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I Österreich zeigt Rückgrat 

A Hintergründe 
Im Dezember 2002 stand fest, dass Österreich gemeinsam mit der Schweiz die 
Fußballeuropameisterschaft 2008 veranstalten würde. Damit bot sich nicht zu-
letzt den Fußballnationalmannschaften der Gastgebernationen die Möglichkeit, 
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an dem Turnier teilzunehmen, ohne die dafür sonst vorgesehene Qualifikation 
bestreiten zu müssen, was insbesondere dem damals etwas glücklosen österrei-
chischen Team entgegen zu kommen schien. 

Rund ein Jahr vor dem Beginn des Turniers begannen sich diesbezüglich je-
doch kritische Stimmen zu regen. In Österreich wurde unter dem Motto „Öster-
reich zeigt Rückgrat“ eine Initiative ins Leben gerufen, die dafür eintrat, man 
solle sich aufgrund der fragwürdigen Leistungen der Nationalmannschaft doch 
darauf beschränken, seine Gastgeberrolle bestmöglich zu erfüllen und den 
Startplatz für das Turnier einer Nation überlassen, deren fußballerische Reprä-
sentanten sich auf ihr Handwerk verstehen.  

Als Logo der Initiative, mit dem auch T-Shirts bedruckt worden waren, die 
über deren Website <www.rueckgrat.cc> vertrieben wurden, diente das Bun-
deswappen der Republik Österreich – wenn auch in ungewohnter Form: Das 
Adlerhaupt verdeckend war ein Fußball abgebildet, der, so sollten es wohl die im 
Hintergrund abgebildeten Risse verdeutlichen, auf das Wappen geschossen 
worden war. 

B Konsequenzen I 
Wenngleich mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt werden konnten, um 
dem von der Initiative verfolgten Anliegen Gehör zu verschaffen, schien dieses 
jedenfalls bei den Tiroler Verwaltungsbehörden auf wenig Verständnis zu sto-
ßen: Mit Straferkenntnis vom 15. April 2008 wurde der Vertreter der Initiative 
vom Magistrat Innsbruck für schuldig erkannt, gegen § 7 und 8 Z 4 Wappen-
gesetz verstoßen zu haben. Er wurde zu einer Geldstrafe sowie zum Ersatz der 
Verfahrenskosten verurteilt: Die oben beschriebene Darstellung des Bundes-
wappens, so der Magistrat, sei geeignet gewesen, das Ansehen der Republik 
Österreich zu beeinträchtigen. Einer Berufung gegen diese Entscheidung wurde 
seitens des UVS Tirol insofern Folge gegeben, als die verhängte Geldstrafe 
herabgesetzt wurde. In der Sache bestätigte der UVS jedoch die Entscheidung 
der Unterinstanz; dies zum Teil unter Rückgriff auf allgemeine Überlegungen 
zum Verhältnis von Spitzensport und nationaler Identität, die hier nicht im Detail 
wiedergegeben oder diskutiert werden können. Nur eines: Der Ansicht des UVS, 
in der „österreichische[n] Fußball-Nationalmannschaft [seien] die besten Sportler 
Österreichs in ihrem Bereich versammelt“1, hätte wohl auch der damalige Team-
chef entschieden widersprochen.2  

Gegen diese Entscheidung richtete sich die Beschwerde des Vertreters der 
Initiative an den Verfassungsgerichtshof. Die Entscheidung des Höchstgerichts 
erging im September 2009 und soll Anlass dazu bieten, Rechtsfragen rund um 
das Bundeswappen zu diskutieren.3 

                                 
1  So wiedergegeben in VfGH B 367/09 I.2 (s unten FN 3 – Hervorhebung in der Quelle). 
2  Vgl aus der umfangreichen Berichterstattung allein die Tageszeitung Die Presse 

25.04.2008, EM-Kader: „Nicht die Besten, aber die Richtigen“. 
3  VfGH 29.09.2009, B 367/09. 
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II Die Geschichte des Wappens der Republik 

A Entstehung des Wappens in der ersten Republik 

1) Vom Firmenzeichen … 

Die Geschichte des Wappens der Republik Österreich beginnt mit dem 31. Ok-
tober 1918, als der von der provisorischen Nationalversammlung gewählte 
Staatsrat die Farben Rot-Weiß-Rot als Staatsfarben annahm. Auf Antrag  
Renners sollte auch ein Staatswappen geschaffen werden, wobei ursprünglich 
eine weit reichende Distanzierung von der Symbolik der untergegangenen Do-
naumonarchie anvisiert worden war: Der Staatskanzler selbst fertigte einen Ent-
wurf, demzufolge das Wappen der Republik Deutschösterreich aus einem 
„Stadtturm aus schwarzen Quadern, gekreuzten Hämmern in Rot, umgeben von 
einem goldenen Kranz von Ähren“ bestehen sollte.4 Recht deutlich zeugt dieser 
in Schwarz-Rot-Gold gehaltene Vorschlag von bestimmten staatspolitischen 
Präferenzen des Kanzlers eines Staates, dessen Tauglichkeit zur Autarkie an-
fänglich starken Zweifeln ausgesetzt war; freilich lässt sich die von Renner ge-
troffene Farbwahl darüber hinaus in Anlehnung an die Revolution von 1848 auch 
als Bekenntnis zu liberaler Verfassung, Republik und Demokratie verstehen. 
Diesem Entwurf, dem aus heraldischer Perspektive allem Anschein nach nur 
wenig abgewonnen werden konnte,5 war jedoch kein nachhaltiger Erfolg be-
schieden: Ein zur grafischen Umsetzung durchgeführter Wettbewerb brachte 
keine zufriedenstellenden Ergebnisse, was freilich in geringerem Maße an der 
Umsetzung als weit eher am Entwurf selbst zu liegen schien; Fachleute attestier-
ten den Entwürfen, sie würden eher an ein Firmenzeichen erinnern, als ein 
Staatsemblem vergegenwärtigen.6 

