Fachverband Werbung
und Marktkommunikation
Wiedner Hauptstraße 63
1040 Wien
T ++43 (0)5-90900-3541
F ++43 (0)5-90900-285
E werbung@wko.at
W www.wko.at/werbung

18. März 2010
Stellungnahme des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation zur 23. StVONovelle (GZ. BMVIT-160.008/0001-II/ST5/2011)
Der Fachverband Werbungund Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Österreich
bedankt sich für die Gelegenheit, seine Stellungnahme im Rahmen des, vom
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie durchgeführten
Begutachtungsverfahrens, abzugeben.
Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation ist die gesetzliche
Interessenvertretung der österreichischen Werbewirtschaft. Der Fachverband Werbung ist
mit mehr als 26.000 Mitgliedern, gemessen an den Mitgliederzahlen, der 4. größte
Branchenverband in Österreich. Die Vielfalt der Branche spiegelt sich in der
Zusammensetzung des Fachverbandes mit seinen 14 Berufsgruppen wider, wie z.B.
Werbeagenturen, Außenwerbeunternehmen, Public-Relations-Berater, Markt- und
Meinungsforschung, Event-Agentur oder Sponsoring-Agentur.
Die österreichische Werbewirtschaft beschäftigt rd. 22.500 Mitarbeiter und trägt mit einem
Jahresumsatz von ca. € 5,30 Mrd. und einer Bruttowertschöpfung von € 1,53 Mrd. erheblich
zur österreichischen Wirtschaftsleitung bei. Der Fachverband Werbung und
Marktkommunikation ist die gesamthafte Vertretung der Werbewirtschaft in Österreich.
Der Fachverband Werbung repräsentiert ca. 3 Milliarden Euro Investitionen in
Medienwerbung.
Positionierung des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation:
Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation gibt eine ablehnende Stellungnahme
zu der im Zuge der 23. StVO-Novelle geplanten Änderung des § 82 Abs. 5 StVO ab und
spricht sich ausdrücklich für eine Streichung dieser Bestimmung für die geplante, dem
Ministerrat vorzulegende, Regierungsvorlage aus. Dies vor allem deshalb, da bei
Durchführung der geplanten Änderungen grundsätzlich keine Außenwerbemaßnahmen
außerhalb und innerhalb des Ortsgebietes mehr durchgeführt werden könnten.
Im vorliegenden Entwurf zur 23. StVO-Novelle ist vorgesehen, dass die Bestimmungen zur
Genehmigung der Benützung von Straßen zu verkehrsfremden Zwecken um ein weiteres
Bewilligungskriterium ergänzt werden. Demnach soll die Bewilligung nicht schon dann
erteilt werden dürfen, wenn die Straßenbenützung die Sicherheit, Leichtigkeit und
Flüssigkeit des Verkehrs nicht wesentlich beeinträchtigt, sondern sie muss zusätzlich
einem vordringlichen Bedürfnis der Straßenbenützer dienen oder für diese immerhin
von erheblichem Interesse sein.

