlichkeitsprüfung:
In einem zweiten Schritt wird geprüft, ob die (konkrete) Eingriffsnorm auch zum Schutz des durch diese Norm geschützten Rechtsguts erforderlich ist. Eine derartige Erforderlichkeit ist anzunehmen, wenn diese eingreifende (allgemeine) Norm zum Schutz des durch diese eingreifende Norm geschützten Rechtsguts erforderlich (bzw. allenfalls auch bloß adäquat) und sachlich gerechtfertigt ist (vgl. VfSlg 10.179/1984; 10.932/1986; VfGH 6.10.1987, G 1, 171/87; 14.10.1987, B 414/87; 1.12.1987, G 132/87; 1.3.1988, G 79/87; 12.689/1991; Novak R., Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz; in: Raschauer B. (Hs);
Beiträge zum Verfassungs- und Wirtschaftsrecht (1989) 39 (47ff);
Berka, Die Grundrechte (1999) 159f). Diese Erforderlichkeit liegt insbesondere nicht vor, wenn zur Erreichung des Zwecks dieser Eingriffsnorm auch ein milderes Mittel ausreicht (vgl. Novak R., Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz; in: Raschauer B. (Hs);
Beiträge zum Verfassungs- und Wirtschaftsrecht (1989) 39 (54);
Berka, Probleme der grundrechtlichen Interessenabwägung – dargestellt am Beispiel der Untersagung von Versammlungen, in:
Griller/Korinek/Potacs, Grundfragen und aktuelle Probleme des öffentlichen Rechts (1995) 3 (23); ders., Die Grundrechte (1999) 159f)).
5.4. Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne (Adäquanzprüfung):
Im Rahmen einer „Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne“ wird ermittelt, ob die durch die (geprüfte) Eingriffsnorm bewirkte Freiheitsrechtsbeschränkung verhältnismäßig ist. Diese Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt durch eine Abwägung zwischen dem Gewicht der durch die Eingriffsnorm konkret geschützten Rechtsgüter einerseits und dem Ausmaß der konkret bewirkten Freiheitsrechtsbeschränkung andererseits (vgl. VfGH 6.10.1987, G 1,171/87; 1.12.1987, G 132/87; 1.3.1988, G 79/87; 12.3.1988, G 154/97; Novak R., Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz; in: Raschauer B. (Hs); Beiträge zum Verfassungs- und Wirtschaftsrecht (1989) 39 (50ff, 63f)). Von einer Unverhältnismäßigkeit ist dann auszugehen, wenn durch die Eingriffsnorm der in seinem Freiheitsrecht Beeinträchtigte übermäßig belastet wird (vgl. Novak R., Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz; in: Raschauer B. (Hs); Beiträge zum Verfassungs- und Wirtschaftsrecht (1989) 39 (54)).
Seitens des Verfassungsgerichtshofs ist bislang (insbesondere bezüglich des Grundrechts der Kunstfreiheit) nicht abschließend geklärt worden, welche Kriterien für die „Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinn“ maßgeblich sind.
5.4.1. Gebot der gesetzlichen Normierung der Abwägungskriterien:
Der Verfassungsgerichtshof hat ausgesprochen, dass hinsichtlich eingriffsnaher Eingriffsnormen eine ausdrückliche gesetzliche Anführung der für die „Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne“ heranzuziehenden Abwägungskriterien geboten ist. Von einer eingriffsnahen Norm ist dann auszugehen, wenn durch diese Norm das jeweilige Freiheitsrecht nicht bloß zufällig und ausnahmsweise, sondern geradezu in der Regel und mit besonderer Intensität beschränkt wird (vgl. VfSlg 10.737/1985;
11.455/1986; 11.044/1986; 14.259/1995; 14.850/1997; Novak R., Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz; in: Raschauer B. (Hs);
Beiträge zum Verfassungs- und Wirtschaftsrecht (1989) 39 (60f);
Berka, Die Grundrechte (1999) 149).
Für das Vorliegen einer (bezogen auf ein bestimmtes Freiheitsrecht) eingriffsnahen Norm ist die Bejahung zweier Kriterien erforderlich, nämlich 1) der Wahrscheinlichkeit (Regelmäßigkeit) und 2) der Intensität des durch diese Norm bewirkten Eingriffs in ein bestimmtes Freiheitsrecht. Von einer Wahrscheinlichkeit bzw. Regelmäßigkeit ist dann auszugehen, wenn die Mehrzahl der auf der Grundlage der geprüften Norm zu erwartenden Vollzugsakte dieses Freiheitsrecht beschränken. Intensiv sind diese Eingriffe, wenn die Mehrzahl der in das Freiheitsrecht eingreifenden Vollzugsakte bei Zugrundelegung einer Durchschnittsbetrachtung (daher unter Außerachtlassung des atypisch intensiven Eingriffs) besonders intensiv in das Freiheitsrecht eingreifen. Folglich vermögen sehr allgemeine und unbestimmte, generalklauselartig formulierte gesetzliche Bestimmungen infolge ihres weiten Anwendungsbereichs niemals als eingriffsnahe qualifiziert zu werden.
5.4.2. Im Interpretationswege zu ermittelnde Abwägungskriterien:
In den übrigen Fällen sind die für die Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne heranzuziehenden Abwägungskriterien im Interpretationswege zu ermitteln.
Wie zuvor aufgezeigt, sind im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinn das Ausmaß des (im konkreten Fall) (potentiell) bewirkten Eingriffs in ein Freiheitsrecht
mit dem Gewicht des der (im konkreten Fall geprüften) Eingriffsnorm zuzuerkennenden Schutzzwecks für andere Rechtsgüter gegeneinander abzuwägen. Daraus folgt, dass im je konkreten Fall einerseits das Ausmaß des (konkreten) Freiheitsrechtseingriffs und andererseits das Gewicht der durch die Eingriffsnorm (konkret) geschützten Rechtsgüter zu eruieren ist. Beide Parameter sind – naturgemäß – in unterschiedlichen Verfahren unter Zugrundelegung unterschiedlicher Kriterien zu ermitteln.
5.4.2.1. Ermittlung des Gewichts der durch die Eingriffsnorm konkret geschützten Rechtsgüter:
Bei der Ermittlung des Gewichts des (im je konkreten Fall) durch die (geprüfte) Eingriffsnorm geschützten Rechtsguts ist auf die Interpretation des Zwecks dieser Eingriffsnorm abzustellen. Nach der herrschenden Judikatur und Lehre sind im Rahmen der Adäquanzprüfung hinsichtlich des Grundrechts der Kunstfreiheit nicht bloß die durch Verfassungsgesetz geschützten Interessen mit dem künstlerischen Gehalt der jeweiligen Handlung abzuwägen (vgl. VfSlg 11.567/1987; Berka, Die Grundrechte (1999) 170f, 351; Mayerhofer, Die Kunstfreiheit und die Schranken des Strafrechts, ÖJZ 1986, 577 (581); ders (im Ergebnis), Die Kunstfreiheit (Art 17a StGG) und ihre Grenzen im System der Grundrechte, JBl 1983, 281 (287)); ders, Kunst in Konflikt mit dem Recht, in: Nowak M./Steurer/Tretter (Hs); Fortschritt und Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte (1988) 361 (377); ders, Die Kunstfreiheitsgarantie des Art 17a StGG in der Rechtsprechung der österreichischen Gerichte, in: Deutsche Sektion der Internationalen Juristen-Kommission (Hs), Kunst und Recht im In- und Ausland (1994) 19 (34); Holoubek, Die Kunstfreiheit aus grundrechtsdogmatischer Sicht und die Rechtsprechung des VfGH, ZfV 1989, 1. 116 (8ff); Stelzer, Das Wesensgehaltsargument und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (1991) 265ff; Neisser, Die verfassungsrechtliche Garantie der Kunstfreiheit, ÖJZ 1983, 1 (9); Korinek, Staat und Kunst (Paderborn 2006) 30f, 34).
