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4. Somit ergibt sich, daß die angefochtene Wahl in die Zentral-
personalvertretung für die niederösterreichischen Landesbediensteten
keine Wahl zu einem satzungsgebenden Organ einer gesetzlichen
beruflichen Vertretung im Sinne des Art. 141 Abs. 1 lit. a B.-VG. war.
Da, wie bereits ausgeführt, beim gegebenen Sachverhalt irgendeine
andere Bestimmung des Art. 141 B.-VG. zur Begründung der Zu-
ständigkeit de'3 Verfassungsgerichtshofes zur Entscheidung über die
vorliegende Wahlanfechtung überhaupt nicht in Betracht kommt,
ist der Verfassungsgerichtshof unzuständig, über diese Wahlan-
fechtung zu entscheiden.

Sie war daher zurückzuweisen.

4586
Oberösterreichisches Veranstaltungsgesetz, LGBI. Nr. 7/1955;
Veranstaltungen, die als Versammlungen den vereins- bzw. ver-
sammlungsgesetzlichen Vorschriften unterliegen, sind keine
Veranstaltungen im Sinne des § 1 Abs. 2 lit. e leg. eit. Zum Inhalt
des Versammlungsrechtes nach Art. 12 StGG. Begriff "Versamm-
lung" im Sinne des Versammlungsgesetzes. Rechtliche Beur-
teilung eines von einem Verein veranstalteten öffentlich zugäng-
lichen Vortrages als Vereinsversammlung, Versammlung oder
Veranstaltung. Verletzung des Rechtes auf das Verfahren vor dem

gesetzlichen Richter.
Erk. v. 23. November 1963, B 156/62.

Der Bescheid wird aufgehoben.

Entscheidungsgründe :
A. Die Bundespolizeidirektion L. hat mit Bescheid vom 13. De-

zember 1961 ausgesprochen:
Die für den 14. Dezember 1961, 19 Uhr 30, im Saal des Ärzte-

hauses Linz, Dinghoferstraße 4, angezeigte Durchführung einer
Veranstaltung der Oberösterreichischen W. - Gruppe Linz wird
gemäß § 2 Abs. 2 des Oberösterreichischen Veranstaltungsgesetzes
1954 vom 17. November 1954, LGBl. Nr. 7/1955, im Interesse der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit untersagt.
Der dagegen vom Verein "Oberösterreichische W.-Bewegung"

eingebrachten Berufung hat die Oberösterreichische Landesregierung
mit Bescheid vom 26. März 1962 keine Folge gegeben.

Dagegen führt der genannte Verein, vertreten durch seinen Obmann
Frau Dr. Margarethe B., Beschwerde gemäß Art. 144 B.-VG.



Nr. 4586. Erk. v. 23. November 1963, B 156/62. 777

B. Der Verein macht geltend, durch den angefochtenen Bescheid
im Recht auf "Vereins- und Versammlungsfreiheit nach Art. 12 StGG."
und in seinem Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter
verletzt worden zu sein.

Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
Die im Bescheid genannte Veranstaltung, deren Durchführung

untersagt wurde, sollte in einem Vortrag bestehen. Für den Besuch
dieses Vortrages ist durch Schriften folgenden Wortlautes geworben
worden:

"Statt impfen - gesund leben
Hermann F., der Leiter der Deutschen Volksgesundheitsbewegung,
spricht über die Bedeutung und die Möglichkeiten einer vorbeugenden
Gesundheitspflege.

Zeit: Donnerstag, 14. Dezember 1961, 19 Uhr 30 pünktlich.
Ort: Saal des Ärztehauses Linz, Dinghoferstraße 4.
Regiebeitrag: S 5'-

S 3'- für Mitglieder der Waerlandbewegung, des
Kneippvereines und ähnlicher Vereine.

Weltbund zur Rettung des Lebens.

OÖ. W.-Bewegung, - Gruppe Linz
Prinz Eugen Straße 3/8."

1. Zu untersuchen ist vor allem, ob der Vortrag, dessen Durch-
führung untersagt worden ist, als Vereinsversammlung im Sinne des
Vereinsgesetzes 1951 (§§ 14 ff.) oder als vom Verein veranstaltete
Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes oder aber - wie
es die belangte Behörde getan hat - als Veranstaltung im Sinne des
Oberösterreichischen Veranstaltungsgesetzes zu qualifizieren ist.

Diese Klarstellung ist erforderlich, um beurteilen zu können, welche
Gesetze überhaupt anzuwenden waren und ob sie der Verfassung ent-
sprechend angewendet worden sind.

