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I. … jede andere Werbung für das Bordell … 

Wie so oft begann es mit einer Verwaltungsstrafe. Und wie schon im letzten Jahr 
begann es in Tirol:1  

Mit Straferkenntnis der BH Innsbruck wurde im März 2007 der Inhaber einer 
Bordellbewilligung mit einer Geldstrafe in der Höhe von € 100,- belegt, weil im 
Dezember des Vorjahres im Bereich der „Rezeption [des Etablissements] Stapel 
von Werbefoldern (mit dem Text ... bedeutet lustvolles Erleben mit allen Sinnen 

                                 
1  Bezemek, Das Bundeswappen – Symbol und Schutzobjekt, in: Lienbacher/Wielinger 

(Hg), Jahrbuch Öffentliches Recht (2010) 11.  
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sowie Bildern von leicht bis nicht bekleideten Damen), Visitenkarten und Werbe-
feuerzeuge zur freien Entnahme für die Gäste auflagen, mit denen für das Bor-
dell geworben wurde.“2 Zudem sei das Bordell auf einem Firmenfahrzeug be-
worben und auf die Homepage des Unternehmens hingewiesen worden.  

Dadurch hätte der Bewilligungsinhaber eine Verwaltungsübertretung nach  
§§ 17 Abs 5 lit b iVm § 19 Abs 3 Tiroler Landes-Polizeigesetz (TirLPolG – LGBl 
60/1976 idF 56/2007) verwirklicht, wonach neben dem „persönliche[n] Anwerben 
von Besuchern vom Bordell aus“ auch „jede andere Werbung für das Bordell“ 
untersagt war. Der UVS in Tirol wies die Beschwerde als unbegründet ab. Der 
gegen diese Entscheidung angerufene VfGH hegte Bedenken ob der Verfas-
sungskonformität des Verwaltungsstraftatbestandes und leitete hinsichtlich des 
§ 17 Abs 5 lit b TirLPolG ein Gesetzesprüfungsverfahren ein:3 Von der in Art 10 
EMRK geschützten Freiheit der Meinungsäußerung würden nämlich „sowohl 
reine Meinungskundgaben als auch Tatsachenäußerungen und Werbemaßnah-
men erfasst“. Es könnten keine Umstände erkannt werden, die ein ausnahms-
loses Werbeverbot für Bordelle „in einer demokratischen Gesellschaft im Interes-
se des Jugendschutzes oder des Schutzes der Gesundheit oder der Moral not-
wendig erscheinen lassen“.  

Die im Prüfungsbeschluss aufgeworfenen Bedenken wurden im Zuge des 
Verfahrens nicht zerstreut, § 17 Abs 5 lit b TirLPolG mit Wirkung ab 1. November 
2011 aufgehoben:4 Denn auch wenn es „im rechtspolitischen Gestaltungsspiel-
raum des Landesgesetzgebers lieg[e], etwa aus Gründen des Jugendschutzes 
[…] Werbung für Bordelle einzuschränken oder bestimmte Arten der Werbung zu 
verbieten […], so dürfen diese Einschränkungen die Grenze des verfassungs-
rechtlich Zulässigen nicht überschreiten. 

Der Landesgesetzgeber überschreite[…] diese Grenze aber dann, wenn er 
jede Art von Werbung – etwa auch das Auflegen von Feuerzeugen mit der Inter-
netadresse des Bordells sowie Werbefoldern und Visitenkarten selbst in den 
Räumlichkeiten des Bordells – ohne Bedachtnahme auf Ort und Ausgestaltung 
der Werbung und ohne Rücksicht auf ihre Wirkung in der Öffentlichkeit unter-
sagt. Dass ein derart weit gehendes – absolutes – Verbot von Werbung zur 
Erreichung der verfolgten Ziele des Jugendschutzes oder des Schutzes der Ge-
sundheit oder der Moral notwendig ist, k[önne] der Verfassungsgerichtshof nicht 
finden. Ein Verbot jedweder Werbung [sei] zur Zielerreichung nicht verhältnismäßig.“ 

II. Werbung – Meinung? 

Dieses Ergebnis überrascht nicht. Im Gegenteil: Jenen, die mit der Materie ver-
traut sind, mag das vorliegende Erkenntnis als durchaus konsequente Fortfüh-
rung der verfassungsgerichtlichen Judikatur zum Themenkomplex gelten.5 Die 
zitierte Entscheidung ist aber vielleicht gerade angesichts dessen besonders 
geeignet, den Ausgangspunkt einer Skizze der Rechtsprechung des VfGH zu 
gesetzlichen Werbebeschränkungen und grundrechtlich geschützter Meinungs-

                                 
2  Zitiert nach dem Erk des VfGH 25.9.2010, B 1754/07 I.1. 
3  VfGH 26.11.2009, B 1754/07-6.  
4  VfGH 23.9.2010, G 218/09. 
5  Vgl hiezu bereits Holoubek, Meinungsfreiheit für die Werbung!, Werbeforschung & 

Praxis 4/1988, 133. 
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freiheit zu bilden und diese neu zu beleuchten. Denn schon das vom VfGH mit 
scheinbarer Selbstverständlichkeit zu Grunde gelegte Zusammenspiel von Wer-
bung und Meinung liegt auf einen ersten Blick nicht auf der Hand. 

A. Karlsruhe 
Begreift man etwa mit der Lüth-Rechtsprechung des deutschen BVerfG „[d]as 
Grundrecht auf freie Meinungsäußerung […] als unmittelbarste[n] Ausdruck der 
menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft [und damit als] eines der vor-
nehmsten Menschenrechte überhaupt [und erachtet es] [f]ür eine freiheitlich-
demokratische Staatsordnung [als] schlechthin konstituierend[, weil es] erst die 
ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Le-
benselement ist“,6 ermöglicht, liegt die Frage auf der Hand, was all das mit Bil-
dern nackter Frauen zu tun hat, bzw jene, ob denn in Karlsruhe und in Wien von 
einem Grundrecht mit gleichgerichtetem Schutzbereich gesprochen wird.  

