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agende in Ansehung schlechthin aller Gerichte entweder als 
verfassungsrechtlich zulässige — Justizverwaltung oder aber als 
verfassungsrechtlich unzulässige — Verwaltungstätigkeit anderer Art 
qualifiziert werden müßte oder auch nur dürfte. Die Frage, ob eine 
bestimmte Verwaltungstätigkeit zur richterlichen Funktion irgendeinen 
Bezug hat, kann nämlich nicht abstrakt, sondern nur in Bezug auf die 
richterlichen Funktionen eines bestimmten Gerichtes beantwortet 
werden, so daß sie in Ansehung verschiedener Gerichte sehr wohl auch 
unterschiedlich zu beantworten sein mag. 

Bei Prüfung der Frage, ob die sowohl dem Verfassungsgerichtshof als 
auch dem Verwaltungsgerichtshof durch g 25 Abs. 3 RundfunkG 
übertragene, nicht der Rechtsprechung im materiellen Sinn zuzuzäh- 
lende Aufgabe in Ansehung dieser Gerichtshöfe als Justizverwaltung 
anzusprechen ist, bedarf es keiner Bedachtnahme auf die einfachgesetz- 
liche Rechtslage im Zeitpunkt des Inkrafttretens des B-VG. Sie hat 
nämlich zur Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts keinen wie immer 
gearteten Bezug. Ist aber danach die Erstattung von Besetzungsvorschlä- 
gen für die Bestellung der Kommissionsmitglieder nach g 25 Abs. 3 
RundfunkG für die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts keine 
Justizverwaltungsangelegenheit, so vermögen auch die Art. 134 Abs. 6 
und 147 Abs. 6 B-VG die einfachgesetzliche Übertragung dieser Aufgabe 
an den Verfassungsgerichtshof und an den Verwaltungsgerichtshof nicht 
zu stützen. 

3. 3. Die Bundesregierung hat neben den Art. 67 Abs. 1 und Art. 87 
Abs. 2 B-VG keine andere im Verfassungsrang stehende Bestimmung 
angeführt, die als Grundlage für die im )25 Abs. 3 RundfunkG 
vorgesehene Erweiterung der Kompetenzen der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts in Frage käme. Eine solche existiert denn auch 
tatsächlich nicht. g 25 Abs. 3 RundfunkG steht somit im Widerspruch zu 
den Art. 129 ff. und 137 ff. B-VG, aber — wie sich aus den Ausführungen 
unter 3. 1. 2. ergibt — auch zu Art. 94 B-VG. Er war aus diesem Grund zur 
Gänze als verfassungswidrig aufzuheben. 

Art. 8 und 9 StGG, Art. 3, 5 und 8 MRK; keine Hausdurchsu- 
chung; keine gesetzwidrige Verhaftung; kein Verstoß gegen 

gg 2, 4, 5 und 6 des Waffengebrauchsgesetzes 
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Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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Entscheidungsgründe: 

I. 1. a) In der auf Art. 144 B-VG gestützten Beschwerde wird im 
wesentlichen folgendes vorgebracht: 

Der Beschwerdeführer betreibe in Linz, S-straße, eine Cafehaus-Bar. 
Er unterhalte eine Lebensgemeinschaft mit der bei ihm wohnhaften 
Brigitte H, der ein (damals) elfmonatiges Kind entstamme. 

Am 15. September 1972 gegen 4 Uhr früh sei der Beschwerdeführer in 
reichlich alkoholisiertem Zustand mit seiner Lebensgefährtin in Streit 
geraten; sie habe das Haus verlassen, worauf er sie ausgesperrt habe. Der 
Versuch seiner Lebensgefährtin, unter Hinweis auf ihr im Haus 
befindliches Kind Sicherheitswachebeamte des Wachzimmers „Neue 
Heimat" zu einer Intervention dahin zu veranlassen, ihr das Eindringen 
in das Haus zu ermöglichen, sei mißlungen. H habe danach mit einem 
Stein eine Scheibe eines Fensters des Gastlokals eingeschlagen, um in 
das Haus gelangen zu können; hiebei habe sie sich offenbar an einem 
Finger verletzt. Der Beschwerdeführer sei hiedurch wach geworden und 
habe sich in das Gastlokal begeben; dort habe er fernmündlich bei einem 
Glasermeister eine neue Fensterscheibe bestellt. Als er von seiner (vor 
dem Haus befindlichen) Lebensgefährtin erfahren habe, daß sie die 
Polizei in Anspruch nehmen wolle, habe er Rechtsanwalt Dr. Karl P 
angerufen, um Auskunft darüber zu erhalten, ob Polizeibeamte gegen 
ihn einschreiten dürften. Noch während dieses Ferngesprächs seien 
Sicherheitswachebeamte erschienen; sie hätten sich — obwohl H ihnen 
gegenüber lediglich erklärt habe, sie wolle zu ihrem Kind — in das Haus 
begeben und hätten — obwohl der Beschwerdeführer erklärt habe, er 
telefoniere mit seinem Rechtsanwalt — das Ferngespräch unterbrochen. 
Während ein Sicherheitswachebeamter den Beschwerdeführer vom 
Fernsprecher weggerissen habe, habe der andere Sicherheitswachebe- 
amte die Haustüre aufgesperrt und weiteren Personen den Zutritt 
ermöglicht. Da der alkoholbeeinträchtigte Beschwerdeführer sich gegen 
die Tätlichkeiten der Beamten in seiner Panik gewehrt habe, hätten 
diese auf seinem Rücken einen Sessel zerschlagen. Daraufhin habe er 
mit den Händen blindlings um sich geschlagen und sei seinerseits 
geschlagen und sodann gefesselt worden. 

