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3850
Verletzung der persönlichen Freiheit. Haftg~ünde,

Erk. v. 14. Dezember 1960, B 145/60.
Der Beschwerdeführer ist durch die am 2. Juni 1960 nach 16 Uhr in

Wien, 11., (Winterhafen), von Organen der Bundespolizeidirektion Wien
vorgenommene Verhaftung und nachfolgende Verwahrung in seinem ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Recht der persönlichen Freiheit verletzt
worden.

Sachverhalt:
Am 2. Juni 1960 erstattete der Beschwerdeführer Alfred B.

beim Wachzimmer Freudenauer Hafenstraße der Bundespolizeidirek-
tion Wien die Anzeige, daß er am Praterspitz bei Stromkilometer
1920 durch einen unbekannten Burschen mit Steinen beworfen
worden sei. Daraufhin begab sich ein Sicherheitswachebeamter
in Begleitung des Beschwerdeführers in dessen Personenkraft-
wagen zu der bezeichneten Stelle, wo Ernst A. und Hertha H.
angetroffen wurden.

A. vom vVachorgan über den Vorfall befragt, gab an, daß er mit
seiner Begleiterin im Gras gelegen sei und sie geküßt habe. Der
Beschwerdeführer sei in unmittelbarer Nähe umhergegangen, habe
sich nach einiger Zeit hinter einen Baum gestellt und ein unsittliches
Verhalten an den Tag gelegt. Dies habe er genau beobachtet, daran
Anstoß genommen und den Beschwerdeführer mit nicht gezielten
Steinwürfen vertreiben wollen. Hertha H. erklärte, daß sie auf den
Beschwerdeführer erst aufmerksam geworden sei, als ihr Begleiter
mit Steinen geworfen habe. Über sein Verhalten könne sie nichts
angeben.

Der Beschwerdeführer stellte die gegen ihn gemachten Anwürfe
in Abrede und erklärte, nur in unmittelbarer Nähe spazierengegangen
zu sein. Er sei auf die Anwesenheit anderer Personen erst durch
die gänzlich unmotivierten Steinwürfe aufmerksam geworden und
habe ja deshalb die Anzeige erstattet.

Sodann wurde der Beschwerdeführer dem Bezirkspolizeikommis-
sariat Leopoldstadt der Bundespolizeidirektion 'Wien überstellt.

Entscheidungsgründe :

Der Beschwerdeführer behauptet, durch das Vorgehen der Organe
der Bundespolizeidirektion Wien in seinem verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Recht der persönlichen Freiheit verletzt worden zu
sein. Eine formelle Verhaftung wurde, wie auch der Beschwerdeführer
zugibt, von den Polizeiorganen nicht ausgesprochen. Der Beschwerde-
führer durfte jedoch gegen seinen Willen das Wachzimmer Wien, n.,
Freudenauer Hafenstraße nicht mehr verlassen. Der Beschwerdeführer

. verlangte zwar, mit dem Journalbeamten sprechen zu können. Dieses
Verlangen bedeutet aber keineswegs, daß er mit seiner Verwahrung
einverstanden war, sondern er wollte seine Freilassung erlangen. Der
Beschwerdeführer wurde nun gegen seinen Willen mit dem Wagen
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der Funkstreife - die Benutzung des eigenen Wagens wurde ihm
verwehrt - in das Polizeikommissariat Leopoldstadt gebracht, wo
eine Einvernahme durch den Journalbeamten erfolgte. Anschließend
wurde der Beschwerdeführer im Arrestantenwagen in das Fahndungs-
amt Wien IX., Roßauer Lände, geführt. Dort wurden ihm Finger-
abdrücke abgenommen und Photographien von ihm hergestellt. So-
nach erfolgte die Entlassung. Das Formblatt "Angaben über die
Person des Angezeigten" enthält in der Rubrik "Polizeiliche Haft"
die Eintragung "Vom 2. 6. 1960, 16.30 Uhr bis 2. 6. 1960, 19.45 Uhr.
Delikt: § 516 StG.".

Diese kurze Darstellung ergibt bereits, daß eine Reihe faktischer
Amtshandlungen vorlag, die insgesamt bewirkt haben, daß der Be-
schwerdeführer am 2. Juni 1960 in der Zeit von zirka 16.30 Uhr bis
19.45 Uhr seiner persönlichen Freiheit tatsächlich beraubt war.

Die geschilderten faktischen Amtshandlungen sind zwar keine
Bescheide im verfahrensrechtlichen Sinn und können daher mit einem
Rechtsmittel nicht angefochten werden. Wohl aber können sie nach
der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes als Be-
scheide im Sinne des Art. 144 B.-VG. bekämpft werden (Erk. Slg.
NI'. 3447/58 u. a.). Der Instanzenzug ist erschöpft; die Beschwerde
ist zulässig.