In der Tat, das BVerfG scheint hier im Vergleich zu seiner österreichischen 
Schwesterinstitution andere Maßstäbe anzulegen. Denn auch wenn Imagewer-
bung, die, wie etwa die weithin bekannte Benetton-Kampagne, das Elend in der 
Welt öffentlich anprangert und die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit auf Miss-
stände lenkt, „den Schutz des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG in besonderem Maße“ 
genießt,7 kann nach der Karlsruher Rechtsprechung das „Grundrecht der Mei-
nungsfreiheit […] für eine Wirtschaftswerbung allenfalls in Anspruch genommen 
werden, wenn die Werbung einen wertenden, meinungsbildenden Inhalt hat oder 
Angaben enthält, die der Meinungsbildung dienen“.8 Sonstige Werbeverbote, 
insbesondere standesrechtliche Beschränkungen der Werbung für freie Berufe,9 
sind jedoch nicht an der Freiheit der Meinungsäußerung gemäß Art 5 Abs 1 GG, 
sondern an der in Art 12 Abs 1 GG gewährleisteten Berufsfreiheit zu messen; 
zählt doch „zu den geschützten berufsbezogenen Handlungen […] die berufliche 
Außendarstellung einschließlich der Werbung für die Inanspruchnahme ihrer 
Dienste“.10 

B. Wien 
Dies wiederum erinnert an die frühere Judikatur des VfGH, die als „Meinung“ iSv 
Art 13 StGG ausschließlich „die gedankliche Stellungnahme zu irgend welchen 
Fragen wissenschaftlicher, kultureller, technischer oder sonstiger Art [einordne-
te], mag sie neu sein oder nur die von anderen bereits geäußerte Ansicht wie-
dergeben“, und die „stets ein Werturteil Desjenigen [enthalte], der sie äußert“11 
und darauf aufbauend kommerzielle Werbung nicht unter dem Gesichtspunkt 
freier Meinungsäußerung als schützenswert erachtete: Die Frage, ob etwa „die 

                                 
6  BVerfGE 7, 198 (208). 
7  BVerfGE 102, 347 (259). 
8  BVerfGE 95, 173 (182). Vgl bereits BVerfGE 71, 162 (175). 
9  Hiezu aus der aktuellen Literatur etwa Kleine-Cosack, Freiberufsspezifische Werbe-

verbote vor dem Aus, NJW 2010, 1921 (1923 f). 
10  Vgl BVerfGE 85, 248 (256); 94, 372 (389); 112, 255 (262) sowie die Darstellung bei 

Degenhart, in Dolzer ea (Hg) Bonner Kommentar (Juli 2006) Art 5 Abs 1 und 2  
Rz 136 mwN. 

11  VfSlg 2060/1950. 
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entgeltliche Einschaltung von Anzeigen in ein Presseerzeugnis an eine vorherige 
Erlaubnis gebunden wird“, stand nach dieser Rechtsprechung „mit der Mei-
nungsfreiheit überhaupt in keinem Zusammenhang“, sondern stellte vielmehr 
„nur eine besondere Form des Wirtschaftsverkehrs“ dar.12  

Mitte der 1980er wurde diese Sicht vor dem Hintergrund von Art 10 EMRK je-
doch aufgegeben:13 In den Schutzbereich dieser Garantie, so der VfGH, falle 
auch „die sogenannte kommerzielle Werbung. […] Die Garantie des Art 10 MRK 
umfass[e] […] einen weiteren Bereich [als Art 13 StGG]. Denn die Freiheit zur 
Mitteilung von Nachrichten oder Ideen geht offenkundig über die Äußerung von 
Meinungen im engeren Sinn hinaus.“ Und auch Werbeaussagen würden Nach-
richten oder Ideen übermitteln und das Verhalten des angesprochenen Publi-
kums beeinflussen. Dieses Ziel von anderen beabsichtigten Wirkungen zu tren-
nen, sei praktisch unmöglich. Zusätzlich sei zu beachten, „dass Art 10 MRK nicht 
auf einen bestimmten Zweck der Äußerung abstelle, sondern vielmehr ,offene 
Kommunikationsprozesse in allen gesellschaftlichen Teilbereichen garantieren‘ 
[wolle]“.14  

Allein die Aufnahme kommerzieller Werbung in den Schutzbereich von Art 10 
EMRK durch den VfGH sollte keinen im Vergleich zu den oben skizzierten Mei-
nungen iSv Art 13 StGG gleichwertigen Schutz mit sich bringen: Vielmehr folgte 
der VfGH der „Auffassung der Europäischen Kommission für Menschenrechte 
[…],15 wonach auch wirtschaftliche Werbung den Schutz von Art 10 Abs 1 ge-
nießt, allerdings schärferen Einschränkungen unterstellt werden kann als der 
Ausdruck politischer Ideen“;16 ein inhaltlich differenzierender Ansatz also, wenn-
gleich der Unterschied eben nicht auf Schutzbereichs-, sondern auf Schranken-
ebene gemacht werden sollte.  

C. Straßburg 
Damit erwies sich die Rechtsprechung des VfGH als durchaus progressiv. Der 
EGMR hatte bis zu diesem Zeitpunkt die Frage, ob kommerzielle Kommunikation 
innerhalb des Schutzbereichs von Art 10 EMRK angesiedelt ist, nicht beantwor-
tet;17 bejahte sie erst einige Jahre später: „[Commercial information] cannot be 

                                 
12  VfSlg 4087/1961. 
13  Vgl im Folgenden VfSlg 10.948/1986 unter Hinweis auf Berka, Die Kommunikations-

freiheit in Österreich, EuGRZ 1982, 413 (417). 
14  Vgl hiezu nur Holoubek (FN 5) 134 f. 
15  Der Verweis erfolgt freilich auf die Darstellung bei Frowein/Peukert, EMRK (1985) 

Art 10 Rz 9. Die zitierte Stelle wiederum verweist auf E 7805/77, DR 16, 68 (73) - X 
and Church of Scientology v Sweden. 

