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h1blattzur Parlamentskorrespondenz 15. Oktober 1952 

Anfrage 

der Abg~E ben bio h 1 e r, H art 1 e b und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz, . 

betreffend widerreohtliche Verurtel1un~en bei Fleischverkäufen. 

-.",," 
In den Jahren 1950 und 1951 wurden zahlreiohe Inhaber bäuerlicher 

Betriebe, fleisohverarbeitender BetI1.ebe und Flelsohhauernach den Beatlmmun

gen des Preistreiberei- und Pre1sregelunsgesetzes vsr:tolgt und zum Teil auch 

verurteilt, weil lhzlen angelastet wurde, sie hä.tten die Stopppreise gemäss den 

Kuneunachungen des Bundesministeriume für Inneres vom 7.November·"1950' 

Z.131.510 - 11/50, betreffend Preisregelung für Schlaohtvieh, Flelsohund 

Fleischwaren, und vom 15.Novomber 1951,Z.155.807 - lI/51, betreffend 
Preis~gelung für Sohlachtsohweine, Schweinefleisch und daraus hergestellte 

Fieischwaren inländischer Herkunft, überschritten und slch so unberechtigte 

Vorteile zugeeignet. 

Die angeführten Preiskundmachungen des Bundesmlnlsterlums für Inneres 

wurden jedoch mit Erkenntnis des VerfassullS'sgerichtshofes vom 1.7.1952. 

z. V 8/52, V 11/52 und V 14/52/17, als gesetzwidrig aufgehoben. 
Die Verlautbarung des Erkenntnisses erfolgte im 40. Stück des Bundes

gesatzblattes vom 12. September 1952. 

Auf di~ bereits erflossenen und reohtskräftig gewordenen Urteile kann 

das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofeskeinen Einfluss nehmen, wohl 

aber wären die eingeleiteten und nooh niehtabg~führten Verfahren von Amt~gen 
einzustellen. . 

Wa.s die reohtskräftig gewordenen Verfahren anla.ngt, so können diese 

nur im Gnadenwege behoben werden. 

Die Staatsanwaltschaft hat jedooh die infolge der eresetzwidrigen 

Praiskundmachungen des Ministeriums des Inneren verurteilten Personen 

bis zum h~utigen Ta.ge noqh ni"ht da.von verständigt., dass eine Na.chsi.cht der 

Folgen der bezüglichen Strafurteile im Gnadenwwge ertolgen kann, und e& wurde 

bei den anhängigen Sträfverfahren deren Einstellung bis heute noch nicht 
verfügt. 

Es ersoheint jedoch ein amtswe.giges Einschreiten umsomehr geboten, als 

die Gerichte auf die herrschende Rechtsunsioherhe1t a.u.f' dem Gebiete der Pre1~ 
j . 

regelung hingewiesen haben, und es sei diesbeziigliehbesonders auf das Urteil 
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des Lan4esgerichtes :f'ürStrafsachen in Graz vom 16.7.1952, G.Zl.U 22/52" 

verWiesen. 

Dazu ltcmmt nooh, dass allgemein bekannt ist, dass die Erhöhung der 

Fie1sohpl'eise nur wegen der gesteigerten Preise für die aus dem Auslande 

herangebraohten Futtermittel erfolgen musste. 

Die vom Gc~'1chte festgestell te herrschende Uns10herhei t lässt ein 

amtswegiges Einsohreiten vorliegenden Falles unbedingt nötig ersoheinen, 

damit das Vertrauen zu den Justizbehörden gewahrt bleibt. 

Die unterzeiohneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Justizminister die 

Anfraie 

1. ob der Herr Justizminister bereit ist eine Form zu finden, 

welohe geeignet 1st, allen jenen Personen, welohe auf Grund der gesetz';" 

widrigen vorangeführtenPreisverordnungen des ]~.mdesministeriums für Inneres 

verurteilt wurden, nahezulegen, dass sie Gnadengesuohe einbringen und auf 

diesem Wege die Behebung der Folgen der auf Grund der gesetzWidrigen 

Preiskundmaohungen gefällten Urteile erreicht werden kann, und 

2. ob er geneigt ist, bezüglioh aller diesbezüliliohen Strafvorfahren 

von Amts wegen die sofortige Einstellung zu varanlassen. 

-.~.-.~ 
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