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II!. Dem Antrag auf Abtretung der Beschwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof konnte keine Folge gegeben werden, weil ein solcher
Ausspruch eine in der Sache ergangene abweisende Entscheidung
voraussetzt (Beschluß Slg. Nr. 4129(1962 u. a.)

5087
Versammlungsgesetz 1953; eine Anzeige, die die in §2 vorgeschrie-
benen Angaben nicht enthält, leidet nicht bloß an einem beheb-
baren Formgebrechen ; es liegt vielmehr eine Anzeige gemäß
§ 2 nicht vor; zulässige Untersagung einer Versammlung nach
§ 6. Jeder Verwaltungsbescheid, der einen rechtswidrigen Eingriff
in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Versammlungsrecht
darstellt, verletzt den Art. 12 StGG.; keine Abtretung der Beschwer-
de an den Verwaltungsgerichtshof (Art. 133 Z. 1 B-VG.). Keine

Verletzung des Versammlungsrechtes
Erk. v. 12. Oktober 1965, B 30/65

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

wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid des Bundesministers

für Inneres vom 11. Dezember 1964 wurde die Abhaltung der vom
Verein "K. H.-Dienst" mit dem Sitz in Klagenfurt für den 12. Juli
1964 angezeigten Versammlung unter freiem Himmel beim Herzog-
stuhl auf dem Zollfeld gemäß § 6 des Versammlungsgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 98, untersagt und die aufschiebende Wirkung einer all-
fälligen Berufung im Sinne des § 64 Abs. 2 AVG. 1950 ausgeschlossen.
Der beschwerdeführende Verein behauptet, durch diesen Bescheid in
seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Versammlungsrecht ver-
letzt worden zu sein. Er behauptet weiters, allenfalls auch durch
unrichtige Anwendung einfachgesetzlicher Bestimmungen verletzt
worden zu sein, und beantragt für den Fall, daß kein verfassungs-
gesetzlich gewährleistetes Recht verletzt worden sein sollte, die
Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof.

Die belangte Behörde sah die Gefährdung der öffentlichen Sicher-
heit und des öffentlichen Wohles im Sinne des § 6 Versammlungsgesetz
durch die Abhaltung der von der Beschwerdeführerin angezeigten
Versammlung im wesentlichen deshalb als gegeben an, weil an dem
für die Abhaltung der Versammlung unter freiem Himmel gewählten
Ort für etwa den gleichen Zeitpunkt zwei rivalisierende Gruppen
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Versammlungen angemeldet hatten. Aus den unmittelbar vor der
Untersagung in Aufrufen und Zeitungsmeldungen veröffentlichten
Stellungnahmen der beiden rivalisierenden Gruppen sei der eindeutige
Charakter von Gegendemonstrationen zu erkennen gewesen. Auch
die bei der Sicherheitsdirektion eingelangten Meldungen hätten mit
Recht Ausschreitungen befürchten lassen. Die einseitige Untersagung
einer Versammlung hätte zweifellos zu einer Störung der öffentlichen
Sicherheit geführt. Es seien daher beide Versammlungen untersagt
worden.

Der beschwerdeführende Verein bringt zunächst vor, daß seiner
Anmeldung die Priorität zugekommen wäre. Es hätte daher nur die
vom slowenischen Kärntner Studentenverband angezeigte Versamm-
lung untersagt werden dürfen.

Alle Schlüsse, die der beschwerdeführende Verein aus der be-
haupteten Priorität zieht, sind jedoch schon deshalb gegenstandslos,
da ihm die Priorität der Anmeldung - wie den folgenden Ausführun-
gen zu entnehmen ist - gar nicht zukommt.

Gemäß §§ 2 und 16 des Versammlungsgesetzes war die Bezirks-
hauptmannschaft Klagenfurt zur Entgegennahme der schriftlichen
Anzeige zuständig. Laut Eingangsvermerk der Bezirkshauptmann-
schaft Klagenfurt ist die Anzeige des Kärntner Studentenverbandes
am 2. Juli 1964, die Anzeige des K. H.-Dienstes, also des beschwerde-
führenden Vereines, erst am 3. Juli 1964 eingelangt. Somit ist also
die Anzeige des beschwerdeführenden Vereines nicht früher sondern
später erfolgt.