16  VfSlg 10.948/1986. 
17  EGMR 25.3.1985, Barthold v. Germany, 8734/79 Rz 42. Hier erachtet der EGMR 

eine Auseinandersetzung mit der Frage als entbehrlich, weil werbende Komponen-
ten und solche von allgemeinem Interesse untrennbar miteinander verwoben gewe-
sen seien: „The Court accordingly finds that Article 10 […] is applicable, without 
needing to inquire in the present case whether or not advertising as such comes 
within the scope of the guarantee under this provision.“ Vgl freilich die concurring 
opinion von Pettiti: „Freedom of expression in its true dimension is the right to receive 
and to impart information and ideas. Commercial speech is directly connected with 
that freedom.“ Hiezu etwa Mayer, Die Bezeichnung von Anwaltssozietäten, das 
Werbeverbot für Rechtsanwälte und die Grundrechte, ÖJZ 1988, 292 (297). 
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excluded from the scope of Article 10 § 1 […] which does not apply solely to 
certain types of information and ideas or forms of expression“;18 freilich nicht 
ohne seinerseits in derartigen Fragen einen gelockerten Prüfungsmaßstab anzu-
legen: „The Court has consistently held that the Contracting States have a cer-
tain margin of appreciation in assessing the existence and extent of the necessi-
ty of an interference […]. Such a margin of appreciation is essential in commer-
cial matters and, in particular, in an area as complex and fluctuating as that of 
unfair competition. […]. The Court must confine its review to the question 
whether the measures taken on the national level are justifiable in principle and 
proportionate”.19  

Dieser Ansatz, einen weiten Schutzbereich mit dem großzügigen Maßstab einer 
internationalen Vertretbarkeitskontrolle nationaler Grundrechtseingriffe zu koppeln, 
sollte fortan die Judikatur des EGMR zum Komplex commercial speech prägen.20  

D. Wien 
Der VfGH wiederum verstand die Rechtsansicht des EGMR, zunächst im Hin-
blick auf die Einbeziehung „kommerzieller Werbung“ in den Schutzbereich von 
Art 10 EMRK, als Bestätigung seiner eigenen Ansicht und konnte daraufhin 
bereits 1990 nicht mehr nur auf die Übereinstimmung mit der Auffassung der 
EKMR, sondern „nunmehr“ auch mit jener des EGMR verweisen.21 „[D]aß auch 
die Werbung […] vom Schutz des Art 10 MRK erfaßt sei“,22 entwickelte sich zur 
ständigen Begründungsformel des VfGH. 

Hinweise auf eine zwischen kommerzieller Werbung und politischen Ideen 
differenzierende Prüfung der Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs in den Schutz-
bereich von Art 10 Abs 1 EMRK gibt die Judikatur des VfGH der folgenden Jahre 
dagegen nicht: Zwar wurden mehrere gesetzliche Werbebeschränkungen bzw  
-verbote wegen Widerspruchs zu Art 10 EMRK aus dem Rechtsbestand besei-
tigt,23 ein im Zuge der Prüfung von Werbebeschränkungen anzulegender Maß-
stab wurde jedoch erst 1999 neu skizziert. Dies aber nicht unter Rückbezug auf 
die eigene ältere Rechtsprechung, sondern mit Hinweis auf jene des EGMR, die 

                                 
18  EGMR (Plenum) 20.11.1989, markt intern Verlag GmbH ea v. Germany, 10572/83 

Rz 26. 
19  markt intern v. Germany (FN 17) Rz 33. 
20  Vgl nur EGMR 23.2.1994, Casado Coca v. Spain, 15450/89, 35 ff; 23.6.1994  

Jacubowski v. Germany, 15088/89 Rz 25 ff; 25.8.1998, Hertel v. Switzerland, 
25181/94 Rz 47; 28.6.2001, Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland, 24699/94  
Rz 48 ff; 5.11.2002, Demuth v. Switzerland, 38743/97 Rz 30 ff; 11.12.2003, Krone 
Verlag GmbH & Co KG v. Austria (No. 3), 39069/97 Rz 20 ff; 11.12.2008, TV Vest 
ea v. Norway, 21132/05 Rz 64; vgl aus der neueren Judikatur zum Schutzbereich 
von Art 10 EMRK auch EGMR 5.3.2009, Société de Conception de Presse et 
d’Edition et Ponson c. France, 26935/05 Rz 34; 5.3.2009, Hachette Filipacchi Presse 
Automobile et Dupuy c. France, 13353/05 Rz 30. 

21  VfSlg 12.394/1990. 
22  VfSlg 12.467/1991. 
23  VfSlg 12.886/1991 (Verbot der weiteren Berufsbezeichnung eines Rechtsanwalts); 

VfSlg 13.128/1992 (Werbeverbot für Wirtschaftstreuhänder); VfSlg 13.554/1993 
(Werbeverbot für Ärzte); VfSlg 13.675/1994 (Werbeverbot für Tierärzte); VfSlg 
15.291/1998 (Werbeverbot nach Oö KAG) vgl auch VfSlg 13.725/1994 (Zugaben-
verbot für periodische Druckwerke nicht verfassungswidrig). 
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„deutlich gemacht [habe], daß kommerzielle Werbung zwar vom Schutzbereich 
des Art 10 Abs 1 EMRK erfaßt wird, daß sie aber nach Art 10 Abs 2 EMRK 
strengeren Beschränkungen unterworfen werden darf als andere Formen der 
Mitteilung von Meinungen, Ideen und Informationen“.24  

Vier Jahre später sollte der VfGH schließlich auch die eigene Vorjudikatur als 
Referenz heranziehen.25 Interessanterweise fehlt diesmal jedoch ein ausdrück-
licher Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR; Erwähnung findet nur jene 
Entscheidung der EKMR, auf die der VfGH bereits 1986 (indirekt) Bezug ge-
nommen hatte.26 Auch die Formulierung liegt näher bei jener von 1986 als am 
Wortlaut der Entscheidung von 1999: „Ist der Gegenstand einer Regelung kom-
merzielle Werbung, so räumt Art 10 EMRK dem Gesetzgeber […] einen größe-
ren Gestaltungsspielraum ein als etwa bei politischen Ideen.“  

Eine wiederum andere Erklärung gab der VfGH wenige Jahre später bei der – 
ausschließlich auf die Rechtsprechung des EGMR gestützten – Begründung 
eines differenzierten Maßstabs, wonach der Gesetzgeber bei Beschränkungen 
von Äußerungen in Bereich kommerzieller Werbung „einen größeren Beurtei-
lungsspielraum im Hinblick darauf [habe], dass es sich hierbei um einen komple-
xen und sich rasch ändernden Bereich“ handle.27  

2008 schließlich wurde das im burgenländischen Landesrecht festgelegte 
Verbot der Anbringung von Werbung auf Windkraftanlagen als verfassungswidrig 
aus dem Rechtsbestand ausgeschieden: „Die Annahme, jede Werbung bewirke 
eine Verunstaltung der Landschaft führe […] zu einem weitreichenden Werbe-
verbot, mit dem der Gesetzgeber die Grenzen seines rechtspolitischen Gestal-
tungsspielraums überschreite, mögen diese auch für die Beschränkung von 
Werbung im Rahmen von Art 10 EMRK auch weiter gezogen sein“.28 

