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Herrn Präsidenten des Natiol}alr8,tes .. . '.j ' .. 1,. 

, '. 

zu Zahl 1134/J.;.NR/1973 
'. 

.. l 
- " . ..... 

.. ".: ',' 

~~ I • ., 

, . "~':;. .L .. :~· :~";-. .~1· ":: .. '~;"~ :~~2·· .. · ".,._._~. :'. ";- ··>;~:.'T~.:'. 

Die schriftliche.Anfrage de,r Ab~r.-0[~l1e~en DT' :}e~tr),E:r. 

ll..'1.d Genossen~ Zl. 113L~jJ-t.iR/1973;'beJ~reffenddie Handhabung des. 

Schmutz und Schundgesetzes, beant\'Jorte ich1t!iefolgt.: ; " , _. . .. : .... ". " . . ~~i ':.~._ : ". ". . ' ". " . 

Zu Frage _ 1..:. 
.~,'" ':.:. ':J".i:,~-:-; i,;.· .rI:)<'i" ',;.. ~.'~~.:--; ... ~:")."-"-

Bei der Staatsanwaltschaft beim .Jugerl,dgerich:~~hof. 
Vien langten.im ?E?itr'aum.YQlil 1.2 .. 1972 .. bi$.~?7.. 3 ... ·J9·7)~::.in·s·g·esaln.-t-':·>_L:;·:}. : ... ~/;:. 

.', " "_':' " . .."": ... "" .', ._ . _.': .:. '. . .: ',. ! ""-.,t.:.' : t_:~::· t..:-. <.:-.. ).., ... _.~ :.,. L 

2. 627 Eingaben.~'.in~ mit denen Naßnahmen;g~e;~1};. 9;ie öffentlich~ .Au~;::::, ... 
. führung. des Splel;filn1es.· li~{ranl{ensctl1tJest~rn:,·'n·~p~~tll~" .. s~i .. ~~ ... ".- :,: .... ': .. 

. ,..' " .. ":" :'." .. -' ..... : _ ;. .. ~ .. ,.' .'.~) '\~.: .. :., . _ ._ .. _ ,,'. . .<' _: .. ~,'.·.'<·L<,,:.:.~;.:·~·.L .;".::)!_~ 

BeschlaGnahraeC1~s:;Filmes 948.r. str.~frechtliche Verfolgung der,. fHr c di? : :.: 
.' • ..!..L ." .. ' 

Verbre.i tungdeS Inhaltes:~\;e~al1tl:'!ortli.chen oder beides- geforc1,ert " . 
, .',. _.. . ',': .. ," .... ;, ... ,_._~. ~-.: .... : ... " ... ~._: .. ~.:. '. " . ii.," .. ~.;. . . ..;..;:._:_.:; :.. " ," 

v:TUrden .. Lei dGr Staatsanwalt.schaftGraz v:urde dj.esbezUgli.ch. eine 
, . '. . ,.' . . - ., .; , :. ~ .. 

einzige. ~l\nzei:g(;;~ ... v.nd z\lJaralJ1 25. '1 .1973~. im Bereich des SIrrerigelsder 
. . L;', .: ".. . '. 

Oberstaä-t;.sanv,raltsGh~ft Innsbrucl~ vrurde die$bezüglich keine .$trafa~zei[e 
~ . . , ~ .' . . .' -' . . -'" .'. . : - ., ":' 

erstattet. Dteim Sprengel der Oberstaatsanual tschaft. Linz '1tIegen. clt:t .. 
, -.. .. ~ . .' ~.. . -' ',' : " ": .', .-, -. .' . '. " .. :. " .:. \~. .: 

AuffUhrun2:des. genarmten Filmes erstat.teten Strafanze:Lgen .-w'urde ~.n.,.cl:Le 

Staatsarri'Jal tscha;t't peim Jugendgericht13hof ':(ien vlei te~g~lei tet .':Der~n. 
" . .. - : ~ . .,' .' , , . , .. ; ' .... ; 

P..niahl ist daher in der Zahl 2;627 enthalten. 
Der \J'eitc.'.us Uber".yiesende Teil der Anzeigerbediel~te;"" 

sich bestimmter 9 im Vervielfältigungsverfahren hergeStellter Vordrucke 

bZ'\'I. Iluster. Di-ese 'VJt.lrden zusammen mit einem Rt.U1dschrei ben 

ilAktionsplan 13 .~ ~~eiße Haubell in groBem Umfang verteilt? mit \velc11en 

die Adressant'en'aüsdrUckilch zur .ÄJ:izeige·erstattung aufgefordert 
wurden.·' L..... :.·c, ;" ' .. 

