
(OVW SP ite

iy \ a 7 Kanton Zurich
(( nt Statthalteramt Bezirk Hinwil

5 3 Untere Bahnhofstrasse 25a
a CH-8340 Hinwil

Telefon 043 258 58 58
IBAN CH10 0900 9000 8000 5848 8

ref RK.2019.2 / WH/ RM

Verfiigung vom 18. Mai 2020

Mitwirkende: Dr. iur. W. Harder, Statthalter
lic. iur. M. Riegg, Statthalter-Stellvertreterin

in Sachen Griine Wald, Eschenstrasse 11, 8636 Wald ZH

Rekurrentin

vertreten durch Parteiprasidium
Doris Okie Jaeggi und Markus Gwerder

gegen Gemeinde Wald, Bahnhofstrasse 6, 8636 Wald ZH

Rekursgegnerin

vertreten durch Gemeinderat Wald, Bahnhofstrasse 6,
8636 Waid ZH

bestreffend Beschluss des Gemeinderats Waid vom 17. Juni 2019



RK.2019.2
ml Seite 2/11

Der Statthalter stellt fest und erwagt:

1. Prozessgeschichte

44
Der Gemeinderat der Gemeinde Wald (nachfolgend Rekursgegnerin genannt) hat
mit Beschluss vom 12. Januar 2015 ein Reglement Uber den Plakataushang in der
Gemeinde Wald (Plakatreglement) erlassen und auf den 12. Januar 2015 in Kraft
gesetzt. Mit Beschluss vom 17. Juni 2019 Anderte die Rekursgegnerin das Regle-
ment und publizierte den Neuerlass am 28. Juni 2019 amtlich auf ihrer Homepage
www.wald-zh.ch (act. 2/1 und act. 2/2).

1.2
Gegen diesen Beschluss erhob die Ortspartei ,Griine Wald“ (nachfolgend Rekur-
rentin genannt) mit Schreiben vom 19. Juli 2019 Rekurs und stellte den Antrag auf
Anpassung von Art. 3, Art. 9 und Art. 11 des Plakatreglements (act. 1). So sei in
Art. 3 des Plakatreglements der Standort ,Laupenstrasse“ zu erganzen. In Art. 9
des Plakatregiermmenis hatten die privaten Standorte mit eigenen Standern weiter-
hin bewilligungspflichtig zu bleiben und in Art. 11 sei der Satz: ,Private Standorte
rit eigenem Stander sind unbeschrankt méglich* zu streichen.

1.3.
In ihrer Vernehmlassung vom 19. August 2019 (act. 7) steilte die Rekursgegnerin
demgegeniiber den Antrag, es sei der Rekurs in Bezug auf Art. 9 und Art. 41 des
Plakatreglements abzuweisen. In Bezug auf Art. 3 des Plakaireglements sei der
Rekurs gutzuheissen.

1.4
In ihrer Replik vom 10. September 2019 (act. 11) hielt die Rekurrentin an ihren An-
iragen fest. Die Rekursgegnerin verzichtete in der Folge mit Schreiben vom 23.
September 2019 auf die Einreichung einer Duplik (act. 13).

1.5
Auf die Parteivorbringen wird, soweit fir die Entscheidfindung erforderlich, in den
nachfolgenden Erwagungen eingegangen.
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2. Formelles

2.1
Die Zustandigkeit des Siatthalters zur Behandlung des vorliegenden Rekurses

. ergibt sich aus § 19b Abs. 2 fit. d des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG)
sowie aus § 12 des Gesetzes Uber die Bezirksverwaliung.

