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Auch wenn die Belehrung des Gendarmeriebeamten hinsichtlich der
Strafbarkeit der Veranstaltung wegen Fehlens der behördlichen Be-
willigung falsch gewesen sein sollte, hätte er doch keine Norm erlassen
sondern nur eine falsche Rechtsbelehrung erteilt. Die Veranstaltung
unterblieb, weil der Leiter der Veranstaltung eine allfällige falsche
Rechtsbelehrung glaubte, nicht aber, weil seitens der Behörde in
irgend einer Form ein Zwang ausgeübt worden wäre.

Liegt eine faktische Amtshandlung nicht vor, so fehlt es hier an
einem Bescheid im Sinne des Art. 144 B-VG. Damit fehlt aber dem
Verfassungsgerichtshof die Zuständigkeit, über die Beschwerde zu
entscheiden. Die Beschwerde war vielmehr gemäß § 19 Abs. 3 Z. 1
lit. a VerfGG. 1953 in der Fassung BGBL NI. 185/1964 wegen offen-
.kundiger Nichtzuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes bereits in
nichtöffentlicher Sitzung zurückzuweisen.

5195
Eine Werbeveranstaltung ist keine Versammlung im Sinne des
Versammlungsgesetzes. Die Gewerbeordnung bietet keine Hand-
habe dafür, eine Werbeveranstaltung als solche zu untersagen.
Verletzung des Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetzlichen

Richter
Erk. v. 28. Feber 1966, B 69/65, B 70/65

1. Die Beschwerde des Zweitbeschwerdeführers wird zurückgewiesen.
2. Die Erstbeschwerdeführerin ist durch die Untersagung der für den

16. Feber 1965 um 14 Uhr in Z. und um 20 Uhr in O. angesetzten Werbe-
veranstaltungen durch Organe des Gendarmeriepostenkommandos Z. bzw. O.
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 der Erstbeschwerdeführerin, die
unter Leitung des Zweitbeschwerdeführers stehen sollte. Wie beide
Parteien übereinstimmend richtig ausführen, ist eine Werbeveranstal-
tung keine Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes (Erk.
B 299/64 vom heutigen Tag). Die einschreitenden Gendarmerie-
beamten beriefen sich auch bei der Untersagung der Veranstaltung
keineswegs auf Bestimmungen des Versammlungsgesetzes. Wurde
aber keine Versammlung untersagt, ist es ausgeschlossen, daß der
Zweitbeschwerdeführer durch Untersagung der Werbeveranstaltung
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in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Versammlungsrecht
verletzt worden sein könnte.

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 Bescheid im
Sinne des Art. 144B-VG. bekämpf bar ist (Slg.Nr.3608(1959, 4137(1962).
Allein dieser Bescheid richtete sich ausschließlich gegen den Ver-
anstalter, nicht aber gegen seinen Angestellten oder gegen diejenigen
Personen, die im Auftrag des Veranstalters die Leitung dieser Ver-
anstaltung 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 dieser durch eine faktische Amtshandlung in
irgend einem Recht verletzt worden sein konnte (vgl. Nr. Slg. 3286(1957).
Daran ändert es nichts, wenn dem Zweitbeschwerdeführer die Ver-
haftung zwecks Vorführung zur Bezirkshauptmannschaft J. ange-
droht worden wäre, denn die Androhung ist kein unmittelbarer Zwang
(Slg. Nr. 3147(1957). Nur wenn er tatsächlich verhaftet worden wäre,
läge eine faktische Amtshandlung gegen ihn vor. So mußte aber die
Beschwerde des Beschwerdeführers mangels Legitimation zurück-
gewiesen werden (§ 19 Abs. 3 Z. 1 lit. e VerfGG. 1953 in der Fassung
BGBL Nr. 185(1964).

