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Verfassungsgerichtshof in der Sache selbst abweisend entschieden hat,
nicht aber auch dann, wenn er die Beschwerde aus formellen Gründen
zurückgewiesen hat.

3957
Vereinsfreiheit, Gewährleistung. §§ 20 und 24 Vereinsgesetz
unbedenklich. Vereinsauflösung wegen rechtskräftiger Bestrafung
eines Funktionärs in dieser Eigenschaft. Keine Verletzung der

Vereinsfreiheit.
Erk. v. 18. Juni 1961, B 265/60.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Der Antrag, die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof abzutreten,

wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe:
Die am 1. Dezember 1958angezeigte Bildung des Vereines "Kultur-

verband der heimattreuen Jugend Österreichs" (im folgenden kurz
mit "Kulturverband" bezeichnet) ist vom Bundesminister für Inneres
nicht untersagt worden. Am 11. Mai 1959 meldete der "Kultur-
verband" beim Magistrat der Stadt K. die Abhaltung eines Lagers
in der Zeit vom 15. bis 17. Mai 1959 in K. an. Mit Schreiben vom
14. Mai 1959 teilte der "Kulturverband" dem Magistrat der Stadt K.
ferner mit, daß er am 17. Mai 1959 in K. einen Fackelzug veranstalten
und dabei eine kurze Gedächtnisfeier beim Kriegerdenkmal abhalten
möchte, und ersuchte um Genehmigung des Fackelzuges. Mit Bescheid
des Magistrates der Stadt K. vom 15. Mai 1959, wurde die Abhaltung
des Lagers untersagt.

Am 12. Mai 1959 meldete der "Bund heimattreuer Jugend Öster-
reichs" (im folgenden kurz mit "Bund" bezeichnet) dem Magistrat
der Stadt K. die Abhaltung eines Pfingstlagers in der Zeit vom 16. bis
18. Mai 1959 sowie die Abhaltung eines Fackelzuges und einer Gefal-
lenenehrung am Heldendenkmal in K. an. Mit Bescheid des Magistrates
der Stadt K., ohne Datum, wurde auch die Abhaltung dieses Lagers
untersagt und mit Bescheid vom 15. Mai 1959, dem Fackelzug und
der Gefallenenehrung die Genehmigung verweigert. Der erstgenannte
Bescheid wurde am 17. Mai 1959 zugestellt.

In allen Bescheiden wurde einer allfälligen Berufung die auf-
schiebende Wirkung aberkannt.

Mit Straferkenntnis des Magistrates der Stadt K. vom 12. Juli
1!J60, wurde über den nunmehrigen Beschwerdeführer Gerhard L.
gemäß § 19 des Versammlungsgesetzes 1953 eine Geldstrafe von 500 S
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(im Nichteinbringungsfalle 5 Tage Arrest) verhängt, weil er am
15. bzw. 16. Mai 1959 mit dem "Kulturverband" und dem "Bund"
auf der Donaulände in Krems-Stein ein Pflingstlager abgehalten
und dieses erst am 17. Mai 1959 geräumt hat, obwohl die Abhaltung
des Lagers mit Bescheid vom 15. Mai 1959 behördlich untersagt
worden war und er dadurch eine Verwaltungsübertretung nach §§ 2
und 3 leg. cit. begangen habe. Eine vom Beschwerdeführer dagegen
erhobene Berufung wurde von der Sicherheitsdirektion für das Land
Niederösterreich als verspätet zurückgewiesen.

Der Bundesminister für Inneres löste in der Folge mit Bescheid
vom 17. Oktober 1960, den "Kulturverband" gemäß § 24 des Vereins-
gesetzes 1951 mit allen seinen Zweigvereinen auf, weil er durch die
rechtswidrige Abhaltung des Pfingstlagers 1959 nicht mehr den
Bedingungen seines rechtlichen Bestandes entsprochen habe.

In der dagegen von Gerhard L. der Vorstandsmitglied und Ge-
schäftsführer des aufgelösten Vereines war, erhobenen Verfassungs-
gerichtshofbeschwerde behauptet der Beschwerdeführer, durch den
angefochtenen Bescheid in seinen verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Rechten, Versammlungen zu veranstalten und Vereine zu bilden
(Art. 12 StGG. und Art. 11 der Europäischen Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBL NI'. 210/1958),
verletzt worden zu sein.