2) … zurück zum Bindenschild … 

Neue Entwürfe wurden ausgearbeitet. Jener, der schließlich angenommen wur-
de, sollte „durch den (einköpfigen) Adler die Lebenskraft des aufstrebenden 
neuen Freistaates, in welchem Bürger (Mauerkrone), Landwirte (Ähren) und 
Arbeiter (Hammer) ihre Kräfte gleichen Zielen widmen werden, andeuten und 
durch den Bindenschild das staatliche Territorium in seiner Gänze kennzeich-
nen.“7 In Anlehnung an die Legende von Akkon und in Abkehr von der von  
Renner ursprünglich ventilierten Nähe zu den Flaggenfarben Deutschlands sollte 
damit als zentrales Element des deutsch-österreichischen Staatswappens der 
rot-weiß-rote Bindenschild positivrechtlich verankert werden; Renner genehmigte 
diesen Entwurf, regte jedoch an, die Ähren als Symbol für die Landwirtschaft 
durch eine goldene Sichel zu ersetzen – eine Episode, die zeigt, dass Hammer 
und Sichel in den Fängen des Adlers nicht in Anlehnung an volksdemokratische 

                                 
4  Die Darstellung der historischen Entwicklung des Staatswappens orientiert sich 

wesentlich an Peter Diem, Die Entwicklung der Symbole der Republik Österreich in 
Karner ea (Hg), 90 Jahre Republik (2009) 585. 

5  Franz Gall, Österreichische Wappenkunde (1977) 115. 
6  202 BlgKNV 2. 
7  Zitiert nach Diem (FN 4) 589. 
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Symbolik zu verstehen sind, sondern vielmehr gleichberechtigt mit der Mauer-
krone die Stände der noch jungen Republik veranschaulichen sollten. Der Adler 
selbst, wenn auch entwicklungsgeschichtlich in enger Anlehnung an die Symbole 
der Habsburgermonarchie zu verstehen,8 erfuhr darüber hinaus eine Umdeu-
tung: Unter Rückbezug auf die Staatssymbole der Vereinigten Staaten, Mexikos 
und Polens sowie in Ansehung seiner Funktion als Symbol der Legionen der 
römischen Republik sollte er nicht länger ein monarchisches Gefüge, sondern 
vielmehr die Souveränität des Staates versinnbildlichen.9  

3) … zum WappenG 1919 

Freilich blieb bei der Neugestaltung des Staatswappens ein „gewisser Anklang 
an die bisherigen staatlichen Wappen [...] erwünscht“: Dem Wappen der Repu-
blik sollte nicht zuletzt auch die Aufgabe zukommen, Ämter und Anstalten des 
Staates zu bezeichnen; dementsprechend war es beabsichtigt, der Bevölkerung 
das neue Wappen des Staates leicht fassbar nahe zu bringen.10 Am 6.5.1919 
war der Entwurf zum Wappengesetz schließlich zur 12. Sitzung der konstituie-
renden Nationalversammlung fertig gestellt. Zwei Tage später erfolgte die positi-
ve Begründung des Berichterstatters. Eile, so ist dem Bericht zu entnehmen, war 
insbesondere deshalb geboten, weil für den von der Republik Deutschösterreich 
zu schließenden Friedensvertrag nach völkerrechtlicher Anerkennung ein 
Staatssiegel benötigt wurde und bereits zuvor die Delegierten zu Friedensver-
handlungen mit einer gesiegelten Beglaubigung auszustatten waren. Am glei-
chen Tag, in der 13. Sitzung der Nationalversammlung, wurde das Gesetz nach 
zweiter und dritter Lesung ohne weitere Debatte beschlossen.11  

Art 1 des Wappengesetzes vom 9.5.1919 bestimmte das Staatswappen der 
Republik Deutschösterreich als bestehend aus einem „freischwebenden, einköp-
figen, schwarzen, golden gewaffneten und rot bezungten Adler, dessen Brust mit 
einem roten, von einem silbernen Querbalken durchzogenen Schildchen belegt 
ist.“ Der Adler trägt dabei „auf dem Haupte eine goldene Mauerkrone mit drei 
sichtbaren Zinnen, im rechten Fange eine goldene Sichel mit einwärts gekehrter 
Schneide, im linken Fange einen goldenen Hammer“12 (StGBl 257/1919).13  
Art 149 Abs 1 B-VG erklärte dieses Wappengesetz in der Fassung des Gesetzes 
über die Staatsform (StGBl 484/1919) schließlich zum Verfassungsgesetz. 

                                 
8  Gall (FN 5) 38. 
9  202 BlgKNV 2. Zur heraldischen Genealogie des Adlers vgl Gall (FN 5) 38. 
10  202 BlgKNV 2. 
11  Näher zu alldem Gall (FN 5) 117. 
12  StGBl 257/1919 begnügte sich mit dieser bloßen Blasonierung des Wappens. Eine 

Legalinterpretation der zentralen Elemente des Wappens fand sich erst in  
StGBl 7/1945, wonach das Staatswappen als Sinnbild der Zusammenarbeit der 
wichtigsten Werktätigen zu verstehen ist: „der Arbeiterschaft durch das Symbol des 
Hammers, der Bauernschaft durch das Symbol der Sichel und des Bürgertums 
durch das Symbol der den Adlerkopf schmückenden Stadtmauerkrone.“ 

13  Die Kundmachung der Abbildung des Staatswappens der Ersten Republik erfolgte 
nachträglich mit StGBl 264/1919. 
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B Der Ständestaat 
1934 musste die Republik dem Ständestaat weichen; mit der Republik wich auch 
das Wappen. Art 3 Abs 2 der Bundesverfassung 1934 legte als Staatswappen 
Österreichs einen „freischwebenden, doppelköpfigen, schwarzen, golden nim-
bierten und ebenso gewaffneten, rotbezungten Adler, dessen Brust mit einem 
roten, von einem silbernen Querbalken durchzogenen Schilde belegt ist“, fest 
und kehrte damit zum Doppeladler zurück, um den Willen des Ständestaates 
zum Ausdruck zu bringen, sich auf altösterreichische Traditionen und Tugenden 
rückzubesinnen.14 Die Nimbierung der beiden Adlerköpfe kann als Ausdruck der 
christlich-katholischen Orientierung des Ständestaates gedeutet werden; Mauer-
krone, Hammer und Sichel, als ständische Symbole, die das Wappen der ersten 
Republik zierten, fehlten in jenem des Ständestaates freilich.15  