.... Ein'e L~r6be Sichtung 'der Anzeig~(': hat ergeben 9 daß nur 

2~ 3% derselben von der Sthablone ab1;\'eichen. 
Zu Fr~r"e?· _ Ce? '- 0 

. Di.e auf Grund der '(Ö?fsten? am'1 .12.1972' gegen. den 

IIKrankens'ch~j"e$tern~-ReportH'erstattet:~rt Anzei.ge d1}:t'C;;"',:; ,~:n 'Kc-
hebungen haben: ergebep~daß die 'in ,diesem Spielfilm e~thal tenen'" Einz81~ 

.;. ':.:.'J::;·r~.:.r·:·:· . ,I,:' .I.;·.~ ''':.;:.:.:.:';~'.~,,!.~;. ,,'.: :1 
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, .: . 11 .i. ~.; .:' '., ,'. 

episoden unzüchtige Darstelll..::ngen im Sinne des § 1 Abs. 1· des Bundes-· 

gesetzes vom 31.3.1950, BGBl. Nr.97, über die Bekämpfung unzüchtiger 

Veröffentlichungen und den Schutz der Jugend gegen sittlichen Ge

fährdung~ in der FassunG des Bundesgesetzes vom 3.7.1952~ 

BGBl.Nr.158$ nicht enthalten. 
Die Staatsanwaltschaft beim Jugendgerichtshof Wien 

hat deshalb am 6.12.1972 die Anzeige gemäß § 90 StPO zurrickgel~gt~ 
DieStaatsam'lal tschaft Graz ist ebenfalls zur Ansicht gelangt, daß 

. " 

es sich nicht um ein unzUchtiges FilmlfTerk handelt. 
;'! . 

Zu Frage 3: 
Die im Rahmen der Beant'lNortung der Frage 1 ange";'-

führten Anzeigen haben zu keinem Strafverfahren gefülu ... ·L ; -

-~ den Fragen [tc und 5: 

\,: 

Im Zusammenhang mit Strafverf;:üu'en nach <..telIi Porno-...,;'· 

gesetz hatdas Bundesminister~um_ für Justiz 'seit der letzten; : ,,

parlal11entaris~hen Anfrage der Abge~'l"dneten Dr. L€-i tner und Genossen,: 

also ln der Z,ei t von September 1972 bis heute, nur 111.einer.1 :ehizigen 

Fall -eine I'Jeisung materiell~~~chtliche'I1InhaltesreI·teil t ."Es handelt 

.sich hiebei um das strafverfahren 11 'Ir ,1611/12 des ,Jugen{1gericb_s'--

. .:.. -hofes ~Ilienlin dessen Verlauf -..,nn"'d'e d.ieNr~lo:': der· cIeut'schspracnig'en 

Ausgabe der lllustriertell r1onatschrift--:~IPlayboy!l beschlagnahi'nt· 

'''orden war 0 Dieses Verfahren~!lJ.rd/zuri1- Aluaß des Erlasses des 

.BundesministeriUl~~'.für_JUstiz_'v~ln:3 .10 .1972? JIVlZ 61. o[~:3-12/73 ~ 
. - .:.-"..:.~ -~ . .' , 

g"e110mraen? deSSen Inhalt .~1iel'-' ~\lvörtl~icI1 wleclergeg'aben 1J'.~ircl."':· 

"An die- -

Oberstaatsq,nwaltschaft 

In der fu"llage wird das dem; Bu.Yldesministeritull . für Justiz 

von der Bundespolizeidirektion Wien-Gerichtliche Pressepolizei 

über Veranlassung der Ober:staatsanvml tschaft \Ii~J?- in kurzem '{ege 

zugeleitete Exemplar der_Nr~> 10 dercleutschsprachigen Ausgabe der 

illustrierten Honatsschrift HPLAYBoyn nü t dem Ersuchen übermi ttel t, 

nach Eiiiliolung des bezughahenden Stra,faktes .des Jugendgeri.chtshofes 

~vien gutächtlich zu demBesGl:J,l8,gnahmebd~chlu13 Stellung zu nehmen 

und über ;-das,wei tet.ELbeabsi<;htigtG VOl"gehen zu 'ber1.-chten. . 

Nach Anstcht desBundesn1iniste~iüms i"rür Justiz ist 
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eine Qualiflka~tion der, vorl~e.g~nden .. Zei tscprift als ilunzüchtige . 
.. . ....... : .. :. ... _' .. : .I . '" .. -' '. . . 

Schrift" 'imSinne des .. §J J?ornogesetz i.n .~er Re·chts:I.age n1"chtbc":': .. 
gründet. '.. . ......... , .:;. .: ,e "/'- - ;:~.i..[.~ :.')C. ". '~.: .. " :; .. :':;: .. 

