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4.Beib1att 28.Ju1i 1952 

Die StelJ.w}ß des Leiters des Komm1ssar~ate$ Leo}!old.ata4t .... ___ . 

~82LA,B,./ 

zu '514/J Artfragebeantwor,ung 

-. -...... 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg.Dr.P f e i f 0- rund 

GenosaenJ betreftenddie Stellullg des Polizeiangestell~ Csa.rma.nn,gibt 

ßundesminister für Inneres Hel m e r im Einvernehmen mit dem Bundes

minister für Justiz folgendes bekannt: 

Der- Vertragsbedienstete der i3undespolizeidirektion Wien, 
;Fosef Csarmann, wurdelIli t.tels Dekretes der genannten Polizeibehörde 

vom 20.10.1950 wegen offeno-r Gehorsa.msverweigerung mit sofortiger Wirlt

samkeit VOn der Leitung des Bezirkspolizeikommissariates Leopoldstadt 

enthoben und bis zur Erlassung einer weiteren dienstrechtliehen Verfügung 

beurlaubt. Da eine solche Verfügung in der Zwischenzeit nicht ergangen 

i8t,- ist Csarmann nach wie vor beurlaubt und nach österreichischem Reohte 

nioht als Amtsleiter anzusehen. 

ZU: den einzelnen Punkten der Anfrage wi16 bekanntgegebena 

1.) ~ Joset Csarmalln von der Leitung des Bezirkspolizeikommissaria;tes 
Leopoldstadt enthoben und indienstrechtlich.er Hinsicht beurlaubt wurde, 

i st ~rJmoh CSsterreiehisohem Reohte nich:$ befugt" polizeiliche Unter

suchunpn vorzunehmen und ös~rreichischen Polizeibeamten :s.of'ehle zu 

erteilen. 

2".) Das weitere amtliche Handeln Csmanns stellt zwar in objektive1' 

Richtung den Tatbestand der Übertretung der Anmassung der Ausübung eines 

öffentlichen Amtes oder einerobrigkeitlic~en Befugnis na.oh § 334StG .. dar, 
doohwird sich dieser Tatbestand in subjektiveJ" Riohtungmit Rücksioht 

auf' einen Befehl der für den Dienstbereichdea Joset Csarmann zuständigen 
<,. 

:Sesa.tzunßSmaoht zur- Weiterausübung des Amtes kaum G:rweisen lassen. 
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. 3.) Wie sielt bel'eits aus der :Beantwortung d.er Pu~ld'll) ~hd 2) ergibt, 

f' ehl t Csarmann als Folge der Enthebung von seiner Be.1~rk:Gl.1 tertuftktion 
und seiner lIeurl.&\ibUn" dio B~reohtigUngzur Erte11ung von W'eisu'nBen" 

. . r 
NaQh österreiohischem Re.ohte kann sioh daher ein 6sterreiohisoher Polilei" 

beamter in österreiohisohen Rechtsangelege~eiten nioht auf We1s\1ftSen 
und Anordnu~en CS~a.MS bel'Ufen. 

Die Entfernuns von Bezirkaleitern in der russisohen Zone Wiens 
ist jedooh - wie $llgeJr41n bekS.nnt - nur mit ZUsti~ ~ Besatsungsmaoht 

lDö«lich. D1eseZu8'timmu~wurde im Falle Caarmann nicht erteilte Er amtiert 

sohin nu~ menr auf' Grund des Machtspruohes der Beeatsungs1Il$.cht" Da sich 

a.ber die. Ausw1rkungen des Machtspruohes auch auf die ihm ft'Üher unter:" 
stellten Polizeibe4iensteten erstredten. so sind diese zwar deiure nicht 
v,rpf11ohtet, den We1supgen Csal'Jl1a.nns zu gehorchen, d~aoto aber wegen der 

zu erwartenden Folgen einer Weigerung seitens der Besa.tzungsmaoht in. den 
meisten Fällen kaum imstande, sieh a~r DUrchführun, .VoD WeisungenCsarmanns 
IU entl!liehen~ 

) 

\ 
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