Dem mittlerweile erschienen Rechtsanwalt Dr. P sei es nicht 
gelungen, die Freilassung des Beschwerdeführers zu erwirken; es seien 
noch zwei weitere Sicherheitswachebeamte erschienen. Nachdem Dr. P 
sich entfernt habe, sei der Beschwerdeführer in gefesseltem Zustand am 
Boden liegend von allen vier Sicherheitswachebeamten mit Gummi- 
knüppeln, Fäusten und Fußtritten mißhandelt worden, ohne daß er hiezu 
Anlaß gegeben habe. 
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Offenbar um ihr Einschreiten nachträglich zu rechtfertigen, hätten 
die Sicherheitswachebeamten H zur Angabe zu bewegen versucht, daß 
sie oder das Kind vom Beschwerdeführer bedroht worden sei; eine solche 
unrichtige Darstellung habe sie jedoch abgelehnt. 

Der Beschwerdeführer beantragt die Feststellung, daß er durch diese 
Amtshandlungen, nämlich durch das Eindringen in das Haus, die 
Festnehmung, die tätliche Mißhandlung sowie die Überstellung in das 
Polizeigefangenenhaus in den durch die Art. 5, 8 und 9 StGG sowie 
durch die Art. 3, 5 und 8 MRK verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechte verletzt worden sei. 

2. Die belangte Bundespolizeidirektion Linz hat die Verwaltungsak- 
ten vorgelegt und eine Gegenschrift erstattet, in der die Abweisung der 
Beschwerde beantragt und insbesondere folgendes eingewendet wird: 

H habe am 15. September 1932 beim Wachzimmer „Neue Heimat" 
fernmündlich angezeigt, daß sie vom Beschwerdeführer nach einem 
Streit im Zuge eines Raufhandels verletzt worden sei. Sie habe zwei 
Sicherheitswachebeamten, die sich sofort zum Cafehaus begeben hätten, 
erzählt, daß sie im Zuge eines Raufhandels mit dem Beschwerdeführer 
gestürzt und mit dem Hinterkopf am Boden aufgeschlagen sei; sie habe 
sich eine leichte Schwellung am Hinterkopf zugezogen und verspüre 
Schmerzen. Aus Angst sei sie durch ein ebenerdiges Fenster aus dem 

Haus geflüchtet. Der Beschwerdeführer habe trotz Klopfens und Rufens 

der Sicherheitswachebeamten nicht geöffnet. Da kein Grund für ein 
sofortiges Einschreiten mehr gegeben gewesen sei — die Sicherheitswa- 
chebeamten hätten keine sichtbare Verletzung an H bemerkt —, hätten 
sich die Sicherheitswachebeamten entfernt. Gegen den Beschwerdefüh- 
rer sei sodann eine Anzeige wegen des Verdachtes der leichten 
Körperbeschädigung erstattet worden. 

Um 3, 20 Uhr desselben Tages sei das Wachzimmer „Neue Heimat" 
von H fernmündlich verständigt worden, daß sie vom Beschwerdeführer 
bedroht und verletzt worden sei; auch ihr Kind befinde sich bei ihm und 
sei in großer Gefahr. Aufgrund dieser Mitteilung sei über Funkvermitt- 
lung ein mit Polizeiwachmann Karl S und Polizeirayonsinspektor 
Hermann K. besetzter Funkwagen entsendet worden. 

