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5232
Das vom Verfahren in Übertretungsfällen handelnde XXVI. Haupt-
stück der Strafprozeßordnung enthält über die ausnahmsweise
Ermächtigung der Organe der Sicherheitsbehörden (§ 177 StPO.)
keine abweichenden Bestimmungen, sodaß (§ 447 StPO.) diesen
Organen auch bei Obertretungsfällen grundsätzlich das Recht
zusteht, eine vorläufige Verwahrung auszusprechen. Zu den
Voraussetzungen für eine vorläufige Festnehmung gemäß § 452
Z. 1 StPO. bzw. § 177 StPO. Verletzung des Rechtes auf per-

sönliche Freiheit
Erk. v. 12.März 1966,B 111/65

Der Beschwerdeführer ist durch die von Organen des Gendarmerie-
postenkommandos H. am 3. März 1965, um 4 Uhr 10, in H. vorgenommene
Verhaftung ("vorläufige Verhaftung") in seinem verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden.

Entscheidungsgründe :
Wie aus den vorgelegten Akten, insbesondere dem Verwaltungs-

strafakt der Bezirkshauptmannschaft W. und dem vom Verfassungs-
gerichtshof eingeholten Strafakt des Landesgerichtes für Strafsachen
Wien hervorgeht, waren für die Verhaftung des Beschwerdeführers
am 3. März 1965, um 4 Uhr 10 früh, zwei verschiedene Gründe maß-
gebend, wobei der zweite Verhaftungsgrund (Verdacht der öffent-
lichen Gewalttätigkeit) erst durch die Weigerung des Beschwerde-
führers, der schon vorher ausgesprochenen "vorläufigen Verhaftung"
Folge zu leisten, entstanden ist. Der Beschwerdeführer stand nämlich
zunächst nur im Verdacht, beim Einparken seines Kraftwagens
einen anderen Kraftwagen beschädigt und sonach den beschädigten
fremden Wagen nach gewaltsamem Öffnen des Schwenkfensters
weggeschoben zu haben. Die Organe des Gendarmeriepostenkom-
mandos H. waren der Ansicht, daß eine boshafte Sachbeschädigung
vorliege und der Beschwerdeführer der Tat dringend verdächtig sei.
Außerdem habe der Beschwerdeführer durch Wegschieben des fremden
Kraftwagens diesen unbefugt in Betrieb genommen. Den Gendarmerie-
organen war auch bekannt, daß der Beschwerdeführer noch keinen
Führerschein besitzt, dessen ungeachtet aber seinen Kraftwagen
am 2. und 3. März 1965 gelenkt habe. Der letztgenannte Tat-
bestand war jedoch nach den vorgelegten ,Akten für die Verhaftung
nicht maßgebend.

Gegen die am 3. März 1965, um 4 Uhr 10 früh, vorgenommene
Verhaftung führt der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 144 B-VG.
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Beschwerde wegen Verletzung des verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Rechtes auf persönliche Freiheit. Die Beschwerde richtet
sich jedoch, wie aus dem Wortlaut des Besühwerdeantrages aber
auch aus den übrigen Ausführungen der Beschwerde hervorgeht,
ausschließlich gegen die zuerst nur wegen des Verdachtes der bos-
haften Sachbeschädigung ausgesprochene "vorläufige Verhaftung".
Es wird in der Beschwerde ausdrücklich darauf verwiesen, daß die
"vorläufige Verhaftung" bereits zu einem Zeitpunkt erfolgte, als
von einem Verbrechen gemäß § 81 StG. überhaupt noch keine Rede
war. Dies erkläre die Anzeige selbst. Die der "vorläufigen Ver-
haftung" folgenden Vorgänge würden nur illustrativ geschildert.
Die Frage, ob wegen der nachträglich vorgefallenen Tätlichkeiten,
wegen des Verdachtes der öffentlichen Gewalttätigkeit eine zweite
Verhaftung ausgesprochen oder zur ersten "vorläufigen Verhaftung"
nachträglich ein weiterer Grund zur Festnahme hinzugetreten ist,
ist nicht Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes
kann auch eine faktische Amtshandlung behördlicher Organe mit
Beschwerde gemäß Art. 144 B-VG. angefochten werden. Da ein
administrativer Instanzenzug der Natur der Sache nach nicht in
Frage kommt, ist die Beschwerde zulässig.

