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XII. GesdzgcbungsperioJe 

.• !" :.J;" 

An den 

Herrn Präsidertten des Nationalrates 

"{ei €I n 

:"J 

zur Zl. 760 / J-~ffi/1971 

.: : ' 

Die schriftliche Anfrage des Abgeordne~on zum 

Nationalrat Dr. Leitner und Genossen, Zl. 760/J-NR/1971, 

betreffend die Handhabung des Schmutz- und SchundG bei 

der Vorführung von Filmen bzw. dem Vertrieb von Druck

werken beehre ich mich wie folgt zu beantwortenz 

Frage 1.: "Wieviel Anzeigen nach dem Schmutz

und SchundG sind in den Jahren 1970 und 1971 in Öster

reich wegen der Vorführung von Filmen und des Vertrie

bes von Druckwerken erfolgt 1" 

. Frage 2.: "Wieviel Strafverfahren wurden auf 

Grund obiger Anzeigen nach den Bestimmungen des Schmutz

und SchundG in den Jahren 1970 und 1971 in Österreich 

wegen der Vorführung von Filmen und des Vertriebes von 

Druckwer1cen eingeleitet 1" 

Fraße J.: "In wieviel Fällen wurden Anzeigen 

nach den .§§ 1 '...2. f'.f. des Schmutz- und SchundG gemäß 

§ 90 stpo seit ihrem Amtsantritt zurückgeJegt oder be

reits eingeleitete Strafverfahren nach den §§ 90, bzw. 

109 stpo eingestellt 1" 
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Halbjahresberichten der Oberstaatsanwaltschaften, die 

'jewed.ls zum Stichtag ,31. Närz und JO.September' er

folgen, können diese FragenJi'ür die Zeit vom 1 •. Apri1 

1970 bis J1. März 1971beantw6rtet werdon~ 
. . . 

'! ';ir BeJ;e~clL.ge't,--o!22~j;p~a·t~a~1,!,~~SCh~,!.L.,Ji._;1~~ h: 

Aus dEm nachfolgenden hbe~sichten,"·kann Ii':tn Über-
... '.., '. ~ . . r :. ,~- ... < • • - .' • : .' • 

':~-::blick Uberdie Anzeigeintensität und -die Tätigkeii t de::l:" 

Staatsa..?lwaltschaften und Gerichte nach dem sogenaruiten 

Schmutz- undSchundG für die Zeit vom le Oktober 1968 

bis J1. März 1971 gewonnen werden. 
'" , .. 

Zeitraum An:fa11 Urteil nach 
§ 1 § 2 

objektives Verfal1s
erkenntni-s 

1.10.68 bis 31~J.69 
1. 4.69 bis 30.9.69 

75 2 0 :3 
.", 

, 
92 4 J 

.... , .. ,~ :.:; :~ j: -- 2-
1.10.69 bi,Ei Jl.3.7o 
1. 4.70 bis 30.9:70 

123 ;". 7 ,- J. , ...... , .. ' 8 -. 

59 .3 0 6 
.1.10.70 bis )1. J. '1 J. " 61 8 1. " I-'" :;J 

... ./, 

Diese Strafverta hren haben in der Zeit vom 

1. April 1970 bis ,31. März 1971 ~o1gende Gegenstände be-

-, . trof'fen:: 

Gegenstand _ Einstellung 
.. -, :. l : ' ). : , : .~ , , ' 

Bilder 
Bücher 
Filme 
Fotos 
Inserate 
}'1aga~ine 
Plakate 

" . ("--;, 

Schallplatten 
Standfotos 

.: ... ' ...... : 

Theat erauft"ührl:illgen 
Zeit~ngen, u.Zeitschr$ 
Sonstites: 

Summe ... ,' " 

... ). :' 

'. , ,'-.. ,t. ," 

Fre:ispruch Urtei.l.nach VerfallSunune 
§ 1 §? 

11 1 11 

""':. 
',1 '. 

, , 
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. B) Bereich der. Ob~rstaatsanwal t,s6h~j}t LL'i',n z': 

Im Bereich derOberstaatsanwaltschaft Linz wurden 

37 strafanzeigen ex~stattet. Von diesen wurden 17 durch 

:.' ,Einstellung, 3 durch,'ein gerichtliches YerfallserkenIitnis. 

erledigt • Die übrigem sind noch anhängig. '~'; 

..... ,I ;..\ '. '~.' • ~c) Im Bereich der ObfltE,taa t.,§anwal t~chaft~ G r a z : 

" '~';'~'. ~ .. 