H habe die Sicherheitswachebeamten bereits erwartet. Sie habe 
angegeben, daß sie Angst um ihr Kind hätte. Sie hätte mit einem Stein 
ein Fenster eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Der 
Beschwerdeführer hätte sie jedoch zurückgestoßen, mit Glasscherben 
und dem Stein nach ihr geworfen und sie schreiend u. a. wie „dich bring 
ich jedenfalls noch um" und ähnlich bedroht. Sie fühle sich ernstlich in 
Furcht und Unruhe versetzt, da sie dem Beschwerdeführer, der zu allem 
fähig sei, jederzeit zutraue, ihr und ihrem Kind ein Leid anzutun. Sie 
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vermute auch, daß der Beschwerdeführer eine Waffe besitze, weshalb sie 
besonders besorgt sei. 

Aufgrund dieser Angaben Hs, die Gefahr im Verzug erkennen lassen 
hätten, seien die Sicherheitswachebeamten durch das eingeschlagene 
ebenerdige Fenster in das Lokal gestiegen, in dem der Beschwerdeführer 
an der Bar gelehnt sei und telefoniert habe. Dem Gespräch sei zu 
entnehmen gewesen, daß der Beschwerdeführer mit einem Rechtsanwalt 
spreche, der ihm den Rat gab, er brauche die Polizei nicht in das Haus 
einzulassen. Der Beschwerdeführer sei nun von den Sicherheitswache- 
beamten mehrfach aufgefordert worden, das Gespräch einzustellen; 
hierauf habe er jedoch nicht reagiert, sondern habe provozierend 
weitergesprochen, weshalb Polizeirayonsinspektor K schließlich durch 
Niederdrücken der Fernsprechtaste das Gespräch unterbrochen habe. 

Der Beschwerdeführer habe sodann versucht, Polizeiwachmann S aus 
dem Raum zu drängen. Plötzlich habe er diesem Beamten einen heftigen 
Fußtritt in den Bauch versetzt, so daß der Beamte zirka 3 Meter durch das 
Lokal geflogen, auf einem Stuhl gelandet und mit dem zusammenbre- 
chenden Stuhl auf den Boden gestürzt sei; Polizeiwachmann S sei 
hierauf kurze Zeit bewegungsunfähig gewesen und habe keine Luft 
bekommen. Polizeirayonsinspektor K sei S zur Hilfe geeilt und es habe 
sich ein Handgemenge entwickelt, in dessen Verlauf er und der 
Beschwerdeführer zu Boden gestürzt seien. Der Beschwerdeführer habe 
K Handkantenschläge versetzt, gebissen und sogar versucht, ihm die 
Finger in die Augen zu stoßen. Den Sicherheitswachebeamten sei es 
schließlich jedoch gelungen, dem Beschwerdeführer Handschellen 
anzulegen. Über Funk sei die Rettungsgesellschaft sowie Unterstützung 
und der Arrestantenwagen angefordert worden. Zu diesem Zeitpunkt sei 
Rechtsanwalt Dr. P eingetroffen, der von Polizeirayonsinspektor K über 
den Sachverhalt informiert worden sei. 

Beim Ansichtigwerden der mit einem weiteren Funkwagen 
eingetroffenen Sicherheitswachebeamten Polizeirayonsinspektor 
Josef O und Polizeirayonsinspektor Josef B sei der Beschwerdeführer 
trotz der angelegten Handschellen sofort wieder tätlich geworden und 
habe u. a. B Brille und Kappe heruntergerissen, worauf O mit dem 
Gummiknüppel dem Festgenommenen Schläge auf Füße und Arme 
versetzt habe. Nunmehr habe der Beschwerdeführer den Widerstand 
eingestellt und habe sich zum Arrestantenwagen bringen lassen. 

Nach Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft Linz sei vom 
Landesgericht Linz ein mündlicher Haftbefehl gegen den Beschwerde- 
führer erlassen worden; er sei noch am selben Tag unter gleichzeitiger 
Anzeigeerstattung dem lan des gerichtlichen Gefangenenhaus Linz 
eingeliefert worden. 
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3. Der Beschwerdeführer ist mit dem Urteil des Landesgerichtes Linz 
vom 7. November 1972, 22 E Vr 2361/32, des Vergehens der selbstver- 
schuldeten vollen Berauschung nach dem fJ 523 (81, 82) StG und der 
Übertretung der vorsätzlichen und bei Raufhändeln vorkommenden 
körperlichen Beschädigungen nach dem ) 411 StG schuldig erkannt und 
zu einer Freiheits strafe verurteilt worden. Die Taten, deren der 
Beschwerdeführer schuldig befunden worden ist, sind im Urteilstenor 
wie folgt umschrieben: 