1. a) Weder dem Wortlaute des Art. 12 StGG. noch dem Wortlaut
des Versammlungsgesetzes kann eindeutig entnommen werden, was
unter "Versammlung" im Sinne des Versammlungsgesetzes zu ver-
stehen ist. Aus dem Umstand, daß durch Art. 12 StGG. das Recht,
"sich zu versammeln", besonders gewährleistet ist, ist aber jedenfalls
zu schließen, daß das Versammlungsrecht mehr ist als das bloße
Recht, sich mit anderen Personen gleichzeitig am selben Ort aufzu-
halten, sodaß eine Ansammlung von Menschen besteht. Ein solches
Recht brauchte nämlich nicht besonders verfassungsgesetzlich gewähr-
leistet zu werden, es wird ohnedies jedenfalls durch das Freizügigkeits-
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recht (Art. 4 StGG.) und das Recht, den Aufenthalt frei zu nehmen
(Art. 6 StGG.), gedeckt. Die Geschichte des Versammlungsrechtes,
die zugleich auch die Geschichte des Vereinsrechtes ist, zeigt, daß
dieser Schluß richtig ist; sie zeigt nämlich, daß der Gesetzgeber des
Jahres 1867 bei der Erlassung des Versammlungsgesetzes unter "Ver-
sammlung" eine Vereinigung derjenigen Personen verstanden hat,
die "sich versammeln", d. i. 'lieh zu einer Versammlung verbinden,
11m als solche gemeinsam zu wirken. In einem Cabinetsschreiben
vom 8. April 1848 wurde die Regelung des "Assoziationsrechtes"
(darunter verstand man das Vereins- und das Versammlungsrecht)
im Grundgesetz in Aussicht gestellt. In der Verfassungsurkunde
vom 25. April 1848 war vom "Recht zur Bildung von Vereinen" die
Rede (§ 22), wobei das Wort "Verein" sowohl fortdauernd bestehende
Vereinigungen (Vereine im engeren Sinne) a18auch nur für die Dauer
des örtlichen Zusammenseins der Mitglieder bestehende Vereini-
gungen (Versammlungen) umfaßte (vgl. inlibesondere Tezner im Ab-
schnitt "Versammlungsrecht" bei Mischler-Ulbrich, Österreichisches
Staatswörterbuch, Vierter Band, Wien 1909). In den Kremsierer
Grundrechten waren die beiden Assoziationsarten bereits gesondert
behandelt; im § 9 war das "Recht, sich friedlich ohne Waffen zu
versammeln", im § 10 das Recht, "Vereine zu bilden", begründet.
Am Wesen der beiden Assoziationsarten hat sich hiedurch nichts
geändert. Daß auch damals unter "Versammlung" ein nur für die
Dauer des örtlichen Beieinanderseins bestehender, einen bestimmten
Zweck verfolgender Zusammenschluß von Personen verstanden wurde,
wird durch den letzten Satz des zitierten § 9 unterstrichen, der lautet:
"Keine Abteilung der Volkswehr darf als solche über politische Fragen
beraten und Beschlüsse fassen." Die Mitglieder einer Volkswehr-
abteilung durften also nicht in der Assoziationsform einer Versammlung
politisch auftreten. Nichts deutet daraufhin, daß das Kaiserliche
Patent vom 4. März 1849, RGBl. NT. 151, das im § 7 das Recht, sich
'zu versammeln und Vereine zu bilden, ausdrücklich rezipierte, den
Grundgedanken verändert hätte, gemäß dem Vereine und Versamm-
lungen Assoziationen von individuellen Personen sind, die als solche
einen bestimmten Zweck verfolgen. Auch die Verfassung 1867 - die
das Assoziationsrecht wieder aktiviert hat, nachdem es sich in der
absolutistischen Ära nicht entfalten konnte - hat daran nichts ge-
ändert. Dem entsprechen die nachstehenden Zitate aus der älteren
einschlägigen Literatur.

