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In den dieses Gesetzesprüfungsverfahren einleitenden Beschlüssen 
wurde auch ausgeführt, daß zu untersuchen sein wird, ob die getroffene 
Regelung etwa dadurch sachlich begründbar ist, „daß das durch die 
bereits vorhandenen Beförderungsmittel in der Regel erhöhte Publi- 
kumsinteresse einen zusätzlichen Bedarf an (weiteren) Schleppliften 
hervorzurufen geeignet ist und dieses verstärkte Publikumsinteresse den 
verminderten Konkurrenzschutz rechtfertigt". Aber auch auf Grund 
derartiger Überlegungen kann für die Regelung keine sachliche 
Begründung gefunden werden. Eine Erhöhung des Fahrgastzustromes 
tritt nämlich — wenn überhaupt — unabhängig davon ein, durch welche 
zusätzlichen Verkehrsträger diese Erhöhung bewirkt wird, also 
unabhängig davon, ob das Gebiet nur durch weitere Seilbahnen oder 
aber auch durch andere Beförderungsmittel (z. B. Schlepplifte oder 
Kraftfahrzeuge) erschlossen ist. 

4. a) Die getroffene Regelung ist also wegen Verstoßes gegen das 
auch den Gesetzgeber bindende Gleichheitsgebot verfassungswidrig. 

Diese Verfassungswidrigkeit hat ihren Sitz in dem im ) 182 Abs. 2 
GewO enthaltenen Wort „nur". Dieses Wort war sohin aufzuheben. 

b) Nach Beseitigung dieses Wortes aus dem Rechtsbestand ist der 
verbleibende, in Prüfung gezogene Gesetzestext nicht mehr mit der in 
den Einleitungsbeschlüssen vorläufig angenommenen Verfassungswid- 
rigkeit belastet. 

Er war daher nicht als verfassungswidrig aufzuheben. 
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Verordnung des Gemeinderates der Stadt Innsbruck über das 
Verbot der Einfahrt in die Höfe des Rathauses; durch $ 19 des 

Stadtrechtes 1973 nicht gedeckt 
Erk. v. 28. Juni 1978, V 4/78 (vgl. Kundmachung LGBl. 36/1978; 

siehe Anlaßfall 8332/1978) 

Die Verordnung des Gemeinderates der Stadt Innsbruck vom 12. Dezember 
1962, Z. MD-1639/1962, über das Verbot der Einfahrt in die Höfe des Rathauses, 
wird als gesetzwidrig aufgehoben. 

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 15. Dezember 1978 in Kraft. 
Die Tlroler Landesreglerung ist verpflichtet, diese Aufhebung unverzüglich 

im Landesgesetzblatt kundzumachen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Am 12. Dezember 1962 beschloß der Gemeinderat von Innsbruck 
eine Verordnung mit folgendem Wortlaut: 
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„Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr sowie 
zur Sicherung des Fußgängerverkehrs durch die Rathaus-Passage wird auf Grund 
des g 15 Abs. 3 des Stadtrechtes der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBI. 
Nr. 40/1949, folgendes verordnet: 

g 1 

(1) Die Einfahrt in die Höfe des Rathauses ist für Kraftfahrzeuge aller Art 
verboten. 

(2) Von diesem Verbot kann der Bürgermeister der Landeshauptstadt 
Innsbruck Ausnahmen schriftlich bewilligen. 

(3) Diese Fahrzeuge dürfen in den Höfen des Rathauses nur auf den 
entsprechend bezeichneten Flächen abgestellt werden. 

() 2 
Übertretungen dieser Verordnung werden mit Geld bis zu 1000 S oder Arrest 

bis zu 2 Wochen bestraft. 

) 3 
Überdies können entgegen dieser Verordnung in den Rathaushöfen 

abgestellte Kraftfahrzeuge auf Kosten des Fahrzeughalters entfernt werden. 

g 4 
Diese Verordnung tritt am 1. 1. 1963 in Kraft. " 
Diese Verordnung wurde in den Tageszeitungen veröffentlicht und 

an der Amtstafel angeschlagen. An den Einfahrten des alten und des 
neuen Rathauses wurden Fahrverbotstafeln nach dem Muster der 
Straßenverkehrsordnung mit Zusatztafeln angebracht. 