(Der Beschwerdeführer) „hat in Linz 
1. sich am 15. 9. 1932 fahrlässig durch den Genuß berauschender Getränke, 

nämlich Whisky, in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzu- 
stand versetzt, und in diesem Zustand Handlungen begangen, welche ihm sonst 
als Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit durch gewaltsame Handanle- 
gung gegen obrigkeitliche Personen zugerechnet worden wären, indem er am 
15. 9. 1932 sich dem Polizeirayonsinspektor Hermann K, Polizeirayonsinspektor 
Josef O und Polizeiwachmann Karl S, somit im g 68 StG genannten 
Personen, in Ausübung ihres Amtes, nämlich der Erhebung zur An- 
zeige der Brigitte H sowie seiner Festnahme und Eskortierung auf die 
Polizeiwachstube in der Absicht, um diese Vollziehung zu vereiteln, mit 
wirklicher gewaltsamer Handanlegung, nämlich durch Ausführung von 
Faustschlägen, Umsichschlagen mit Armen und Beinen, Versetzen eines 
Fußtrittes in den Magen sowie Würgen widersetzte, wobei der Widerstand mit 
Beschädigungen, nämlich des Polizeirayonsinspektors Hermann Kaiser mit einer 
Beule in der Nähe der rechten Ohrmuschel, einer eineinhalb cm langen horizontal 
verlaufenden Quetschwunde am linken Oberlid mit ausgedehnter Blutung in der 
Bindehaut des linken Augapfels, einer 1 cm langen oberflächlichen Kratzwunde 
am rechten Nasenflügel, einer apfelkerngroßen Hautabschürfung an der 
Nasenwurzel, Schwellung der Oberlippen mit zwei kirschgroßen Schleimhaut- 
blutungen, 10-Groschen-großen Unterhautblutung und Druckmarke an der 
rechten Oberlippenseite sowie einer pflaumengroßen Unterhautblutung mit zwei 
Bißwunden am rechten Oberschenkel und einer Schwellung des Daumengrund- 
gelenkes, und des Polizeiwachmanns Karl S mit einer handflächengro- 
ßen Blutung am Unterbauch unterhalb des Nabels, verbunden mit Bewußtlosig- 
keit und mehrmaligem Erbrechen sowie Schockzustand begleitet gewesen ist; 

2. seine Lebensgefährtin Brigitte H durch Werfen eines Steins und mehrerer 
Glasscherben sowie durch Versetzen eines Stoßes vorsätzlich körperliche 
Beschädigungen mit sichtbaren Merkmalen und Folgen, nämlich eine 
Schnittwunde an der rechten Hand sowie eine Beule am Kopf, zugefügt. " 

Das vom Beschwerdeführer gegen dieses Urteil ergriffene Rechtsmit- 
tel ist erfolglos geblieben. 

IL Der Verfassungsgerichtshof hat über die Beschwerde erwogen: 
1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 

ist Voraussetzung für die Qualifikation als sogenannte faktische 
Amtshandlung, daß die Amtshandlung ein behördliches Handeln im 
Rahmen der der Behörde zustehenden Befehls- und Zwangsgewalt 
darstellt, daß der Amtshandlung in irgendeiner Form eine rechtsfeststel- 
lende oder rechtserzeugende Wirkung beigemessen werden kann, daß es 
sich dabei also um einen gegen eine individuell bestimmte Person 
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gerichteten Verwaltungsakt, somit um eine Amtshandlung eines 
individuell normativen Inhalts handelt (vgl. z. B, den Beschluß Slg. 
Nr. 3034/1933). Diese Voraussetzungen liegen in Ansehung der vom 
Beschwerdeführer bekämpften Amtshandlungen vor. Dies gilt insbeson- 
dere für den vom Beschwerdeführer als „tätliche Mißhandlung" 
bezeichneten Gebrauch einer Dienstwaffe (Gummiknüppel) gegen ihn; 
der Waffengebrauch durch behördliche Organe ist nämlich unter dem 
hier maßgeblichen Blickwinkel nicht anders zu beurteilen als etwa die 
als faktische Amtshandlung gewertete Fesselung einer Person mit 
Handschellen durch ein behördliches Organ (siehe dazu das Erk. Slg. 
Nr. 3081/1933). 

