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Der Verfassungsgerichtshof macht darauf aufmerksam, daß die
Rechtslage in dem Falle, in denen eine Verordnung unter Bestimmung
einer Frist für das Wirksamwerden der Aufhebung als gesetzwidrig
aufgehoben wurde, in dem Erk. Slg. NI'. 2197/1951 dargelegt worden ist.

5193
Eine Werbeveranstaltung ist keine Versammlung im Sinne des
Versammlungsgesetzes 1953. Das Vorliegen einer faktischen
Amtshandlung, die als Bescheid im Sinne des Art. 144 B-VG.
bekämpf bar ist, setzt die Anwendung von Zwang voraus. Keine
Verletzung des Versammlungsrechtes, aber Verletzung des Rechtes

auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter
Besehl. v. 28. Feber 1966, B 299/64

1. Die Beschwerde des Zweitbeschwerdeführers Theodor L. wird zurück-
gewiesen.

2. Die Erstbeschwerdeführerin ist durch die Untersagung der für 10. No-
vember 1964in L. angesetzten Werbeveranstaltung durch Organe des Gendar-
meriepostenkommandos L. in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Recht auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden.

Entscheidungsgründe :
A. Zum Beschluß: Die Beschwerde richtet sich gegen die Unter-

sagung einer Werbeveranstaltung, die unter Leitung des Zweit-
beschwerdeführers stehen sollte. Eine 'Verbeveranstaltung ist nun
keine Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes 1953. Aus
dem Umstand, daß durch Art. 12 StGG. das Recht "sich zu ver-
sammeln" besonders gewährleistet ist, ist zu erschließen, daß das Ver-
sammlungsrecht mehr ist als das bloße Recht, sich mit anderen Per-
sonen gleichzeitig an demselben Ort aufzuhalten, sodaß eine An-
sammlung von Menschen entsteht. Ein solches Recht brauchte nicht
besonders verfassungsgesetzlich gewährleistet zu werden, weil es
ohnehin durch das Freizügigkeitsrecht (Art. 4 StGG.) und das Recht,
den Aufenthalt frei zu wählen (Art. 6 StGG.), gewährleistet ist. Der
GeBetzgeber verstand vielmehr unter Versammlung eine Vereinigung
von Personen, die sichverbinden, um gemeinsam zuwirken (Slg.NI'. 4586/
1963). Daß sich die Teilnehmer an einer Werbeveranstaltung nicht zu
einem gemeinsamen Wirken vereinigen, bedarf keiner weiteren Be-
gründung. Eine Werbeveranstaltung ist somit keine Versammlung.
Wurde der Zweitbeschwerdeführer an der Teilnahme an einer ·Werbe-
veranstaltung durch Untersagung dieser Veranstaltung gehindert,



Nr. 5193. Beschl. v. 28. Feber 1966, B 299/64 13

ist es ausgeschlossen, daß er in seinem verfassungsgesetzlich gewähr-
IE'isteten Versammlungsrecht verletzt worden sein könnte, weil eine
Versammlung eben nicht untersagt wurde.

Die Untersagung der Veranstaltung war sicherlich ein Vollzugsakt,
der sich gegen eine individuell bestimmte Person richtete, und dem
ein ordnungsgemäßes Verwaltungsverfahren nicht vorangegangen ist.
Es handelt sich um eine faktische Amtshandlung, die nach der stän-
digen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes als Bef>cheidim
Sinne des Art. 144B-VG. bekämpfbar ist (Slg.Nr.3608/1959, 4137/1962).
Allein dieser Bescheid richtete sich ausschließlich gegen den Veran-
stalter, nicht aber gegen seinen Angestellten oder gegen diejenigen
Personen, die im Auftrag des Veranstalters die Leitung dieser Veran-
staltung haben sollten. Daß der Zweitbeschwerdeführer durch die
Untersagung der Veranstaltung gehindert wurde, Dienstleistungen
für die Erstbeschwerdeführerin zu erbringen und dadurch allenfalls
in seinem Einkommen geschmälert wurde, ist wohl eine Folge dieser
faktischen Amtshandlung, ändert aber nichts daran, daß sich diese
ausschließlich gegen die Erstbeschwerdeführerin richtete. Ist aber
der Zwang nicht gegen den Zweitbeschwerdeführer gerichtet gewesen,
ist es ausgeschlossen, daß er durch eine faktische Amtshandlung in
irgendeinem Recht verletzt worden sein konnte (vgl. Slg.Nr. 3286/1957).
Die Beschwerde des Zweitbeschwerdeführers war' deshalb mangels
Legitimation zurückzuweisen (§ 19 Abs. 3 Z. 1 lit. e VerfGG. 1953
in der Fassung der Novelle BGBL Nr. 185/1964).

