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form eines Beschlusses, das Fehlen der ihr vergleichbaren aktiven 
Klagslegitimation jedoch zur Abweisung des Klagebegehrens durch 
Urteil führt, so folgt daraus, daß g 530 Abs. 1 ZPO bei sinngemäßer 
Anwendung auf das verfassungsgerichtliche Beschwerdeverfahren 
neben Erkenntnissen auch prozeßbeendende Beschlüsse des erwähn- 
ten Inhaltes umfaßt. 

2. Daß und warum der vom Beschwerdeführer als Wiederauf- 
nahmsgrund ins Treffen geführte Umstand, nämlich die Aufhebung 
des unter I/2 bezeichneten Bescheides durch das (nach der Fassung 
des in der Beschwerdesache ergangenen Beschlusses vom 3. Juni 
'1932; B 285/30-16) am 19. Dezember 1972 gefällte Erk. Slg. Nr. 6951/ 
1972 jedoch weder den Bestimmungen des g 530 Abs. 1 Z. 7 und 
Abs. 2 ZPO noch einem anderen gesetzlichen Wiederaufnahmsgrund 
unterstellt ~erden kann, hat der Verfassungsgerichtshof in seinem 
Beschluß B 400/66-31, vom heutigen Tage dargelegt, Die dort ange- 
stellten Erwägungen treffen auch in Ansehung des vorliegenden 
Antrages zu. 

3. Die beantragte Wiederaufnahme des mit dem Beschluß vom 
7. Juni 1972, B 285/70-16, abgeschlossenen Verfahrens konnte daher 
nicht bewilligt werden. 
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I. Der Beschwerdeführer ist durch seine Verwahrung in der Arrestzelle 
des Bundespolizeikommissariates Leopoldstadt in der Zeit von 4. 00 bis 
11. 00 Uhr des 2. Dezember 1972 in dem verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Recht auf persönliche Freiheit sowie durch seine Fesselung in 
dieser Arrestzelle in der Zeit von seiner Einlieferung bis 14. 00 Uhr in dem 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht, nicht einer unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung unterworfen zu werden, verletzt worden. 

II. Im übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 

Entscheidungs gründe: 

I. Der Beschwerdeführer wurde am 2. Dezember 1972 um 2. 35 Uhr 
von Organen der Sicherheitswache der Bundespolizeidirektion Wien 
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in. einem Cafelokal des 2. Wiener Gemeindebezirkes festgenommen. 
Es wurden ihm Handschellen angelegt und er wurde mit dem Funk- 
wagen zum Bundespolizeikommissariat Leopoldstadt gebracht. Dort 
wurde er gefesselt in den Arrest eingeliefert. Um etwa 4. 00 Uhr 
wurden die Handschellen abgenommen und um 11. 00 Uhr wurde der 
Beschwerdeführer entlassen. 

Gegen die Amtshandlungen der Festnehmung, Fesselung und 
Verwahrung durch Organe der Bundespolizeidirektion Wien richtet 
sich die auf Art. 144 B-VG gestützte Beschwerde an den Verfassungs- 
gerichtshof, in der der Beschwerdeführer die Verletzung des ihm 
„nach Art. 8 StGG zustehenden verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechtes auf Freiheit der Person" sowie des „in Art. 3 der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten normierten 
Verbotes unmenschlicher und erniedrigender Behandlung" geltend 
machte. 

II. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen: 
1. Die Festnehmung und Verwahrung einer Person ist eine fak- 

tische Amtshandlung, die wegen ihres individuell-normativen Cha- 
rakters als Bescheid im Sinne des Art. 144 B-VG zu werten ist und 
gegen die, da sie in einem Verwaltungsverfahren nicht bekämpfbar 
ist, der Verfassungsgerichtshof unmittelbar angerufen werden kann 
(vgl. z. B. Erk, Slg. Nr. 4281/1962, 4522/1963, 6102/1969, 6542/1971). 
Dies gilt auch für die Fesselung einer Person mit Handschellen. 