C Die Zweite Republik 

1) Das WappenG 1945 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde am 1. Mai 1945 von der provisorischen 
Staatsregierung ein neues WappenG kundgemacht (StGBl 7/1945), dessen 
Art 1 Abs 1 im Wesentlichen das mit StGBl 257/1919 kundgemachte Wappen 
wieder einführte,16 es in Erinnerung an die Wiedererringung der Unabhängigkeit 
Österreichs und den Wiederaufbau des Staatswesens im Jahr 1945 [jedoch] 
„dadurch ergänzt[e], dass eine gesprengte Eisenkette die beiden Fänge des 
Adlers umschließt“. Dieses Wappen, das noch heute verwendet wird, zierte 1946 
das Rot-Weiß-Rot Buch als eine der ersten offiziellen Publikationen der Zweiten 
Republik und wurde damit zugleich auch Abbild eines Selbstverständnisses 
Österreichs als erstes Opfer des Nationalsozialismus.17  

Die mit den gesprengten Ketten an den Fängen des Adlers geschaffene 
Symbolik war unfraglich kraftvoll, aus rechtlicher Perspektive jedoch problembe-
haftet und bietet damit zugleich die Möglichkeit, ein zentrales Problem der Perio-
de der Verfassungsüberleitung zu illustrieren: Ist doch dem rechtssgeschicht-
lichen Gedächtnis der 1. Mai 1945 nicht primär als Tag der Verlautbarung eines 

                                 
14  Diem (FN 4) 590. Der Reichsadler hatte seit 1410 zwei Köpfe; ihn führte der Kaiser, 

dem römischen König als seinem präsumtiven Nachfolger stand der zuvor verwen-
dete einköpfige Adler zu. Österreich hatte den Doppeladler 1806 übernommen, nach-
dem von 1804 bis 1806 von Franz II. (I.) zwei Doppeladler, ein römisch-deutscher und 
österreichischer, geführt worden waren. Vgl hiezu Adolf Matthias Hildebrandt (Begr) 
Handbuch der Heraldik19 (2007) 176. Zur weiteren Entwicklung Gall (FN 5) 62 ff. 

15  Diem (FN 4) 590. 
16  Die Abbildung des Wappens wurde „aus drucktechnischen Gründen“ erst mit StGBl 

22/1945 kundgemacht. 
17  Eine kritische Studie, die sich mit Entstehungsgeschichte und Rezeption des Rot-

Weiß-Rot-Buches beschäftigt, ist noch zu schreiben. Der 1946 erschienene erste 
Band „Widerstand“ steht als Synonym für das praktische politische Handeln aus der 
Sicht der drei staatsgründenden Parteien der Zweiten Republik. Vgl nur Heidemarie 
Uhl, The Politics of Memory: Austria’s Perception of the Second World War and the 
National Socialist Period in Bischof/Pelinka (Hg) Austrian Historical Memory and Na-
tional Identity (1997) 64 (65 f). 
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neuen WappenG, sondern vielmehr als Tag der Proklamation über die Selbst-
ständigkeit Österreichs und der Kundmachung des Verfassungs-Überleitungs-
gesetzes (V-ÜG) vertraut: Art 1 V-ÜG setzte das B-VG in der Fassung 1929 
wieder in Kraft. Durch die solcherart bestimmte Wirksamkeit des BVG lebte frei-
lich auch das in dessen Art 149 genannte WappenG in der Fassung des Geset-
zes über die Staatsform (StGBl 484/1919) erneut als Verfassungsgesetz auf, 
dem gesprengte Ketten an den Fängen des Adlers freilich fremd waren.  

2) Verfassungsüberleitung 

Aus dieser Disparität folgen zwei mögliche Konsequenzen, deren Eintritt vom In-
Kraft-Treten der beiden Rechtsvorschriften abhängt. Trat das WappenG 1945 
vor dem B-VG in Kraft, so wurde ihm durch das nachfolgende Inkrafttreten des 
WappenG 1919 derogiert. Trat es nach dem B-VG in Kraft, war es aufgrund der 
Stellung des Wappengesetzes 1919 als Verfassungsgesetz als verfassungswid-
rig zu beurteilen. Jedenfalls die Praxis der Zweiten Republik orientierte sich am 
WappenG 1945, wenngleich konzediert wurde, dass dieses Vorgehen von recht-
lichen Zweifeln begleitet war.18 

Zur Lösung der skizzierten Problematik sind folgende Überlegungen anzustel-
len: Art 6 des V-ÜG bestimmt den 1. Mai als Zeitpunkt seines Inkrafttretens und 
damit, so könnte man annehmen, auch des B-VG. Das WappenG 1945 nennt 
hingegen keinen Zeitpunkt, an dem es in Kraft treten sollte, weshalb, stellte man 
etwa auf Art 49 eines wieder in Geltung gesetzten B-VG ab, davon auszugehen ist, 
dass das Wappengesetz mit 2. Mai und damit in Widerspruch zu einem bereits in 
Geltung stehenden Verfassungsgesetz in Kraft getreten ist. Die hier vorzuneh-
mende Beurteilung ist freilich mit einer etwas komplexeren Problemstellung kon-
frontiert, enthielt das V-ÜG doch auch folgenden Passus (Art 4 V-ÜG):  

(1) An die Stelle der Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929, die infolge der Lahmlegung des parlamentarischen 
Lebens in Österreich seit 5. März 1933, infolge der gewaltsamen Annexion 
Österreichs oder infolge der kriegerischen Ereignisse tatsächlich undurch-
führbar geworden sind, treten einstweilen die Bestimmungen des Verfas-
sungsgesetzes über die vorläufige Einrichtung der Republik Österreich 
(Vorläufige Verfassung). 
(2) Das in Abs (1) bezeichnete Verfassungsgesetz tritt sechs Monate nach 
dem Zusammentreffen der ersten auf Grund des allgemeinen, gleichen, 
unmittelbaren und geheimen Verhältniswahlrechtes gewählten Volksver-
tretung außer Kraft. 

