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Kraftfahrzeugen (Anhängern) und Luftfahrzeugen ("aus Anlaß ..... für
andere ..... sowie auch für" ordnet beide Alternativen gleichermaßen der
Beförderung durch die genannten Transportmittel zu).

Eine gesetzliche Ermächtigung, für Geflügeltransporte bloß deshalb
eine tierärztliche Untersuchung anzuordnen, weil der Bestimmungsort im
Ausland liegt, besteht also nicht. Eine solche Anordnung trifft aber die in
Prüfung gezogene Vorschrift. Sie ist daher als gesetzwidrig aufzuheben,
ohne daß noch geprüft werden könnte, ob die Seuchenverhältnisse eine
Untersuchung erforderlich machen.

8654
Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit; Verhaftung durch

§ 35 lit. c VStG gedeckt; kein Verstoß gegen § 3 MRK

Erk. v. 17. Oktober 1979, B 444/77

Der Beschwerdeführer ist dadurch, daß am 24. September 1977 um 2 Uhr in Wien
Organe der Bundespolizeidirektion Wien in seine Wohnung (G-straße 64) eingedrun-
gen sind und ihn unter Versetzung von ein oder zwei Schlägen mit dem Gummiknüppel
auf den Oberarm oder die Schulter festgenommen, an das Stiegengeländer gedrückt
und sodann zum Polizeikommissariat Döbling gebracht und dort bis 11.20 Uhr ange-
halten haben, weder in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht noch wegen
Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in einem sonstigen Recht verletzt
worden.

Die Beschwerde wird insoweit abgewiesen.
Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe:
I. In der Nacht zum 24. September 1977 wurde der Bf. - ein Sprach-

lehrer - in seiner Wohnung in Wien 19, G-straße 64, von zwei Sicher-
heitswachebeamten festgenommen, in einem Funkstreifenwagen zum Poli-
zeikommissariat Döbling gebracht und nach Verhängung von Verwal-
tungsstrafen wegen ungebührlicher Erregung störenden Lärmes und
wegen ungestümen Benehmens gegen Mittag wieder freigelassen.

Die vorliegende Beschwerde, in der die Verletzung der verfassungsge-
setzlich gewährleisteten Rechte auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen
Richter, auf persönliche Freiheit und auf Leben, körperliche Unversehrt-
heit und menschenwürdige Behandlung sowie Unverletzlichkeit des Haus-
rechtes gerügt wird, wendet sich gegen das Eindringen der Beamten in die
Wohnung, die nach den Behauptungen des Bf. von Faustschlägen und
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Schlägen mit dem Gummiknüppel und der Beschimpfung "Du dreckiger
Ausländer" begleitete Festnahme und die folgende Anhaltung. Die Beam-
ten der Bundespolizeidirektion Wien seien zum Einschreiten in Angele-
genheiten der örtlichen Sicherheitspolizei nicht zuständig gewesen, der als
Landesgesetz fortgeltende Art. VIII EGVG regle eine Angelegenheit des
eigenen Wirkungsbereiches, ohne diese gemäß Art. 118 Abs. 2 B-VG zu
bezeichnen, und für ein Einschreiten im Verwaltungsstrafverfahren
mangle es an der landesgesetzlichen Übertragung der Zuständigkeit an die
Bundespolizeibehörde; ferner seien die Voraussetzungen für die Fest-
nahme des Bf. nach § 35 lit. c VStG nicht vorgelegen (insbesondere sei ihm
die angebliche, auf die schlechte Schallisolierung des Hauses zurückzu-
führende Lärmerregung nicht zurechenbar), und er sei überdies von den
zu Unrecht in seine Wohnung eingedrungenen Beamten grundlos be-
schimpft und geprügelt worden.

Nach Darstellung der bel. Beh. hatten die über Beschwerde einer
Hausbewohnerin einschreitenden Beamten laute Musik aus der Wohnung
des Bf. wahrgenommen und den Inhaber zur Beendigung dieses störenden
Verhaltens veranlassen wollen. Der Bf. habe aber die Beamten und die
belästigte Hausbewohnerin angeschrien und sei - als er sein Schreien
trotz Mahnung nicht eingestellt habe - zur Bekanntgabe seines Namens
und seiner Daten aufgefordert worden. Da er sich geweigert und das Lär-
men nicht beendet habe, sei nach neuerlicher Abmahnung die Festnahme
ausgesprochen worden. Dieser Festnahme habe er sich durch Schläge
gegen die Beamten widersetzt, so daß vom Gummiknüppel Gebrauch
gemacht und weiterer Beistand angefordert werden mußte; erst nach
Anlegung von Handschellen habe der Bf. auf das Kommissariat gebracht
werden können. Nach amtsärztlicher Untersuchung des Bf. und eines
Wachebeamten und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren wegen
Lärmerregung und wegen ungestümen Benehmens hätten auch Vorerhe-
bungen wegen Verdachtes des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und
des tätlichen Angriffs auf einen Beamten geführt werden müssen.

Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 29. Mai
1978, 3 d E Vr 9025177, wurde der Bf. des Vergehens des versuchten
Widerstandes gegen die Staatsgewalt (§§ 15, 269 Abs. 1 StGB) schuldig
erkannt und zu einer Geldstrafe verurteilt; das Urteil wurde vom Ober-
landesgericht Wien bestätigt.

11. Der VfGH hat die Zeugen Silvia J, Johann H, Dr. Georg F, Ger-
hard Sund Franz 0 sowie den Bf. als Partei im Rechtshilfeweg verneh-
men lassen und die Akten der bel. Beh. und des Landesgerichtes für Straf-
sachen Wien eingesehen.

Demnach steht fest:
In der Wohnung der Ehegatten J (Frau J hatte schon vorher den Bf.

telefonisch um leiseres Verhalten ersucht) vernahmen die gegen 2 Uhr
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nachts zum Einschreiten veranlaßten Beamten Sund D aus der darüber-
liegenden Wohnung des Bf. störend laute Musik. Als sie dort Einlaß
begehrten, riß der Bf. die Türe auf und fragte laut und erregt, was sie woll-
ten, er habe Gäste und könne in der Wohnung machen, was er wolle. Hier-
auf ermahnte der Beamte S den Bf. wegen seines Benehmens und seines
Lärmens. Nachdem auch Frau J ihn bat, das Gerät nicht immer so laut
aufzudrehen - es war inzwischen bereits leiser gestellt oder abgeschaltet
worden -, erwiderte er laut, er rege sich auch nicht auf, wenn ihr Kind
schreie; er würde das aber in Zukunft tun. Aus diesem Anlaß erfolgte eine
weitere Abmahnung unter Androhung der Anzeige, worauf der Bf. den
Beamten gestikulierend anschrie. Als der Beamte nun zwecks Anzeige die
näheren Daten verlangte, antwortete der Bf., sein Name stünde ohnehin
an der Tür. Da er sich trotz wiederholter Aufforderung, sein Verhalten ein-
zustellen, einer weiteren Abmahnung und der Androhung der Festnahme
nicht beruhigte und die Personalien nicht angab, sprach S die Festnahme
aus.

Für das nachfolgende Geschehen übernimmt der VfGH die Feststel-
lungen im Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien (S. 98 des
Aktes):

"Der Beschuldigte wollte sich der gegen ihn ausgesprochenen Festnahme nicht
fügen und die an ihn gerichtete Aufforderung des Mitkommens nicht befolgen. Er
wich in das Vorzimmer seiner Wohnung zuriick und forderte PPW S auf, seine
Wohnung nicht zu betreten und ihn nicht zu beriihren, weil er sich ansonsten eines
Hausfriedensbruches schuldig machen würde.

Um die ausgesprochene Festnahme auch gegen den erkennbaren Widerwillen
des Beschuldigten durchführen zu können, folgte PPW S dem Beschuldigten ins
Vorzimmer, erfaßte ihn im Bereich einer Schulter an der Bekleidung und wollte
ihn in Richtung Gang ziehen. In der anhaltenden Absicht seine Festnahme und
Abführung zu hindern, schlug der Beschuldigte heftig um sich und traf hiebei mit
einem kräftigen Faustschlag PPW S in der Magengegend. Auch gegenüber dem
nunmehr eingreifenden PW D wurde der Beschuldigte gewalttätig, wobei er auch
gegen diesen Polizeibeamten mit der Faust hinschlug.

Wegen des fortdauernden, gewalttätigen Widerstandes, der die Durchführung
der Amtshandlung der Polizeibeamten ersichtlich behinderte, sah sich PW D veran-
laßt, gegen den Beschuldigten vom Gummiknüppel Gebrauch zu machen."