III. Stand der Rechtsprechung 

A. Deutlich. Und klar? 
Die zuletzt angeführte Entscheidung bildet die Anschlussstelle des hier unter-
nommenen Rundgangs durch die Rechtsprechung des VfGH zu jenem Erkennt-
nis, das der vorliegenden Darstellung vorangestellt wurde; freilich nicht nur auf 
der Zeitachse, sondern insbesondere auch, was die Deutlichkeit anlangt, mit der 
die wesentlichen Elemente der Judikatur des VfGH zu Werbebeschränkungen 
herausgestellt und zusammengeführt werden:29  

                                 
24  VfSlg 15.480/1999 – der VfGH verweist dabei auf die Darstellung von Frowein/ 

Peukert, EMRK² (1996) Art 10 Rz 9 und 27. Die zitierte Stelle wiederum verweist auf 
die Urteile markt intern (oben FN 17) und Jacubowski (oben FN 19). 

25  VfSlg 16.911/2003: Der GH verweist auf VfSlg 10.948/1986 und 13.725/1994. Die 
letztgenannte Entscheidung thematisiert eine solche Differenzierung auf Schranken-
ebene freilich nicht. 

26  „so auch Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Auflage, Rz. 9 zu Art 10, mit Hin-
weis auf die Entscheidung der EKMR, E 8705/77, DR 16, 68, 73“. 

27  VfSlg 18.278/2007 unter Hinweis auf die EGMR Urteile markt intern (oben FN 17) 
und Jacubowski (oben FN 19). 

28  VfSlg 18.652/2008. 
29  Handelt es sich doch – soweit ersichtlich – um das einzige Erkenntnis des VfGH, das sich 
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– Einbeziehung von Werbung in den Schutzbereich von Art 10 EMRK 
– Erweiterter rechtspolitischer Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der 

Beschränkung von Werbung 
– Unbeschadet dessen: Unzulässigkeit absoluter Werbeverbote 

Geht aber mit der zum Ausdruck gebrachten Deutlichkeit auch eine entspre-
chende Klarheit der Rechtsprechung des VfGH einher? Bedingt, wäre wohl die 
zutreffende Antwort. Und das sowohl auf Schutzbereichs- als auch auf Schran-
kenebene. Denn auch wenn man mit der Rechtsprechung des VfGH (absolute) 
Werbeverbote als jenen Bereich ansehen will, der gleichsam als Sperrgebiet die 
Grenze des erweiterten rechtspolitischen Gestaltungsspielraums des Gesetz-
gebers konturiert, erscheinen sowohl die Voraussetzungen, unter denen ein 
solch großzügigerer Maßstab anzulegen ist, wie auch ihre Herleitung zuweilen 
hinterfragenswert. 

B. Werbung? 
Zunächst ist nicht gänzlich klar, was der VfGH denn unter kommerzieller Wer-
bung versteht. Eine allgemeine Definition dieses Komplexes gibt er nicht.30 Viel-
mehr scheint sich der Gerichtshof mit einer ad hoc Einschätzung zufrieden zu 
geben; ähnlich wie das Potter Stewart in vielzitierter Weise gemacht hat, um 
Pornographie nicht definieren zu müssen: „I know it when I see it.“31 Diese  
Herangehensweise ist schon als solche nie frei von Problemen, schon gar nicht 
dann, wenn an eine solche Zuordnung rechtliche Konsequenzen geknüpft wer-
den; im vorliegenden Fall also die Veränderung des Maßstabs, der an gesetz-
liche Beschränkungen eines grundrechtlich geschützten Lebenssachverhalts 
anzulegen ist.  

Einem solch allgemein gefassten Einwand mag man noch entgegenhalten, 
dass dies für den „Kernbereich“ kommerzieller Werbung kaum von Relevanz 
sein wird. Die Probleme mehren sich aber dann, wenn der Gerichtshof selbst 
eine ad hoc Zuordnung unterlässt, ohne im Weiteren auf die Folgen einzugehen, 
die nach seiner Rechtsprechung damit verbunden sein müssten; so etwa, wenn 
der VfGH eine Regelung, die Rechtsanwälten die Verwendung einer weiteren 
Berufsbezeichnung untersagt, als mit Art 10 EMRK unvereinbar erachtet, ohne 
näher auszuführen, ob eine solche Tatsachenmitteilung als „Werbung“ anzuse-
hen ist, um dann pauschal festzuhalten, dass auch, wenn die in Frage stehende 
Regelung „als Werbebeschränkung zu verstehen war, […] – wie aus VfSlg. 
10948/1986 hervorgeht – Art 10 Abs 2 MRK zu beachten [und] ein Verbot in der 
Allgemeinheit, wie es die in Prüfung gezogene Regelung vorsah, […] demnach 
nicht gerechtfertigt [war].“32 Denn dass Art 10 Abs 2 EMRK zu beachten ist, 
versteht sich, sobald der Schutzbereich nach Art 10 Abs 1 eröffnet ist, ohnedies. 
Wünschenswert wäre, würde der Gerichtshof in derartigen Fällen festhalten, 

                                                              
mit Werbeverboten auseinandersetzt und zugleich explizit den erweiterten Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers bei Beschränkung von Werbemaßnahmen thematisiert. 

30  Auch der EGMR vermeidet weitgehend, den wohl weiteren Begriff der commercial 
speech zu definieren – vgl hiezu Randall, Commercial Speech under the European 
Convention of Human Rights, Human Rights Law Review 2006, 53. 

