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Entscheidende Behörde
UVS Wien
Entscheidungsdatum
17.10.2012
Geschäftszahl
06/42/6634/2012
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung des Herrn DI Walter A. gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, vom 26.4.2012, Zl.: S 246668/BV/11, betreffend zwei Verwaltungsübertretungen nach § 25 Abs. 2 Mediengesetz, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 17.10.2012 wie folgt entschieden:
Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis mit der Maßgabe bestätigt, dass der Schuldvorwurf zu lauten hat wie folgt:
„Sie haben es als Obmann des Vereins ‚U., ZVR-Zahl: 28.......‘, somit als Medieninhaber der Website www.u..at
1.)	unterlassen, dass am 20.12.2011 der tatsächliche Sitz (die tatsächliche Sitzadresse im Sinne des § 25 Abs. 2 Mediengesetz) dieses Vereins auf dieser Webseite angegeben war, und
2.)	unterlassen, dass am 20.12.2011 auf dieser Webseite die Mitglieder des Vorstandes dieses Vereins angegeben waren.“
Als Übertretungsnorm ist jeweils § 25 Abs. 2 Mediengesetz idF BGBl. I Nr. 8/2009 und
als Strafsanktionsnorm ist jeweils § 27 Abs. 1 Mediengesetz idF BGBl. I Nr. 49/2005 anzusehen.
Der Berufungswerber hat daher gemäß § 64 Abs. 1 und 2 VStG einen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens in Höhe von insgesamt EUR 10,40, das sind 20 % der verhängten Geldstrafen, zu bezahlen.
Text
Der Schuld- und Strafausspruch des erstinstanzlichen Straferkenntnisses lautet wie folgt :
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„Sie haben es als Obmann des Vereins „U., ZVR-Zahl: 28.......“, somit als
Medieninhaber der Webseite www.u..at
1.) bis 20.12.2011 unterlassen, auf dieser Webseite den tatsächlichen Sitz (die
tatsächliche Sitzadresse) des Vereins anzugeben,
2.) weiters haben Sie es unterlassen, auf dieser Webseite die Mitglieder des
Vorstands des Vereins anzugeben.“
Der Verein U., ZVR-Zahl: 28......., haftet gemäß § 9 Abs. 7 VStG über die verhängte
Geldstrafe, sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur
ungeteilten Hand.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:
1.) und 2.) jeweils § 25. Abs. 2 Mediengesetz
Wegen dieser Verwaltungsübertretungen werden über Sie folgende Strafen verhängt:
1.)	Euro 36,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von
18 Stunden, gemäß § 27 Mediengesetz
2.)	Euro 16,--, falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von
8 Stunden, gemäß § 27 Mediengesetz
Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen: € 5,20
als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, d.s. 10% der Strafe.
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Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher € 57,20. Außerdem sind die Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen.“. In der gegen dieses Straferkenntnis fristgerecht erhobenen Berufung brachte der Berufungswerber vor, keine strafbare Handlung begangen zu haben. Erläuternd wurde ausgeführt wie folgt:
„I. Sachverhalt
In der Ladung vom 16.12.2011 unter der AZ.: S 246668/BV/11 wurde mir vorgeworfen,
dass ich es als Obmann des Vereins "U., ZVR-Zahl: 28......." unterlassen habe, die
Änderung der Vereinsanschrift binnen vier Wochen der Vereinsbehörde bekannt zu geben, da der Verein offensichtlich nicht mehr die Zustellungsanschrift "He.-straße, Wien", hat (siehe Beilage).
Darüber hinaus habe ich eine Ladung vom 16.12.2011 unter der AZ.: S 246678/BV/11 in einem anderen Verwaltungsstrafverfahren zu dem Vorhalt, dass ich es als Medieninhaber der Website www.u..at unterlassen habe, auf dieser Website den tatsächlichen Sitz des Vereines und die Mitglieder des Vorstands anzugeben, erhalten (siehe Beilage). Weiters habe ich unter selbiger AZ S 246678/BV/11 eine Ladung betreffend der Website www.A..at erhalten, in der mir vorgeworfen wurde, dass ich auf der Website den tatsächlichen Sitz des Medieninhabers nicht angegeben habe siehe Beilage). Mit Schriftstück vom 02.03.2012 wurde ich über das Ergebnis der Beweisaufnahme in Kenntnis gesetzt.
I.a.) Die Bundespolizeidirektion Wien hat mit Straferkenntnis vom 26.04.2012 unter der ZI S 246668/BV/11 beschieden, dass ich es bis zum 20.12.2011 unterlassen habe, auf der Website www.u..at den tatsächlichen Sitz des Vereins "U., ZVR-Zahl:
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28......." bei der Vereinsbehörde anzugeben (siehe Beilage).
I.b.) Die Bundespolizeidirektion Wien hat mit Straferkenntnis vom 26.04.2012 unter
der ZI S 246668/BV/11 beschieden, dass ich es unterlassen habe, auf der Website
www.u..at die Mitglieder des Vorstands des Vereins "U., ZVR Zahl: 28......."
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anzugeben (siehe Beilage).
In dem Verwaltungsstrafverfahren geführt unter der AZ.: S 246678/BV/11 wurde bis dato kein Bescheid erlassen.
II. Berufung
Gegen das Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien, Büro f. Vereins, Versammlungs- u. Medienrechtsangelegenheiten, vom 26.04.2012, ZI S 246668/BV/11, zugestellt am 30.04.2012, erhebe ich in offener Frist
BERUFUNG
und stelle den Antrag,
die Bundespolizeidirektion Wien möge den angefochtenen Bescheid vom 26.04.2012, ZI S 246668/BV/11, ersatzlos aufheben und das Verwaltungsstrafverfahren einstellen. III. Begründung
Meine Anträge begründe ich im Einzelnen wie folgt:
Die erkennende Behörde hat es unterlassen, eine Entscheidung gem § 39 (2a) AVG zu treffen, um die Verwaltungsstrafverfahren Al.: S 246668/BV/11 sowie S 246678/BV/11 gemeinsam zu führen und hat somit die bezeichneten Verfahren getrennt geführt. Das AVG ist in casu subsidiär gem § 24 VStG auf das gegenständliche Verfahren anzuwenden. Somit wurde im gegenständlichen Verfahren, geführt unter der AZ.: S 246668/BV/11, der Verfahrensgegenstand nicht umschrieben bzw. es wurde ein ganz anderer Verfahrensgegenstand ermittelt sowie beschieden als in der Ladung angegeben. Die notwendigen Bestimmungen des § 24 VStG iVm 19 AVG wurden somit verletzt und das Verfahren wurde aktenwidrig geführt. Hierdurch wurde insb. das in § 45 (3) AVG verankerte Recht der Parteien auf Parteigehör verletzt - siehe Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht, 2. Auflage, 2004 Wien, S. 215, Rz 372 sowie § 40 (1) VStG. Eine Heilung dieses Verfahrensmangels ist nicht möglich, das diese gemäß der Aufzählung des § 24 VStG im Verwaltungsstrafverfahren ausgeschlossen ist. Hinsichtlich des weiteren Verfahrens ist bereits jetzt auf das Doppelbestrafungsverbot nach Art 4 7. ZPMRK sowie Art. 103 Abs. 3 GG die Identität der Tathandlung hinzuweisen, was eine Bestrafung des Berufungswerbers im Verwaltungsstrafverfahren S 246678/BV/11 verhindert. Das Verfahren wurde als Ganzes weder nach dem Grundsatz der Verhältnismäßig geführt, wie man ebenso wenig von einem fairen Verfahren nach dem Art 6 MRK ausgehen kann.
In eventu zur formellen Aufhebung ist auch die materielle Aufhebung begründet:
Ad l.a.)
In § 4 (2) VereinsG 2002 ist geregelt, dass als Sitz des Vereines der Ort zu bestimmen ist, an dem der Verein seine tatsächliche Hauptverwaltung hat. Im Verfahren wurde richtigerweise festgestellt, dass ich Miteigentümer des ehemaligen Vereinssitzes in der He.-straße, Wien bin. Es wurde auch festgestellt, dass ich über Räumlichkeiten (Lageraum), die den Hauptverwaltungssitz des Vereines darstellen, verfüge. Wie aus § 3 der Satzungen des gegenständlichen Vereines ersichtlich ist, erstreckt sich die faktische Vereins- und Hauptverwaltungstätigkeit, neben Online-Tätigkeiten - die ich dynamisch und ortsungebunden von meinem Laptop aus erledige - vor allem auf Verlagstätigkeiten, die eben überwiegend Lagertätigkeiten sind. Es liegt innerhalb jeder Lebenserfahrung, dass es bei Verlagstätigkeiten so ist, dass das Verpacken von Büchern und Zeitschriften, wie auch die Lagerführung des Buch- und Zeitschriftensortiments. Somit wäre eine andere Angabe als die Adresse in der He.- straße contra legem gewesen. Dies hätte die Behörde bei ordnungsgemäßer Verfahrensführung durch einen Lokalaugenschein (vor dem Umzug in die B.-straße) problemlos verifizieren können. Die von der Behörde angeführten, mit den Aussagen meiner Frau verknüpften, Argumente hinsichtlich des Vereinssitzes am Wohnsitz des Obmannes ist nicht zu folgen - siehe Brändle/Rein, das österreichische Vereinsrecht,
4. Auflage, 2011 Wien, Fachbuch Recht, S. 113 f.. Alle darüber hinaus gemachten Angaben meiner Ehefrau sind für das Verfahren irrelevant und betreffen meinen höchstpersönlichen Lebensbereich.
Darüber hinaus wurde die im gegenständlichen Zeitraum durchgeführte Generalversammlung in den Räumlichkeiten der He.-straße, Wien. Ad I.b.)
Richtigerweise hat die Behörde die Bestimmungen des § 25 MedienG angeführt. Es wurde jedoch nicht gewürdigt, dass im Falle von u..at, als Dienstanbieter iSd § 3 Z 2 ECG, keine strenge unmittelbare Offenlegungspflicht vorliegt. Vielmehr dürfen die Angaben zur Offenlegung gemeinsam mit den Angaben zu § 5 ECG zur Verfügung gestellt werden - siehe Berka/Höhne/Noll/Polley, Mediengesetz, Praxiskommentar, 2. Auflage, Wien 2005, Lexis Nexis, S. 288 f., Rz 13). Dieser Anforderung wurde mit folgender Verlinkung http://www.wkoecg.at/Web/Ecg.aspx?FirmaID=... genüge getan. Insbesondere bietet die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) eben diese - dem § 25 Mediengesetz genügende - Vorgehensweise zur Veröffentlichung der unter der Offenlegungspflicht stehenden Daten r ihre Mitglieder an (siehe Beilage).“. Aus dem erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass mit Schriftsatz vom 1.12.2011 Herr DI Walter A. und Herr Mag. Alexander Hö. in ihrer Eigenschaft als Obmann und Obmannstellvertreter des Vereins „U.“ von Herrn Ousmane C., dieser vertreten durch Dr. Georg Z., wegen Übertretung des § 25 Abs. 2 MedienG angezeigt worden sind.
