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8685
VersammlungsG 1953; denkmögliche Anwendung des § 14 Abs. 1
und des § 19; EGVG 1950; denkmögliche Anwendung des Art. IX

Abs.l Z.1

Erk. v. 3. Dezember 1979, B 37/79

1. Die Beschwerde gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher
Befehls- und Zwangsgewalt wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde gegen den Bescheid wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :

I. 1. Der Bf. bringt vor, daß er am 18. Mai 1977 eine Vortragsveranstal-
tung des Archäologischen Institutes der Universität Innsbruck besuchen
wollte. Als er jedoch Einlaß in die Veranstaltungslokalität begehrte, sei
ihm, wie auch anderen interessierten Besuchern, durch Sicherheitsorgane
der Bundespolizeidirektion Innsbruck dieser verweigert worden, wodurch
sich notgedrungen eine Ansammlung von nicht eingelassenen Menschen
vor der Eingangstüre ergeben hätte. Einige der wartenden Besucher hätten
ihren Unmut über die Verweigerung des Einlasses geäußert, was ihm
jedoch nicht zugerechnet werden könne. Nachdem er erkennen mußte,
daß er die Veranstaltung nicht besuchen könne, habe er sich entfernt.

2. Mit Bescheid der Bundespolizeidirektion Innsbruck vom 13. Jänner
1978 wurde er sodann für schuldig erkannt, am 18. Mai 1977 erstens durch
Teilnahme an einer behördlich nicht genehmigten Versammlung und
durch Beteiligung an Sprechchören die Ordnung an einem öffentlichen
Ort in ärgerniserregender Weise gestört und zweitens es nach behördlicher
Auflösung der Versammlung unterlassen zu haben, den Versammlungsort
sogleich zu verlassen und dadurch Verwaltungsübertretungen nach Art.
IX Abs. 1 Z. 1 EGVG und nach § 14 Abs. 1 VersammlungsG 1953 began-
gen zu haben. Hiefür ist über ihn eine Geldstrafe in Höhe von je 800 S
(Ersatzarreststrafe in der Dauer von je zwei Tagen) verhängt worden.

Der gegen diesen Bescheid von ihm erhobenen Berufung ist mit
Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Tirol vom
28. November 1978, Z. St. 16178, keine Folge gegeben worden.

3. Gegen diesen Bescheid und die vorausgegangene faktische Amts-
handlung richtet sich die auf Art. 144 B-VG gestützte Beschwerde, in der
die Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte "auf
Information", "auf gleiche Behandlung", "auf Versammlungsfreiheit" und
des "Grundrechtes auf ein gesetzmäßiges Verfahren" geltend gemacht und
die Anträge gestellt werden, den angefochtenen Bescheid aufzuheben und
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auszusprechen, "daß die Verweigerung des Einlasses zu dem öffentlichen
Vortrag, welcher am 18. Mai 1977 vom Archäologischen Institut der Uni-
versität Innsbruck veranstaltet wurde, durch unmittelbare verwaltungs be-
hördliche Befehls- und Zwangsgewalt von Sicherheitsbeamten gegen den
Beschwerdeführer den verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten
widerspricht" .

11. Die Beschwerde gegen die am 18. Mai 1977 stattgefundene Aus-
übung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
wird zurückgewiesen. Die Beschwerde ist am 26. Jänner 1979 beim VfGH
eingelangt. In diesem Zeitpunkt war die sechswöchige Beschwerdefrist
abgelaufen, so daß die Beschwerde insoweit verspätet ist.

111. Über die Beschwerde gegen den Bescheid der Sicherheitsdirektion
für das Bundesland Tirol hat der VfGH erwogen:

1. a) Mit der Beschwerde wird vorerst eine Verletzung des verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Versammlungsfreiheit geltend
gemacht. Der vom Archäologischen Institut veranstaltete Vortrag sei eine
öffentliche Versammlung gewesen, deren allgemeine Zugängigkeit von
Sicherheitsorganen verhindert worden sei.