Die vorläufige Verfassung (VV) wurde mit StGBl 5/1945 kundgemacht und 
trat – wie auch das V-ÜG – mit 1. Mai 1945 in Kraft (§ 49 VV). Ihr Verhältnis zum 
B-VG vor dem Hintergrund der zitierten Anordnung des Art 4 V-ÜG ist fraglich. 
Zwei Lösungsmöglichkeiten stehen im Raum: Entweder wurde das B-VG auf-
grund dieser Anordnung bis zum Außer-Kraft-Treten der VV überhaupt suspen-
diert, dann ist dem Relativsatz die infolge der Lahmlegung […] tatsächlich un-
durchführbar geworden sind bloß narrativer Charakter beizulegen, oder aber die 

                                 
18  RV 166 BlgNR XVI. GP 4. 
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VV entfaltete Rechtswirkungen soweit das B-VG infolge der Lahmlegung des par-
lamentarischen Lebens in Österreich tatsächlich undurchführbar geworden war.  

Der Unterschied zwischen beiden Alternativen wird nicht zuletzt am Beispiel 
des WappenG besonders deutlich: Im ersten Fall greift der bereits angedeutete 
Derogationsmechanismus, im zweiten Fall kann davon ausgegangen werden, 
dass Art 149 B-VG jedenfalls im Hinblick auf das Wappengesetz 1919 als infolge 
der Lahmlegung des parlamentarischen Lebens in Österreich kaum undurch-
führbar geworden war und somit bereits ab dem 1. Mai 1945 in Geltung stand. 
Der Wortlaut lässt, auch wenn er eher die zweite Alternative zu stützen ver-
mag,19 die eine wie auch die andere Auslegung zu. In der Lehre werden beide 
Lösungen vertreten.20 Die besseren Argumente, die zudem durch die Judikatur 
des VfGH gestützt werden,21 sprechen indes gegen eine vollständige Suspensi-
on des B-VG und für dessen partielle Geltung bereits ab dem 1. Mai 1945.  

3) … in vollem Umfange wiederhergestellt … 

Zwar ist Walters Beobachtung, dass die VV zum Teil auch Bestimmungen ent-
hielt, die mit solchen des B.-VG übereinstimmten, zutreffend, jedoch ist zum 
Einen seine Folgerung, bei Geltung des B-VG wären diese Bestimmungen über-
flüssig gewesen, zu hinterfragen und zum Anderen zu diskutieren, ob auch für 
den Fall, dass sich ein solcher Befund als zutreffend erweisen sollte, allein die-
sem Umstand genug Gewicht beizumessen wäre um die Geltung des B-VG bis 
zum Außerkrafttreten der VV vollständig zu suspendieren. Als Beispiel für die 
von ihm monierten partiellen Doppelgleisigkeiten zwischen VV und B-VG nennt 
Walter den in § 6 VV niedergelegten Gleichheitssatz. Es ist allerdings zu bezwei-
feln, ob gerade diesem Beispiel wirklicher Wert für seine Argumentation zu-
kommt, unterscheidet sich diese Bestimmung von Art 7 B-VG doch schon klar im 
Wortlaut. § 6 Abs 1 VV bestimmt:  

Der Grundsatz der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz wird im 
vollen Umfange wieder hergestellt. 

Nun mag – und soweit ist Walter beizutreten – diese Garantie inhaltlich mit 
jener des Art 7 B-VG kongruent sein, politisch vermittelt die in § 6 verbriefte 
Reetablierung des Gleichheitssatzes freilich ein ungleich stärkeres Signal als es 
mit der bloß beiläufigen Wiedereinführung dieser Garantie im Zuge der ersten 
verfassungsrechtlichen Regung der Zweiten Republik verbunden gewesen wäre: 
Nach einer traumatischen Periode nationalsozialistischer Schreckensherrschaft 
als fundamentaler Negation der Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz, 

                                 
19  So auch Fred Brande, Verfassungs- und Rechtsüberleitung in FS Wenger (1983) 

181 (184 FN 9). 
20  Vgl für den ersten Fall Robert Walter, Österreichisches Bundesverfassungsrecht – 

System (1972) 27 f; vgl für den zweiten Fall aus der Lehrbuchliteratur Walter Antoniolli, 
Allgemeines Verwaltungsrecht (1954) 98; Adamovich/Spanner, Handbuch des  
Österreichischen Verfassungsrechts5 (1957) 40 und 43 sowie in breiterer Auseinan-
dersetzung mit der Thematik insbesondere Leopold Werner, Vorläufige Verfassung – 
oder Bundesverfassung?, ÖJZ 1946 277 (278 f), Friedrich Koja, Das Verfassungs-
recht der Österreichischen Bundesländer (1967) 7 f und Brande (FN 19) 184. 

21  So spricht VfSlg 2944/1955 vom „am 1. Mai 1945 wieder in Kraft getretene[n] B.-VG 
i. d. F. von 1929“.  
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schickt sich die wieder erstandene Republik bereits im Rahmen der VV an, aktiv 
dieses verschüttete Strukturprinzip jedes nach rechtsstaatlichen Grundsätzen 
organisierten Gemeinwesens wiederherzustellen. Walters Argument wäre größe-
res Gewicht beizumessen, hätte es die provisorische Staatsregierung dabei 
belassen, den Wortlaut der Gleichheitsgarantie des B-VG wiederzugeben; mit 
der veränderten Textierung geht jedoch mehr einher als die bloße Übernahme 
eines bereits anderweitig verbürgten Gewährleistungsgehalts: Die Wiederher-
stellung der Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz ist nicht bloß rechtliche 
Gewährleistung; sie ist auch politisches Credo. Gerade der Hinweis auf § 6 VV 
hat demnach nur im geringen Maße Beweiskraft für die Waltersche These, will 
man die eminente politische Bedeutung der VV nicht unberücksichtigt lassen.  

