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5. Im Hinblick auf die Unbedenklichkeit der Rechtsgrundlagen des 
angefochtenen Bescheides könnten die Bf. in ihrem verfassungsgesetz- 
lich gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem 
Gesetz bzw. auf Unversehrtheit des Eigentums nur verletzt worden sein, 
wenn die bei. Beh. gegenüber den Bf. Willkür geübt, bzw. das Gesetz in 
denkunmöglicher Weise angewendet hätte. 

Einen derartigen Fehler in der Vollziehung lasten die Bf. jedoch der 
bei. Beh. selbst nicht an. Es haben sich im Verfahren Anhaltspunkte 
dafür nicht ergeben. 

6. Daraus ergibt sich, daß die Bf. durch den angefochtenen Bescheid 
weder in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz noch in ihrem Recht auf 
Unversehrtheit des Eigentums verletzt worden sind. 

Da im Verfahren auch nicht die Verletzung eines anderen den Bf. 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes durch den angefochtenen 
Bescheid hervorgekommen ist, war die Beschwerde abzuweisen. 
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Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit; Festnehmung 
nicht durch $ 35 VStG 1950 gedeckt 

Erk. v. 23. Juni 1936, B 391/35 

Der Beschwerdeffiührer ist durch die am 3. Oktober 1935 um ungefähr 
14. 00Uhr im Restaurant des Bades G-E von Sicherheftswachebeamten der 
Bundespollzeldfrektfon Graz vorgenommene Festnehmung fm verfassungsge- 
setzlfch gewährlefsteten Recht auf persönüche Freiheit verletzt worden. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1, In der auf Art. 144 B-VG gestützten, an den VfGH gerichteten 
Beschwerde bringt der Bf. im wesentlichen vor, er sei am 3. Oktober 1935 
um ungefähr 13. 50 Uhr im Restaurant des Bades E in G von 
Sicherheitswachebeamten der Bundespolizeidirektion G festgenommen 
worden, ohne daß ein gesetzlicher Haftgrund vorgelegen sei. 

Der Bf. behauptet, durch diese Amtshandlung im verfassungsgesetz- 
lich gewährleisteten Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden zu 
sein. Er beantragt, kostenpflichtig festzustellen, daß er durch diese 
Festnehmung im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
persönliche Freiheit verletzt worden ist. 
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2. Die bei. Beh. beantragt die kostenpflichtige Abweisung der 
Beschwerde. Sie wendet im wesentlichen ein, daß die Festnahmegründe 
nach g 35 lit. a und c VStG 1950 vorgelegen seien. 

II. Der VfGH hat erwogen: 
1. Der VfGH hat durch Einsichtnahme in den Akt des Landesgerich- 

tes für Strafsachen Graz 8 E Vr 3042/75 und in den Verwaltungsstrafakt 
der Bundespolizeidirektion Graz III/St 24626/75 sowie durch die im 
Rechtshilfeweg durchgeführte Vernehmung der Zeugen Karl D, Franz B 
und Brigitte G und des Bf. als Partei Beweis erhoben und nimmt auf 

Grund dieser Beweise folgenden Sachverhalt als erwiesen an: 
Am 3. Oktober 1975 um zirka 13. 30 Uhr verständigte die Kellnerin 

des Restaurants des Bades in G-E, die Zeugin Brigitte G, telefonisch die 
Bundespolizeidirektion G, daß einige an der Eingangstür e des 
Restaurants stehende Burschen die Ordnung störten und den Anstand 

verletzten. 
Kurz vor 14. 00 Uhr erschienen mit einem Funkstreifenwagen zwei 

Sicherheitswachebeamte (SWB) — nämlich die Zeugen Karl D und Franz 

B — im Restaurant. 
Zu diesem Zeitpunkt saßen der Bf. und drei andere Burschen ruhig an 

einem Tisch des Gastlokals. Sie waren die einzigen Gäste. 
Die Zeugin G bezeichnete den erschienen SWB gegenüber den Bf. als 

denjenigen, dessentwegen sie die Polizei verständigt hätte. 
Der Zeuge D fragte den Bf. nach seinem Namen und forderte ihn auf, 

einen Ausweis vorzuweisen. 
Der Bf. nannte zwar nach längerem Zögern seinen Namen, lehnte 

aber — heftig gestikulierend — das Vorzeigen eines Ausweises ab. Er 
bemerkte, er habe keinen Ausweis bei sich; die Polizei solle sich um 

etwas anderes kümmern. 
Unmittelbar danach griff der Zeuge D nach der Lehne jenes Sessels, 

auf dem der Bf. saß und forderte ihn mehrmals auf, zum Funkstreifenwa- 

gen mitzukommen. 
In der Folge brachten die beiden SWB den Bf. unter Anwendung von 

physischer Gewalt zum Funkstreifenwagen. 
Der weitere Verlauf der Vorfälle, derentwegen der Bf. vom 