B. Zum Erkenntnis: 1. Auf Grund des beiderseitigen Vorbringens,
des Inhaltes des Verwaltungs aktes und der Aussagen der vernom-
menen Zeugin Maria K. steht folgender Sachverhalt fest: Die Be-
schwerdeführerin wollte am 16. Feber 1965 je eine Werbeveranstaltung
in Z. und in O. veranstalten. Die Bezirksstelle der Handelskammer
in J. ersuchte die Bezirkshauptmannschaft J., die Berechtigung der
Beschwerdeführerin zur Durchführung der Veranstaltung und die
Voraussetzung dieser Veranstaltung nach § 59 f GewO. zu überprüfen.
Die Bezirkshauptmannschaft J.wies die Gendarmeriepostenkommandos
Z. und O. an, diese Werbeveranstaltung und. deren Veranstalter be-
züglich der nach der Gewerbeordnung anzuwendenden Bestimmungen
und Voraussetzungen zu überprüfen und, falls die Veranstaltungen
den gesetzlichen Beßtimmungen nicht entsprechen sollten oder die
Veranstalter die notwendigen Nachweise für die Berechtigung zur
Abhaltung der Veranstaltung nicht erbringen können, diese zu unter-
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sagen. Bei dieser Werbeveranstaltung sollten über die angepriesenen
Haushaltsgeräte Filme gezeigt, ein Werbevortrag gehalten und so-
dann Bestellungen für diese Waren aufgenommen werden. Es handelt
sich um die Werbung für den Kochtopf "Komet", eine Bratpfanne
(Flual), den Alleshacker "Susi", einen elektrischen Heizofen, eine Heiz-
decke sowie eine Wäscheschleuder "Rotor". Vor Beginn der Ver-
anstaltung in Z. erschien ein Gendarmeriebeamter und untersagte
die Werbeveranstaltung unter Berufung auf eine Anordnung der
Bezirkshauptmannschaft J. Die Angestellten der Beschwerdeführerin
setzten sich mit dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin in
Verbindung, der aber ebenfalls nichts erreichen konnte.

Als das Werbeteam nach O. kam, teilte ihnen der Besitzer des
Kinos, in dem die Veranstaltung durchgeführt werden sollte, mit,
daß die Gendarmerie die Abhaltung der Veranstaltung untersagt habe.
Der Wirt ließ die Angestellten der Beschwerdeführerin gar nicht den
Saal betreten.

Die belangte Behörde bestritt, daß die Veranstaltung untersagt
worden wäre. Die Angestellten der Beschwerdeführerin hätten viel-
mehr von der Abhaltung der Veranstaltung freiwillig Abstand ge-
nommen. Tatsächlich hat der im Verwaltungsverfahren vernommene
Gendarmerierayonsinspektor H. angegeben, er habe keine Amtshand-
lung gegen die Werbeveranstaltung vorgenommen, "weil diese ja gar
nicht stattgefunden habe". Er habe jedoch die Angestellten der Be-
schwerdeführerin aufgefordert, zum Gendarmerieposten zu kommen
und sich mit der Bezirkshauptmannschaft J. in Verbindung zu setzen.
Die Angestellten hätten auch mit der Bezirkshauptmannschaft J.
telephoniert. Er habe sie nach diesem Telephongespräch aufgefordert,
sich vor Beginn der Veranstaltung zwecks Klarstellung der Sachlage
zur Bezirkshauptmannschaft J. zu begeben. Er bestätigte auch, daß
der Anwalt der Beschwerdeführerin interveniert hat. All dies wäre
aber doch nicht nötig gewesen, wenn keine Amtshandlung gegen die
Werbeveranstaltung durchgeführt worden wäre. Tatsächlich bestätigt
auch die Zeugin K., daß die Veranstaltung unter Hinweis auf eine
Anordnung der Bezirkshauptmannschaft untersagt worden ist. Auch
der im Verwaltungsverfahren vernommene Zeuge Gendarmerierayons-
inspektor K. gibt an, er 8ei telephonisch benachrichtigt worden, daß
die Werbeveranstaltung nicht stattfinden könne, und er habe deshalb
dem Gastwirt gesagt, daß die Veranstaltung nicht stattfinden werde,
dieser habe den Angestellten die gleiche Mitteilung gemacht. Den
Angestellten sei von einem anderen Beamten "gesprächsweise" ge-
sagt worden, wenn er die Veranstaltung durchführe, werde er verhaftet
werden. Jeden Zweifel in dieser Hinsicht beseitigt aber der Akten-
vermerk vom 29. März 1965 (S. 3 des Verwaltungsaktes), worin
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festgehalten wurde, daß der Auftrag gegeben wurde, gegebenenfalls die
Veranstaltung zu untersagen. Der Verfassungsgerichtshof nimmt
deshalb als erwiesen an, daß die Veranstaltung tatsächlich untersagt
wurde.

n. Gegen diese faktische Amtshandlung erhebt die Beschwerde-
führerin eine auf Art. 144 B-VG. gestützte Beschwerde und behauptet,
in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf das Ver.
fahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden zu sein.

Dieses verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht wird durch eine
faktische Amtshandlung unter anderem verletzt, wenn die Behörde
eine Zuständigkeit in Anspruch nimmt, die ihr nach dem Gesetz nicht
zukommt (Slg. NI'. 4124/1961, 4146/1962).