. : 'Die . Bil.dfolg~, "J:;n:tim~Vic;i,onen der;E;~tiiy . (Selte' 

'118 ff der Zeitschrift,) zeigt~ine.Rein~ von "Fotog~afien~ denen 

eine 'kÜrts'tlerische' Arribi tion ·,in Gest~:ituug und Te~hnik' ;nicht 'ahge- :'. 

sprdchenwerdenkann. :Keines' . der Bilder 'l-carm a1s geschmacklos 7 

a1:)stößend" öder':schockiere~d bezeicl~~t-·we~cien. ".:: .-

r,;.~ ) LC·!.'·.: .- .'. ...:·Die.:.~ ink;r.im·ini~r~~: ~r:0.:::~t.~~telle .. Sei'te-: 166' bild'eu', einen 

'. klelheri' Abschnitt:· eines~Jr-.Q.t~·~).:...h\llil~~i!st'i~~hen '~d, i·~\:ruß"t:un~.':'-i.\ ;.~ .. 
realistischen Essays. Selbst be'i lje~tung der inkrim.iniert~h !T~xt'st'elle 
ais', an sieh' unzüchtig ·erscheint. deren Aufnahme im Ess~Y·"::i:·Gri'seldi('·Lm.d 

. der :porn:ophohdienst!!.- a:us:G::!'~~de~der, lcünstler{schen und literarischen 
. . '.' . : .. J .. ' . ,'. -", ~.. ..'. . .' .. "' 

Gestaltungsfreiheit gerechtfertigt. .. .... ,.: ...... L ';' \. ~ r- . ,::"'. 

:~ ': . . .. :1.'.;" .. ":., .Trotz einer·bewußt eroti~'chen' Note'i\Ünet-;t~~i1ie' ··and·erer 
. '. .. ",- ~- ' ..... : .-', , ' . ", '. 

B€h:tf::ige der .Zeitschrif.:t wird .. im Einblick auf den vielfältigen ander·~ 
\AfeitlgenSeriosenlnhali;(sieh'e . i~~b~sopd~;e . di~ Bei träg~":,,(' ~"~'r::':: 
Seiten' 16~37 9' Seite .. 45·i.: :1o!i3-~116 lmd {inder'e ) '",~hf'schw~tiich die-' 

'Qu~:iifilhltion' als~~lunzüchtige $'chrlft il .at:lz~ehmen sein.' " . , ;' 

:'." .".~ ..• Nach,cler:.8acn,- und: R~'c}rtsia'g'~"Ist daher' -üngea'chtvG 

des Vdrl:iegens:, .eines: ge\riop-:tlj.chen B~'~chl~g~ahll{~b~~chiu~~es'- iin··.· 

Endergebnis ralt' e'inern Fr-~~sRruch b4'\T D mi.tEüne~j'.Äufhebhhg der···· .. ·: 
, ~ .', " .. ~ .. ; ;. "," ,. ; . -. -' . ,~ . 

BeschlagnaJi.l"J.l(?·:Z.u: r.echn~n!:·:IITl Hinblick auf die .BestüllmuhgendBt' 

§§39 a: ff·: Press'eG.·\;Täre·J.dah.,~r .. zu prüfen 9 8us .we.lc·hen·d-ründeri die 
. r·B~·:s~6hlagnah1ne::-erfol.gte ?::9V .dieJ3,e~ch1.agI)~hi~e·Ili6;ri.· AUffEIssungder 

~': .. L:'ÖbersfaatS:anvtaltschaft Vr.:Le~k;:~echt*i9h·begründet'ist9· illl;d. oB,czur 

Ver~irideruiig eines allfälligenden.-!s~d ~~reffEmciei1.'.Efsä tzi:ln~ptUche.s 
die Abgabe einer Einstellungserklärung in Erwägt1.ng,g~zog~n ,,±':'d~: 

.: .. ,.;.:.....>;:. ; .. ~:.' Um dringJich.e.Bericht~rstattung ~b~r d~sE: gebnis 
: ,.~ ••• ~ • :'. &, • ." .• .' '. ',,: ~ _ ", ;'" ~\. .' r ~ ;" -;.".. . .' ~. :", : 

"'üer Prüfun ~'wird" ersucht. n .. :. ' '. .. _. . .. .' 
b ... .... ..... , .'. " ::i ') .:_ ; .. ,'" ;:'. :- .. "., ;. . "'. r' "'.:' 

,'<i : :.:':: ':'. DieStaa5-;saUl,Val tsc·haft beim Ju'gendgericlltshof vIien 

hat hie·zu· die·aus'der.:BeiJ~ge. /A·erSiChillch·c. ~.t:~,:d~üng;rt~hme··::.· ". 