31  Stewart (concurring) Jacobellis v. Ohio 378 U.S. 184 (1964) 197. 
32  VfSlg 12.886/1991. 
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dass (und begründen, warum) an dem erzielten Ergebnis der auch gegebenen-
falls vergrößerte rechtspolitische Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers (was 
ja auf Schrankenebene das eigentlich wichtige Ergebnis von VfSlg 10.948/1986 
darstellt) nichts zu ändern vermag.33 

C. Legitime Ziele? 
Bevor jedoch der angesprochene rechtspolitische Gestaltungsspielraum zu the-
matisieren ist, mag es lohnend sein, darüber nachzudenken, welche Ziele der 
Gesetzgeber überhaupt verfolgen darf, um in Gestalt von Werbebeschränkungen 
in den Schutzbereich von Art 10 EMRK einzugreifen. Denn wie der VfGH in 
ständiger Rechtsprechung, unter anderem etwa auch im Prüfungsbeschluss zum 
Ausgangserkenntnis, betont, hat ein verfassungsrechtlich zulässiger Eingriff in 
die Freiheit der Meinungsäußerung „einen oder mehrere der in Art. 10 Abs. 2 
EMRK genannten rechtfertigenden Zwecke“34 zu verfolgen.  

Der Gesetzgeber ist also nicht frei, ein beliebiges öffentliches Interesse zu 
verfolgen; vielmehr ist er an die im Gesetzesvorbehalt des Grundrechts enume-
rativ genannten Ziele gebunden. Die damit verbundene Einschränkung des legis-
lativen Bewegungsspielraums wiegt freilich, berücksichtigt man die großzügige 
Auslegung der Eingriffsziele durch den EGMR,35 weniger schwer als man an-
nehmen könnte; sie scheint jedoch angesichts der um nichts weniger großzügi-
gen Rechtsprechung des VfGH in manchen Fällen beinah obsolet, was insge-
samt freilich eher dem (jeweiligen) Gegenstand, denn einer bewussten Ent-
scheidung des Höchstgerichts zu Gunsten einer bestimmten Judikaturlinie ge-
schuldet sein dürfte: Denn auch wenn sich etwa zur Rechtfertigung von Werbe-
verboten für Bordelle noch ohne weiteres der Schutz der Gesundheit und der 
Moral ins Treffen führen lassen,36 gestaltet sich ein unmittelbarer Rückgriff auf 
explizit in Art 10 Abs 2 EMRK genannte Eingriffsziele beim Verbot von Werbung 
auf Windkraftanlagen schwieriger: Ob sich etwa die vom VfGH angeführte Be-
gründung, derartiges verfolge „das in Art 10 Abs 2 EMRK genannte Ziel der 
Ordnung“,37 wirklich als tragfähig erweist, kann bei näherer Betrachtung in Frage 
gestellt werden; insbesondere, wenn man sich vor Augen hält, dass die engli-
sche Fassung der EMRK diesbezüglich von „prevention of disorder [or crime]“ 
spricht. Wenn auch in abgeschwächter Form, kann Vergleichbares zum Argu-
ment des VfGH festgehalten werden, „ein Rechtsanwalt, der bei seinem Auftre-
ten in der Öffentlichkeit seine Person in den Vordergrund stellt und nicht seine 
Qualifikation und sein Leistungsangebot, [wirke] unseriös und [gefährde] damit 
auch das Ansehen der Rechtsprechung“.38  

Beide Entscheidungen lassen den Eindruck entstehen, als würde sich der 
Gerichtshof angesichts der Herausforderung, (grundsätzlich als legitim erachte-
te) staatliche Regelungsinteressen in das Korsett des materiellen Gesetzesvor-

                                 
33  Vgl hiezu bereits die Anmerkungen zu VfSlg 18.652/2008 in FN 27. 
34  VfGH 26.11.2009, B 1754/07-6, 2.2. 
35  Vgl nur die Hinweise bei Grote/Wenzel, Meinungsfreiheit in: Grote/Marauhn, 

EMRK/GG – Konkordanzkommentar (2007) Rz 84. 
36  Vgl G 218/09, III.2. 
37  VfSlg 18.652/2008. 
38  VfSlg 12.467/1990. 
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behalts einzupassen, ein wenig nach der Decke strecken.39 Das legt wiederum 
die These nahe, dass bei Werbebeschränkungen nicht nur die Mittel, sondern 
auch die mit ihnen verfolgten Zielsetzungen vergleichsweise großzügig bewertet 
werden; womit im Ergebnis der rechtspolitische Gestaltungsspielraum des Ge-
setzgebers auch im Hinblick auf den Gehalt der Eingriffszwecke erweitert ist.40 
Eine dogmatische Herleitung dessen bleibt freilich noch zu leisten.  

D. Weiter Spielraum? 
Die hier skizzierte Nivellierung des materiellen Charakters des Gesetzesvorbe-
halts von Art 10 Abs 2 EMRK mag durchaus, im Sinne des Bildes kommunizie-
render Gefäße, als notwendige Konsequenz der Erweiterung des Schutzbe-
reichs einer Garantie verstanden werden. Und dieser Prozess ist als solcher 
auch kein Spezifikum der Meinungsfreiheit. Er tritt hier nur besonders deutlich zu 
Tage, vor allem angesichts des Umstands, dass der offen formulierte Art 10 Abs 1 
EMRK ohne weiteres Raum bietet, neben einer nicht zu fassenden Vielzahl 
anderer Phänomene,41 etwa auch Werbemaßnahmen innerhalb des Schutzbe-
reichs der Garantie zu verstehen, während die im Gegensatz dazu inhaltlich weit-
gehend determinierten Schranken des Abs 2 in ihrem Zuschnitt auf den politischen 
bzw öffentlichen Diskurs bei einem engeren Verständnis vielfach keine Möglichkeit 
bieten würden, derartige Äußerungen gesetzlich zu regulieren. Die Erweiterung 
des rechtspolitischen Gestaltungsspielraums, oder anders formuliert: die Verringe-
rung der Intensität verfassungsgerichtlicher Kontrolle erscheint dabei, das ist her-
vorzuheben, als durchaus probater Weg, diese schiefe Ebene zu betreten. Inte-
ressant ist freilich die Gangart, in der der VfGH dies bewerkstelligt. 