Die Prozeßvoraussetzungen sind daher gegeben. 
2. Die vorstehend unter Punkt I. dargestellte Festnehmung, Fesse- 

lung und Verwahrung des Beschwerdeführers ist an sich unbestritten. 
Im einzelnen gehen die Parteienbehauptungen jedoch auseinander. 
Zur Klärung des Sachverhaltes hat der Verfassungsgerichtshof Be- 
weise erhoben durch Vernehmung der Zeugen: Polizeirevierinspektor 
Rudolf R und Polizeirayonsinspektor Johannes O (die die Amtshand- 
lungen im Cafelokal durchführten und den Beschwerdeführer zum 
Kommissariat Leopoldstadt brachten), Polizeibezirksinspektor Alfred 
G (Wachekommandant im Kommissariat Leopoldstadt), Polizeiober- 
kommissär Dr. Manfried N (diensttuender Journalbeamter) und des 
Geschäftsführers des Cafelokales Horst Sch. sowie durch Vernehmung 
des Beschwerdeführers. 

3. a) Der Beschwerdeführer behauptet, es sei wegen der Bezahlung 
einer seiner Meinung nach überhöhten Rechnung zu Meinungsver- 
schiedenheiten zwischen ihm und dem Zahlkellner sowie dem Ge- 
schäftsführer des Cafelokales gekommen. Man habe ihm nämlich bei 
seinem Eintreffen um etwa 21. 30 Uhr des 1. Dezember 1972 eine 
Getränkekarte mit niedrigeren Preisen vorgezeigt, während man ihm 
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dann auf Grund einer anderen Getränkekarte um 2. 00 U~hr des 
2. Dezember 1972 höhere Preise in Rechnung gestellt habe. Der 
Geschäftsführer habe die Funkstreife verständigt mit dem Hinweis, 
man habe einen Zechpreller zu fassen. Den darauf erschienenen zwei 
Sicherheitswacheorganen habe der Beschwerdeführer erklärt, daß er 
vor Aufklärung der Unrichtigkeiten in der Rechnung nicht zahlen 
werde, worauf ihn die beiden Beamten, ohne ihn zur Ausweisleistung 
aufgefordert zu haben, erfaßt hätten, ihm im Lokal vor sämtlichen 
Gästen Handschellen angelegt und ihn in den bereitstehenden Funk- 
streifenwagen gebracht hätten. Der Beschwerdeführer habe sich wäh- 
rend dieses Vorfalles weder laut verhalten (er sei auch nicht des- 
wegen abgemahnt worden), noch der Amtshandlung tätlich wider- 
setzt; er sei auch nicht betrunken gewesen. 

b) Dieser Darstellung des Ablaufes der Geschehnisse stehen die 
Aussagen der beiden über Funk verständigten Sicherheitswache- 
organe sowie des Geschäftsführers des Cafelokales gegenüber. 

Die beiden Wachebeamten hätten den Beschwerdeführer gefragt, 
warum er nicht zahlen wolle. Er habe geantwortet, er sei betrogen 
worden. Dabei habe er, der alkoholisiert gewesen sei, geschrieen und 
gestikuliert, so daß die übrigen Gäste (das Lokal sei mit 30 bis 40 
Personen voll besetzt gewesen) ihren Unmut geäußert hätten. Wegen 
seines Schreiens sei der Beschwerdeführer vergeblich abgemahnt 
worden; er habe sein die Ordnung störendes Verhalten nicht einge- 
stellt, sondern noch gesteigert. Der Aufforderung, sich auszuweisen, 
sei er nicht nachgekommen. Daraufhin sei der Beschwerdeführer fest- 
genommen und zu dem vor dem Cafelokal stehenden Funkwagen 
gebracht worden. Auf dem Wege dahin habe der Beschwerdeführer 
eine drohende Haltung (Boxerstellung) eingenommen. Daraufhin 
seien ihm zur Abwehr von Tätlichkeiten Handschellen angelegt 
worden. 

c) Der Verfassungsgerichtshof nimmt den Sachverhalt als erwiesen 
an, wie er sich nach den übereinstimmenden Aussagen der beiden 
Sicherheitswacheorgane und des Geschäftsführers des Cafelokales 
darstellt. 

