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In der Beschwerde wird auch noch Art. 18 B.-VG. zitiert. Hier
genügt der Hinweis auf die ständige Rechtsprechung des Verfas-
sungsgerichtshofes, daß Art. 18 B.-VG. nicht ein subjektives Recht
auf gesetzmäßige Führung der Verwaltung gewährleistet (Slg. Nr. 1324/
1930, 1929/1950 u. a.).

VI. Da weder die geltend gemachten Verfassungswidrigkeiten
gegeben sind noch Verfassungswidrigkeiten anderer Art festgestellt
werden konnten, war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen;
sie wurde jedoch antragsgemäß nach Art. 144 Abs. 2 B.-VG. dem Ver-
waltungsgerichtshof zur Entscheidung darüber abgetreten, ob die
Beschwerdeführerin durch den Bescheid in einem sonstigen Recht
verletzt worden ist.
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Der Beschwerdeführer ist dadurch, daß er im Bezirkspolizeikommissariat
Favoriten in Wien am 23.'November 1959 in Haft genommen, sodann zum
Hause Wien, X., Absberggasse 7, gebracht und anschließend wieder im
Bezirkspolizeikommissariat Favoriten bis gegen 14 Uhr verwahrt worden ist,
in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf persönliche
Freiheit verletzt worden.

Entscheidungsgründe:

Der Beschwerdeführer wurde am 23. November 1959 beim Be-
zirkspolizeikommissariat Favoriten im Dienste der Strafrechtspflege
einvernommen, weil er im Verdacht stand, durch Vernachlässigung
seiner Dienstpflichten als Bediensteter der Wiener Gaswerke an-
läßlich der am 21. November 1959 vorgenommenen Überprüfung
des Hauses Wien X, Absberggasse 7, nach Gasgebrechen, den Tod
der Rentnerin Adele B. verschuldet zu haben, den die Genannte
durch ausströmendes Gas fand. Im Zuge dieser Einvernahme er-
gaben sich Widersprüche zwischen den Angaben des Beschwerde-
führers und den Aussagen der vor ihm befragten Zeugen. Daraufhin
wurde der Beschwerdeführer festgenommen, anschließend in das
Unfallhaus zur Vernehmung an Ort und Stelle gebracht und sodann
wieder beim Bezirkspolizeikommissariat Favoriten bis gegen 14 Uhr
verwahrt.
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Gegen diese Verhaftung richtet sich die vorliegende Beschwerde,
mit der die Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Rechtes auf persönliche Freiheit behauptet wird.

1. Die Beschwerde richtet sich gegen ein Vorgehen von Ver-
waltungsorganen, das nach der ständigen Rechtsprechung des Ver-
fassungsgerichtshofes als faktische Amtshandlung zu werten ist.
Da solche faktische Amtshandlungen ihrer Natur nach durch ein
ordentliches Rechtsmittel nicht bekämpft werden können, ist der
Instanzenzug als erschöpft anzusehen. Die Beschwerde ist zulässig.

11. Nach § 2 des Gesetzes zum Schutze der persönlichen Freiheit,
RGBl. Nr. 87/1862, das nach Art. 149 Abs. 1 B.-VG. als Verfassungs-
gesetz im Sinne des B.-VG. gilt, darf die Verhaftung einer Person
nur kraft eines richterlichen, mit Gründen versehenen Befehles er-
folgen. Nach § 4 leg. cit. dürfen die zur Anhaltung berechtigten
Organe der öffentlichen Gewalt auch ohne richterlichen Befehl eine
Person in Verwahrung nehmen, aber nur in den vom Gesetz be-
stimmten Fällen.

Im vorliegenden Fall lag ein richterlicher Befehl nicht vor. Die
Verhaftung erfolgte vielmehr auf Grund eigenen Vorgehens der
Sicherheitsorgane. Sie erfolgte· im Dienste der Strafrechtspfiege,
weil der Beschwerdeführer im Verdacht stand, ein Vergehen nach
§ 335 StG. begangen zu haben. Es war daher zu prüfen, ob die Organe
des Bezirkspolizeikommissariates Favoriten die Verhaftung des
Beschwerdeführers aus eigener Macht vornehmen durften. Da es
sich, wie ausgeführt, um eine Festnahme unter dem Gesichtspunkt
der Straf justiz handelte, ist ihre Rechtmäßigkeit nach den Bestim-
mungen der StPO. zu beurteilen.