Freilich konnten nicht sämtliche der zwischen B-VG und VV vorhandenen in-
haltlichen Doppelgleisigkeiten jene programmatische Bedeutung für sich bean-
spruchen, wie dies im Fall des Gleichheitssatzes gegeben war. Auch hier lassen 
sich jedoch Gründe dafür vortragen, warum zusätzlich zum B-VG auch in der VV 
bestimmte Regelungen Niederschlag gefunden haben: So ist etwa, im Gleich-
klang mit Art 49 Ab 1 B-VG, auch den – im gegebenen Zusammenhang ein-
schlägigen – Bestimmungen der VV zufolge von einem In-Kraft-Treten des Wap-
penG 1945 nach Ablauf des Tages, an dem das Stück des Staatsgesetzblattes, 
das die Kundmachung enthält, ausgegeben und versendet wird (§ 22 Abs 2 VV) 
und deshalb mit 2. Mai 1945 auszugehen; freilich bestehen, unbeschadet der 
inhaltlichen Kongruenz der beiden Bestimmungen, auch hier Unterschiede in der 
Textierung der Vorschriften, die der 1945 vorherrschenden Ungewissheit im 
Hinblick auf den Aufbau des Staates geschuldet waren und somit die unmittelba-
re Anwendung von Art 49 B-VG untunlich erscheinen lassen mussten.  

4) Suppletorischer Charakter der VV 

Neben die bereits angeführten Argumente gegen die Überlegung, dass aus allfälli-
gen inhaltlichen Überschneidungen zwischen VV und B.-VG die mangelnde Gel-
tung des B-VG abgeleitet werden kann, muss zusätzlich ein pragmatisches treten: 
Auch wenn der Staatsrat sich dazu entschlossen hat, manche Bestimmungen, die 
inhaltlich bereits im B-VG enthalten waren, neuerlich für die VV zu rezipieren, kann 
daraus nicht ohne weiteres die Suspension jener Bestimmungen des B-VG, die 
nicht in der VV abgebildet wurden, gefolgert werden. Viel eher schon ist diese 
Vorgangsweise als Artikulation des Bedürfnisses zu sehen, einen weitgehend 
geschlossenen Korpus eines Verfassungsnotgesetzes22 zur Verfügung zu haben. 
Dass die provisorische Staatsregierung ein solches Bemühen um die Kohärenz 
ihrer Arbeitsgrundlage gerade in der politisch angespannten Situation nach 1945 
gegen sich gelten lassen müsste, scheint aus dieser Perspektive freilich wenig 
tragfähig. Auch weitere Argumente, wie die in der Regierungserklärung, in deren 
Sinn ja Art 1 V-ÜG den Verfassungsbestand vor der Zeit des Ständestaates 
wieder in Wirksamkeit setzt, zugesicherte Rezeption der Grundrechte23 oder die 
tatsächliche politische Praxis stützen die hier vertretene Auffassung.24  

                                 
22  Werner (FN 20) 278. 
23  Brande (FN 19) 185. 
24  Figl 13 ProtNR V. GP 166: „Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 1929 

galt neben [der VV] und ist auch praktisch angewendet worden“. 
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Mit Brande ist demnach davon auszugehen, dass Art 4 Abs 1 V-ÜG so zu 
verstehen ist, dass an die Stelle jener Bestimmungen des B-VG, die tatsächlich 
undurchführbar geworden sind, einstweilen jene der VV treten sollten.25 Die VV 
hatte demnach nur suppletorischen Charakter;26 „neben [ihr] stand das Bundes-
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 in Wirksamkeit, soweit dieses nicht 
aus Gründen tatsächlicher Art ausgeschaltet war“.27  

5) Verfassungswidrigkeit des WappenG 1945 

Für den hier zu beurteilenden Fall führt das zu folgendem Ergebnis: Gemäß  
Art 1 iVm Art 6 V-ÜG trat das B-VG in der Fassung 1929 mit 1. Mai 1945 wieder 
in Kraft und entfaltete Rechtswirkungen, soweit nicht die in Art 4 V-ÜG festgeleg-
te suspendierende Wirkung der VV im Hinblick auf jene Bestimmungen des  
B-VG zum Tragen kam. Dies ist im Hinblick auf die in Art 149 B-VG bestimmte 
Geltung des WappenG 1919 als Verfassungsgesetz nicht zu vermuten. Anders 
als Walter annimmt,28 kam es deshalb nicht zu einer Derogation des WappenG 
1945, indem erst mit dem Wegfall der (teil)suspendierenden Wirkung der VV 
(und damit mit der hA mit 19.12.1945) das WappenG 1919, bedingt durch  
Art 149 B-VG, wieder (in Verfassungsrang) in Geltung trat. Vielmehr trat das 
WappenG 1945 mit 2. Mai, und damit einen Tag nach dem WappenG 1919 in 
Kraft, freilich nur als einfaches Gesetz und deshalb verfassungswidrig.29  

Diesem Umstand zu begegnen wurde im Rahmen des Gesetzesbeschlusses 
zum Verfassungsübergangsgesetz 1945 vom 19.12.1945 versucht, dessen § 19 
unter anderem das WappenG 1945 in Verfassungsrang heben sollte.30 Dieser 
Gesetzesbeschluss fand jedoch nicht die notwendige Zustimmung des Alliierten 
Rates,31 was aus politischer Sicht in erster Linie die in Art I dieses Beschlusses 
anvisierte formale Festlegung der Wirksamkeit des B-VG in vollem Umfang hin-
derte, damit jedoch auch die mit dem WappenG verbundenen rechtlichen  
Problemstellungen ungelöst ließ.  

6) B-VGNov 1981 

Dieser Zustand blieb bis zur B-VGNov 1981 (BGBl 141/1981) aufrecht, deren  
Art 1 Z 1 einen Art 8a B-VG betreffend die Farben, die Flagge und das Wappen 
der Republik Österreich einführte. Nähere Bestimmungen, insbesondere solche 
zum Schutz der Farben und des Wappens wurden der einfachen Bundesgesetz-
gebung überlassen. Zugleich setzte die B-VG Novelle 1981 das WappenG 1919 
wie auch das WappenG 1945 außer Kraft (Art II Abs 1). Die einfachgesetzlichen 

                                 
25  Brande (FN 19) 185. 
26  Zust Ermacora/Klecastsky/Ringhofer, Die Rechtsprechung des Verfassungs-

gerichtshofes im Jahre 1955, ÖJZ 1957, 589. 
27  Werner (FN 20) 279. 
28  Walter (FN 20) 161. 
29  So wohl auch Werner-Klecatsky, Das Österreichische Bundesverfassungsrecht 

(1962) 459. Deutlich etwa Brande, Kodex Verfassungsrecht (1980) Einleitung (ohne 
Seitenangabe) sowie Petrović/Pachernegg, Wappengesetz (1985) 8. 