Im Ber'eich der 'Oberstaa tsanwal tschaf't Grazwrden 

'19 'St'raf~~zeigen' erstat:tet ,von denenl zur Anklageerhebung 
.: ... ')', .' 

uild Verurteilung 'geführt hat~ 
,. ." .' 

Im Bereich der Oberstaatsanwaltschaft 
• ~.: s 

D) =;,....;;;;; . .;;- ... - .. - --

LE::...,ll S b r u ~_..lS..-t 

H:·! 

Im Bereich der Oberstaatsanwaltschaft Inn~b.ruck 

'-WUrden 71 Strafanzeigen erstattet ,von denen in 9 eine· 

, . 
• '!. ~ 

.. ; . 

. Einstellungserklärung abgegeben wurde •. In 39 Fäll~'n wurde 

ein ,objektives Verfa11sverfahreneruirkt. Die übrigen 

Strafverfahren sind noch nicht abgeschloss~n~" '.' 

Frage 4.: tlWird dem Bundesministerium für .Justiz 
.~ .' 

über die E'in'lei'timg und Durchf'iihXung von Strafverfahren nach 
, . . .. .~, ".' 

'<,!" ":den Bestilru~lUrigen des Schmutz- und SChundG wegen der Vorfüll:-'.:. ' . " . .. . 

J .rungvon Filmen und des Vertriebes' von Drtick!Herken 'durch die 

... ,'.: ~ , 

. ' " 

. zuständigen staatsanwal t.schaft1ichenBehörden.1aufl?nd beri,chtet? n 

Antwort: ilI~ I~teresse eines aus GrUnden der Rechtsi-- . 

cherheit·, gebotenen einheitlichen Vorgehens derstaatsanu§llt-
, "i 

schaftlichen Behörden hat das Bundeslliinisterium flir' Just;:iz 

dieOberstaatsan:walts<!haften Wien, Graz, Linz und Innsbrück 

'mit Erlaß: ~om 14. Februar 19B6,JHZl. '18.o:55-9a/66~' ersucht, 
~C'" ' 

die ihil,eri unterstellenden 'staatsahwal tsc:haftenanzuweisen, ih

" ~",i;;' nen in':sämtlichen~trafs~ch~n:na.c~den §§' 1 und ,2 des Bundes

gesetzes vom Jl;.J~1950, BGB1.Nr .. 97'- unter Aktenans6hlußüber 

':'. die Art der "Enderledigilrig des Verfa,hrEms d~r~hdie Anklage-
.... '~~, ~ 

behörcle' oder.das"G~'richt'·~u bericht~n. 
Die genannten Oberstaatsanwa1 tschaf'ten. wurden darüber " 

;:, hinaus' 1'lei ter . ersucht, das E:t'geb~is' d:Leser,'i3,erichteClemBun

:: . desministerl.um fÜr Justi~'~u den' Sticht~gen :'1. April und 

. 1. Oktö'her'iu'sammenfasseri.d in;'eÜlam' kur'zen Be:i:'j_cht~i tzuteilen. 

Dieser Erlaß wurde mit deme'b'~nfal1s an die Ober-
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,s~,p.a.ts,an:wal t~chaftenWien, "Graz, Linz imd Innisb:ruclF gerich-
" ,-" . 

'teten Erlaß des Bundesministeriums für Justiz vom 16. Septem-

ber 1970 ~JHZ1. 18. 68S,Q9a/70, ergänzt. 11.: :;:. 

:f'rage 5.:...l "In ,.,reIchen (mit Aktenzahl und Gegenstand 

zu bezeichnenden) Einzelstraf'sachen wurden in den Jahren 1970 

und 1971 anläßlich der Berichterstattung an die Oberstaatsan-

'waltschaf'ten bzw. än'das'Bundesminlsterium für ,Justiz von 

diesem bzw .• von den einzelnen Oberstaatsanwal tschafter~ gut

ächtliche Äuße'rungen de;rGeneralprokuratur
1 

zu den ali:fg(~tre

tenen Rechtsfi~ageJl abv'er1,~ngt 1" 

!~.tlfortJ.. '''Im Berichtszeitraum wurde die Ge:neralpr.o-
. . -.. 

kura tur beim Obersten Gerichtshof in folgenden Fällen um gu.t-

. ächtliche Äußerung zu im Zusammenhang mi t Ei.:nzelstra:fsachen: 

nach dem PornG zu beurteilenden Rechtsfragen ersucht: 

1 .. 2 st,So65/7o der staatsanwaltschaft Innsbruck, 

JMZ l. J 7 • 989 - 12/ '7 0 , , " :'" "; ;':., ,~'_ 

,.) 

