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Die Norm selbst enthält keine Tatbilder, diese müssen vielmehr 
vom vollziehenden Organ erst entworfen werden. Es handelt sich 
also um eine Blankettstrafnorm, gegen die an sich keine verfassungs- 
rechtlichen Bedenken bestehen (vgl. Erk. Slg, Nr. 3203/1953, 4589/1963, 
5469/1963, 6293/1930). Auch gegen die konkrete Gestaltung dieser 
Norm bestehen keine Bedenken, denn der Hinweis auf die Jagd- 
vorschriften ist durchaus eindeutig: es handelt sich um die für die 
Regelung des Jagdrechtes im Lande Steiermark geltenden Gesetze 
und Verordnungen. 

Die Einwendungen des Beschwerdeführers gegen die Verfassungs- 
mäßigkeit der Rechtsgrundlagen des angefochtenen Bescheides treffen 
somit nicht zu. 

Es bestehen aber auch unter anderen Gesichtspunkten gegen die 
angewendeten Rechtsvorschriften keine Bedenken. 

Da im Verfahren auch keine Verletzung verfassungsgesetzlich 
gewährleisteter Rechte bei Anwendung der Rechtsvorschriften hervor- 
gekommen ist, war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen. 
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Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit; gesetzwidrige 
~rerhaftung; Gesetz zum Schutze des Hausrechts; keine Haus- 

durchsuchung 
Erk. v. 13. Oktober 1931, B 614/30 

1. Der Beschwerdeführer ist durch seine am 16. November 1930, 19 Uhr 
von Organen des Gendarmeriepostens Riegersdorf (Bezirkshauptmannschaft 
Villachl vorgenommene und bis 13. November 1930, 1 Uhr früh andauernde 
Verhaftung in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf per- 
sönliche Freiheit verletzt worden. 

2. Der Beschwerdeführer ist durch die am 16. November 1930 abends 
durch Organe der Gendarmerieposten Riegersdorf und Bleiberg in dem vom 
Beschwerdeführer bewohnten Zimmer vorgenommene Nachschau in seinem 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Hausrecht nicht verletzt worden. 

Entscheidungsgründe: 

I. Am 15. November 1930 erstattete Frau Josefa L, beim 
Gendarmerieposten B. die Anzeige, daß in der vorangegangenen 
Nacht in ihrer Wohnung in O. eingebrochen worden und ihr Schmuck 
(u. a. zwei Eheringe und ein Ring mit einem Stein) und Wertgegen- 
stände im Wert von zusammen 2000 S gestohlen worden seien. 
Gendarmerierayonsinspektor M. begab sich sofort an den Tatort und 
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stellte fest, daß sich an einem Kleiderschrank, den der Täter ver- 
geblich aufzubrechen versucht hatte, Handschuhspuren und blonde 
Haare befanden. Die Anzeigelegerin teilte nun dem Gendarmerie- 
beamten mit, daß sie einen Mann namens Franz K. kenne, der blondes 
Haar habe und vor ungefähr 14 Tagen gegen Mitternacht um ihr Haus 
geschlichen sei und damals über seine Anwesenheit keine glaub- 
würdige Auskunft habe geben können, Da Franz K. im Bereich des 
Gendarmeriepostens R, seinen Wohnsitz hatte, ersuchte Inspektor M. 
fernmündlich den Postenkommandanten des Gendarmeriepostens R. , 
Franz K. hinsichtlich des Einbruchsdiebstahles zu befragen und sein 
Alibi für die Nacht zum 15. November 1930 zu überprüfen. 

Vom Gendarmerieposten R. wurde in Erfahrung gebracht, daß 
sii% Franz K. vermutlich in Villach befinde und erst abends heim- 
kehre. Frau Justine K. {Unterstandsgeberin des Beschwerdeführers) 
erklärte sich bereit, den Posten zu benachrichtigen, sobald Franz K. 
nach Hause komme. Tatsächlich ließ nach 19 Uhr Frau Justine K. 
dem Posten telefonisch mitteilen, daß Franz K. nach Hause gekommen 
sei. Der Gendarmeriebeamte begab sich nun zum Wohnort des 
Beschwerdeführers. Bei dieser Gelegenheit gab ihm Frau Justine K. 
leise bekannt, daß ihr 15jähriger Sohn gesehen habe, daß Franz K. in 
seiner Brieftasche als der Beschwerdeführer sie zufällig geöffnet 
habe — zwei Eheringe und einen Ring mit Stein gesehen habe. 