5.4.2.2. Ermittlung des Ausmaßes der konkret bewirkten Freiheitsrechtsbeschränkung:
Bei der Prüfung einer die Kunstfreiheit beschränkenden Norm ist es nach Ansicht des erkennenden Senates stets erforderlich, den (künstlerischen) Gehalt dieses konkreten künstlerischen Handelns - je nach Lehrmeinung entweder explizit oder implizit (im Rahmen einer wertenden Verhältnismäßigkeitsprüfung) – zu quantifizieren. Explizit wird die Notwendigkeit der Quantifizierung des künstlerischen Gehalts einer (im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinn beurteilten) Handlung von Mandler, Triffterer und Schmöller vertreten. Nach deren Ansicht ist eine (die Kunstfreiheit konkret beschränkende) Eingriffsnorm umso eher nicht zu beachten, je höher im konkreten Fall das Gewicht des künstlerischen Schaffens zu veranschlagen ist. Unter Zugrundelegung dieses ermittelten künstlerischen Gehalts ist demnach - wie im Falle kommunizierender Gefäße - ein Eingriff in das Grundrecht der Kunstfreiheit umso eher (umfassender) als unverhältnismäßig einzustufen (und ein Überwiegen des Interesses an der umfassenden Gewährleistung der Kunstfreiheit anzunehmen), je höher der künstlerische Gehalt der (mit der geprüften Eingriffsnorm in Konflikt stehenden) künstlerischen Handlung ist (vgl. Triffterer/Schmoller, die Kunstfreiheit und die Grenzen des Strafrechts. Auswirkungen des Art 17a StGG auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei künstlerischer oder vermeintlich künstlerischer Betätigung, ÖJZ 1993, 547. 573; Mandler, Probleme der Kunstfreiheitsgarantie des Art 17a StGG, JBl 1986, 21. 84).
Nach Ansicht des erkennenden Senates führen aber auch die Verhältnismäßigkeitsprüfungen gemäß den Lehransichten bzw. Judikaturlinien, welche nicht ausdrücklich eine Quantifizierung des künstlerischen Gewichts einer Handlung fordern (vgl. OLG Wien, MR 1992, 17 (19); Berka, Die Kunstfreiheit (Art 17a StGG) und ihre Grenzen im System der Grundrechte, JBl 1983, 281; Neisser,
Die verfassungsrechtliche Garantie der Kunstfreiheit, ÖJZ 1983, 1 (10); Mayerhofer, Die Kunstfreiheit vor strafrechtlichen Eingriffen, ÖJZ 1984, 197; ders, Die Kunstfreiheit und die Schranken des Strafrechts, ÖJZ 1986, 577; Öhlinger, „Das Gespenst“ und die Kunstfreiheit in Österreich, ZUM 1985, H4, 190 (194)), nur dann zu einem sinnvollen Ergebnis, wenn auch bei diesen Prüfungen eine entsprechende Quantifizierung des Kunstgehalts vorgenommen wird. Da nämlich (infolge der stets mitzudenkenden immanenten Eingriffsschranken) das Vorliegen eines unverhältnismäßigen Eingriffs in die Kunstfreiheit (durch ein allgemeines Gesetz) nicht bei jedem Eingriff in die Kunstfreiheit gegeben ist, wird ein solcher
unverhältnismäßiger Eingriff grundsätzlich wohl nur bei einem verhältnismäßig schweren Eingriff in die Kunstfreiheit zu bejahen sein. Dieser Schluss indiziert nun aber regelmäßig die Notwendigkeit einer Quantifizierung des einer Handlung innewohnenden künstlerischen Gehalts.
In der Lehre werden unterschiedliche Kriterien, aus welchen das Vorliegen eines Kunstwerks und (explizit oder mittelbar) der künstlerische Gehalt dieses Kunstwerkes erschlossen werden kann, angeführt (Zum Kunstbegriff und dem daraus erschließenden künstlerischen Gehalt: vgl. OGH, MR 1992,19f; Öhlinger, Verfassungsrecht6 (2005) Rz 934; Triffterer/Schmoller, die Kunstfreiheit und die Grenzen des Strafrechts. Auswirkungen des Art 17a StGG auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei künstlerischer oder vermeintlich künstlerischer Betätigung, ÖJZ 1993, 547. 573; Mandler, Probleme der Kunstfreiheitsgarantie des Art 17a StGG, JBl 1986, 21. 84; Berka, Die Kunstfreiheit (Art 17a StGG) und ihre Grenzen im System der Grundrechte, JBl 1983, 281; ders, Die Grundrechte (1999) 352f; ders, Berka, Kunst in Konflikt mit dem Recht, in: Nowak M./Steurer/Tretter (Hs); Fortschritt und Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte (1988) 361 (371f); Neisser, Die verfassungsrechtliche Garantie der Kunstfreiheit, ÖJZ 1983, 1 (10); Mitteregger, Ansätze zu einer Positivierung des Kunstbegriffs der österreichischen Verfassung, JBl 1995, 284; Mayerhofer, Die Kunstfreiheit und die Schranken des Strafrechts, ÖJZ 1986, 577; Holoubek/Neisser; Die Freiheit der Kunst, in: Machacek, Pahr, Stadler (Hs); 40 Jahre EMKR. Grund- und Menschenrechte in Österreich. Band II. Wesen und Werte (1992) 195 (223ff); Anzböck, Die Kunstfreiheitsgarantie des Art 17a StGG (unv. Dis Uni Wien) (1989) 25ff, 62-92; Korinek, Staat und Kunst (Paderborn 2006) 25ff; Buxbaumer, Die strafrechtlichen Schranken der Kunstfreiheit (unv Dis Uni Graz) (1990) 37ff;
Fraunlob, Kunst und Strafrecht, (unv. Dis Uni Salzburg) (1997) 34ff;
Schipka, Die strafrechtlichen Grenzen der Kunstfreiheit (unv. Dis Uni Wien) (1997) 37ff; Marat, Kunst im Konflikt mit dem Strafrecht (unv Dipl.Arb. Uni Graz) (2001) 17ff; Koren J., Die Freiheit der Kunst und die Schranken des Strafrechts unv. Dipl.Arb. Uni Graz) (1997) 14ff).