2.2
Gemass § 21 Abs. 1 VRG ist zum Rekurs berechtigt, wer durch die Anordnung
bertihrt ist und ein schutzwiirdiges Interesse an deren Aufhebung oder Anderung
hat. Das Bertihrisein und die Betroffenheit in schutzwirdigen Interessen sind der
sogenannten materiellen Beschwer zuzuordnen. Nach einer Standardformulierung
des Bundesgerichts seizt die materielle Beschwer voraus, dass die betrefiende
Person "liber eine spezifische Beziehungsnahe zur Streitsache verftigt und einen
praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Anderung des angefochtenen Ent-
scheides zieht (...). Ein schuizwirdiges Interesse liegt vor, wenn die tatsachliche
oder rechiliche Situation der Beschwerdeftihrerin durch den Ausgang des Verfah-
rens beeinflusst werden kann”: (Martin Bertschi in: Kommentar VRG, 3. Auflage
2014, N 11 ff. zu §21 VRG). Die Rekurrentin ist als politische Partei durch den an-
gefochtenen Entscheid berithrt, wird sie doch héchstwahrscheinlich bei der naéchs-
ten kommunalen, kantenalen oder eidgendéssischen Abstimmung oder Wahl in die
Situation kommen, dass sie zur Fithrung ihres Abstimmungs- bzw. Wahlkampfes
Plakate aufstellen will und sich dabei an das geltende Plakatreglement zu halien
haben wird. Die Rekurrentin hat ein schutzwiirdiges Interesse im Sinne des Ge-
setzes, weshalb auf den fristgerecht eingereichten Rekurs einzutreten ist.

3. Vorbringen der Parteten

3.1
Die Rekurrentin wandte gegen das angefochtene Plakatreglement ein, dass ein
Wildwuchs von Plakaten verhindert werden solle, weshalb die privaten Standorte
nach wie vor der Bewilligungspilicht unterliegen sollten und Art. 9 und 11 entspre-
chend anzupassen seien. Der Verzichi auf die Bewilligungspflicht fihre dazu, dass
Organisationen, Parteien etc. mit traditionell guten Verbindungen zu Landbesitzern
mit der neuen Regelung bevorieilt wiirden, weil sie auf privatem Grund massiv
plakatieren und gleichzeitig verhindern kénnten, dass andere Organisationen dies
ebenfalls tun kénnten. Es wurden dadurch nicht alle Interessengruppen gleich be-
handelt. Zudem beantragte die Rekurrentin eine Anpassung von Art. 3 des Plakat-
reglements (Gemeindeeigene mobile Plakatstander ftir Abstimmungen) mit der Er-
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ganzung des Siandortes Laupensirasse nicht nur fiir politische Wahlen sondern
auch fiir Abstimmungen (act. 1 und act. 114).

3.2
Die Rekursgegnerin erachiete demgegeniber den Verzicht auf die Bewilligungs-
pflicht fiir temporare Plakate auf privatem Grund angesichis des hohen Aufwandes
fir die Bewilligungsstelle und die Plakatierenden aus den Vereinen, Organisatio-
nen, Parteien und dem Gewerbe fir vertretbar. In Bezug auf die Erganzung von
Art. 3 des Plakatreglements beaniragte die Rekursgegnerin die Erganzung des
Standortes Laupenstrasse, auf dem Trotioir entlang Fussball-Trainingspiatz
(act. 7).

4. Rechtliches

4.1
Die Gemeinden sind in weiten Bereichen der Raumplanung und des Bauwesens
autonom. Das gilt namentlich auch fiir den Erlass von Vorschriften tiber Reklame-
vorrichtungen. Ferner sind die Gemeinden ~ unter Vorbehalt der Zustandigkeit von
Bund und Kantonen —mit der Sorge fiir Ruhe, Ordnung und Sicherheit betraut. Die
Gemeinden sind somit auch unter polizeilichen Aspekien grundsdizlich zur Regle-
mentierung des Plakatwesens befugt, mit Ausnahme des bunderechtlich umfas-
send geregelten Bereichs der Sicherheit im Strassenverkehr, welcher in der Zu-
siandigkeit der Kanitone verbleibt. Den Gemeinden ist folglich selbst Uiberlassen, in
eigener. Kompetenz Vorschriften tber das "Reklamewesen" zu erlassen, und es
kommt ihnen dabei eine erhebliche Entscheidungsireiheit zu. Das Selbstbestim-
mungsrecht der Gemeinden gilt insbesondere auch bei der Bewilligung von Piaka-
ten und Reklamen beziehungsweise bei der Bestimmung der ortsbildschiizeri-
schen und asthetischen Schranken (BGE 128 | 3 E.5b).
Die verkehrspolizeilichen Schranken werden durch das Bundesrecht im Bereich
des Strassenverkehrsrechts (SVG) geregelt. ,

