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net ist, den Betroffenen in der Öffentlichkeit verächtlich 

zu machen oder herabzusetzen, pönalisiert.21) Der 

Tatbestand der Ehrenkränkung iSv § 1 Z 1 und 3 Wie-

ner Landesgesetz zum Schutze der persönlichen Ehre 

und Regelung der Ehrenkränkung hingegen bedarf zur 

Erfüllung des Straftatbestandes keine Öffentlichkeit.22) 

Die Beschimpfung ohne Anwesenheit sonstiger Per-

sonen als die des Beleidigten erfüllt daher bereits den 

Straftatbestand.

Um eine Konkurrenz strafrechtlicher und verwal-

tungsrechtlicher Strafdrohungen zu vermeiden23) – 

diese ist als nicht verfassungskonform anzusehen –, 

normieren Landesgesetzgeber vielfach bereits die Sub-

sidiarität des Verwaltungsstraftatbestandes gegenüber 

dem strafrechtlichen Tatbestand des StGB. In einem 

solchen Fall ist von einer Verfassungskonformität aus-

zugehen. Eine gesonderte Prüfung wird jedoch im 

jeweiligen Einzelfall immer erforderlich sein.

6. Bundesstaatsprinzip 
versus verfassungsrechtlicher 
Gleichheitssatz

Generell stellt sich die Frage nach einem Verstoß 

gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz, 

wenn bei einer Entlassung auf verwaltungsstrafrechtli-

che Normen der Länder zurückgegriffen wird.

Dies wird am Beispiel des verwaltungsstrafrecht-

lichen Tatbestandes der Ehrenkränkung evident, da 

nicht alle Länder einen gleichlautenden Tatbestand 

im Rahmen ihrer Sicherheitspolizeigesetze erlassen 

haben. Soweit überblickbar, fehlen solche Bestimmun-

gen in den Bundesländern Kärnten und Burgenland. 

In Oberösterreich fehlt eine explizite, dem Wiener Lan-

desgesetz entsprechende Norm. Es wird jedoch der 

„öffentliche Anstand“ insgesamt geschützt.

Der OGH24) hielt Ausführungen, dass es bei 

Anwendung eines Landesstraftatbestandes, der nicht 

in allen Bundesländern vorliege, zu einer sachlichen 

Ungleichbehandlung käme, lediglich ein statistisches 

Argument entgegen: In der Mehrzahl der Bundeslän-

der sei ein solches Verhalten verwaltungsstrafrechtlich 

pönalisiert, eine sachliche Ungleichbehandlung liege 

deshalb nicht vor. Weiterführend argumentierte der 

OGH im Rahmen eines typisierenden Fallvergleiches, 

dass auch Privatanklagedelikte ohne Anklage des 

hierzu Berechtigten den Tatbestand der gerechtfertig-

ten Entlassung nach § 82 lit d GewO erfüllen können.

Diese Argumente sind jedoch mE verfehlt. Zum 

einen ist nicht die tatsächliche Durchführung eines 

Strafverfahrens für das Vorliegen eines Entlassungs-

grundes entscheidend,25) sondern lediglich das Vor-

liegen einer strafbaren Handlung. Zum anderen stützt 

sich die Beurteilung der verfassungsrechtlichen Gleich-

heitskonformität auf sachliche Erwägungsgründe, wenn 

gleiche Sachverhalte vom Gesetzgeber unterschiedlich 

behandelt werden und nicht auf statistische Betrach-

tungen. Als Argument einer Verfassungskonformität 

kann eine solche Durchschnittsbetrachtung nur im 

Rahmen einer Härtefallprüfung26) genügen. Die Ver-

fassungskonformität ist dann hergestellt, wenn es sich 

durchschnittlich gesehen „nur“ um einen vernachläs-

sigbaren Härtefall handelt. Das Vorliegen eines solchen 

verneinte der VfGH27) bei „Fällen besonders umfangrei-

cher und arbeitsintensiver ... Strafverteidigungen“. Der 

Gerichtshof bejahte das Vorliegen eines vernachläs-

sigbaren Härtefalls bei der Ablehnung der Übernahme 

von Pflegekosten aufgrund fehlender Verpflichtung des 

Gesetzgebers zur Sicherstellung der gemeinsamen 

Pflege von Ehepartnern im Rahmen der Sozialhilfe.28)