Unbestritten ist, dass dem verfassungsrechtlichen Kunstbegriff ein offener und dynamischer Kunstbegriff zugrunde zu legen ist. Dies ergibt sich schon aus der durch die Materialien zum Ausdruck gebrachten Ablehnung eines Kunstrichtertums durch den Verfassungsgesetzgeber. Folglich ist allen diesen Lehrmeinungen gemein, dass die jeweils angeführten Wertungskriterien keine abschließende Aufzählung der Wertungsmaßstäbe darstellen, daher diesen Kriterien in erster Linie ein Indizcharakter für das Vorliegen eines Kunstwerkes bzw. ein Anhaltspunkt für die die Ermittlung des künstlerischen Gehalts einer Handlung zukommt. Der größte Teil der Lehre und ein maßgeblicher Teil der Judikatur legen (in einem jeweils unterschiedlichen Ausmaß) inhaltliche und formale und zumeist auch subjektive Kriterien diesen Prüfungen (zum Vorliegen von Kunst bzw. zum künstlerischen Gehalt) zugrunde (vgl. VwGH 29.5.1990, 89/14/022; 12.12.1995, 94/14/0060; Triffterer/Schmoller, die Kunstfreiheit und die Grenzen des Strafrechts. Auswirkungen des Art 17a StGG auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei künstlerischer oder vermeintlich künstlerischer Betätigung, ÖJZ 1993, 547. 573; Öhlinger, Verfassungsrecht6 (2005) Rz 934; Mandler, Probleme der Kunstfreiheitsgarantie des Art 17a StGG, JBl 1986, 21. 84; Berka,
Die Kunstfreiheit (Art 17a StGG) und ihre Grenzen im System der Grundrechte, JBl 1983, 281; Neisser, Die verfassungsrechtliche Garantie der Kunstfreiheit, ÖJZ 1983, 1 (10); Lebitsch, Probleme präventiver Veranstaltungsfreiheit im Lichte der Kunstfreiheit, ÖJZ 1984, 477; Baldauf, Volksmusik doch nicht immer Kunst? SWK 1996, A 187, Hollaender A., Betrug durch „Die Fledermaus“? Das Strafrecht im Spannungsfeld zur Kunstfreiheit, ÖJZ 2004, 50; Holoubek, Die Kunstfreiheit aus grundrechtsdogmatischer Sicht und die Rechtsprechung des VfGH, ZfV 1989, 1. 116; Fraunlob, Kunst und Strafrecht, (unv Dis Uni Salzburg) (1997) 33ff; Korinek, Staat und Kunst (Paderborn 2006) 25ff).
So legt etwa Berka der Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne die Kriterien 1) der Schwere des (durch das künstlerische Handeln bewirkten) Eingriffs in das durch die Eingriffsnorm geschützte Rechtsgut, 2) des durch die künstlerische Handlung verfolgten Zwecks und 3) des Ausmaßes des subjektiven, ehrlichen, künstlerischen Strebens zu Grunde (vgl. Berka, Die Kunstfreiheit (Art 17a StGG) und ihre Grenzen im System der Grundrechte, JBl 1983, 281).
Regelmäßig werden für die Ermittlung des Vorliegens von Kunst im weitesten Sinne und die Feststellung des quantitativen Gehalts eines (als Kunst eingestuften) Handelns dieselben Kriterien herangezogen.
5.4.2.3. Abwägung der geschützten Interessen mit dem Ausmaß der Freiheitsrechtsbeschränkung:
Bei dieser Abwägung ist nach der herrschenden Lehre der Umstand wesentlich, dass bei einem menschlichen Verhalten, das in den Tatbestand eines Freiheitsrechts fällt, die Freiheit die Regel
und der behördliche Eingriff die jeweils rechtfertigungsbedürftige Ausnahme ist, sodass im Zweifel zugunsten des (potentiell) eingeschränkten Freiheitsrechts zu entscheiden sein wird (vgl. Berka, Probleme der grundrechtlichen Interessenabwägung – dargestellt am Beispiel der Untersagung von Versammlungen, in:
Griller/Korinek/Potacs, Grundfragen und aktuelle Probleme des öffentlichen Rechts (1995) 3 (27), und ders, Das „eingriffsnahe Gesetz“ und die grundrechtliche Interessenabwägung, in: Mayer H. (Hs), Staatsrecht in Theorie und Praxis (1991) 37 (58)). Dieser Grundsatz führt daher im Ergebnis zu einer Festlegung der Argumentationslast dahingehend, dass die Gebotenheit der Freiheitsrechtsbeschränkung zu begründen ist.
Nach Ansicht des erkennenden Senates hat diese Abwägung auf drei voneinander unterschiedenen Kriterien abzustellen.
A1) Kriterium der quantitativen Werkbereichsbeeinträchtigung:
Der erste, von Mandler, Triffterer und Schmoller explizit zur Kunstfreiheit vertretene Ansatz stellt auf das Ausmaß des durch die (geprüfte) Eingriffsnorm beschränkten Kunstgehalts der konkreten (als Kunst qualifizierten) Handlung ab. Nach dieser Auffassung ist – wie bei kommunizierenden Gefäßen - ein Eingriff in das Grundrecht der Kunstfreiheit umso eher (umfassender) unverhältnismäßig (sodass ein Überwiegen des Interesses an der umfassenden Gewährleistung der Kunstfreiheit anzunehmen ist), je höher der künstlerische Gehalt der (als Kunst eingestuften) Handlung zu veranschlagen ist (vgl. Triffterer/Schmoller, die Kunstfreiheit und die Grenzen des Strafrechts. Auswirkungen des Art 17a StGG auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei künstlerischer oder vermeintlich künstlerischer Betätigung, ÖJZ 1993, 547. 573; Mandler, Probleme der Kunstfreiheitsgarantie des Art 17a StGG, JBl 1986, 21. 84; in diesem Sinne auch: Berka, Probleme der grundrechtlichen Interessenabwägung – dargestellt am Beispiel der Untersagung von Versammlungen, in:
Griller/Korinek/Potacs, Grundfragen und aktuelle Probleme des öffentlichen Rechts (1995) 3 (24f)).
A2) Kriterium der qualitativen Werkbereichsbeeinträchtigung:
Aus den Darlegungen Berkas wieder kann der Schluss abgeleitet werden, dass eine Eingriffsnorm umso eher nicht beachtlich ist, je weniger durch das künstlerische Handeln in die (durch diese Norm) geschützten Rechtsgüter eingegriffen wird (vgl. Berka, Die Kunstfreiheit (Art 17a StGG) und ihre Grenzen im System der Grundrechte, JBl 1983, 281).