Völlig zu Unrecht qualifiziere demgegenüber die bel. Beh. die Gruppe
von Menschen, welche sich vor dem Veranstaltungslokal allein wegen des
Nichteinlassens gezwungenermaßen gebildet habe, als Versammlung i. S.
des VersammlungsG, welcher die behördliche Genehmigung gefehlt habe.
Der Ansammlung, die sich vor dem Veranstaltungs lokal gebildet habe,
habe auch jedes organisatorisch verbindende Element gefehlt. Wenn von
den einlaßbegehrenden Wartenden Unmutsrufe gegenüber den Sicher-
heitsorganen geäußert worden seien, könne dies nicht bewirken, daß die
Ansammlung der ausgesperrten Vortragsinteressenten zu einer Versamm-
lung i. S. des VersammlungsG geworden sei.

b) Der Bf. ist seiner Meinung nach auch in dem u. a. in den Verfas-
sungsbestimmungen des Art. 63 Punkt 1 (allenfalls gemeint Art. 66) des
Staatsvertrages von S1. Germain zum Ausdruck kommenden Gebot der
Gleichbehandlung verletzt worden. Der Zutritt zu dem öffentlichen Vor-
trag sei ihm durch Sicherheitsorgane verweigert worden, obwohl dieser
anderen Personen gestattet worden wäre und genügend Platz vorhanden
gewesen sei, wobei auch feuerpolizeiliche Gründe seine Aussperrung
nicht gerechtfertigt hätten. Die bel. Beh. versuche, die durch die Sicher-
heitsbeamten selbst verursachte Ansammlung von Menschen als rechts-
widrige Versammlung i. S. des VersammlungsG 1953 zu qualifizieren, um
ihm eine Verwaltungsübertretung anlasten zu können.

2. a) Im angefochtenen Bescheid wird in bezug auf die Bestrafung
nach Art. IX Abs. I Z. 1 EGVG ausgeführt, es bedürfe keiner Begründung,
daß das Verhalten von 30 Personen, die in ein Gebäude Einlaß begehren
und in Sprechchören ihren Unmut äußern, so daß ein polizeiliches Ein-
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schreiten erforderlich ist, die Ordnung an einem öffentlichen Ort in ärger-
niserregender Weise störe. Auf Grund des Akteninhaltes bestehe auch
kein Zweifel, daß es sich bei dem zur Tatzeit erfolgten Zusammenschluß
mehrerer Personen zur Erreichung eines bestimmten Zweckes, nämlich in
einen Saal eingelassen zu werden, um dort an einem Vortrag teilzuneh-
men, um eine Versammlung gehandelt habe und daß der Berufungswer-
ber, der sich geweigert habe, den Versammlungsort nach behördlich
erfolgter Auflösung der Versammlung sogleich zu verlassen, nach § 14
Abs. I VersammlungsG 1953 zu Recht bestraft worden sei.

b) In der Gegenschrift wird von der bel. Beh. darauf hingewiesen, daß
die Veranstalter des Vortrages, den der Bf. besuchen wollte, um polizeili-
chen Schutz angesucht hätten, da mehrere Organisationen in einer voraus-
gehend stattgefundenen Demonstration mittels Flugblättern aufgefordert
hätten, zur Veranstaltung zu kommen, den Vortragenden zur Rede zu stel-
len, weil dieser als Günstling des seinerzeitigen griechischen Militärregimes
betrachtet wurde und die Veranstaltung zu stören. In Kenntnis dieser
geplanten Störaktionen sei unter Mithilfe von zwei Sicherheitswachbeam-
ten eine Einlaßkontrolle durchgeführt und Personen ohne Einladung der
Zutritt zum Vortragssaal verwehrt worden. Einige Personen, die abgewie-
sen wurden, hätten nur widerstrebend Folge geleistet, andere hätten hin-
ausgedrängt werden müssen. Gegen 20 Uhr habe sich eine zirka 30 Perso-
nen umfassende Gruppe von Zurückgewiesenen gebildet gehabt, die vor-
erst einzeln das Einschreiten der Ordnungskräfte kritisierten und später in
Sprechchören "Polizisten raus!", "Tiroler Polizisten schützen die Faschi-
sten!" und "Keine Redefreiheit für Faschisten!" riefen und andere Perso-
nen beim Betreten des Vortragssaales behinderten. Als die Versammelten
ihr Ziel dennoch nicht erreichten, habe der sich unter den Einlaßbegeh-
renden befindliche Vorsitzende des Kommunistischen Bundes Österreich
- Ortsgruppe Innsbruck, Andreas C, eine Ansprache an die Versammel-
ten gerichtet, die eine politische Agitation gegen das Auftreten der Faschi-
sten und eine Schmähung der polizeilichen Ordnungskräfte, insbesondere
des staatspolizeilichen Einsatzes, zum Inhalt gehabt habe.

Andreas C sei hierauf aufgefordert worden, seine Agitation sofort zu
beenden. Dieser habe hierauf die Versammelten aufgefordert, sich einzu-
hängen, um die Festnahme einzelner zu vereiteln. Diese Aufforderung sei
auch befolgt worden.

