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11 i e n 

Die' schriftliche Anfrage der Abgeordn'.?ten 

D!"~' Lei tner,' Dr. Hubinek un~~_ Genossen, Z1. 618-J-NR/1972, 

betreffer..d die Handhabtmg des Schrnutz- und Schundgesetzes 

\.lnä des StrafrechtsänderuD.gsgese~zes 1971 bei der ,TorfUh

rung yon Filmen bz\,,, 9- dem Vertrieb von Druck",erken, beant
worte -- ich' 1t!ie folgt ~ 

,Zu Frag~p 1,. 3 und 4:. 

Ich ve!'\'reise vorerst' äuf die Beant>ilortung der 
schriftlichen Anfrage -der Abgeordneien Dr'.lei tner und Genossen, 

21. 760/J-NR!1971. Im Berichtszeitraum vom 1. Api"'i1 1971 

bis 31. l'·järz 1972 haben die staatsamval tschaftlichen Be-

,hörden insgesamt 763 Erzeugnisse, teils auf Grund von An

zeigen privater Pesonen, 'teils auf' Grund ,Ton Anzeigen. der 
" " '-

Sicherhei tsbehörden und teils von Amts vlegen auf Grund der 

ihnen vorgelegten Pflichtexemplare von D~cl~"lerl~en, auf das 

Vorliegen von TEtbeständen nach dem Pornographiegesetz ge

prüft 0 Im gleichen Zeitraum haben die Gerichte insgesamt in 

86 Pällen SchuldsprUche nach den §§ '1 und 2 Pornographiege

~3etz gefällt bZi'l. Druckwerke im objektiven Verfahren für ver-
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fallen erklärt. 

Über Anze5.gen nach § 517 Strafgesetz bzw über 

rechtsh:räftige Erledigungen solcher Strafverfahren \iird dem 

Bundesministerium für Justiz nicht berichtet. Strafverfahren 

liber derartige Vergehen "unterliegen nicht der Zustä.ndigkeits

bestimmung des § 9 Abs .. 1 PornG. Die Feststellung d.er Zahl der 

Strafve:cfahren 'Vlegen Vergehens nach dem § 517 StG würde da

her \'Tei tv,endige Erhebungen bei sä.mtlichen Staatsam,,raltschaften 

Österreichs erfordern, vielehe \'legen der angesparL'l'1ten Personal-
. - ~ -

lage nicht vertretbar-' erscheinen. 

2"\:. Frage 5: 
-....~-~-

Adc:tl zu den Fragen 5 und 6 vlird zunächst auf die 

Beantvrortung der parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
'", . '. ,",,, " ... . i '., ..... \... 

Dr. Lei tner und Genossen~ Zl. '?üO/J-NR/197'l, hingewiesen. In 
. d~r Zei i; ... mn1·· 1'0 April' 1971 }):is 31 9 ilärz 1972' hat"· d:1.s Bundes-

, .• • _!.. ..... '" • ;' 

ministerium für Justiz in ein~m Fall (b~treffel1d die Zeit-
.,.;' r.-, ~ - J. " _. \. , , I'" v, ' ':. " - -, ~,~ ~ ~ 

schrift I11:Te,ler ,sex-F..epol"t Ili /1971, AZ 11 Vr 340/71 JGH 'dien) 

eine gutächtli~h~' Ä~ßerung 0 d~r G'~neralprok~ratur ei::.lgehol t~ 

Zu Fr8;E~":' 
< - • I •... 

Die u!'l~e.r.? ~~gefl~.hrte gutächtliche Äußerung 
.. der GeneralDrokUj~ atuI' hat zu keiner Verfahrenseinstellung 

. -,. '<.... J -'\ ~ • • .-",."." •. '- ~.. .",. • • (' .' ,- " 

geführt. 
" ~" ; ;, ~, ~" .. ,).. :.~.. ."... '. ,.. ~ 

.. t. . I 

. Zll Frat!;.,e~7.J_·' . " 
." .:c 

·(!le mir von den Oberstaatsam·ral tschaften berichtet 
t' t 1 ... 

\vor'(.i.en ist, vrL1rden bei den im Berichtszeitraum enderledigten 
-. ," : " ~,' ~ " 

Str'afsClchen eHe Bestimlliungel1 des Gesetzes über die Bek8.mpfung 

unzttchtiger ~,ieröffentlichungen und den Schutz der Jugend gegen 

si ttliche Gef:i.l1rdung richti:g ange'dendet. Das Bundesministerium 

für Justiz !1at daher mit Er=::'aß vom 10 ~ .. r!oveulber 1971, JI'·~Zl. 

18~873-?c/71,' di8 bisher bestandene Berich-'cspflicht der staats-

; ...• 
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al]W81ts~haftlichen BehBrden, in Straffällen nach dem 

Pornographiegesetz vor EndantragsteIlung lrlerliber dem 
Bundesministeriurll für Sustiz zu berichten) 9.ufgehoben. Die 
seither gemachten ~'lahrnehnll.lngen lasser: eine \'TJ.ederelnführung 
eincJ:' F~ri~htspflicht der Staatsam,raltschaften in Straf
fällen r.e.ch dem Pornographiegesetz nicht erforderlich 

erscheinen. 

24 .. Allgust 1972 
Der Bundesminister: 
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