"11:.10'.1972 abgegeben·~>.di:e.,o'berstaat~an~al tsc.haft·~'lf~h hat denBBricht 

voriC12.1o/1972 ersta~te:t~ ,der in Ablicl;tunga.1S 'Beiia~e . /B auge;..· 
; .",. ~ .. '-

. ") 

.. ,:~::.:' "-~r (JI'Iit· Erlqß ,v.om 18~·1~~'19.7.2~· Jlv1.t 61~~5lt'':'12/729' ha:t:das 

Burideärniniste-r~um für Justiz .sodann·di~ Obel~~taat~anwal tschaft Viien 
" ,.". ~ :;."' , '. . ; ~",..:," :.. ~l . .:. ~ ; .' .. :' :" __ .. :.~ .... j .: : ~ .... :,. f '.-.. _:~ .. : ~ .. :~ 

"" .. 
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ersucht/·i'ü'mgehend di e: 'E4:nst'ellungserklärung abzUge ben' und, ,diuJ Aut~: .. 
hebUng: der~"Beschlagnahirie zu heantra:g;;..en:~:lhD0r'· \lleitere.Textd:er:· ': .c ... " .. :' 

Erledigung lautet ::·.'>::t:.;·· ~., 

.. '.' ':'.,-' 

strafiktes kcine:Ufu::H7änCl8 'ergeben, di.:e· e'ine J.u{cTe.rune; 'clerorochtlich$l1: 

Beur---toii111-lg ::ztF Ji''IZ:::'lS1 .öL~3:':'12./72 'vö'lA ·3.1'0.197:2- ,ita,;ürkol1: .l~önhten~· ,i· 

gerichtshofes 1,lien \'Tirdv.rei:ter\lin:~uingehende· BerichtersJcattungcUber 

den Anlaß des von. der Staatsamr.ral tschaft. beim Jtigendo"erichtshof 11ien o . 

~.ernmül1dlich eFb~ftte-1VorlageErti:ttrage:s an die Gerichtliche,(:)?res·sB-:-,·· 
.. pö'iIzeiersucht'.;"r.L. ':'". ".':';;":)'::~" .....e ;', <." 

.::; .. :,.... ';.!' .. ':" .:.:,"" Eh1 ExernpIa<~:Jct-er:per·iÖdischen. DurcksChrift. ···Ilpro . .i',il'~. 

·:Nr.11/1'972 is-!;: untet' Bii-iw~{sr":aüf-:"di'ec-Glösse; II:PLA1·BOYil,:(-S·ei:te,;-.9)· .zu:!:'.'. 

K.enntnisnahme angeschlossen. 1i 

·:~:'.:jji·~:·'~· ..... ~.;." ::Ini11\r(ü~~'weiterenFall'ert,;hätdie Akte"nvorlage an daß 

'~iliides111f:riisteriumfür'JustizGl;;'lll1d,zu' folgender .Jr.erfügu:nggeb()ten.~. < 
a) D3.s Bunc1esministeriulTl für:,Jus-'ciz ·.hat·den ihm:-'ziirJ{enntnisj,:ge~'j·_". 

lang-i:'enAkt1b: ·Vr,i.~27 /72 des 'Jugendgerichtshofes 1'1ien zum·A.nlaj3 .. _~<, 
genommen> auf' die':Urizuläßigkci-c bestitnmter Vorgänge·im ZusammenhE;ng . 

raft vEirfähren wegen' des Verdachtes "von'-Vet'brecheri ,bi~!. Vergehen 

nach'deül Pornogesetz gruridsEi''tzlich'hinzuvteisen. Diese Themen;hat das 
Bundesminist·eriumfür··:Ju·stiz· zum Gegenstand elner·;Besprechung· mit;.~,,: " 

dem Herrli Generalprokurator' ühd>d-ei1l Herrn." Oberstaatsa.m\18ltvQn.iHien_ 

gemächt"":~Da's Ergebnis ist: der staat-'sanwa[t·scha.ft bein!',Jugendger,tdl.tp-

hof lilien' 1m . Wege" der Oberstaa:tsam:"altschaft<~lien mi tgeteil:twordep .. ' 
Es hat" "sfeh hlebei ~abg€sehen von einigen woi:teren:. r(ün:prozßs:;nJp.l~n 

"Prc':bfe~ntn::~lnshesöridere um folg2ndeVerfüg:ül1,geii. V0111:.31 •. to'_.--:19TZl:!::·-:'·~· 

zu J1'1Z' '62. 600''::'1-2/72 :fiehaiio.elt ;:::. . :,;·,~:.r": .. .i.~. .' :,.. . .:.' .;: r; .' . 