30  1 BlgNR V. GP. 
31  Hiezu Ermacora/Klecastsky/Ringhofer (FN 26) 590 Werner-Klecatsky (FN 29) 811. 
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Regelungen wurden freilich erst drei Jahre später (BGBl 159/1984) geschaffen,32 
mit ihnen auch jene Verwaltungsstrafnormen, die eine Verwendung von Abbildun-
gen des Bundeswappens der Republik Österreich untersagen, soweit sie geeignet 
ist, das Ansehen der Republik zu beeinträchtigen (§ 7 iVm § 8 Abs 1 Z 4 WappenG 
1984)33 und schließlich dem Vertreter der Initiative <www.rueckgrat.cc> schließ-
lich vor den Tiroler Verwaltungsbehörden zum Verhängnis werden sollten.  

III Die Beschwerde vor dem VfGH 

A Das Vorbringen des Beschwerdeführers 
In seiner Beschwerde an den VfGH argumentiere der Beschwerdeführer, in 
seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Freiheit der Meinungs-
äußerung sowie der Presse und Veröffentlichung verletzt zu sein. So habe der 
UVS in der relevanten Frage, ob durch die Abbildung das Ansehen Österreichs 
beeinträchtigt wurde, den Bescheid völlig unzureichend und mangelhaft begrün-
det. Auch könne es im Lichte des durch Art 10 Abs 1 EMRK garantierten Rechts 
auf Freiheit der Meinungsäußerung „[a]uf den Inhalt, den Wert oder die Qualität 
einer Äußerung [...] für das ,Ob des Grundrechtsschutzes‘ nicht ankomme[n].“ 
Vielmehr sei die Möglichkeit zur sachlichen, in der gebotenen Form geäußerten, 
Kritik ein unverzichtbares, aus der Meinungsfreiheit erfließendes, jedermann 
zustehendes Recht in einem demokratischen Gemeinwesen. Auch die Sanktio-
nierung einer „Beeinträchtigung des Ansehens der Republik Österreich“ könne 
eine gerechtfertigte Kritik am österreichischen Fußball und am Umstand, dass 
Österreich ohne Qualifikation und trotz schlechter Leistungsergebnisse an der 

                                 
32  Bemerkenswert ist, dass sich die Anlagen zu BGBl 159/1984 im Gegensatz zu der 

mit StGBl 22/1945 nachträglich kundgemachten Abbildung des Staatswappens als 
Anlage zu StGBl 7/1945 nicht länger mit einer schwarz-weißen Abbildung des Bun-
deswappens begnügen, sondern in Anlehnung an die mit StGBl 264/1919 kundge-
machte detailreichere Abbildung des Bundeswappens der Ersten Republik eine auf-
wändige, mit hellblauen Pinselstrichen versehene Farbabbildung zeigen – vgl hiezu 
Diem (FN 4) 593. Geführt werden beide Varianten; ein wenig sarkastisch könnte 
man somit davon sprechen, dass auch die Republik Österreich seit 1984 wieder ei-
nen Doppeladler führt. 

33  Zuvor kannten die WappenG der Ersten und Zweiten Republik keine expliziten 
Schutzbestimmungen. Zwar wird vertreten, dass die Verordnung des Ministeriums 
des Innern vom 24. April 1858 (RGBl 61) betreffend die unbefugte Führung des k. k. 
Reichsadlers oder eines Landeswappens gemäß § 5 iVm § 2 ÜG 1920 (BGBl 
368/1925 [wv] – ursprünglich kundgemacht als Verfassungsgesetz vom 10. Oktober 
1920, betreffend den Übergang zur bundesstaatlichen Verfassung [BGBl 2/1920]) – 
in die republikanische Rechtsordnung rezipiert wurde und deshalb als Schutz-
bestimmung für das Staatswappen galt – vgl Petrović/Pachernegg (FN 29) 9. Freilich 
kann dies vor dem Hintergrund von § 1 ÜG 1920 angezweifelt werden. Insgesamt 
besäße diese Verordnung für die hier einschlägige Verwaltungsstrafnorm keine voll-
umfängliche Vorbildwirkung, weil sie explizit nur auf das Führen des Reichswappens 
abstellte.  

 Für den Bereich des justiziellen Strafrechts sanktionierten freilich schon vor dem In-
Kraft-Treten des WappenG 1984 § 248 StGB bzw zuvor § 299a StG 1945  
(BGBl 79/1965) die Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole. 
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Endrunde der Fußballeuropameisterschaft 2008 teilnehmen dürfte, nicht verhin-
dern. Zu beachten sei schließlich, dass sich die angebrachte Kritik nicht gegen 
die Republik Österreich, sondern gegen deren Fußballnationalmannschaft ge-
richtet hat. 

