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ÜBUNG VERFASSUNGSRECHT [WS 2013/14] 

Bruno Binder/Carsten Roth/Gudrun Trauner 148.001 [Cyber]  140.074 

29.01.2014 3. KLAUSUR 09.15 bis 11.45 Uhr 

 

1. Die Restaurant-Kette V, deren Speisenangebot hauptsächlich aus Pizza und Pasta besteht, beab-

sichtigt, in zentraler Lage am Linzer Hauptplatz eine Filiale in einem derzeit teilweise leerstehenden 

Gebäude zu eröffnen. Als entsprechende Pläne am 23.01.2014 in den Medien publik gemacht 

werden, ruft der in Linz ansässige Verein „Tradition am Hauptplatz“ über seine Facebook-Seite zu 

einer Demonstration am selben Tag auf, um Stimmung gegen die Eröffnung eines weiteren  

Restaurants zu machen, das keine traditionell einheimische Speisekarte anbietet. Am Nachmittag 

soll daher auf dem Hauptplatz eine Kundgebung vor dem alten Rathaus stattfinden, auf der der 

Vereinsvorstand öffentliche Reden halten und Vertreter der Stadt zu einer öffentlichen Diskussion 

über das Stadtentwicklungsentwicklungskonzept für die Linzer Innenstadt bewegen will. Der Ver-

ein meldet die Demonstration mittags um 13.00 Uhr für 15.00 Uhr an, als Veranstalter 

wird der Vorsitzende Viktor V benannt. 

2. Wie geplant finden sich am Nachmittag des 23.01.2014 um 15 Uhr etwa 50 Demonstrationsteil-

nehmer vor dem alten Rathaus ein. Einige von ihnen haben Transparente dabei, auf denen sie die 

Ablehnung des geplanten Restaurants zum Ausdruck bringen, so auch Stefan S (österreichischer 

Staatsbürger, wohnhaft S-Straße 2, 4040 Linz). Er hat ein an einer Plastikstange befestigtes 

Tischtuch mit der Aufschrift „Pofesen statt Pasta“ dabei, das er in die Höhe hält. Aufgrund der 

widrigen Witterung (Temperaturen um den Gefrierpunkt, Schneeregen, Wind) schützt er Hals, 

Mund und Nase mit einem schwarzen Wollschal. Die vor Ort anwesenden Polizeieinsatzkräfte 

lassen die (allesamt) friedlichen Demonstrationsteilnehmer gewähren, fordern Stefan S aber auf, 

den Schal herunterzunehmen und sich auszuweisen, was er auch ohne Zögern tut. Zudem  

nehmen sie ihm das Transparent mit der Begründung weg, die Plastikstange sei ein nach 

§ 9a Versammlungsgesetz 1953 (VersammlG 1953) verbotener Gegenstand.  

3. Am 28.01.2014 erhält Stefan S nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens einen im eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde erlassenes Straferkenntnis des Bürgermeisters der Landeshaupt-

stadt Linz (GZ VersStraf 11/2014), mit dem folgende Strafen über ihn verhängt werden:  

Spruchpunkt 1: Gemäß § 19 iVm § 2 VersammlG 1953: Geldstrafe in Höhe von 9 Ta-

gessätzen ersatzweise 9 Tage Freiheitsstrafe wegen Teilnahme an einer nicht rechtzeitig 

angemeldeten allgemein zugänglichen Versammlung ohne Beschränkung auf geladene Gäste.  

Spruchpunkt 2: Gemäß § 19a iVm § 9 Abs 1 Z 1 und § 9a VersammlG 1953: Geldstra-

fe in Höhe von 30 Tagessätzen wegen Verhüllung der Gesichtszüge durch Kleidung 

(schwarzer Wollschal), um die Wiedererkennung im Zusammenhang mit der Versammlung zu 

verhindern in Verbindung mit dem Mitführen eines Gegenstandes (Plastikstange), der geeignet 

ist, Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben.  

Spruchpunkt 3: Gemäß § 17 VStG: Anordnung des Verfalls der Plastikstange. 

Der Bescheid enthält zwar Feststellungen zum Sachverhalt und zu den erhobenen Beweisen sowie 

eine Rechtsmittelbelehrung, darüber hinaus aber keine rechtliche Begründung. 

4. Die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde weist das Landesverwaltungsgericht 

Oberösterreich nach ordnungsgemäßem Verfahren mit Erkenntnis vom 24.02.2014 (GZ LVwG-

I-Straf 47/2014), zugestellt am 26.02.2014, als unbegründet ab. Zur Begründung seiner Ent-

scheidung führt das Gericht aus: „Aufgrund des festgestellten Sachverhalts ist die behördliche 

Entscheidung rechtmäßig ergangen.“ 

AUFGABE: Verfassen Sie für Stefan S am letzten Tag der Beschwerdefrist eine Beschwerde an 

den Verfassungsgerichtshof ! Die Darstellung des Sachverhalts kann in Stichworten erfolgen ! 
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Versammlungsgesetz 1953, BGBl 1953/98 idF 
BGBl I 2013/161  

 
 § 2. (1) Wer eine Volksversammlung oder über-
haupt eine allgemein zugängliche Versammlung ohne 
Beschränkung auf geladene Gäste veranstalten will, 
muß dies wenigstens 24 Stunden vor der beabsich-
tigten Abhaltung unter Angabe des Zweckes, des 
Ortes und der Zeit der Versammlung der Behörde 
(§ 16) schriftlich anzeigen. Die Anzeige muß spätes-
tens 24 Stunden vor dem Zeitpunkt der beab-
sichtigten Versammlung bei der Behörde einlangen. 

