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1.Beiblatt 

Auf. eine Antrage 

fe~~ die Anwend.~gdes 
filr Justiz Dr.'1'a c h a d-,c k nUt: 

Dle,bfrase iil21t.hält dcnn:ic htsubst!iUltl:i~:rt_t,}llVm~~;,.da~$,,~ie. 
Staat.san'lla,ltschaf\en Und Q-Griop.~e Prei~~rQib!::r.eie-:!lund.$i~dkut~t;~~f;~'~j~r~ 
hauDt nicht odel' zumindcstons nicht mi\ der g0bQtonen 'Sclu1ell.i~i,!!t\lna . 

Schärfe verfolgen und b0;tt'D.;tcn. Da der. Anfr~~'Bc keine Biliz,Hf1:ille.zu~de 
liogen, kann n'\11' a.llgemein darauf ver'niesen '7C:..~(Lc:n, ~a.ss die Bestinmll.u~.gen 

der §~ 7 und 7 a,BDStG., über rrcisüberschreitungcll und andere Umtriebe durch 

lu't.. I, Z. 5, des Bundelig':;3r;tzcs V;J;::. 30. Juni 19'1.:~), D.G.Bl. Nr. 167, worllit 

MS Bedarfsdcckungsstr8.:fgcs8tz 1947, B.G.Bl.H~. 146/17, neuerlich ~abge .. 

ändert wurde, entfallen sind. 

Eine gerichtliche Vcrfo1gu.."lg w~gcn Preisr,tcigc:runscll ist f5eit 1n

krafttrc-tcn dieser Novelle ZUlil BDStG. 1'1ur mehr n.::~oh § 8, Abs. (1), lit. a, 

BDStG .. , und zwar nur dann E10g1ich, wenn hin.rcichcl1dcr Verdacht vorliegt t d:1:JS 

di~ ~tltcr sich in Machcnsckl.fton ci;'ßalassonJlJ.1:'Gn.,· die geeignet sind. 

Pl."cisstcigcrullgcn hel\'vorzurufü~. 'Unter "M-:lChC~1SC~Lo.ftcllil sind aber lediglich 

solche Umtriobe zu verstahc:1, durch -aelohe die h~c:isbildullg zum Nachteil 

clor Verbraucher beeinflusst ";7crc1.cn soll, d.lt. es ml1.SS sich 'I.lr:l Vcrabrc

d'l.1l1[:Cll od_r Verbindunge:n von Erzcug~rn odc.'r Härdbrr.. oder andere Praktikci'l 

handeln, durchv/clche die Hnrkt lage zum Zwecke der Prcisstcigerung be

herrscht oder wenigsLens b~uinflusst werden soll. 

Dil) Erhöhung von Preiscn in Eillzclfällcll olme Nacrri7~.ds des AbschlllS

scs von k.:'..rtcllartig~n Vc.rbb.dUllgcn od~r d;r Tc:i-l:lahmc daran oder al1d~rcl' 

ltf..'lche:.~~chn.ftc11, wie das Zur-::clm'J.lt:::n von Waren ln einem die lIb.rktlagc bc

c1l'If lusscndcn Ausmaß sc I kt .... :1:1 für sich allein den Ts.tb·::; stand des Vcrg:.::hcns 

llneh § S, Abs.(l), lit. u, DDStG., nicht erfülle", 

Derartige Prcisv, rTLössc !cÖt.!.nel'l 11U1" mehr !-lo.ch § 5 des Prcisrcgclunet1-

C;:.s-.;tz,'S 19M), B.G.Bl.Nl". 166, von den Vcr'ir:llt'U~\:;sb,~hördcn mit GcldstrD.fell 

bis zu 50.000 S, im Fall.:.. d:;r Ul'icinbringlichl,d. t mit Arrest bis zu drei 

~rOil.::~t':.n bestraft Herden. 
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2. Bc:tbl~tt '~~;~~~l:.\tt ~z.~~_~~_::1.p~~:~:E~~.,~~!,~~_:o.'po~ld~'!;~,~. 1. Dezember 1949. 
i -

Kn.rtc11aI'tigeVcrb.Lldl..mgcn htlbcll S o11on :LY,~ :).9. Ci .1948 dQS Bunde::,s

ministerium für JUstiz vGr~~:üa3st, don i:rlasG .nlZ1.1.~2.032/48, betreffend 

Jlh8 snuhmOl'l gcgcnkaxto llartige Vcr-bincluJ:{gCl1. und Vorabredu..YJ.gcn zur Be.ein

f1ussU11g dc rPl"oiu Q~1,1dtl.l1.ß I h.:r,auSzUl}: ~)!,; 11. Dns J3u~l<IQ st:linistc:dum für Justiz 
, !'" . . ' "., 

ho,t dz,rin den st';l[üs!c'J:r'.TD.L,'3chs.ftlienp.n BC'hördün zur PfUcht gemacht, d:'s 

Einv::rnchmon mit den örtlichen Viirtschafto.ltüllcl1 u:nd BUhdcspolizddirck....: 
. . / 

tiol1cl1harzustel1cn und sie 8.ufz~foJ;·derll, a!l1c: .A.nzolc1!.Gm für de'rartigc 

k!trtolla.l'tige;?reismanirlUlationon' unwtzü~lich c,lur :nu5tä~1digcn SL,ots,:" 
, \ 