Gemäß § 2 des nach Art. 149 B-VG. als Verfassungsgesetz gelten-
den Gesetzes zum Schutze der persönlichen :Freiheit vom 27. Oktober
1862, RGBL Nr. 87, darf die Verhaftung einer Person in der Regel
nur kraft eines richterlichen, mit Gründen versehenen Befehles
erfolgen. Ein solcher richterlicher Befehl lag hier unbestritten nicht
vor. Es dürfen jedoch gemäß § 4 leg. cit. die zur Anhaltung berech-
tigten Organe der öffentlichen Gewalt "in den vom Gesetz bestimmten
Fällen" eine Person in Verwahrung nehmen, ohne daß ein richterlicher
Befehl erteilt worden ist. Die angefochtene Amtshandlung ist im Dienste
der Strafju.stiz gesetzt worden. Ob sie zu "den vom Gesetz bestimmten
Fällen" im Sinne des § 4 leg. eit. gehört, ist daher nach den Be-
stimmungen der Strafprozeßordnung zu beurteilen. Hierüber hat der
Verfassungsgerichtshof erwogen:

Wie bereits ausgeführt, ist die "vorläufige Festnehmung" des
Beschwerdeführers nach sämtlichen in den von der belangten Behörde
vorgelegten Akten enthaltenen Berichten und Meldungen aber auch
nach der im Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom
16. Juni 1965 enthaltenen Sachverhaltsdarstellung wegen des Ver-
dachtes der boshaften Beschädigung fremden Eigentums erfolgt.
Eine solche ist gemäß § 851it. a StG. - wenn der Schaden den Betrag
von 2500·- S (Art. I der Strafgesetznovelle 1963, BGBL Nr. 175)
übersteigt - als Verbrechen anzusehen. Insofern sie nicht nach
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der Vorschrift der §§ 85 und 89 StG. ein Verbrechen bildet, ist sie
gemäß § 468 StG. als Übertretung zu bestrafen.

In allen vorgelegten Aktenstücken ist von einem den Betrag
von 2500·- S übersteigenden Schaden nicht die Rede. Es handelte
sich demnach um den Verdacht einer Übertretung. Darauf deutet
auch der von den Gendarmerieorganen dem § 452 StPO. entnommene
Begriff der "vorläufigen Verhaftung" (richtig "Festnehmung") hin.

Das vom Verfahren in Übertret,ungsfällen handelnde XXVI. Haupt-
stück der Strafprozeßordnung enthält über die ausnahmsweise Er-
mächtigung der Organe der Sicherheitsbehörden (§ 177 StPO.) keine
abweichenden Bestimmungen, sodaß (§ 447 StPO.) diesen Organen
auch bei Übertretungsfällen grundsätzlich das Recht zusteht, eine
vorläufige Verwahrung auszusprechen (VerfGH. Erk. Slg. Nr. 3850/
1960).

Bei Beurteilung der Frage, ob die Voraussetzungen für eine
vorläufige Festnehmung gemäß § 452 Z. 1 StPO. bzw. § 177 StPO.
gegeben waren, ist zu bedenken, daß eine Verhaftung ohne richter-
lichen Befehl stets nur "ausnahmsweise" vorgenommen werden kann.
Das einschreitende Organ der Sicherheits behörde ist daher verpflichtet,
die Entscheidung darüber, ob einer der in § 175 Abs. 1 Z. 2 und 3
StPO. angeführten Fälle vorliegt, dem Untersuchungsrichter zu
überlassen, es sei denn, daß dies "wegen Gefahr im Verzuge nicht
tunlieh ist". Das einschreitende Organ der Sicherheitsbehörde hat
somit vor allem zu prüfen, ob es untunlich ist, mit dem Untersuchungs-
richter Verbindung aufzunehmen. Nur dann, wenn diese Prüfung
ergibt, daß Gefahr im Verzug gegeben ist, daß also einer Flucht-
oder Verdunklungsgefahr nur begegnet werden kann, wenn der
Verdächtige in Verwahrung genommen wird, und die gegebenen
Umstände es nicht erlauben, einen richterlichen Befehl dazu ein-
zuholen, sind die Voraussetzungen für eine Verhaftung gemäß § 177
Abs. 1 Z. 2 StPO. gegeben (VerfGH. Erk. Slg. Nr. 3850/1960,
4450/1963).

Nach der gegebenen Sachlage kann nun von einer Gefahr im
Verzuge keine Rede sein:

Der Beschwerdeführer hatte seinen Kraftwagen vor seiner Wohnung
abgestellt und war zu Bett gegangen. Er hatte also keine Anstalten
zur Flucht (§ 175 Abs. 1 Z. 2 StPO.) gemacht. Er hatte weiters
keine Handlungen unternommen, die im Sinne der Z. 3 als Ver-
dunklungsversuche gewertet werden könnten. Der Beschwerdeführer
hatte, bevor er zu Bett gegangen war, nicht einmal versucht, etwa
verräterische Lacksplitter von der Karosserie seines Fahrzeuges
zu entfernen. In dem Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen
Wien vom 16. Juni 1965 (der Beschwerdeführer wurde lediglich
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einer Übertretung der Beleidigung eines öffentlichen Beamten nach
§ 312 StG. schuldig erkannt, während er von der Anklage, er habe
das Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit nach § 81 StG.
begangen, freigesprochen wurde) wird u. a. ausgeführt, daß der
Beschwerdeführer nur einer geringfügigen gerichtlich strafbaren
Übertretung bzw. des Begehens einer Verwaltungsübertretung ver-
dächtig war. Es bestand keinerlei Flucht- oder Verdunklungsgefahr,
sodaß die Vernehmung des Beschwerdeführers ruhig in den Morgen-
stunden des 3. März 1965 hätte erfolgen können. Die Lacksplitter,
die sich auf der Stoßstange seines PKW befanden, hätten durch
Einsammeln gesichert werden können. Auch der damals an der
Amtshandlung beteiligte Gendarmeriebeamte W. hätte in der voran-
gegangenen Hauptverhandlung bei seiner Einvernahme als Zeuge
angegeben: "Heute bin ich nicht mehr der Ansicht, daß damals
Gefahr im Verzug und meine Indienststellung erforderlich war. "
Somit waren die Voraussetzungen zu einer Verhaftung im D:enste
der Strafrechtspflege ohne richterlichen Befehl mangels Zl.treffens
der Voraussetzungen des § 177 Abs. 1 Z. 2 StPO. im Zusammenhalt
mit den Bestimmungen des § 452 Z. 1 StPO. und des § 175 Abs. 1
Z.2 und 3 nicht gegeben.