Nach § 177 Abs.l StPO. kann die vorläufige Verwahrung des
eines Vergehens Verdächtigen zum Behufe der Vorführung an den
Untersuchungsrichter auch durch Organe der Sicherheitsbehörde
ohne schriftliche Anordnung vorgenommen werden, wenn der Fall
des § 175 Z. 1 StPO. vorliegt oder wenn einer der Fälle des § 175 Z. 2
bis.4 StPO. gegeben ist und die vorläufige Einholung eines richter-
lichen Befehles wegen Gefahr im Verzug nicht tunlieh ist.

Die belangte Behörde behauptet nun, daß der Fall des § 175 Z. 3
StPO. gegeben gewesen sei und die Einholung eines richterlichen
Befehles im konkreten Fall wegen Gefahr im Verzuge nicht tunlieh
gewesen sei.

Der Haftgrund des § 175 Z. 3 StPO. liegt vor, wenn der Ver-
dächtige auf eine die Ermittlung der Wahrheit hindernde Art auf
Zeugen, Sachverständige oder Mitbeschuldigte einzuwirken oder
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sonst durch Vernichtung der Spuren des Vergehens die Unter-
suchung zu erschweren gesucht hat oder wenn gegründete Besorgnis
vorhanden ist, daß dies geschehen könnte.

Daß der Beschwerdeführer eine Beeinträchtigung der Wahrheits-
findung bereits versucht hat, wird von der belangten Behörde selbst
nicht behauptet. Bestimmte Umstände, die darauf hindeuteten,
daß ein solcher Versuch unternommen werden wird, konnte die be-
langte Behörde auch nicht vorbringen. Sie behauptet lediglich,
daß sich zwischen der Aussage des Beschwerdeführers und den Aus-
sagen der vor ihm einvernommenen Zeugen Widersprüche ergeben
haben und daß der vernehmende Beamte die Befürchtung hegen
mußte, daß der Beschwerdeführer, wenn er auf freiem Fuß be-
lassen worden wäre, versuchen hätte können, auf die ihm von seiner
Anwesenheit am Unfallsort bekannten Zeugen dahingehend einzu-
wirken, ihre Aussagen seinen Angaben anzugleichen. Es soll nun
nicht geleugnet werden, daß eine solche Möglichkeit bestand, aber
die bloße Möglichkeit der Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung
stellt noch nicht den Haftgrund nach § 175 Z. 3 StPO. dar. Viel-
mehr müßten besondere Anhaltspunkte darauf hindeuten, daß ein
Versuch der Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung unternommen
werden sollte. Im vorliegenden Fall war überdies schon deshalb eine
durch die Anhaltung zu verhindernde Beeinträchtigung der Wahr-
heitsfindung nicht zu besorgen, weil die in Betracht kommenden
Zeugen bereits vernommen worden waren. Der Haftgrund des § 175
Z. 3 StPO. war also nicht gegeben. Die Verhaftung des Beschwerde-
führers erweist sich somit als verfassungswidrig.

Selbst wenn angenommen werden könnte, daß der erwähnte
Haftgrund gegeben war, war die vorgenommene Verhaftung über-
dies auch deshalb verfassungswidrig, weil für die vernehmenden
Organe der belangten Behörde, als sich die Widersprüche zwischen der
Aussage des Beschwerdeführers und den Aussagen der vor ihm ver-
nommenen Zeugen ergaben, durchaus die. Möglichkeit bestanden
hat, telephonisch die Einholung eines richterlichen Befehles zu ver-
suchen. Die vernehmenden Organe des Bezirkspolizeikommissariates
haben aber einen solchen Versuch gar nicht unternommen.

Da somit die Verhaftung des Beschwerdeführers verfassungs-
widrig war, war der Beschwerde stattzugeben.