Denn zunächst scheint die Differenzierung zwischen „wirtschaftlicher Wer-
bung“ und „politischen Ideen“ auf Schrankenebene noch auf unterschiedliche 
Wertigkeiten der jeweiligen Äußerung gestützt; bringt die Entscheidung der 
EKMR, auf die der VfGH Bezug nimmt, doch deutlich zum Ausdruck, dass der 
Schutz von commercial speech nicht das Hauptanliegen freier Meinungsäuße-
rung darstellt und derartigen Äußerungen deshalb nicht derselbe Schutz zu-
kommen kann wie „‚political‘ ideas […] with which the values underpinning the 
concept of freedom of expression in the Convention are chiefly concerned.“42  

Diese Sichtweise scheint für den VfGH auch in weiterer Folge entscheidungs-
leitend; freilich: die Judikatur des EGMR, auf die dabei verwiesen wird, legt sie 
aber, entgegen der Darstellung in der Rechtsprechung des VfGH nicht unbedingt 
nahe. Denn jedenfalls in jenen Urteilen, auf die der VfGH Bezug nimmt, geht es 

                                 
39  Interessant in diesem Zusammenhang etwa auch das Erkenntnis des VfGH zu 

Werbeverboten für Wirtschaftstreuhänder (VfSlg 13.128/1992), in dem nach der Ne-
gation der Verhältnismäßigkeit der Regelung hinzugefügt wird, es sei „bei diesem 
Ergebnis […] entbehrlich zu erörtern“, ob denn überhaupt ein rechtfertigendes Ein-
griffsziel iSv Art 10 Abs 2 EMRK anzunehmen wäre. 

40  In diese Richtung wohl auch Lachmayer, Werbung im Straßenverkehr, ZVR 2003, 
370 (374), wenn er meint, „[a]ufgrund der erhöhten Eingriffszulässigkeit bei Werbung 
[werde] dem materiellen Gesetzesvorbehalt des Art 10 Abs 2 MRK generell betrach-
tet entsprochen.“ 

41  Vgl hiezu nur van Rijn in: Dijk ea (Hg), Theory and Practice of the European Con-
vention on Human Rights4 (2006) 779 ff. 

42  EKMR 5.5.1979, X and Church of Scientology v. Sweden, 7805/77, 73. 
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nicht in erster Linie darum, dass Werbung „strengeren Beschränkungen unter-
worfen werden [darf], als andere Formen der Mitteilung von Meinungen, Ideen 
und Informationen.“43 Vielmehr wird in den genannten Entscheidungen des 
EGMR nur festgehalten, in commercial matters sei der den Mitgliedstaaten zu-
zubilligende margin of appreciation von besonderer Bedeutung, „in particular […] 
in an area as complex and fluctuating as that of unfair competition“; wären doch 
sonst sämtliche Umstände des Einzelfalls durch Straßburg neu zu bewerten. 
Dies wiederum ziehe Konsequenzen für die Intensität der vorzunehmenden 
Prüfung nationaler Entscheidungen nach sich: „The Court must confine its review 
to the question whether the measures taken on the national level are justifiable in 
principle and proportionate.“44 Ausgehend von dieser Überlegung unterlässt der 
EGMR in den zitierten Urteilen eine eigenständige inhaltliche Prüfung. Entschei-
dend ist diesem Ansatz nach nur, ob die nationalen Instanzen eine solche ent-
sprechende Abwägung vorgenommen haben.45 Damit wird, und insoweit ist der 
Rechtsprechung des VfGH zu folgen, eine Differenzierung zwischen Werbung 
und anderen Äußerungen auf Schrankenebene zwar ermöglicht; vorausgesetzt 
wird sie freilich nicht.  

Zutreffend erscheint es deshalb, wenn der VfGH in weiterer Folge auf die 
Entscheidungspraxis der EKMR zurückgreift, um zu argumentieren, warum dem 
Gesetzgeber bei der Regulierung kommerzieller Werbung größerer Gestaltungs-
spielraum einzuräumen ist „als etwa bei politischen Ideen“.46 Nicht nachvollzieh-
bar ist hingegen, warum daraufhin eine Kehrtwende erfolgt und dem Gesetzge-
ber, unter Hinweis auf die zuvor dargestellte Judikatur des EGMR, der größere 
Gestaltungsspielraum bei Beschränkungen von Äußerungen in Bereich kommer-
zieller Werbung im Hinblick darauf zugestanden wird, dass es sich hierbei um 
einen komplexen und sich rasch ändernden Bereich handle.47  

Nicht nur, dass die vom VfGH angeführte Rechtsprechung des EGMR sol-
ches, wie oben skizziert, nicht nahelegt; diese Rezeption wird der Sicht des 
EGMR auch insgesamt nicht gerecht. Denn der margin of appreciation, den der 
EGMR den Mitgliedstaaten zubilligt, ist nicht mit dem Gestaltungsspielraum des 
Gesetzgebers aus der Perspektive des nationalen Verfassungsgerichts gleich-
zusetzen;48 vielmehr ist er „given both to the domestic legislator […] and to the 
bodies, judicial amongst others, that are called upon to interpret and apply the 
laws in force“49 und damit unter anderem auch dem VfGH selbst. Was die margin 
of appreciation Doktrin des EGMR verdeutlichen will, ist die subsidiäre Rolle 
eines internationalen Menschenrechtsgerichts gegenüber den nationalen Gewal-

                                 
43  VfSlg 15.480/1999. Hiezu freilich später Demuth v. Switzerland (FN 19) Rz 42: „It 

follows where commercial speech is concerned, the standards of scrutiny may be 
less severe“. 

44  markt intern Rz 33, ebenso Jacubowski Rz 26. 
45  Vgl hiezu Calliess, Zwischen staatlicher Souveränität und europäischer Effektivität: 

Zum Beurteilungsspielraum der Vertragsstaaten im Rahmen des Art. 10 EMRK, 
EuGRZ 1996, 293 (295) sowie Grabenwarter, TV-Werbung für Printmedien und  
Art 10 EMRK, ÖZW 2002, 1 (5). 

46  VfSlg 16.911/2003. 
47  VfSlg 18.278/2007 unter Hinweis auf die EGMR Urteile markt intern (oben FN 17) 

und Jacubowski (oben FN 19). 
48  So freilich ausdrücklich VfSlg 16.911/2003. 
49  Vgl bereits EGMR (Plenum) 7.12.1976, Handyside v. UK, 5493/72 Rz 48. 
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ten;50 was nicht zuletzt eben auch der Sachnähe geschuldet ist, auf deren Basis 
Letztere entscheiden: „By reason of their continuous contact with the vital forces 
of their countries, State authorities are in principle in a better position than the 
international judge to give an opinion on the exact on these requirements as well 
as on the ‚necessity‘ of a ‚restricition‘ or ‚penalty‘ to meet them“.51 Auf ebendiese 
Sachnähe nimmt der EGMR Bezug, wenn er den weiten „margin of appreciation 
in commercial matters, in particular in an area as complex and fluctuating as that 
of unfair competition“52 und später etwa auch bei „(commercial) advertising“53 
betont;54 freilich ohne damit den Standard nahe zu legen oder gar zu determinie-
ren, an dem Verfassungsgerichte Regelungen des nationalen Gesetzgebers zu 
messen haben. 