2. In Anwendung dieser Vorschriften belegte der Bürgermeister von 
Innsbruck mit Straferkenntnis vom 31. Juli 1935 die Bf. des Verfahrens 
B 313/36 wegen unbefugten Einfahrens in die Höfe des Rathauses mit 
einer Geldstrafe, Die gegen diesen Bescheid erhobene Berufung wies die 
Tir. LReg. mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid als unbegründet 
ab. 

Aus Anlaß der dagegen erhobenen Beschwerde hat der VfGH die 
Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Verordnung beschlossen. 

II. Das Verordnungsprüfungsverfahren ist zulässig. Grundlage des 
angefochtenen Berufungsbescheides ist die zu prüfende Verordnung. Er 
beruht auf () 1 Abs. 1 und () 2, doch sind die Abs. 2 und 3 des (J 1 und der 
() 3 (und damit auch (J4) ohne Bezugnahme auf () 1 Abs. 1 nicht 
verständlich, so daß die gesamte Verordnung in untrennbar em 
Zusammenhang steht. Auch der VfGH hat sie in der anhängigen 
Rechtssache anzuwenden (Art. 139 Abs. 1 B-VG). 

III. Die Bedenken des Gerichtshofes erweisen sich auch als 
begründet. 

1. Die Verordnung stützt sich auf (J 15 Abs. 3 des Stadtrechtes 1949. 
Diese Bestimmung stand in nachstehendem Zusammenhang: 



Nr. 8329 — Erk. v. 28. Juni 1978, V 4/38 409 

„(1) Der Gemeinderat kann die Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei- 
ses unter Beachtung der Gesetze durch allgemein verbindliche Anordnungen 
regeln. 

(2) Insbesondere kann er die Benützung der Gemeindeeinrichtungen 
allgemeine regeln und dabei die gesetzlich zulässigen Zwangsmaßnahmen 
vorsehen. 

(3) Ebenso kann der Gemeinderat ortspolizeiliche Vorschriften erlassen und 
für deren Übertretung Geldstrafen bis zu 1000 S oder Arreststrafen bis zu zwei 
Wochen androhen. " 

In der Fassung des Art. I Z. 9 der Stadtrechts-Nov. , LGBI. 53/1965, 
lautet die ihr entsprechende Stelle nunmehr unter Anpassung an die 
neue Gemeindeverfassung als (i 19 unter der Rubrik „Verordnungen der 
Stadt" mit den Wertgrenzen i. d. F. der Nov. LGBl. 38/1935 wie folgt: 

„(1) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Stadt das 
Recht, ortspolizeiliche Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr 
oder zur Beseitigung von das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Mißständen 
zu erlassen sowie deren Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung zu erklären. 

(2) Verordnungen nach Abs. 1 dürfen nicht gegen bestehende Gesetze oder 
Verordnungen des Landes und des Bundes verstoßen. 

(3) Die Nichtbefolgung einer solchen ortpolizeilichen Verordnung kann als 
Verwaltungsübertretung erklärt und mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S oder mit 
Arrest bis zu 6 Wochen bedroht werden. Strafgelder fließen der Stadt zu. " 

In dieser Fassung wurde das Stadtrecht zuletzt 1935 (LGBI. 53) 
wiederverlautbart. 