B Das Erkenntnis 

1) Meinungsäußerungsfreiheit und Machtkritik 

Im Ergebnis erachtete der VfGH das Vorbringen als begründet. Dadurch, dass 
im angefochtenen Bescheid die Bestrafung des Beschwerdeführers deshalb 
erfolgte, weil er das Staatssymbol in einer ironisierenden Weise derart benutzt 
haben soll, dass ein Betrachter es so verstanden haben könnte, „dass man ganz 
allgemein gegen die Durchführung der Europameisterschaften durch Österreich 
in Österreich“ sei, sich „die Sportler[,] die das Nationaldress tragen, [...] durch die 
Verfremdung des Symbols verunglimpft fühlen“ könnten, und „man bei Ansich-
tigwerden der Abbildung unangenehm berührt“ werde, werde jedenfalls ein Ein-
griff in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf freie Meinungsäuße-
rung bewirkt. Handle es sich auch um eine Beschränkung der Meinungsfreiheit 
zum Schutz des Ansehens des Staates selbst, sei die Zulässigkeit des Eingriffes 
zu prüfen. Dabei müsse insbesondere zwischen einer Polemik und einer Beschimp-
fung oder böswilligen Verächtlichmachung unterschieden werden, gerade weil die 
Meinungsäußerungsfreiheit aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik 
erwachsen ist und darin unverändert eine ihrer Hauptbedeutungen finde.34 

2) Grundrechtskonforme Interpretation des WappenG 

Der UVS Tirol habe jedoch, ausgehend von der ausschließlichen Würdigung, 
das Austauschen des Kopfes des Bundesadlers durch einen Fußball bedeute 
eine Verächtlichmachung bzw Beeinträchtigung des Bundeswappens, und be-
einträchtige damit das Ansehen der Republik Österreich eine Verletzung des § 7 
iVm § 8 Wappengesetz gesehen, ohne den Aspekt des Art 10 Abs 1 EMRK zu 
bedenken und somit den Beschwerdeführer in seinem verfassungsgesetzlich ge-
währleisteten Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt. 

C) Rückgrat vs Staatsmacht? 

1) Staatsgerichtete Kritik? 

Folgt man der Sichtweise des VfGH, und begreift den vorliegenden Fall vor dem 
Hintergrund der Bedeutung der Meinungsfreiheit zum Schutz kritischer Äußerun-
gen der Staatsmacht gegenüber, reiht sich diese Entscheidung in die mittlerweile 
zahlreichen Urteile nationaler Höchstgerichte, die, zumeist in Bezugnahme auf 

                                 
34  Der VfGH verweist in diesem Zusammenhang auf BVerfG 15.9.2008, 1 BvR 

1565/05, Rz 13. 
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die Leitentscheidungen des US Supreme Court, das Verhältnis zwischen staat-
lichen Symbolen und Meinungsfreiheit zum Gegenstand hatten.35  

Zu bedenken ist freilich, dass im gegebenen Zusammenhang, anders als in 
diesen Fällen, das Bundeswappen als Symbol des Gemeinwesens nicht als 
Medium dafür dienen sollte, Kritik am Staat selbst oder an der Politik seiner 
Repräsentanten zu üben, ja dass etwa die bloße öffentliche Zerstörung oder 
Herabwürdigung des Wappens das Anliegen der Initiative gar nicht adäquat 
transportiert hätte. Nicht der Staat, sondern der von einigen seiner Angehörigen 
gepflegte Fußball war Gegenstand einer Kritik, die durch eine Verfälschung des 
Bundeswappens vermittelt werden sollte. 

2) Beeinträchtigung des Ansehens der Republik? 
Dies freilich ändert nichts daran, dass das Wappen als Medium der Kritik der 
Initiative diente und dementsprechend – wie vom VfGH betont – der Schutzbe-
reich der Meinungsäußerungsfreiheit eröffnet wäre. Was das Ergebnis anbe-
langt, ist dem VfGH auch beizutreten; die dargelegte Begründung kann jedoch 
um weitere Facetten ergänzt werden.  

Der in §§ 7 und 8 WappenG normierte Tatbestand ist zweiteilig gefasst: Zum ei-
nen muss das Bundeswappen verwendet werden und zum anderen muss diese 
Verwendung geeignet sein, das Ansehen der Republik zu beeinträchtigen. Ob Letz-
teres freilich schon dadurch erreicht werden kann, dass der Abbildung der Aussage-
gehalt beigelegt werden kann, „man [sei] ganz allgemein gegen die Durchführung 
der Europameisterschaften durch Österreich in Österreich“, dass sich Sportler im 
Dress der Nationalmannschaft „verunglimpft fühlen könnten“ oder dass man „bei 
Ansichtigwerden der Abbildung unangenehm berührt“ werde, bleibt ebenso zweifel-
haft wie die Antwort auf die Frage, ob denn den – syntaktisch zuweilen interessanten 
– Ausführungen des UVS in diesem Zusammenhang hinreichender Begründungs-
wert beizumessen ist;36 erschließt sich doch jedenfalls nicht mit letzter Klarheit, 
inwieweit die vom Beschwerdeführer zu verantwortende Abbildung nach Ansicht 
der Behörde geeignet ist, das Ansehen der Republik zu beeinträchtigen.37  

                                 
35  Für das case law des US Supreme Court s Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989) 

sowie US v. 496 U.S. 310 (1990) (vgl zuvor bereits Street v. New York, 493 U.S. 576 
[1969], Smith v. Goguen, 415 U.A. 566 [1974] oder Spence v. Washington, 418 U.S. 
405 [1974])– vgl aus der Lit statt vieler nur Owen Fiss, State Activism and State Cen-
sorship 100 Yale L.J. (1990-1991) 2087 bzw für die österreichische Lit die anschauli-
che Einleitung bei Michael Waibel, „Staatliche Symbole“ und Meinungsfreiheit, AnwBl 
2004, 212. Für die Rsp des BVerfG s 81 BVerfGE 2781 (1990) sowie BVerfG 
15.9.2008, 1 BvR 1565/05. Vgl weiter etwa für die Rsp des italienischen Corte Supre-
me di Cassazione Re Paris Renato No. 1218 3355/1988 oder für das Vereinigte König-
reich Percy v. Director of Public Prosecutions Crim LR 835 sowie etwa Watson v. 
Trennerry 145 FLR 159 SCNT [AUS] oder HKSAR v. Kung Siu [2001] 1 H.K.C. 117 
[Hong Kong] – s hiezu die Gegenüberstellung bei Eric Barendt, Freedom of Speech² 
(2005) 84 ff sowie bei Adrienne Stone, The Comparative Constitutional Law of Freedom 
of Expression, Melbourne Law School Legal Studies Research Paper No. 476 (2010) 4. 