Rechtsansicht des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation:
Nach der Bestimmung des § 82 Abs. 1 StVO bedarf die Benützung von Straßen einschließlich
des darüber befindlichen, für die Sicherheit des Straßenverkehrs in Betracht kommenden
Luftraums zu anderen Zwecken als zu solchen des Straßenverkehrs (z.B. zu gewerblichen
Tätigkeiten und zur Werbung) einer Bewilligung nach der StVO. Eine Bewilligung nach § 82
Abs. 5 StVO ist nach derzeitiger Rechtslage zu erteilen, wenn die beabsichtigte
Straßenbenützung die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht wesentlich
beeinträchtigt wird oder eine über das gewöhnliche Maß hinausgehende Lärmentwicklung
nicht zu erwarten ist.
Für jede verkehrsfremde Nutzung von Straßengrund (darunter fallen nach der StVO auch
Werbemaßnahmen) ist die Einholung einer Bewilligung durch die zuständige
Straßenverkehrsbehörde erforderlich. Konsequenter Weise bedürfen Werbeanlagen einer
Bewilligung nach § 82 StVO, wenn sie auf Straßengrund errichtet oder in den über der
Straße befindlichen straßenrechtlich geschützten Luftraum hineinragen.
In der Praxis wurden Werbeanlagen im Ortsgebiet auf Straßengrund genehmigt,
wenn die in § 83 StVO angeführten Kriterien für die Positionierung und die Ausgestaltung
der Werbeanlagen eingehalten werden.
Für Werbungen und Ankündigungen außerhalb von Ortsgebieten gilt die Sonderbestimmung
des § 84 Abs. 2 StVO. Demnach sind Werbungen und Ankündigungen außerhalb von
Ortsgebieten neben der Straße innerhalb einer Entfernung von 100 Metern vom
Fahrbahnrand verboten. Ausnahmen von diesem Verbot werden nur dann erteilt, soweit die
Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt, keine ungewöhnliche Lärmentwicklung zu
erwarten ist, und zusätzlich das Vorhaben einem vordringlichen Bedürfnis der
Straßenbenützer dient oder für diese immerhin von erheblichem Interesse ist (§ 82 Abs. 3
StVO).
Zu dieser Bedarfsprüfung für Werbungen außerhalb des Ortsgebietes wird fest gehalten,
dass diese besonders strengen Beurteilungskriterien folgt. Insbesondere ist davon
auszugehen, dass in Bezug auf Werbungen und Ankündigungen kein vordringliches oder
erhebliches "Allgemeininteresse" besteht, sodass die Bedarfsprüfung in der Regel nicht
abstrakt, sondern anhand des konkreten Einzelfalls und damit anhand des konkreten
Werbe- oder Ankündigungsinhalts vorzunehmen ist. Die Bedarfsprüfung wäre nach dem
derzeitigen Gesetzesentwurf auch bei Werbeanlagen und Werbetafeln durchzuführen.
Neben der Straße befindliche Werbungen außerhalb des Ortsgebietes sind daher besonders
strengen Genehmigungskriterien unterworfen. Sie dürfen die Verkehrssicherheit in keiner
Weise beeinträchtigen und müssen zudem einer strengen Bedarfsprüfung standhalten.
Zur Bedarfsprüfung für Werbungen außerhalb des Ortsgebietes (vordringliches
Bedürfnis der Straßenbenützer bzw. erhebliches Interesse) hat der VwGH in
seiner bisherigen Rechtsprechung eine eindeutig ablehnende Judikatur entwickelt.




„Der allgemeine Hinweis auf die leichtere Auffindbarkeit des "Verkaufsobjektes"
und des Wählens der richtigen Ausfahrt reicht nicht aus, um die angeführten
Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme vom Verbot nach darzutun.“
„Es besteht kein erhebliches Interesse des Straßenbenutzers an der Auffindbarkeit
eines Gastronomiebetriebes in Fremdenverkehrsgebieten.“
„Für die Erteilung einer Bewilligung nach § 84 Abs. 3 StVO nicht bloß ein Interesse
allgemeiner Natur an der Art der in der Ankündigung enthaltenen Information
Voraussetzung, sondern es muss auch ein konkretes Informationsbedürfnis
nachgewiesen werden.“





„Es rechtfertigt nicht jedes Interesse der Straßenbenützer eine
Ausnahmegenehmigung, sondern das Interesse muss zumindest erheblich sein. Es ist
zwar nicht erforderlich, dass die Ankündigung im Interesse sämtlicher
Straßenbenützer liege, die Ausnahmebewilligung nach § 84 Abs. 3 StVO ist aber
dann nicht zu erteilen, wenn die Ankündigung lediglich die speziellen Bedürfnisse
einzelner Straßenbenützer anzusprechen geeignet ist.“
„Die Behörde hat Kenntnis von der graphischen und farblichen Gestaltung der
Werbung, der Ankündigung sowie des Plakats mit seinem vollen Inhalt vor Erteilung
der Bewilligung zu erhalten."