Beurteilung der satirischen Zeitschrift "pardon" vom Juli 1970. 
2.. 2 st 16.64/70 dt3r Staatsa~":'alt~';haf·t beim ,]ugendgt'l-, 

richt shof Wien, ,.JMZ1,. 60. 04 5~~12/'(o, Beur.tei.h~ng deI:' Bücher, 

'; " 

a) nSexua1inf'ormation i'Ur Jugendlic11..i:l 1l von Bent H~ 

C1aesson, 
:'1.(t .. / 

..' <::: " 
b) "Halleluja Baby" von Lanh Ba und 

c) "Die Sache" von Felix Rexhausen. 

3. 2 st 167l~/70 der, staatsanwal tS?haf t beim Jugend

gerichtshof' Vlien, JNZl. 6o.108-12/?o: ,~ .... , 

Beurteilung des Abdruckes i,1n IINeuen For~m"" Hef't 200-201: 

,Marquis de Sacle ilDie Philosophie im Schlaf'zimmer t:.: 

h. 2 st 17',92/70 der staa"tsam .... a:L tscp.af't b~i!U. Jugend-

gerichtshof iolien, JHZ1. 6o.885~12/7o:, '. " . 
. .' - . . .... ' '. " 

Beurteilung des "Kleinen x'oten Schülerbuches tI .nach § 2 PornG. 

5. 2 st 16741'"(0 der Staa.tsanwaltscha.f.t ,beim '1,ugend-

gerichtshof' Wien t JNZ1. ,61.062-12/7.0: " 

Beur~eilung der periodischen Druckschrif~ "Naues Forum P , 

Heft 202 - 203, "regen deI' Fortsetzung des, Be~i~~~ge~, '''Die 

. ' Philosophie im Schla:fzilmner" von Marquis da Sade • 
. ~, .. '" :~,-. ·:\·::·;':.I::.,·,~. c.. • " .. r -: ;'.",., • ".~ .,,~~\. \:_;,-", ;,'"'"".: .1.' - ''', ' ..•. ': ... ," 

,".' 
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~':; ';i.', 6.. 8· st. 1007/70 ,dex" staa tsall'\faltschaf't Graz t 

JMZl".:61.116-1Z!7o; ",' .". .. ... ::'>~ ,) 

Be,uI:'~ailung'd.es Magazins· nSun ·lvest n. Nr. 13. ,.:.:, ",.,:, 

," . 7e., 2 St122o/70 der' Staatsanwe.1 tschaft :heim 

.,Jugendgerichtshof' 'Wiell."rMZL.62 .. 182-12/7o~:, ,(', 

Beurteilung: der Bücher ,",,;' ,.',: 

'-"',. : .1.:, ":': ,::a)· u:qie Wurlihlume'tf von Jo ImoBp",". 

~b), '.iDie Schwestern'~ und 

c) tlGroupie" 

, : ''''':.' .:. ,,", \,' 

.1'" 

8. 2. st. 9'4-03/'10, dal." Staatsan~· .. al tschaft Inns~ 
... ~. 

b};"uck, JHZ~ •. 62.185-12/7o~·····'-·-- -.' 

.' Beurteilung pornographischer Nagazine der Firma Becker

Versand in Nürnberg. 

". 9~2St 2156/70 der staatsan'WaltB~haf·t beim 

JUgemdgerichtsh?:f liiellf JMZl..62. 546-12/70: 
. ;,,' ,',., ~ 

strafsache gegen Verantwor.tliche "des Schä:f:fer- und 
" ," 

nhnei'el1kinos '-legen "'V~r:führung d~BF'i1D1es ""Das Geheimnis 

des Sexuallebens von Rotaeo und Su1ia" •. . ";' 

". " '." :'10" 2 st" 2195/70 der Staatsanwaltschaft b'eim 

--JugEmdger.ich:tshof' Wien; JMZlo 620718-12/70: 

.', 

:," .. i\ ')f., 12. 2St 9530/70 der Staatsanwa1tscha:ft IIUlS"-

bruck,JMZ1. 63.354-12/70: 

B'enirteilung' einer Sendung des Becker-Versandes Nürnberg •. 
.... 

.. . '13. 2 st 483/71 der'Staatsanwa1 tschaf't beim 

JUge:ndgericht~ho:f·Wient"JMZ1. 33.299-12/7J.: 

Münd1i:che· Besprechung mit der Generalprokura'tur betref'

:':fend Stra:f.anzei-gewegen Exponate auf'der.ItSexpo 71':~ in lfien. 
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Obersten Gerichtshof im Anschluß an die Behandlung 

"der oben angefuhrten ~inze18tra±'sachen ihre' Au:ff'i:l5'~ 

sU?g zu den 'Rechtsbegri:ffen der Unzüc'htigkeit im 

,Sinne des· §, 1 des PornG, und der Anstößigko:t t im Sinne 

des § 2 des PornG - im Intere,sse e:tnor ei.nheitlichen 

prak.tischen Jmwendungdieses qesetzes ~ zu sammenf'as"w 

send präz'isiert (Sv 237/70 der Gene~alprokuratui" 

:JivIZ1. 63 .. L~24.-12/71) G IV 

,: :it.,- . . 

