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Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit; Verhaftung ohne 
Haftgrund 

Erk. v. 1. Dezember 1972, B 203/72 

Der Beschwerdeführer ist dadur h, daß er iu der Nacht vom 7. Juli 
auf den 8. Juli 1972 lu P. am Arlberg von einem Beamteu des Gendarmerie- 
postens St. A. am Arlberg festgenommen und bis zum Morgen des 8. Juli 
1972 im Gemeindearrest von St. A. am Arlberg festgehalten wurde, lu 
seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf persönliche Freiheit 
verletzt worden. 

Entscheidungsgründe: 

1. 1. Der am 31. Mai 1953 geborene Beschwerdeführer arbeitete 
bei einem Musikfest, das in der Nacht vom 3. auf den 8. Juli 1972 
in seinem Heimatort P. am Arlberg stattgefunden hat, als frei- 
williger Helfer mit zwei anderen Personen in einer sogenannten 
„Schnapsbude". Nach seinen eigenen Angaben ist er im Laufe des 
Abends von mehreren Damen ersucht worden, öderen Handtaschen in 
Verwahrung zu nehmen. Er habe diesen Bitten entsprochen und die 
Handtaschen innerhalb der Schnapsbude an einem für jedermann 
sichtbaren Ort aufgehängt. Während einer vorübergehenden abwe- 
senheit des Beschwerdeführers habe einer der Begleiter dieser Damen 
eine der abgegebenen Handtaschen abgeholt; diese sei ihm von einer 
für den Beschwerdeführer eingesprungenen dritten Person ausgehän- 
digt worden. Wenig später habe die Eigentümerin diese Handtasche 
abholen wollen. In Unkenntnis der Tatsache, daß die Tasche bereits 

' abgeholt worden war, habe ihr der Beschwerdeführer erschrocken 
mitgeteilt, oldie Tasche sei verschwunden und sie möge bei der Gen- 
darmerie Anzeige erstatten. Er habe sich dabei für die Annahme und 
den Verlust der Handtasche als Zeuge angeboten. Die Eigentümerin 
der verschwundenen Handtasche habe diesen Rat befolgt und dem 
beim Fest anwesenden Kommandanten des Gendarmeriepostens 
St. A. Anzeüge erstattet. Kurz darauf habe sich der Beschwerdeführer 
aus eigenem Antrieb bei diesem Gendarmeriebeamten gemeldet, um 
ihm den Sachverhalt zu schildern. Der Beamte habe den Beschwerde- 
führer gebeten, in sein Dienstfahrzeug einzusteigen, um dort die not- 
wendigen Angaben entgegennehmen zu können. Als der Beschwerde- 
führer im Gendarmeriefahrzeug Platz genommen und die PKW-Türe 
geschlossen habe, sei der Beamte gegen den Protest des Beschwerde- 
führers nach St. A. gefa~hren. Dort angekommen sei der Beschwerde- 
führer ohne Verhör, ohne Verhaftung und ohne sodaß sich der Beamte 
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„einmal des Wortlautes, im Namen des Gesetzes' oder eines ähn- 
lichen bedient hätte . . . in den Keller" gesperrt worden. Nach etwa 
einer Stunde habe ihn der Beamte wieder herausgeholt und gefragt, 
ob er nichts zu beichten habe. Als dieser daraufhin erwiderte, er 
wisse nicht, wo die Handtasche hingekommen sei, habe ihn der 
Beamte wieder „in den Keller" zurückgebracht. Bei diesem Gespräch 
habe ider Beschwerdeführer gebeten, seine Mutter von seinem Ver- 
bleib zu verständigen. Dies sei jedoch abgelehnt worden. Am nächsten 
Tag etwa gegen 8 Uhr 30 sei der Beschwerdeführer endlich verhört 
worden. Weil bekannt geworden war, daß oldie Verlustträgerin ihre 
Handtasche bereits in der Nacht wieder von der Person erhalten habe, 
die diese von der Schnapsbude abgeholt hatte, sei die Angelegenheit 
nunmehr in kaum einer halben Stunde „aufgeklärt" worden. Da der 
Beschwerdeführer kein Bargeld bei sich trug, habe er gebeten, man 
möge entweder seine Mutter verständügen, idamit er abgeholt werde, 
oder ihn nach Hause bringen. Darauf habe ihm der Beamte zur Ant- 
wort gegeben, er solle schauen, daß er per Autostopp nach Hause 
komme. 