Die Prozeßvoraussetzungen sind daher gegeben. 
2. a) Das Beschwerdeverfahren hat keine Anhaltspunkte für die 

Annahme ergeben, daß sich die Sicherheitswachebeamten in die 
Gasträumlichkeiten des Beschwerdeführers begeben hätten, um nach 
einer Person oder nach Sachen zu suchen; ihr Verhalten ist vielmehr von 
der Absicht bestimmt gewesen, eine Amtshandlung gegen den 
Beschwerdeführer vorzunehmen, dessen Aufenthalt ihnen bekannt war. 
Charakteristisch für das Wesen einer Hausdurchsuchung ist aber das 
Suchen nach einer Person oder einem Gegenstand, von denen es 
unbekannt ist, wo sie sich befinden; das bloße Betreten eines Raumes 
durch Amtsorgane zwecks Vornahme einer Amtshandlung, bei der nichts 
gesucht wird, ist keine Hausdurchsuchung und kann daher auch nicht 
eine Verletzung des durch Art. 9 StGG im Zusammenhalt mit dem Gesetz 
zum Schutze des Hausrechtes, RGBI. Nr. 88/1862, gewährleisteten 
Hausrechtes bedeuten (siehe dazu das Erk. Slg. Nr. 6336/1932 und die 
dort angeführten weiteren Entscheidungen). 

b) Gemäß der Bestimmung des Abs. 1 des Art. 8 MRK, auf den sich der 
Beschwerdeführer ebenfalls beruft, hat jedermann insbesondere 
Anspruch auf Achtung seiner Wohnung. Es kann nun dahingestellt 
bleiben, ob das durch diese Verfassungsnorm gewährleistete Grundrecht 
über das durch Art. 9 StGG (im Zusammenhalt mit dem Gesetz RGBI. 
Nr. 88/1862) garantierte in der Weise hinausreicht, daß es auch gegen 
bestimmte nicht als Hausdurchsuchung im eben dargelegten Sinne zu 
wertende Amtshandlungen schützt. Denn selbst wenn man von dieser 
Rechtsauffassung ausgeht, wäre im vorliegenden Fall die der belangten 
Behörde zuzurechnende Vorgangsweise der Sicherheitswachebeamten 
im Hinblick auf den Abs. 2 des Art. 8 MRK nicht rechtswidrig. Dieser 
Absatz sieht vor, daß der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die 
Ausübung dieses Rechts (darunter sind die im Abs. 1 erwähnten Rechte 
zu verstehen) nur statthaft ist, insoweit dieser Eingriff gesetzlich 
vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokrati- 
schen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
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Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der 
Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer notwendig ist. 

Brigitte H hat anläßlich ihrer niederschriftlichen Vernehmung als 
Zeugin vor der Bundespolizeidirektion Linz am 15. September 1972, also 
kurze Zeit nach dem Vorfall, angegeben, daß der alkoholisierte 
Beschwerdeführer sie mit den Scherben der von ihr eingeschlagenen 
Fensterscheibe beworfen und dabei an der rechten Hand verletzt habe; 
sie habe diesen Vorgang den einschreitenden Sicherheitswachebeamten 
mitgeteilt. Wie sich insbesondere auch aus dem eigenen Vorbringen des 
Beschwerdeführers ergibt, hat H die Beamten weiters davon in Kenntnis 
gesetzt, daß sich ihr Kleinkind im Haus (des alkoholisierten 
Beschwerdeführers) befindet und daß er es ihr verwehrt, zu ihrem Kind 
zu gelangen. Im Hinblick auf diese Angaben Hs über den Inhalt ihrer 
Mitteilung an die intervenierenden Polizeiorgane (an deren Richtigkeit 
der Verfassungsgerichtshof nicht zweifelt) und das eigene Vorbringen 
des Beschwerdeführers sowie in Anbetracht der von den Sicherheitswa- 
chebeamten vorgefundenen objektiven Situation (eingeschlagene 
Fensterscheibe; sichtbare Verletzung Hs), besteht kein Zweifel daran, 
daß Anlaß zum sofortigen Einschreiten gegen den Beschwerdeführer 
bestanden hat. Es bedarf dabei keiner weiteren Klärung, ob die 
Behauptung der belangten Behörde zutrifft, daß H gegenüber den 
Sicherheitswachebeamten auch angegeben habe, der Beschwerdeführer 
hätte gegen sie oder ihr Kind gerichtete Drohungen geäußert. Denn 
gemäß dem (nach g 443 StPO auch für das Übertretungsverfahren 
geltend) g 24 StPO haben die Sicherheitsbehörden allen Verbrechen und 
Vergehen (sofern sie nicht bloß auf Begehren eines Beteiligten 
untersucht werden) nachzuforschen und, wenn das unverzügliche 
Einschreiten des Untersuchungsrichters nicht erwirkt werden kann, die 
keinen Aufschub gestattenden vorbereitenden Anordnungen zu treffen, 
die zur Aufklärung der Sache dienen oder die Beseitigung der Spuren 
der strafbaren Handlung oder die Flucht des Täters verhüten können. 
Wenn sich die Sicherheitswachebeamten bei dieser Sach- und 
Rechtslage in der Absicht, gegen den Beschwerdeführer einzuschreiten, 
ohne dessen Einwilligung in das Haus begeben haben, so läge darin 
jedenfalls ein durch den Abs. 2 des Art. 8 MRK gedeckter Eingriff in die 
Rechtssphäre des Beschwerdeführers. 

