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Versammlungsgesetz: 
§ 2. (1) Wer eine Volksversammlung oder 

überhaupt eine allgemein zugängliche Versammlung 
ohne Beschränkung auf geladene Gäste veranstalten will, 
muß dies wenigstens 24 Stunden vor der beabsichtigten 
Abhaltung unter Angabe des Zweckes, des Ortes und der 
Zeit der Versammlung der Behörde (§ 16) schriftlich 
anzeigen. Die Anzeige muß spätestens 24 Stunden vor 
dem Zeitpunkt der beabsichtigten Versammlung bei der 
Behörde einlangen. 

(2) Die Behörde hat auf Verlangen über die Anzeige 
sofort eine Bescheinigung zu erteilen. Die Anzeige 
unterliegt keiner Stempelgebühr. 

 
§ 9. (1) An einer Versammlung dürfen keine 

Personen teilnehmen, 
 1. die ihre Gesichtszüge durch Kleidung oder 

andere Gegenstände verhüllen oder verbergen, 
um ihre Wiedererkennung im Zusammenhang 
mit der Versammlung zu verhindern oder 

 2. die Gegenstände mit sich führen, die ihrem 
Wesen nach dazu bestimmt sind, die 
Feststellung der Identität zu verhindern. 

(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; § 81 Abs. 3 
bis 6 des Sicherheitspolizeigesetzes gilt sinngemäß. 

(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. 
 

§ 19. Übertretungen dieses Gesetzes sind, insofern 
darauf das allgemeine Strafgesetz keine Anwendung 
findet, von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, aber von 
der Landespolizeidirektion, mit Arrest bis zu sechs 
Wochen oder mit Geldstrafe bis zu 720 Euro zu ahnden. 
 
Sicherheitspolizeigesetz (SPG): 
Störung der öffentlichen Ordnung 

§ 81. (1) Wer durch besonders rücksichtsloses 
Verhalten die öffentliche Ordnung ungerechtfertigt stört, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 350 Euro zu bestrafen. Anstelle einer 
Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender Umstände 
eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im 
Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen verhängt werden. 

(2) Von der Festnahme eines Menschen, der bei 
einer Störung der öffentlichen Ordnung auf frischer Tat 
betreten wurde und der trotz Abmahnung in der 
Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu 
wiederholen sucht (§ 35 Z 3 VStG), haben die Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes abzusehen, wenn die 
Fortsetzung oder Wiederholung der Störung durch 
Anwendung eines oder beider gelinderer Mittel (Abs. 3) 
verhindert werden kann. 

(3) Als gelindere Mittel kommen folgende 
Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und 
Zwangsgewalt in Betracht: 
 1. die Wegweisung des Störers vom öffentlichen 

Ort; 
 2. das Sicherstellen von Sachen, die für die 

Wiederholung der Störung benötigt werden. 
(4) Sichergestellte Sachen sind auf Verlangen 

auszufolgen 
 1. dem auf frischer Tat Betretenen, sobald die 

Störung nicht mehr wiederholt werden kann, 
oder 

 2. einem anderen Menschen, der Eigentum oder 
rechtmäßigen Besitz an der Sache nachweist, 
sofern die Gewähr besteht, daß mit diesen 
Sachen die Störung nicht wiederholt wird. 

(5) Solange die Sachen noch nicht der 
Sicherheitsbehörde übergeben sind, kann der auf frischer 
Tat Betretene das Verlangen (Abs. 4) an die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes richten, die die Sache 
verwahren. 

(6) Wird ein Verlangen (Abs. 4) nicht binnen sechs 
Monaten gestellt oder unterläßt es der innerhalb dieser 
Zeit nachweislich hiezu aufgeforderte Berechtigte (Abs. 4 
Z 1 oder 2), die Sachen von der Behörde abzuholen, so 
gelten sie als verfallen. Im übrigen ist § 43 Abs. 2 
sinngemäß anzuwenden. 
 
Aggressives Verhalten gegenüber Organen der 
öffentlichen Aufsicht oder gegenüber Militärwachen 

§ 82. (1) Wer sich trotz vorausgegangener 
Abmahnung gegenüber einem Organ der öffentlichen 
Aufsicht oder gegenüber einem militärischen Organ im 
Wachdienst, während diese ihre gesetzlichen Aufgaben 
wahrnehmen, aggressiv verhält und dadurch eine 
Amtshandlung behindert, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
350 Euro zu bestrafen. Anstelle einer Geldstrafe kann bei 
Vorliegen erschwerender Umstände eine Freiheitsstrafe 
bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu zwei 
Wochen verhängt werden. 

(2) Eine Bestrafung nach Abs. 1 schließt eine 
Bestrafung wegen derselben Tat nach § 81 aus. 
 
Wiener Landes-Sicherheitsgesetz (WLSG): 
Anstandsverletzung und Lärmerregung 
§ 1. (1) Wer 
 1. den öffentlichen Anstand verletzt oder 
 2. ungebührlicherweise störenden Lärm erregt 

oder 
 3. eine Person an einem öffentlichen Ort zu einer 

Handlung oder Duldung auffordert, die deren 
sexuelle Sphäre betrifft und von dieser Person 
unerwünscht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 700 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit einer 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu 
bestrafen. 

 