Nach dem Gesetzesentwurf soll die Genehmigungsfähigkeit verkehrsfremder
Straßenbenützung wie z.B. Werbung nicht nur davon abhängig gemacht werden, ob diese
Benützung die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht wesentlich
beeinträchtigt, sondern zusätzlich davon, ob die Benützung im vordringlichen Bedürfnis der
Straßenbenützer oder zumindest in ihrem erheblichen Interesse steht.
Im Hinblick auf die strenge VwGH Judikatur zu § 84 StVO, an dessen Genehmigungskriterien
der neue § 82 Abs. 5 StVO angepasst werden soll, ist davon auszugehen, dass vordringliches
Bedürfnis oder erhebliches Interesse von Straßenbenützern an Werbeanlagen in der Regel
nicht bestehen wird. De facto und de jure wäre neue Außenwerbung auf Straßengrund
grundsätzlich nicht mehr bewilligungsfähig. Im Hinblick auf die Tatsache, dass sich
Österreich, insbesondere in den Stadtgebieten zu einem Land der Außenwerbung
entwickelt hat und Außenwerbung grundsätzlich breite Akzeptanz findet, lehnt der
Fachverband Werbungund Marktkommunikation die geplante Bedarfsprüfung und die damit
verbundene Verschärfung der Genehmigungskriterien vor allem auch aus
wirtschaftspolitischer Sicht ab.
Verfassungsrechtliche Beurteilung des Fachverbandes Werbung und
Marktkommunikation:
Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von § 84 StVO wird grundsätzlich damit begründet,
dass Werbungen im freien Gelände (entlang der Straße) außerhalb des Ortsgebiets eine
besonders hohe Eignung aufweisen, die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen, sodass nur
in Ausnahmefällen und bei Bestehen eines vordringlichen Bedürfnisses oder erheblichen
Interesses eine Bewilligung des Vorhabens erteilt werden sollte.
Gerade diese Rechtfertigung greift aber beim geplanten § 82 Abs. 5 StVO nicht:
Innerhalb des Ortsgebiets heben sich Werbungen von anderen im Sichtfeld befindlichen
Gegenständen nicht so stark ab wie im freien Gelände. Weiters beeinträchtigen
Außenwerbungen im verbauten Gebiet grundsätzlich nicht von vornherein die
Verkehrssicherheit.
Vor diesem Hintergrund fällt die verfassungsrechtliche Prüfung des geplanten § 82 Abs, 5
StVO negativ aus.
Verletzung des Grundrechts der Erwerbsfreiheit:
 Artikel 6 Abs 1 Staatsgrundgesetz (StGG) legt fest, dass jeder Staatsbürger unter
den gesetzlichen Bedingungen jeden Erwerbszweig ausüben kann. Eine gesetzliche
Beschränkung dieses verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf Ausübung der
Erwerbsfreiheit wird nur dann als zulässig angesehen, wenn sie durch das
öffentliche Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat und auch sonst
sachlich zu rechtfertigten ist.





Die Sicherheit des Straßenverkehrs liegt unbestritten im öffentlichen Interesse. Der
VfGH hat zudem in Bezug auf Werbungen festgehalten, dass das Schutzniveau für
Werbung im Abwägungsprozess mit anderen öffentlichen Interessen grundsätzlich
geringer zu bewerten ist. Insoweit liegt eine Beschränkung von
verkehrsbeeinträchtigenden Fremdnutzungen wie z.B. die Nutzung zu
Werbezwecken grundsätzlich im öffentlichen Interesse.
Anders verhält es sich aber mit der nunmehr geplanten Normierung einer
Bedarfsprüfung. Der verkehrssicherheitsgefährdende Aspekt wird durch das
vordringliche Bedürfnis oder erhebliche Interesse der Straßenbenützer nicht
verändert. Insoweit ist die geplante Bedarfsprüfung kein adäquates Mittel zur
Zielerreichung. Der Eingriff in das Grundrecht der Erwerbsfreiheit ist so gravierend,
dass durch die Novelle ein Bewilligungsstopp für Außenwerbung eingeführt werden
würde.