IV. Spielräume – Wertigkeiten 

A. Agenda 
Für die Judikatur des EGMR bleibt somit zusammenfassend festzuhalten, dass 
mit der durch die margin of appreciation Doktrin effektuierten Unterscheidung 
zwischen public discourse und commercial speech auf Konventionsebene ein 
effektiv geringerer Schutz jener Äußerungen einhergeht, deren Zweck als „pri-
marily commercial“55 zu beurteilen ist, oder die in den „commercial context of 
product marketing“56 eingebettet sind.57 Nationalen Instanzen, und damit auch 
dem VfGH, wird auf diese Weise eine Abstufung des Schutzniveaus im Rahmen 
des Art 10 EMRK ermöglicht und dergestalt auch freigestellt, dem Gesetzgeber 
einen weiteren Beurteilungsspielraum bei der Regulierung von Werbung als bei 
der Beschränkung politischer Äußerungen zuzubilligen. Bedingt wird eine solche 
Differenzierung durch die Straßburger Rechtsprechung freilich nicht.  

Für den VfGH bedeutet das, den ursprünglichen Ansatz seiner Rechtspre-
chung wieder aufzunehmen und die unterschiedliche Zuweisung grundrecht-
lichen Schutzes künftig dezidiert auf der Basis von Wertigkeiten zu argumentie-

                                 
50  Vgl bereits O’Donnell, The Margin of Appreciation Doctrine: Standards in the Ju-

risprudence of the European Court of Human Rights, HRQ 1982, 474 (477) sowie zu 
Art 10 EMRK etwa Randall, Commercial Speech under the European Convention on 
Human Rights: Subordinate or Equal?, HRLR 2006, 53 (57 f) oder Bakircioglu, The 
Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and 
Public Morality Cases, German Law Journal 2007, 711 (717 f). 

51  EGMR, Handyside v. UK (FN 48) Rz 48. 
52  EGMR, markt intern v. Germany (FN 17) 33; Casado Coca v. Spain (FN 19) Rz 50; 

Jacubowski v. Germany (FN 19) Rz 27; Hertel v. Switzerland (FN 20) Rz 47. 
53  EGMR, Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland (FN 19) Rz 70; Krone v. Austria 

(FN 19) Rz 30. 
54  Vgl dementsprechend auch die, wenngleich nicht gänzlich konsistent argumentierte, 

Einengung des mitgliedstaatlichen margin of appreciation in EGMR 17.10.2002, 
Stambuk v. Germany, 37928/97 Rz 40. 

55  Demuth v. Switzerland (FN 19) Rz 41. 
56  EGMR, TV Vest v. Norway (FN 19) Rz 64. 
57  Vgl hiezu nur Scheyli, Die Abgrenzung zwischen ideellen und kommerziellen Infor-

mationsgehalten als Bemessungsgrundlage der „margin of appreciation“ im Rahmen 
von Art. 10 EMRK, EuGRZ 2003, 455 (459). 
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ren, die einem Kernbereich „politischen“ Diskurses einer- und jenen Äußerun-
gen, die außerhalb dieses Spektrums angesiedelt sind, andererseits zukom-
men.58 Vor diesem Hintergrund sind sodann die dogmatischen Ausformungen 
einer solchen Differenzierung zu betrachten; nicht zuletzt in Gestalt einer Annä-
herung an den Begriff „Werbung“, die nicht länger bloß einzelfallbezogen erfolgt, 
sondern bemüht ist, ihm eigenständige Konturen zu verleihen. Das wiederum 
setzt insgesamt voraus, von einer kasuistischen Betrachtung zu Gunsten einer 
abstrakten Gesamtwürdigung abzugehen. Gefragt ist damit freilich weniger die 
Verfassungsgerichtsbarkeit als vielmehr die Rechtswissenschaft.  

B. Paare  
Unternimmt man, ausgehend von der vom VfGH Mitte der 1980er getroffenen 
Unterscheidung zwischen „wirtschaftlicher Werbung“ und „politischen Ideen“,59 
den Versuch einer entsprechenden Systematisierung, ist zunächst, in Ermange-
lung einer Umschreibung des ersten Teils dieser Paarung, die Frage zu stellen, 
welche Bedeutung denn dem zweiten beizulegen, was also konkret in Abgren-
zung zu „wirtschaftlicher Werbung“ unter einer „politischen Idee“ zu verstehen ist. 
Hinweise darauf ergeben sich aus der Entscheidung der EKMR, die der VfGH 
seinen eigenen Überlegungen explizit zu Grunde legt: „political ideas […] in the 
broadest sense“ sollen es sein, denen im Verhältnis zum commercial advertise-
ment verstärkter Schutz zu gewähren ist.60 Eine solche Sichtweise ist auch in der 
weiteren verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu erkennen; denn davon, 
dass der Gerichtshof nicht beabsichtigte, „kommerzielle Werbung“ allein in Kon-
trast zu solchen Aussagen zu bestimmen, die gemeinhin als „politisch“ begriffen 
werden, zeugen mehrere weitere Entscheidungen, die werbende Äußerungen 
generell „andere[n] Formen der Mitteilung von Meinungen, Ideen und Informatio-
nen“61 gegenüberstellen oder bloß beispielhaft „politische Ideen“ als Pendant 
nennen.62  

Die Paarung Werbung vs politische Idee wird damit zu einer Paarung Wer-
bung vs allgemeiner Diskurs. Aufbauend auf dieser Überlegung lässt sich die 
Judikatur des VfGH – vergleichbar der einschlägigen Rechtsprechung des 
EGMR – danach unterteilen, ob im konkreten Fall mit einer Werbebeschränkung 
eine „debate affecting the general interest“ einer Beschränkung unterworfen 
werden soll oder nicht.63 Im ersten Fall sind dann eben strengere Kriterien anzu-
wenden als im Rahmen von Äußerungen, die der Gewinnmaximierung oder der 
Verkaufsförderung dienen. Vor diesem Hintergrund wird dann auch die ander-
weitig auf einen ersten Blick überraschend rigid wirkende Linie des VfGH zu 
absoluten Werbeverboten verständlich: Diese sind nicht bloß an jenem gelocker-

                                 
58  Vgl hiezu zur österreichischen Rechtslage nur Holoubek (FN 5) 134 sowie aus der 

neueren Lit Randall (FN 50) 55. 
59  VfSlg 10.948/1986. 
60  EKMR, X and Church of Scientology v. Sweden (FN 42) 73. 
61  VfSlg 15.480/1999. 
62  VfSlg 16.911/2003. 
63  Hertel v. Switzerland (FN 20) Rz 47; vgl auch Barthold v. Germany (FN 17) Rz 42. 