11ll,yn;ütschc,ft anzitzcigcll. DicStaatsal'1vmltsc1LI.f·~(m ,vi1l1'.d()ll·vr~iters ange .. 

wics~J:l, StrJ.fsaonan ~ogcn VcrbrcchQllS nach § 8, 'Los;(l.), lit. a,BDStG., oder 

VC.l'brcchcl1 naob § 9 BDStG. (ist hänllichdurc}{ eino :Machensch"l.H nach § 8', 
,., '., 

Abs ,(1), lit. llj BDS:rG' 1 eino 'QrhQblichc Prcisstcig;.,iung to.tsäohlioh e i11-

ßct:r-::to.'t, .'30 ist diq T~\t l1f\oh § 9 DDStG. e:ll1 Varbrochcn) lnit e;rös\\lter Be-
\ 

cchlou.lügung zu bph:.:mdc)_11,bc1 F~n'sonon, die einc!s so schi1cl'c; Verstos ses 

beschuldigt vr::;rdf,i~n7 ·uJ;~ Fl',l,~C zu prüfen, ob nicht Verdunklungs .. oder \1iC~i 

. d',rholu:l,:ggc±'ahr vor1ic'gc 1 zutreffendenfalls l;,nträgo aufYcr~ngung d(')!" 

Ul1.torsuch~J:lgshafttu st(;:Ucn und für dlost:.'cmgsto Bestrafung der Schul-
. . ; ( 

dlgUl! 0 lnZU treten. 
.' i 

,U!J. in der BcvölkcJruXlß kbinGl1 Zweifel d:\r·~:'.ll cn:tstchen zu lassen, dti.:Jß. 
'-'I" 

die Justizbchörqcl1.g:.:ecn derartige. Schädlinge deli Wied.e.l'aufb~"us· rüok-

sic!l':,slosdurchgroifon, 'wu.:r.dcn ,die Al'lklo,gcbohi.i::,'dcn auf diegesotzli.chc Er·· 

lH~\chtiGung( § 15 BDStG.) z).l.r;Vcröffcntlichul1~ von Strafurtcilcn auf' Kostell 

dos V6rurtoilt7n hln;'.:crrj.cs·ell und n.ngcnviesc.p, Anträge indi,::sfcr Richtung 

zU stellen. Auf die besondore Dringlichkeit der zu trGff~mdcn Mnssllahmcn 

-;rurdo hingewie s on. " 

Die P:reisorhöhuI1gon der jüngsten Zeit habon dCl.s Bundcsoinistel'lum 

fi,t.l' JustizvQrr;:.nluss~, mit. Erlass vorn 11.11.)1949, JMZl. 12.926/49, den 

. scinorzcitigcnlCrlass 12.032/48 iin E-rinnc.l'ul1g zu. b.l'ingen,wobei die Stc.::'.ts~: 

. o.nwnltschr.ftendcn Auftrng erhielten; in. Fäl1cn~Jiisscl'cn Umf'ange's übel' 

die Getroffonen Mas~nn}ll"UC:l1 und gestellten Anträgö' dOmB\l.ndcsministcriut.'l 

für Jllsti;<> sofo,rt Bericht zu. erstatten •. ;'1,1f' d:i.o bcs-ondere Dringlichkeit 

der zu treffenden M':l.s Sl1nhl.',Hm ist erneut hingC\viQsenwo,rden. 
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3. Boibl:l.tt Beiblatt zur Plll'lamontskorrcsponc.ionz. 1. Dezember 1949. L ; . ____ ~~_ 

Bisher sind Berichte <iorStaatsD.nwttltschr.,:etqn illStrafsaoheildcr 
, " \ ' , 

bczaiohnot.enArt dem BUndesministerium fUrJust.iz. ~cht·zugekon\mon • 

. ,Die bcidenEl!'läs~c JUZ1. Ü~~032/48 und 1:L9'26/49 sind t\\loh d~n " 
Präsidien allel" Oberln~1d'csg~:richtp m,it dem E~,:sucheli übermittelt wordon. 

" " " - , 

den Inhalt dieser Erlässä dan unterstcllton;nlltStr,'l!sachcn 'dieser Art 
I 

befassten' Goticht$l1 Z\U' Konntnis zu bringe'n. 
\ , 

AbsohliesseUd tTi1"d dal',:\ufvcrwics<m, tl::~t;s die St.:lt\ts~nvraltsohr.ft-cl1 . " ' . 

gOm.:5.3S dom ill1 § 34; StPO. vQrnnll;er~on tcgtl1itäts:pr:ln$ip zur Verfolgung 

allel' strafbaren Hand.l~;t}n, v/olche zu ihro:t', KOl'mt~i$gelnngi',;n, vfrpfiiol'l
tet sind~ Auf die EntschoidUngen dur Go:rtcht(: ll<,J,t dt\s Bundcstnb~iGteriut1 

! 

für JUffti z keinen Einfluss '\.' 

- .. -.-.-:-,,-

'J 

I 

\ 
,e 

\ .. ~~-

\ 
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