Art. 28 Abs..3 der Polizeiverordnung der Gemeinde Wald verweist ftir das Anbrin-
gen von definitiven (= dauernden) Reklameaniagen auf Sfientlichem und privatem
Grund auf die Vorschriften des kantonalen Planungs- und Baugesetzes, welches
die Ziele und Zwecke der Raumplanung festlegt und Planungsmittel fur die Auftei-
lung des Bodens in verschiedene Nuizungsbereiche, fiir deren Einteilung, Er-
schliessung und Ausstattung sowie fiir die Austibung der zulassigen Bodennut-
zung gewahri. §309 des kanionalen Raumplanungs- und Baugesetzes (PBG)
sieht vor, dass die “definitiven/dauernden" Reklameaniagen. seiner Baubewilli-
gungspflicht unterliegen. §1 lit. f der Bauverfahrensverordnung (BYV) befreit nicht
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leuchtende Eigenreklamen auf privatem Grund bis zu einer Flache von % m? je Be-
trieb von der Bewilligungspflicht; solche Anlagen sind jedoch bewilligungspflichtig
in Kernzonen und im Geltungsbereich einer anderen Schutzanordnung oder eines
Ortsbild- oder Denkmalschuizinventars.
Nicht geregelit werden von der bundesrechilichen und kanionalen Gesetzgebung
die nicht dauernden Reklameanlagen. Im Bereich der Strassenreklamen kommt fiir
tempordre Strassenrekiamen von héchstens drei Monaten mithin das angefochte-
ne Plakatreglement der Gemeinde Wald zur Anwendung. Zu unterscheiden ist zu-
nachst zwischen privatem und 6ffentlicnem Grund.

4.2
Fur die Nutzung von privatem Grund ist vorab die Eigentumsfreiheit eines jeden
Grundsitickeigentiirners zu beachten. Die Eigentumsfreiheit wird in Art. 26 der
Bundesverfassung (BV) garantiert. Grundsatzlich gilt nach Art. 641 Abs. 1 des Zi-
vilgesetzbuches (72GB), dass, wer Eigentiimer ist, iber die Sache in den Schran-
ken der Rechtsordnung nach seinem Belieben verfiigen kann. Einschrankungen
der Grundrechte richten sich dabei nach Art. 36 BV und setzen voraus, dass eine
gentigende geseizliche Grundlage gegeben ist und die Einschrankung durch ein
éffentliches Interesse oder den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt und
verhaltnismassig sind. Beispielsweise kann die Nachbarschaft zum 6fientlichen
Grund es rechtiertigen, den Anwohnern spezielle Pflichten aufzuerlegen, entweder
in Form von Beschraénkungen der Eigentumsrechte oder in Form von Leistungen
auf ihrem Grundsttick selbst oder sogar auf dem Gffentlichen Grund. Mit anderen
Worten kann in bestimmten Fallen der Staat Beschraénkungen in der Nutzung des
Privateigentums auferlegen, um den éffentlichen Grund zu schiitzen und die be-
stirmmungsgemasse Benutzung des éffentlichen Grundes zu gewahrleisten.

