
I1-297 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

12.12.1966-

120/A.B. 

zu 106/J' 

-des. Bundesministers-nir,IIandel,.Gewerbe'und'Industrie,Vizekanz-ler,Dr. B o-c k 

au·f· ·die--Anfrage·- der -Abgeordneten -Dr. K um' m'.e r" und .Genossen, 

betreffend Einführung von-Abhörgeräten, welche 'geeignet <sind,-die Intim

sphäre der.Staatsbürger auf das empfindlichste·.zu bedrohen. 

-,,-g-.-Q-.-.-.-

Aufdie.Anfrage~-welche-die,Abgeordneten·zum.Nationalrat·Dr.·Kummer 

und Genossen inder ·Si tzung -des -Nationalrates- am .17.,10 .• 1966. an mich· ge

richtethaben~.beehre·ich~mich·folgendes-mitzuteilen: -

Abhörgeräte, die.geeignet"sind,·die ,Intimsphäre ,der.Staatsbürger· zu 

bedrohen, können in·nachstehende zwei Gruppen·unterte~lt.werden: 

1.) .Elektromagnetische . Sendegeräte . in ·Kleinstbau,weise, ' .. die mitHilfe 

eines Nikrophons.den.Schall aufnehmen und·diesen·sodann-ineinemSender in 

l'-1ikrominiaturisierung- (Festkörper schaltkreise ) - in . elektromagnetische . Schwin

gungen. umsetzen· und ab stralilim; 

2.) .Abhörgeräte. mi t . geometrisch. geeignet. geformter. Großspiegelan,tenne 

(Parabol~Antenne) .für.Schallschwingungen! --'.'Jelche.sehr.stark.geräuschgebündelt 

in . ein. genau. gerich t ete s -Hikrophon -im .Brennpunkt • foc.usieren. 

Die.unterPunkt.2.) ,genannten Geräte.wurden.bzw •. werdenbis.jetzt in 

keinem. Staat _ komm.erziell. angeboten •. Über· allfälJ.ige .Einfuhren. von .Abhörge

räten.des.Punktes.1.).ist.dem. Bundesministerium.für.J:.iandeI,. Gewerbe.und 

Industrie derzeit nichts bekannt •. Derartige.Geräte.tarifieren.unter TNr. 85.15 

des Zolltarifes 1958.und.könnten ausGATT-Staaten.ohne Bewilligung importiert 

werden. 

Wenngleich.dem.Schutzbedürfnis,der Intimsphäre·derStaatsbürger im 

§ 310d des.Strafrechtsänderungsgesetzes.1965·Rechnung.getragen·wird,er-

schaint.die.EinfUhrung.einer.Einfuhrgenehmigungspflicht.nicht.zielführend, 

zumal auf -·diese Weise· nur die, Frage -der Einfuhr" nicht -aber· die· der inländi

schen.Herstellung und-des Handels gelöst,werden·könnte •. Dazu·käme,-daß.eine 

Einfuhr-letztlich-nur·in-jenen,Fäl1en-verhindert.werden.könnte,.indenen 

die.gegenständlichen.Geräte.unter.ihrer·richtigen,Bezeichnung,undnicht 

entsprechend.ihrer.äußeren-Form.undGröße.als·Knöpfe"Feuerzeuge,·Armband

uhren,. Füllfe.dern,·. Kugel·schr-eiber usw.· zur .Einfuhr -gebracht -werden. 

Eine ~nderung.würde.sich.aber.auch-insoweit.erübrigen,·als die unter 

Punkt 1.) genannten Abhörgeräte Funkanlagen im Sinne des Fernmeldegesetzes, 

BGBl.Nr. 170/1949, darstellen und daher den einschlägigen fermelderechtlichen 
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Vorschriften -unterliegen. -Gemäß§ 4 Abs. 2 des ~;'ernmel'degesetzes ist 

die Herstellung-und ,der Vertrieb 'von ,Funksendeeinrichtun gen, 

die· gewerbsmässige'Herstel·lunr; von ,Funkempfangseinrichtungen ,'- soweit sie 

nicht nur --den Empfang -des ,Rundfunkes -oder "fernsehrundfunks ,ermöglichen, -und 

die Einfuhr sowie-der -Besitz oder-die,Verwahrung'von.Funksende--und -em

pfangseinrichtungen,'unbeschadet der'nach·anderen,Gesetzen- zu erfüllenden 

Voraussetzun/Sen, - nur mit -Bewilli'gung -und, unter ,Aufsieh t "des .Bundes zulässig. 

Da.dieVollziehung des Fernmeldegesetzes dem-Bundesministerium für Ver

kehr und verstaatlichte-Unternehmungen·obliegt,-wäre-dessen,Zuständigkeit 

für_eine allfällige Prüfung der Frage-gegeben"ob .und,gegebenenfalls-inwie

wei t durch Anwendung· fernmelderechtlicher -Vorschrif,ten ,auf -die Einfuhr von 

bzw. den iIandel mit Abhörgeräten dem Bedürfnis auf Schutz der Intimsphäre 

der Staatsbürger Rechnung getragen werden kann. 

- .... -.-.-.-.-.-
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