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Die zur Anzeige gebrachte Übertretung des § 25 Abs. 2 MedienG durch den Verein "U.,
ZVR-Zahl: 28......." wurde in der Anzeige insbesondere mit dem Umstand begründet,
dass der Verein nicht auf der von diesem innegehabten Website www.u..at die
tatsächliche Vereinssitzadresse bekannt gegeben und zudem der Verein es unterlassen
hatte, auf dieser Website die Vorstandsmitglieder des Vereins anzugeben.
Der Anzeige wurden u.a. ein Vereinsregisterauszug und die Statuten des oa Vereins
beigeschlossen.
Aus dem beigeschlossenen Vereinsregisterauszug des Vereins "U., ZVR-Zahl: 28......."
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zum Stichtag 1.12.2011 ist ersichtlich, dass der Berufungswerber für den Zeitraum zwischen dem 30.9.2009 bis zum 29.9.2013 Obmann dieses Vereins ist. Als Zustellanschrift ist in diesem Auszug die Adresse Wien, He.-str., angeführt. Als Sitzort ist in diesem Auszug (nur) „Wien“ angegeben. Zudem wurde ein Schriftsatz des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 29.11.2011 übermittelt, mit welchem Herrn Ousmane C. mitgeteilt wurde, dass gegenüber dem oa Verein keine Zustellungen vorgenommen werden können, zumal an der von Herrn Ousmane C. angegebenen Adresse (dies war offenkundig die Adresse Wien, He.-str.) deshalb keine Zustellungen gemacht werden können, zumal an dieser Adresse weder der Verein noch Herr A. eine Abgabestelle habe. Daher wurde Herrn Ousmane C. mit diesem Schriftsatz die Ermittlung der Abgabestelle des Vereins aufgetragen. Weiters war der Anzeige ein am 2.12.2011 getätigter Ausdruck der Webseite www.u..at beigeschlossen. Im Impressum dieser Webseite war an diesem Tag als Medieninhaber der Verein „"U.“ mit der Adresse Wien, He.-str., ausgewiesen. Mit Schriftsatz vom 12.12.2011 teilte Frau Mag. Beate Ha. der Erstbehörde mit wie folgt:
„Betreff: U. ZVR-Zahl 28.......
Folgender Sachverhalt:
Besagter Verein (Stand Vereinsregisterauszug zum Stichtag 12.12.2011) hat als
Zustellanschrift Wien He.-straße.
Jene Adresse ist meine Hauptwohnadresse (Mag. Beate Ha.). Ich habe mit diesem Verein jedoch gar nichts zu tun.
Der Obmann dieses Vereins, Herr DI Walter A., der bis zum Juli 2009 ebenfalls seinen Hauptwohnsitz in Wien, He.-straße hatte (nun Wien, Her.-gasse) meldete ohne mein Wissen den Verein auf seiner ehemaligen, (He.-straße) meiner jetzigen (He.-straße) Hauptwohnadresse an.
Auf mehrmalige Aufforderung meinerseits, als Vereinssitz seine persönliche jetzige Hauptwohnadresse (Her.-gasse) anzugeben reagierte er bis zum heutigen Stichtag nicht.
Ich unterstütze den Verein weder inhaltlich noch in anderer Form. Ich bin kein Mitglied, habe nicht einmal einen Newsletter abonniert, publiziere nichts für diesen Verein und bin auch nicht gewillt, Postsendungen anzunehmen (werden mittlerweile alle zurück an Absender geschickt).
Wenn Sie mir helfen können diesen Mißstand abzustellen bin ich Ihnen sehr dankbar!“. In weiterer Folge wurde von der Erstbehörde am 15.12.2011 ein Ausdruck der Webseite www.u..at gemacht. Im Impressum dieser Webseite war an diesem Tag als Medieninhaber der Verein „"U.“ mit der Adresse Wien, He.-str., ausgewiesen. Mit Schriftsatz vom 16.12.2011 wurde der Berufungswerber per E-Mail unter Darlegung der verfahrensgegenständlich angelasteten Verwaltungsübertretung zu einer Einvernahme vor die Erstbehörde geladen.
In einem mit 21.12.2011 datierten Anzeigennachtrag teilte Herr Ousmane C. unter Vorlage eines im Internet von der Wiener Zeitung veröffentlichen Artikels der Erstbehörde mit, dass Herr Mag. Alexander Hö. (der Obmannstellvertreter des gegenständlichen Vereins) gegenüber der Wiener Zeitung mitgeteilt habe, dass die an den gegenständlichen Verein gerichtete Post normalerweise an ein Postfach adressiert werde. Außerdem habe der Verein erst ab dem 21.12.2011 im Impressum des gegenständlichen Internetauftritts die Adresse Wien, B.-str., als neue Vereinsadresse bekannt gegeben.
In der Anlage wurde ein am 20.12.2011 durchgeführter Ausdruck der Webseite www.u..at vorgelegt. Im Impressum dieser Webseite war an diesem Tag als Medieninhaber der Verein „U.“ mit der Adresse Wien, He.-str., ausgewiesen. Weiters wurde dem Nachtragsanzeigenschriftsatz ein am 21.12.2011 durchgeführter Ausdruck der Webseite www.u..at vorgelegt. Im Impressum dieser Webseite war an diesem Tag als Medieninhaber der Verein „U.“ mit der Adresse Wien, B.-str., ausgewiesen.
Aus dem in der Nachtragsanzeige zudem beigeschlossenen Vereinsregisterauszug des
Vereins "U., ZVR-Zahl: 28......." zum Stichtag 21.12.2011 geht hervor, dass der
Berufungswerber für den Zeitraum zwischen dem 30.9.2009 bis zum 29.9.2013 Obmann dieses Vereins ist. Als Zustellanschrift ist in diesem Auszug die Adresse Wien, B.-str., angeführt. Als Sitzort ist in diesem Auszug (nur) „Wien“ angegeben. In seiner niederschriftlichen Einvernahme am 18.1.2012 vor der Erstbehörde brachte der Berufungswerber vor wie folgt:
„All die Vorhaltungen sind unrichtig. Der Verein hat ordnungsgemäß seine Sitzadresse bekannt gegeben. Die Sitzadresse ist an der Adresse bei einem Objekt, dessen Miteigentümer der Vereinsobmann (also ich) ist. Ich werde gefragt, weshalb behauptet wird, dass an dieser Adresse (He.-Straße) keine Zustellungen an den Verein vorgenommen werden können bzw. weshalb ein im Dezember an den Verein adressierte RSb-Briefsendung mit dem Postvermerk "verzogen" an die Behörde zurückgesendet wurde. Dazu gebe ich an, dass grundsätzlich eine Zustellung möglich war, bei diesem Schriftstück jedoch meine Ehefrau dieses nicht angenommen hat. Dasselbe gilt für den im Akt enthaltenen Zustellversuch des LG für Strafsachen Wien. Wieso der Zusteller keine Benachrichtigung hinterlassen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich selbst wohne nicht an der Adresse He.-Straße und habe einen Postnachsendeauftrag an die Adresse Her.-gasse (dies betrifft Postsendungen an meine Privatperson). Postsendungen für den Verein werden seit Mitte 2011 mittels eines Nachsendeauftrags, der am 10.11.2011 ausgelaufen ist, an ein Postfach weitergeleitet. Bekannt ist, dass im Sommer 2011 ein Poststück. das an den Verein adressiert wurde, an den Absender zurückgeschickt wurde. Weiters ist bekannt, dass ein Poststück des LG-Wien von Dezember 2011 ebenfalls an den Absender zurückging. Viele andere Poststücke erreichten jedoch den Verein. Diesbezüglich lege ich unter anderem ein Schreiben des Handelsgerichts Wien vom 06.07.2011, weiters einen Zustellbericht einer Briefsendung des LG für Strafsachen Wien vom 21.04.2010 sowie ein Schreiben der Post vom 12.08.2011 vor. Darüber hinaus auch eine Rauchfangkehrerrechnung vom Dezember 2011. Im Dezember 2011 fand die schon länger geplante Übersiedlung des Vereins in die B.-straße statt. Gemäß § 25 Abs. 2 Mediengesetz stelle ich fest, dass die erforderlichen Angaben im Impressum korrekt angegeben wurden. Befragt, ob an der Adresse He.-Straße die tägliche Vereinsarbeit durchgeführt wurde, gebe ich an, dass es sich im gegenständlichen Fall um eine Post bzw. Zustelladresse gehandelt hat. Die Arbeit von ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins wurde per Computer von deren Privatadressen aus getätigt Der Verein hat jedoch noch immer einen Raum in diesem Objekt zur Verfügung. Bei diesem Raum bin ich Miteigentümer. Der Raum wurde jedoch in letzter Zeit rein für Lagerzwecke genutzt.“. Anlässlich dieser Einvernahme legte der Berufungswerber das Kuvert eines mit RSb-Schein an den gegenständlichen Verein an die Adresse Wien, He.-str., adressierten und am 21.4.2010 zur Post gegebenen gerichtlichen Schriftsatzes vor, welcher laut handschriftlichem Vermerk am 10.5.2010 behoben worden ist. Weiters legte der Berufungswerber zwei an den Verein an dessen Adresse Wien, He.-str., adressierte mit 6.7.2011 und 12.8.2011 datierte Schriftsätze vor; die bezughabenden Kuverts wurden nicht vorgelegt.
Frau Mag. Beate Ha. gab anlässlich ihrer niederschriftlichen Einvernahme vor der Erstbehörde am 1.2.2012 zu Protokoll wie folgt:
„Ich wurde auf mein Entschlagungsrecht hinsichtlich Herrn DI A. aufmerksam gemacht. Ich möchte trotzdem aussagen. Ich lebe von Herrn DI A. seit mehreren Jahren getrennt. Von August 2003 bis etwa Juli 2009 lebten wir gemeinsam in dem Haus in der He.-Straße. Wir sind beide (noch immer) Miteigentümer dieses Objektes. Ich kann mich noch an den Dezember 2009 erinnern, als ich als „Weihnachtsgruß" einen Newsletter von „U." bekam. Damals wurde mir so richtig bewusst, dass Herr DI A. ohne mich zu informieren offensichtlich einen Verein mit diesem Namen an meiner Hauptwohnadresse gegründet hatte. Vielleicht war es auch so, dass er es mir bereits im Herbst 2009 mitgeteilt hatte. Ehrlich gesagt, kann ich mich heute nicht mehr genau daran erinnern. Ich habe ihn jedenfalls nach Erhalt des Newsletters im Dezember 2009 auf diesen Verein angesprochen und ihn zweimal aufgefordert, die Vereinsadresse zu ändern. Dies vor allem deshalb, weil er seit Juli 2009 ausgezogen war und seit diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Adresse He.-Straße gewohnt hat. Ich wollte mit diesem Verein nichts zu tun haben und auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Seine Antwort darauf war "Schweigen".