"1. f1"lit VerfÜgungvoE125 .Z~ 1972beauftragt.e :die'. staatsanwaltschaft 

beim Jugendgorichtshof 1'JiGl:.1 die eerichtliche·Pressepol.izei~· den: Inhalt 

von In einern Schaufenster der Firma Cärola>in.cler Neubaugasse in 

Wien 7 ausgestell·teri; Bchall!piat~t8Jj fe'stzuste.llon. Auf Grund di.eses 
~:··.Ai.tit:er"kgc'S el ... suchte dle:'geri6htlicht: ··Pre-ssepolizei.den .. verdäch-ciEc:n .' 

Gesch~itsiührer" GuidO'Fri tsche 1.mi'Überlassungder inlcrill1fniertGh. 

Schallplatten. 'i'!ie schon im Erlaß des Bundesministeriums für .Justiz, 

Zahl )36:. 77S .. -12/TZ vom' 50 ~Jurii~ 'Y97·1 erö:ffnet ,...rurde 9' ist dora:ctigen Ge-
fäliigk~rte.n:- .!des'Ve:rdächtig'ten:!ini:'Zug-e; der '{:;egeri"-Hm, geführten " . · 
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Erhebungen im Interesse d~~ Anseh~ns der Justiz aus' dem~Wege'zu,:'.gehcn. 
Erhebungs auf träge sollen stets die B~!Gismi ttel und allenfalJ;~:,.qJ..Pi 
Z'1;lTangsmaßnah11en nennetl, deren sich' dftSicherhei tsorgane, bedienen 

sollen 0 •• 0 •• '" 0 •••• 0 0 • . :':) '. 3' .... . -, 

vorgev'liesen. Der öffentliche; Ankläger verzichtet auf' eiriG(Ab.höruI+Gs,-
, ... ~ : ..... -~ .. '. 

ol1.!lc ZUJUil1clest d~n Jm"trag ZU~ stellen? die ... ~. 0 • 0 • :'0 Ies-Sgc.lia.J~;tiGl?-.~. . 

Textstellen _ .. 0 •• o. zu verlesen; Die '. 0 0 ~ • 0.: • '~~tifgeze~gtendJ.ml?t·~(Je 
haben dazu geführt~' daß das Gericht seine'intscheldung.o,rille Be\ve,iB~ 
aufnahme und ohne die Verf~hrensrechte de; "~6J!ll;Vkrf~li~~;1~1~ennt~is' .. 

.... .... ,', .,': .. ', 

Betroffenen zu wahren gefällt hat. 'V!eder der Urteilsspruch noch 

die Urteilsgründe geben die für tatbildlich erachtete 'l'extstellen 

wieder .. 0 0 0 ••••••• 11 

b) Gleichfalls prozessuale· Bedenken im Strafverfahren 24 Vr 112/72 
des Landesgerichtm Linz ~p~.treffe):yi den Verfall von Büchern un

züchtigen Inhaltes 9 haben das Bundesministerium für' Justiz im Inte:r'esse 

eines einheitlichen Vorgehens und der Übereinstimmung in der Hand

habung der Straf- und Verfallsbestimmungen nach dem sogenanntc;n ' 

Pornographiegesetz bewogen~ mit Erlaß JI,)Z 36. Ll-h5-12/72 vom 16.6,1972 
an die Generalprokuratur heranzutreten, es möge geprüft werden, ob 

eine Nichtigkeitsbeschwerde zur ~:Jahrul1g des Gesetzes gemäß 

§ 33 Stpo begrLindet sei, Die Generalprokuratur hat die aufgezeigten 

Unzuläßigkeiten aufgegriffen? sich den Rechtsstandpunk-t des Bundes~ 

ministeriUi:ls für Justiz zu eigen gemacht und durch Erhe bUlJ.g des 

Rechtsbehelfes das Ergehen der obersi::gerichtlichen Entscheidung 

10 Os 1h4/72 vom 29.9.1972 bewirkt. Der Oberste Gerichtshof hat der 

Nichtigkei tsbeschvwrde zur ~{ahrung des Gesetzes Folge gegeben unc~ 

festges-tell t~ daß das Gesetz in den nachangeführten BestirlIi1'lmgcn . 

Verletzt worden ist~ und zwar dadurch? 

