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UVS Oberösterreich 
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18.12.2013 

Geschäftszahl 

VwSen-301299/2/Gf/Rt 

Rechtssatz 

* Insgesamt besehen wurde der Rechtsmittelwerberin im gegenständlichen Fall vorgeworfen, das Delikt des § 38 
Abs. 3 TierSchG begangen zu haben; dies allerdings in der besonderen Form, dass ihr vier unterschiedliche 
Tathandlungen – nämlich: Unterschreitung des Mindestraumbedarfes, Unterschreitung der Mindestanzahl an 
Katzentoiletten, Verschmutzung der Wohnung und Nichtvorhandensein von Katzengras – angelastet wurden und 
hierfür jeweils eine gesonderte Strafe verhängt wurde. 

* Normsystematisch betrachtet ist § 38 Abs. 3 TierSchG jedoch derart strukturiert, dass das rechtlich verpönte 
Verhalten darin besteht, die einer auf Grund des TierSchG ergangene Verordnung nicht beachtet zu haben. 
Normzweck ist daher nicht primär die Bestrafung der Übertretung einer spezifischen Anordnung des 
Folgerechtsaktes selbst – wie z.B. einer konkreten Bestimmung der 2.TierHV –, sondern vielmehr die 
Sicherstellung, dass der auf dem Gesetz basierende Akt der Verwaltung – also der von einer anderen 
Staatsgewalt gesetzt Rechtsakt – respektiert wird. Das Ziel der Strafbestimmung des § 38 Abs. 3 TierSchG liegt 
mithin darin, im Normadressaten das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass den auf Grund des TierSchG 
ergangenen Folgerechtsakten eine dem Gesetz adäquate rechtliche Verbindlichkeit zukommt, sodass das 
strafrechtliche Unwerturteil dieses Deliktstatbestandes im Ergebnis eben – und auch ausschließlich – darin liegt, 
dem Sekundärrechtsakt nicht die rechtlich gebotene Beachtung geschenkt zu haben. 

* Vor einem derartigen Hintergrund ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Oö. Verwaltungssenat zuletzt in 
mehreren Erkenntnissen mit näherer Begründung ausgesprochen hat (vgl. VwSen-240966 vom 15. November 
2013, VwSen-301297 vom 25. November 2013, VwSen-240965 vom 28. November 2013 und VwSen-301298 
vom 4. Dezember 2013), dass die Bestimmung des § 22 Abs. 2 VStG unter Berücksichtigung der neueren 
Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und des Verfassungsgerichtshofes in „rein 
verwaltungsinternen“ Kumulationsfällen nunmehr völkerrechts- und verfassungskonform dahin auszulegen ist, 
dass mehrfache behördliche Verfolgungen und/oder Bestrafungen wegen ein und desselben tatsächlichen 
Verhaltens (nur) solange nicht gegen Art. 4 Abs. 1 des 7.ZPMRK verstoßen, als 

 1. noch keine rechtskräftige Erledigung vorliegt, 

 2. diese in ein und demselben Verfahren erledigt werden und 

 3. soweit sie einen einheitlichen, nicht mehr weiter zergliederbaren Sachverhalt betreffen und 

 4. sich die in Betracht kommenden Deliktstatbestände nicht essentiell überlagern, nämlich derart, dass 
durch die Heranziehung eines bestimmten Deliktstypus der Unrechts- und Schuldgehalt eines 
Täterverhaltens bereits vollständig erschöpft ist, sodass kein weiteres Strafbedürfnis mehr gegeben ist; 

letzterer Aspekt wird in der Praxis umso eher zutreffen, als den in Betracht kommenden Deliktstatbeständen 
jeweils dasselbe Schutzgut zu Grunde liegt. 

* Von der konkreten terminologischen und systematischen Ausgestaltung des § 38 Abs. 3 TierSchG ausgehend 
bedeutet dies, dass dann, wenn sachverhaltsbezogen bereits eine Bestrafung wegen einer in der 2.TierHV 
normierten Festlegung erfolgen kann, ein weitergehendes, mit diesem Rechtsschutzgut im Zusammenhang 
stehendes Strafbedürfnis, d.h. eine weitere Bestrafung wegen einer in der 2. TierHV getroffenen spezifischen 
Anordnung, nicht mehr gegeben ist. Im Ergebnis verletzt daher die mehrfache Bestrafung der 
Rechtsmittelwerberin wegen einer Übertretung des § 38 Abs. 3 TierSchG diese in ihrem verfassungsmäßigen 
Recht auf Schutz vor einer unzulässigen Doppelbestrafung gemäß Art. 4 des 7.ZPMRK; vielmehr hätte die 
belangte Behörde lediglich eine einheitliche Strafe aussprechen – und im Zuge der Bemessung der Strafhöhe die 
additive Begehungsweise als erschwerend berücksichtigen – dürfen. 