Der VfGH hat im Einleitungsbeschluß vorläufig angenommen, daß 
die Verordnung durch das Stadtrecht in keiner der beiden Fassungen 
gedeckt ist. Es kommt allerdings lediglich auf die im Zeitpunkt der 
Erlassung des angefochtenen Bescheides (und derzeit noch) geltende 
Fassung des Stadtrechtes 1935 an. Ändert sich nämlich die Grundlage 
für eine selbständige Verordnung, so ist diese mangels einer 
Übergangsregelung an der neuen Rechtslage zu messen. Zwar hat der 

VfGH wiederholt ausgesprochen, daß die Gesetzmäßigkeit der in 
Übereinstimmung mit der früheren Zuständigkeitsregelung erlassenen 
Verordnung durch die neue Regelung der Zuständigkeit nicht berührt 
wird (Slg. 3364/1958 und 6346/1970), doch gilt dies nur für die Frage des 
Zustandekommens der Norm. Ob sie der Ermächtigung auch inhaltlich 

entspricht, ist dem jeweils geltenden Recht zu entnehmen. Hätte die 

Verordnung den ihr nach der früheren Rechtslage gezogenen Rahmen 

überschritten, so wäre dieser Mangel allenfalls durch die Änderung der 
Rechtslage geheilt (vgl. etwa Slg. 4988/1965 und 5813/1968), hätte sie 
sich ursprünglich in diesem Rahmen gehalten, so würde sie durch den 
Verlust ihrer Grundlage zwar nicht aus dem Rechtsbestand ausscheiden 

(vgl. etwa Slg. 4988), aber doch gesetzwidrig werden. 
2. Nach dem somit maßgeblichen (t 19 Stadtrecht 1975 dürfen 

ortspolizeiliche Verordnungen nur zur Abwehr oder Beseitigung von das 
örtliche Gemeinschaftsleben störenden Mißständen erlassen werden. 
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Einen Mißstand dieser Art kann der Gerichtshof jedoch im vorliegenden 
Fall nicht erkennen. 

a) Die sogenannten Rathaushöfe werden durch die Innenhöfe des 
alten und des neuen Rathauses und die dazwischenliegende Fläche 
gebildet und durch einen Querbau in zwei umbaute Flächen geteilt. Der 
Hof des neuen Rathauses mißt rund 20 X 25m und der des alten 
Gebäudes 15 X 35 m; die dazwischenliegende Fläche ist etwas größer. 
Der Durchgang von der Fallmerayerstraße zur Maria Theresien-Straße 
wird von Fußgängern mit Einverständnis der Stadtgemeinde allgemein 
zur Passage benutzt. Nur fallweise wird das Tor an der Maria 
Theresien-Straße geschlossen. Ein durchlaufender Verkehr mit Fahrrä- 
dern, Fuhrwerken oder Handkarren findet nicht statt. Schon im Jahre 
1955 hat ein Stadtratsbeschluß das Parken von Kraftfahrzeugen verboten; 
ausgenommen waren Fahrzeuge von Mandataren, städtischen Bedien- 
steten und einigen im Gebäude etablierten Unternehmen. Es war auch 
ein Verkehrszeichen angebracht worden, das die Einfahrt untersagte. 

b) Nach ihrer Präambel ist die vorliegende Verordnung zur 
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr sowie zur 
Sicherung des Fußgängerverkehrs durch die Rathaus-Passage erlassen 
worden. Im Hinblick darauf, daß die Feuerwehr nicht mehr in den 
Rathausgebäuden untergebracht ist, hat der VfGH im Einleitungsbe- 
schluß das Bedenken geäußert, daß der Grund zur Erlassung der 
Verordnung inzwischen weggefallen sei. 

Dieses Bedenken trifft zu: 
Aus den Akten ergibt sich wohl, daß das Verlangen der damals im 

Rathausgebäude untergebrachten Feuerwehr, die den Hof als Ausbil- 
dungs- und Arbeitsplatz verwenden mußte, nur den Anlaß für die 
Verordnung gegeben hat. Darüber hinaus war nämlich festgestellt 
worden, daß fremde Kraftfahrzeuge — selbst solche von Angehörigen der 
Sicherheitswache — den Platz für Dienstfahrzeuge und Fahrzeuge der 
Bediensteten verstellten. In einer gesammelten Eingabe hatte eine 
größere Zahl von Magistratsbediensteten beklagt, daß sie selbst kaum 
Parkmöglichkeiten hätten. Beide Gesichtspunkte waren in der Beratung 
des Rechtsausschusses des Gemeinderates erwogen worden. 