Herr DI A. war manchmal an der Adresse He.-Straße anwesend, wenn er unsere gemeinsamen Kinder besuchte bzw. abholte. Auch steht ihm in diesem Objekt eine Garage zur Verfügung. Diese wird als Lagerraum benutzt. Ob in dieser Räumlichkeit eine Vereinstätigkeit durchgeführt wird entzieht sich meiner Kenntnis. Im Laufe der letzten Jahre kamen mehrmals Postsendungen an den Verein. Einfache Briefsendungen, welche an den Verein gerichtet waren, wurden in meinem Postfach gesammelt und Herrn DI A. nach einiger Zeit dann übergeben. Es ist auch möglich, dass ich ab und zu eingeschriebene Briefe übernommen habe. In den letzten eineinhalb Jahren jedoch habe ich eingeschriebene Briefsendungen dezidiert verweigert mit dem Hinweis darauf, dass ich mit dem Verein nichts zu tun habe. Ich sprach Herrn DI A. noch ein paar Mal darauf an, dass er die Vereinsadresse endlich ändern soll und statt der He.-Straße seine tatsächliche Wohnadresse Her.-gasse bekannt geben möge. Da dies nicht geschah, entschloss ich mich im Dezember 2011, der Vereinsbehörde diese Situation per E-Mail mitzuteilen.“. Seitens der Erstbehörde wurden in weiterer Folge an der Adresse Wien, He.-str., Erhebungen getätigt. Diese Erhebungen wurden in einem Aktenvermerk wie folgt dokumentiert:
„Es wurden Erhebungen an der Adresse Wien, He.-Str., getätigt, wo es sich nach eigener Ansicht bei dieser Adresse um ein Einfamilienhaus handelt, wo Kinderfahrräder beim Vorbau des Hauses standen. Weiters gab es keinerlei sichtbaren Hinweise, daß an der o.a. Adresse ein Verein etabliert ist. Bei den o.a. getätigten Erhebungen am 12.1.12., wurde niemand angetroffen. Lt. Auskunft einiger Nachbarn ist diesen der Verein „U." an der o.a. Adresse unbekannt. Auch DI Walter A. wird an der o. a.Adresse nicht gesehen. In weiterer Folge meldete sich auf eine hinterlegte Verständigung die "Noch-Gattin", Fr. Ha. von DI Walter A. fm. am hiesigen Amt und teilte mit, daß ihr Gatte A. Walter schon seit Juli 2009, an der o.a. Adresse nicht mehr wh. ist und sich dort auch kein Verein befindet. Fr. Ha. und DI Walter A. leben getrennt. Ebenfalls getätigte Erhebungen bzgl. des A. Walter an der im Akt angegebenen Adresse Wien, Her.-gasse, wo dieser It. Ha. aufhältig sein soll, verliefen negativ. Die amtliche Abmeldung des DI Walter A. von der o.a. Adresse wird veranlasst.“.
Aus dem von der Erstbehörde beigeschafften Vereinsregisterauszug des Vereins "U.,
ZVR-Zahl: 28......." zum Stichtag 2.4.2012 geht hervor, dass der Berufungswerber für
den Zeitraum zwischen dem 30.9.2009 bis zum 29.9.2013 Geschäftsführer dieses Vereins ist. Als Zustellanschrift ist in diesem Auszug die Adresse Wien, B.-str., angeführt. Als Sitzort ist in diesem Auszug (nur) „Wien“ angegeben. Seitens des erkennenden Senats wurde der Akt S 246663/BV/11 der Erstbehörde beigeschafft.
In diesem erliegt das Protokoll der in seiner Eigenschaft als Beschuldigter in einem Verwaltungsstrafverfahren vorgenommenen Einvernahme von Herrn Mag. Alexander Hö..
Demnach gab dieser zu Protokoll wie folgt:
„Ich war anlässlich der Beschuldigteneinvernahme von Herrn DI A. anwesend. Ich schließe mich vollinhaltlich seinen Angaben an.“.
Weiters wurde vom erkennenden Senat der Akt zur Zl. MA 62 – V325/12 vom Magistrat der Stadt Wien beigeschafft.
Aus diesem Akt geht hervor, dass von der Magistratsabteilung 6 (Erhebungs- und Vollstreckungsdienst) am 3.1.2012 an die Magistratsabteilung 62 ein Schreiben geschickt wurde, in welchem mitgeteilt wurde, dass Herr Walter A. an der Adresse Wien, He.-str. (Haus 2) nicht angetroffen habe werden können. Es finde sich am Postkasten und an der Wohnungstüre keine Namensangabe und habe der Bewohner des Hauses 1 an der Adresse He.-str., Herr Ca. Mustafa, auf Befragung durch das Kontrollorgan am 19.12.2011 mitgeteilt, dass Herr Walter A. vor etwa zwei bis drei Jahren infolge einer Trennung von seiner Ehefrau Mag. Ha. an einen unbekannten Ort verzogen sei. In weiterer Folge sei an einem anderen Tag nochmals die Adresse aufgesucht worden, und sei wieder niemand angetroffen worden. Als Beilage wurde ein am 3.1.2012 angefertigter Ausdruck aus dem Melderegister beigeschlossen aus welchem hervor geht, dass Herr Walter A. bis zum 29.12.2011 an der Adresse Wien, He.-str., hauptgemeldet und seit diesem Tag an dieser Adresse nebengemeldet ist. Aufgrund dieses Schreibens wurde von der Magistratsabteilung 62 ein Verfahren zur Überprüfung der Meldung des Wohnsitzes des Berufungswerbers eingeleitet, und wurde der Berufungswerber mit Schreiben vom 12.1.2012 ersucht bekannt zu geben, ob er weiterhin an der oa Adresse wohne, und bejahendenfalls Beweismittel für dieses Vorbringen vorzulegen.
Aufgrund dieser Aufforderung übermittelte der Berufungswerber ein mit 25.1.2012 datiertes Schreiben, in welchem dieser vorbrachte wie folgt:
„Sie haben mir zwei Schreiben mit dem Betreff "Überprüfung der Meldung Ihres Wohnsitzes" geschickt. Und zwar für die He.-straße, Wien und für die Her.-gasse, Wien.
In der He.-straße bin ich Mitbesitzer der Liegenschaft und es wohnen dort meine Ehegattin und vier unterhaltspflichtige Kinder von mir. Anbei der Grundbuchauszug und eine an mich adressierte Rauchfangkehrerrechnung vom Dezember 2011. In der Her.-gasse bin ich Mieter und es wohnen dort zwei unterhaltspflichtige Kinder von mir und deren Mutter. Die meisten Nächte verbringe ich in dieser Wohnung. Anbei ein Schreiben bzgl. des Mietvertrages und die letzte Stromrechnung.“. Weiters geht aus dem Akt hervor, dass in weiterer Folge aufgrund dieses Akts die Einstellung des Verfahrens verfügt wurde. In weiterer Folge wurde mit Schriftsatz vom 31.1.2012 das gegen den Berufungswerber gemäß § 15 Abs. 2 und 3 und § 11 MeldeG geführte Abmeldeverfahren eingestellt.
Mit Schriftsatz vom 14.5.2012 wurde der Magistratsabteilung 62 durch die Magistratsabteilung 6 zur Kenntnis gebracht, dass im Einfamilienhaus Wien, He.-Str., insgesamt sieben Personen gemeldet sind, und dass aufgrund der Angaben des Nachbarn Herrn Ca. Ömür und der Bewohnerin dieses Hauses, Frau Beate Ha., der Berufungswerber seit etwa drei Jahren nicht mehr an dieser Adresse wohne. In weiterer Folge wurde neuerlich von der Magistratsabteilung 62 ein Verfahren zur Überprüfung der Meldung des Wohnsitzes des Berufungswerbers eingeleitet, und wurde der Berufungswerber aufgefordert, Beweismittel für den Umstand, dass er an der gegenständlichen Adresse wohne, vorzulegen.
Daraufhin erschien der Berufungswerber am 9.7.2012 bei der Magistratsabteilung 62 und gab dort eine Abmeldung von der Adresse Wien, He.-str., ab. Im Aktenvermerk der Magistratsabteilung 62 vom 14.8.2012 wird zu dieser Vorsprache des Berufungswerbers am 9.7.2012 vermerkt wie folgt:
„Herr Dipl.-Ing. Walter A. erschien am 09.07.2012 hieramts persönlich und gab an, dass er an der Adresse Wien, He.-Straße nicht mehr wohnhaft ist. An dieser Anschrift wohnen lediglich seine Ehegattin und seine 4 Kinder, die er hin und wieder besucht. Herr Dipl.-Ing. A. wurde daher von mir aufmerksam gemacht, dass ein Besuch keinen Meldegrund darstellt. Herr Dipl.-Ing. A. meldete sich daraufhin hieramts ab. Die Abmeldebestätigung wurde Herrn Dipl.-Ing. A. persönlich übergeben.“. Mit Schriftsatz des erkennenden Senats vom 9.8.2012 wurde dem Berufungswerber der oa mit 12.12.2011 datierte Schriftsatz von Frau Mag. Beate Ha. zur Stellungnahme übermittelt.
Aus der vom erkennenden Senat am 17.10.2012 durchgeführten Meldeanfrage zu den nach dem Meldegesetz gemeldeten Wohnsitzen des Berufungswerbers geht hervor, dass dieser zwischen dem 4.9.2003 und dem 29.12.2011 an der Adresse Wien, He.-str., als Hauptwohnsitz gemeldet gewesen war. In diesem Zeitraum wurde vom Berufungswerber kein anderer Wohnsitz (als Nebenwohnsitz) behördlich gemeldet. Zwischen dem 29.12.2011 und dem 9.7.2012 war der Berufungswerber an dieser Adresse als Nebenwohnsitz gemeldet. Zwischen dem 29.12.2011 und dem 6.9.2012 war der Berufungswerber an der Adresse Wien, Her.-gasse, als Hauptwohnsitz gemeldet. Zu diesem Schriftsatz führte der Berufungswerber mit Schriftsatz vom 22.8.2012 aus wie folgt:
„Da sie mir in Ihrem Schreiben vom 09.08.2012 den Konnex der gestellten Frage, wo ich seit dem August 2009 nächtige, mit dem Verfahren bis dato nicht erläutert haben, sehe ich derzeit von einer Beantwortung der Frage mit dem Hinweis auf meinen geschützten, höchstpersönlichen Lebensbereich ab. Jederzeit stehe ich Ihnen aber für alle verfahrensrelevanten Fragen zur Verfügung. Gerne können Sie mich auch persönlich vorladen, um mir die Relevanz der Frage für das Verfahren zu erläutern. Sollten Sie hiervon jedoch absehen, erscheint es mir aus den angeführten Gründen für das Verfahren zweckmäßig, diesen Aspekt in einer mündlichen Verhandlung zu klären.“. Am 17.10.2012 fand eine öffentliche mündliche Verhandlung vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat Wien statt, bei welcher der Berufungswerber als Partei gehört wurde. In der Verhandlung wurden die Akten UVS-06/42/6634/2012, S 246663/BV/11, S 246657/BV/11 und S 246668/BV/11 verlesen.