Vber den Schmuckdiebstahl und Einbruch befragt, leugnete Franz 
K. gegenüber dem Gendarmeriebeamten, der Täter gewesen zu sein 
und weigerte sich, zur Einvernahme auf den Gendarmerieposten in R. 
mitzukommen. Der Gendarmeriebeamte Johann M. gab nun an, auf 
Grund dieser Weigerung sei ihm wegen Verabredungsgefahr mit 
Justine und Josef K. sowie etwaigen anderen Personen keine andere 
Möglichkeit mehr geblieben, als Franz K. nach ) 49 GDI, in vor- 
läufige Verwahrung zu nehmen. Er habe seine Verhaftung im Namen 
des Gesetzes ausgesprochen und ihn schließlich mit Kraftfahrzeug 
zum Gendarmerieposten R. gebracht. Kurz nach 22 Uhr sei Gen- 
darmerierayonsinspektor M. vom Posten B. zur Vernehmung am 
Posten R. eingetroffen. Franz K. hätte weiters geleugnet, mit dem 
Schmuckdiebstahl und dem Einbruch etwas zu tun zu haben; und 
zwar auch trotz des Vorhaltes, daß der 15jährige Josef K, angeblich 
drei Ringe in seiner Brieftasche gesehen habe. Um die Angaben des 
Franz K. zu überprüfen, seien die Gendarmerieinspektoren M. , T. 
und M. nochmals zu Frau Justine K. gefahren. Frau Justine K. habe 
die Gendarmeriebeamten in das Zimmer ihres Sohnes Josef geführt 
und gesagt, daß in diesem Zimmer nur ihr Eigentum sich befände, 
daß Franz K. zusammen mit ihrem Sohn Josef in einem Bette schliefe 
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und daß ihm nur gestattet sei, im Kleiderschrank drei Anzugbügel 
zu benützen. Sie habe erklärt, wegen Franz K. in keinen schlechten 
Ruf kommen zu wollen und die Gendarmeriebeamten ersucht, sich im 
Zimmer umzusehen, ob Diebsgut vorhanden sei. Da die Gendarmerie- 
beamten keine Anstalten gemacht hätten eine Nachschau zu beginnen, 
hätte Frau Justine K. selbst den Schrank geöffnet, weiters alle Laden 
geöffnet, Wäschestücke hochgehoben, eine Aktenmappe hervorgesucht 
und die Gendarmeriebeamten aufgefordert, überall hinzusehen. 
Gendarmerieinspektor M. habe nur einen Blick in die von Frau K. 
geöffneten Behältnisse geworfen, selbst aber nichts berührt. Ebenso 
nicht die beiden anderen Gendarmeriebeamten, die nur als stumme 
Zuseher daneben gestanden wären. 

In der Folge habe sich durch Unterredung mit Frau Justine K. 
herausgestellt, daß Franz K. tatsächlich in der Nacht vom 
15. November 1930 zu Hause im Bett mit Josef K. zusammen 
geschlafen habe. Josef K. wieder hätte sich hinsichtlich der Ringe in 
Widersprüche verwickelt, sodaß die Gendarmeriebeamten schließlich 
zur Uberzeugung gekommen seien, daß Franz K. den Einbruch bei 
Josefa L. nicht begangen haben konnte. Die Gendarmeriebeamten 
seien daher wieder zum Posten R. zurückgefahren und der 
Beschwerdeführer sei sonach um zirka 1 Uhr früh 17. November 1930 
enthaftet worden. 

Gestützt auf Art. 144 B-VG. erhob Franz K. gegen die geschilderten 
Amtshandlungen Beschwerde gegen die Bezirkshauptmannschaft 
Villach wegen Verletzung der verfassungsgesetzlich gewahrleisteten 
Rechte der persönlichen Freiheit sowie des Hausrechtes. 

II. Unbestritten ist, daß der Beschwerdeführer am 16. November 
1970 nach 19 Uhr von einem Organ des Gendarmeriepostens R. aus- 
drücklich verhaftet, sonach zum Posten R. gebracht und erst am 
17. November 1930 1 Uhr früh ausdrücklich enthaftet und freigelassen 
worden ist. Die Verhaftung ist wegen des Verdachtes, einen Ein- 
bruchsdiebstahl begangen zu haben, ausgesprochen worden. Sie ist 
also im Dienste der Strafrechtspflege erfolgt. Unbestritten ist, daß 
ein richterlicher Befehl nicht vorgelegen ist. 

