
Der Verfassungsge-
richtshof (VfGH) hatte
sich mit einem Antrag

des Unabhängigen Verwal-
tungssenats (UVS) Wien
hinsichtlich der Gesetzwi-
drigkeit von Bestimmungen
der Plakatierungsverord-
nung der Bundespolizeidi-
rektion (BPD) Wien ausein-
anderzusetzen. Anlässlich
der Plakatierung an einer
Baustelleneinfriedung und
auf einem Baum ergingen
gegen den Berufungswerber
mehrere Straferkenntnisse
der BPD Wien aufgrund des
Verstoßes gegen § 1 Abs 2
iVm § 2 der Plakatierver-
ordnung (Verordnung der
BPD Wien vom 31. Jänner
1983 betreffend das An-
schlagen von Druckwerken
an öffentlichen Orten – Pla-
katierVO) iVm § 49 Me-
dienG.

Die für diesen Fall rele-
vanten Bestimmungen der
PlakatierVO lauten u. a.:

„§ 1 (1) Auf Grund des §
48 des Mediengesetzes …
wird zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung
angeordnet, dass das An-
schlagen (Plakatieren) von
Druckwerken … an öffentli-
chen Orten im Gebiet der
Stadt Wien nur

a) an Flächen, die offen-
sichtlich zum Anschlagen
von Druckwerken bestimmt
sind, oder

b) an anderen Flächen,
sofern sie nicht unter die im
Abs 2 angeführten Be-
schränkungen fallen,

erfolgen darf.
(2)  Das Anschlagen

(Plakatieren) von Druck-
werken darf nicht unmittel-
bar an Außenflächen von
Gebäuden oder von Einfrie-
dungen, an Brückenpfeilern,
an Bäumen, an Denkmälern
oder an Sachen, die der re-

ligiösen Verehrung gewid-
met sind, erfolgen. … Die
vorstehenden Beschränkun-
gen gelten nicht, soweit es
sich um das Anschlagen von
Druckwerken an offensicht-
lich hiezu bestimmten
Flächen handelt. ….

§ 2 Wer Druckwerke ent-
gegen den Bestimmungen
des § 1 anschlägt oder dar-
an mitwirkt ...,  begeht eine
Verwaltungsübertretung
und wird hiefür gemäß § 49
des Mediengesetzes be-
straft.“

Im Berufungsverfahren
gegen die Straferkenntnisse
der BPD stellte der UVS
Wien beim Verfassungsge-

richtshof gemäß Art 139
Abs 1 iVm Art 129a Abs 3
und Art 89 B-VG die Anträ-
ge, die gesamte Verordnung
der BPD, in eventu § 1 Abs
2 dieser Verordnung, in
eventu im § 1 Abs 2 dieser
Verordnung die Wendungen
„oder von Einfriedungen“
und „an Bäumen“ jeweils
als gesetz- bzw. verfas-
sungswidrig aufzuheben.
Begründend führte der UVS
aus, dass die BPD den – der
Verordnung zu Grunde lie-
genden – Verordnungserlas-
sungsakt dem UVS nicht im
Rahmen der Amtshilfe
gemäß Art 22 Abs 1 B-VG
zur Verfügung gestellt habe.
Nach Ansicht des UVS sei

die gesamte Verordnung
nicht gesetzmäßig zustande
gekommen und auf Grund
der faktischen Unüberprüf-
barkeit ihrer gesetzmäßigen
Erlassung aufzuheben, zu-
mal ein Verstoß gegen das
Rechtsstaatsprinzip vorlie-
ge. Ist ein Gericht oder eine
sonst zur Anfechtung von
Verordnungen berufene
Behörde nicht in der Lage,
das gesetzmäßige Zustande-
kommen einer Verordnung
zu überprüfen, könne von
einer Gesetz- bzw Verord-
nungswidrigkeit derselben
ausgegangen werden. Zum
anderen habe die BPD keine
Ermittlungen zum maßgeb-
lichen Lebenssachverhalt

angestellt und ihren politi-
schen Willen an Stelle nach-
vollziehbarer Überlegungen
gesetzt. Außerdem lägen die
Bestimmungen des § 1 Abs
2 PlakatierVO nicht im In-
teresse der Aufrechterhal-
tung der Ordnung, zumal
das absolute Verbot, Druck-
werke an Einfriedungen und
an Bäumen zu plakatieren,
nicht vom Interesse der
Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Ordnung getra-
gen sein könne.

Der VfGH wies die Anträ-
ge des UVS, die Verord-
nung zur Gänze bzw. den
gesamten § 1 Abs 2 der
Verordnung aufzuheben, als

zu weit gehend zurück, weil
im vorliegenden Fall offen-
kundig die Aufhebung der
Worte „oder von Einfrie-
dungen“ sowie „an Bäu-
men“ in § 1 Abs 2 der Pla-
katierVO ausreichen würde.

Die Anträge auf Aufhe-
bung der Worte „oder von
Einfriedungen“ und „an
Bäumen“ wies der VfGH
ab, mit der Begründung,
dass das – grundsätzliche –
Verbot des Plakatierens
„unmittelbar an Außen-
flächen von Einfriedungen
sowie an Bäumen zur Auf-
rechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung erforderlich“
sei. Die BPD habe bei der
Erlassung dieser beiden Pas-
sagen – ohne weitere Er-
mittlungen – davon ausge-
hen können, dass diese Be-
stimmungen öffentlichen In-
teressen des Ortsbild-
schutzes (Bauordnung für
Wien) und des Natur- und
Umweltschutzes (Wiener
Baumschutzgesetz) dienen. 

Der Umstand, dass an öf-
fentlichen Orten in Wien
nicht ausreichend Flächen
für das Plakatieren bestün-
den, sei vom UVS nicht be-
hauptet worden. Nach An-
sicht des VfGH führt ein
Verstoß gegen die verfas-
sungsgesetzliche Verpflich-
tung zur Amtshilfe nicht zur
Gesetzwidrigkeit der betref-
fenden Verordnung. „Es be-
steht darüber hinaus auch
keine verfassungsrechtliche
Regelung, die den VfGH er-
mächtigen würde, in einem
Fall wie dem hier vorliegen-
den über den behaupteten
Verstoß gegen die Ver-
pflichtung zur Amtshilfe
gemäß Art 22 Abs 1 B-VG
zu erkennen.“

VfGH-Erkenntnis,
3.10.2006, V53/05, V78/05

Andreas Bachofner
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Wildes Plakatieren: In Wien verboten.

Plakatieren verboten
Der Verfassungsgerichtshof wies Anträge des Unabhängigen Verwaltungssenats  Wien zur 

Plakatierungsverordnung der Bundespolizeidirektion Wien ab.