Landesgericht für Strafsachen Graz mit rechtskräftigen Urteil vom 

3. Dezember 1975, 8 E Vr 3042/75, des Vergehens nach ) 269 Abs. 1 StGB 
schuldig erkannt und zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen verurteilt 

wurde, ist für das gegenständliche Beschwerdeverfahren nicht von 

Belang. 
2. a) Wenn auch — wie vor allem auf Grund der unbedenklichen 

Aussage der Zeugin G als erwiesen anzunehmen ist — im Gastlokal eine 
Festnahme des Bf. nicht ausdrücklich ausgesprochen wurde, ist doch die 
vom einschreitenden SWB D an den Bf. gerichtete Aufforderung, zum 



Nr. 3829 — Erk. v. 23. Juni 1976, B 391/75 353 

Funkstreifenwagen mitzukommen, als Festnehmung zu werten. Der Bf. 
mußte unter den gegebenen Umständen annehmen, daß diese 
Aufforderung nicht bloß ein Wunsch des SWB sei, dem er sich mit Erfolg 
widersetzen könnte, sondern daß diese Aufforderung vielmehr eine an 
ihn gerichtete Norm sei, die erforderlichenfalls mit Zwang durchgesetzt 
werden würde. Dies geschah in der Folge auch. Der Bf. war sich bewußt, 
daß er festgenommen worden sei. Dies geht aus seiner Bemerkung „Was 
wollt's ihr, ihr könnt's mich nicht festnehmen; da muß schon jemand 
anderer kommende", die er den beiden einschreitenden SWB gegenüber 
machte, klar hervor. 

Eine Festnahme ist zwar kein Bescheid i. S. des AVG 1950, wohl aber 
nach der ständigen Judikatur des VfGH (vgl. z. B. Slg. 3252/1934) eine 
sogenannte faktische Amtshandlung, die nach Art. 144 B-VG beim Vf GH 
bekämpfbar ist. 

Die Beschwerde ist daher zulässig. 

b) Die beiden SWB gehören der der Bundespolizeidirektion G 
beigegebenen Bundessicherheitswache an. Sie schritten auch für diese 
Behörde ein. Ihre Amtshandlung ist daher der Bundespolizeidirektion G 
zuzurechnen, die demnach bei. Beh. ist. 

3. a) Nach g 4 des Gesetzes vom 23. Oktober 1862, RGBI. 83, zum 
Schutze der persönlichen Freiheit (das gemäß Art. 149 Abs. 1 B-VG als 
Verfassungsgesetz gilt) dürfen die zur Anhaltung berechtigten Organe 
der öffentlichen Gewalt in den vom Gesetz bestimmten Fällen eine 
Person in Verwahrung nehmen. g 35 VStG 1950 ist ein solches Gesetz 
(vgl. z. B. Slg. 3252/1934). 

b) Die bei. Beh. vermeint, die angefochtene Amtshandlung finde im 

g 35 lit. a und c VStG 1950 Deckung, weil der den einschreitenden SWB 
persönlich nicht bekannte Bf. auf frischer Tat betreten worden sei. Auf 
„frischer Tat" bedeute „unmittelbar bei oder unmittelbar nach der Tat"; 
die erwähnte Gesetzesbestimmung stelle nicht auf die Wahrnehmung 
der Tat durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes ab. Der Bf. 
sei von der Kellnerin G einer Verwaltungsübertretung nach Art. VIII 
Abs. 1 lit. a EGVG 1950 beschuldigt worden; die SWB hätten diesen 
Angaben durchaus vertrauen können. Der Bf. sei den SWB nicht bekannt 
gewesen; er habe sich nicht ausgewiesen und seine Identität sei auch 
sonst nicht sofort feststellbar gewesen. Der Bf. habe sich den 
einschreitenden SWB gegenüber ungestüm benommen und dieses 
Verhalten trotz Abmahnung fortgesetzt. 

c) Hiezu stellt der VfGH fest: 
aa) Gegenstand der vorliegenden Beschwerde ist ausschließlich die 

(erste) Festnahme des Bf. , die die SWB im Restaurant des Bades G-E 
verfügt haben. Diese Festnahme erfolgte durch die vom Zeugen D dem 

12 VfGH-Erk. 
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Bf. gegenüber ausgesprochene Aufforderung, zum Funkstreifenwagen 
mitzukommen (siehe oben II. 2. a). 