Darin führte der Berufungswerber aus wie folgt:
„Ich habe ein Straferkenntnis zu einer Ladung erhalten, wobei mir in der Ladung vorgehalten wurde, die folgende Vorschrift verletzt zu haben: § 31 Z 4 lit. b iVm
§ 14 Abs. 3 Vereinsgesetz. Im Straferkenntnis wurde eine Verwaltungsstrafe bezüglich
§ 25 Abs. 2 Mediengesetz wegen zwei Übertretungen verhängt.
Ich wurde heute zur ursprünglichen GZ der BPD Wien Zl.: S 246668/BV/11 geladen, um mich zu rechtfertigen gemäß § 31 Z 4 lit. b iVm § 14 Abs. 3 Vereinsgesetz. Ich halte nochmals zum wiederholten Male fest, dass die Zustelladresse zu jedem Zeitpunkt korrekt war. Darüber hinaus verweise ich auf meine diesbezügliche Berufung.“. Der Berufungswerber wurde daraufhin gefragt, wo dieser im Dezember 2011 regelmäßig genächtigt habe und an welcher Adresse er zu diesem Zeitraum mit Hauptwohnsitz gemeldet gewesen sei.
Der Berufungswerber antwortete darauf:
„Es ist für die Zustelladresse des Vereins völlig irrelevant, wo der Obmann nächtigt. Zum gefragten Zeitpunkt ist wie aus dem Melderegister ersichtlich, die Hauptwohnsitzadresse He.-straße, Wien, gewesen.“
Auf die Frage, ob er an dieser Adresse auch regelmäßig genächtigt habe, brachte der Berufungswerber zum wiederholten Male vor, dass es für die Frage, ob die Zustelladresse des Vereines korrekt angegeben worden sei, völlig irrelevant sei, wo er zu diesem Zeitpunkt genächtigt habe.
Weiters wurde der Berufungswerber befragt, welche Teile der Liegenschaft He.-Straße, Wien, vom gegenständlichen Verein im Dezember 2011 genutzt worden seien.
Der Berufungswerber brachte vor:
„Ich bin 50%-Eigentümer der Liegenschaft und der Verein nutzte eine Garage für meine Vereinszwecke.“
Auf die Frage, wie groß die Garage sei, brachte der Berufungswerber vor, dass sie etwa 8 m² groß sei.
Auf die Frage, ob diese Garage ein Fenster habe, brachte der Berufungswerber vor:
„Die Garage hat lediglich ein Garagentor.“
Auf die Frage, ob sich in dieser Garage eine Büroeinrichtung und ein Büroarbeitsplatz befinde, brachte der Berufungswerber vor:
„In der Garage war hauptsächlich die Lagerung der Vereinsutensilien, da der Verein eine Internetseite betreibt und die Haupttätigkeit des Vereins eine Internettageszeitung ist. Es befand sich in dieser Garage ein Schreibtisch und ein Sessel.“
Auf die Frage, wie oft die Garage von Vereinsmitgliedern betreten worden sei, brachte der Berufungswerber vor:
„In unregelmäßigen Abständen, sofern es nötig gewesen sei. Mindestens einmal im Monat.“
Auf die Frage, ob es am gegenständlichen Gebäude einen eigenen Briefkasten für den Verein gegeben habe, brachte der Berufungswerber vor:
„Es gab eine Abgabestelle für die Post, wo die gesamte Post für alle im Haus befindlichen Parteien abgelegt wurde.“
Verlesen wurde sodann der Meldeauszug aus dem zentralen Melderegister vom 17.10.2012 bezüglich des Berufungswerbers.
Befragt, wer Herr Karl Ba. sei, brachte der Berufungswerber vor, dass dieser der Vorbesitzer des Hauses Wien, He.-straße, gewesen sei. Auf die Frage, ob Herr Ba. noch im Haus gewohnt habe, als der Berufungswerber auch dort gewohnt habe, gab der Berufungswerber an, dass dieser während der ersten Zeit, als der Berufungswerber in diesem Haus gewohnt habe, Vermieter dieses Hauses gewesen sei.
Auf die Frage, wann er das Haus gekauft habe, brachte er vor, dass dies glaublich im Jahr 2006 gewesen sei.
Der Berufungswerber brachte sodann weiters vor:
„Im gegenständlichen Fall wurde ein Schriftstück Ende November versucht zuzustellen und das Verfahren wurde dann bereits Mitte Dezember eingeleitet, obwohl selbst wenn es zu diesem Zeitpunkt Ende November keine korrekte Zustelladresse mehr gewesen wäre – was aber nicht der Fall war – sieht das Vereinsgesetz eine vierwöchige Frist vor, die geänderte Zustelladresse zu melden, so gesehen wurde innerhalb dieser Frist bereits ein Verfahren eröffnet.“
Der Berufungsbescheid wurde samt Rechtsmittelbelehrung und wesentlicher
Bescheidbegründung mündlich verkündet.
DER UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENAT WIEN HAT ERWOGEN:
§ 3 VereinsG lautet wie folgt:
„(1) Die Gestaltung der Vereinsorganisation steht den Gründern und den zur späteren Beschlussfassung über Statutenänderungen berufenen Vereinsorganen im Rahmen der Gesetze frei.
(2) Die Statuten müssen jedenfalls enthalten:
	1.	den Vereinsnamen,
	2.	den Vereinssitz,
	3.	eine klare und umfassende Umschreibung des Vereinszwecks,
	4.	die für die Verwirklichung des Zwecks vorgesehenen Tätigkeiten und die Art der Aufbringung finanzieller Mittel,
	5.	Bestimmungen über den Erwerb und die Beendigung der Mitgliedschaft,
	6.	die Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder,
	7.	die Organe des Vereins und ihre Aufgaben, insbesondere eine klare und umfassende
Angabe, wer die Geschäfte des Vereins führt und wer den Verein nach außen vertritt,
	8.	die Art der Bestellung der Vereinsorgane und die Dauer ihrer Funktionsperiode,
	9.	die Erfordernisse für gültige Beschlussfassungen durch die Vereinsorgane,
	10.	die Art der Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis,
	11.	Bestimmungen über die freiwillige Auflösung des Vereins und die Verwertung des Vereinsvermögens im Fall einer solchen Auflösung.
(3) Das Leitungsorgan eines Vereins ist verpflichtet, jedem Vereinsmitglied auf Verlangen die Statuten auszufolgen.“.
Gemäß § 4 Abs. 2 VereinsG muss der Sitz des Vereins im Inland liegen. Als Sitz ist der Ort zu bestimmen, an dem der Verein seine tatsächliche Hauptverwaltung hat.
§ 5 Abs. 1 bis 3 VereinsG lautet wie folgt:
„(1) Die Statuten haben jedenfalls Organe zur gemeinsamen Willensbildung der Vereinsmitglieder (Mitgliederversammlung) sowie zur Führung der Vereinsgeschäfte und zur Vertretung des Vereins nach außen (Leitungsorgan) vorzusehen.
(2) Die Mitgliederversammlung ist zumindest alle fünf Jahre einzuberufen. Der gemeinsame Wille der Mitglieder kann auch im Rahmen eines Repräsentationsorgans (Delegiertenversammlung) gebildet werden. Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Leitungsorgan die Einberufung einer Mitgliederversammlung verlangen.
(3) Das Leitungsorgan muss aus mindestens zwei Personen bestehen. Zu seinen Mitgliedern dürfen nur natürliche Personen bestellt werden. Mit der Geschäftsführung und der Vertretung können auch mehrere beziehungsweise verschiedene Vereinsorgane betraut sein. Innerhalb eines Vereinsorgans können die Geschäfte und Vertretungsaufgaben auch aufgeteilt werden.“
Zu diesen Absätzen führt die Regierungsvorlage zur Stammfassung des Vereinsgesetzes wie folgt aus (vgl. RV 252 BlgNR 22. GP):
„Ferner haben die Statuten vorzusorgen, dass (vor allem) die Geschäfte von einem hiezu geeigneten Organ geführt werden und dass der Verein nach außen hin organschaftlich vertreten wird. In der Regel werden beide Funktionen in einem einzigen Organ vereint sein. Ein solches Organ nennt der Entwurf „Leitungsorgan". Wird die organschaftliche Vertretung nur einem oder einigen bestimmten Mitgliedern dieses Organs übertragen, dann sind nur diese die organschaftlichen Vertreter des Vereins. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass neben einem Organ, dem die Geschäftsführung obliegt, ein eigenes, davon getrenntes „Vertretungsorgan" besteht (und auch dass im Geschäftsführungs- bzw Vertretungsorgan die Geschäftsführungs- bzw Vertretungsaufgaben verteilt werden). Da jedoch die Vertretung zugleich auch eine Geschäftsführungsfunktion darstellt, bilden in einem solchen Fall beide Organe das, was der Entwurf unter „Leitungsorgan" versteht. Wenn es ausschließlich um Vertretungsfragen geht, spricht der Entwurf von organschaftlicher Vertretung oder von den zur organschaftlichen Vertretung berufenen Organwaltern. Neu ist die Verpflichtung nach Absatz 3, wonach das Leitungsorgan aus zumindest zwei Personen bestehen muss. Mit der vorgeschlagenen Mindestzusammensetzung wird zwar keine zwingende Gesamtgeschäftsführung und Gesamtvertretung, aber doch ein "Vier-Augen-Prinzip" eingefordert, ein gewisser Standard gegenseitiger Unterstützung und Kontrolle nach dem Motto "vier Augen sehen mehr als zwei". Dies steht, wie gesagt, einer statutenmäßigen Verteilung der Aufgaben unter den Mitgliedern des Leitungsorgans nicht entgegen, die einzelne Mitglieder aus einer umfassenden Gesamtverantwortung entlässt.“
§ 6 VereinsG lautet wie folgt:
„(1) Sehen die Statuten nicht anderes vor, so ist Gesamtgeschäftsführung anzunehmen. Hiefür genügt im Zweifel einfache Stimmenmehrheit.
(2) Sehen die Statuten nicht anderes vor, so ist auch Gesamtvertretung anzunehmen. Zur passiven Vertretung des Vereins sind die Organwalter allein befugt.
(3) Die organschaftliche Vertretungsbefugnis ist, von der Frage der Gesamt- oder Einzelvertretung abgesehen, Dritten gegenüber unbeschränkbar. In den Statuten vorgesehene Beschränkungen wirken nur im Innenverhältnis.
(4) Im eigenen Namen oder für einen anderen geschlossene Geschäfte eines organschaftlichen Vertreters mit dem Verein (Insichgeschäfte) bedürfen der Zustimmung eines anderen, zur Vertretung oder Geschäftsführung befugten Organwalters.“
Gemäß § 11 letzter Satz Vereinsgesetz ist der Behörde anlässlich der Anzeige der Vereinserrichtung, sofern bereits vorhanden, auch die für Zustellungen maßgebliche Anschrift des Vereins bekannt zu geben.