Obwohl Oberpolizeirat Dr. M im Zuge dieser Ereignisse darauf hinge-
wiesen habe, daß das Verhalten Versammlungscharakter annähme, das
mangels Anmeldung illegal sei und daß jeder, der den Ort nicht verlasse,
mit Anzeige wegen Verstoßes gegen das VersammlungsG zu rechnen habe,
hätten sich die Versammelten erst gegen 20.20 Uhr allmählich entfernt.
Das Verhalten der Versammelten, insbesondere ihre Sprechchöre und das
zeitweilige Blockieren des Einganges, sei geeignet gewesen, Aufsehen und
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Ärgernis zu erregen und habe die Ordnung an einem öffentlichen Ort
erheblich gestört. Das Auftreten der Versammelten und das Verhalten
ihrer Anführer habe die Wesensmerkmale einer Versammlung unschwer
erkennen lassen, der Verstoß gegen das Versammlungsgesetz müsse im
Hinblick auf die deutlichen Belehrungen als bewußt gesetzt gewertet wer-
den.

Aus den vorgelegten Verwaltungsakten geht hervor, daß sich auch der
Bf. an den Sprechchören beteiligt hat und daß er der Aufforderung der
Sicherheitsorgane, sich zu entfernen, nicht sofort Folge geleistet hat.

3. a) Die Bestrafung wegen Art. IX Abs. I Z. I EGVG wird im ange-
fochtenen Bescheid darauf gestützt, daß das Verhalten von 30 Personen,
die in ein Gebäude Einlaß begehren und in Sprechchören ihren Unmut
äußern, so daß polizeiliches Einschreiten erforderlich ist, die Ordnung an
einem öffentlichen Ort in ärgerniserregender Weise störe. Mit dem ihm
hiemit zur Last gelegten Verhalten, wird dem Bf. nicht ein Verstoß gegen
das VersammlungsG zum Vorwurf gemacht und seine Bestrafung
nicht auf das VersammlungsG gestützt. Ein Eingriff in die durch
Art. 12 StGG verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte des Bf. kann
demnach durch den angefochtenen Bescheid, soweit er über den Bf. eine
Strafe wegen Verletzung des Art. IX Abs. I Z. I EGVG verhängt, nicht
bewirkt worden sein (vgl. Sig. 8159/1977).

Mit der Bestrafung des Bf. zu einer Geldstrafe wird jedoch in dessen
Eigentum eingegriffen, sodaß der VfGH zu prüfen hatte, ob der Bf. im ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Unversehrtheit des Eigen-
tums verletzt worden ist. Dies wäre dann der Fall, wenn der Bescheid
unter Heranziehung verfassungswidriger Rechtsgrundlagen erlassen
wurde, wenn er gesetzlos oder in denkunmöglicher Anwendung des Geset-
zes ergangen ist. Der Bescheid stützt sich auf Art. IX Abs. 1 Z. 1 EGVG, er
ist somit nicht gesetzlos ergangen. Bedenken gegen diese Norm wurden
nicht vorgebracht, solche sind auch aus Anlaß des Beschwerdefalles im
VfGH nicht entstanden. Auch eine denkunmögliche Gesetzesanwendung
ist zu verneinen.

Wie der VwGH wiederholt ausgesprochen hat (vgl. VwSlg. 2263 AI
1951, 7815 A/1970), wird der Tatbestand der Ordnungsstörung durch ein
Verhalten verwirklicht, durch den ein Zustand hergestellt wird, der der
Ordnung, wie sie an einem öffentlichen Ort gefordert werden muß, wider-
spricht. Als öffentlicher Ort wurde vom VwGH jeder Ort erachtet, der
jederzeit von einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis
betreten werden kann (vgl. VwSlg. 6581 A/1965), insbesondere ein Stie-
genhaus (Erk. der VwGH von 31. Jänner 1965, Z.2622/54). Der bel.
Beh. kann auch nicht entgegengetreten werden, wenn die Veranstaltung
von Sprechchören vor einem Vortragssaal und die Behinderung des Ein-
trittes zum Vortragssaal als ärgerniserregend gewertet wurden.
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Im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Unversehrtheit des
Eigentums ist der Bf. demnach nicht verletzt.