Aber selbst wenn der vom Beschwerdeführer verursachte Schaden
den Betrag von 2500·- S überschritten und damit der Verdacht
eines Verbrechens bestanden hätte, wäre die Rechtslage die gleiche
gewesen, da nach dem gegebenen Sachverhalt eine Wierlerholungs-
gefahr nicht bestand, sodaß auch der Haftgrund nach § 175 Abs. 1
Z.4 StPO. nicht vorlag.

Gegenstand der gegen den Beschwerdeführer durchgeführten
Erhebungen der Gendarmeriebeamten war auch der Verdacht, daß
der Beschwerdeführer unbefugt einen fremden Kraftwagen in Betrieb
gesetzt hätte.

Selbst wenn der Beschwerdeführer durch sein Verhalten den
Tatbestand einer Verwaltungsübertretung erfüllt hat, so waren
doch die Voraussetzungen des § 35 VStG. 1950 für eine Festnehmung
durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zweifelsfrei nicht
gegeben.

In der mündlichen Verhandlung - eine Gegenschrift wurde
nicht erstattet - wurde seitens der belangten Behörde vorgebracht,
daß der Gendarmeriebeamte gemäß § 5 StVO. 1960 berechtigt gewesen
sei, den Beschwerdeführer zwecks Untersuchung der .Atemluft auf
Alkoholgehalt vorzuführen.

Es braucht jedoch nicht untersucht zu werden, ob die Voraus-
setzungen einer Vorführung gemäß § 5 StVO. 1960 überhaupt vor-
lagen. Denn nach den von der Behörde vorgelegten Akten ist die
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vorläufige Festnehmung wegen des Verdachtes der boshaften Be.
schädigung fremden Eigentums erfolgt. Das gleiche geht aus den
Zeugenaussagen der beiden Gendarmeriebeamten vor dem Landes-
gericht für Strafsachen Wien hervor. Hingegen ist von einer Vor-
führung gemäß § 5 StVO. 1960 zur Vornahme einer Atemluftprobe
oder einer Untersuchung durch den Amtsarzt nicht die Rede. Der
Verfassungsgerichtshof hält es nicht für zulässig, daß dann, wenn
sich der tatsächlich für die Festnahme maßgebend gewesene Grund
als unzureichend erwiesen hat, nachträglich der Haftgrund aus-
gewechselt und eine andere, besser geeignete gesetzliche Grundlage
herangezogen wird. Durch die nachträglich zu Tage getretene
Alkoholisierung kann die vorher erfolgte Festnahme nicht gerecht.
fertigt werden.

Zusammenfassend ergibt sich, daß der Beschwerdeführer durch
die am 3. Män 1965, um 4 Uhr 10, "gegen seine Person vorläufig
ausgesprochene Verhaftung" in seinem verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden ist.

5233
Behördliche Zuständigkeit gemäß § 1 Abs. 2 und § 2 der Dienst-
anweisung vom 4. Juni 1925, JABl. Nr. 20, betreffend eine Än-
derung der Allgemeinen Dienstvorschrift für Gefangenaufseher
(JMV. vom 7. März 1924, JMVBl. Nr. 23) und der Allgemeinen
Dienstvorschrift für Gefangenaufseherinnen (JMV. vom 7. März
1914, JMVBl. Nr. 24). Der Grundsatz "nulla poena sine lege"
wendet sich weder gegen eine Verletzung von Verfahrensvorschrif-
ten noch gegen eine unrichtige Anwendung einer vorhandenen
Strafnorm ; dieser Grundsatz ist im verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Recht auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter

mittelbar enthalten. Keine Verletzung dieses Rechtes
Erk. v. 12. März 1966, B 133(65

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :

1. Der Beschwerdeführer ist als Justizwacheoberkontrollor dem
Kreisgerichtlichen Gefangenhaus S. dienstlich zugeteilt. Mit dem
angefochtenen Bescheid ist erkannt worden, daß er den Pflichten
des § 13 Abs. 1 und 2, des § 16 Abs. 1 und des § 17 Abs. 2 (soll heißen
Abs. 1) der Allgemeinen Dienstordnung für Gefangenaufseher zu-
widergehandelt und hiedurch eine Ordnungswidrigkeit im Sinne