§ 14 Abs. 3 VereinsG verpflichtet jeden Verein, der Vereinsbehörde jede Änderung seiner für Zustellungen maßgeblichen Anschrift binnen vier Wochen mitzuteilen. Gemäß § 16 Abs. 1 Vereinsgesetz haben die Vereinsbehörden erster Instanz für die in ihrem örtlichen Wirkungsbereich ansässigen Vereine folgende Vereinsdaten in einem Register evident zu halten:
	1.	den Namen der örtlich zuständigen Vereinsbehörde erster Instanz;
	2.	den Namen des Vereins;
	3.	die ZVR-Zahl des Vereins gemäß § 18 Abs. 3;
	4.	das Datum des Entstehens des Vereins;
	5.	den Sitz und die für Zustellungen maßgebliche Anschrift des Vereins;
	6.	die statutenmäßige Regelung der Vertretung des Vereins;
	7.	die Funktion und den Namen der organschaftlichen Vertreter des Vereins, bis zu ihrer ersten Bekanntgabe den Namen der die Errichtung des Vereins anzeigenden Gründer;
	8.	das Geburtsdatum, den Geburtsort und die für Zustellungen maßgebliche Anschrift der organschaftlichen Vertreter des Vereins, bis zu ihrer ersten Bekanntgabe das Geburtsdatum, den Geburtsort und die für Zustellungen maßgebliche Anschrift der die Errichtung des Vereins anzeigenden Gründer;
	9.	die für den Bereich des Vereinswesens erstellte verwaltungsbereichsspezifische Personenkennzeichnung der organschaftlichen Vertreter des Vereins, bis zu ihrer ersten Bekanntgabe die Personenkennzeichnung der die Errichtung des Vereins anzeigenden Gründer;
	10.	den Beginn der Vertretungsbefugnis der organschaftlichen Vertreter des Vereins und die statutenmäßige Dauer ihrer Funktionsperiode;
	11.	die Mitteilung des Abschlussprüfers im Sinne des § 22 Abs. 5 erster Satz;
	12.	die freiwillige Auflösung und die rechtskräftige behördliche Auflösung des Vereins;
	13.	die Abwicklung oder Nachabwicklung sowie den Namen des Abwicklers und den Beginn seiner Vertretungsbefugnis;
	14.	das Geburtsdatum, den Geburtsort und die für Zustellungen maßgebliche Anschrift des Abwicklers;
	15.	die für den Bereich des Vereinswesens erstellte verwaltungsbereichsspezifische Personenkennzeichnung des Abwicklers;
	16.	die Beendigung der Abwicklung oder Nachabwicklung;
	17.	das Bestehen einer Auskunftssperre.
Die §§ 10 bis 13 der Statuten des Vereins „U.“ lauten wie folgt:
„§ 10: Aufgaben der Generalversammlung
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
	a)	Beschlussfassung über den Voranschlag;
	b)	Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer;
	c)	Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer;
	d)	Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und Verein;
	e)	Entlastung des Vorstands;
	f)	Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge;
	g)	Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;
	h)	Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.
§ 11: Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern, und zwar aus Obmann und Stellvertreter.
(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jedes Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.
(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt vier Jahre; Wiederwahl ist möglich. Jede Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben.
(4) Der Vorstand wird vom Obmann bei Verhinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen.
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen und anwesend sind.
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse einstimmig.
(7) Den Vorsitz führt der Obmann.
(8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion eines Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10).
(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw Vorstandsmitglieds in Kraft.
(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw Kooptierung (Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam.
§ 12: Aufgaben des Vorstands
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das "Leitungsorgan" im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:
(1)	Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit laufender Aufzeichnung der Einnahmen/ Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnisses als Mindesterfordernis;
(2)	Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses;
(3)	Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des § 9 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a - c dieser Statuten;
(4)	Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den geprüften Rechnungsabschluss;
(5)	Verwaltung des Vereinsvermögens;
(6)	Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern;
(7)	Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.
§ 13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
(1) Der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der Obmannstellvertreter unterstützt den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte.
(2) Obmann und der Obmannstellvertreter vertreten den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Obmanns oder des Stellvertreters, in Geldangelegenheiten (vermögenswerte Dispositionen) des Obmanns oder des Stellvertreters,
(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten Vorstandsmitgliedern erteilt werden.
(4) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.
(5) Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.
(6) Der Obmannstellvertreter führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands.
(7) Der Obmann sowie der Obmannstellvertreter sind für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich.“.
Wie schon aus den §§ 11 letzter Satz, 14 Abs. 3 und 16 Abs. 1 Z 5 VereinsG zu ersehen, differenziert das Vereinsgesetz zwischen dem Sitz des Vereins i.S.d. § 4 VereinsG und der für Zustellungen maßgebliche Anschrift des Vereins. Schon daraus wie auch aus dem Willen des Gesetzgebers des VereinsG 2002 (vgl. in diesem Sinne ausdrücklich RV 990 BlgNR 21. GP, 25) ist zu ersehen, dass der Sitz des Vereins i. S.d. § 4 VereinsG nur den Ort (daher die politische Gemeinde) der tatsächlichen Hauptverwaltung des Vereins, nicht aber (zwingend auch) die Zustelladresse des jeweiligen Vereins bezeichnet. Während nämlich die Angabe des Sitzes des Vereins i. S.d. § 4 Abs. 2 VereinsG die Zuordnung des jeweiligen Vereins zur für ihn zuständigen Vereinsbehörde ermöglichen soll, dient die Angabe der Zustelladresse des jeweiligen Vereins der Gewährleistung, dass an diesen Zustellungen vorgenommen werden können; woraus die Gesetzesmaterialien folgern, dass die Zustelladresse eines Vereins sogar in einer anderen politischen Gemeinde als der Sitz des Vereins liegen kann (vgl. RV 990 BlgNR 21. GP, 25).
In Einklang mit dieser Rechtslage steht die herrschende Lehre und verwaltungsgerichtliche Judikatur, wonach insbesondere in Anbetracht der Verpflichtung, zusätzlich zum Vereinssitz auch die Zustelladresse des Vereins anzugeben, als Vereinssitz lediglich die Angabe der politischen Gemeinde, in welcher der Verein seine tatsächliche Hauptverwaltung hat, anzugeben ist, sodass im Falle eines Umzugs innerhalb derselben politischen Gemeinde keine Änderung des Vereinssitzes i.S.d. § 4 Abs. 2 VereinsG eintritt (vgl. Vartian, Vereinsrecht [2002] 29 [FN 64]; Fessler/Keller, Österreichisches Vereinsrecht8 [2000] 37; Krejci H., Bydlinski S., Rauscher, Weber-Schallauer, Vereinsgesetz 2002 [2002] § 4 Anm. 31). In Anbetracht dieser Auslegung ist als die Abgabestelle des „Sitzes“ eines Vereins i. S.d. § 2 Z 4 ZustellG nicht der Sitz des Vereins i.S.d. § 4 Abs. 2 VereinsG, sondern die vom Verein als Zustelladresse des Vereins bekannt gegebene Adresse, sofern von diesem Ort auch tatsächlich die zentrale Leitung und Verwaltung ausgeht, einzustufen (vgl. RV 990 BlgNR 21. GP, 30; Vartian, Vereinsrecht [2002] 46 [FN 116]; Krejci H., Bydlinski S., Rauscher, Weber-Schallauer, Vereinsgesetz 2002 [2002] § 11 Anm. 67).
Da ein Postfach keine Abgabestelle i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG ist, vermag ein Postfach auch keine Zustelladresse eines Vereins darzustellen, und darf sohin auch kein Postfach als Vereinszustelladresse i.S.d. § 11 VereinsG bekannt gegeben werden (vgl. Krejci H., Bydlinski S., Rauscher, Weber-Schallauer, Vereinsgesetz 2002 [2002] § 11 Anm. 69; Larcher, Zustellrecht [2010] 36).
Aus § 6 Abs. 3 VereinsG wiederum ist zu folgern, dass an einen Verein (auch) auf die Weise zugestellt werden kann, als ein an den Verein gerichtetes Schreiben zuhanden einer Person, welcher laut den Statuten oder subsidiär laut § 6 Abs. 1 VereinsG eine organschaftliche Vertretungsbefugnis zukommt, an eine Abgabestelle dieser Person adressiert wird. Zu diesem Ergebnis hat man deshalb zu gelangen, da nach § 6 Abs. 3 VereinsG die organschaftliche Vertretungsbefugnis unbeschränkbar ist, sodass es auch im Falle einer eine Gesamtvertretungsbefugnis normierenden oder einer nur ein Vertretungsorgan mit einer Einzelvertretungsbefugnis ausstattenden Satzungsbestimmung ausreicht, dass ein an einen Verein gerichtetes Schreiben lediglich an irgendeine organschaftlich vertretungsbefugte Person gesandt wird (vgl. RV 990 BlgNR 21. GP, 27; Krejci H., Bydlinski S., Rauscher, Weber-Schallauer, Vereinsgesetz 2002 [2002] § 6 Anm. 8).
Gemäß § 25 Abs. 1 MedienG i.d.F. BGBl. I Nr. 8/2009 hat der Medieninhaber jedes periodischen Mediums alljährlich die in den Abs. 2 bis 4 leg. cit. bezeichneten Angaben zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist bei periodischen Medienwerken in der ersten Nummer und jährlich innerhalb des Monats Jänner, falls aber in diesem Monat keine Nummer erscheint, in jeder ersten Nummer nach Beginn eines Kalenderjahres im Anschluss an das Impressum vorzunehmen. Auf einer Website sind diese Angaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar zur Verfügung zu stellen. Bei wiederkehrenden elektronischen Medien ist entweder anzugeben, unter welcher Web-Adresse diese Angaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar sind, oder es sind diese Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Handelt es sich bei dem Medieninhaber um einen Diensteanbieter im Sinne des § 3 Z 2 ECG, BGBl. I Nr. 152/2001, so können gemäß § 25 Abs. 1 MedienG i.d.F. BGBl. I Nr. 8/2009 die Angaben zur Offenlegung gemeinsam mit den Angaben zu § 5 ECG zur Verfügung gestellt werden.
§ 5 ECT lautet wie folgt:
„§ 5. (1) Ein Diensteanbieter hat den Nutzern ständig zumindest folgende Informationen leicht und unmittelbar zugänglich zur Verfügung zu stellen:
	1.	seinen Namen oder seine Firma;
	2.	die geografische Anschrift, unter der er niedergelassen ist;
	3.	Angaben, auf Grund deren die Nutzer mit ihm rasch und unmittelbar in Verbindung treten können, einschließlich seiner elektronischen Postadresse;
	4.	sofern vorhanden, die Firmenbuchnummer und das Firmenbuchgericht;
	5.	soweit die Tätigkeit einer behördlichen Aufsicht unterliegt, die für ihn zuständige Aufsichtsbehörde;
	6.	bei einem Diensteanbieter, der gewerbe- oder berufsrechtlichen Vorschriften unterliegt, die Kammer, den Berufsverband oder eine ähnliche Einrichtung, der er angehört, die Berufsbezeichnung und den Mitgliedstaat, in dem diese verliehen worden ist, sowie einen Hinweis auf die anwendbaren gewerbe- oder berufsrechtlichen Vorschriften und den Zugang zu diesen;
	7.	sofern vorhanden, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
(2) Sofern in Diensten der Informationsgesellschaft Preise angeführt werden, sind diese so auszuzeichnen, dass sie ein durchschnittlich aufmerksamer Betrachter leicht lesen und zuordnen kann. Es muss eindeutig erkennbar sein, ob die Preise einschließlich der Umsatzsteuer sowie aller sonstigen Abgaben und Zuschläge ausgezeichnet sind (Bruttopreise) oder nicht. Darüber hinaus ist auch anzugeben, ob Versandkosten enthalten sind.