Er versetzte ihm nach Vorwarnung ein oder zwei Schläge auf den
Oberarm oder die Schulter, und beide Beamte drückten ihn an das Stie-
gengeländer und hielten ihn fest. Die beiden Gäste des Bf. wurden aufge-
fordert, sich im Hintergrund zu halten. Da die Beamten keine Handschel-
len mit sich führten, ließ S durch Frau J einen weiteren Funkstreifenwa-
gen anfordern. Schließlich wurde der Bf. zum Kommissariat gebracht, wo
er um 11.20 Uhr aus dem Arrest entlassen wurde.

Diese Feststellungen stützen sich im wesentlichen auf die überein-
stimmenden, durch die Aussage der Zeugin J (aber auch durch die Anga-
ben ihres Gatten vor der Behörde und vor dem Strafgericht) bestätigten
Aussagen der einschreitenden Beamten. Die abweichende Darstellung des
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Bf. wird wohl von den Zeugen Hund Dr. F in einigen Punkten gestützt,
doch haben diese Zeugen den wesentlichen Teil der Auseinandersetzung
- deren Heftigkeit sie ebensowenig in Abrede stellen wie der Bf. - nicht
unmittelbar wahrgenommen; sie geben vielmehr an, erst ab dem Zeit-
punkt etwas gesehen zu haben, als der Gummiknüppel bereits eingesetzt
wurde. Die Darstellung, fünf bis zehn Minuten vor dem Eintreffen der
Beamten sei die aufgelegte Schallplatte (die angeblich nicht einmal in
Zimmerlautstärke, sondern nur als "Background-Musik" abgespielt wor-
den sei) schon zu Ende gewesen, unterstellt, daß die Beamten lange nach
Mitternacht eingeschritten wären, ohne daß aus der Wohnung des Bf.
irgend etwas zu hören gewesen wäre. Ihre Aussagen enthalten auch
schwer erklärbare Widersprüche: So erklärte Dr. F vor Gericht, er habe
nicht gehört, daß die Festnahme ausgesprochen wurde (S. 85 des Strafak-
tes), während er in der Vernehmung durch das Rechtshilfegericht aus-
drücklich und unter näherer Schilderung der Umstände angab, er habe die
formelle Festnahmeerklärung gehört (S. 15 des Vernehmungsprotokolles),
zum andern betonte Dr. F (S. 13 des Protokolles), daß die - dieser Erklä-
rung vorausgegangenen - Aufforderungen zur Bekanntgabe der Persona-
lien unter Verwendung des Wortes "Sie" erfolgt seien und er und H über-
haupt erst wegen dieses Wechsels im Ausdruck (der Bf. sei vorher mit
"Du" angesprochen worden) stutzig geworden seien (und nachgesehen
hätten), während H besonderen Wert auf die Feststellung legte, der Bf. sei
erst mit "Sie" angesprochen worden, als die Beamten Dr. F und ihn
bereits wahrgenommen hätten (S. 11 des Protokolles).

Unter diesen Umständen kann der VfGH die Behauptung des Bf., er
habe keinen Anlaß zur Gewaltanwendung gegeben und sei auch noch beim
Stiegengeländ~r mit dem Knüppel geschlagen worden, nicht für erwiesen
annehmen.

Feststellungen über den Gebrauch des Du-Wortes und die behauptete
Beschimpfung des Bf. durch die Wachebeamten sind - wie noch darzule-
gen ist - aus rechtlichen Erwägungen entbehrlich.

111. Die Beschwerde ist nicht begründet.
Die bel. Beh. stützt die Verhaftung auf § 35 lit. c VStG. Der auf frischer

Tat bei der Übertretung der ungebührlichen Erregung störenden Lärms (Art.
VIII EGVG i. d. F. BGBL 232/1977) und des ungestümen Benehmens
gegenüber Organen der öffentlichen Aufsicht (Art. IX Abs. 1 Z. 2 EGVG
gleicher Fassung) betretene Bf. habe trotz Abmahnung in der Fortsetzung
der strafbaren Handlung verharrt.

Diese Bestimmungen haben die Verhaftung des Bf. in der Tat gerecht-
fertigt.