Nach Hugelmann (Studien zum österreichischen Vereins- und
Versammlungsrecht, Graz 1879, S. 31) gilt als Objekt des Versamm-
lungsgesetzes "nur jene Versammlung ..... , welche, zu einem be-
stimmten vorübergehenden Zweck berufen, sich ihre Organisation
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lediglich in dem Momente und für den Moment des Zusammentrittes
gibt, mit dem Schlusse der Verhandlung sofort aber wieder in nichts
verschwindet". Ulbrich ("Lehrbuch des österreichischen Staats-
rechtes", Berlin 1883, S. 478) umschreibt: "Unter Ver8ammlung
versteht man die Zusammenkunft einer Mehrheit von Menschen an
einem bestimmten Ort, um durch diese Zusammenkunft einen ein-
zelnen, kollektiven Zweck zu erreichen ..... Es ist daher eine bloß
zufällige Vereinigung oder Anhäufung einer Mehrzahl von Personen
ebensowenig eine Versammlung als eine Zusammenkunft, welche
sich nur auf die augenblicklichen geselligen, wirtschaftlichen oder
persönlichen Einzelinteressen der Anwesenden bezieht."

Freund (Das in Österreich geltende Vereins- und Versammlungs-
gesetz, Wien 1900, S. 14) definiert: "Eine VerslJ-mmlungim Sinne des
Gesetzes über das Versammlungsrecht ..... ob sie ..... debattierend
oder nicht debattierend ist, ist eine zu einem be'ltimmten Zwecke und
durch denselben - frei und temporär - verbundene Personenmehr-
heit."

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß ein von einem
Verein veranstalteter allgemein zugänglicher Vortrag, der nicht bloß
der Information oder Belehrung von Zuhörern dient, sondern ver-
anstaltet wird, um die Anwesenden zu einem gemeinsamen Wirken
(z. B. zu einer Debatte, zu einer Manifestation) zu bringen, soJaß
eine Assoziation der Zusammengekommenen entsteht, unter das
Versammlungsgesetz fällt (sofern es sich nicht um eine Vereinsver-
sammlung handelt - vgl. die nachstehenden Ausführungen unter
lit. b).

b) Auch im Rahmen von Vereinsversammlungen, die nicht dem
Versammlungsgesetz, sondern nur dem Vereinsgesetz unterliegen,
können Vorträge veranstaltet werden. Vereinsversammlungen sind,
zum Unterschied von den Versammlungen nach dem Versammlungs-
gesetz, nicht selbständig gebildete Vereinigungen.

Die Tätigkeit einer Vereinsversammlung ist nicht der Versammlung,
sondern dem Verein zuzurechnen, auch diese Vereinstätigkeit wird
formell und materiell durch das Vereinsgesetz und die Statuten des
Vereines bestimmt.

c) Vorträge, die nicht im Rahmen von Vereinsversammlungen ver-
anstaltet werden, und sonstige von einem Verein veranstaltete Vor-
träge, sofern sie nicht unter das Versammlungsgesetz fallen, sind -
soweit sich nicht aus den einschlägigen Gesetzen anderes ergibt - dem
Begriff der "Darbietungen", wie er im Art. 15 Abs. 3 B.-VG. gebraucht
ist, zu unterstellen, so wie sie auch schon vor der Geltung des B.-VG. -
u. zW. bereits im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vereinsgesetzes
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und des Versammlungsgesetzes - unter die Vorschriften betreffend
die "Produktionen" subsumiert worden sind (vgl. z. B. die dies-
bezüglichen Hinweise im Erle des Reichsgerichtes Slg. 1950/1912).
Ein Verein darf solche Vorträge als Darbietungen allerdings nur nach
Maßgabe seines Statuts veranstalten; er muß außerdem dabei die ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen - die auch jeden anderen
Veranstalter treffen - beachten und die darnach erforderlichen An-
zeigen erstatten bzw. behördlichen Bewilligungen einholen (vgl. dies-
bezüglich die Ausführungen bei Freund, a. a. 0., S. 56 und das dort
zitierte Erk. des Reichsgerichtes vom 21. Oktober' 1885, Z. 242,
Slg. 350).

