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Süßes, Saures und saftige Strafen: Welche Lausbübereien Jugendliche
zu Halloween besser bleiben lassen, wenn sie nicht vor dem Strafrichter landen wollen.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Faule Eier landen auf Haustüren,
Türklinken werden beschmiert,
Briefkästen verklebt, Autoreifen
aufgeschlitzt und Auspuffe ver-
stopft. Nicht nur Kinder und Ju-
gendliche lauern zu Halloween vor
der Haustür. Manchmal klingelt
auch die Polizei. Wenn der Nach-
wuchs den amerikanischen Brauch
allzu exzessiv feiert, kann das zivil-
und strafrechtliche Folgen haben.
In der Nacht auf den 1. November
wird es auch dieses Jahr wieder
zahlreiche Anzeigen geben.

Zwar gehören Streiche zum Geis-
te des Halloweenfests, wenn man so
will. Doch Brauchtum macht Delik-
te nicht straffrei. Dass Sachbeschä-
digungen definitiv zu weit gehen,
scheinen viele offenbar nicht zu
wissen oder schlichtweg zu ignorie-
ren: Denn seit Jahren steigt zu
Halloween die Zahl der Sachbe-
schädigungen.

1. Was ist erlaubt,
was strafbar?

Sachbeschädigungen sind keine Ka-
valiersdelikte, auch wenn viele An-
hänger des Halloweenfests das
glauben. Jugendliche sollten daher
entsprechend aufgeklärt werden,
bevor sie um die Häuser ziehen
und die Nachbarschaft unsicher
machen.

Strafbar macht sich, wer Häuser-
fassaden mit Farbbeuteln oder Ei-
ern bewirft, Autos zerkratzt, Wände
beschmiert, Fensterscheiben mit
Steinen einschlägt, Dinge anzün-
det, Gärten und Blumenbeete ver-
wüstet oder Mülltonnen auskippt.
Auch das Bestehlen anderer Kinder
und Jugendlicher ist strafbar.

Nicht erlaubt ist selbstverständ-
lich auch, Anwohner an deren
Haustür zu bedrohen oder zu nöti-

gen, falls diese sich weigern, Süßig-
keiten herauszugeben. Besonders
anstößige oder obszöne Verklei-
dungen können zudem eine Verlet-
zung des „öffentlichen Anstands“
darstellen.

Leute zu erschrecken kann dann
rechtliche Konsequenzen nach sich
ziehen, wenn der Tatbestand der
gefährlichen Drohung oder der
fahrlässigen Körperverletzung ver-
wirklicht wird – etwa, wenn jemand
absichtlich einen anderen Men-
schen so erschreckt, dass dieser
stürzt und sich dabei verletzt.
„Trick or Treat“ („Süßes oder Sau-
res“) zu fordern, ist dagegen unpro-
blematisch.

2. Abwelchem Alter sind
Jugendliche strafbar?

Jugendliche unter 14 Jahren sind
noch nicht deliktsfähig. Sie können
daher auch nicht verurteilt und be-

Manche Streiche zu
Halloween sind strafbar

straft werden. Nicht ausgeschlos-
sen sind Erziehungsmaßnahmen.
In besonders gravierenden Fällen
ist beispielsweise die Unterbrin-
gung in einer betreuten Wohnge-
meinschaft möglich. Wer noch
nicht 14 Jahre alt ist, kann in der Re-
gel auch nicht zu Schadenersatz
verpflichtet werden. Die Schadens-
wiedergutmachung trifft in diesem
Fall die Eltern, sofern sie ihre Auf-
sichtspflicht verletzt haben.

3. Wie lang dürfen Kinder
und Jugendliche ausgehen?

Jugendliche bis zwölf Jahre dürfen
in Salzburg nur bis 21 Uhr, jene bis
zum vollendeten 14. Lebensjahr nur
bis 22 Uhr und 15-Jährige bis 23 Uhr
allein ausgehen. Ab 16 Jahren gibt es
für Jugendliche in den meisten Bun-
desländern keine Begrenzungen
mehr – sie dürfen unbegrenzt lang
um die Häuser ziehen.