36  Vgl nur Walter Berka in Rill/Schäffer (Hg) B-VG, Art 7 B-VG Rz 111 f (1. Lfg 2001) 
sowie für die jüngere Judikatur etwa die Auflistung bei Bezemek, Der Gleichheitssatz 
in Heißl (Hg), Handbuch Menschenrechte 251.  

37  Eine solche Sichtweise ist im gegebenen Fall insbesondere in Anbetracht fließender 
Grenzen zwischen einfachgesetzlicher und in die Verfassungssphäre reichender 
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Die Mängel der rechtlichen Würdigung durch den UVS erschöpfen sich je-
doch nicht in einer etwas kargen Begründung, sondern reichen weit tiefer: §§ 7 
und 8 WappenG normieren die durch die Verwendung des Bundeswappens 
begründete Eignung der Beeinträchtigung des Ansehens der Republik alternativ 
mit der Eignung, eine öffentliche Berechtigung vorzutäuschen, sprechen also 
dem Normunterworfenen – in Anbetracht sonst weitgehend freier Verfügung über 
das Staatswappen als Zeichen der Verbundenheit mit dem Gemeinwesen – das 
Recht ab, das Bundeswappen in irreführendem (Vortäuschen einer öffentlichen 
Berechtigung) oder unangebrachtem (Beeinträchtigung des Ansehens der Re-
publik) Kontext zu verwenden.  

Konsequent bezeichnen die ErläutRV zu § 8 WappenG deshalb auch § 248 
StGB als jene Bestimmung, die „besondere Tatbestände der Herabwürdigung 
des Staates und seiner Symbole“ enthält, um in weiterer Folge auf den marken- 
(vgl § 6 MarkenschutzG) und wettbewerbsrechtlichen (vgl § 31 UWG) Schutz 
des Bundeswappens zu rekurrieren und schließlich davon zu sprechen, durch  
§ 8 solle nun „[e]ine Ergänzung dadurch geschaffen werden, daß das […] An-
bringen des Bundeswappens […] auf Gegenständen in einer eine öffentliche 
Berechtigung vortäuschenden oder dem Ansehen der Republik abträglichen 
Weise unter Verwaltungsstrafsanktion gestellt [wird]“.38  

Wortlaut (verwenden), Systematik (irreführend oder unangebracht) und auch 
gesetzgeberische Intention (Anbringen auf Gegenständen) führen damit zum 
Ergebnis, dass §§ 7 und 8 WappenG nicht die Unzulässigkeit der Verfälschung, 
sondern vielmehr unter näher genannten Voraussetzungen die Unerwünschtheit 
der Instrumentalisierung des Bundeswappens zum Ausdruck bringen. Eine ver-
ächtlich machende Verfälschung des Bundeswappens, wie sie im gegebenen 
Sachverhalt zu sehen sein mag, unterliegt bei richtiger Betrachtung von vornher-
ein nicht den Bestimmungen des WappenG, sondern vielmehr – bei Vorliegen 
der sonstigen Tatbestandsmerkmale – § 248 Abs 2 StGB.39 

3) Konsequenzen II 

Konsequenz dieser Sichtweise ist, dass der Behörde, im gegebenen Fall nicht 
bloß entgegenzuhalten ist, vor dem Hintergrund der Auslegung einer Rechtsvor-
schrift eine entsprechende Berücksichtigung der Meinungsfreiheit des Be-
schwerdeführers im Sinne einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterlassen,40 
sondern vielmehr durch ihre fehlerhafte Auslegung der Rechtsvorschrift über-
haupt erst eine Bedeutung beigelegt zu haben, die ihrerseits eine grundrechts-
konforme Betrachtung vor dem Hintergrund der Anforderungen der Meinungs-
freiheit erforderlich macht. Daraus ergibt sich freilich, dass im vorliegenden Fall 
nicht unmittelbar diese unterlassene Auslegung der §§ 7 und 8 WappenG im 

                                                              
Rechtswidrigkeit aber wohl zu weitreichend vgl hiezu Magdalena Pöschl, Gleichheit 
vor dem Gesetz (2008) 746. 

38  ErläuRV 166 BlgNR XVI. GP 7 f. 
39  Zu dieser Bestimmung Bachner-Foregger, WK, § 248 StGB (6. Lfg Austauschheft 

2009). AM – wenn auch ohne nähere Erörterung wohl Petrović/Pachernegg (FN 29) 
28, die annehmen, der Tatbestand sei erfüllt, wenn die Verwendung des Bundes-
wappens gegen die guten Sitten verstößt.  

40  Vgl für die neuere Rsp idZ vgl etwa VfSlg 18.327/2007 oder VfGH 29.09.2008,  
B 199/08. 
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Lichte der Anforderung der Meinungsäußerungsfreiheit zu problematisieren ist. 
Vielmehr ist der Behörde mit dem einschlägigen Bsp des VfGH willkürliches 
Handeln in Form einer denkunmöglichen Gesetzesanwendung anzulasten, die in 
Folge ihrer Fehlerhaftigkeit mit Gesetzlosigkeit auf eine Stufe zu stellen ist.41 

Man mag hinter einer solch fehlerhaften rechtlichen Würdigung durch den 
UVS die intuitive Realisierung eines Bedürfnisses erkennen, das Wappen der 
Republik als einendes Symbol eines Gemeinwesens und der Werte für die es 
steht zu schützen. Ob freilich die Bestrafung jener, die staatliche Symbole als 
Medien nutzen, um bestimmte Standpunkte zu artikulieren, überhaupt ein Weg 
wäre, den es zu beschreiten lohnte, ist ungeachtet dessen, ob es sich konkret 
um staatsgerichtete Kritik handelt oder ein anderer Sinngehalt verdeutlicht wer-
den soll, zweifelhaft, zeugte doch sanktionsbewehrte Idolatrie von einem frag-
würdigen Selbstverständnis des liberalen Rechtsstaates. Zusammengefasst hat 
dies wohl niemand treffender als William J. Brennan: „The way to preserve the 
flag’s special role is not to punish those who feel differently about these matters. 
It is to persuade them that they are wrong.“42 

                                 
41  Vgl. etwa VfSlg 9902/1983 oder 16.919/2003. 
42  Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989). 