4.3
In Bezug auf die Nuizung des 6ffentlichen Grundes halt Art. 28 Abs. 1.der Polizei-
verordnung fest, dass es verboten ist, ohne Bewilligung auf bzw. an dffentlichem
Eigentum Anzeigen jeglicher Art anzubringen. Zuwiderhandelnde haben neben ei-
ner Busse auch die Kosten fiir die Insiandstellung zu bezahlen. Gemass Ari. 1
Plakatreglement stehen gemeindesigene mobile Plakaistander fiir Anktindigungen
von Anlassen in der Gemeinde Wald ZH allen Vereinen/Organisationen und flr of-
fizielle Kampagnen sowie Zirkusanbieter zur Verfgung. Fur politische Wahlen und
Abstimmungen stehen ebenfalls gemeindeeigene mobile Plakatstander zur Verfii-
gung évgl. Art. 2 und 3 Plakatreglement). Das Bundesgericht hat in Prazisierung
und Erganzung seiner bisherigen Rechtsprechung zur freien Meinungsausserung
auf éffentiichem Grund in BGE 138 | 274 E. 2.2.2 in fine folgendes festgehalten:
Ein Anspruch zur Nutzung von éffentlichem Grund besteht nur bedingt: Bedingt
zum einen, weil grundsaizlich kein Anspruch existiert, dass der Staat positiv (neue)
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Einrichtungen schaffi, um die Freiheitsrechtsaustibung zu erméglichen (mit zahl-
reichen Hinweisen auf die Literatur). Der bedingte Anspruch bezieht sich somit je-
weils nur auf die Nutzung bestehender éffentlicher Sachen im engeren Sinn oder
bestehender Infrastrukturen ¢..). Daneben besteht kein Recht, den 6ffentlichen
Grund an einem beliebigen Ort, zu einem beliebigen Zeitpunkt und in beliebiger
Weise zu benittzen; ausschlaggebend sind geniigende Kapazitéten. Zum anderen
sind beim Enischeid iiber die ausserordentliche Nutzung der offentlichen Sache im
engeren Sinn (i.e.S.) neben dem Gesichtspunkt der polizeilichen Gefahrenabwehr
auch andere offentliche Interessen zu berticksichtigen, namentlich dasjenige einer
zweckmassigen. Nutzung. der vorhandenen éffentlichen Anlagen im Interesse der
Widmung sowie an der rechtsgleichen Zuganglichkeit der offentlichen Sache i.e.S.
fiir alle Interessierten (...). Die Behérde hat die entgegenstehenden Interessen
nach objektiven Gesichtspunkiten gegeneinander abzuwagen und dabei dem legi-
timen Bedtirfnis — Nutzungen mit Appellwirkung an die Offenilichkeit durchzufiih-
ren —angemessen Rechnung zu tragen; dabei kann eine dem Grundsatz der Ver-
haltnismassigkeit geniigende Gesialtung die Anordnung von Auflagen und Bedin-
gungen érfordern. In E. 2.3.4 in fine desselben Bundesgerichtsurteils wird noch
ausdriicklich vermerkt: ,Sind aber - wie im vorliegenden Fall - die Plakatanschiag-
stellen und -standorte einmal bestimmt, so ist das einzelne Plakat nur noch unter
polizeilichen Gesichtspunkten zu priifen*.

Von diesen rechilichen Grundiiberlegungen ist nachfolgend auszugehen und das
vom Gemeinderat gestiitzt auf die Art. 28 der Polizeiverordnung der Gemeinde
Wald sowie gestiizt auf Art. 24 der Gemeindeordnung der Gemeinde Wald erlas-
sene Plakatreglement zu prtifen.

5. Materielles

5.1
Die Rekurrentin beantragte in ihrem Rekurs, es sei Art. 3 Plakatreglement mit
dem Standort Laupenstrasse zu ergdnzen (act. 1).
Die Rekursgegnerin stimmie dem Rekurs in ihrer Vernehmlassung (act. 7) diesbe-
zliglich mit folgendem neuem Woritlaut zu:
Art. 3
Gemeindeeigene mobile Plakatst&énder fir Abstimmungen (Weltiormat F4 = 895 x 1280
mm) Stehen ftir politische Abstimmungen zur Verfiigung.
Standorte:
« Zwischen Bahnhofstrasse 33 und 39
« Laupensirasse, auf Trottoir entlang Fussball-Trainingsplatz*
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Die Rekurrentin begrtisste in ihrer Replik die Erganzung des Standortes Lau-
penstrasse als Ubergangslésung, erachtete diesen jedoch nicht als ideal (act. 11),
weshalb materiell dariiber nachfolgend zu entscheiden ist.

Den Gemeinden sieht unter Beachtung der rechtlichen Grundsatze eine erhebliche
Entscheidungsfreiheit bei der Erstellung des Plakatreglements zu. Das Aufstellen
von gemeindeeigenen mobilen Plakatstander fur Abstimmungen auf éffentlichem
Grund, wie an der Laupenstrasse entlang des Fussball-Trainingsplatzes, erscheint
vorliegend den értlichen Verhaltnissen angemessen, zumal sich das Aufstellen auf
einen begrenzten Raum erstreckt und die Anschlagdauer angesichts deren Ver-
wendung fir Wahlen und Abstimmungen zeitlich begrenzt ist. Zudem werden die
Standorte fiir die mobilen Plakatstander fiir Abstimmungen den Standorten fiir poli-
tische Wahlen gemass Art. 2 des angefochtenen Plakatreglements gleichgestellt.