4. Wann ist mit
Geldstrafen zu rechnen?

Auch die nächtlichen Ruhe-
zeiten sind zu beachten. Jedes
Bundesland kann eigene Rege-
lungen zu Lärmbelästigungen
treffen. In Salzburg etwa wird
bestraft, wer in ungebührlicher
Weise „störenden Lärm“ erregt.

Eine solche Verwaltungsüber-
tretung ist mit einer Geldstrafe
bis zu 500 Euro, in bestimmten
Fällen mit bis zu 5000 Euro zu
bestrafen.

Verkleidungen im Rahmen
von Halloween fallen laut Innen-
ministerium nicht unters neue
Vermummungsverbot. Geldstra-
fen für Maskierungen sind dem-
nach nicht zu befürchten.

StephanKliemstein ist Rechtsan-
walt in Salzburg (König&Kliem-
stein RechtsanwälteOG).

Eltern sind für Kinder unter 14 Jahren haftbar, wenn diese es zu Halloween übertreiben. BILD: SN/YANLEV - STOCK.ADOBE.COM

WAS SIEWISSEN SOLLTEN

In Österreich ist aktive Sterbehilfe weiterhin strafbar
Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vertritt in seinen Erkenntnissen einen klaren Standpunkt.

JANKO FERK

Die Euthanasiedebatte wird in
Europa mehr oder weniger laut ge-
führt. In einigen Ländern, wie in
Belgien oder den Niederlanden, ist
sie zum Teil abgeschlossen.

In den Niederlanden sind die
Tötung auf Verlangen und der ärzt-
lich assistierte Suizid zwar rechts-
widrig. Die Sterbehilfe kann aber
unter Berücksichtigung des „Geset-
zes über die Kontrolle der Lebens-
beendigung auf Verlangen und der
Hilfe bei der Selbsttötung“ seit dem
Jahr 2001 straflos bleiben, wenn be-
stimmte Sorgfalts- und Meldekrite-
rien eingehalten werden. So muss
beispielsweise das Verlangen des
Patienten freiwillig sowie nach reif-
licher Überlegung und Aufklärung
erfolgen. Der Zustand muss aus-
sichtslos und das Leiden unerträg-
lich sein. Mindestens zwei Ärzte
haben das unabhängig voneinan-
der zu bestätigen. In Österreich

zeichnet sich eine vergleichbare Re-
gelung bisher jedenfalls nicht ab.

Zum Thema Sterbehilfe wird
auch der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte immer wieder
angerufen. Der Fall Pretty gegen
Großbritannien, den der Gerichts-
hof im Jahr 2002 entschieden hat,
ist noch in Erinnerung. Damals
wurde erkannt, dass die Pflicht des
Staats, Leben zu schützen, nicht in
ein Recht des Individuums zu ster-
ben uminterpretiert werden könne.
Mit einer Entscheidung vom
20. Jänner 2011 hat der Gerichtshof
eigens bekräftigt, dass die Staaten
nicht dazu verpflichtet seien, Ster-
behilfe zuzulassen.

Die Straßburger Richter haben
auch die Beschwerde eines Schwei-
zers abgewiesen, der wegen einer
psychischen Erkrankung sein Le-
ben beenden wollte. Er sah es als
menschenrechtswidrig an, dass es
ihm in der Schweiz verweigert wer-
de, sich ein bestimmtes Präparat für

einen schmerzfreien und würdigen
Tod zu besorgen. Die Richter sahen
in der Verschreibungspflicht für das
Medikament keinen Verstoß gegen
die Menschenrechtskonvention.

Der Menschenrechtsgerichtshof
hat in seinem Erkenntnis hervorge-
hoben, dass die 47 Staaten des
Europarats unterschiedliche Auf-
fassungen zur aktiven Sterbehilfe
hätten, was zu einem großen Er-
messensspielraum führe. Das in der
Menschenrechtskonvention veran-
kerte Recht auf Leben bedeute, dass
die Staaten Regelungen treffen
müssten, damit die Entscheidung,
das Leben zu beenden, wirklich
dem freien Willen des Betroffenen
entspreche. Dem diene beispiels-
weise die Verschreibungspflicht.