1.) daß im Urteilsspruch nicht ausgesprochen wurde ~ \1elche 

strafbare Handlung in Beziehung auf die verfallen erklärtenDruck~ 

"verke vervürklicht \vurdo ~ im § L~2 Abs. 2 PresseG. '\..md im § 260 

Z . 1 und 2 S tPO 

2.) daß auf Verfall und Unbrauchbarmachung der sichergestellten? 

im Eigentulu des Gerhard ;~auch stehenden und nicht mehr für die Ver--

brei tung bestimmten Exemplare dieser Druck\lrerl{c erkannt \'lUrde ~ im 

§ 41 Abs. 1 und 2 PresseG.; 

.... 
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.3.) daß den.Ve~legern der Druckwerke nicht-der Kostenersatz_'mif·· . 
. ~. . .' . . . ~.', : _, . . 1 . .' 

getragen '\ATUrde~, iI!l.,.§ .42 .Abs.2 PresseG. .~ .. 
"';,.: .. .. : . ..: .. ,'",.'-

. ':. ;_. ..· .. e.: " .. ' Die·se·.Ge~~t~.;sverletzungen wercten -festgestellt. ,:t . 
. ', . ~) ( :.: . '. \."; ,_ ~!_ _. : .:: "I __ .~'. ~ " - •... :.-:' 

Zu Frage 6: 

, .' _c .. ' Ich "reise vorerst alJ_.f d~e Bean~wortung.der;schrii'·t.-
lichen'Anfrag~ der. Abgeordneten Dr .. Lei;.t.nerund:Genossen Zahl 

61B1J"':NR/1972'~' Auch die s'either dom. Bundesmin~sterium für J.ustiz. 
~.: , '. ... .; .. . , . ". 

aut:o Grun9- ,_:~ps,E:rla.sses. J1IZ 18. 873.~9c/71 'fOrn 13.11 .1971 zuge .::"::'.;',::..'-::,- __ :i: 

k0111PlPn,den B?~icht~ über>.R.f.e I-~~!.::~~ab~g:drs:.Por??gesetzes geben .. '. 

kei~.t[~e~:.:: :Er:}3ac.~~~.~. I\'I~~n,\~~~ in dieRel1~ H._~c;htsbereich:.· . .':. -- ...... -'~ 
r ~ '~ ... 

'~t (I 

.... ..... 
"'. 1 ; .•• 

" " -.. ,'- ,,' ,':. '.' :'';.-'; .. ' 

. ~,', 

... j.1. f:, .:~. : ., .... 

... 

,,', , .... 
•• ".f _ ' . .:c. •• '.. •.••• .I.~ 

.. ~'-' 

"10.Hai1973 
'-.- . 

·-:Der·:Bundesm±i1i'ster'. : 

'.-... " ',---;: 

.""'; , .... 

, .,." ~ . ',. 

.. : ... .', 

~ '. 

..... J::[Qc,r-I.(':", 

J.:i.,i 

j"L'i.:',; 

<' .-.' 
.~. -, . ~. 

• .• '. ,r ~ 

v 

"'-," 

\.: ,', 
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.. 
,. 

OStA 3367/72 

ll,.n das 

Bundesninisteriuill für Justi,z 

>f.. • 

~,\, ~~~ \'t.-

r' .::~;.~:-:-;-.~:-;-~::--:~~: . ., ... -.. :-~ ~~.~-
c..J .. I ••• ,. ..... _~.41~ .. ,...,' _.\._, ... ' .. r\ ., ...... .." • ..... . . 

~ E;ngal. 

i 1 2. 0 KT. i9f2 : /lr:.r':l, 
/ ~ rI. • !.J . 1... 

() ... "(,~,, ~'~) in· \I 
.... "31 b"·) JotJ.. -_ •••• . ," .;j" 

t.V' i"., ", 
v q·1·t..·...:..,..· 1, . , , 

i e n 

Die OberstaatsanvlO.ltschaft 

~dien beehrt sich in der Strafsache gegen 

Herbert B i ch e r ~t;egen § 1 Abs. 1 

PornG. inder Anlage den Akt 11 7r 1611/72 

des Jugendgorichtshofes \'lien S'81-Ut Doposi t 

und den ste.8.tsanvlaltschaftlichen Bericht 

vom 11. Oktober 1972 mit dem Be:;."ichte 

vorzulegen, daS den RechtsausfUhrungen 

der Staatsam'ra1tschaft beim Jugenclgerichts-

hof v/ion beigetroten ~'Tird, i;lonach die in-

kriminierten Text- und Bildstellen als 

unzüchtie im Sinne des' § 1 Pon1G. zu 

.beurteilen sind. Auf Grund der sonstigen 

Aufmachung der Druckschrift kann man 

nicht sagen, daß diese in irgendeiner Bezie

hung von kUnstlerischer Bedeutung ist. 

Die EinleitunG der Voruntersuc.hung gegen 

den Ver8.lTG\'tOrtlichen der Firma ~:raldba~r 

und die Beschlagnahr'!e der Druckschrift 
. 

'):lar somit rechtlich durchausbeGrUndet, 

,,' . 