Es ist daher Art. 3 des angefochtenen Plakatreglements im obgenannten Sinn zu
erganzeri und der Rekurs diesbeziiglich im Sinne dieser Erwagung antragsgemass
gutzuheissen.

5.2
5.2.4
Im Weiteren beantragte die Rekurrentin, die in Art. 9 Plakatreglernent genannten
privaten Standorte mit eigenen Standern miissten weiterhin bewilligungspflichtig
bleiben sowie in Art. 11 Plakatreglement sei der Satz ,Private Standorte mit ei
genem Stander sind unbeschrankt mdglich* zu streichen (act. 1).

Das angefechtene Plakatreglement verfolgt. polizeiliche und damit grundsatziich
schutzwirdige Ziele; insbesondere die Verkehrssicherheit und andererseits auch
den Schutz des Landschafts- und des Orisbildes (vgl. Art. 95 ff. der Signalisations-
verordnung (SSV); BGE 100 la 445 E. 5b.). Hinsichtlich der Modalitaten, mit denen
solche Ziele erreicht werden sollen, erachtete das Bundesgericht wahrend langer
Zeit die Schaffung eines Monopols fiir das Recht auf Plakatanschlag auf dem 6f-
fentlichen und privaten Grund als mit der Verfassung vereinbar (BGE 100 la 445
E. 5 c). Diese bundesgerichiliche Rechisprechung wurde indessen gedandert. So-
weit ein solches Monopol das Privateigentum betriffit, stellt das Monopol fiir das
Recht auf Plakatanschlag einen unverhaltnismassigen Eingriff in die Wirtschafis-
freiheit dar. Das Bundesgericht entschied, dass eine mit der Beachtung der Sach-
normen verbundene Bewilligungspflicht genigen muss, um die von einem Gesetz
Uber den Plakataushang fiir Werbung veriolgten, im 6ffentlichen Interesse liegen-
den Ziele zu verwirklichen (BGE 128 |3 E. 3 e/ce = Pra 2002 Nr. 64).
Vorliegend verzichtete die Rekursgegnerin mit Anderung des angefochtenen Pla-
katreglements darauf, die privaten Standorte weiterhin unter eine Bewilligungs-
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pilichtig zu stellen. Das Recht, auf seinem Grundstiick Plakate auszuhangen, ist
Ausfluss des Eigentums und wird demgemass durch die Eigenturnsgarantie ge-
schitzt. In den Schranken der Rechtsordnung steht es jedem Grundeigentiimer
frei, sein Eigentum nur unter den ihm zusagenden Bedingungen fiir ein Piakat zur
Verfiigung zu stellen. Die Rekursgegnerin hob falglich mit der Anderung des Reg-
lernents Uber den Plakataushang in der Gemeinde Waldvom 12. Januar 2015 die
Einschraénkung der Eigentumsfreiheit auf. Wie bereits dargelegt, sind die Ein-
schrankungen in die Grundrechte bestimmten erschwerten Voraussetzungen un-
terworfen (vgl. oben Erw. 4). Die Grundrechte zeichnen sich also so aus, dass sie
qualifizierten Schutz gegen staatlichen Einschrankungen bieten. Dieser beinhaltet
auch, dass Einschraénkungen durch die Legislative vorgenommen werden miissen.
Die Aufhebung solcher Einschrankungen durch das Organ der Gemeinde, die die-
se Einschrankungen eingefithrt hat, ist zulassig, da damit keine Einschrankungen
der Grundrechte einhergeht und es der Behérde zustehi, ihre Erlasse aufzuheben.
Dies bedeutet mit anderen Worten, dass es inm Ermessen der Rekursgegnerin
liegt, die Bewitligungspflicht fiir Plakate auf privaten Standorten aufzuheben,