Dem Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit, RGBl. Nr. 87/ 
1862, das gemäß Art. 8 StGG über die allgemeinen Rechte der Staats- 
~bürger, RGBl. Nr. 142/1867, zum Bestandteil, dieses Gesetzes erklärt 
ist, und das gemäß Art. 149 B-VG als Verfassungsgesetz gilt, bestimmt 
in g 4, daß die zur Anhaltung berechtigten Organe der öffentlichen 
Gewalt in den vom Gesetz bestimmten Fällen eine Person in Ver- 
wahrung nehmen dürfen. 
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Nach Art. VIII Abs. 1 lit. a EGVG 1950 begeht eine Verwaltungs- 
übertretung, wer durch ein Verhalten, das Ärgernis zu erregen ge- 
eignet ist, die Ordnung an öffentlichen Orten stört, oder wer den 
öffentlichen Anstand verletzt oder ungebührlicherweise störenden 
Lärm erregt. Gemäß g 35 VStG 1950 dürfen Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes Personen, die auf frischer Tat betreten werden, 
zum Zwecke ihrer Vorführung vor die Behörde festnehmen, wenn der 
Betretene dem anhaltenden Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist 
und seine Identität auch sonst nicht sofort feststellbar ist (lit. a) 
sowie wenn der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der 
strafbaren Handlung verharrt (lit. c). 

Bei dem als erwiesen angenommenen Sachverhalt durften die 
Sicherheitswacheorgane mit gutem Grund annehmen, daß der Be- 
schwerdeführer eine Verwaltungsübertretung nach Art. VIII EGVG 
begangen hat. War aber die Beurteilung des Verhaltens des Be- 
schwerdeführers als Verwaltungsübertretung vertretbar und lagen 
auch — wie hier — die Festnehmungsgründe des g 35 lit. a und c 
VStG 1950 vor, so war die Festnehmung des Beschwerdeführers nicht 
gesetzwidrig (vgl. Erk. Slg. Nr. 4143/1962, 5682/1968, 6542/1931). 

Der Beschwerdeführer ist somit durch die Festnehmung selbst 
nicht in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf per- 
sönliche Freiheit verletzt worden. 

Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei- 
heiten, BGBI. Nr. 210/1958, die gemäß dem Bundesverfassungsgesetz, 
BGBI. Nr. 59/1964, im Verfassungsrang steht, bestimmt in Art. 3, 
daß niemand einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 
unterworfen werden darf. 

Bei dem als erwiesen angenommenen Sachverhalt ist die Fesselung 
des Beschwerdeführers wegen seiner drohenden Haltung vor dem 
Cafelokal erfolgt. Eine solche Fesselung ist in Anbetracht des Um- 
standes, daß der Beschwerdeführer in alkoholisiertem Zustand von 
den heiden Sicherheitswachebeamten im Funkwagen zum Bundes- 
polizeikommissariat Leopoldstadt befördert werden sollte, gerecht- 
fertigt gewesen, und zwar zur Vermeidung einer Gefährdung sowohl 
der Beamten als des Beschwerdeführers selbst. 

Eine notwendige Fesselung stellt jedoch keine unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung im Sinne des Art. 3 der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten dar. 

4. a) Der Beschwerdeführer behauptet weiters, daß er im Bundes- 
polizeikommissariat Leopoldstadt sofort in eine Zelle geführt, bis 
4. 00 Uhr in Handfesseln belassen (es sei auch eine Fessel an seine 
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Füße angelegt worden) und bis 11. 00 Uhr in Verwahrung gehalten 
worden sei. 

b) Nach den Aussagen der Sicherheitswacheorgane und des 
Wachekommandanten seien nach der Einlieferung des Beschwerde- 
führers in das Polizeikommissariat die Fesseln geöffnet worden (die 
Handschellen seien den Funkstreifenbeamten wieder mitgegeben 
worden). Der Beschwerdeführer habe dann begonnen, herumzuschla- 
gen und zu schreien, worauf die neuerliche Schläeßung angeordnet 
worden sei. Eine Fesselung an den Füßen sei nicht notwendig ge- 
wesen und auch nicht erfolgt. 

c) Der Verfassungsgerichtshof nimmt auch hier den Sachverhalt 
als erwiesen an, wie er sich nach den übereinstimmenden Aussagen 
der beiden Sicherheitswacheorgane und des Wachekommandanten 
ergibt. 

Die Abnahme der Fesseln um 4. 00 Uhr beweist, daß sich der 
Beschwerdeführer bis dahin auch nach Meinung des Wachekomman- 
danten beruhigt hat. Spätestens um 4. 00 Uhr waren nach den An- 
gaben der beiden Sicherheitswacheorgane auch die Personaldaten des 
Beschwerdeführers bekannt. 

