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Beiblattzu,r :Parlamentskorrflspon<len! • .; e 
16. April 1954 

132/A.B. 
zu 123/J A n f ra ge b e a n t w 0 rt,u n I 

1)te Abg. Rom und Genossen haben 3m. 24. ~~l" 1954 an den 

B~desminister für Handel und Wiederaufbau und an d$u Bundesminister für 
. " 

Justiz eine Anfrage. betreffend Mißbrallch eier Amtsgewalt durch parteiliche 

Allswahl von Stellenbewerbern, gerichtet. 

~ezug~ehmand auf eine ihm VOM Bundesminister für Handel und Wieder

aufbau gegebene Antwort teilt Bundesminister für Justiz Dr. Ger ö folgen

des ,mit; 

a) In der Praee eines Bundesbeamten an einen Stellenbewerber, welcher 

politischen Partei er angenöre, und in der Äußerung "Da 'haben Sie.das falsche 

Par1;eibüohel" kann ioh. das. Verbrechen des Mißbrauche der Amtsgewalt noch 

nicht erblicken, weil e~an den Tatbestandsmerkmalen des § 101 stG. fehlt. 

b) Die Verwendung der !>ienstpost für die Vorladu.ng ZU Regierungsrat 

Guggenberger begründet allch nicht das Verbrechen des Mißbrauc}).e8 der Amtsge

walt, weil in dem in der Anfrage wörtlich zitierten Schreiben der Bllndesge

bäudaverwaltungK1agenfurt vom 4.1.1954 der Stellenwerber Larenz PUschitz u.a. 

atlch zur Bundesgebäudeverwal tuns vorgela.d.ll wird. Dieses Schreiben, indem 

auch auf die Parteiangelegenheit . des Lorenz lU schi tz Bezug genommen wird, 

ist somit als amtliche Antwort a~fdie stellenoewerb~anzusehen. Es ist 

daher auch darin. ein .Mißbrauch der Am.tsgewalt nicht zi1erblicken, wenn ich 

auch der Ansicht Ausdr~ck geben muß, daß die Verguickung ~inerParteiange

legenheit mit einer amtlichen Antwort nicht am Platze War. 

Die a~ mioh gerichtete Anfrage zu Punkt 2.) beehre ich mich daher 
/ 

dahin zu beantworten, daß ich mangels Vorliegens eines gerichtlich strafba-

ren Tatbestandes nicht in der Lage bin, die stnatsanwaltachaft beim Landes

gericht Klagenfurt mit einer 'Überprüfllng zu beauftragen, ob das Vorgehen 

der in der Anfrage genannten Beamten nicht gegen die Bestimmungen des Straf-

gesetzes verstößt" und beJahendell..f'alls gegen sie eine straf'gerichtliche Ver-' 

t'olgllng einzuleiten. 

--.-.-'.-.-.-.-
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