1. Das Schwergewicht der Beschwerdeausführungen geht dahin, es
seien unzuständige Organe eingeschritten, wodurch der Bf. seinem gesetz-
lichen Richter entzogen worden sei. Die Abwehr ungebührlich erweise her-
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vorgerufenen störenden Lärmes falle seit der B-VG-Nov. 1974 in die Kom-
petenz der Länder und gehöre als Angelegenheit der örtlichen Sicherheits-
polizei zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. Die Verordnung der
Wr. LReg. über die Übertragung der Vollziehung der Angelegenheiten der
örtlichen Sicherheitspolizei in erster Instanz auf die Bundespolizeidirektion
Wien (LGBI. 27/1968) habe aber nur jene Aufgaben erfaßt, die im Zeit-
punkt der Verordnungserlassung zum Bereich der Landesvollziehung
gehört hätten. Die Rechtsprechung des VfGH, wonach ein Gesetzgeber
nicht die von einem anderen Gesetzgeber erlassenen Normen in ihrer
jeweiligen Fassung zum Inhalt seiner Regelung machen könne, müsse
auch für den Verordnungsgeber gelten. Ferner sei Art. VIII EGVG entge-
gen dem Gebot des Art. 118 Abs. 2 B-VG nicht ausdrücklich als Angele-
genheit des eigenen Wirkungsbereiches bezeichnet.

Würde man aber annehmen, die Beamten seien im Rahmen eines Ver-
waltungsstrafverfahrens und daher nicht im eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinde eingeschritten, so fehle es an der nach Art. 97 Abs. 2 B-VG
erforderlichen, der Zustimmung der BReg. bedürftigen Übertragung der
Angelegenheit auf Bundesorgane durch Landesgesetz. Die Überleitungs-
bestimmung des Art. XI Abs. I B-VG-Nov. 1974, die i. V. m. § 4 Abs. 2 des
ÜbergangsG 1920 den Art. VIII EGVG zum Landesgesetz gemacht habe,
könne sich nicht auf jenen Teil dieser Bestimmung beziehen, der die
Behördenzuständigkeit (also die Berufung der Bundespolizeibehörden)
regle, weil sonst das verfassungsrechtliche Zustimmungserfordernis der
BReg. umgangen würde. Seien aber die Beamten u n r e c h t m ä ß i g
wegen der Lärmerregung eingeschritten, käme auch die Übertretung des
Art. IX Abs. 1 Z. 2 EGVG (ungestümes Benehmen) nicht in Betracht.

Dem vermag der VfGH nicht zu folgen:
Die Organe der Bundespolizeidirektion sind im Rahmen eines Ver-

waltungsstrafverfahrens eingeschritten; die Handhabung des Verwal-
tungsstrafrechtes fällt aber nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH
nicht in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde (vgl. Slg. 5579/1967,
6706/1972 oder 7965/1976). Voraussetzung für das Einschreiten von
Organen der Bundespolizeidirektion Wien war aber, daß die Vollziehung
dieser gemäß Art. 15 B-VG in Gesetzgebung und Vollziehung den Län-
dern zukommenden Angelegenheit durch Landesgesetz der Bundespoli-
zeibehörde übertragen war.

Nun überträgt Art. VIII EGVG diese Angelegenheit innerhalb ihres
örtlichen Wirkungsbereiches den Bundespolizeibehörden. Die These der
Beschwerde, die Wendung "oder in Orten, für die eine Bundespolizeibe-
hörde besteht, von dieser" sei durch Art. XI Abs. 1 der B-VG-Nov. 1974,
BGBl. 444, nicht - als Landesgesetz - mit übergeleitet worden, ist
unrichtig. Die gemäß § 4 Abs. 2 des dort bezogenen V-ÜG 1920 als Lan-
desgesetze weitergeltenden bundesgesetzlichen Bestimmungen würden
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nur dann durch § 6 dieser Übergangsbestimmung abgeändert gelten, wenn
ihr Inhalt - als Landesgesetz - mit den Zuständigkeitsbestimmungen
des Bundes-Verfassungsgesetzes in Widerspruch stünde. Davon kann
angesichts der Möglichkeit der Übertragung von Angelegenheiten der
Landesvollziehung an Bundesorgane (Art. 97 Abs. 2, Art. 102 Abs. 6 B-
VG) nicht die Rede sein.

Daß auf diese Weise den Ländern eine Vollziehungskompetenz zuge-
wiesen, gleichzeitig aber (in erster Instanz) wieder die Zuständigkeit einer
Bundesbehörde angeordnet worden ist, verschlägt nichts. Es fehlt jeder
Anhaltspunkt für die Annahme, daß mit der Änderung auf Verfassungs-
ebene eine unmittelbare Änderung der einfachgesetzlichen Rechtslage ver-
bunden sein sollte, die nicht durch zwingende Verfassungsbestimmungen
geboten war. Das Ziel der Verfassungsnovelle ist durch die Übertragung
der Kompetenz zur Gestaltung der Rechtslage erreicht.