Der Beschwerdeführer ist, wie bereits erwähnt, nicht formell
verhaftet worden. Der Begriff der Verhaftung ist jedoch im materiellen
Sinne aufzufassen. Es muß darunter jede Maßnahme verstanden werden,
durch die in die persönliche Freiheit des einzelnen mit physischen
Mitteln eingegriffen wird (Slg. NI'. 2287/52, 2692/54 u. a.).

Ein richterlicher Befehl lag nicht vor. Ausnahmsweise kann jedoch
gemäß § 177 StPO. die vorläufige Verwahrung des eines Verbrechens
oder eines Vergehens Verdächtigen auch durch Organe der Sicherheits-
behörden ohne schriftliche Anordnung vorgenommen werden. Das
vom Verfahren in Übertretungsfällen handelnde XXVI. Hauptstück
der StPO. enthält keine hievon abweichenden Bestimmungen, so daß
(§ 447 StPO.) den Organen der Sicherheitsbehörden auch bei Über-
tretungen grundsätzlich das Recht zusteht, eine vorläufige Verwahrung
auszusprechen.

Eine Überprüfung der Sachlage in der Richtung, ob mit zureichen-
den Gründen angenommen werden konnte, daß der Beschwerdeführer
einer gerichtlich strafbaren Tat verdächtig war, ist nicht erforderlich,
denn seine Festnahme war auch bei zu Recht bestehendem Verdachte
einer strafbaren Handlung nur dann zulässig, wenn die weitere Voraus-
setzung des § 177 StPO. bzw. § 452 Ziff. 1 StPO., nämlich das Vor-
liegen eines Haftgrundes nach § 175 Ziff. 1 bis 4 StPO. - im Falle
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einer Übertretung nach § 175 Ziff. 2 und 3 StPO. allein - bejaht
hätte werden können (Erk. Slg. Nr. 2889/1955).

Weder von Fluchtgefahr noch von Zeugenbeeinflussung konnte
hier die Rede sein. Der Beschwerdeführer war selbst zum Wachzimmer
gegangen und hatte eine Anzeige erstattet. Als sich nun der Beschwerde-
führer in Begleitung eines Wachebeamten zur Tatstelle begab, erstattete
der Angezeigte, der angeblich den Beschwerdeführer mit Steinen
beworfen hatte, bei seiner Befragung nun seinerseits eine, wie dem
sofortigen Einstellungsbeschluß (§ 90 StPO.) des Strafbezirksgerichtes
Wien zu entnehmen ist, offenbar nicht fundierte Anzeige. Irgend ein
Versuch des Beschwerdeführers, den Anzeiger als Zeugen zu beein-
flussen, ist nicht feststellbar. Ein Haftgrund gemäß § 175 Abs. I Z. 2
und 3 StPO. lag also nicht vor. Ebensowenig war aber wegen Gefahr
im Verzuge die Einholung eines richterlichen Befehles untunlich.
Nach der Aktenlage wurde nicht einmal der Versuch unternommen,
etwa einen richterlichen Befehl (werktags 16.30 Uhr) einzuholen.
Weiters ist nicht erkennbar, welche Gefahr im Verzuge gewesen sein
könnte. Zusammenfassend muß daher festgestellt werden, daß hier
geradezu ein Beispielsfall für eine Verhaftung ohne auch nur den
Anschein einer gesetzlichen Grundlage gegeben ist. Es besteht daher
der Verdacht, daß sich die Organe der Bundespolizeidirektion Wien
einer Übertretung nach § 333 StG. schuldig gemacht haben.

Der Beschwerdeführer ist durch die ohne richterlichen Befehl von
Organen der Bundespolizeidirektion Wien am 2. Juni 1960 von
16.30 Uhr bis 19.45 Uhr andauernde Verwahrung in seinem verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Recht auf persönliche Freiheit (Art. 8 StGG.)
verletzt worden.

3851
Gesetzlicher Richter. Ablauf der Verfahrensabschnitte in einem
Zusammenlegungsverfahren. Verfügungen nach § 10 a AgrBehG.

Erk. v. 14. Dezember 1960, B 10/60.
Durch den Bescheid des Obersten Agrarsenates beim Bundesministerium

für Land- und Forstwirtschaft vom 14. November 1959 ist der Beschwerde-
führer in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf ein Verfahren
vor dem gesetzlichen Richter (Art. 83 Abs. 2 B.-VG.) verletzt worden.

Der angefochtene Bescheid wird als verfassungswidrig aufgehoben.

Entscheidungsgründe :
1. Nach § 15 des niederösterreichischen Flurverfassungs-Landes-

gesetzes (FLG.) (Gesetz vom 24. Oktober 1934, LGBl. für das Land
Niederösterreich Nr. 208, betreffend die Regelung der Flurverfassung,