 […] 
 
 § 9. (1) An einer Versammlung dürfen keine Per-
sonen teilnehmen, 

1. die ihre Gesichtszüge durch Kleidung oder andere 
Gegenstände verhüllen oder verbergen, um ihre 
Wiedererkennung im Zusammenhang mit der Ver-
sammlung zu verhindern […] 

2.[…] 

 (2) […] Von der Festnahme einer Person gemäß 
§ 35 Z 3 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 wegen 
eines Verstoßes gegen Abs. 1 ist abzusehen, wenn 
der gesetzmäßige Zustand durch Anwendung eines 
gelinderen Mittels hergestellt werden kann[…]. 

 (3) Darüber hinaus kann von der Durchsetzung 
der Verbote nach Abs. 1 abgesehen werden, wenn 
eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit nicht zu besorgen ist. 
 
 § 9a. An den im § 2 erwähnten Versammlungen 
dürfen Bewaffnete nicht teilnehmen; ebenso dürfen 
Personen nicht teilnehmen, die Gegenstände bei sich 
haben, die geeignet sind und den Umständen nach 
nur dazu dienen, Gewalt gegen Menschen oder Sa-
chen auszuüben. 
[…] 
 
 § 11. (1) Für die Wahrung des Gesetzes und für 
die Aufrechterhaltung der Ordnung in einer Ver-
sammlung haben zunächst deren Leiter und Ordner 
Sorge zu tragen. 

[…] 
 
 § 16. Unter der in diesem Gesetz erwähnten Be-
hörde ist in der Regel zu verstehen: 

a) an Orten, die zum Gebiet einer Gemeinde gehö-
ren, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landes-
polizeidirektion; 

b) am Sitze des Landeshauptmannes, wenn es sich 
dabei nicht um das Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicher-
heitsbehörde erster Instanz ist, handelt, die 
Landespolizeidirektion; 

c) an allen anderen Orten die Bezirksverwaltungsbe-
hörde. 

 
 § 17. Bei dringender Gefahr für die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit ist jedoch auch jede andere 
Behörde, die für deren Aufrechterhaltung zu sorgen 
hat, berechtigt, eine Versammlung, die gegen die 
Vorschriften dieses Gesetzes veranstaltet oder abge-
halten wird, zu untersagen oder aufzulösen […]. 
 
 § 18. Über Beschwerden gegen Bescheide nach 
diesem Bundesgesetz entscheidet das Landesverwal-
tungsgericht. 
 

 § 19. Übertretungen dieses Gesetzes sind, inso-
fern darauf das allgemeine Strafgesetz keine Anwen-
dung findet, von der Bezirksverwaltungsbehörde, im 
Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidi-
rektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz 
ist, aber von der Landespolizeidirektion, mit Arrest 
bis zu sechs Wochen oder mit Geldstrafe bis zu 720 
Euro zu ahnden. 
 
 § 19a. Wer an einer Versammlung entgegen dem 
Verbot des § 9 Abs. 1 teilnimmt und bewaffnet ist 
oder andere Gegenstände gemäß § 9a bei sich hat, 
wird vom ordentlichen Gericht mit Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen, im Wiederholungsfall mit Freiheitsstra-
fe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen bestraft. 
[…] 
  

Bundesgesetz über die Organisation der  
Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der 
Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - 
SPG), BGBl 1991/566 idF BGBl I 2013/195  

 
§ 8. Die jeweilige Landespolizeidirektion ist zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz: 

1. für das Gebiet der Gemeinden Eisenstadt und 
Rust; 

2. für das Gebiet der Gemeinden Graz und Leoben; 

3. für das Gebiet der Gemeinde Innsbruck; 

4. für das Gebiet der Gemeinden Klagenfurt am 
Wörthersee und Villach; 

5. für das Gebiet der Gemeinden Linz, Steyr und 
Wels; 

6. für das Gebiet der Gemeinde Salzburg; 
[…] 
 

Gesetz vom 1. August 1895, über das gericht-
liche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten (Zivilprozessordnung – ZPO) RGBl 
1895/113 idF BGBl I 2013/118 

 

§ 125. (1) […] 

 (2) Nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimm-
te Fristen enden mit dem Ablaufe desjenigen Tages 
der letzten Woche oder des letzten Monates, welcher 

durch seine Benennung oder Zahl dem Tage ent-
spricht, an welchem die Frist begonnen hat. Fehlt 
dieser Tag in dem letzten Monate, so endet die Frist 
mit Ablauf des letzten Tages dieses Monates. 

 (3) […] 

 

Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG 
BGBl 1991/52 (WV) idF BGBl I 2013/33 

 
 § 17. (1) Sofern die Verwaltungsvorschriften nicht 
anderes bestimmen, dürfen nur Gegenstände für 
verfallen erklärt werden, die im Eigentum des Täters 
oder eines Mitschuldigen stehen oder ihnen vom Ver-
fügungsberechtigten überlassen worden sind, obwohl 
dieser hätte erkennen müssen, daß die Überlassung 
des Gegenstandes der Begehung einer mit Verfall 
bedrohten Verwaltungsübertretung dienen werde. 
 
 § 18. Verfallene Gegenstände sind, sofern in den 
Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist 
[…], nutzbringend zu verwerten. […] 

 

https://www.ris.bka.gv.at/BgblAltDokument.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=113/1895
https://www.ris.bka.gv.at/BgblAltDokument.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=113/1895
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_52_0/1991_52_0.pdf