b) Was die behauptete Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährlei-
steten Rechtes auf Versammlungsfreiheit durch Verhängung einer Geld-
strafe gemäß § 14 Abs. 1 VersammlungsG 1953 betrifft, geht der VfGH
davon aus, daß auch ein - dem Ereignis der Versammlung notwendiger-
weise nachfolgender - Strafbescheid geeignet ist, dieses Grundrecht zu
verletzen (vgl. auch Slg. 8159/1977). Denn die Verhaltensanordnung in
den materiellen Bestimmungen des VersammlungsG und die darauf bezo-
genen verwaltungsstrafrechtlichen Sanktionsnormen bilden im Hinblick
auf die Möglichkeit einer Beschränkung der verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Freiheitssphäre eine Einheit. Die Rechtsordnung gebietet ein
bestimmtes menschliches Verhalten "indem sie an das gegenteilige Verhal-
ten einen Zwangsakt als Sanktion knüpft" (K eIs e n, Reine Rechts-
lehre 2, S. 121 i. V. m. 15 f.). Eine Verletzung der durch das verfassungsge-
setzlich gewährleistete Recht der Versammlungsfreiheit begründeten Frei-
heitssphäre des einzelnen kann sowohl dadurch eintreten, daß die
Behörde die grundrechtlieh gestattete Handlung unmöglich macht, als
auch dadurch, daß sie eine solche Handlung zum Anlaß der Verhängung
einer Strafsanktion nimmt.

Der VfGH hat wohl in ständiger Rechtsprechung zum Ausdruck
gebracht, daß das Recht der Versammlungsfreiheit, welches durch Art. 12
StGG unmittelbar gewährleistet ist, erst durch das VersammlungsG eine
nähere Ausführung erhalten hat, weshalb jede Verletzung des Versamm-
lungsG, die in die Versammlungsfreiheit eingreift, einen unmittelbaren
Eingriff in das durch Art. 12 StGG verfassungsgesetzlich gewährleistete
Recht bedeutet (vgl. Slg. 231111952, 4524/1963). Hieraus hat der VfGH
weiters abgeleitet, daß die Beantwortung der Frage der richtigen Anwen-
dung des VersammlungsG 1953 in die ausschließliche Zuständigkeit des
VfGH fällt (vgl. Slg. 2610/1953, 4524/1963).

Diese Aussagen beziehen sich aber nur auf die spezifische Gewährlei-
stung des Versammlungsrechtes durch Art. 12 StGG. Allein auf diese Ver-
fassungsbestimmung vermag sich der Bf. als Ausländer nicht zu berufen.
Für ihn kommt nur Art. 11 MRK zum Tragen, der allen Menschen das
Recht gewährleistet, sich friedlich zu versammeln, dem einfachen Gesetz-
geber aber die Beschränkung der Ausübung dieses Rechtes zu bestimm-
ten, in Art. 11 Abs. 2 MRK taxativ aufgezählten Zwecken gestattet. Ein
solches unter Gesetzesvorbehalt stehendes Grundrecht wird nach der stän-
digen Rechtsprechung des VfGH nur verletzt, wenn der Bescheid unter
Heranziehung einer verfassungswidrigen Rechtsgrundlage erlassen wurde
oder wenn er gesetzlos ist, wobei die denkunmögliche Anwendung eines
Gesetzes ebenfalls als Gesetzlosigkeit angesehen wird.
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Soweit mit dem angefochtenen Bescheid über den Bf. eine Strafe ver-
hängt wurde, weil es dieser nach behördlicher Auflösung einer Versamm-
lung unterlassen hat, den Versammlungsort sogleich zu verlassen, wird er
auf § 14 Abs. I VersammlungsG 1953 gestützt. Er ist somit nicht gesetzlos
ergangen. Daß bei Erlassung des angefochtenen Bescheides verfassungs-
widrige Rechtsgrundlagen herangezogen worden seien, wurde weder vom
Bf. behauptet, noch sind derartige Bedenken im Gerichtshof entstanden.
Es ist daher lediglich zu prüfen, ob die Behörde denkmöglich vorgegangen
ist.

Wie der VfGH wiederholt ausgesprochen hat, ist die Zusammenkunft
mehrerer Personen dann als eine Versammlung i. S. des VersammlungsG
zu werten, wenn sie in der Absicht veranstaltet wird, die Anwesenden zu
einem gemeinsamen Wirken (Debatte, Manifestation usw.) zu bringen
(vgl. Slg. 4586/1963, 5193/1966, 5195/1966).