Er_~~:~ "In wievi.el l<'ällen ha:bi.:~n die gut~ 

ächtl:i.chen ÄUßerung'en der Generalprol<.uratur zu Ein-
" ..... ',', 

'. stellungen geführt 1 11 ' 

.. \ 

ha i; die Gene:r.'alprokura tu:!' im Sinne :l"hres Anerbietens .... 

vom 2.30 Juni 1970 ausschlit!:)J31ich dann um Stellung

nahme zu einem Einzel:fall ersucht, wenn dies.aus be-
'.~. -;. : . ; 

sonde~en Gründen geboten erschleno Die Generalpro

kura.tur ist in den angef'ührtc·m :F'ällen\nahezu ausschließ

lich der bereits geäußerten Rechtsansicht des Bundes

ministeriums für Justiz, beigetreten. Lediglichjin einem 

Fall hat die Generalprokuratul'" entgegen der Au:ffasst.mg 

des Referenten des Bundesministeriums :für Justiz. die 

Darstellungen eines Aufklä.rl.m.gsbuches ~erecht:ferti&'t 
. . ., ., ,~.,;' .;. . . 

erachtet. und uni;·.er Hinweis auf' die Entscheidung de~ 

Obersten Gerichtshofes, EvBl., 1969· Nr. 150. als nicht 

abstoßend und damit al·s nicht 'l1Dzücllt;i.g 1m Silme des 

§ 1 PornG quali:fizier·t; n 

Hinsichtlich der genannten Verfa.hren kam es 

in::;gesamt in sieben Fätlen·zur Einleitung.straf'ge

richtlichorVerf'olgungs~andlungen und in 10 Fällen.,' 

. " .. zur Zurücklegung der Anzeigen. Von den If'ällen,. in 

denen die staatsanwaltscha:ftlichen Behörden um Einlei-
.' ,'.t' 

.' 
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tung : strafgerichtlicher ,Verfolf,rungshandlungen En:'sucht 

,"'lvurden t"rnrdein ,ei~em Fall nach. ,Einholung eines Gut

"achter;s ei~es sachverBtär.ldig~!l Li terat}lrhi~:to:L"ike1~S 

"e' ,dasVert"ahren ebenfalls zv,r Ein.stellung gebracht f in 

z·we:i. ,·rci teren Fällen ~ die 'beide. B:Udmagazine . betrof

",:fen haben p hat das zust~ndige Gericht die, von der, 

staatsam,tal tschaft beantragte St2.'a:fverfolgung hinsicht

, lieh eines Teiles der :i.nkriminierten Zeitschriften ab-

, : gelehnt. " , .. , 

. ~ ... 
~~ IiHal ten Sie eine' Bef'as.sung der 

Generalprokuratur in Einzels·tJ:·a:fsachen im Vorver:fah-

, , 

ren' roi t dem' g'esetzli.ch umschriebenen 'l'lirkungslcreis 

der Generalproktiratur für vereinbar?" 
.. 

A.l1~"tv~!:.ll, uDie gesetzliche Grundlage zur Er-. 

statt~g '~t'ii~ht:richer XU,ße~ungender Gener.alprokuTCI.tur, 

über Ersuchen de's Bu.ndesministeriu.msl'ür Justiz ist 

schon dadurch gegeben, daß,' die Generalprokuratur für eine 

einheitliche Anwendung der Normen des stral'rechtes in 

Österreich Sorge zu .tragen hat. Gemäß § 33 Abs. 2 StPO 

,ist daher ausschließlich die Generalprokuratur dazu, be-
" .. , " . . .. . 
;. 

rufen, Nichtigkeitsbeschwerde ZU1" Wahrung des Gesetzes 
,'., 

',i', gegen jede ihr gesetz1'ddrig' erscheinende gerichtliche 
'.,( .. .)." .. .. 

~n.tschEddung oder gegen jeden selchen gerichtlichen 

. " ,'vo~gang .~~ ~rh~~~ri., g~~d.Ch~l tig' auf' w~lche '",eise' ,~ie 
, : ~ , . ' 

".', . 