Damit war ein Grund für die Aufrechterhaltung der Verwahrung 
des Beschwerdeführers nicht mehr gegeben und diese war von diesem 
Zeitpunkt an rechtswidrig (vgl. Erk. Slg. Nr. 6542/1931). 

Der ~Beschwerdefülhrer ist daher durch die Aufrechterhaltung der 
Verwahrung in der Zeit von 4. 00 Uhr bis zu seiner Entlassung um 
11. 00 Uhr in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
persönliche Freiheit verletzt worden. 

Die Aufrechterhaltung der Fesselung in der Arrestzelle war nach 
Meinung des Verfassungsgerichtshofes weder aus dem Grund der 
Gemeingefährlichkeit noch der Selbstgefährlichkeit des Beschwerde- 
führers notwendig. Durch die Fesselung in der Zeit von der Ein- 
lieferung in die Arrestzelle bis zur Abnahme der Handfesseln um 
4. 00 Uhr ist der BeschwerdefGhrer daher in dem aus Art. 3 der 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
erfließenden verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht, nicht einer 
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung unterworfen zu 
werden, verletzt worden. 

5. Der Verfassungsgerichtshof hatte also auszusprechen, daß der 
Beschwerdeführer durch seine Verwahrung in der Arrestzelle des 
Bundespolizeikommissariates Leopoldstadt in der Zeit von 4. 00 bis 
11. 00 Uhr des 2. Dezember 1932 in dem verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Recht auf persönliche Freiheit, sowie daß er durch seine 
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Fesselung in dieser Arrestzelle in der Zeit von seiner Einlieferung 
bis 4. 00 Uhr in dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht, 

nicht einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung unter- 

worfen zu werden, verletzt worden. 

Im übrigen hatte der Verfassungsgerichtshof, weil verfassungs- 

gesetzlich gewährleisteten Rechte nicht verletzt worden sind, die Be- 

schwerde abzuweisen. 
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Kärntner Fremdenverkehrsabgabegesetz, LGBL Nr. 114/1970; 
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anwendung; kein Entzug des gesetzlichen Richters 
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Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

1. 1. Hans G, der Beschwerdeführer in diesem Verfahren, betreibt 
in A eine Käserei. Mit den für den Bürgermeister der Marktgemeinde 
A gefertigten Bescheiden vom 14. Juli 1971 und vom 12. November 
1971 wurde ihm für die Jahre 1970 und 1971 Fremdenverkehrsabgabe 
in Höhe von 713 S und 804 S zur Entrichtung vorgeschrieben. Gegen 
beide Bescheide hat der Beschwerdeführer mit der Begründung be- 
rufen, daß er aus dem Fremdenverkehr keinen Nutzen ziehe und 
deshalb gemäß g 3 des Kärntner Fremdenverkehrsabgabegesetzes, 
LGBl. Nr. 114/1970, Fremdenverkehrsabgabe nicht zu entrichten habe. 
Diesen Rechtsmitteln ist vom Gemeindevorstand der Marktgemeinde 
A mit zwei vom 13. Jänner 1972 datierten Bescheiden keine Folge 
gegeben worden. Den vom Beschwerdeführer dagegen erhobenen 
Vorstellungen hat die Kärntner Landesregierung mit ihren Bescheiden 
vom 18. Feber 1972 und vom 10. März 1972 Folge gegeben, die be- 
kämpften Bescheide aufgehoben und die Angelegenheiten zur neuer- 
lichen Entscheidung an die Gemeinde zurückverwiesen. Begründet 
wurden diese Entscheidungen im wesentlichen damit, die Gemeinde- 
instanzen hätten weder festgestellt, mit welcher der in der Anlage 
zum Kärntner FremdenverkehrsabgabeG angeführten Tätigkeiten die 
Tätigkeit des Beschwerdeführers eine Ähnlichkeit im Sinne des g 4 
Abs. 2 leg. cit. aufweise, noch hätten sie sich mit der Behauptung des 
Beschwerdeführers ausreichend auseinandergesetzt, er ziehe aus dem 
Fremdenverkehr keinen Nutzen. 