1. 2. Durch die geschilderte Vorgangsweise des Gendarmeriebeam- 
ten fühlt sich der Beschwerdeführer in seinem verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht auf persönliche Freiheit nach Art. 8 StGG. , 
Art. 4 und 5 MRK. verletzt. Nach seiner Ansicht sei kein Grund für 
diese Verhaltensweise vorgelegen. Die Festnahme sei, weil Flucht-, 
Verdunklungs- oder Wiederholungsgefahr nicht gegeben war, durch 
( 175 StPO. nicht gedeckt gewesen. 

1. 3. In ihrer Gegenschrift führt oldie belangte Behörde, die Bezirkis- 
hauptmannischaft L. , aus, dem in der Beschwerde bezeichneten 
Gendarmeriebeamten sei angezeigt worden, daß ein unbekannter 
Bursche in der Schnapsbude eine Handtasche mit zirka 6000 S Inhalt 
zur Aufbewahrung übernommen, die Handtasche aber nicht wieder 
ausgefolgt, sondern behauptet habe, sie sei ihm gestohlen worden. 
Die Anzeigerin habe in der Folge den Beschwerdeführer ausfindig 
gemacht. Auf, Befragen habe der Beschwerdeführer zugegeben, die 
Tasche übernommen und auf einen Nagel in der Schnapsbude gehängt 
zu haben. Er sei aber nicht immer in der Schnapsbude gewesen und 
könne nicht sagen, wo sich die Tasche jetzt befindet. Da sich im Zuge 
dieser Befragung viele Besucher des Musikfestes angesammelt hatten, 
habe es der Gendarmeriebeamte für angebracht gefunden, die Ein- 
vernahme des Beschwerdeführers abzubrechen und am Gendarmerie- 
posten oder an einem anderen Ort fortzusetzen. Der Beschwerde- 
führer habe dagegen nichts einzuwenden gehabt und sei dem Gen- 
darmeriebeamten widerspruchslos in das Gendarmeriefahrzeug ge- 
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folgt. Erst im Fahrzeug habe der Beamte die identität ides Beschwerde- 
führers festgestellt. Dann erst sei er mit dem Beschwerdeführer nach 

St. A. gefahren. Weder am Beginn noch während der Fahrt habe der 
Beschwerdeführer irgendwelche Einwände gegen die Vernehmung 
am Gendarmerieposten St. A. vorgebracht. Am Genidarmerieposten 
habe der Beschwerideführer bei seiner unverzüglich erfolgten Ver- 
nehmung plötzlich erklärt, er habe bemerkt, daß ein ihm unbekannter 
Bursche die Handtasche aus der Schnapsbude entfernt habe. Darauf- 
hin sei dem Beschwerdeführer mitgeteilt worden, daß er verdächtig 
sei, sich die Tasche angeeignet und dadurch das Verbrechen der Ver- 
untreuung begangen zu haben. Bis zur Klärung des Vorfalles und 
Abschluß ider notwendigen Erhebungen müsse er vorläufig im 
Gemeindearrest verwahrt weriden. Erst dann sei der Beschwerde- 
führer, der ohne Widerrede folgte, im Gemeindearrest untergebracht 
worden. Nachdem der Beamte anschließend in P. — ergebnislos— 
weitere nachforschungen angestellt hatte, habe er nach seiner Rück- 
kehr zur Dienststelle den Beschwerdeführer aus dem Arrest geholt 
und ihm erklärt, daß er nach wie vor in dringendem Verdacht stehe, 
die Handtasche veruntreut zu haben und daß deswegen seine wei- 
tere Festhaltiung notwendig sei. Am Morgen des 8. Juli sei die Ange- 
legenheit dann aufgeklärt und der Beschwerdeführer daraufhin sofort 
entlassen worden. Der Rücktransport ides Beschwerdeführers nach P. 
sei deswegen unterblieben, weil gerade kein Dienstfahrzeug zur Ver- 
fügung gestanden sei. 