Aus diesen Erwägungen folgt, daß der Beschwerdeführer auch in dem 
durch Art. 8 MRK gewährleisteten Grundrecht nicht verletzt worden ist. 

3. Was die Verhaftung des Beschwerdeführers anlangt, ist zunächst 
die Frage zu erörtern, ob der Beschwerdeführer schon vor dem Beginn 
seiner [dem Schuldspruch nach dem ) 523 (81, 82) StG zugrunde 
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gelegten] Tätlichkeiten gegen die Sicherheitswachebeamten von diesen 
in seiner Freiheit beschränkt worden ist. Wie der Verfassungsgerichtshof 
nämlich in seinem Erk. Slg. Nr. 4054/1961 ausgesprochen hat, kann 
unter bestimmten Voraussetzungen bereits die Unterbrechung einer 
Telefonverbindung durch die einschreitenden Organe als Beschränkung 
der persönlichen Freiheit und demnach als Verhaftung des Betroffenen 
gewertet werden. Dies dann, wenn durch die Unterbrechung des 
Ferngesprächs zum Ausdruck kommt, daß der Betroffene sich nicht frei 
bewegen darf, er also aus dem Handeln der einschreitenden Organe 
vernünftigerweise nur folgern kann, daß er nicht in der Lage ist, 
beliebige Ortsveränderungen durchzuführen; es muß sich aus dem 
Verhalten des Organs schlüssig ergeben, daß der hievon Betroffene nicht 
mehr persönlich frei ist. 

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Beschwerdefall jedoch 
nicht gegeben. Nach der beanstandeten Situation kann nämlich das 
Unterbrechen des Ferngesprächs durch die Beamten durchaus als 
Maßnahme verstanden werden, die bloß dem Zweck diente, eine 
übermäßige Verzögerung der gegen den Beschwerdeführer in Aussicht 
genommenen Amtshandlung hintanzuhalten. Nach dem eigenen 
Vorbringen des Beschwerdeführers hat der den Polizeiorganen (während 
des Telefonates) mitgeteilt, daß er „mit seinem Rechtsanwalt" spreche; 
daraus folgt, daß die Beamten das Gespräch keineswegs sofort, sondern 
erst nach einem gewissen Zeitraum unterbrochen haben. Auch der 
Beschwerdeführer — sieht man von der bei ihm infolge der starken 
Alkoholisierung bestandenen eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit 
ab — konnte aus diesem Vorgehen nicht folgern, daß er nicht mehr Herr 
seiner persönlichen Freiheit sei, zumal ihm bewußt war, daß sich die 
Amtshandlung gegen ihn richtete und sohin eine Kontaktaufnahme mit 
ihm erforderlich war. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß die Verhaftung des 
Beschwerdeführers im Rechtssinn nicht schon vor dem Beginn seiner 
Tätlichkeiten gegen die Sicherheitswachebeamten erfolgt ist. Liegt der 
Zeitpunkt seiner Verhaftung aber nach dem Beginn dieser Tätlichkeiten, 
so bedarf es im Hinblick auf den rechtskräftigen Schuldspruch des 
Strafgerichtes wegen des Vergehens nach dem g 523 (81, 82) StG keiner 
weiteren Begründung, daß der Haftgrund des g 175 Abs. 1 Z. 1 StPO 
vorgelegen ist, der die Organe der Sicherheitsbehörde gemäß ) 137 
Abs. 1 Z. 1 leg. cit. zur vorläufigen Verwahrung des Beschwerdeführers 
und zur darauffolgenden Überstellung in das Polizeigefangenenhaus 
berechtigt hat. Da sohin eine im Sinne des g 4 des Gesetzes zum Schutze 
der persönlichen Freiheit, RGBl. Nr. 63/1862, erlaubte Verhaftung 
vorliegt, ist der Beschwerdeführer in dem durch Art. 8 StGG und Art. 5 
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Abs. 1 MRK verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf persönli- 
che Freiheit nicht verletzt worden. 