A3) Kriterium der Einschränkung im Werkbereich:
In der verfassungsgerichtlichen Judikatur und Literatur wird mitunter (auch) das Ausmaß der durch die (geprüfte) Eingriffsnorm bewirkten Beschränkung der Setzbarkeit des konkreten, durch das Freiheitsrecht geschützten Handelns zugrunde gelegt (vgl. VfGH 3.10.2006, V 53/05-15, V 78/05; Öhlinger, Urteilsanmerkung, MuR 1988, 51; Berka, Kunst in Konflikt mit dem Recht, in: Nowak M./Steurer/Tretter (Hs); Fortschritt und Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte (1988) 361 (374f)).
Nach Berka ist dieses Ausmaß der konkreten Beschränkung insbesondere durch die Bewertung der Auswirkungen auf den geschützten Bereich, die Intensität der Begleitumstände und die soziale Relevanz dieser Beeinträchtigung zu ermitteln (vgl. Berka,
Die Kunstfreiheit (Art 17a StGG) und ihre Grenzen im System der Grundrechte, JBl 1983, 281 (289); ders, Das allgemeine Gesetz als Schranke der grundrechtlichen Freiheit, in:
Schäffer/Berka/Stolzlechner/Werndl, Staat – Verfassung – Verwaltung (Hs) (1998) 221 (240)).
So macht es etwa einen gravierenden Unterschied, ob gesetzlich das Plakatieren nur an wenigen, bestimmten Orten als zulässig erklärt wird oder aber, ob gesetzlich das Plakatieren an relativ wenigen Orten als unzulässig erklärt wird, sodass weiterhin an einer Vielzahl von Orten plakatiert werden kann (vgl. VfGH 3.10.2006, V 53/05, V 78/05 in Hinblick auf das Grundrecht der Pressefreiheit). Bei sinngemäßer Anwendung der Judikatur zum Grundrecht auf Pressefreiheit ist im Falle eines weitgehenden (auch Kunstdruckwerke umfassenden) Plakatierverbots grundsätzlich von einer unverhältnismäßigen Beschränkung des Grundrechts der Kunstfreiheit auszugehen, während sonst in Anbetracht der Vielzahl der verbleibenden Plakatierflächen grundsätzlich keine unverhältnismäßige Wirkbereichsbeschränkung der Kunstfreiheit anzunehmen sein wird (vgl. VfGH 11.10.2001, V 45/01; 28.6.1992, V 304/91; 3.10.2006, V 53/05, V 78/05).
B) Bei der Adäquanzprüfung vorzunehmende Abwägungen:
Es wurden (werden) daher zur die Kunstfreiheit betreffenden Adäquanzprüfung bislang drei unterschiedliche Abwägungen vorgeschlagen, nämlich:
1) die Abwägung nach dem Kriterium der Einschränkung im Werkbereich, und zwar:
a) einerseits hinsichtlich der quantitativen Werkbereichsbeeinträchtigung und
b) andererseits hinsichtlich der qualitativen Werkbereichsbeeinträchtigung
2) die Abwägung nach dem Kriterium der Einschränkung im Wirkbereich
Unstrittig wird vom Grundrecht der Freiheit der Kunst nicht nur der Werkbereich, sondern auch der Wirkbereich (etwa das Aufführungs- oder Zurschaustellungsrecht von Kunst) geschützt (vgl. Hollaender A., Betrug durch „Die Fledermaus“? Das Strafrecht im Spannungsfeld zur Kunstfreiheit, ÖJZ 2004, 50; Berka, Die Kunstfreiheit (Art 17a StGG) und ihre Grenzen im System der Grundrechte, JBl 1983, 281; ders, Das allgemeine Gesetz als Schranke der grundrechtlichen Freiheit, in:
Schäffer/Berka/Stolzlechner/Werndl, Staat – Verfassung – Verwaltung (Hs) (1998) 221 (240); Öhlinger, Verfassungsrecht6 (2005) Rz 931; Holoubek/Neisser; Die Freiheit der Kunst, in:
Machacek, Pahr, Stadler (Hs); 40 Jahre EMKR. Grund- und Menschenrechte in Österreich. Band II. Wesen und Werte (1992) 195 (207); Bammer, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Probleme des Bundestheatersicherheitsgesetzes, ZfV 1989, 450 (453ff); Buxbaumer, Die strafrechtlichen Schranken der Kunstfreiheit (unv Dis Uni Graz) (1990) 18; Fraunlob, Kunst und Strafrecht, (unv Dis Uni Salzburg) (1997) 40ff; Anzböck, Die Kunstfreiheitsgarantie des Art 17a StGG (unv Dis Uni Wien) (1989) 124).
Nach Ansicht des erkennenden Senates sind die diesen Wertungen zugrunde liegenden Grundprämissen verallgemeinerbar, sodass regelmäßig die nachfolgend dargelegten Abwägungen zu erfolgen haben:
B1) Abwägung hinsichtlich der Beschränkung des quantitativen Werkbereichs:
Das Ausmaß der quantitativen Werkbereichsbeeinträchtigung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem einerseits unter Nichtbeachtung und andererseits unter Beachtung der Eingriffsnorm (quantifiziert) ermittelten grundrechtlich geschützten Gehalts eines Handelns. Das Ergebnis dieser Prüfung ist der absolute Gehalt der durch die Eingriffsnorm bewirkten Beschränkung des (hypothetisch) unbeschränkten
grundrechtlichen Gewichts einer Handlung.
B2) Abwägung hinsichtlich der Beschränkung des qualitativen
Werkbereichs:
Das Ausmaß der qualitativen Werkbereichsbeeinträchtigung ergibt sich aus der Relation zwischen dem einerseits unter Nichtbeachtung und andererseits unter Beachtung der Eingriffsnorm (quantifiziert) ermittelten grundrechtlich geschützten Gehalts eines Handelns. Das Ergebnis dieser Prüfung ist der Prozentsatz der durch die Eingriffsnorm bewirkten Beschränkung des unbeschränkten grundrechtlichen Gewichts einer Handlung.
B3) Abwägung hinsichtlich der Beschränkung des Wirkbereichs:
Das Ausmaß der Wirkbereichsbeeinträchtigung ergibt sich aus der Relation zwischen dem einerseits unter Nichtbeachtung und andererseits unter Beachtung der Eingriffsnorm (quantifiziert) ermittelten potentiellen Wirkbereichs hinsichtlich der konkreten (von der Eingriffsnorm erfassten grundrechtlich geschützten) Handlung. Das Ergebnis dieser Prüfung ist der Prozentsatz der durch die Eingriffsnorm bewirkten Beschränkung des Wirkbereichs der je konkreten (grundrechtlich geschützten) Handlung. Durch diese Prüfung wird daher ermittelt, in welchem Umfang weiterhin die jeweils konkrete (grundrechtlich geschützte) Handlung gesetzlich nicht reglementiert ist (bleibt). Bei dieser Abwägung des Ausmaßes der konkret bewirkten Wirkbereichsbeschränkung sind nach Ansicht des erkennenden Senates auch die konkreten persönlichen Umstände des Freiheitsrechtsträgers zu berücksichtigen. Die je konkreten Umstände werden aber dann nicht mehr beachtlich sein, wenn diese „bloß“ als hinzunehmende Härtefälle einzustufen sind (vgl. Holoubek, Zur Begründung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes - verwaltungs-, verfassungs- und gemeinschaftsrechtliche Aspekte, in: Griller/Korinek/Potacs, Grundfragen und aktuelle Probleme des öffentlichen Rechts (1995) 97 (FN 34)).