B. Zum Erkenntnis:
1. Die Beschwerdeführerin wollte am 10. November 1964 in L.

eine Werbeveranstaltung durchführen. Sie zeigte diese nach dem Ver-
sammlungsgesetz zeitgerecht an. Diese Anzeige wurde auch schrift-
lich von der Bezirkshauptmannschaft W. zur Kenntnis genommen.
Kurz vor Beginn der Veranstaltung verlangte ein Beamter des Gen-
darmeriepostenkommandos L. die Vorweisung der Anmeldebestäti-
gung. Da diese nicht vorgelegt werden konnte, wurde die Werbe-
veranstaltung von dem Beamten untersagt.

11. Die Beschwerdeführerin erhob gegen diese faktische Amts-
handlung eine auf Art. 144 B-VG. gestützte Beschwerde und behaup-
tete, in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf das
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter, allenfalls in ihrem Ver-
sammlungsrecht verletzt worden zu sein.

1. Daß hier eine faktische Amtshandlung vorlillgt, wurde bereits
zu A. ausgeführt. Ein Instanzenzug kommt der Natur der Sache
nach nicht in Frage. Die Beschwerde ist daher zulässig.

2. 'Vie ebenfalls zu A. ausgeführt wurde, war diese Werbeveran-
staltung keine Versammlung. Es ist daher ausgeschlossen, daß die
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Besehwerdeführerin in ihrem verfassungsgei'letzlieh gewährleisteten
Versammlungsreeht verletzt worden sein konnte.

3. Liegt eine Versammlung nicht vor, bietet auch das Veri'lamm-
lungsgesetz 1953 keine Handhabe für eine Untersagung dieser Ver-
anstaltung. Der Gendarmeriebeamte war deshalb zur Untersagung
dieser Veranstaltung auf Grund des Versammlungsgei'letzei'lnicht be-
rechtigt. Die belangte Behörde hat &omit durch die ihr unterstellten
Gendarmeriebeamten eine Berechtigung in Anspruch genommen, die
ihr nach dem Gesetz nicht zukommt. Sie hat damit die Beschwerde-
führerin in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf
das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt.

Aus den genannten Gründen war der Beschwerde der Erstbe-
schwerdeführerin Folge zu geben.

5194
Das Vorliegen einer faktischen Amtshandlung, die als Bescheid
im Sinne des Art. 144 B-VG. bekämpf bar ist, setzt die Anwendung

von behördlichem Zwang voraus
Besehl. v. 28. Feber 1966, B 2/65

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Begründung:
1. Die Beschwerdeführerin behauptet, sie habe am 24. November

1964 im Tonkino B. eine Werbeveranstaltung geplant. Sie habe diese
Veranstaltung nach dem Versammlungsgesetz angezeigt. Vor Beginn
der Veranstaltung habe ein Gendarmeriebeamter die Durchführung der
Veranstaltung untersagt, obwohl ihm der Aufgabeschein der Anmel-
dung bei der Bezirkshauptmannschaft U. vorgewiesen worden sei.
Sie behauptet, durch diese Untersagung in ihrem verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Recht auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter
verletzt worden zu sein.

Die belangte Behörde bestritt, daß die Gendarmeriebeamten die
Veranstaltung untersagt hätten. Da der Veranstaltungsleiter L. über
keine Bewilligung verfügt habe, habe der Beamte diesen aufmerksam
gemacht, daß er im Falle der Durchführung der Veranstaltung ohne
behördliche Bewilligung Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft
erstatten werde. Hierauf habe der Veranstaltungsleiter freiwillig von
der Durchführung abgesehen. Eine faktische Amtshandlung liege
überhaupt nicht ':01'.