2. Demnach ist im gegebenen Zusammenhang zunächst fest-
zustellen, daß gemäß § 1 Abs. 2 lit. e Oberösterreichisches Veranstal-
tungsgesetz "Veranstaltungen, die als Versammlungen den vereins-
bzw. versammlungsgesetzlichen Vorschriften unterliegen ..... keine
Veranstaltungen im Sinne" dieses Gesetzes sind. Die das Oberöster-
reichische Veranstaltungsgesetz vollziehenden Behörden haben also
bei der Prüfung ihrer Zuständigkeit stets zu untersuchen, ob etwa
§ 1 Abs. 2 lit. e leg. cit. zutrifft und den für die Entscheidung über die
Zuständigkeit maßgeblichen Sachverhalt zu ermitteln. Nun hat hier
der Vereinsobmann, Frau Dr. Margarethe B., im Zuge des Verwal-
tungsverfahrens am 13. Dezember 1961 bei der Bundespolizeidirektion
Linz zu Protokoll gegeben: "Ich werde als Verantwortliche für die
Veranstaltung dafür sorgen, daß der Vortragende in seinen Ausfüh-
rungen die derzeit laufende Impfakt,ion nicht berührt. Ich werde auch
verhindern, daß dieses Thema in der nach dem Vortrag stattfindenden
Diskussion behandelt wird." Daraus ergibt sich, daß es sich nicht
bloß um eine Information oder Belehrung von Zuhörern handeln sollte,
sondern daß die Anwesenden Gelegenheit erhalten sollten, unter einer
Leitung über das Vortragsthema durch eine gemeinsame Debatte zu
einem gemeinsamen Wirken zu kommen. Schon allein aus diesem
Grunde war demnach - zieht man die Feststellungen unter Z. 1
in Betracht - der Gegenstand des angefochtenen Bescheides keine
Veranstaltung im Sine des Oberösterreichischen Veranstaltungs-
gesetzes, sondern eine Versammlung der in § 1 Abs. 2 lit. e des zi-
tierten Gesetzes genannten Art (ob sie dem Vereins- oder dem Ver-
sammlungsgesetz zu unterstellen war, braucht hier nicht untersucht
zu werden).

Die belangte Behörde ist daher unzuständigerweise eingeschritten.
Die Zuständigkeit in Vereins- und Versaminlungsangelegenheiten
liegt nämlich bei der Sicherheitsdirektion (§ 3 der Verordnung BGBL
-Nr. 74/1946). Der bewchwerdeführende Verein ist durch den ange-
fochtenen Bescheid somit in seinem verfassungsgesetzlich gewähr-
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leisteten Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter ver-
letzt worden. Der Bescheid war infolgedessen aufzuheben.

Es ist daher nicht auch noch zu entscheiden, ob der angefochtene
Bescheid inhaltlich (im besonderen im Hinblick auf das Zensurverbot)
verfassungsmäßig gewesen wäre.

4587
Der Einleitungsbeschluß gemäß § 29 Abs. 3 und 4 des Disziplinar-
statutes für Rechtsanwälte hat nicht das Rechtswesen eines
Bescheides. Keine Einschränkung der Berufsrechte des Rechts-
anwaltes durch die Erlassung eines Einleitungsbeschlusses. Keine
Legitimation einer Partei des Verwaltungsverfahrens zur unmittel-
baren Anfechtung einer Verordnung beim Verfassungsgerichtshof

(Art. 139 B.-VG.).
Beschl. v. 2. Dezember 1963, B 548/62.

I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
11. Der Antrag auf Aufhebung des Punktes 8 der Richtlinien für die

Ausübung des Rechtsanwaltsberufes wird zurückgewiesen.

Begründung:
1. Der Disziplinarrat der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer

hat am 4. September 1962 folgenden Beschluß gefaßt:
"Es ist Grund zur Disziplinarbehandlung des Dipl.-Ing.

DDr. Josef G. vorhanden."
Dieser Beschluß ist als "Einleitungsbe'3chluß" nach § 29 Abs. 3

und 4 des Gesetzes vom 1. April 1872, RGBl. Nr. 40, betreffend die
Handhabung der Disziplinargewalt über Rechtsanwälte und Rchts-
anwaltsanwärter - Disziplinarstatut - zu werten.

Gegen diesen Einleitungsbeschluß erhob DDr. Josef G. beim Ver-
fassungsgerichtshof Beschwerde wegen Verletzung verfassungs-
gesetzlich gewährleisteter Rechte.

Darüber, ob ein solcher Einleitungsbeschluß als Bescheid einer
Verwaltungsbehörde zu werten sei, hat der Verfassungsgerichts-
hof erwogen:

Der Einleitungsbeschluß des Inhaltes, daß Grund zur Disziplinar-
behandlung des Beschuldigten vorhanden ist, enthält keine der
Rechtskraft fähige Entscheidung über die Eigenschaft der dem Be-
schuldigten zur Last gelegten Handlungsweise als Disziplinarver-
gehen. Hierüber kann mit Rechtskraftwirkung nur im Disziplinar-
erkenntnis abgesprochen werden. Die Vorschrift des § 29 Abs. 4 des
Disziplinarstatutes, daß gegen den Einleitungsbeschluß kein Rechts-