1127/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 7 von 11

www.parlament.gv.at



{ 

; . 

. . '.'. "1., 
:"1 

I·. ~ 

,\ ,C' 

.;-, 
.. 

( ',: - "., 

." '" ) 

, " ,'" r. '.:~'" 
• " I 

- 2 -

de ·J.- Ju-e ('·,..·----·C ........ I.-,...'l,..,OL'·l·.,..., Z···C\l·'-:-nl'''~.P~·~·~ 1.',811 e11 '_~~~''''':';()J''''' -" \. 6 11 ~~t;;J.'~ J.J.V~lJ . .L _.L.:. ';v.L.;.. Uct.l.. ... (;;l! J,.·cc - .r.·\,;GV..w..;.!u.!;" ·ö 

mit RatskamuE)::'b8sc?llu0 entscheic~et, dies aber in der 

gegeDständlichen Strafsache zufolce.c.er eindeutigen ~echts

laSe nicht gcscher~en ist" Es ist dahsr angezeigt, .die 

Beurteilu:1g der 3e-,reis- und Rechtsfragen den Schöffel1-
~ 

gai.cht zu überlassen, abge2.ehen davon, cla~ die Obc'r'staat's-
'. . 

anilaltschaft ~>;ien die Ansi-::;ht des Bundes~:.1inisteriu;ns· 

für Justiz nicht teilt, d2ß dt1.r'ch ei.ne der Entscf:.ci.dung 

des Gerich'ces vorgreifende Erkläru.ng llClCh § 109 StPO ,:' 
1/ 

der ErsatZ8.11Sprl.J..ch geGen den Bund -·ternindcrt vlurde, 

zmTIo.l die Ausgabe des P12.yboy Nr. 11 uYl.!1ittelbc,r be-..ror-

steht (ca 25. Oktober ). Schließlich ;'TÜrc:e durch eine 

s.olche Erkläruns mögliche:c\"lüise das Justizbudget zu 

Unrecht belastet ·v!erc1'en. 

1 Be :i.J.a c.:e .--._ ... ",-~ 

1 j\}\:-t, S22'.!"t D01JOsit 
• 1 _________ ..,. ... 4'"'- ..... ,_ .. 

,/ 

Oberstae:'csam'ral tsche.i't \"lien, 
f.' 

am 12 .. Oktober' 1972. 
/ 

/, 
'/~:I 

/e~ 

i 
I 

~-

r 
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~< '. / 
. ' 

OtcrsfaafsmWJEHsG!J3il t~J1Dß 
Efl!f]ct ~m f 1. 0 KT. 1972 -ltLJlfm . 
- (gen, ma _ 13\)113. A~j~Q 2 

lt~~1 ':, "., l "+,..2::" ~,351/72 

An die I 

Betrifft: -_.---.. -

. 
JGZt.l~? : Bl."lQ::; G Cl 02.1 l;bcrs ..!~e.~~. -~ r:Jr.ll~ .. ~:_: 1.1(; sc 11~f-t; '.}"2. Oll _ . ..."._.~ 

VOr:1 1.0.10.1;,72, est.A. 1)235/7~!. 

-'\11 J .. f.: ... : er;. : ------------- ;'.l:'t 
Fd-c 

In der oben 

l1r~ 111'10 c cf e lü 

'" 1 ... r;:·C':'·::;';"···"11 C!.;--,~.., ,p<.'r, el,e ··:ri -,'('l c_ .. ~~ __ ...... ___ vv... j 'J ..... :.....c._.....,'-. 1"_ '" \'...L._ 

1 J, 11;" 1(.11 !""(? "."je> ';""01".1· r:··:·,'11"''l,rr - t_ -v __ I .... ,. at_C,; _ ~40';'=' .).,J .... __ v.J._~ 

'.,r.>l .. ··~l~l·' "r,~'" '':'''''-'11-'' . ''; 0'1 J":'~ •. 1L:~ ... !.. •• c... .. "':_\..i.. uc ........ ..L, ./.J..· i 6 .. , 

. . "".... 

11 Vr 

SU". 

A 

~·~ec'e'''l·-:'1 ~'-~ ......, 1.1. '1. ....... 