(3) Sonstige Informationspflichten bleiben unberührt.“
Gemäß § 25 Abs. 2 MedienG i.d.F. BGBl. I Nr. 8/2009 sind vom Medieninhaber der Medieninhaber, und zwar mit Namen oder Firma, sowie mit Unternehmensgegenstand, sowie mit Wohnort, Sitz oder Niederlassung und mit der Art und der Höhe der Beteiligung der Medieninhaber bekanntzugeben. Wenn der Medieninhaber eine Gesellschaft oder ein Verein ist, sind zudem der oder die Geschäftsführer, die Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates und die Gesellschafter, deren Einlage oder Stammeinlage 25 vH übersteigt, anzugeben.
Nach der Bestimmung des § 25 Abs. 1 MedienG i.d.F. BGBl. I Nr. 8/2009 hat daher jeder Medieninhaber, welcher eine Webseite betreibt, die im § 25 Abs. 2 bis 4 leg. cit. bezeichneten Angaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar zur Verfügung zu stellen.
§ 25 Abs. 2 MedienG verpflichtet wiederum jeden Medieninhaber insbesondere zur Bekanntgabe 1) des Namens bzw. der Firma des Medieninhabers, 2) des Unternehmensgegenstands des Medieninhabers und 3) des Wohnorts bzw. des Sitzes bzw. der Niederlassung des Medieninhabers. Zudem verpflichtet § 25 Abs. 2 MedienG einen Medieninhaber, welcher eine Gesellschaft oder ein Verein ist, insbesondere die Geschäftsführer und die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats anzugeben. Schon eine teleologische Auslegung dieser Bestimmung legt nahe, dass durch diese ermöglicht werden soll, mit dem jeweiligen Medieninhaber jederzeit Kontakt aufnehmen zu können bzw. an diesen (insbesondere hoheitliche) Zustellungen vornehmen zu können.
Da ein Verein keine physische Person ist, ist folglich im Falle, dass dieser ein Medieninhaber ist, dieser gemäß § 25 Abs. 2 MedienG zur Bekanntgabe des Sitzes i. S.d. § 25 Abs. 2 MedienG des Vereins oder der Niederlassung i.S.d. § 25 Abs. 2 MedienG des Vereins verpflichtet.
Daher ist zwingend davon auszugehen, dass im Falle, dass der Medieninhaber ein Verein ist, und dass durch diesen eine Webseite betrieben wird, auf dieser Webseite ständig und leicht auffindbar eine Adresse bekannt gegeben werden muss, an welcher mit dem Verein grundsätzlich jederzeit Kontakt aufgenommen werden kann und an welcher dem Verein jederzeit zugestellt werden kann. Da durch das Gesetz die Angabe eines konkreten geographisch lokalisierbaren Orts gefordert wird (arg.: „Wohnsitz, Sitz, Niederlassung“), ist aber zugleich auch zu folgern, dass trotz des Umstands, dass einer Person auch an deren elektronische Zustelladresse i.S.d. § 2 Z 5 ZustellG zugestellt zu werden vermag, durch die Angabe einer elektronischen Zustelladresse nicht der Anforderung des § 25 Abs. 2 MedienG auf Bekanntgabe des Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung entsprochen zu werden vermag.
Sohin erfüllen weder eine elektronische Zustelladresse noch eine geographisch lokalisierbare Adresse, an welcher einem Medieninhaber (etwa einem Verein) nicht jederzeit zugestellt werden kann, keinesfalls die aus § 25 Abs. 2 MedienG abzuleitende Vorgabe für einen Wohnsitz i.S.d. § 25 Abs. 2 MedienG bzw. für einen Sitz i.S.d. § 25 Abs. 2 MedienG bzw. für eine Niederlassung i.S.d. § 25 Abs. 2 MedienG.
Bei der Adresse, welche eine juristische Person in ihrer Eigenschaft als Medieninhaberin gemäß § 25 Abs. 2 MedienG als Sitz oder Niederlassung dieser juristischen Person bekannt geben muss, muss es sich daher zwingend jedenfalls um eine Abgabestelle i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG dieser juristischen Person handeln. Daraus wieder folgt, dass durch die Angabe des Sitzes i.S.d. § 4 Abs. 2 VereinsG keinesfalls der Vorgabe des § 25 Abs. 2 MedienG zur Bekanntgabe des Sitzes oder der Niederlassung einer juristischen Person entsprochen wird, erfasst doch der Sitz i. S.d. § 4 Abs. 2 VereinsG nur die politische Gemeinde, und nicht auch die konkrete Adresse, in bzw. an welcher ein Verein seine tatsächliche Hauptverwaltung hat. Zur Beantwortung der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine bestimmte Örtlichkeit als Sitz i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG einer juristischen Person eingestuft werden kann, ist nach Ansicht des erkennenden Senats sinngemäß insbesondere die Judikatur und herrschende Lehre zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine bestimmte Örtlichkeit als Betriebsstätte i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG eingestuft werden kann, heranzuziehen. Nach dieser Judikatur liegt die Abgabestelle einer Betriebsstätte i. S.d. § 2 Z 4 ZustellG dann nicht vor, wenn der Empfänger, welcher der Inhaber einer Betriebsstätte ist, den Schwerpunkt seiner Tätigkeit und seinen regelmäßigen Aufenthaltsort an einem anderen, weit von der Betriebsstätte entfernten Ort hat, und dieser die Betriebsstätte nur gelegentlich zu unregelmäßigen Abständen aufsucht. Eine Betriebsstätte kommt (nämlich) als Abgabestelle nur dann in Betracht, wenn sich der Empfänger dort regelmäßig aufhält. Dabei sei eine Nutzung einer Betriebsstätte für die Dauer von zwei Tagen pro Woche für die Qualifikation dieses Ortes als Abgabestelle in der Form der Betriebsstätte i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG vertretbar. Als Grenzfall für die geforderte Regelmäßigkeit der Nutzung einer Örtlichkeit, damit diese als Betriebsstätte i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG eingestuft werden kann, ist auf den Fall eines Wochenpendlers abzustellen. Lagerplätze, Magazine und ähnliche Einrichtungen sind aber jedenfalls keine Betriebsstätten i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG (vgl. OGH 11.1.1989, 9 Ob A 13/89; OGH 8 ObA 41/06x; Larcher, Zustellrecht [2010] 39; Frauenberger-Pfeiler, Raschauer N., Sander, Wessely, Österreichisches Zustellrecht2 [2012] § 2 RN 7d).
In Übereinstimmung mit dieser Auslegung des Betriebsstättenbegriffs legt die herrschende Lehre und ständige Judikatur auch den Begriff des „Geschäftsraums“ i. S.d. § 2 Z 4 ZustellG dahingehend aus, dass ein räumlicher Ort nur dann als „Geschäftsraum“ i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG einzustufen ist, wenn an diesem Ort der Empfänger mindestens zwei Mal die Woche eine geschäftliche Tätigkeit ausübt und wenn dieser Geschäftsraum einen gewissen örtlichen Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit bildet (vgl. OGH MietSlg. 45.763; Frauenberger-Pfeiler, Raschauer N., Sander, Wessely, Österreichisches Zustellrecht2 [2012] § 2 RN 7f mwN; Feil, Zustellwesen5 [2006] 22).
Im Sinne dieser Judikatur fordert die herrschende Lehre für die Qualifizierung einer Örtlichkeit als „Sitz einer juristischen Person“ i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG, dass an diesem Ort die maßgeblichen Geschäftsentscheidungen eines Unternehmens getroffen werden (vgl. Frauenberger-Pfeiler, Raschauer N., Sander, Wessely, Österreichisches Zustellrecht2 [2012] § 2 RN 7e mwN).
Daraus ist zu folgern, dass eine Örtlichkeit nur dann ein Sitz einer juristischen Person i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG ist, wenn an diesem Ort die maßgeblichen Geschäftsentscheidungen eines Unternehmens getroffen werden, und wenn dieser Ort grundsätzlich zweimal die Woche von einer zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person befugten Person aufgesucht wird. Wer zur Setzung von nach außen wirksamen Rechtsakten für eine juristische Person organschaftlich befugt ist, ergibt sich aus den Regelungen zur Außenvertretungsbefugnis in den kundgemachten Organisationsnormen. Nur diese Regelungen sind maßgeblich, sodass bloß die Willensbildung im Innenverhältnis behandelnde Normen unbeachtlich sind (für den Verein vgl. VwSlg. 10.147 A/1980 [verst. Senat], 12.594 A/1987; VwGH 16.11.1993, 91/07/0072; 12.9.2006, 2003/03/0074;
für die Gemeinde vgl. VwGH 25.10.2001, 98/15/0013; 25.4.2002, 2002/07/0005;
12.10.2004, 2002/05/0146).
Festgestellt wird, dass der Berufungswerber seit dem 30.9.2009 Obmann des Vereins
„U., ZVR-Zahl: 28.......“ ist und dass dieser Verein der Medieninhaber der Website
www.u..at ist.
Diese Feststellungen gründen auf dem unbestritten gebliebenen Vereinsregisterauszug und dem Impressum der Webseite www.u..at.
Festgestellt wird weiters, dass nach den Statuten dieses Vereins die Wahrnehmung der Verpflichtungen i.S.d. § 25 MedienG durch den gegenständlichen Verein in seiner Eigenschaft als Medieninhaber bei Zugrundelegung der Statuten offenkundig weder in den Aufgabenbereich der Generalversammlung des Vereins noch in den Aufgabenbereich des Vorstands des Vereins fällt. Sohin sind gemäß § 12 der Statuten die aufgrund des § 25 MedienG gebotenen Handlungen im Rahmen der ordentlichen Geschäftsführung durch den Vorstand zu setzen.
Gemäß § 13 Abs. 2 der Statuten wird der oa Verein (abgesehen von einer allfälligen rechtsgeschäftlichen Bevollmächtigung zur Vertretung des Vereins) sowohl durch den Obmann als auch durch dessen Stellvertreter vertreten. Mit dieser Regelung wird sohin zum Ausdruck gebracht, wessen Handlungen der Verein sich stets zurechnen lassen muss; was aber nichts darüber aussagt, ob der jeweilig Handelnde zur Setzung dieser Handlungen auch im Innenverhältnis aufgrund der Statuten befugt gewesen ist. Sohin sind sowohl der Obmann als auch der Obmann-Stellvertreter des gegenständlichen Vereins organschaftlich zur Setzung von nach außen wirksamen Rechtsakten für eine juristische Person organschaftlich befugt. Diese sind daher die organschaftlich vertretungsbefugten Personen des oa Vereins.