Bemerkt sei, dass zu den Men-
schenrechten wohl die Freiheit,
sich selbst zu töten, gehört, zweifel-
los aber nicht ein Anspruch, dabei
Hilfe von einem Dritten oder vom
Staat zu erhalten.

Mit der Zunahme der intensiv-
medizinischen Möglichkeiten stel-
len sich auch in Österreich ver-
stärkt Fragen nach gerechtfertigten
Entscheidungen am Lebensende.
Wie weit soll Intensivmedizin ange-
wendet werden? Welche (nicht)
überbrückbaren Differenzen erge-
ben sich aus dem Selbstbestim-
mungsrecht des Patienten und sei-
nem Zustand am Lebensende,
wenn er nicht mehr selbst entschei-
den kann? Zu welchen Maßnah-
men sind Ärzte, Krankenschwes-
tern, Pfleger, Verwandte und Ange-
hörige verpflichtet – oder nicht?

In Österreich ist aktive Sterbe-
hilfe jedenfalls strafbar und fällt
entweder unter den Tatbestand des
Mords nach § 75 StGB, der Tötung
auf Verlangen nach § 77 StGB oder
der Mitwirkung am Selbstmord
nach § 78 StGB. Nicht strafbar ist
hingegen die passive Sterbehilfe,
das heißt, der Verzicht auf lebens-
verlängernde Maßnahmen beim

Sterben, wenn ein Patient selbst
dies wünscht oder diesen Wunsch
mit einer gültigen Patientenverfü-
gung zum Ausdruck gebracht hat.
Erlaubt ist ebenso die indirekte ak-
tive Sterbehilfe, das sind medizini-
sche Maßnahmen, die das Leiden
eines Menschen mit helfenden Mit-
teln zwar lindern, aber möglicher-
weise das Leben oder den Sterbe-
prozess verkürzen.

Derzeit finden in Österreich
beide Intentionen Unterstützer: Die
einen wollen ein „selbstbestimmtes
Leben und Sterben in Würde“ er-
möglichen, die anderen begehren
eine Stärkung des Verbots aktiver
Sterbehilfe durch Erhebung in den
Verfassungsrang. Letztlich werden
sich damit der Verfassungsgerichts-
hof und wiederum der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte zu
befassen haben.
JankoFerk istRichterdesLandesgerichts
Klagenfurt undHonorarprofessor ander
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Flexibilität
Was ist unter
Gleitzeit zu verstehen?
Bei einer Gleitzeit kann sich der
Arbeitnehmer Beginn und Ende
seiner täglichen Normalarbeitszeit
innerhalb eines bestimmten zeit-
lichen Rahmens frei einteilen. Die
tägliche Arbeitszeit darf maximal
zehn Stunden betragen.
Durch die flexible Gestaltung der
eigenen Arbeitszeit kann der
Arbeitnehmer ein Zeitguthaben
oder ein Zeitminus aufbauen. Doch
es gibt für die Gültigkeit von Gleit-
zeit auch formale Voraussetzungen:
Unternehmen mit Betriebsrat müs-
sen eine Betriebsvereinbarung ab-
schließen.
Unternehmen ohne einen Betriebs-
rat müssen die Gleitzeit mit jedem
einzelnen Arbeitnehmer schriftlich
vereinbaren.
Gleitzeit wird im Arbeitsalltag häu-
fig in jenen Bereichen genutzt, in
denen keine zwingenden Arbeits-
zeiten nötig sind, wie bei Büroange-
stellten.

Was istmit Zeitguthaben
bei einemAustritt?
Offene Zeitguthaben müssen bei
Beendigung des Dienstverhältnis-
ses in der Regel mit einem Zuschlag
von 50 Prozent ausbezahlt werden.
Das gilt auch für Teilzeitbeschäftig-
te, die im Normalfall nur Anspruch
auf einen 25-prozentigen Zuschlag
für Mehrarbeit haben.
Der 50-Prozent-Zuschlag entfällt
im Falle eines unberechtigten
vorzeitigen Austritts des Arbeit-
nehmers oder wenn der Kollektiv-
vertrag etwas Abweichendes
bestimmt.

Birgit Kronberger ist Arbeitsrechts-
expertin (ViennaCityTax).

Recht
am Arbeitsplatz

Birgit
Kronberger


