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An fra g e b e a n t w 0 r tun ge 

Bundesminister für .Justiz DroT s c h a Cl. e k beantwortet eine Anfrage 

der Abg. Lud w i g, DreT 0 n ~ i c und Genossen, betreffend die Wieder

inkraftsetzung der §§ 1 undB des österreichischen Pressgesetzas, 

wie folgt: 

flNa~h dem Inhalt der Interpellationsanfrage sollen vorläufig lediglich 

die Bestimmungen der §§ 1 und Bdes österreichischen Pr-essgesetzes in Form 

---einer--Novelle wieder in Kra~t gesetzt werdell' da die geplante liovellierung 

des Gesamtkomplexes des österreichischen Prossgesetzes angesichts der Violfalt 

der hiebei zu lösenden Probleme noch gera~me Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Zu einer sqlchen Teilllovellierung ist jedoch nach dem Inhalt der zu novollio

" renden Bestimmungen nicht das Bundesministerium für .Justiz, sondern im 
, - -

Falle des § 7 des Pressgesetzes das Bundesministerium für Inneres und 

im Falle des § 8 des Pressgesetzes das Bundesministerium für Handel und 

Wiederaufbau zuständig. Diese Zuständigkeit war auch bei der PressgGset~

novelle 1932, BGBl.Nro 360" eingehalten worden'iinwelcher nur die gewerbe

rechtlichen Bestimmungen des § 8 Pressgesetzgeändert worden waren. Der 

Entwurf zu dieser Novelle war von dem-damaligen Bundesministerium für Handel 

und Verkehr ausgearbeitet und ei!lgebra~ht und dem damaligen Bundesministerium 

für Justiz nur zur Stelhtngnahrne übermittelt worden. Die Zuständigkeit des

BundeSministeriumsfür Justiz würde erst gegeben sein, wenn in dieser 

Novelle auch andere, nicht ausschliesslich in die Kompetenz des Bundes

ministeriums für Inneres und des B'l.'nc,0.3;.llintst!?i..'iu.'D.s für Ha..'1del und Wieder-

aufb3.u fallende Bestimmungen geändert werdrul sollten~ 

Ich beehre mich daher, die anfragenden Herren Nationalräte zu ersuchen~ 

die Interpellationsanfrage h'fu:2,ry~'~h'Jllich des § '7 Pressgesetz an das Bundes

ministerium für Inn~res5 hinsichtlich des § 8 Pressgesetz aber an das Bundes~ 

ministerium für Handel und Wiederaufbau zu richten. JI 

-.-.-.-.-~-,-
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