Zu beiden Entscheidungen Scheyli (FN 57) 457. Vgl auch Stambuk v. Germany  
(FN 54) Rz 47 ff sowie EGMR 29.10.1992, Open Door and Dublin Well Woman v. 
Ireland, 14234/88 ua 59 ff.  
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ten Maßstab zu messen, der auf kommerzielle Werbung Anwendung findet, 
eben weil und insoweit absolute Werbeverbote auch Debatten von allgemeinem 
Interesse behindern, indem sie etwa in den Fällen von Werbeverboten für Ärzte 
„auch für den Patienten nützliche und sachliche Informationen“ oder im Fall der 
Beschränkung von Werbung auf Windkraftanlagen „auch Informationen für die 
Allgemeinheit“ unterbinden.64  

C. Reminiszenzen 
Vor diesem Hintergrund rückt die Rechtsprechung des VfGH näher an die oben 
umrissene Judikatur BVerfG heran als dies eingangs den Anschein machte.65 
Denn auch mit der Rechtsprechung des VfGH wird, folgt man der hier vertrete-
nen Auffassung, der Sache nach im Wesentlichen Werbung unterschieden, die 
„einen wertenden, meinungsbildenden Inhalt hat oder Angaben enthält, die der 
Meinungsbildung dienen“66 und Werbung, die eher der „berufliche[n] Außendar-
stellung“67 dienen soll; dies jedoch nicht mit der Konsequenz der Zuordnung der 
beiden Typen zu verschiedenen Grundrechten, wie das mit der Karlsruher Judi-
katur anzunehmen wäre, sondern mit der Konsequenz der Gewichtung einzelner 
Äußerungen innerhalb derselben Garantie.  

Freilich: Auch der VfGH prüfte noch ein halbes Jahr vor der oben dargestell-
ten Judikaturwende zum Komplex Werbung und Meinungsfreiheit68 Mitte der 
1980er entsprechende Beschränkungen am Maßstab der in Art 6 StGG festge-
legten Erwerbsfreiheit.69 Sich dies ins Gedächtnis zu rufen, ist durchaus auf-
schlussreich: Zunächst schon deshalb, weil damit der Schluss nahe gelegt wird, 
dass Karlsruhe und Wien jedenfalls bis 1986 vergleichbare Ansätze in ihrer 
Rechtsprechung zu Werbebeschränkungen verfolgten. Des Weiteren ist aber 
auch aus genuin innerstaatlicher Perspektive bemerkenswert, dass die Struktur 
von Art 6 StGG geradezu prädestiniert dafür erscheint, jenen Besonderheiten 
gerecht zu werden, die bei Anwendung von Art 10 EMRK den dargestellten er-
höhten Begründungsaufwand erfordern: Dies zum einen schon auf Grund des 
formellen Vorbehalts zu Gunsten des einfachen Gesetzgebers im Rahmen der 
Erwerbsfreiheit, dem somit, was die von ihm verfolgten Eingriffsziele anbelangt, 
weitgehende Autonomie zukommt; zum anderen, und wichtiger, weil ja nach 
ständiger Rechtsprechung und ganz vorherrschender Lehrauffassung die Inten-
sität grundrechtlichen Schutzes im Rahmen der Erwerbsfreiheit ohnedies von 
objektiven über subjektive Zugangsbeschränkungen hin zu bloßen Beschrän-
kungen der Erwerbsausübung abgestuft ist.70  

Versteht man dementsprechend Beschränkungen erwerbsbedingter Werbe-
äußerungen mit der früheren Rechtsprechung des VfGH als Eingriff in den 
Schutzbereich der Erwerbsfreiheit, wäre dem Gesetzgeber sowohl mit Blick auf 
die Motivation als auch mit Blick auf die Erforderlichkeit seiner Intervention brei-
ter Raum gegeben; ebenso, wie das nunmehr also in der Judikatur zu Werbe-
                                 
64  VfSlg 13.554 und 15.291. VfSlg 18.652/2008. 
65  Oben II.A. 
66  BVerfGE 95, 173 (182). Vgl bereits BVerfGE 71, 162 (175). 
67  Vgl BVerfGE 85, 248 (256); 94, 372 (389); 112, 255 (262). 
68  Vflsg 10.948/1986. 
69  Vgl nur VfSlg 10.718/1985 zum (weitgehenden) Werbeverbot für Kontaktlinsenoptiker. 
70  Dazu nur die Darstellung bei Berka, Die Grundrechte (1999) 420 mwN. 
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beschränkungen vor dem Hintergrund von Art 10 EMRK gehandhabt wird. Damit 
wiederum schließt sich der Kreis zur aktuellen verfassungsgerichtlichen Judika-
tur zu Werbebeschränkungen. Man kommt nicht umhin, hinter dem strukturellen 
Gleichklang der grundrechtlichen Würdigung den Widerhall derselben Wertung 
zu vermuten.  

All dies soll nun nicht als Plädoyer zu Gunsten einer Rückwendung hin zur 
früheren Rechtsprechung des VfGH verstanden werden, zumal sich im Ergebnis 
wohl kaum Änderungen im Hinblick auf die Intensität grundrechtlichen Schutzes 
von Werbeaussagen ergeben würden. Das Wissen um diesen, auch aus grund-
rechtlicher Perspektive erwerbsbezogenen, Charakter kommerzieller Werbung 
leistet aber einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis des differenzierenden 
Zugangs des VfGH in Sachen Werbung und Meinungsfreiheit. Und vielleicht, so 
kann man abschließend festhalten, wird aus dieser Perspektive auch ein wenig 
klarer, was die Abbildung nackter Frauen mit den Fundamenten des demokrati-
schen Gemeinwesens zu tun hat. 

 

 

 