Eine eventuelle Gleichheitsproblematik ergibt sich 

nach meiner Einschätzung lediglich bei folgenden Fall-

konstellationen: Rechtfertigt eine Ehrenkränkung, die 

im Wiener Raum erfolgt, eine Entlassung nach § 82 

lit d GewO, so führt die gleiche Handlung, wenn diese 

zB im Rahmen einer Dienstreise von Wien nach Ost-

tirol in Kärnten zwischen denselben Personen gesetzt 

wird, zu keiner gerechtfertigten Entlassung, da diese 

Handlung in Kärnten nicht pönalisiert ist. Man könnte 

geneigt sein, dieses Ergebnis als skurril zu bezeich-

nen. Der Eintritt solcher Sachverhalte wird gerechtfer-

tigt als Rarität bezeichnet werden können. Es könnte 

also mit einiger Berechtigung behauptet werden, dass 

das vorliegende Ergebnis jedenfalls einen der Judika-

tur des VfGH entsprechenden Härtefall darstellt.

Fraglich ist nun, da der einzige Unterschied in 

den Fallkonstellationen das Territorium ist, in welchem 

die Handlung gesetzt wurde, ob dies überhaupt ein 

Fall des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes sein 

kann. Vielmehr wird hier das Bundesstaatsprinzip des 

Art 2 B-VG iVm Art 15 B-VG zu berücksichtigen sein. 

Die Länder können im Rahmen ihres Wirkungskreises 

eigene Normen erlassen, ohne dass verfassungsrecht-

lich eine Abstimmung der einzelnen Landesgesetze 

untereinander gefordert ist. Von einem Homogeni-

tätsgrundsatz der einzelnen Landesrechte kann nicht 

ausgegangen werden. Unterschiedliche Regelungen 

von gleichen Sachverhalten in den verschiedenen Lan-

desrechten sind also verfassungsrechtlich aufgrund 

des Bundesstaatsprinzips begründet.

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund-

satz findet bei gegenständlicher Problematik hingegen 

keine Anwendung, da dieser nur im Verhältnis AG 

und in dessen Unternehmen beschäftigter AN zur 

Anwendung kommt,29) die (scheinbare) Gleichheits-

problematik sich jedoch erst im Rahmen der territorial 

unterschiedlich anwendbaren Gesetze ergibt.

21) Mayerhofer, Das österreichische Strafrecht I6 § 111 

Erl 3.
22) „§ 1. Eine Ehrenkränkung begeht, wer vorsätzlich

 1. einen anderen einer verächtlichen Eigenschaft oder 

Gesinnung zeiht oder eines unehrenhaften oder gegen 

die guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt, 

das geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung ver-

ächtlich zu machen oder herabzusetzen;

 2. […]

 3. einen anderen beschimpft, verspottet, am Körper 

misshandelt oder mit einer körperlichen Misshandlung 

bedroht.“
23) Siehe Kienapfel/Höpfel, Strafrecht Allgemeiner Teil13 

(2009) Rz 55b.
24) OGH 9 ObA 58/10k DRdA 2011, 71 = ASoK 2011, 58 

= Arb 12.904.
25) Für alle Kuderna, Entlassungsrecht2, 132 f.
26) zB VfGH B 20/96 VfSlg 14.841.
27) VfGH G 127/96, G 129/96–G 200/94 VfSlg 14.703.
28) VfGH B 20/96 VfSlg 14.841.
29) Löschnigg, Arbeitsrecht11 Kap 6.7. Rz 6/369.