4. Die Beschwerde ist schließlich auch insoweit nicht berechtigt, als 

der Be schwer deführer in Ans ehung des von ihm als „tätliche 
Mißhandlung" bezeichneten Einsatzes einer Dienstwaffe (Gummiknüp- 

pel) gegen ihn eine Verletzung des Art. 3 MRK geltend macht, 
demzufolge niemand unmenschlicher Behandlung unterworfen werden 
darf. Der Verfassungsgerichtshof ist der Auffassung, daß ein den 
Bestimmungen des Waffengebrauchsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 149, nicht 
widersprechender Gebrauch einer Dienstwaffe keineswegs als 
unmenschliche Behandlung im Sinne der bezogenen Verfassungsbe- 
stimmung angesehen werden kann. 

Gemäß dem Einleitungssatz des g 2 des Waffengebrauchsgesetzes 
1969 im Zusammenhalt mit dessen Z. 3 dürfen (u. a. ) Organe der 
Bundespolizei in Ausübung ihres Dienstes nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes von Dienstwaffen zur Erzwingung einer rechtmäßigen 
Festnahme Gebrauch machen. g 4 leg. cit. sieht insbesondere vor, daß 
der Waffengebrauch nur zulässig ist, wenn ungefährliche oder weniger 
gefährliche Maßnahmen, wie insbesondere die Aufforderung zur 
Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes, die Androhung des 
Waffengebrauches, die Verfolgung eines Flüchtenden, die Anwendung 
von Körperkraft oder verfügbare gelindere Mittel, wie insbesondere 
Handfesseln oder technische Sperren, ungeeignet scheinen oder sich als 
wirkungslos erwiesen haben. Nach ) 5 des Waffengebrauchsgesetzes 
1969 darf, wenn verschiedene Waffen zur Verfügung stehen, nur von der 
am wenigsten gefährlichen, nach der jeweiligen Lage noch geeignet 
scheinenden Waffe Gebrauch gemacht werden. Zweck des Waffenge- 
brauchs darf nach g 6 Abs. 1 leg. cit. nur sein, angriffs-, widerstands- oder 
fluchtunfähig zu machen. Abs. 2 dieses Paragraphen ordnet in seinem 
ersten Satz an, daß jede Waffe mit möglichster Schonung von Menschen 
und Sachen zu gebrauchen ist. 

Ein Verstoß gegen die angeführten, hier in Betracht kommenden 
Bestimmungen des Waffengebrauchsgesetzes 1969 ist — wie sich aus den 
nachstehenden Ausführungen ergibt — nicht erweislich. 

Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Zusammenhang Beweis 
erhoben durch die Vernehmung der Zeugen Karl S, Hermann K, Josef O, 
Josef B, Brigitte H und Karl K und des Beschwerdeführers als Partei (die 
bereits im Vorverfahren im Rechtshilfeweg vernommen worden waren) 
sowie durch die Einsichtnahme in den Akt des Landesgerichtes Linz 
22E Vr 2361/32. Sämtliche Sicherheitswachebeamte haben in ihren 
Zeugenaussagen angegeben, daß der Beschwerdeführer gegen die 
später eintreffenden Polizeibeamten tätlich vorgegangen ist. 
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Während S bloß erinnerlich ist, daß die Dienstkappe Bs zu Boden 
gefallen sei und sich ein Handgemenge ergeben habe, in dessen Verlauf 
der Beschwerdeführer und zwei Polizeibeamte am Boden gelegen seien, 
haben K, O und B deponiert, daß der Beschwerdeführer mit den (vor dem 
Körper gefesselten) Händen auf B losgeschlagen habe, wodurch Kappe 
und Brille dieses Beamten zu Boden gefallen seien; B habe darauf den 
Beschwerdeführer zu Fall gebracht. Da der Beschwerdeführer auch am 
Boden liegend den Widerstand fortgesetzt habe, habe Polizeirayonsin- 
spektor O — wie insbesondere dieser Zeuge auch selbst angibt — dem 
B es chwerdeführer einige Schläge mit dem Gummiknüppel auf 
Muskelpartien versetzt. 