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

2. Wie ebenfalls zu A. ausgeführt wurde, war diese beabsichtigte
Werbeveranstaltung keine Versammlung. Es ist daher ausgeschlossen,
daß die Beschwerdeführerin durch die Untersagung der Veranstaltung
in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Versammlungsrecht
verletzt worden sein könnte.

3. Die Werbeveranstaltung wurde unter Berufung auf § 59 f GewO.
untersagt. Es braucht in diesem Zusammenhang nicht untersucht
zu werden, ob bei solchen Werbeveranstaltungen, die außerhalb des
Standortes der Beschwerdeführerin stattfinden, die Aufnahme von Be-
stellungen für nichtbegünstigte Waren bei Privatpersonen eine Über-
tretung nach § 59 Abs. 2 GewO. ist. Denn selbst wenn dies der Fall
wäre, hätte vielleicht gegen die Aufnahme von Bestellungen einge-
schritten und die Muster, die Bestellblocks usw. beschlagnahmt
werden können (§ 131Abs. 1lit. c und Abs. 2 GewO., § 39 VStG. 1950).
Die Gewerbeordnung bietet aber keine Handhabe dafür, die Werbe-
veranstaltung als solche zu untersagen.

4. In der Gegenschrift beruft sich die belangte Behörde auch auf die
Ladenschlußverordnung für Steiermark, LGBl. NI'. 13/1959. Auf diese
Bebtimmungen haben sich die Gendarmeriebeamten bei ihrem Ein-
schreiten nicht berufen. Es braucht aber auch gar nicht untersucht zu
werden, ob eine Übertretung dieser Verordnung vorliegt, denn es gilt
hier das gleiche wie für die Übertretung der Gewerbeordnung. Über-
tretungen der Ladenschlußverordnung sind nach den Bestimmungen
der Gewerbeordnung zu bestrafen. Die Untersagung einer Veranstal.
tung ist aber weder in dieser Verordnung noch in den bezüglichen
Bestimmungen der Gewerbeordnung vorgesehen.

Die belangte Behörde hat somit durch die ihr unterstellten Gen-
darmeriebeamten bei Untersagung dieser Werbeveranstaltungen eine
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Zuständigkeit in Anspruch genommen, die ihr nach dem Gesetz nicht
zukommt. Die Besehwerdeführerin ist durch diese faktische Amts-
handlung in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf
das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden. Dies
war antragsgemäß festzustellen.

5196
Anträge auf Ergänzung von Erkenntnissen des Verfassungs-
gerichtshofes sind binnen der nicht restituierbaren Frist von
8 Tagen nach Zustellung des Erkenntnisses einzubringen (§ 423

ZPO., § 35 VerfGG. 1953)
Beschl. v. 28. Feber 1966, B 156/65

Der Kostenergänzungsantrag der Finanzlandesdirektion für Kärnten
wird zurückgewiesen.

Begründung:
Mit dem am 3. Feber 1966 beim Verfassungsgerichtshof einge-

langten Schriftsatz hat die Finanzlandesdirektion für Kärnten (be-
langte Behörde) einen Antrag auf Ergänzung des am 27. September
1965 vom Verfassungsgerichtshof beschlossenen Erkenntnisses B 156/
65-10 gestellt, in dem sie eine Kostenentscheidung gemäß dem in
ihrer Gegenschrift vom 23. Juli 1965 gestellten Antrag begehrt.

Dieser Antrag auf Ergänzung des Erkenntnisses ist jedoch ver-
spätet.

Gemäß § 423 ZpO., der gemäß § 35 VerfGG. 1953 sinngemäß für
das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof anzuwenden i&t, ist
ein solcher Antrag binnen der nicht restituierbaren Frist von 8 Tagen
nach Zustellung des Urteils einzubringen.

Das Erkenntnis vom 27. September 1965 wurde der Finanz-
landesdirektion für Kärnten zu Handen des Bundesministers für
Finanzen laut Rückschein am 27. Oktober 1965 zugestellt, der vor-
liegende Antrag wurde am 31. Jänner 1965 zur Post gegeben, die
8-Tage-Frist seit, Zustellung des Erkentnisses war also längst ver-
strichen.

Der Antrag war daher gemäß § 19 Abs. 3 Z. 1 lit. b VerfGG. 1953
in der Fassung der Novelle BGEL NI'. 185(1964 zurückzuweisen.