9. lS72, 

der l)CI'ioc1:Lse:-:.c:!.'! })l·~l.c~:se:'l:~if-t 1I~f'l::-;:'~'Goj" },:-j;'. 10 VOi:l Ol:'tO'GOl' 

den 

euf 

nC-~··-r .•. '-.' 11 on (~eJ..' .;'~.-. 11r~ 1'1 (I .... ...: ... vo lt'~: .. __ ";'" ,j vt~.:. ... ..!_ \.J, .. _.,., 

. . 
0.""1"·0"'···· .. ·11 + '" .... , ';"'e~'c~~i"'; "'~""".,~ • .. ·n~ .. l-'ll':)·~ (-.rn.; .... ., Or-."" ,~~ :..... .v u .... __ J l).J~'. f,J .... ' .. J.""'!, ...:- __ .... 'iII_ ....... ..;.. J ...... J... V ~_,"'.#_ ........... 4. 

f"')''''~ c.. .• ~\....:.. (~cn ;::;. 1J.8 tUld 

:-> 1 C7'J .. __ • _~ ~. '-, .L 0 256/71 Q. 

,..--
·.r·: , 

~:;ei-:;cl1 ., 4j1 
.L {_ •• 

/ ., 
123 ~., .. ~ 

::.J. (. .• 1 ......... :3orJo;:1ie l;in. !JeT \2'til-:el 1I(}:i.'io:lc18. tu'..ü dc:.' 

"', 
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.' .. 
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T!; l'zr...111 .... ·i +"~~J. -OC"'C1'1'('C; '-'C"l 7\~·,1-.n; 11l' c1+ er:! "tl' r·'.., .... I·<:'cr''-; J"!:e> __ .I. __ _ ..1_ v_... U ~_. _ _ u ).. ..... -1c.,./.J\..I...... .... \J _ '- _ ~v U-t......! vv 

, -
On~T ( • • • d . . , " L -... J , '~ )' • t. ..... . ~h "'.., r:.il'"' , '" 0'-'011 n-, ""' C""r:""'" ·'11.-,....C,-'C, aU;''''''''l l'lO"", ',-\,'" ""~P'. Q.,J..\,..o ... _V. _ ..... LI .. ~.J..u. _ _ VvlJ. .J..J·_V).,) ...... __ .... ..:'--',1... .. .. .. _J __ "._ 

b l "01'"'" a~,",r:<"" .r'cr<c~·l (';01-'+1; e118 ~:n":·~~J·l· r:Ll'l"'''''- or]e,' :.;,Y'~'.ll.·_·;;'::e·lh.0.-(, _....1- ... l..LJ, c.uv.(j:u .. -._ ......... J.v ........ , ... .L...J.J..,...v~r.J~ ....... ,,~4i. ....... L '- -4 ___ .. .,v ..... __ _ 

SOh8.Il-

odel" 

ist 

Frace, ob 

fe ·· .. + -j ." ,L c-.. .-, 0 i-, C': ~ .• ,I. ~ u _...; v J. i:) ._ ~._ LI, 

nonG~ h~tte er dOll 

in Deh~crcn ariae~en 
./ 

'. ' 

ist. Ob eine Dar-

.' 

"' •. ,Cl, n"Lel"" vo ..... ~e'!.;i,,"'c:_..:-u.. _ ... ... IJ .1. G \J .... "\"",,.J ..... lJ 

, 
I' 
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i· 
,~ f 

""""":'.-. .' ....... , !-~ ... t"'r~"'" 
_!..c.. .. - Vi..:> .... :...<. ...... •• "l..:..I.J.. 

3 ,'. 

hq ",1 C! .:. .. ,u.&. ..... u _.;,), 

oben 

cs ;::;ich 

so 

dos (. rf 1-r 
,-,li .:.1. vo:': 1~~. 2. 1972, 10 Os 267/71, TIon~ch 

0'0 den ~e"'c~1.L·"'''''; ;~Ul~ ~'ejl tt" t-_-" w ..... v __ ....... ;... .... 

sl,:,chlic~!c ·T,l-·"e-i.~·yi~.r-", n:'1'~r"'lQ~cl-i(.'>-C·"l ol~.e-'-· 0'0 _ _.J __ ~ ..... ~J._~u.:.J'<..J ,,~l.. .. ....; l-..... __ .... ~ .. ~ _ sie der 

U"'f!"!'"' '~~J-.·'!"';"'~'\,.c1"~ r:o,,". :~c·,·'";--:.·~"'''I·,'' .. '(""o· ..... ~ .. IC' ... - .. ''''I ""ro-;~"·~n"l~?n'l zn __ • ___ 'v. _ ~ v _ i_.,;\J':"_ ll" .... v "';":;"'V __ V~ <." 

sich die 

des 

In Falle eillC! :0": ,,""," r..., ... ..:-,-,.j 1':' . c. ',' l .. _. I::: _ J" v _ IJ 
! 

~"'.,1 l' O~!,.l..o-:' ('\";'" 1 0 "7 ') ....... J.. .. __ V iJ...,_ .,#:._ • 

l 

: 

~ f 
I 

-i 

r: 

" 

I 
t 

. I 
i , . I 
I 
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