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Meinung die belangte Behörde ihrer Entscheidung unrichtige Sach- 
verhaltsannahmen zugrunde gelegt, insbesondere seine Fahrtüchtig- 
keit und das Vorliegen von Notstand zu Unrecht nicht als gegeben 
angenommen hat. Mit diesem Vorbringen kann jedoch ein willkür- 
liches Vorgehen der belangten Behörde nicht dargetan werden. Die 
belangte Behörde war, wie sich aus den Akten des Verwaltungsver- 
fahrens ergibt, um eine dem Gesetz entsprechende Entscheidung 
bemüht, eine Gleichheitsverletzung läge deshalb selbst dann nicht 
vor, wenn ihre Entscheidung gesetzwidrig wäre (z. B. VfGH Slg. 
Nr. 5459/1963). 

Im Gleichheitsrecht ist der Beschwerdeführer demnach offenkun- 
dig nicht verletzt worden. 

2. 3. Die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich gewähr- 
leisteten Rechtes ist weder behauptet worden noch sonst im 
Verfahren hervorgekommen. Die Beschwerde war daher als unbe- 
gründet abzuweisen. 
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Der Beschwerdeführer ist durch seine am 7. Oktober 1933 um ungefähr 
22 Uhr 20 von Beamten des Gendarmeriepostenkommandos Sillian vorge- 
nommene Festnehmung und die darauffolgende bis 6 Uhr des nächsten 
Tages andauernde Anhaltung in seinem verfassungsgesetzlich gewährleiste- 
ten Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden. 

Entscheidungsgründe: 

1. 1. Der Inhaber des Gasthofes „Waldruhe" in K, Osttirol, teilte 
am 3. Oktober 1933 um 22 Uhr dem Gendarmeriepostenkommando 
Sillian telefonisch mit, daß sich — wie es in der am 10. Oktober 
1933 von dieser Dienststelle erstatteten Anzeige heißt — „ein Bur- 
sche namens Auer oder ähnlich" in seinem Lokal aufhalte, der 
andauernd Gäste belästige, anstänkere und beschimpfe. Daraufhin 
begaben sich zwei Gendarmeriebeamte zu dem 8 km entfernten 
Gasthof. Als sie dort etwa 20 Minuten später eintrafen, war jedoch 
„von einer Stänkerei und Schreierei eines Gastes nichts zu hören". 
Über ihr Befragen bezeichnete der Gastwirt den Beschwerdeführer 
als den Ruhestörer und gab an, daß dieser sein ordnungsstörendes 
Verhalten gleich nach dem Anruf beim Gendarmerieposten einge- 
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stellt habe. Die Gendarmeriebeamten forderten den ihnen persön- 
lich unbekannten Beschwerdeführer auf, Namen und Geburtsdatum 
bekanntzugeben. Da er dies verweigerte und nach Ansicht der 
Beamten seine Identität auch sonst nicht sofort feststellbar war, 
wurde der Beschwerdeführer festgenommen, nach Sillian gebracht 
und dort im Gemeindearrest verwahrt. Nach Feststellung seiner 
Personaldaten wurde er am nächsten Tag um 6 Uhr wieder auf 
freien Fuß gesetzt. 

1. 2. Dagegen richtet sich die auf Art. 144 B-VG gestützte 
Beschwerde, in der die Feststellung begehrt wird, daß der Be- 
schwerdeführer in seinem verfassungsgesetzlich gewährleistete n 
Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden ist. Weiters wird 
beantragt, dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens zuzu- 
sprechen und die Beschwerde im Falle ihrer Abweisung an den 
Verwaltungsgerichtshof abzutreten. 

2. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen: 
2. 1. Auch eine faktische Amtshandlung behördlicher Organe 

kann mit Beschwerde nach Art. 144 B-VG angefochten werden. Der 
administrative Instanzenzug ist in einem solchen Fall erschöpft, weil 
das Gesetz ein Rechtsmittel gegen faktische Amtshandlungen nicht 
einräumt. Die Beschwerde ist daher zulässig (z. B. VfGH Slg. 
Nr. 5682/1968). Sie richtet sich gegen jene Behörde, der die 
einschreitenden Organe unterstehen. Das ist nach der Organisation 
der Bundesgendarmerie im vorliegenden Fall die Bezirkshauptmann- 
schaft Lienz (z. B. VfGH Slg. Nr. 3967/1961). 

