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Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationcl
.rat Lcma Hu!'owatz, Drs Kerstnig u:rld Genossen (21. 2303/J-NR/1975L 
betreffend die Vollziehlli"1g des Tilgungsgesetzes , beant\'lorte ich 

Das Tilgu.ngsgesetz 19'72, BGBl~ Nr. 68, ist mlt 1. Jänner 
1974 in KI'aft getreten. Von dJ.esem Tage an \<lUrde die Tilgung ge

richtlicher Verurteilungen durch die Beschränkung der Auskunft 
(über geringfügige Verurteilungen) aus dem Strafregister er
gänzt und die Tilb'1L.~g durcr~ Gerichtsbeschluß durch die gesetz
liche Tilgung ersetzt. Ihr Eintritt wird im Strafregister mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung automatisch wahrge
nOlnmen. 

Die große praktische Bedeutung dieser Tilgungsautomatik 
~~rde im ZeitpurU{t des Inkrafttretens am 1. Jänner 1974 offen
kundig. I\1it diesem Tage wurden von den 1,939.031 Verurteilungen, 
die das Strafregister Ende des Jahres 1973 umfaßte, 1,101.918 
Verurteiltmgen gesetzlich getilgt,womit tiber 600.000 Personen' 

die gerichtliche Unbescholtenheit wieder erlangt haben. Da sich 
die Tilgungsvoraussetzungen gegenüber dem früheren Recht nlcht 
derart gx'undlegend geändert haben, ist die außerordentlich große 
Zahl von Tilgungen vor allem darauf zurückzuführen, daß es vor 
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\'virksru:::rl'lerden der Tilgu.ngsautomatlk 'trotz an .sich gegebener 
'r, 1 C"b':>rlr~'; + :ton ~"'l.' c>l'~'rl ;:. ... ;;;11 '·":on )"1.' eh .... ";>~"jl f.,.~,~.,i ,....·h·r·l l· CV>Ö"'l T~ 19""""g~ C"._ ••. ~..;.b. '" ~ .. I;l ... '''' v~· 'C .... J. ." , ..... ~ ... ",,,', ..... ~.,u\" , ... ',Mt ö"'<' ~,"", ... ,',4, ... ~ .. ,~,,,, ....... v ..... , "" 

mangels RechtskenrLtnL;;, noch der Staatsan\'l2.d .. 'G ~ mangels Kerm:tnis 
von de:f' Verurtellu.:ng~. den dafür erforderlichen 
haben. Die SChvley"v,riegende Folge de,von \':ar i daß in vielen Fällen 

Perßonel'l noch als vorbestr,3.ft: behendel t \'lf8rden müßten: die ihre 

gerichtliche UnbeschoJ;tenhI7d.t schon J)il1,f;st hf~tten wted,~rerlangt 

haben könn<~n. W.:i.e oft diesel' Umstand dü:; R(~sozialisierungs= 

chancEn:::. de's BetroffenHn erb.ebli.ch b(~(~int:cächt:Lgt h.at $ läßt sich 

lieh, WnTIm man"! b".,;4"",~-,:rt d,!:;!l ::''lJ:';:: Q'<:>~I.1'l ~+Y·",fre.e~'~5s·+~'f"_ J·a···hr"'.l.._i , .. 1'1 """"~d ,"" . "''''·d''.u: ... "y ., , .... .1 ~,. •• ~ v_. ~ v_ ..... ~ '7::"--- ~" vi. '" o..us. 

vorheriges Gerichtsver-
fahren entbehrlich. Si.e garm;:t,:Lex'''t ~ daß der Betroffene stets 
unmj.ttelbar m.i.t dem 

y,":Leder 9rlm,,1gt, auch 'li'lenn 81:' rüc:ht. übE!!' die erforderlichen Rechts-

1-:enntnisse verfUgt und .sich deshalb nlc}yc .se:Lbst tun den Eintrj.tt 

beschränl{ung kann sich der Betrof:t:en0 durch eine Strafregister-

beschei:nigl..rng~ hinsichtli?]), dEn'" T11gung 8..1J,c.:;h. durch Einsicht. in 
dEn:. Gerichtsakt , in dem sich eine diesbezügliche Strafregister~· 

mitteilung befindet~ einfach und rasch KemTtnis verschaffen. 