Wird eine Gruppe von Menschen, die sich auf Grund eines Ereignisses
angesammelt hat, durch die Agitation eines Sprechers zu einem demon-
strativen Zusammenwirken veranlaßt, so daß der beteiligte Personenkreis
Sprechchöre veranstaltet, so ist es jedenfalls denkmöglich, eine solche
Manifestation, die mit einem bestimmten Ziel betrieben wird, als Ver-
sammlung i. S. des VersammlungsG zu bewerten. Die anwesenden Sicher-
heitsorgane, welche von den Vortragsveranstaltern um Schutz gegen Stör-
aktionen ersucht worden waren, waren berufen, die erforderlichen Maß-
nahmen zur Sicherung eines ungestörten Verlaufes des Vortrages zu tref-
fen und insbesondere legitimiert, die nach dem VersammlungsG nicht
angemeldete und demnach nicht zulässige Versammlung gemäß § 14
Abs. 1 VersammlungsG 1953 aufzulösen. Da der Bf., wie der angefochtene
Bescheid ausführt, dennoch den Versammlungsort nicht sogleich verlas-
sen hat, konnte die Behörde denkmöglich gemäß § 19 VersammlungsG
1953 vorgehen und den Bf. wegen einer Übertretung des § 14 Abs. 1 Ver-
sammlungsG 1953 bestrafen.

Der angefochtene Bescheid ist daher auch diesbezüglich mit einer
denkunmöglichen Anwendung des Gesetzes nicht belastet.

c) Soweit der Bf. des weiteren eine Gleichheitsverletzung behauptet, ist
ihm entgegenzuhalten, daß er, wie er selbst ausführt, luxemburgischer
Staatsbürger ist. Das Gleichheitsrecht ist aber nur österreichischen Staats-
bürgern gewährleistet (Art. 2 StGG, Art. 7 B-VG, Art. 66 Staatsvertrag von
St. Germain). Die behauptete Verletzung des Gleichheitssatzes kann daher
schon aus diesem Grunde nicht vorliegen.

4. a) Der Bf. macht schließlich eine Verletzung des "Grundrechtes auf
ein gesetzmäßiges Verfahren" geltend. Insbesondere wird von ihm gerügt,
daß nur den Aussagen der Sicherheitsbeamten Glauben geschenkt wurde,
wohingegen seine Beweisanträge mit dem Hinweis abgetan worden seien,
daß sie mit dem Beweisthema nichts zu tun hätten. Er habe auch weder



Nr.8685 - Erk. v. 3. Dezember 1979, B 37/79 283

die Möglichkeit gehabt, Fragen an die Belastungszeugen zu stellen, noch
die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen zu erwirken. Im
angefochtenen Bescheid werde schließlich auf seine Vernehmung vom
16. Jänner 1977 und damit auf ein fiktives Geständnis verwiesen, da er die
Unterschrift unter dieses Protokoll verweigert habe.

b) Der VfGH nimmt an, daß der Bf. sich mit der Behauptung einer
Verletzung des "Grundrechtes auf ein gesetzmäßiges Verfahren" auf
Art. 18 Abs. I B-VG bezieht, wonach die gesamte staatliche Verwaltung
nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden darf. Diese Bestimmung
gewährleistet jedoch nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH kein
subjektives Recht (vgl. z. B. Slg ..6668/1972). Sofern sich das Beschwerde-
vorbringen jedoch auf Art. 83 Abs. 2 B-VG beziehen sollte, ist ihm entge-
genzuhalten, daß im Verwaltungsverfahren die zuständigen Behörden ein-
geschritten sind. Mit dem Beschwerdevorwurf, daß er weder die Möglich-
keit gehabt habe, Fragen an die Belastungszeugen zu stellen, noch die
Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen zu erwirken, nimmt der
Bf. offensichtlich auf Art. 6 Abs. 3 lit. d MRK Bezug. Wie der VfGH
jedoch bereits wiederholt ausgesprochen hat, schließt der Ratifizierungs-
vorbehalt zu Art. 5 MRK auch aus, daß Verwaltungsverfahren, die nach
dem VStG 1950 durchgeführt werden, dem Art. 6 der Konvention wider-
sprechen (vgl. Sig. 6552/1971, 6577/1971). Das zugrunde liegende Ver-
waltungsverfahren ist nach dem VStG 1950 durchgeführt worden.

Die vom Bf. erhobenen Verfahrens rügen reichen somit nicht in die
Verfassungssphäre.

5. Die behaupteten Verletzungen verfassungsgesetzlich gewährleisteter
Rechte haben somit nicht stattgefunden. Eine Verletzung anderer verfas-
sungsgesetzlich gewährleisteter Rechte ist im Verfahren nicht hervorge-
kommen.

Ebensowenig hat das Verfahren ergeben, daß der Bf. wegen Anwen-
dung einer rechtswidrigen generellen Norm in seinen Rechten verletzt
worden wäre.

Die Beschwerde war sohin abzuweisen.