Die Rekurrenten wenden in ihrer Replik ein, Organisationen, Parteien etc. mit tra-
ditione!l guten Verbindungen zu Landbesiizern seien mit der neuen Regelung be-
vorteilt, weil sie auf privatem Grund massiv plakatieren und gleichzeitig verhindern
kénnten, dass andere Organisationen dies ebenfalls tun k6nnen, weshalb nicht al-
le gleichberechtigt behandelt wurden (act. 11). Damit ragt die Rekurrentin die Ver-
leizung der Rechtsgleichheit.
Ein allgemeinverbindlicher. Erlass verstésst gegen den Grundsatz der Rechis-
gleichheit im Sinne von Art. 8 BV, wenn er rechtliche Unterscheidungen trifft, die
im Hinblick auf die zu regelnden Verhdaltnisse durch keinen verniinitigen Grund ge-
rechtfertigt sind oder wenn er Unterscheidungen unterlasst, die-sich aufgrund der
Umstdnde aufdrangen, d.h. wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gieichheit
gleich und Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behan-
delt wird; dies setzt voraus, dass sich die ungerechtfertigte ungleiche oder gleiche
Behandlung auf eine erhebliche Sachlage bezieht (BGE 127 | 185 E.5 mit Hinwei-
sen). Dass zwischen 6ffentlichem und privatem Grund unterschieden wird,
verstésst nicht gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit; es ist vielmehr Pflicht.
Wie dargelegt, steht es den Grundeigenttimern tatsachlich frei, wem sie das Ei-
gentum fiir Plakate zur Verftigung stellen. Diese Freiheit findet ihre Grenzen an
den éiffentlich-rechtlichen Vorschriften des Strassenverkehrsgesetzes und des
Planungs- und Baugesetzes. Die Rekursgegnerin bestreitet nichi, dass Organisa-
tionen, Parteien etc. mit traditionell guten Verbindungen bevorteilt sind. Es kann
daher angenommen werden, dass dies auch so ist. Aus rechilicher Sicht ist dies
indes nicht zu beanstanden, da das Aufsiellen von Plakaten auf privatem Grund im
Rahmen der Rechtsordnung mindestens durch die Meinungsfreiheit gemass
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Art. 16 BV und die Eigentumsgarantie geschitzt sind. Ein Eingriff in diese Grund-
rechte untersteht den gezeigten Voraussetzungen. Eine Aufhebung der Ein-
schraénkungen ist zulassig. Demgegentiber ist die Rekursgegnerin fur die Aufstel-
lung der Plakate auf 6ffentlicnem Grund an zahlreiche Vorgaben gebunden.

Der Vollstandigkeit halber ist zu den Vorbringen der Rekurrentin folgendes festzu-
halten: Sollte es tatsachlich zu einem von der Rekurrentin befirchteten Wildwuchs
der Plakate auf privatem Grund kommen, so hatte die Rekursgegnerin einerseiis
die Méglichkeit durch die daftr zustandige instanz fiir die erneute Einfihrung einer
Bewilligungspflicht fiir temporare Strassenreklamen aut Privatgrund eine gesetzli-
che Grundlage zu schaffen, die zu einer erneuten Einschrankung der Eigentums-
freiheit fuhren kénnte (vgl. Art. 36 BV). Andererseits gibt das Strassenverkehrs-
recht der Rekursgegnerin die Méglichkeit bei allfalligen Problemen beziehungs-
weise Verstoss gegen die Strassenverkehrsrechisgesetzgebung einzuschreiten
und die betroffenen Eigentimer mit (aniechtbaren) Anordnungen aufzufordern, die
Plakate zu entfernen.

5.2.2
Schliesslich beantragt die Rekurrentin die Streichung des zweiten Satzes in Art. 11
des angefochtenen Plakatreglements ,Private Standorte mit eigenen Standern
sind unbeschrankt méglich.* Art. 11 des Piakatreglements halt fest, wie gross die
Anzahl bewilligter Plakate pro Standort sind. Dass private Standorte mit eigenen
Standern grundsdtzlich unbeschrankt méglich sind, ist folgerichtig, wird doch die
Bewilligungspilicht auf privatem Grund fiir Plakate aufgehoben. Auch wenn Plaka-
te an privaten Standorte mit einer Anzahi von mehr als fiinf méglich sind, kénnte
die Rekursgegnerin im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, namlich dann, wenn
die tempordren Strassenreklamen gegen die polizeilichen Aspekte der Ordnung
und Sicherheit oder die Strassenverkehrsgesetzgebung verstossen, dagegen im
konkreten Einzelfall einschreiten.

