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A n fra g e b e a n t W 0 r t un g .. 

Die Abg. C Zer n e t zund Genossen haben am 18.Juli 1952 an die Bundes
ministerfül' Inneres unQ. für JUstiz eine Anfrage, betreffend die Anwerbung öater
reichisohe'l" Sta.atsangehöriger für fremde Militärdienste, ~erichtet. Der an den 
Bundesminister für Justiz gerichtete Teil der Anfrage lautete: 

Ietder Herr :Bundesminister für Justiz bereit, dem Nationalrat den Entwurf 
. für ein Bundesgesetz vorzulegen, das die Anwerbung äste.rrtd~hisoher Staatsbürger 
für fremde Militätdienste verbietet und unter sohwere Strafe stellt? 

Bundesminister tür .Justiz Dr. 'l' s c h ade k beantwortet diesen Teil der 
AnfraBe nun wie folg~: 

;DaS österreichisoheStrafgesetz 1945, ASlg. Nr.2, enthält in seinem §92 
eine Strafbestimmung über die t'Behandlung unbefugter Werber11 • Diese BestiIlU'lIllng 

lautet: 

"Wer Qhne BeWilligung der Regierung einen österreichischen Staatsbürger 
für fremde Kriegsdienste anwirbt oder fremden Kriegsdiensten zufÜhrt, wird wegen 
Verbr~ohens der unbefugten Werbung mit Karkervon einem bis zu fünf Jahren und, 
wenn er die Tat zur Kriegszeit begeht, mit schwerem Kerker von fünf bis zehn 
Jahren bestra.ft." 

Die boshafte Unterlassung der Verhinderung oder die Unterlassung der An
zeige des Verbrechens der unbefugten Werbung ist nach §§ 212, 215 StG. als Mit

schuld an diesem Verbrechen mit den gleichen Strafen bedroht. Hat ein Fremder im 

Ausland. das Verbrechen der unbefugten Werbung begangen, so 1st er nach § 38 StG. 

wie ein Inländer zur Verantwortung zu ziehen. 

Die .benzitierten Bestimmungen wUrden meines Era.ohtens an sieh ausreichen, 

die l1nbefugte Anwerbung osterreiohischer Staa.tsbürger für ausHi.ndische M11i tär

dienste zu unterbinden. 

Wenn dennOCh unbefugte Werbu~auf österreichischem Staatsgebiet erfolgen, 

so liest das sohinnieht a.n un~enÜgenden strafgesetzlichen Bestimmungen, sondern 

daran, da! d.ie Werber wissen oder wenigstens hoffen,daß infolge der Besetzuni 

österreichs die Tat,der österreiohischen Strafgerichtsbarkeit entzogen ist. 
--" . 

. Neue legislative Maßnahmen könnten an diesem Zustan~ nichts ändern. 

Besteht im Einzelfall kein Hindernis gegen die Ausübung der Qsterreiohi

schen Straf€eriQht~barkeit, so wird selbstverständlich ein Strafverfahren wegen 

Verbrechell$ der unbefugten Werbung dui-ohgefÜhI:'t • 

.... ~.-.-.-

490/AB VI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