2. 2. Nach g 4 des Gesetzes vom 23. Oktober 1862, RGBI. 
Nr. 83, zum Schutz der persönlichen Freiheit, dürfen die zur 
Anhaltung berechtigten Organe der öffentlichen Gewalt in den vom 
Gesetz bestimmten Fällen eine Person in Verwahrung nehmen. g 35 
VStG ist ein solches Gesetz (z. B. VfGH Slg. Nr. 3904/1961). Die 
belangte Behörde vermeint, die angefochtene Amtshandlung finde 
im $ 35 lit. a VStG Deckung, weil der den einschreitenden Gendar- 
meriebeamten persönlich nicht bekannte Beschwerdeführer „unmit- 
telbar nach Verübung der Tat" — nämlich einer Verwaltungsüber- 
tretung nach Art. VIII Abs. 1 lit. a EGVG — d. h. aber nach 
Ansicht der belangten Behörde auf frischer Tat betreten worden sei, 
sich nicht ausgewiesen habe und seine Identität auch sonst nicht 
sofort feststellbar gewesen sei. 

Der Verfassungsgerichtshof kann die Meinung, daß der Be- 
schwerdeführer „auf frischer Tat betreten" worden ist, nicht teilen. 
Diese Voraussetzung für die Festnehmung wäre nur dann gegeben 
gewesen, wenn der Beschwerdeführer bei seiner Handlung oder 
Unterlassung (g 1 VStG) betreten worden wäre, die zum Tatbild 
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einer Verwaltungsübertretung, hier der Übertretung nach Art. VIII 
Abs. 1 lit. a EGVG, gehört (vgl. VfGH Slg. Nr. 6102/1969). Das 
aber war nach der Aktenlage eindeutig nicht der Fall. Die 
einschreitenden Beamten haben den Beschwerdeführer bei einer 
solchen Handlung nicht betreten, es wurde ihnen lediglich davon 
Mitteilung gemacht, daß er entsprechende Handlungen gesetzt 
habe. Die Festnehmung des Beschwerdeführers und seine anschlie- 
ßende Anhaltung entbehren allein schon deshalb der gesetzlichen 
Deckung, so daß die Frage, ob die Identität des Beschwerdeführers 
nicht etwa trotz Verweigerung der Ausweisleistung auf andere Art 
sofort feststellbar gewesen wäre, nicht untersucht zu werden 
braucht. 

2. 3 Der Beschwerdeführer ist nach dem Vorgesagten in seinem 
Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden; der Beschwerde war 
somit stattzugeben. 
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Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

1. 1. Die am 15. Jänner 1964 verstorbene Mutter der Beschwerde- 
führerin hinterließ u. a. einen '/4-Anteil an dem land- und forstwirt- 
schaftlichen Gut Malburg in S. In einem aus dem Jahre 1957 
stammenden Testament hat sie ihren Neffen Dipl. -Ing. Christoph M 
zum Universalerben eingesetzt und ihre Tochter, die nunmehrige 
Beschwerdeführerin, mit verschiedenen Legaten, insbesondere einer 
vom Universalerben zu leistenden Leibrente bedacht. Die Rente ist 
monatlich (13mal jährlich), und zwar „mindestens in der Höhe 
eines Sektionschefbezuges der höchsten Rang- und Altersklasse" zu 
leisten. Sollte der dem Universalerben zukommende Gewinnanteil 
eines Jahres aus dem '/4-Anteil an dem Gut die so bestimmte 
Leibrente übersteigen, so soll dieser „in dem dieser Ausschüttung 
folgenden Jahr verpflichtet sein, diese Leibrente um so viele halbe 
Sektionschefbezüge zu erhöhen, als der auf ihn entfallende Gewinn 
einen Sektionschefbezug übersteigt". Im Falle einer wesentlichen 
Änderung der Lebenshaltungskosten jedoch soll die Beschwerdefüh- 
rerin „berechtigt sein, anstelle des Sektionschefbezuges den von 
den Arbeiterkammern allmonatlich festgestellten Lebenshaltungsko- 