Die belangte Behörde führt weiters aus, daß der Beschwerdeführer 
übel beleumundet sei. Er habe Kontakt mit einer Gruppe jugendlicher 
Rechtsbrecher aus der Gemeinde P. , die in der ersten Hälfte des Jah- 
res 1972 zahlreiche PKWs unbefugt in Betrieb genommen und Dieb- 
stähle begangen hat. Ferner, seien der Gendarmerie Gerüchte zuge- 
tragen worden, daß unter, den Jugendlichen dieses Ortes Rauschgift 
konsumiert würde, wobei der Beschwerdeführer auch als Verteiler 
fungieren soll. Dies sei letztmalig am Tiage der Tat von einem an 
diesen Vorgängen Beteiligten beim Gendarmerieposten St. A. zu Pro- 
tokoll gegeben worden. Ferner sei dem Postenkommandanten bekannt 
gewesen, daß der Beschwerdeführer in seiner Jugend viel . sich selbst 
überlassen war, daß er mehrmals die Schule gewechselt habe, woraus 
sich eine „gewisse Instabilität in der Ausbildung" des Beschwerde- 
führers ergebe, „die wieder Rückschlüsse . . . auf seine charakter- 
lichen Anlagen" zuließe. Aus diesen Umständen und auf Grund der 
Uberlegung, „daß Rauschgift Geld kostet", sei der Verdacht gerecht- 
fertigt gewesen, daß der Beschwerdeführer Geld benötige und des- 
wegen die Handtasche veruntreut habe. 
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2. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen: 

2. 1. Es ist unbestritten, daß der Beschwerdeführer im Dienste der 
Strafjustiz verhaftet und verwahrt worden ist, ohne daß ein richter- 

licher Haftbefehl hiefür vorgelegen wäre. Es muß nadaher nach g 137 

StPO. in Verbindung mit g 135 leg. cit, geprüft werden, ob die Frei- 

heitsbeschränkung in einem der „vom Gesetze bestimmten Fällen" 

im Sinne des g 4 des Gesetzes zum Schutze der persönlichen Freiheit, 
RGBl. Nr. 83/1862, erfolgt ist. 

2. 2. Nach den in den maßgeblichen Einzelheiten übereinstimmen- 

den Sachverhaltsdarstellungen des Beschwerdeführers und der belang- 

ten Behörde war oldie Annahme, der Beschwerdeführer sei verdächtig, 

die Handtasche veruntreut und also ein Verbrechen begangen zu 

haben, durchaus zutreffend. Der Verdacht einer strafbaren Handlung 
allein rechtfertigt jedoch nicht eine Verhaftung; hiezu ist vielmehr 
noch erforderlich, daß einer jener Tatbestände zutrifft, die g 137 
StPO. in Verbindung mit ) 175 leg. cit. umschreibt. Der Verfassungs- 
gerichtshof vermag aber selbst unter Zugrundelegung der Sachver- 
haltsdarstellung der belangten Behörde idas Vorliegen eines solchen 
Haftgrundes nicht zu erkennen. Die belangte Behörde führt in ihrer 
Gegenschrift nicht nur keinen solchen Haftgrund an, auis ihrer Schilde- 

rung des Benehmens des Beschwerdeführers — derzufolge er dem 
Gendarmeriebeamten widerspruchslos gefolgt ist und an der Wahr- 
heitsfindung, insbesondere an der Feststellung seiner Identität, mit- 