5.2.3
Nach dem Gesagten ist der Rekurs in Bezug auf Art. 9 und Art. 11 des angefoch-
tenen Plakatreglements abzuweisen.

6. Kosten- und Entschadigungsfolgen

6.1
Die Verwaltungsbehérden kénnen fir ihre Amtshandlungen Gebiihren und Kesten
auferlegen. Der Regierungsrat bezeichnet die kostenpflichtigen Amtshandlungen
und die hiefiir zu erhebenden Gebithren in einer Verordnung. Mehrere am Vesfah-
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ren Beteiligte tragen die Kosten in der Regel entsprechend ihrem Unterliegen. In
Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten erhoben, wenn das Rechtsmittel of-
fensichtlich aussichtslos ist (§ 13 VRG).
Die Rekurrentin stellte zwar Antrage auf Abancerung von Ari. 3, 9 und 11 Plakai-
reglement, zu priifen waren zum einen der Standert fir gemeindeeigene mobile
Plakatstander fiir Abstimmungen (Erw. 5.1) und andererseits das Bestehenbleiben
der Bewilligungspflicht fir Plakatstander auf privatem Grund (Erw. 5.2). In Bezug
den letzten Punkt unterliegt die Rekurrentin; sie obsiegt hingegen betreffend den
Standort. Es rechtfertigt sich daher, die Kosten den Parieien je zur Halfte aufzuer-
legen. Unter Beriicksichtigung des Verfahrensumfangs ware die Staatsgebtihr ge-
stitzt auf §4 der Gebiihrenordnung fir Verwaltungsbehérden (GebVO) auf
Fr. 800.00 festzusetzen. Zusatzlich waren die Schreibgebuhren (Fr. 230.00) sowie
die Portokosten (Fr. 34.00) zu verrechnen (vgl. § 7 GebVO). Es ist jedoch bei der
Festsetzung der Verfahrenskosten zu berticksichtigen, dass die Rekurrentin letzt-
lich mit ihrem Rekurs auf eine aus ihrer Sicht ausgewogenere Information der Of-
fentlichkeit in Stimmrechtssachen zielte, weshalb die Verfahrenskosten (Staatsge-
btihr, Schreibgebtthr sowie Porickosten) auf die Halfte zu reduzieren sind.

6.2 .
Da keine Partei mehrheitlich obsiegt, sind keine Parteientschadigungen zuzuspre-
chen (§ 17 VRG).

Der Statthalter verfiigt:

1. Der Rekurs der Griine Wald wird im Sinne der Ernvagungen teilweise gutge-
heissen und es wird Ari. 3 des Reglements des Gemeinderates der Gemeinde
Wald Uber temporare Strassenreklamen (Plakatreglement) vom 17. Juni 2019
wie folgt abgeandert:
Art. 3
Gemeindeeigene mobile Plakatstander fir Abstimmungen (Weliformat F4 = 895 x 1280
mm) Stehen fir politische Abstimmungen zur Verfligung.
Standorte:

e« Zwischen Bahnhofstrasse 33 und 39
e Laupenstrasse, auf Trottoir entlang Fussball-Trainingsplatz*

im Ubrigen wird der Rekurs abgewiesen.
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2. Die Verfahrenskosten bestehend aus:

Staatsgebiihr Fr. 400.00
Schreibgebiihren und Kopien Fr. 115.00
Portokosten Fr. 17.00

Total Fr. 532.00

werden der Griine Waid sowie der Gemeinde Wald je zur Halfte auferlegit und
sind innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheides zu bezahlen.

3. Parteientschadigungen werden keine zugesprechen.

4. Gegen diesen Entscheid kann innert 30.Tagen seit dessen Zustellung beim
Verwaltungsgerichi des Kantons Zurich, Militaérstrasse 36, Postfach, 8090 Zi-
rich, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die in dreifacher Ausfertigung
einzureichende Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begriindung
enthalten. Der angefochtene Enischeic ist beizulegen oder genau zu. bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit mdg-
lich beizulegen.

5. _ Mitteilung an:J - Parteiprasidium Griine Wald, Doris Ckle Jaeggi und Markus Gwerder,
Eschensirasse 11 8636Wald (Einschreiben)

- Gemeinderai Wald, Bahnhofstrasse 6, 8636Wald (Einschreiben)

Statthalieramt Bezirk Hinwil
' Der Statthalter:

4s

Mie
Dr. iur. W. Harder




