
120 Juli 1952 

~;; 
Di~ .Anfrage dEn' Abg.Dr.R u r des und Genossen an die Bundes-

rq1erung, betreff'endeine Änderung des Bundesges-etzes vom 31 .. 3 .. 1950 

(Schmutz- und. SOhundgesetz) J beantwortet Bundeskanzlel' Dipl.-Ing" 

~.F 1 B 1 namens der Bundesregierung wie folgt: . 

"So~hl 4ie Bundesregierung als auoh der Na.tienalrai hattenbe1. 

.er Behandlung des 'Bundesgesetzes über die Bekämpfung unzüchtiger VerCSftent ... 

lichunBen und den Schutz der Jugend'gegensittliche Gefährdung die Absj,oht, 

die in § 11 Abs.l und 2 und in § 12 Abs.2 vorgesehenen Kompetenzen den 

81eherhe1tsd.1rektionen zu ubertragen. 

Beide Organe sind hiebei. der Ansi.oht gewesen,.da.ss sich die Kom

,.t,u der genannten Behörden im Hinblick a.uf die VerfassungsbestiDUIJUDC 

4 •• § 15 des Behörde~erleitungsgesetzes vom 20.7.1945, StG,Bl.Nr.94 • 
. 111 4er hssung des Bundesverfassungsges-e't;zes vom 25.7.1946, BGB1.lIrr.142, 

.. ,h daDD ergeben wUrde, Wenn im Gesetzestext die Landeshauptminaer al8 

_ ....... ~ ....,..... _-. .... .-tpMa'" , ............. .. 
1ft Angelegenheit des Pressewesens derzeit eben auf Grund der erwähnten 

Verfassungsbestimmung durch die Sicherheitsdirektionen auszuüben sind.. 

~er Verfassungsgetichtshof hat sich in seinem Erkenntnis vom 

20.3.1952, G 9/51, G 3/52/9, dieser Rechtsansicht nioht bgesohlossen 

und die erwä~ten Bes~±mmungen des sogenannten Sohmutz- und Schundgesetses 

1nsoweit als verfassungswidrig aufgehoben, als sie zur Durchführung der 

darin vorgesehenen Massnahmen den Landeshauptmann berufen. 'Gleichzeitig 

ha-t der Verfassungsgerioh1lshofgemäss Arta l40 Abso4 ::So-VG.1929.:restge'" 

stellt, dass die Zuständigkeit der Sicherheitsdirektionen zu diesen Mas&

Balusen wirksam werde. 

Das Bundeskanzleramt hat ,mit Kundma.ch'llPg vom 4~4.1952 die tel1-

weise Aufhebung der mehrfach zitierten Gesetzesbestimmungen durch ~en 

Verfassungsgericbtshof und da~ Wirks~erden der Zuständigkeit de~ Siche~ 

b.e1.tsdirekt1onen kundgemacht. Diese Kundmachürlg wurde in: .17·~tück 
des Bundesgesetzblattes unter Nr.,81 verlautbart und ist am 16 .. Mai 1952 in 

Rechtskraft getreteno 
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7. Beibla.tt , ' Beiblatt zur ParlamentskorrespondeD$ 12.Juli 195Z 

Biedurch 1st der duroh das Erkenntnis des Verfassungsgerloht8~ 

hotes hergestell te Reohtszust~d in Kraft getreten .. 
,', 

Gleichwohl hat die 'Bundesregierung in ihrer Sitzung vomlJ.Ma.i 1.J'~ 

beschlossen. den Entwurf einer Novelle zum sogedannten Schmutz- und 

SChuadgesetz, ale Regierungsvorlage, der vertassungsmässigen Behandlung 

durch die Organe der Bundesgesetzgebung zuzuführen. In diesar Novelle, die 

in- der Zwischense1t bereits dem Nationalra'fi zugeleitet wurde, wird ewez> 

Empfehlung deal Verfassungsgericntshofes Folge leistend, ausdrücl.clich aus

gesproohen, daas die nach § 11 Abs.l und 2 und nach § 12 Abse 2 des ~hnten 

Gesetzes dem Landeshauptmann zukommenden Aufgabe'~ bis zum Inkrafttreten 

des im§ 1 des Bundesverfassungsgesetzes BGJn.Nr.142jl946 angekündigten 

lJun4esveri'assungsgesetzes von den Sicherheitsdirektionen ZU besor.gen sind.!f 

.............. 
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