Im Dienste der Strafjustiz ist auf Grund des ) 4 des Gesetzes 
zum Schutze der persönlichen Freiheit gemäß tj 113 Abs. 1 StPO. aus- 
nahmsweise eine Verhaftung des einen Verbrechens oder Vergehens 
Verdächtigen ohne richterlichen Befehl durch Organe der Sicherheits- 
behörden unter den Voraussetzungen des g 175 Abs. 1 Z. 1 sowie des 
tj 175 Abs. 1 Z. 2, 3 und 4 StPO. , in letzteren Fällen aber nur dann 
zulässig, wenn die vorläufige Einholung des richterlichen Befehles 
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wegen Gefahr im Verzuge nicht tunlich ist. Aus dem oben geschil- 
derten Sachverhalt geht eindeutig hervor, daß die Voraussetzungen 
des g 135 Abs. 1 Z. 1, 2 und 4 nicht gegeben waren. Tatsächlich 
beruft sich das Gendarmerieorgan, welches die Verhaftung aus- 
gesprochen hat, ausdrücklich auf g 175 Abs. 1 Z. 3. Nach dieser 
Bestimmung kann eine vorläufige Verwahrung angeordnet werden, 
wenn der eines Verbrechens oder Vergehens Verdächtige auf eine, 
die Ermittlung der Wahrheit hindernde Art, auf Zeugen, Sach- 
verständige oder Mitbeschuldigte einzuwirken oder sonst durch Ver- 
nichtung der Spuren des Verbrechens oder Vergehens die Unter- 
suchung zu erschweren gesucht hat oder, wenn begründete Besorgnis 
vorhanden ist, daß dies geschehen könne. Tatsachen, aus denen sich 
eine Verdunklungsgefahr ableiten ließe, wurden jedoch vom 
Gendarmerieorgan weder festgestellt noch behauptet. Behauptet wird 
lediglich, daß begründete Besorgnis vorhanden gewesen sei, daß dies 
geschehen könne. 

Nach dem Wortlaut des Gesetzes muß eine solche Besorgnis 
„begründet" sein, das heißt, es müssen konkrete Anhaltspunkte 
darauf hindeuten, daß ein solcher Versuch, die Wahrheitsfindung 
zu beeinträchtigen, vorgenommen werden würde. Die bloße Mög- 
lichkeit einer Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung stellt noch 
nicht den Haftgrund nach g 175 Z. 3 dar (Erk. Slg. Nr. 3730/1960). 

Konkrete Anhaltspunkte über eine drohende Verabredungsgefahr 
liegen weder hinsichtlich der vom Gendarmeriebeamten genannten 
noch hinsichtlich anderer nicht genannter Personen vor. Abgesehen 
davon hat der Gendarmeriebeamte nicht sofort überprüft, ob nicht 
der Beschwerdeführer überhaupt die fragliche Nacht gemeinsam mit 
Josef K. in dessen Zimmer verbracht hat. Er hat nichts unternommen, 
auch nicht durch bloßes Befragen, um allenfalls Spuren sichern zu 
können. Es wäre naheliegend gewesen, den Beschwerdeführer sofort 
zu fragen, ob er in seiner Brieftasche Ringe verwahre oder ob er 
solche Schmuckstücke unter seinen Habseligkeiten aufbewahre. Tat- 
sächlich ist auch in der Zeit zwischen Verhaftung und Enthaftung 
eine Änderung in der gegebenen Situation nicht eingetreten. In 
Wahrheit war der Gendarmeriebeamte nur bemüht, den Beschwerde- 
führer zum Posten R. zu bringen, damit der für den Fall zuständige 
Gendarmeriebeamte des Postens B. nach R. kommen und am Posten 
den Beschwerdeführer vernehmen könnte. Da dieser jedoch nicht 
freiwillig zum Gendarmerieposten mitzugehen gewillt war, wurde 
eben die Verhaftung ausgesprochen und dieser zum Gendarmerie- 
posten mitgenommen. Die Voraussetzung des g 135 Abs. 1 Z. 3 zur 
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Festnahme und vorläufigen Verwahrung durch Organe der öffent- 
lichen Sicherheit ohne richterlichen Befehl war, wie oben ausgeführt, 
nicht gegeben. Daraus folgt, daß durch die von einem Organ des 
Gendarmeriepostens R. am 16. November 1930 nach 19 Uhr vor- 
genommene Verhaftung des Beschwerdeführers und die bis 
13. November 1930 1 Uhr früh andauernde Verwahrung des 
Beschwerdeführers dieser in seinem verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden ist. 

III. Der Beschwerdeführer behauptet schließlich, in seinem ver- 
fassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Schutz des Hausrechtes 
dadurch verletzt worden zu sein, daß die Gendarmerieorgane'in dem 
von ihm bewohnten Zimmer eine Hausdurchsuchung ohne richter- 
lichen Befehl vorgenommen hätten. 

Unbestritten ist, daß ein richterlicher Befehl zur Vornahme einer 
Hausdurchsuchung nicht vorlag. Die belangte Behörde bestreitet 
jedoch überhaupt, daß eine Durchsuchung vorgenommen worden 
sei. 