B4) Eigenständigkeit dieser Abwägungen:
Nach Ansicht des erkennenden Senates sind diese drei Abwägungen nebeneinander und voneinander unabhängig im Zuge der Adäquanzprüfung vorzunehmen und zu gewichten, würde doch jede andere Lösung zu unerwünschten Wertungsergebnissen führen.
Folglich erscheint es geboten, stets in dreifacher Hinsicht eine Gewichtung zwischen den (durch die Eingriffsnorm) geschützten Interessen und der (durch diese Norm) bewirkten Freiheitsrechtsbeschränkung vorzunehmen, nämlich erstens in Hinblick auf den absoluten Gehalt der jeweiligen (grundrechtlich geschützten) Handlung, zweitens in Hinblick auf das Ausmaß der durch diese (grundrechtlich geschützte) Handlung bewirkten Beeinträchtigung rechtlich geschützter Interessen und drittens in Hinblick auf das Ausmaß der durch die Eingriffsnorm bewirkte Beschränkung des Wirkbereichs der je konkreten (grundrechtlich geschützten) Handlung.
Diese drei Abwägungen vermögen jede für sich allein zum Ergebnis einer unverhältnismäßigen Freiheitsrechtsbeeinträchtigung zu führen. So ist von einer Unverhältnismäßigkeit stets dann auszugehen, wenn im Zuge einer dieser drei Abwägungen eine bedeutende Freiheitsrechtsbeschränkung ermittelt wird.
B5) Abwägung hinsichtlich der Gesamtheit der Freiheitsrechtsbeschränkungen:
Zusätzlich wäre nach Ansicht des erkennenden Senates auch dann von einer unverhältnismäßigen Freiheitsrechtsbeeinträchtigung auszugehen, wenn die Summe der durch diese drei Abwägungen ermittelten Freiheitsrechtsbeeinträchtigungen zum Ergebnis einer bedeutenden Freiheitsrechtsbeschränkung führt. Nach Ansicht des erkennenden Senates wäre das etwa dann der Fall, wenn jede dieser drei Abwägungsprüfungen zwar keine bedeutende, aber doch eine den Künstler in seiner grundrechtlichen Stellung deutlich beeinträchtigende Freiheitsrechtsbeschränkung zum Ergebnis hätte.
C) Prüfung der Verfassungskonformität des § 2 Wr. PlakatierVO in
den gegenständlichen Fällen:
Durch die gegenständliche Bestimmung des § 2 Wr. PlakatierVO wird offenkundig der potentielle künstlerische Wirkbereich beschränkt. Diese Bestimmung bewirkt daher einen Eingriff in den vom Grundrecht der Kunstfreiheit grundsätzlich erfassten Schutzbereich. Es ist daher zu ermitteln, ob durch diesen Eingriff in
die Kunstfreiheit Art 17a StGG verletzt wird:
1. Intentionalitätsprüfung:
Da im gesamten gegenständlichen Verfahren kein Indiz bekannt geworden ist, wonach die Intention bei der Erlassung des § 2 StGG in der Verhinderung künstlerischer Artikulierungen gelegen war, ist nach Ansicht des erkennenden Senats eine derartige Intention des Verordnungsgebers zu verneinen.
2. Prüfung des Vorliegens eines „nicht allgemeinen“ Gesetzes:
Durch § 2 Wr. PlakatierVO wird ein genereller, nicht auf Künstler beschränkter, Adressatenkreis zu bestimmten Unterlassungen verpflichtet, sodass das Vorliegen eines personell „nichtallgemeinen“ Gesetzes schon deshalb zu verneinen ist. Auch liegt die Wirkung dieses Gebots nicht vorwiegend darin, künstlerische Artikulationsmöglichkeiten zu beschränken. Es scheidet daher auch die Qualifizierbarkeit des § 2 Wr. PlakatierVO als sachlich „nicht-allgemeines“ Gesetz aus.
3. Wesensgehaltssperre:
Die Bestimmungen der Wr. PlakatierVO führen weder zu einer gravierenden Beschränkung der künstlerischen Artikulationsmöglichkeiten noch zu einer schwer wiegenden Einschränkung des künstlerischen Wirkbereichs. Es kann daher ein Verstoß gegen die Wesensgehaltssperre ausgeschlossen werden.
4. Verhältnismäßigkeitsprüfung im weiteren Sinn:
4.1. Geeignetheit und Tauglichkeit:
Die obangeführten Kriterien für das Vorliegen eines eingriffsnahen Gesetzes treffen hinsichtlich des Grundrechts der Kunstfreiheit auf § 2 Wr. PlakatierVO offenkundig nicht zu.
Gemäß § 48 Abs 2 MedienG dienen die aufgrund dieser Bestimmungen erlassenen Verordnungen, und daher auch die Wr. PlakatierVO, dem Schutz des Rechtsguts der öffentlichen Ordnung. Zu diesem Rechtsgut korrespondierend stellt nach Mayerhofer das Rechtsgut der öffentlichen Ordnung eine immanente Grundrechtsschranke des Grundrechts der Freiheit der Kunst dar (vgl. Mayerhofer, Die Freiheit der Kunst und die Schranken des Strafrechts, ÖJZ 1986, 577). Im Übrigen legt auch das verfassungsgerichtliche Erkenntnis vom 3.10.2006, Zlen. V 53/05- 15, V 78/05-8, nahe, dass das rechtliche Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung eine immanente Grundrechtsschranke darstellt.
Im verfassungsgerichtlichen Erkenntnis vom 3.10.2006, Zlen. V 53/05-15, V 78/05-8, hat der Verfassungsgerichtshof ausdrücklich hervorgehoben, dass die gegenständliche Bestimmung des § 2 Wr. PlakatierVO zum Schutze des Rechtsguts der öffentlichen Ordnung (insbesondere des Ortsbildschutzes) geeignet und sachlich adäquat ist. Das Bekleben von bestimmten öffentlichen Flächen ist demnach nämlich durchaus geeignet, eine Störung des ästhetischen Empfindens von Passanten zu verursachen. Dass solch eine Störung des ästhetischen Empfindens auch durch Plakate, welche nach den Intentionen des Herstellers oder nach den allgemeinen Wertungen als Kunst zu klassifizieren sind, hervorgerufen werden kann, ist offenkundig, löst doch Kunst nicht in jedem Fall positive ästhetische Empfindungen aus. Es wird den gegenständlichen Bestimmungen der Wr. PlakatierVO daher nicht unterstellt werden können, nicht dem Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu dienen bzw. in unsachlicher Weise dieser Interessensverfolgung zu dienen.
4.2. Erforderlichkeit:
Für den erkennenden Senat ist nicht ersichtlich, dass der Zweck dieser Bestimmung auch durch ein weniger beschränkendes Mittel erreicht werden kann. Folglich ist auch von einer Erforderlichkeit dieser Bestimmung i.S.d. verfassungsgerichtlichen Judikatur auszugehen.
