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Beschwerde wegen                                                         
Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befe hls- 

und Zwangsgewalt 



 
Der Betroffene kandidiert bei der Grazer Gemeinderatswahl mit der Liste WIR. 
(ganzer Name: WIR Wähler- WIR packen es an!- WIR wollen unser Recht!) 
Der Betroffene stellte als Wahlwerbung zwei Plakatständer auf dem 
Tummelplatz in Graz auf, wo Fußgängerzone gilt. Beide waren nicht 
verkehrsbehindernd einschließlich  nicht fußgängerbehindernd.   
                 
Diese Plakatständer sind am 16.10.2012 zwischen 10  und 12 Uhr am Vormittag 
verschwunden. 
 
Der Betroffene wurde Tage davor zweimal vom Straßenamt kontaktiert: 
Er hat diesbezüglich folgenden Aktenvermerk verfasst:    „Am Freitag den 6. 10 

rief mich ein Mann vom Straßenamt an und sagte dass der Ständer nicht am 

Tummelplatz stehen darf. Ich sagte das ich überall Wahlwerbung machen darf 

außer  am Wahltag drei Meter vor dem Wahllokahlen. Er sagte er wird sich 

erkundigen und ich darf das bis Montag stehen lassen.  Er sagte auch, dass  nur 

Ankünder solche Sachen aufstellen darf, weil er ein Monopol dafür hat.  

Heute , 8.10.2012 rief mich ein anderer Man vom Straßenamt an (Tel: 

069910333471). Er sagte ich muss den Ständer wegtuen, sonst wird er 

kostenpflichtig entfernt. 

Er sagte man darf auf öffentlichen Plätzen nur innerhalb von 6 Wochen vor der 

Wahl Ständer aufstellen, muss dafür ein Ansuchen beim Straßenamt stellen und 

muss in diesen 6 Wochen keine Gebühr aber die Verwaltungskosten von 87,81 

Euro  (Ich glaub pro Ort) zahlen. 

Ansuchen gehört gestellt an:   straßenamt@stadt.graz.at. 

Er sagte Außerhalb der 6 Wochenfrist müsste man zusätzlich Nutzungsgebühr 

zahlen aber eigentlich genehmigt das das Straßenamt  gar nicht weil dafür 

Ankünder zuständig ist. 

Momentan ist sowieso kein Ständer am Tummelplatz weil eine Seite Kaputt ist.  

Die Wahlplakate die jetzt auf der Straße sind von den anderen Parteien sind 

offenbar Ankündersachen. 

StB“ 

Diese Plakatständer verschwanden  wie erwähnt  am 16.10.2012, also innerhalb 
dieser 6 Wochenfrist vor der Wahl innerhalb der wahlwerbende Gruppen mittels 
Ständern werben dürfen. 
Es bestand keine Gefahr im Verzug. Die Ständer behinderten weder 
Fußgängerverkehr noch anderen Verkehr in dieser Fußgängerzone. Sollten die 



Plakatständer vom Straßenamt entfernt worden sein, war diese Maßnahme 
weder notwendig noch im öffentlichen Interesse, noch adäquat. 
Es gab keinen Bescheid mit der Aufforderung die Tafeln zu entfernen. 
 
Ein Bescheid muss einen Spruch, eine Begründung und eine 
Rechtsmittelerklärung haben. 
 
Die Tafeln waren nicht Herrenlos, da erstens eine Homepage groß darauf 
geschrieben stand und durch die Anrufe des Straßenamtes an den Betroffenen  
ohnehin auch bekannt war, dass sie dem Betroffenem gehören. 
 
Die Judikatur zum Abschleppen von Autos ist so, dass  ein Auto nur 
abgeschleppt werden darf, wenn es verkehrsbehindernd steht. Diese Tafeln 
waren das nicht. Keinesfalls ist das Straßenamt berechtigt, solche Tafeln  mit der 
Begründung, dass Ankünder ein Monopol dafür hat solche Tafeln aufzustellen, 
zu entfernen. Das Straßenamt ist nicht der Vertreter von Ankünder. 
 
Diese Nierosta- Plakatständer sind ca. 1,60- 1,70 cm hoch und gemeinsam ca. 
1000 Euro wert. Die Anschaffungskosten für die Plakate betrugen ca. 80 Euro. 
 
Dass die Firma Ankünder, ein privates Unternehmen, ein Monopol hat in Graz 
Plakate aufstellen zu dürfen, ist nicht  EU- Rechtskonform und eventuell 
amtsmissbräuchlich zustande gekommen. Dieser Umstand wir hier nur 
hintangestellt. 
 
Es wurde gegen Unbekannt, wegen Diebstahl und Behinderung einer Wahl bei 
der StA Graz eine Sachverhaltsdarstellung gemacht. Es ist der Wille die 
Kandidatur der Liste WIR und damit die Wahl zu behindern, anzunehmen. 
 
Der Betroffene sendete diese Sachverhaltsdarstellung auch an das Grazer 
Straßenamt und wurde heute am 22. 10. 2012 von diesem benachrichtigt, dass  
die Plakatständer kostenpflichtig von der Holding Graz entfernt wurden und in 
der Floslendgasse 2 , 8010 Graz abzuholen seien. Auf die Frage des 
Betroffenen, wer denn genau diese Tafeln entfernt hat wurde folgendes 
mitgeteilt: „Das Straßenamt beauftragte die Holding Graz die Tafeln zu 
entfernen, Aktenzahl gibt es keine, da so etwas oft vorkommt.“ 
 
Am 22.10.2012 holte der Betroffene seine Plakatständer in der Floslendgasse 2, 
8010 Graz ab. 

Antrag 
Der Betroffene  

beantragt 
diese Beschwerde dem Verfassungsgerichtshof vorzulegen. 
 



Begehren 
 

Der Betroffene  
begehrt 

die Feststellung, dass die Plakatständer nicht entfernt werden hätten dürfen. 
 
Der Betroffene  

begehrt 
weiters den Ersatz seiner Kosten, die ihm durch das Abholen entstanden sind. 
 
Der Betroffene  

begehrt 
weiters die Feststellung, dass die Wahl gestört wurde. 
 

Stefan Baumgartner  
Graz am 22.10.2012 

 
 
 
 

 