Di.e Tj.lgungsautomatik hat sich in den 1 1/2 J'ahren 

seit ihrem 1virksam~'lerden bestens bewährt. Dies bestätigt ein 

Vergleich der Anzahl der Tilglmgen vor u.:t1.d naGh dem Inkraft ... 

trett1:tl des Tilgungsgesetzes 'i972. In dem Zei.traum vom 10 Jänner 
19'14 bis zum 6. Juli 1975 haben durch die gesetzliche Tilgung 

66.800 Personen ihre gerichtliche UnbeschoJ.tenhelt ",rieder erlang·t~ 

illährend dies in den letzten sechs (Jahren zuvor~ also in einem 

viermal solangen Zeitraum und trotz der Auswi:r'ktLi'lgEm der amnestie

\'leisen Tilgung durch die Amnestie 1968 nur auf '14f7 $519 Verurteilte 

2..:ugetroffen hat 0 
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\ 
Die \'leitere grundlegende Neuerung des Tilgungsgesetzes 

1972, nämlich d.ie Beschränktmg del" Auskunft, be\'lirkt, daß Personen, 
die nur geringfUgige Verurteilungen aufucisen, in Strafregister
bescheinib'Ungen und in StrafregisterauskUJ1ften zu anderen 2vI0c1-::on 
als denen der Strafrechtspflege nicht als vorbestraft.ausge-
\tfiesen '\Iwrden. Diese Rechtseinrichtung erhöht die Resozialisie:r-ungs
chancen des Verurteilten, indem sie es i11."'11 erleichtert, einen 
Arbeitsplatz zu finden, und die Gefahr einer Störung der Be
ziehungen zu seiner Um\'lclt durch eine Etikettierung als nVorbe
strafterU erheblich verringert. 

Anfang des Ja.hres 197'+ kam die Beschränkung der Aus
kunft 272.432 Personen zugute. Aus dem Strafregi ster \'lUrde somit 
nur über 99.358 Personen als vorbestraft Auskunft gegeben. GegenUber 
dem Stand der als vorbestraft mitgeteilten Personen zu Ende des 
Jahres 1973 bedeutet dies eine Verringeru.'lg um rtL.Yld 90 96! Die 
genaue Zahl der Personen, die derzeit unter die Beschränkung 
der Auskunft fallen, ist nicht bekannt. Bei einer ähnlichen ffil

teilsmäßigen Entvlicklung l\:ann aber angenom.men werden,. daß von 
den 362.996 Personen, dj.e zum 6. Juli 1975 im Strafregister mit 
zumindest einer noch nicht getilgten Verurteilung aufscheinen, 
rund 270.000 im Genuß der'Auskunftsbeschränl~ung stehen und nur 
rund 90.000 in Strafregisterbescheinigungen als vorbestraft aus
gC\'liesen werden. 

Zusammenfassend kann ich feststellen, daß die praktischen 
Erfahrungen mit der Durchführung des Tilgungsgesetzes 1972 die in 
dieses' Gesetz gesetzten ErVlartungen voll bestätigt haben. Es 
leistet einen wertvollen Beitrag zur Wiedereingliederung straf
fällig gewordener Personen und erfüllt damit eine "lichtige Auf-
gabe der V(3rbrechensverhütung und Strafrechtspflege. Es schützt 
ferner den rechtsunkundigen Staatsbürger vor Nachteilen und trägt 
schließlich wirl{sam zur Vervlal tungsvereinfachung und Vervmltungs
sparsamkeit bei. 

19. Juli 1975 
Der Bundesminister: 
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