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Demonstration am 1. Mai 2009 

Weitere Entscheidung des Unab-
hängigen Verwaltungssenats (UVS) 
des Landes Oberösterreich über Be-
schwerden in Verfahren wegen der 
Ausübung unmittelbarer verwal-
tungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt 
 
 
Ergänzend zu unseren Medieninformationen vom 22. Juni 2009, vom 21. Sep-
tember 2009 sowie vom 19. Mai 2010 teilt das Präsidium des Unabhängigen 
Verwaltungssenats des Landes Oberösterreich mit: 
 
Dem UVS wurden insgesamt sechs Maßnahmenbeschwerden im Zusammenhang 
mit dem Polizeieinsatz anlässlich der Demonstration am 1. Mai 2009 in Linz 
(Blumauerplatz) vorgelegt. Die erste Entscheidung erging im Juni 2009 und wur-
de vom UVS als unzulässig zurückgewiesen. Zwei weitere Fälle wurden im Sep-
tember 2009 entschieden und die Beschwerden im Ergebnis zur Gänze als unbe-
gründet abgewiesen. 
 
Die damals noch beim UVS zu erledigenden gegenständlichen Verfahren wurden 
bis zu den Entscheidungen des Landesgerichts Linz, da diese auch dort anhängig 
waren, ausgesetzt, um eine effiziente Verfahrungsführung zu garantieren. 
 
Am 19. Mai 2010 hatte der UVS über die drei letzten Fälle entschieden und nach 
der an diesem Tag durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung festge-
stellt, dass zwei Beschwerden insoweit berechtigt waren, als diese Beschwerde-
führer durch die Behinderung ihrer Teilnahme an der Versammlung jeweils in 
ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verletzt wurden. 
 
Der UVS begründete seine Entscheidung damit, dass das Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit ein für eine funktionierende Demokratie höchst essentielles 
Recht darstellt. In dieses Recht darf nur dann eingegriffen werden, wenn ein 
Fehlverhalten der Versammlungsteilnehmer zweifelsfrei vorliegt und dabei der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Betreffend die beiden Be-



schwerdeführer konnte zu keinem Zeitpunkt sicher festgestellt werden, dass sich 
diese vermummt hatten. Das polizeiliche Vorgehen war somit anfänglich unver-
hältnismäßig. 
 
Im Übrigen wurden die Beschwerden als unzulässig zurückgewiesen, weil ab dem 
Zeitpunkt, zu dem die einschreitenden Polizeiorgane von einem Widerstand ge-
gen die Staatsanwalt ausgehen konnten, das Polizeivorgehen vom UVS nicht 
mehr geprüft wurde, da seit dem 1. Jänner 2008 dem UVS keine entsprechende 
Zuständigkeit mehr zukam. 
 
Gegen diese Entscheidung des UVS wurde eine Beschwerde an den Verfassungs-
gerichtshof erhoben, da die Zuständigkeitseinschränkung des UVS als verfas-
sungswidrig angesehen wurde. 
 
Mit seiner Entscheidung vom 2. Mai 2011 hob der Verfassungsgerichtshof die Zu-
ständigkeitsbeschränkung des UVS und in weiterer Folge sein Erkenntnis vom 
19. Mai 2010 auf. 
 
Der UVS hat – nunmehr umfassend zuständig – mit seiner Entscheidung vom 
30. Juni 2011 festgestellt, dass das Polizeivorgehen am 1. Mai 2009 zur Gänze 
aus den am 19. Mai 2010 angestellten Überlegungen rechtswidrig war. 
 
Darüber hinaus stellte der UVS in der nunmehrigen Entscheidung fest, dass die 
Beschwerdeführer auf Grund der überlangen Verfahrensdauer in ihrem Recht auf 
ein faires Verfahren im Sinne des Art. 6 Abs. 1 EMRK und in ihrem Recht auf ei-
nen wirksamen Rechtsbehelf im Sinne des Art. 13 EMRK verletzt wurden. 
 
Der genaue Wortlaut der Entscheidung des UVS samt eingehender Begründung 
kann im Internet über http://www.uvs-ooe.gv.at abgerufen werden. 
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