Für die Durchführung der ordentlichen Geschäftsführung ist im Rahmen des Vorstands gemäß § 13 Abs. 1 der Statuten nur der Obmann des Vereins zu eigenmächtigem Handeln befugt. Nur in dem Umfang, als der Obmann-Stellvertreter vom Obmann (im Innenverhältnis) zur Setzung von Handlungen der ordentlichen Geschäftsführung befugt worden ist, ist sohin auch dieser zur Wahrnehmung von Aufgaben der ordentlichen Geschäftsführung befugt.
Aus dem § 13 Abs. 1 der Statuten, wonach der Obmann-Stellvertreter den Obmann nur im Rahmen der Ausübung der ordentlichen Geschäftsführung unterstützt, ist daher zu folgern, dass im Innenverhältnis des Vereins geregelt ist, dass die Handlungen der ordentlichen Geschäftsführung nur im Falle der Abwesenheit des Obmanns von seinem Stellvertreter gesetzt werden dürfen.
Sohin war der Berufungswerber aufgrund der Statuten in seiner Eigenschaft als Vereinsvorsitzender des gegenständlichen Vereins verpflichtet, für den Verein in dessen Eigenschaft als Medieninhaber die Handlungen zu setzen, zu deren Setzung gemäß § 25 MedienG der Medieninhaber verpflichtet ist. Weiters wird unter Zugrundelegung des im Akt erliegenden Webseitenausdrucks zur Webseite www.u..at vom 20.12.2011 festgestellt, dass am 20.12.2011 in dieser im Impressum als Medieninhaber der Verein „U.“ und als dessen Adresse die Adresse Wien, He.-str., angegeben gewesen war. Weiters wurde damals im Impressum angeführt, dass Postzuschriften an das Postfach ..., Wien, erfolgen sollen. Auf dieser Webseite wurde keine andere Adresse als Vereinssitz angegeben. Unter Zugrundelegung der Angaben des Berufungswerbers wird festgestellt, dass dieser insbesondere seit 2009 befugt ist, die im Haus Wien, He.-str. Haus 2, gelegene Garage zu nutzen, und dass insbesondere seit 2009 diese Garage durch den oa Verein für Lagerzwecke genutzt worden ist. Diese Garage ist etwa 8m2 groß und verfügt diese Garage lediglich über ein Garagentor. Abgesehen von in dieser Garage gelagerten Vereinsutensilien befinden sich insbesondere seit 2009 in dieser Garage ein Schreibtisch und ein Sessel. Diese Garage wurde von Vereinsmitgliedern in unregelmäßigen Abständen, mindestens aber einmal im Monat betreten. Weiters wird unter Zugrundelegung der Angaben des Berufungswerbers festgestellt, dass die Vereinstätigkeiten, welche durch Vereinsmitglieder erbracht werden, überwiegend von diesen Mitgliedern per Computer an deren Privatadressen gesetzt werden.
Festgestellt wird, dass am 20.12.2011 die Adresse Wien, He.-str., nicht die Adresse des Sitzes bzw. der Niederlassung des oa Vereins i.S.d. § 25 Abs. 2 Mediengesetz gewesen ist.
Zu diesem Ergebnis hat man deshalb zu gelangen, da die Adresse Wien, He.-str. Haus 2, zwischen Ende 2009 und jedenfalls dem 20.12.2011 keine Abgabestelle i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG des oa Vereins war.
Die Abgabestelle einer juristischen Person ist nämlich in Anbetracht des § 13 Abs. 3 ZustellG der Ort, an welcher ein zur Empfangnahme befugter Vertreter der juristischen Person eine Abgabestelle i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG innehat. Nur unter dieser Voraussetzung vermag der Vorgabe des § 13 Abs. 3 ZustellG, wonach physische Zustellungen von Dokumenten an eine juristische Person an einen zur Empfangnahme befugten Vertreter dieser juristischen Person zu erfolgen haben, entsprochen zu werden (in diesem Sinne vgl. VwGH 24.4.1997, 94/15/0015). Als zur Empfangnahme befugter Vertreter einer juristischen Person sind zwingend die mit einer organschaftlichen Vertretungsbefugnis ausgestatteten Personen einzustufen (vgl. für Vereine RV 990 BlgNR 21. GP, 27; Krejci H., Bydlinski S., Rauscher, Weber-Schallauer, Vereinsgesetz 2002 [2002] § 6 Anm. 8; sowie vgl. in diesem Sinne für Körperschaften des öffentlichen Rechts vgl. VwGH 24.4.1997, 94/15/0015). Darüber hinausgehend kommen als zur Empfangnahme befugte Vertreter einer juristischen Person auch (gewillkürte) Zustellbevollmächtigte i.S.d. ZustellG in Frage. Die Abgabestelle des Sitzes einer juristischen Person i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG vermag in Anbetracht des § 13 Abs. 3 ZustellG nun aber insbesondere bei Zugrundelegung des Gebots, dass am Sitz i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG die maßgeblichen Geschäftsentscheidungen eines Unternehmens getroffen werden müssen, und dass dieser Ort von einer zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person befugten Person aufgesucht werden muss, nur im Hinblick auf die zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person befugten Person bezogen zu werden (ausdrücklich eine Zustellung an den Sitz einer juristischen Person von der Anwesenheit des zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person abhängig machend: vgl. VwGH 24.4.1997, 94/15/0015).
Wie zuvor ausgeführt ist es für die Qualifizierung eines Ortes als Abgabestelle des „Sitzes“ einer juristischen Person zusätzlich erforderlich, dass an diesen Ort grundsätzlich zweimal die Woche die bzw. zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person anwesend ist.
Der Abgabestelle des Sitzes einer juristischen Person i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG kommt daher aufgrund des § 13 Abs. 3 ZustellG nur in Bezug auf die zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person befugte Personen, welche grundsätzlich zumindest zweimal die Woche die Örtlichkeit aufsuchen, Relevanz zu. Es reicht daher für die Qualifikation einer Örtlichkeit als Sitz i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG nicht schon aus, dass an diesem Ort etwa durch Vereinsangestellte oder Vereinsmitglieder die Geschäftsführung des Vereins tatsächlich und regelmäßig (daher grundsätzlich mindestens zweimal die Woche) ausgeübt wird (vgl. VwGH 24.4.1997, 94/15/0015); vielmehr ist es auch geboten, dass dieser Ort grundsätzlich zumindest zweimal die Woche auch von (zumindest) einer bestimmten, zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person befugten Person aufgesucht wird. Nur unter dieser Voraussetzung ist der Sitz i.S.d. 2 Z 4 ZustellG eine Abgabestelle einer bestimmten zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person befugten Person. Die Abgabestelle des Sitzes i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG kommt daher in Anbetracht des § 13 Abs. 3 ZustellG nur dann einem Verein zu, wenn die jeweilige Örtlichkeit auch eine Abgabestelle einer bestimmten zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person befugten Person ist.
Bei Zugrundelegung des Umstands, dass offenkundig die gegenständliche Garage nicht grundsätzlich zweimal wöchentlich von einer bestimmten zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person befugten Person aufgesucht wurde, diese vielmehr oft auch nur einmal im Monat von einem Vereinsmitglied aufgesucht wurde, und dass in dieser Garage offenkundig nicht die maßgeblichen Geschäftsentscheidungen des oa Vereins getroffen werden (werden doch die maßgeblichen Vereinshandlungen bei Zugrundelegung der Angaben des Berufungswerbers in den Privatwohnungen der diversen Vereinsmitglieder gesetzt), erfüllte daher die gegenständliche Garage offenkundig nicht im Hinblick auf die Abgabenstelleneigenschaft des Sitzes i.S.d. 2 Z 4 ZustellG die Voraussetzungen, um als Abgabestelle des Berufungswerbers oder des Obmann-Stellvertreters des Vereins angesehen zu werden.
Schon deshalb wie auch aufgrund des Umstands, dass in dieser Garage nicht die maßgeblichen Geschäftsentscheidungen getroffen wurden, kann diese nicht als Sitz des oa Vereins i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG eingestuft werden. Für die Annahme, dass in dieser Garage nicht die maßgeblichen Geschäftsentscheidungen getroffen wurden, spricht im Übrigen auch der Umstand, dass diese Garage über keine für die regelmäßige Geschäftsführung eines Vereins notwendige Einrichtung und Infrastruktur, insbesondere über keinen für eine Geschäftsräumlichkeit üblichen und von einem Zustellorgan jederzeit betretbaren Geschäftseingang noch über einen Briefkasten, verfügte.
Zudem kam der Garage schon infolge des Umstands, dass diese grundsätzlich lediglich als Lager genutzt wurde, nicht die Eigenschaft eines Sitzes i.S.d. § 2 Z 4 ZustellG des oa Vereins zu.
Wie zuvor ausgeführt, kann aber einer juristischen Person auch an jeder Abgabestelle einer zur organschaftlichen Vertretung der juristischen Person befugten Person zugestellt werden.
Doch erfüllte weder die gegenständliche Garage noch das Haus 2 am Grundstück Wien, He.-str., seit August 2009 die Voraussetzung für eine Abgabestelle des Berufungswerbers wie auch des Herrn Mag. Alexander Hö. (dem Obmann-Stellvertreter des oa Vereins).
Es mag wohl sein, dass das Haus 2 am Grundstück Wien, He.-str., bis Juli 2009 für den Berufungswerber eine Abgabestelle darstellte, zumal er laut seinen Angaben und denen seines Nachbarn und seiner Gattin (jedenfalls) bis zu diesem Zeitpunkt an dieser Adresse gewohnt hat. Nach übereinstimmender Angabe des Bewohners des Nebenhauses des oa Hauses wie auch der Gattin des Berufungswerbers wohnt dieser nun aber seit einigen Jahren bzw. seit August 2009 nicht mehr in diesem Haus. Dies wurde vom Berufungswerber auch niemals bestritten.
Dazu kommt, dass der Berufungswerber selbst in Übereinstimmung mit den von der Erstbehörde durchgeführten Lokalaugenscheinen im an die Erstbehörde gerichteten Schriftsatz vom 25.1.2012 angab, dass im Haus 2 in Wien, He.-str., (nur) seine Gattin und seine Kinder wohnen, und er in Wien, Her.-gasse, wohne. Auch gab er anlässlich seiner Vorsprache vor der Erstbehörde im Juli 2012 an, dass er an der Adresse Wien, He.-Straße, nicht mehr wohnhaft sei und dort nur mehr seine Gattin und seine Kinder wohnen würden, welche er hin und wieder besuche. In Anbetracht des Umstands, dass er sich auch noch im Zeitraum zwischen dem 29.12.2011 und dem Juli 2012 an der Adresse Wien, He.-Straße, gemeldet hatte, und er noch auch im gegenständlichen Verfahren der Ansicht war, dass er sich trotz des Umstands, dass er an dieser nicht mehr wohnhaft war, rechtmäßig an dieser Adresse gemeldet hatte, und dass somit diese Adresse trotz des Umstands, dass er an dieser nicht mehr wohnhaft war, in diesem Zeitraum noch als Abgabestelle der Wohnung i.S.d.