Nach der Darstellung des Zeugen K hätten die später eintreffenden 
Sicherheitswachebeamten den hinter der Schank stehenden Beschwer- 
deführer herausgezerrt und sodann mit dem Gummiknüppel „zusam- 
mengeschlagen"; der Beschwerdeführer, der nicht am Boden gelegen 
sei, habe keine Gegenwehr geleistet. Nachdem diesem Zeugen seine vor 
dem Rechtshilfegericht abgelegte Aussage vorgehalten worden war 
(derzufolge er nicht sagen könne, ob der Beschwerdeführer allenfalls 
geschlagen worden sei; es sei möglich, daß die Polizeibeamten einmal 
hingeschlagen hätten, nicht hingegen, daß sie länger zugeschlagen 
hätten, da er dies hätte sehen müssen), gab er an, daß auch ein Schlag 
genüge, um jemand „zusammenzuschlagen"; er könne nicht mehr 
sagen, ob mehrere Schläge oder bloß ein Schlag geführt worden seien. 
Die Zeugin H hat deponiert, daß sie den Beginn der Auseinandersetzung 
zwischen dem Beschwerdeführer und den Polizeibeamten nicht gesehen 
habe; sie habe (später) wechselseitige Tätlichkeiten wahrgenommen, 
könne aber nicht angeben, ob der am Boden liegende Beschwerdeführer, 
auf den mit einem Gummiknüppel eingeschlagen worden sei, bloße 
Abwehrhandlungen gesetzt habe. Der Beschwerdeführer hat in seiner 
Aussage (im Gegensatz zu seinen Angaben vor dem Rechtshilfegericht, 
wonach alle vier Sicherheitswachebeamten ihn mit Gummiknüppeln 
und Händen geschlagen und mit Füßen getreten hätten) dargelegt, daß 
er von einem Polizeibeamten wiederholt mit dem Gummiknüppel 
geschlagen worden sei. Auf Vorhalt seiner Verantwortung als 
Angeklagter in der Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht 
Linz (wonach alle vier Polizeibeamten auf ihn losgegangen seien, er aber 
nicht mehr sagen könne, ob er dies aufgrund eigener Erinnerung oder 
aufgrund von Erzählungen wisse), gab der Beschwerdeführer an, er 
könne sich nunmehr deutlicher erinnern; seine Erinnerung sei durch die 
Zeugenaussagen aufgefrischt worden. 

Unter Bedachtnahme auf das dem Schuldspruch nach dem g 523 (81, 
82) StG zugrunde gelegte Verhalten des Beschwerdeführers und die bei 
ihm bestandene Alkoholisierung sowie die Widersprüche in den 
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Angaben des Zeugen K folgt der Verfassungsgerichtshof den Aussagen 
der vernommenen Sicherheitswachebeamten dahin, daß der Beschwer- 
deführer neuerlich tätlich geworden ist, nämlich den später eingetroffe- 
nen Polizeirayonsinspektor B angegriffen hat. 

Die vorliegenden Beweisergebnisse reichen jedoch nicht aus, den 
Hergang des sodann erfolgten Waffengebrauchs gegen den Beschwerde- 
führer genau festzustellen; es ist insbesondere nicht erweislich, daß der 
Einsatz des Gummiknüppels zur Überwindung des weiteren Widerstan- 
des des bereits gefesselten Beschwerdeführers nicht erforderlich 
gewesen oder nicht maßhaltend erfolgt wäre. 

Bei der gegebenen Beweislage kann der Verfassungsgerichtshof 
nicht feststellen, daß ein den Vorschriften des Waffengebrauchsgesetzes 
1969 nicht entsprechender, nämlich ein nicht bloß der Erzwingung einer 
rechtmäßigen Festnahme dienender maßhaltender Gebrauch einer 
zulässigen und nach den Umständen des Falles geeignet erscheinenden 
Dienstwaffe stattgefunden hat. Eine Verletzung des Art. 3 MRK liegt 
sohin nicht vor. 

5. Auch die Verletzung eines sonstigen Grundrechtes ist im 
Beschwerdeverfahren nicht hervorgekommen. Insbesondere hat die vom 
Beschwerdeführer behauptete Verletzung des verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechtes auf Unversehrtheit des Eigentums nicht 
stattgefunden, weil ein Eingriff in ein privates Vermögensrecht des 
Beschwerdeführers nicht erfolgt ist. 

Die Beschwerde ist sohin abzuweisen. 

7338 
Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung„g 9 Abs. 3; keine willkür- 
liche Annahme, daB die Berufsreifeprüfung die normale 
Reifeprüfung nicht ersetzt. Zur Frage des nach g 11 Abs. 1 

zuständigen Landeshauptmannes 
Erk. v. 3. Oktober 1974, B 39/74 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 
(Auszug) 

I. 1. Der in Wels, Oberösterreich, wohnhafte Beschwerdeführer ist mit 
den im Instanzenzug ergangenen Bescheiden der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder in Wien vom 14. Juli 1932, des Landeshauptman- 