Verletzung des Legalitätsprinzips:
 Das in § 18 Abs. 1 B-VG verankerte Legalitätsprinzip legt fest, dass die gesamte
staatliche Verwaltung nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden darf. Der
Gesetzgeber hat gesetzliche Regelungen so zu erlassen, dass sie das Handeln der
Verwaltung inhaltlich hinreichend determinieren. Eine unbestimmte
Gesetzesregelung, die einer Behörde einen zu großen Spielraum einräumt, ist
verfassungswidrig.
 Die geplante Regelung, wonach eine Bewilligung nur erteilt werden darf, wenn die
Straßenbenützung einem vordringlichen Bedürfnis der Straßenbenützer dient oder
für diese immerhin von erheblichem Interesse ist, ohne zu definieren, welche
Interessen als bewilligungsfähig gelten, trägt dem Legalitätsprinzip nicht
hinreichend Rechnung. Durch die geplante Bestimmung wird der Behörde ein zu
großer Spielraum eingeräumt, welcher es dem Rechtsunterworfenen keineswegs
einsichtig macht, worin ein vordringliches Bedürfnis oder erhebliches Interesse des
Straßenbenützers bestehen könnte. Diese Beurteilung obliegt allein der Behörde,
die aufgrund der unbestimmten Gesetzesregelung willkürlich entscheiden kann.
Einschränkung der Meinungsfreiheit:
 Artikel 13 StGG und Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
gewähren jedermann das Recht auf freie Meinungsäußerung, das die Freiheit der
Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder
Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden einschließt.
 Der Schutzbereich des Artikel 10 EMRK umfasst nach Rechtsansicht des VfGH auch
die kommerzielle Werbung. Werbebeschränkungen sind daher nicht nur an der
Erwerbsfreiheit, sondern auch an der Meinungsäußerungsfreiheit zu messen.
 Ein Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit muss einem der genannten Zwecke
dienen und zur Erreichung des Zweckes unentbehrlich, also verhältnismäßig sein. Es
ist unbestritten, dass die Sicherung des Straßenverkehrs der öffentlichen Sicherheit,
der Aufrechterhaltung der Ordnung und auch dem Schutz der Gesundheit dient.
Zu § 84 Abs. 4 StVO NEU:
Die Novellierung des § 84 Abs. 4 StVO NEU sieht vor, dass die Behörde veranlassen kann,
eine Werbung oder Ankündigung, die entgegen der Bestimmung des Abs. 2 und ohne
Bewilligung nach Abs. 3 angebracht wurde, ohne weiteres Verfahren zu entfernen. Es wird
ersucht zu prüfen, ob diese Neuregelung sowohl dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip als auch
der Gewährleistung anderer verfassungs- und verfahrensrechtlicher Rechte (insbesondere
das Gebot des Parteiengehörs und die Wortfolge „ohne weiters Verfahren“, mit der jeder
Instanzenzug abgeschnitten werden könnte) entspricht.

Abschließende Bemerkungen:
Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation fasst abschließend seine ablehnende
interessenpolitische Position zusammenfassend wie folgt:


Die im Zuge der 23. StVO-Novelle geplante Änderung des § 82 Abs. 5 StVO NEU führt
dazu, dass verkehrsfremde Nutzungen (wie z.B. Werbung) auf Straßengrund nur
mehr dann bewilligungsfähig sind, wenn an dieser Nutzung ein vordringliches
Bedürfnis oder erhebliches Interesse der Straßenbenützer besteht.



Gemäß der vorgeschlagenen Bestimmung des § 82 Abs. 5 StVO NEU würde damit
eine strenge Bedarfsprüfung für Werbeanlagen eingeführt werden. Die
Erläuterungen zu § 82 Abs. 5 StVO NEU begründen dies ausdrücklich mit der
Zielsetzung, die bestehenden Bewilligungsvoraussetzungen für Werbungen auf
Straßengrund an jene anzugleichen, die derzeit für Werbungen außerhalb des
Ortsgebiets entlang von Straßen gelten. Für Werbungen außerhalb des Ortsgebietes
besteht grundsätzlich ein allgemeines Verbot. Ausnahmen davon werden nur unter
sehr strengen Voraussetzungen und bei positiver Bedarfsprüfung bewilligt.
Eine Bewilligung von Werbeanlagen auf Straßengrund würde in Zukunft nur mehr
dann erteilt werden, wenn ein vordringliches Bedürfnis oder erhebliches Interesse
von Straßenbenützern an dieser konkreten Werbeanlage nachgewiesen werden
kann. In der Regel wird ein solcher Nachweis – insbesondere im Hinblick auf die
bisher strenge VwGH-Judikatur zu Werbungen außerhalb des Ortsgebiets entlang
von Straßen – nicht zu erbringen sein. Die geplante Gesetzesänderung würde in der
Praxis dazu führen, dass die Errichtung neuer Außenwerbeanlagen innerhalb des
Ortsgebietes verunmöglicht werden würde.
Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation sieht in der geplanten
Änderung des § 82 Abs. 5 StVO NEU auch massive verfassungsrechtliche Bedenken.
Die Bestimmung des § 82 Abs. 5 StVO NEU widerspricht dem Grundrecht der
Erwerbsfreiheit, greift in das Grundrecht auf Freiheit der Meinungsäußerung ein und
ist außerdem im Hinblick auf das verfassungsrechtlich verankerte Legalitätsprinzip
nicht hinreichend bestimmt.





Um Berücksichtigung der Argumente des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation
wird ersucht.
Freundliche Grüße

Mag. Angelika Sery-Froschauer
Obfrau

Mag. Markus Deutsch
Geschäftsführer