Eine Zustimmung der BReg. i. S. des Art. 97 Abs. 2 B-VG erübrigte
sich schon deshalb, weil der Übertragung nicht ein Gesetzesbeschluß des
Landtages, sondern die Verfassungsbestimmung des Art. XI B-VG-Nov.
1974 zugrunde liegt. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine Übertragung
durch ein Landesgesetz angesichts der Sondervorschrift des Art. 102 Abs.
6 B-VG und der Eigenart der übertragenen Aufgabe der Zustimmung der
BReg. überhaupt bedürfte.

2. Nach § 4 des Gesetzes zum Schutze der persönlichen Freiheit,
RGBl. 8711862, i. V. m. Art. 149 B-VG, dürfen die zur Anhaltung berech-
tigten Organe der öffentlichen Gewalt in den vom Gesetz bestimmten Fäl-
len eine Person in Verwahrung nehmen. Einen solchen Fall enthält auch
§ 35 lit. c VStG. Demnach dürfen Personen, die auf frischer Tat betreten
werden, zum Zweck der Vorführung vor die Behörde festgenommen wer-
den, wenn sie trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Hand-
lung verharren oder sie zu wiederholen suchen.

Nach dem festgestellten Sachverhalt konnten die einschreitenden
Beamten zumindest vertretbarerweise annehmen, der Bf. errege infolge
der für die Nachtzeit und die räumlichen Verhältnisse übermäßigen Laut-
stärke des eingeschalteten Gerätes und dann durch sein lautes Schreien
im Stiegenhaus ungebührlicherweise störenden Lärm (Art. VIII EGVG)
und benehme sich angesichts der Lautstärke seiner Äußerungen, der
Wortwahl und seines Gestikulierens ungeachtet vorausgegangener
Abmahnung gegenüber einem in rechtmäßiger Ausübung des Dienstes
befindlichen Organ der öffentlichen Aufsicht ungestüm (Art. IX Abs. I Z.
2 EGVG). Nach der Rechtsprechung des VwGH ist (störender) Lärm näm-
lich dann ungebührlicherweise erregt, wenn das Verhalten jene Rücksicht-
nahme vermissen läßt, die die Umwelt verlangen kann (vgl. z. B. VwGH
vom 25. März 1969, 1614/68), wobei die Lärmdurchlässigkeit des Gebäu-
des zulasten desjenigen geht, der den Lärm verursacht (VwGH vom



Nr.8654 - Erk. v. 17. Oktober 1979, B 444/77 175

22. Oktober 1974, 1683/73), und liegt ungestümes Benehmen vor, wenn
die jedem Bürger zuzubilligende Abwehr vermeintlichen Unrechts zu folge
des Tones, der Gestik oder beider zusammen als aggressives Verhalten
gedeutet werden muß (z. B. VwGH vom 18. Juni 1974, 1246/73). I. S. der
Rechtsprechung des VfGH reicht aber die Vertretbarkeit der rechtlichen
Beurteilung aus (Slg. 7987/1977). Da der Bf. trotz (neuerlicher) Abmah-
nung durch fortgesetztes Schreien und Gestikulieren in der Fortsetzung
dieses Verhaltens verharrte, war seine Festnahme gerechtfertigt. Die
Dauer seiner Anha1tung hat auch nicht das für die durchgeführten (zahl-
reichen) Amtshandlungen erforderliche Maß überschritten.

Eine Verletzung des Rechtes auf persönliche Freiheit hat daher nicht
stattgefunden.

3. Ob die festgestellte Gewaltanwendung das zur Überwindung des
Widerstandes des Bf. notwendige Maß überschritten hat, kann dahinge-
stellt bleiben. Wie der VfGH wiederholt ausgesprochen hat, würde dieser
Umstand allein keine Verletzung des durch Art. 3 MRK verbürgten Rech-
tes bedeuten. Gegen das Verbot erniedrigender Behandlung verstoßen der-
artige physische Zwangsakte vielmehr nur dann, wenn ihnen eine die
Menschenwürde beeinträchtigende gröbliche Mißachtung des Betroffenen
als Person zu eigen ist (vgl. Slg. 8145 und 8146/1977 sowie 8296/1978).
Die nach Vorwarnung versetzten ein oder zwei Schläge auf den Oberarm
oder die Schulter und das Festhalten am Stiegengeländer bedeuten jeden-
falls unter den festgestellten Umständen noch keine solche Mißachtung.
Ob die Gewaltanwendung rechtmäßig war, hat nicht der VfGH zu beurtei-
len.