bb) Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Bf. (noch) nicht der 
Übertretung des ungestümen Benehmens den einschreitenden SWB 
gegenüber (Art. VIII Abs. 1 lit. b EGVG 1950) schuldig gemacht. Ein 
Gestikulieren mit den Armen und die Bemerkung, die Polizei möge sich 
um anderes kümmern, rechtfertigen allein noch nicht die Annahme, es 
liege ein ungestümes Benehmen vor. Bei diesem Sachverhalt kann 
unerörtert bleiben, ob bis zum erwähnten Zeitpunkt die zur Erfüllung des 
Tatbestandes nach Art. VIII Abs. 1 lit. b EGVG 1950 weiters geforderte 
Abmahnung erfolgt ist. Da der Bf. sohin bis zum Zeitpunkt der (ersten) 
Festnahme das Tatbild des ungestümen Benehmens nicht verwirklicht 
hatte, ist es ausgeschlossen, daß er zu diesem Zeitpunkt in einer 
derartigen Handlung verharrte oder sie zu wiederholen suchte. Der 
Festnehmungsgrund nach g 35 lit. c VStG 1950 war sohin nicht gegeben. 
Ebensowenig lag im Zusammenhang mit einem ungestümen Benehmen 
der Festnahmegrund nach g 35 lit. a VStG 1950 vor. 

cc) Die SWB haben aber auch nicht selbst wahrgenommen, daß der 
Bf. eine andere strafbare Tat (etwa eine Ordnungsstörung oder 
Anstandsverletzung i. S. des Art. VIII Abs. 1 lit. a EGVG 1950) begangen 
hat. Es wurde ihnen lediglich durch eine Privatperson (die Zeugin G) 
davon Mitteilung gemacht, daß er derartige Handlungen etwa eine halbe 
Stunde früher gesetzt habe. Auch wenn die SWB zum Zeitpunkt der 
Festnahme vertretbarer Weise annehmen konnte, daß diese Mitteilung 
der Zeugin G den Tatsachen entsprach, haben sie dennoch den Bf. , nicht 
„auf frischer Tat" i. S. des Einleitungssatzes des g 35 VStG 1950 betreten. 

Der VfGH kann die von der bei. Beh. vertretene Auslegung dieses 
Begriffes (siehe oben II. 3, b) nicht teilen. Die Voraussetzungen für die 
Festnehmung wären nur dann gegeben gewesen, wenn der Bf. von den 
SWB selbst bei einer Handlung oder Unterlassung (g 1 VStG) betreten 
worden wäre, die zum Tatbild einer Verwaltungsübertretung gehört. Der 
VfGH verweist auf seine Erk. Slg. 6102/1969 und 3252/1974, denen 
jeweils ein ähnlich gelagerter Sachverhalt zugrunde gelegen ist. Die 
Ausführungen der bei. Beh. sind nicht dazu angetan, den VfGH von 
seiner Judikatur abzubringen. Der klare Gesetzeswortlaut verbietet eine 
andere Interpretation. 

Die Festnehmung des Bf. entbehrte allein schon deshalb der 
gesetzlichen Deckung, so daß die Frage, ob die Identität des Bf. nicht 
etwa trotz Verweigerung der Ausweisleistung auf andere Art sofort 
feststellbar gewesen wäre, nicht untersucht zu werden braucht. 
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4. Weder g 35 VStG noch eine andere gesetzliche Bestimmung deckt 
die in Beschwerde gezogene Festnehmung. Der Bf. ist sohin in seinem 
Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden. Der Beschwerde war 
daher stattzugeben. 

7830 

Nö. KommunalstrukturverbesserungsG 1971 i. d. F. der Novelle 
1974. 

Nö. Gesetz über die Verbesserung der Kommunalstruktur in NÖ, 
LGBI. 1451-0; keine Bedenken gegen $ 2 Abs. 6, $ 4 Abs. 1, $ 6 

Abs. 2 und g 3 

Erk. v. 24. Juni 1976, B 1/35 

IMe Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Nach g 3 Abs. 28 Nö. KommunalstrukturverbesserungsG 1931, 
LGBI. 264, (KStrVG 1931), Fassung LGBI. 1450-1 (Novelle 1934), wurden 
die Gemeinden Dreistetten und Markt Piesting zur neuen Gemeinde 
Markt Piesting vereinigt, und zwar gemäß Art. II der Novelle 1934 mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1935. 

2. Mit Bescheid vom 17. Dezember 1974, Z. II/1-4443/1-1934; hat die 
Nö. LReg. dies festgestellt und unter Berufung auf g 6 Abs. 2 KStrVG 
1931 für die Zeit bis zur Angelobung des neugewählten Bürgermeisters 
zur Besorgung der unaufschiebbaren Geschäfte dieser Gemeinde einen 
Regierungskommissär und sechs Beiräte (darunter auch den Bf. ) bestellt 
sowie überdies die von der neuen Gemeinde zu tragenden Entschädi- 
gungen des Regierungskommissärs, seines Stellvertreters und der 
übrigen Beiräte festgesetzt. 

Dieser Bescheid wurde dem Bf. nach dessen unwidersprochen 
gebliebener Behauptung am 21. Dezember 1934 zugestellt. 

3. In der dagegen erhobenen Verfassungsgerichtshofbeschwerde 
behauptet der Bf. , durch den angefochtenen Bescheid in seinen 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf Ausübung seines 
Amtes als Mitglied des Gemeinderates der ehemaligen Gemeinde Markt 
Piesting, auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz und auf 
gleiche Zugänglichkeit der Ämter verletzt worden zu sein. 


