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Beiblatt zur Parlamentskorr0~~9pde~~ 2~.Feber 1956 

Zu der Anfrage der Abg. L a c k n e r und Genossen vom 
8. Feber d.J., betreffend erpresserische Drohungen der Direkti·)n der 

Vaitsoher Magnesit.Werke AIPiG. gegen ihre Betriebsangehörigen, führt 

Bundesminister für Justiz Dr. Kap f erfolgendes ausg 

DerlDatbestand des Ve:r:)rechens .der öffecntliohen GeVfal ttätigkeit 

durch Erpressung im Sinne des § 98 b StG. hat ,z~ .Vor~ssetzungJ dass der 

Wille. eines anderen durch Drohung mit einer Verletzung an Körper, Freiheit, 

Ehre~ Eigentum gebeugt werden soll. Dem in der Anfra.ge wiedergegebenen 

Schr~iben des Leiters des Brei tenauer Werkes der Vei tsoher Magneaitr. .• Vferke A.G. 

kann die Androhung der Verletzung eines solchen Rechtsgutes nicht en~mmen 

werden •. Dass die in dem Sohrei-ben zum Ausdruck gebraohte Befürchtung, dass 

die Groeszügigkeit der'Generaldirektion in allen Fragen der freiwilligen 

sozialen Leistungen," wie WOhnungsbau, Höhe der Mietzinse, Schulhausbau, 

E1genheimsiedlungen, Ferienaktionen usw., bei Bei~ltung des firmenfein~ 
lichen Standpunktes gefä.hrdet werden könnte; keine Verletzung an Körper~ 

Freiheit oder Ehre androht, liegt so klar zutage, dass sich weitere Aus

,führungen in dieser Richtungeriibrigenj eine Verletzung am Eigentum sehe idd· 

aus der Erwägung aus, dass den Werksangehörigen ein Reoht auf fräwilligo 

SOziale Leistungen des ~rbe1tgebersnieht zusteht. Als Eigentum im Sinno 
, , 

~es § 98 StG. ist entsprechend der Bestimmung des§ 353 ABGB. der Inbegr~ff-

des~e~ anzusehen, wa.s jeman-demzugehört. Hierunter k8nnen ki:iJlftige freivil'ill j 

aOEiale Leistungen des Arbeitgebers nicht subsumiert werden. 

Da sohin der Inhalt des in der Anfrage der Herren Abgeordneten 

Lackner und Genossan wiedergegebenen Sohreibens .' den Tatbestand einer gericht

lich strafbar.enBa.ndlung nicht verwirklioht~ findeioh keinen Grund, die 

luständige Anklagebehörde zu beauftragen, die Einleitung von Erhebungon ,zu 
beantragen. 

Sollten in dieser Angelegenheit aber.etwanoch anderweitige 

Einwirkungen auf die werksa~ehörigen Gemeinderäte erfolgt sein, die den 

l1erdaoht einer strafbaren Handlung begründen könnten, werde, io}t selbst... 

verstä.ndlich die unverzügliche strafrechtliohe Verfolgung veranlassen. 
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