Im Verordnungsprüfungsverfahren hat sich der Gemeinderat 
gleichfalls dahin geäußert, daß mit dem Auszug der Feuerwehr nur ein 
Motiv für die Erlassung der Verordnung weggefallen sei. Es verbleibe 
noch die Notwendigkeit der Sicherung des Fußgängerverkehrs, und 
zwar nicht nur in der Passage, sondern ebenso auch im Verkehr zwischen 
den einzelnen Dienststellen des Magistrates im Hause selbst. 

Damit werden aber die Voraussetzungen des Weiterbestandes der 
Verordnung nicht dargetan, Es mag störend sein, daß die — allenfalls 
rechtswidrige — Benutzung des Hofes als Abstellfläche durch fremde 
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Kraftfahrzeuge die Möglichkeit des Parkens für Dienstfahrzeuge und 
Fahrzeuge der in den Rathäusern Beschäftigten (Bediensteten und 
Funktionäre) erschwert. Das allein ist nach Auffassung des Gerichtshofes 
aber noch kein das örtliche Gemeinschaftsleben störender Mißstand. Da 
ein durchlaufender Fahrzeugverkehr nicht stattfindet und den Umstän- 
den nach auch nicht zu befürchten ist, die Höfe zum Parken von 
Fahrzeugen ohnedies benützt werden können und sonstige besondere 
Gefahren für die passierenden oder zwischen den Dienststellen des 
Magistrates verkehrenden Fußgänger weder behauptet worden noch aus 
den Unterlagen ersichtlich sind, kann der Gerichtshof auch nicht finden, 
daß eine besondere Sicherung des Fußgängerverkehrs im Interesse der 
örtlichen Gemeinschaft unerläßlich wäre. 

3. Fehlt es aber schon an einem das örtliche Gemeinschaftsleben 
störenden Mißstand, so kann unerörtert bleiben, ob das vom Gerichtshof 
geäußerte weitere Bedenken zutrifft, die Verordnung widerspreche $ 19 
Abs. 2 Stadtrecht 1975 auch deshalb, weil auf die Höfe gemäß g 1 Abs. 1 
StraßenverkehrsO 1960 die Bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung 
fänden und daher nur Verkehrsverbote nach deren ) 43 Abs. 1 lit. b oder 
Abs. 2 lit. b durch die BezVwBeh. erlassen werden dürften (g 94 b lit. b 
StVO). Es ist sonach weder zu prüfen, ob die StVO tatsächlich 
Anwendung findet, noch welche Bedeutung dem für die Zulässigkeit 
einer ortspolizeilichen Verordnung zukommt. 

Die Verordnung ist vielmehr schon aus den unter 2. genannten 
Gründen als gesetzwidrig aufzuheben, 

8330 

Tir. RaumordnungsG; Innsbrucker „Änderungsplan 5/z"; Ver- 
stoB gegen $ 26 Abs. 1 und g 28 

Erk. v. 28. Juni 1938, V 9/78 (vgl. Kundmachung LGBl. 42/1978; 
Anlaßfall 8334/1978) 

Die Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck vom 
21. November 1974, Z. VI-5334/1974, betreffend Anderungsplan Nr. 5/z (kundge- 
macht durch Anschlag an der Amtstafel vom 16. Dezember 1974 bis 7. Jänner 
1935 sowie im „Boten für Tirol" vom 13. Dezember 1934 und in der Tiroler 
Tageszeitung vom 11. Dezember 1974), wird als gesetzwidrig aufgehoben. 

Die Tiroler Landesregierung ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser 
Aufhebung im Landesgesetzblatt verpflichtet. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. a) Beim VfGH ist unter Z. B 515/76 das Verfahren über eine 
Beschwerde gegen einen im Instanzenzug ergangenen Bescheid der 