§ 2 Z 4 ZustellG einzustufen gewesen sei, ist daher zu folgern, dass der Berufungswerber auch noch zum Zeitpunkt der gegenständlichen Entscheidung sich Kenntnis von der Rechtslage im Hinblick auf die Vorgaben des Zustellgesetzes und des Meldegesetzes verschafft hat. Schon in Anbetracht dieser offenkundigen Rechtsunkenntnis des Berufungswerbers vermag aus seiner Behauptung, niemals gegen das Meldegesetz verstoßen zu haben, nicht eine Bestreitung des von ihm niemals bestrittenen Umstands, dass er seit August 2009 nicht mehr an der oa Adresse wohnt, erblickt zu werden.
Da auch sonst nicht hervorgekommen ist, dass seit dem August 2009 der Berufungswerber eine der übrigen in § 2 Z 4 ZustellG angeführten Abgabestellen in der gegenständlichen Garage bzw. dem gegenständlichen Haus inne hatte, ist zu folgern, dass der Berufungswerber seit August 2009 keine Abgabestelle auf dem gegenständlichen Grundstück mehr hatte.
Daraus ist zu folgern, dass vom Beginn der Vereinsgründung im September 2009 bis jedenfalls dem 20.12.2011 es keinem Zustellorgan möglich gewesen ist, einem Vertreter des gegenständlichen Vereins höchstpersönlich Schriftstücke an die im Impressum genannte Adresse zuzustellen, ja dass es nicht einmal möglich gewesen ist, durch Einwurf in einen Postkasten dem Verein Schriftstücke zukommen zu lassen. Sohin wäre der Berufungswerber seit dem 30. September 2009 in seiner Eigenschaft als Obmann des Vereins verpflichtet gewesen, im Impressum der gegenständlichen Webseite eine Adresse, an welcher dem Verein stets zustellt zu werden vermag, zu nennen. Weiters wird festgestellt, dass unter Zugrundelegung des im Akt erliegenden Webseitenausdrucks zur Webseite www.u..at vom 2.12.2011 und 20.12.2011 im Zeitraum zwischen dem 1.1.2011 und dem 20.12.2011 nicht die Vorstandsmitglieder des Vereins „U.“ im Impressum der oa Webseite angeführt gewesen waren. In Anbetracht des Umstands, dass der Berufungswerber bestreitet, dass im Impressum die Mitglieder des Vorstands bekannt gegeben werden müssen, und des Umstands, dass der Berufungswerber niemals behauptet hat, dass jemals im Impressum die Mitglieder des Vorstands bekannt gegeben werden müssen, ist sodann festzustellen, dass bislang niemals, und sohin jedenfalls seit dem 30.9.2009, im Impressum der gegenständlichen Webseite die Namen der Vorstandsmitglieder des gegenständlichen Vereins bekannt gegeben worden sind.
Gemäß § 25 Abs. 2 MedienG wäre der Berufungswerber aber seit dem 30. September 2009 in seiner Eigenschaft als Obmann des Vereins verpflichtet gewesen, im Impressum oder an einer sonst leicht und unmittelbar zugänglichen Stelle der Webseite, auf welcher die Angaben i.S.d. § 5 ECG bekannt gegeben werden, die Namen der Vorstandsmitglieder bekannt zu geben.
Wenn der Berufungswerber einwendet, dass der Verein diese Angaben gemeinsam mit den Angaben i.S.d. § 5 ECG auf der Webseite angeführt habe, wird darauf verwiesen, dass auf allen Ausdrucken der gegenständlichen Webseite sich kein Hinweis findet, dass auf dieser Webseite überhaupt die Angaben i.S.d. § 5 ECG gemacht worden sind. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass auf der gegenständlichen Homepage eine Verlinkung zur einer Homepage der Österreichischen Wirtschaftskammer erfolgt ist. Doch auch wenn auf dieser Homepage eine Verlinkung zu einer Seite der Österreichischen Wirtschaftskammer erfolgt sein sollte, würde eine solche Verlinkung nicht als Erfüllung der Vorgaben i.S.d. § 5 ECG einzustufen sein. Dies schon deshalb nicht, da nicht bekannt ist, dass durch die Österreichische Wirtschaftskammer auf ihrer Homepage alle in Österreich zugelassenen Vereine samt der Angabe der Namen ihrer jeweils aktuell bestellten Vorstandsmitglieder abrufbar sind. Und auch wenn die Österreichische Wirtschaftskammer solch ein Service erbringen sollte, wäre es diesfalls nur mit einem sehr großen Aufwand möglich zu ermitteln, welche Vorstandsmitglieder ein Verein jeweils aktuell bestellt hat; sodass schon aus diesem Grunde nicht die im § 5 ECG normierte Vorgabe des leichten Zugänglichseins dieser Informationen erfüllt wäre. Im Übrigen ist nicht bekannt, dass aus der Homepage der Österreichischen Wirtschaftskammer abgesehen von den Informationen i.S.d. § 5 Abs. 1 Z 6 ECG irgendwelche Informationen i.S.d. § 5 Abs. 1 ECG ermittelbar sind. Es mag vielleicht sein, dass hinsichtlich der Information i.S.d. § 5 Abs. 1 Z 6 ECG ein Verweis auf die betreffenden Seiten der Homepage der Wirtschaftskammer genügt (vgl. RV 817 BlgNR 21. GP), doch vermögen die übrigen Informationen i.S.d. § 5 ECG sicherlich nicht durch einen Verweis auf die Homepage der Österreichischen Wirtschaftskammer erbracht zu werden. Im Übrigen genügt es i.S.d. § 5 ECG auch nicht, irgendwo versteckt auf einer Webseite Angaben i.S.d. § 5 ECG zu tätigen; sondern haben diese grundsätzlich im Impressum oder unter der Rubrik „Kontakt“ zu erfolgen (vgl. RV 817 BlgNR 21. GP). Im gegenständlichen Fall finden sich nun aber überhaupt keine der Informationen i.S.d. § 5 ECG auf dem Impressum, noch gibt es ein Indiz, dass diese Informationen überhaupt auf der gegenständlichen Webseite zur Verfügung gestellt wurden. Somit gehen die entsprechenden Ausführungen des Berufungswerbers ins Leere.
Sohin wird festgestellt, dass der Berufungswerber in seiner Eigenschaft als Obmann des oa Vereins es seit 30.9.2009 bis inklusive 20.12.2012 unterlassen hat, den tatsächlichen Sitz (die tatsächliche Sitzadresse im Sinne des § 25 Abs. 2 Mediengesetz) dieses Vereins auf dieser Webseite anzugeben und dass er es ebenso unterlassen hat, zwischen dem 30.9.2009 und dem 20.12.2011 auf dieser Webseite die Mitglieder des Vorstandes dieses Vereins anzugeben. Unter Zugrundelegung der getätigten Sachverhaltsfeststellungen wurden sohin die dem erstinstanzlichen Straferkenntnis zugrundeliegenden Tatbilder des § 25 Abs. 2 Mediengesetz erfüllt.
Seitens des Berufungswerbers wurde nicht vorgebracht, dass im konkreten Fall die Einhaltung der übertretenen Verwaltungsnormen nicht möglich gewesen wäre. Folglich konnte der Berufungswerber nicht im Sinne der Bestimmungen des § 5 Abs. 1 VStG glaubhaft machen, dass ihn hinsichtlich der tatbildlichen Verletzung der Verwaltungsvorschriften kein Verschulden trifft.
Somit sind die Verwaltungsübertretungen auch in subjektiver Hinsicht als erwiesen
anzusehen.
Zur Strafbemessung ist auszuführen:
Die erstinstanzlich verhängten Strafen konnten aus nachfolgenden Gründen nicht
herabgesetzt werden:
Gemäß § 27 Mediengesetz begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu EUR 20.000,-- zu bestrafen, wer
1.	der ihm obliegenden Pflicht zur Veröffentlichung eines Impressums oder der im § 25 Abs. 2 und 3 Mediengesetz bezeichneten Angaben nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder bei Veröffentlichung unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder seine Auskunftspflicht verletzt;
2.	als Medieninhaber oder verantwortlicher Beauftragter bewirkt, dass Ankündigungen, Empfehlungen, sonstige Beiträge und Berichte entgegen den Vorschriften des § 26 Mediengesetz veröffentlicht werden. 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. Die der Bestrafung zugrundeliegenden Handlungen schädigten das als sehr bedeutend einzustufende öffentliche Interesse an der Offenlegung von Vereinsdaten, weshalb der objektive Unrechtsgehalt der Taten an sich, selbst bei Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen, nicht als geringfügig zu bewerten war.
Mildernd war der Umstand der verwaltungsrechtlichen Unbescholtenheit des Berufungswerbers zu berücksichtigen. Erschwerungsgründe sind keine hervorgekommen. Das Ausmaß des Verschuldens kann im vorliegenden Fall in Anbetracht der offensichtlichen Außerachtlassung der im gegenständlichen Fall objektiv gebotenen und dem Berufungswerber zuzumutenden Sorgfalt nicht als geringfügig bezeichnet werden, da weder hervorgekommen, noch aufgrund der Tatumstände anzunehmen ist, dass die Einhaltung der verletzten Rechtsvorschriften durch den Berufungswerber im konkreten Fall eine besondere Aufmerksamkeit erfordert hätte oder dass die Verwirklichung der Straftatbestände aus besonderen Gründen nur schwer hätte vermieden werden können.
Der Berufungswerber hat in der mündlichen Verhandlung zu seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen keine Angaben gemacht. Mangels gegenteiliger Hinweise waren der Strafbemessung daher durchschnittliche Einkommensverhältnisse zugrunde zu legen. Gemäß § 16 Abs. 2 letzter Satz VStG ist die Ersatzfreiheitsstrafe ohne Bedachtnahme auf § 12 VStG nach den Regeln der Strafbemessung festzusetzen. Eine Strafherabsetzung kam unter Bedachtnahme auf die vorangeführten Strafbemessungsgründe, die general- und spezialpräventive Funktion der Verwaltungsstrafe und den jeweils bis EUR 20.000,-- reichenden gesetzlichen Strafsatz selbst in Anbetracht des Umstands, dass dem Berufungswerber nur eine Tatbildverwirklichung am 20.12.2011 zur Last gelegt wurde, deshalb nicht in Betracht, da schon die von der Erstbehörde verhängten Geldstrafen in der Höhe von 36,-- Euro und 16,-- Euro nur jeweils bloß etwa ein Promille des Strafsatzes ausschöpfen, und im Übrigen nicht geeignet sind, ein Medienunternehmen zu einem künftig rechtmäßigen Verhalten zu motivieren. Eine noch weitere Herabsetzung der Strafen würde den durch die niedrigen Strafen ohnehin weitgehend nicht erreichten spezialpräventiven Zweck einer Bestrafung nach dem MedienG noch weiter untergraben. Sohin war auch bei sonstiger völliger Untergrabung des Zwecks eines Verwaltungsstrafverfahrens es auch bei Zugrundelegung einer Bestrafung lediglich für an einem Tag gesetzter Übertretungen geboten, die erstbehördlich festgesetzten Strafen zu bestätigen.
Die Vorschreibung des Beitrages zu den Kosten des Berufungsverfahrens stützt sich auf die zwingende Vorschrift des § 64 Abs. 1 und 2 VStG.