Die Gendarmeriebeamten M. , T. und M. haben nach der Ein- 
vernahme des Beschwerdeführers auf den Posten R. nochmals die 
Wohnstätte des Beschwerdeführers aufgesucht, um sich von der 
Richtigkeit der vom Beschwerdeführer gemachten Angabe zu über- 
zeugen. In der Gendarmerieanzeige heißt es nun, daß Frau Justine K. 
selbst ihnen bereitwillig überall Einblicke gegeben hätte, im Zimmer, 
Schrank und sonstigen Behältnissen. Da dem Verfassungsgerichtshof 
der Sachverhalt nicht genügend geklärt schien, ließ er die genannten 
Personen durch das Bezirksgericht Villach als Zeugen einvernehmen. 

Justine K. sagte als Zeugin aus, daß zur Zeit der bekämpften 
Hausdurchsuchung das Verfügungsrecht über den vom Beschwerde- 
führer benützten Raum in der 'vVohnung E. 31 ausschließlich ihr 
selbst zustand. Es handle sich um das Zimmer ihres Sohnes und sie 
hätte dem Beschwerdeführer erlaubt, bei ihrem Sohn zu wohnen. 
Darüber hinaus hätte er, außer dem Benützungsrecht, keinerlei Rechte 
gehabt. Keiner der im Raum befindlichen Gegenstände sei der aus- 
schließlichen Benützung durch den Beschwerdeführer vorbehalten 
gewesen. Der Beschwerdeführer habe nur einige Gegenstände mit- 
gebracht, die er in Kästen und Laden, die hauptsächlich von ihr und 
ihrem Sohn benützt wurden, untergebracht habe. Ausschließlich hätte 
er jedoch keinen Gegenstand benützt. Sie selbst habe den Beamten 
des Gendarmeriepostens R. gebeten, die Durchsuchung des von 
Franz K. benützten Raumes und der von ihm mitbenützten Gegen- 
stände vorzunehmen. Diese Aussage wird von den als Zeugen ver- 
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nommenen Gendarmeriebeamten noch dahin ergänzt, daß Frau 
Justine K. selbst fragte, ob noch Gegenstände aus dem Einbruchs- 
diebstahl gesucht würden und hätte daraufhin selbst alle Behältnisse, 
Kastentüren usw. geöffnet, den Inhalt vorgezeigt und gefragt, ob es 
sich vielleicht um Gegenstände aus dem Diebstahl handle. Die 
Gendarmeriebeamten hätten nur zugesehen, da keine Notwendigkeit 
bestanden hätte, irgend etwas selbst zu berühren. 

Aus den Zeugenaussagen ergibt sich, daß dem Beschwerdeführer 
weder ein Raum noch irgendwelche Behältnisse zur alleinigen Be- 
nützung überlassen waren. Verfügungsberechtigt war hinsichtlich des 
Raumes und der darin befindlichen Behältnisse (Schrank, Laden usw. ) 
nach wie vor Justine K. Diese hat, wie sich aus den Zeugenaussagen 
ergibt, selbst das Betreten des Zimmers gestattet und selbst alle 
Behältnisse geöffnet und die darin befindlichen Sachen vorgezeigt. 
Die Gendarmeriebeamten sind nur als Zuseher dabeigestanden, haben 
jedoch keinerlei Initiative entwickelt, verborgenes Diebsgut zu 
suchen. Sie haben demnach keine Hausdurchsuchung vorgenommen. 
Die Beweisanträge, Josefa L. und Josef K. als Zeugen einzuvernehmen, 
wurden abgewiesen, da dem Verfassungsgerichtshof der Sachverhalt 
bereits genügend geklärt schien. Es ergibt sich daher, daß der 
Beschwerdeführer anläßlich dieser Amtshandlung in seinem ver- 
fassungsgesetzlich gewährleisteten Hausrecht nicht verletzt worden 
ist. In diesem Umfang war daher die Beschwerde abzuweisen. 
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NO. Gemeindewahlordnung; Parteiengehör im Berufungsver- 
fahren über Aufnahme in das Wählerverzeichnis nicht gewährt; 
Entzug des gesetzlichen Richters und Verletzung des Wahl- 

rechtes 
Erk. v. 13, Oktober 1931, B 90, 91/31 

Die Bescheide werden aufgehoben. 

Entscheidungs gründe: 

A. I. Die Gemeindewahlbehörde Pulkau hat einem Einspruch gegen 
die Aufnahme der beiden Beschwerdeführer in das Wählerverzeichnis 
keine Folge gegeben (g 17 Abs. 1 im II. Hauptstück der Nieder- 
österreichischen Gemeindewahlordnung — GWO. , Anlage zur 
Wiederverlautbarungskundmachung der Niederösterreichischen 