gewirkt hat — ergibt sich vielmehr deutlich, daß weder Fluchtgefahr 

(g 175 Abs. 1 Z. 2 StPO. ) noch Wiederholungsgefahr (g 135 Abs. 1 Z. 4 
leg. cit. ) mit Grund angenommen werden konnte. Aber auch auf den 
Haftgrund der Verdunklungsgefahr (g 135 Abs. 1 Z. 3 StPO. ) konnte 
die Verhaftung nicht gestützt werden. Nach der ständigen Recht- 

sprechung des Verfassungsgerichtshofes liegt Verdunklungsgefahr 
dann vor, wenn konkrete Anhaltspunkte darauf hinweisen, daß ein 
Versuch, die Wahrheitsflndung zu beeinträchtigen, unternommen wer- 
den würde (vgl. Erk. Slg. Nr. 3330/1960 und 6560/1971). Derartiges hat 
die belangte Behörde aber nicht einmal behauptet. Desgleichen liegt 
auch der Fall des g 135 Abs. 1 Z. 1 StPO. offenkundig nicht vor; der 
Beschwerdeführer wurde weder auf frischer Tat betreten noch von 
einem Dritten der Täterschaft beschuldigt, er ist auch nicht mit Waffen 
oder anderen Gegenständen betreten worden, die von der strafbaren 
Handlung herrühren oder sonst auf seine Beteiligung daran hinwei- 
sen. 

2. 3. Die Verhaftung und anschließencle Verwahrung des Be- 
schwerdeführers bis zum Morgen des 8, Juli 1972 erfolgte nach dem 
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Vorgesagten ohne ungesetzliche Grundlage. Hiedurch aber ist der 
Beschwerdeführer in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden. Es war daher spruch- 
gemäß zu entscheiden. 

6911 

Wiener Bauordnung; Instandsetzungsverpflichtung nicht zivil- 
rechtlicher Natur; denkmögliche Anwendung von g 219 Abs. 2 

und 4 
Erk. v. 1. Dezember 1972, B 222/72 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungs gründe: 

1. Der am 25. November 1970 verstorbene Rene iB. de L. war 
grundbücherlicher Alleineigentümer der Liegenschaft EZ. 86, KG. Leo- 
poldstadt, Untere A. straße 31. Mit Beschluß des Bezirksgerichtes 
Innere Stadt Wien vom 18. November 1971, 6 A 936/70-8, wurde 
dessen Tochter Ernestine B. de L. die Benützung und Verwaltung der 
Verlassenschaft gemäß g 145 Außerstreitpatent und f 811 ABGB. 
übertragen. 

1. 1. Auf Grund einer Anzeige vom 10. Mai 1971 über Baugebre- 
chen am Haus Untere A. straße 31 hat der Magistrat der Stadt 
Wien am 29. November 1971 an Ort und Stelle eine mündliche 
Verhandlung durchgeführt, bei der folgende Baumängel festgestellt 
wurden: 

„In der Hauseinfahrt ist die Pflasterung schadhaft und uneben, 
so daß Sturxgefahr besteht. Im Bereich der Stiege 1 sinld die Rauch- 
fangköpfe und -einfassungen schadhaft, die Flügel und Rahmen der 
straßen- und hofseitigen Fenster sind teilweise vermorscht, die dazu- 
gehörigen Verblechungen schadhaft; im ersten Stock ist das Gang- 
pflaster so uneben, daß Sturzgefahr besteht, in den Gängen ist der 
Wand- und Deckenverputz schadhaft und stellenweise abgefallen, im 
Stiegengeländer fehlen einzelne Stützen. 

Im Bereich der Stiege 2 dringt Niederschlagswasser durch die 
Dachhaut und durchfeuchtet die Abschlußdecke, die Rauchfangköpfe 
und -einfassungen sind schadhaft, der Außenverputz der Schauflächen 
und der Feuermauern fehlt teilweise, die Fensterflügel und Fenster- 
rahmen, sind teilweise vermorscht. 