4.3. Adäquanzprüfung:
Im Zuge der Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinn ist zu ermitteln, ob in den gegenständlichen Fällen durch die Verbote des § 2 Wr. PlakatierVO unverhältnismäßig in das Grundrecht der Kunstfreiheit eingegriffen worden ist.
§ 2 Wr. PlakatierVO ist in Bezug auf das Grundrecht der Kunstfreiheit offenkundig keine eingriffsnahe Norm. Durch diese Bestimmung wird nämlich der künstlerische Werk- und Wirkbereich regelmäßig nicht beschränkt, sodass in den gegenständlichen Fällen von einer bloß zufälligen und ausnahmsweisen Beeinträchtigung der Kunstfreiheit auszugehen ist.
Wie zuvor dargelegt, verfolgt die Wr. PlakatierVO das Ziel des Schutzes des Rechtsguts der öffentlichen Ordnung. Bei diesem Rechtsgut handelt es sich offenkundig um ein besonders gewichtiges Rechtsgut. Dies lässt sich schon aus dem Umstand ableiten, dass die (adäquate) Verletzung von durch die MRK garantierten Grundrechten im Falle der Verfolgung des Schutzes des Rechtsguts der öffentlichen Ordnung regelmäßig durch die materiellen Gesetzesvorbehalte gerechtfertigt ist. Ein Rechtsgut, welches aber regelmäßig zu Grundrechtseingriffen ermächtigt, ist zweifelsohne als sehr bedeutend einzustufen.
Hinsichtlich der gebotenen Quantifizierung des künstlerischen Gehaltes der tatbildlichen Handlungen fällt auf, dass die in den gegenständlichen Verfahren bei Zugrundelegung der Anwendbarkeit des § 2 Wr. PlakatierVO eigentlich untersagte Handlung lediglich das Aufkleben von kleinformatigen Druckwerken auf Klebebändern, welche selbst wieder auf Plakatwänden etc. angebracht sind, ist. Weder unter Zugrundelegung aller formalen noch bei Heranziehung aller inhaltlichen Kunstkriterien können nun aber die in den konkreten Fällen zur Anzeige gebrachten Klebehandlungen als künstlerisch per se eingestuft werden. Diese Klebehandlungen vermitteln nämlich keinen ästhetischen oder sonstigen künstlerischen Wert als solchen, noch erfolgen diese im Zuge einer typischerweise als Kunst einzustufenden Darbietung (etwa Theateraufführung etc.). Die bloße Untersagung der Beklebung von Plakatwänden etc. mit kleinformatigen Zetteln als solchen stellt daher, auch im Falle der vom Berufungswerber regelmäßig vorgenommenen Beklebungsart, keinen Eingriff in den durch das Grundrecht der Freiheit der Kunst geschützten künstlerischen Werkbereich dar. Im Übrigen wurde durch den Berufungswerber auch gar nicht behauptet, dass die Beklebungsakte als solche bereits als Kunstwerke per se einzustufen seien.
Sehr wohl bewirkte dieses Verbot des § 2 Wr. PlakatierVO aber in den gegenständlichen Fällen einen Eingriff in den durch das Grundrecht der Freiheit der Kunst grundsätzlich garantierten umfassenden künstlerischen Wirkbereich. Bei den kleinformatigen Zetteln (bei Zugrundelegung formaler und inhaltlicher Kriterien) handelte es sich um klassische Literatur (Kurzprosa und Lyrik) und daher unzweifelhaft um Kunst im engsten Sinne.
Damit ist aber klargestellt, dass durch § 2 Wr. PlakatierVO in den gegenständlichen Fällen nicht die Schaffung bestimmter Formen der Kunst (Lyrik und Kurzprosa) unterbunden wird, sondern (lediglich) eine bestimmte Art der Veröffentlichung von Kunst, nämlich von Lyrik und Kurzprosa. Durch diese Bestimmung erfolgt daher weder eine Beeinträchtigung des quantitativen Werkbereichs noch eine des qualitativen Werkbereichs.
Seitens des Verfassungsgerichtshofs wurde im Erkenntnis vom 3.10.2006, Zlen. V 53/05-15, V 78/05-8, ausdrücklich ausgeführt, dass durch § 2 Wr. PlakatierVO der durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit geschützte Wirkbereich bloß in einem sehr geringen Maße verletzt worden ist. Dies begründet der Gerichtshof mit dem Umstand, dass auch bei Beachtung der PlakatierVO viele Veröffentlichungsmöglichkeiten von literarischer Kunst gegeben sind. Zu keinem anderen Ergebnis vermag die Analyse der Beeinträchtigung des künstlerischen Wirkbereichs durch § 2 Wr. PlakatierVO zu führen, zumal auch für diese Beeinträchtigung die Feststellung gilt, dass auch bei Beachtung der PlakatierVO viele Veröffentlichungsmöglichkeiten von literarischer Kunst gegeben sind. Es liegt daher in den konkreten Fällen keine bedeutende Beschränkung des künstlerischen Wirkbereichs vor.
Da in den konkreten Fällen durch § 2 Wr. PlakatierVO zusätzlich zu dieser Beschränkung des künstlerischen Wirkbereichs keine Beeinträchtigung des künstlerischen Werkbereichs erfolgt, vermag auch eine Abwägung hinsichtlich der Gesamtheit der Freiheitsrechtsbeschränkungen nicht die Annahme einer unverhältnismäßigen Grundrechtsbeeinträchtigung zu stützen. Nach der Einschätzung des erkennenden Senates vermag daher die durch die Bestimmungen der Wr. PlakatierVO in den konkreten Fällen jeweils bewirkte Beschränkung des Grundrechts der Freiheit der Kunst nicht als unverhältnismäßig eingestuft zu werden.
5. Schlussfolgerung:
Unter Zugrundelegung dieser Überlegungen ist daher nach Ansicht des erkennenden Senats die Verpflichtung des Berufungswerbers zur Beachtung des § 2 Wr. PlakatierVO in den gegenständlichen Fällen zu folgern.
IV) Prüfung des Vorliegens eines fortgesetzten Delikts:
§ 22 Abs 1 VStG lautet:
"Hat jemand durch verschiedene selbständige Taten mehrere Verwaltungsübertretungen begangen oder fällt eine Tat unter mehrere einander nicht ausschließende Strafdrohungen, so sind die Strafen nebeneinander zu verhängen."
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass entsprechend der Intention des Gesetzgebers für jede selbständige, sei es auch nacheinander gesetzte Handlung, die jede für sich den Tatbestand desselben Deliktes erfüllt, eine eigene Strafe zu verhängen ist. Hievon soll eine Ausnahme bestehen, wenn das von der Strafrechtsdogmatik entwickelte Institut des fortgesetzten Deliktes vorliegt.
Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH verst. Sen. vom 19.5.1980, Slg. 10138/A sowie Erkenntnisse vom 22.2.1985, 85/18/0028, 16.4.1986, 84/11/0270; 23.4.1990, 90/19/0080; 17.2.1992, 91/19/0316 und 10.7.1987, 86/17/0017) ist unter einem fortgesetzten Delikt eine Reihe von gesetzwidrigen Einzelhandlungen zu verstehen, die vermöge der Gleichartigkeit der Begehungsform sowie der äußeren Begleitumstände im Rahmen eines (noch erkennbaren) zeitlichen Zusammenhanges sowie eines diesbezüglichen Gesamtkonzeptes des Täters zu einer Einheit zusammentreten. Der Zusammenhang muss sich äußerlich durch zeitliche Verbundenheit objektivieren lassen. Um von einem fortgesetzten Delikt sprechen zu können, müssen die Einzelakte von einem vorgefassten einheitlichen Willensentschluss und von einem so genannten Gesamtvorsatz getragen sein. Der Täter muss daher von vornherein ein bestimmtes Endziel (einen Gesamterfolg) ins Auge gefasst haben, das er durch die Begehung mehrerer Teilakte, somit schrittweise erreichen will (vgl. Hauer-Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens4 818 f mwN). Von einem solchen Gesamtvorsatz kann daher nur dann gesprochen werden, wenn der Täter den erstrebten Enderfolg von Anfang an in seinen wesentlichen Umrissen erfasst hat, sodass sich die einzelnen Akte zu dessen Erreichung nur als Teilhandlungen eines (von vornherein als gewollt vorhandenen) Gesamtkonzeptes darstellen. Erst dieser innere Zusammenhang lässt die Einzelakte nur als sukzessive Verwirklichung des einheitlich gewollten Ganzen erscheinen. Demnach reicht der allgemeine Entschluss, eine Reihe gleichartiger strafbarer Handlungen bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu begehen, nicht aus, um subjektiv einen Fortsetzungszusammenhang zu begründen. Der Gesamtvorsatz kann auch nicht in einem bloß einheitlichen Motiv erblickt werden (vgl. Leukauf/Steininger, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 3. Auflage, Randziffer 34 und 35; VwGH 6.5.1996, 96/10/0045). Der für das Vorliegen eines fortgesetzten Deliktes geforderte zeitliche Zusammenhang liegt wiederum dann nicht vor, wenn durch die wiederholte Verwirklichung eines Tatbildes jeweils in eigenständiger Weise dem Zweck der jeweiligen Verbotsnorm zuwidergehandelt wird (vgl. in diesem Sinne VwGH 26.1.1996, 95/17/0111, 23.2.1996, 95/17/0155). Der Zweck der gegenständlichen Verbotsnorm der Wr. PlakatierVO verfolgt gemäß § 48 Abs 2 MedienG die Gewährleistung der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Zu den zum Zwecke der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung von der Wr. PlakatierVO geschützten öffentlichen Interessen zählen insbesondere die öffentlichen Interessen des Ortsbildschutzes sowie des Natur- und Umweltschutzes, die in gesetzlichen Regelungen, wie insbesonders jenen des § 86 Abs 2 iVm § 129 Abs 2 der Bauordnung für Wien oder §§ 1 bis 3 (vor allem § 3 Abs 1 Z 3) des Wiener Baumschutzgesetzes, ihren besonderen Ausdruck finden (vgl. VfGH 3.10.2006, Zlen.: V 53/05-15, V78/05- 8). Die Interessen des Ortsbildschutzes verfolgen nun aber in erster Linie den Zweck, grobe Verletzungen der ästhetischen Gefühle von öffentliche Orte frequentierenden Passanten hintanzuhalten. Schutzobjekt sind daher zu jedem Zeitpunkt abwechselnde Personen. Zu jedem Zeitpunkt einer Tatbildverwirklichung werden daher die Interessen des Ortsbildschutzes hinsichtlich regelmäßig unterschiedlicher Personen verletzt. Hinsichtlich derartiger Deliktsverwirklichungen scheidet nun aber die denkmögliche Annahme des Vorliegens eines zeitlichen Zusammenhangs von vornherein aus (vgl. in diesem Sinne VwGH 26.1.1996, 95/17/0111, 23.2.1996, 95/17/0155).
Zudem kann unter Zugrundelegung der höchstgerichtlichen Judikatur auch nicht vom Vorliegen eines, für die Bejahung eines fortgesetzten Deliktes zu fordernden einheitlichen Willensentschlusses bzw. Gesamtvorsatzes des Berufungswerbers ausgegangen werden. Dies deshalb, da durch die bloße Absicht, fortgesetzt Baustellenabplankungen zu bekleben, kein bestimmtes Endziel (ein Gesamterfolg) ins Auge gefasst wird, welches durch die Begehung mehrerer Teilakte, somit schrittweise erreicht werden soll. Vielmehr ist im gegenständlichen Vorsatz des Berufungswerbers lediglich ein Vorsatz lediglich als ein allgemeiner Entschluss, eine Reihe gleichartiger strafbarer Handlungen bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu begehen, zu qualifizieren. Ein derartiger Vorsatz wie auch der Umstand eines den gegenständlichen Tatbildverwirklichungen zugrunde liegenden einheitlichen Motivs ist, bei Zugrundelegung der obangeführten höchstgerichtlichen Judikatur, nicht geeignet, einen bei einem fortgesetzten Delikt zu fordernden Fortsetzungszusammenhang zu begründen.
Unter Zugrundelegung der getätigten Sachverhaltsfeststellungen wurde sohin das in den erstinstanzlichen Straferkenntnissen jeweils zugrundeliegende Tatbild des § 2 Wr. PlakatierVO i.V.m.
§ 49 Mediengesetz jeweils erfüllt.
V) Prüfung des Verschuldens:
Gemäß § 5 Abs 1 VStG genügt, wenn eine verwaltungsstrafrechtliche Vorschrift über das Verschulden nichts anderes bestimmt, zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Gemäß § 5 Abs 1 VStG gilt weiters bei Ungehorsamkeitsdelikten die gesetzliche Vermutung des Vorliegens der fahrlässigen Begehung der angelasteten Verwaltungsübertretung, wenn das Vorliegen eines tatbildmäßigen Verhaltens festgestellt worden ist und das mangelnde Verschulden durch den Berufungswerber, nicht glaubhaft gemacht worden ist.
Ein Ungehorsamsdelikt liegt bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes vor, wenn erstens zum Tatbestand der angelasteten Verwaltungsübertretung nicht der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr gehört und zweitens für die Tatbegehung kein besonderes Verschulden gefordert ist. Die gegenständlich jeweils als übertreten angelastete Bestimmung des § 2 Wr. PlakatierVO entspricht diesen Vorgaben des § 5 Abs 1 VStG, sodass in den gegenständlichen Fällen jeweils von der Übertretung eines Ungehorsamsdeliktes auszugehen ist. Bei solchen Delikten obliegt es sohin gemäß § 5 Abs 1 VStG dem Beschuldigten, glaubhaft zu machen, dass im konkreten Fall die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ohne vorwerfbares Verschulden unmöglich war. Das bedeutet, dass der Beschuldigte initiativ alles darzulegen hat, was für seine Entlastung spricht, z. B.
durch die Beibringung geeigneter Beweismittel bzw. die Stellung entsprechender konkreter Beweisanträge (vgl. VwGH 30.6.1998, 96/11/0175).