Von eÜlem gesetzwidrigen Vorgang Kemltl1is erlangt ha t,~,.,-.-~,. ,,,:~> ," 

Umso mehr fällt es in den Wirkungsbereich der General~ 

prokuratur beim Obersten Gerichtsho:f, solchen VorgäIi-:-

gen noch rechtzeitig vorzubeugen und soweit als mög-

··li~h.die' Erhebung von r~chtlich nicht schlüssigen An .. 
, • .... I:' 

klagen im Interes'se der Rechtspflege und auch der be- . 

troff'enen Pe;sonen' zu.'vermeiden. In diesem Zus~m'men
hang ist a'Uf' die sich schon ,aus den Bestimnll.l,]1.ge,n qer 

" §§ J, 207 Abs. 2 Z. J und 213 Aha" .1Zo 1 stPO erge-
'_'. ,., L" '" .:JA-'I.. j 
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. hende gesetzliche Verpf'lichtullgder Anklagebehörden 

"ldnzuweisen, nur rechtlich;· schlüssige Anklagen zu er-

hehen •. :'\ . ,", .' • • j: .: 1 • :: :'~ ~ 

. Die Generalprokuratu.r ist, ausgehend von die-

sarBeurtei1ung ihres·Aufgab~nbereiches, mit Note vom 

23.' J'uni 1970, Sv 135/70,' an das Bundesministerium :für 

Justiz von :sich aus', herangetreten und hat unter Hin-

,.,reis auf' ihren gemäß § 37 51:1"0 erstatteten. llahrnah.mungs- . 

bericht über das Geschä:fts~ahr 1968, Sv 24/69, neuerlich 

auf ihre Wahrnehmungen über' die' verschiedene Auslegung t' 

die den.normativen Begriffen. des Bundesgesetzes vom 

31. Härz 19.50, BG-Bl D Nr. 9f
,,{, zuteil geworden ist, hin

gewiese:n~ Die Generalprokuratur hat in ihrer Noi;8 an

gesichts der von ihr aufgezeigten Beispiele die Not

wendigkeit unterstrichenj) schon l,>ei Ver:fahrenseinlei

t~g ,und spätesi;e~s' bei .der Ank1.a:geerh~bun,g na,eh eil1."m 

einheitlichen Haßstab bei' der Aus1egul'lgder normativen 

Tatbes-tandsmerkmale des PornG vorzugehen" Um ein'sol

ches einheitliches Vorgehen zu erreichen, hat die Ge

neralprokuratur dem BundesminJ.ster:i.'um :für Justiz ihre 

Bereitschaft erklärt t sich kUnftig überde.ssen Auftrag 
. , 

,:: inZ'veifelsf'ällen unter Berücksichtigung der ,Judikatur 

des Obersten Gerichtshofes, in~besondere auc~ der nicht, 

v.eröff'entlichten Entscheidungen p gutächtlich darüber 

zu äußern, ob in einem bestimmten Fall die rechtlichen 
. . 

Voraussetzungen für die Annahme eines Tatbest'andes 
... ' -

nach demPornG gegeben sind • 
.... <) 

Die Bef'assung der Generalprokuratur beim 

Ob~rsten G~richtshof' durch das Bundesministerium :für 

Justiz mit der gutächtlichen Stellungnahme zu Fragen 

der straf'rechtspf'lege"und zwar sowohl hinsichtlich 

allgemeiner Rechtsfragen als auch hinsichtlich der 

Beurtei,llllig VOll Einzelfällen, i'st n'ie in Z'iei:fel ge

zogE',ln'Wordeno' Auch' mein ~ .. "Am't.svorgänger inder Lei tu.ng 
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des Justizressorts , Bundesminls·t;er für Justiz a.D. 

UnivoProf\ Dr~ Ha.ns Klecatsky ha.t ldederholt von der 

Högli~hkei t d~'r E:ihholting. von glltä"chtlicheIi Ä\~ßerun
gen der Generalprokuratur Gebrau.ch gemacht. 

Im übrigen darf' auf' die einschlägige Recht

sprechtingdes'Obersten Gerichtshofes, insbesondere 

auf' die Entschei'dui1.gen des Obers.ten Ger:i.ch.tshofes vom 

8.7 Q 1970p 12 Os 138/139/70 (RZ 1970 S. 218), vom 17.~~·~· --
1970, 10 Os 72/70 (EvBl. 1970 Nr. 132) und vom 29.1. •. 
1971? 10 Os 148/70 u.a .... , hingewiesen werden o 

6. September 1971 
Der Bundesminister: 

.' 
J' .... ~·a'. ~~.,.~ •. ,,-. 

,/,.,. . 

. ,~." 

, . 

"', . 
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