1. Die Ausübung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes
auf freie Vereinsbildung steht nach Art. 12 StGG. nur im Rahmen
des Vereinsgesetzes zu, gegen dessen für den vorliegenden Fall in
Betracht kommende §§ 20 und 24 der Verfassungsgerichtshof weder
vom Standpunkt des Art. 12 StGG. noch vom Standpunkt des Art. 11
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten aus irgendwelche Bedenken hat.

Nach § 24 des Vereinsgesetzes 1951 kann ein Verein aufgelöst
werden, wenn von ihm Beschlüsse gefaßt oder Erlässe ausgefertigt
werden, welche den Bestimmungen des § 20 des Vereinsgesetzes 1951
zuwiderlaufen, wenn er seinen statutenmäßigen Wirkungskreis über-
schreitet oder überhaupt den Bedingungen seines rechtlichen Bestan-
des nicht mehr entspricht. Die belangte Behörde hat letzteres ange-
nommen, weil über den Geschäftsführer des Vereines, den Beschwerde-
führer, rechtskräftig wegen rechtswidriger Abhaltung des Pfingst-
lagen; 1959 eine Verwaltungs strafe verhängt worden ist und weil
die Handlungen des Beschwerdführers dem Verein zuzurechnen seien.
Dagegen hat der Beschwerdeführer vorgebracht, daß in Wahrheit
nicht der "Kulturverband " , sondern der "Bund" jenes Pfingstlager
abgehalten habe; lediglich der Beschwerdeführer selbst und ein
weiteres Mitglied des "Kulturverbandes" hätten an diesem Pfingstlager
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teilgenommen, aber deshalb, weil sie zugleich Mitglieder des "Bundes"
gewesen seien.

Der Verfassungsgerichtshof hat darüber erwogen:
Es ist von der Tatsache auszugehen, daß ein rechtskräftiges Ver-

waltungsstraferkenntnis vorliegt, mit dem der Beschwerdeführer
für schuldig erkannt wurde, in seiner Eigenschaft als Funktionär
des aufgelösten Vereines eine Verwaltungs übertretung begangen zu
haben. Ob dieses Verwaltungsstraferkenntnis rechtlich richtig ist
oder nicht, ist ohne Bedeutung; denn es handelt sich im vorliegenden
Zusammenhang nur um seine Tatbestandswirkung. Wenn aber die
Tatsache gegeben ist, daß ein Vereinsfunktionär wegen einer für den
Verein entfalteten Tätigkeit bestraft wurde, dann muß der Verein
dies gegen sich gelten lassen und es ergibt sich daraus, daß der Verein
seinen statutenmäßigen Wirkungskreis überschritten hat. Denn in
diesen kann niemals die Setzung strafbarer Handlungen fallen.

Es hat sohin die belangte Behörde den "Kulturverband" zu Recht
aufgelöst. Der Beschwerdeführer ist also durch den angefochtenen
Bescheid in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Vereinsrecht
nicht verletzt worden.

2. Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Bescheid
auch nicht in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht
auf Versammlungsfreiheit verletzt worden, weil die im angefochtenen
Bescheid verfügte Auflösung des "Kulturverbandes" mit diesem
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht in keinem Zusammen-
hang steht.

3. Da im Verfahren auch nicht die Verletzung eines anderen
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes hervorgekommen ist,
war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

Dem Antrag, die Beschwerde dem Verwaltungsgerichtshof abzu-
treten, konnte keine Folge gegeben werden, weil in Fragen der Auf-
lösung eines Vereines der Verfassungsgerichtshof ausschließlich zu-
ständig ist, was nach Art. 133 Z. 1 B.-VG. die Zuständigkeit des
Verwaltungsgerichtshofes ausschließt.

3958
Keine Eigentumsrechtsverletzung. Straßenpolizeigesetz- Verord-
nung betreffend Parkverbot auf Fahrbahnen mit Straßenbahn-
gleisen in Wien, LGB!. Nr. 9/1960. Kennzeichnung des Park-

verbotes?
Erk. v. 13. Juni 1961, B 270/60.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und dem Verwaltungs-
gerichtshof abgetreten.