Seitens des Berufungswerbers wurde vorgebracht, dass er aufgrund der ihm durch Art 17a StGG garantierten Freiheit der Kunst trotz der ihm gegenüber mehrmals getätigten gegenteiligen Erklärungen von Sicherheitswachebeamten davon ausgegangen sei, dass die Wr. PlakatierVO für Anbringungen von literarischen Texten keine Anwendung finde. Im Gegenstand mag es dahingestellt bleiben, ob der Berufungswerber mit diesem Vorbringen das Vorliegen eines Verbotsirrtums, eines Irrtums über das Vorliegens eines Tatbildausschließungsgrunds oder eines Irrtums über das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes behauptet hat. In Anbetracht des Umstandes, dass der Berufungswerber mehrmals von Sicherheitswachebeamten über die Rechtslage aufgeklärt worden ist, hätten diese Ausführungen den Berufungswerber nämlich nur dann zu entschuldigen vermocht, wenn er eine entsprechende Anfrage bei der zuständigen Behörde, daher der Bundespolizeidirektion Wien, gestellt hätte und diese in der Anfragenbeantwortung dieselbe Rechtsansicht wie der Berufungswerber vertreten hätte. Eine derartige Anfrage bzw. eine derartige Rechtsauskunft ist aber offenkundig nicht erfolgt, sodass nicht von einer, dem Berufungswerber nicht vorwerfbaren Rechtsunkenntnis ausgegangen werden kann (vgl. zur Beachtlichkeit von Irrtümern bei Gesetzesverstößen im Zuge der Kunstausübung auch Triffterer/Schmoller, die Freiheit der Kunst und die Grenzen des Strafrechts. Auswirkungen des Art 17a StGG auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei künstlerischer oder vermeintlich künstlerischer Betätigung, ÖJZ 1993, 547. 573). Folglich konnte der Berufungswerber nicht im Sinne der Bestimmungen des § 5 Abs 1 VStG glaubhaft machen, dass hinsichtlich der tatbildlichen Verletzung der Verwaltungsvorschrift den Berufungswerber kein Verschulden trifft.
Somit ist die Verwaltungsübertretung auch in subjektiver Hinsicht als erwiesen anzusehen.
VI) Strafbemessung:
Gemäß § 19 Abs 1 VStG ist die Grundlage der Bemessung der Strafe das Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schädigung oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient und der Umstand, inwieweit die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat.
Gemäß Abs 2 leg.cit. sind im ordentlichen Verfahren überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Unter Berücksichtigung der Eigenheiten des Verwaltungsstrafrechtes sind die Bestimmungen der §§ 32 bis 35 StGB sinngemäß anzuwenden. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.
Gemäß § 21 Abs 1 VStG kann die Behörde von der Verhängung einer Strafe absehen, wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der Übertretung unbedeutend sind. Sie kann den Beschuldigten jedoch gleichzeitig unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens mit Bescheid ermahnen, sofern dies erforderlich ist, um den Beschuldigten von weiteren strafbaren Handlungen gleicher Art abzuhalten.
Eine Anwendung des § 21 Abs 1 VStG kommt aber nur in Frage, wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist. Von einem geringfügigen Verschulden kann nur dann die Rede sein, wenn das tatbildmäßige Verhalten des Täters hinter dem in der betreffenden Strafdrohung typisierten Unrechts- und Schuldgehalt erheblich zurückbleibt. Dies kann auch bei vorsätzlichem Handeln des Beschuldigten der Fall sein, allerdings nur dann, wenn besondere Umstände bei der Begehung der Tat diesen Schluss rechtfertigen (VwGH 5.9.1986, 86/18/0167; 31.1.1990, 89/03/0084; 27.5.1992, 92/02/0167; 21.9.1994, 94/03/0091; 17.4.1996, 94/03/0003 uva).
Als mildernd wurde der durch die Annahme des Berufungswerbers, wonach aufgrund der Staatszielbestimmung der Freiheit der Kunst die gegenständlichen Bestimmungen der Plakatierverordnung nicht zur Anwendung gelangen, zum Ausdruck gebrachte Rechtsirrtum gewertet. Dies deshalb, da im gegenständlichen Fall ein Sachverhalt vorliegt, welcher als künstlerische Betätigung im weiteren Sinne zu qualifizieren ist, und in Anbetracht dieses Umstandes die Annahme der Nichtbeachtlichkeit des § 2 Wr. PlakatierVO nachvollziehbar erscheint. Infolge dieses (nicht entschuldigenden) Rechtsirrtums war auch der Umstand der regelmäßigen vorsätzlichen Tatbildverwirklichung nicht als erschwerdend einzustufen.
Durch die gegenständlichen Druckwerksanbringungen sind offenkundig keine bleibenden Beeinträchtigungen herbeigeführt worden und auch die Entfernung dieser Druckwerke sei ohne große Probleme möglich. Insbesondere in Anbetracht des Umstandes, dass diese Zettel auch nicht einen besonders großen Raum einnehmen, ist daher von einem vergleichsweise (im Vergleich zum Normadressaten der Plakatierverordnung) geringen Unrechtsgehalt (Verstoß der Interessen an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung) auszugehen.
Aufgrund des Umstandes, dass die Druckwerke des Berufungswerbers zweifelsohne als Kunst zu qualifizieren sind, und die tatbildlichen Handlungen der Verbreitung dieser Kunst dienten, muss bei Beachtung des dem Berufungswerber zu konzedierenden (nicht entschuldigenden) Rechtsirrtums ein jeweils äußerst geringes Verschulden angenommen werden.
Da sohin die Voraussetzungen für das Absehen von der Strafe gemäß § 21 VStG vorliegen und die Berufungsbehörde meint, dass der Ausspruch einer Ermahnung erforderlich erscheint, um den Berufungswerber von der Begehung ähnlicher Tatbestände abzuhalten, war spruchgemäß zu entscheiden und insbesonders eine Ermahnung auszusprechen.
Nach Ansicht der erkennenden Behörde war aber trotz des geringfügigen Verschuldens eine Ermahnung notwendig, um den Beschuldigten von einer weiteren strafbaren Handlung gleicher Art abzuhalten, da die dem Berufungswerber angelastete Fahrlässigkeit auf einer leicht verhinderbaren Sorgfaltswidrigkeit beruht und es denkbar erscheint, dass der Berufungswerber im Falle der Nichterteilung einer Ermahnung nicht motiviert sein wird, die zur Verwaltungsübertretung geführt habenden Gewohnheiten zu ändern, und sich in Zukunft entsprechend der gebotenen Sorgfalt zu verhalten.
Angesichts der bisherigen Darlegungen war sohin spruchgemäß zu entscheiden und insbesonders eine Ermahnung auszusprechen.