Der Verein hat zwar schon einige Tage vorher bei der Sicherheits-
direktion (eingelangt am 29. Juni 1964) eine Veranstaltung am Zoll-
feld beim Herzogstuhl angezeigt. Diese Anzeige ist jedoch nicht bei
der zuständigen Behörde erfolgt, die Anzeige enthielt auch nicht
den genauen Zeitpunkt sowie die Angabe über den Zweck der Ver-
sammlung. Diese Angaben enthielt erst die an die zuständige
Behörde gerichtete Anzeige. Eine Anzeige, die die in § 2 des Versamm-
lungsgesetzes vorgeschriebenen Angaben nicht enthält, leidet nicht
an einem bloß behebbaren Formgebrechen ; es liegt vielmehr eine
Anzeige gemäß § 2 des Versammlungsgesetzes nicht vor. Den Schlüssen,
die der beschwerdeführende Verein aus der von ihm behaupteten
Priorität seiner ersten Anmeldung zieht, ist von vornherein der Boden
entzogen.

Zu prüfen verbleibt daher lediglich, ob die Annahme der Behörde
berechtigt war, daß die Abhaltung der angezeigten Versammlung
im Sinne des § 6 Versammlungsgesetz die öffentliche Sicherheit oder
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das öffentliche Wohl zu gefährden geeignet war. Aus den vorgelegten
Akten ergibt sich, daß die Behörde umfangreiche Erhebungen durch-
führen ließ. Die Ergebnisse dieser Erhebungen waren geeignet,
die von der Behörde gehegten Befürchtungen zu begründen. In den
Akten finden sich verschiedene Druckblätter, die verteilt worden
sind, und deren aufreizender, die andere Volksgruppe beleidigender
Inhalt geeignet war, unerwünschte Rückwirkungen zu erzeugen.
Daß es trotz des großen Gendarmerieaufgebotes noch am Vorabend
des 12. Juli sowie am 12. Juli selbst zu Schmieraktionen und Werfen
von Rauchbomben gekommen ist, beweist, daß tatsächlich durch
Aufrufe, Flugzettel und Zeitungsartikel Teile der Bevölkerung soweit
in Erregung gebracht waren, daß mit Grund eine Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit oder des öffentlichen Wohles, wie es auch die
Begründung des angefochtenen Bescheides ausführt, angenommen
werden konnte. Waren aber die Voraussetzungen des § 6 Versamm-
lungsgesetz für die Untersagung der Abhaltung einer Versammlung
gegeben, so ist durch den angefochtenen Bescheid das verfassungs-
gesetzlich gewährleistete Versammlungsrecht nicht verletzt worden.
Die Beschwerde war daher abzuweisen.

Wie bereits eingangs erwähnt, hat der beschwerdeführende Verein
für den Fall der Abweisung der Beschwerde deren Abtretung an den
Verwaltungsgerichtshof beantragt. Die Beantwortung der Frage,
ob die Untersagung der Versammlung gemäß § 6 des Versammlungs-
gesetzes zulässig war, fällt jedoch gemäß § 6 des Versammlungs-
gesetzes 1953 in die ausschließliche Zuständigkeit des Verfassungs-
gerichtshofes (Slg. Nr. 2610(1953, Erk. B 275(62 vom 1. Oktober
'1963). Aus Art. 12 StGG. geht hervor, daß jeder Verwaltungs-
bescheid, der einen rechtswidrigen Eingriff in das verfassungs-
gesetzlich gewährleistete Versammlungsrecht darstellt, eine Verletzung
des durch die genannte Bestimmung des Staatsgrundgesetzes verfas-
sungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes bedeutet. Da für diesen
Fall die Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes gegeben ist, ist
die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes gemäß Art. 133 Z. 1
B-VG. ausgeschlossen (vgl. das hg. das Vereinsrecht betreffende
Erkenntnis vom 28. Juni 1963, B 266(62). Da eine Abtretung
der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 144 Abs. 2
B-VG. nur in Betracht kommt, wenn es sich nicht um einen Fall
handelt, der nach Art. 133 B-VG. von der Zuständigkeit des Ver-
waltungsgerichtshofes ausgeschlossen ist, war der Abtretungsantrag
des Beschwerdeführers abzuweisen.