Feststellungen über den behaupteten Gebrauch des "Du-Wortes" und
eine Beschimpfung als "dreckiger Ausländer" sind entbehrlich, da auch
bei Zutreffen der Behauptungen kein beim VfGH bekämpfbarer Akt vor-
läge. Daß unangemessene Ausdrucksweisen oder Beschimpfungen als sol-
che keine Akte unmittelbarer verwaltungs behördlicher Befehls- und
Zwangsgewalt darstellen, bedarf keiner näheren Begründung. Der Um-
stand, daß sie bei Gelegenheit oder aus Anlaß der Ausübung behördlicher
Befehls- und Zwangsgewalt gebraucht wurden, ändert daran nichts. Auch
in solchen Fällen sind beleidigende Ausdrücke (abgesehen von ihrer diszi-
plinären Beurteilung) nur als strafbare Handlungen gegen die Ehre erfaß-
bar (§§ 115 ff. i. V. m. § 313 StGB). Es mag zwar unter besonderen
Umständen sein, daß ein diese Qualifikation an sich nicht erfüllendes
behördliches Verhalten erst wegen der damit verbundenen (etwa der Ver-
wirklichung bestimmter Ziele dienenden) beleidigenden Angriffe zur Aus-
übung von Befehls- und Zwangsgewalt wird. Ein solcher Fall liegt indes-
sen nach dem Beschwerdevorbringen hier nicht vor.

Was die nicht näher ausgeführte Behauptung der Verletzung des Art. 5
MRK betrifft, ist auf den Vorbehalt Österreichs zugunsten der in den Ver-
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waltungsverfahrensgesetzen vorgesehenen Maßnahmen des Freiheitsent-
zuges hinzuweisen.

Das verfassungsgesetzlich gewährleistete Hausrecht (Art. 9 StGG) ver-
bietet nicht jedes Betreten eines Hauses oder einer Wohnung, sondern
gewährt nur Schutz gegen willkürliche Hausdurchsuchungen (Slg.
6328/1970, 6736/1972). Daß eine Hausdurchsuchung - also die Suche
nach einer Person oder einem Gegenstand - stattgefunden hätte,
behauptet aber die Beschwerde selbst nicht.

Mithin ist weder die Anwendung einer rechtswidrigen generellen
Norm noch die Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Rechtes hervorgekommen. Die Beschwerde ist also abzuweisen.

IV. Da der VfGH unter dem Blickwinkel des Rechtes auf persönliche
Freiheit die Gesetzmäßigkeit einer Verhaftung schlechthin zu prüfen hat,
wird mit der Behauptung, in gesetzwidriger Weise festgenommen worden
zu sein, ausschließlich die Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Rechtes geltend gemacht. Eine Abtretung der Beschwerde an den
VwGH kommt also insoweit nicht in Betracht (Slg. 8076/1977). Die festge-
stellte Gewaltanwendung ist jedoch (anders als die behauptete Beschimp-
fung) möglicher Gegenstand der Überprüfung durch den VwGH. Auch
soweit sich die Beschwerde gegen das - nicht als Hausdurchsuchung zu
wertende - Eindringen in die Wohnung des Bf. wendet, muß sie antrags-
gemäß dem VwGH abgetreten werden.

8655

AHStG; Gleichheitsverletzung nach Aufhebung von § 37 Abs. 6 Ut. b

Erk. v. 17. Oktober 1979, B 567/77

Der Bescbeid wird aufgeboben.

Entscheidungsgründe :

I. Der im Jahre 1924 geborene Bf. promovierte 1946 an der Universität
Wien zum Doktor iuris und ergriff den Beruf eines Rechtsanwaltes. Am
30. Dezember 1965 wurde er vom Landesgericht für Strafsachen Wien der
Verbrechen der Veruntreuung von Klientengeldern, des Betruges und der
betrügerischen Krida und der Übertretung der Verfälschung einer öffentli-
chen Urkunde schuldig erkannt; die Strafe wurde vom OGH mit zwei Jah-
ren schweren Kerkers festgesetzt. Die wegen Haftunfähigkeit (infolge
schwerer Zuckerkrankheit) mit Ausnahme einer Vorhaft von sieben
Wochen nicht verbüßte Strafe wurde vom Bundespräsidenten am 25. Jän-
ner 1977 im Gnadenwege erlassen und die Verurteilung getilgt.


