
II- 61{5 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Ger.ztzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR JUSTIZ 

Z8'f /P\8 

,1976 -05" 0 6 
zu 291 f.ft 

6Ö~679/6-IV 2/76 

- - ~ : .. -' -' : ,;., '; 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

"lien I -----

zur Zahl 291/J-J;'JR/1976 
/ 

. . 

Die schriftliche Anfre.ge der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. Hau s e r und Genossen vom 2.4.1976, 

. Zahl 291 /J -tm./1976, betreffend angebllch~';s Liegenlaisson 

eines Strafal-ctes im Bundesministerh,:uTI für Just.iz, beant

'Forte ich 1::ie folgt: 

In der den Gegenstand dieser Anfrage bildenden 

Strafsache vrurde dem Bundesministe:cium für tJustizgemüß 

§ L~2 StaGeo und Punkt X des Erlasses des Bun.d0sministc~ciurlS 

für Justiz vom 31. M8.i 1954 betre:Cfp.Y.lc. die Immuni tät dc:.~ 

Mitglieder des Nationalrates, des Bundesrates und der 
T '"'nd-l-!Clp'e Jt.BJ r'!-r 6/r=l.t zH0-fmaJ un+0'''' !',l~+cn.<;:)n""chll1() h(" .... .. Jei Le,.::.)"" _ .. ... ~.... ..)., t,' ..... ..J- •• ~ .:..~v,_ .. J.. _,_ .... ·.J· ....... __ • ..LU ~._~.i.J ....... ,_ 

richtet. Der s,rste Bericht cer Oberst2atsaIl':'c:l tscha~":t ~,:j_o:-:. 

vom 28.4.1975 über c~as vor, der Sta2.tsanv.'al tschaft =i28~1-

stadt beabsichtigte Vorhaben, beim Landesgericht Eisen

staa.t cEe Stellung eines Auslieff.'rl1,nssbcg~-'hy·ans an den 

Burgenllindischen Landtag hinsichtlich des ~itßliedes dos 

Bundesrates Josef Medl zu beantraGen, vmrde mit Erlaß iC3 

Bundesministeriumsfür Justiz vom 16.5.1975, 3HZ 

60.6'79/2-1'1 2/75, zur Kenntnis ecnonme.n. De-c am 19.11. '1;7".: 
'onim B'unrlc,,,,n'-;Y1;""-;-"r~ur1 -"':i".. r, lco .l-J'7 ~i"'rrel"'Yl""'-;-e· Z~.;c.l'-;-C' 'P'""': 

....... __ l _1....,,\;,;.;...:.> ... J..l. ..... ..l..i....L;._·vc.J.. ü.L J..l....._.J~ UL,.:)J...,_, • ..l f_·;: •. _...i..l0, __ L.J_~''''0>~·_·· .. , ........ "~'--

237/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



stellune; eine;; ,Str8.fa~~tra3(;S gegen ,Josef HerE \'.Tegen §§ 1?, 

'288 Abs.1 StGB wurde mit Erlaß desBundesministeriums 

fUr Jüstiz vom 10.12.1975, J!1Z60.679j4-IV 2/75, zur F.>:"l'lnt

nis genommen. Die Abfertie;ung dieses Erlasses und die Rück
c:-tel1 '·l11. rr d' nco OJ-V>a-""-=1k-'-e, C! C',y·L'olgtpn a]] c.rd i naq ers·t.. ar" ?7 1 
...... -' i _1"...,. 6 .e0 , . .)L.,J. _L'-. ... __ L.,~o ,-.. ~J. _ c _ _ ..... ". __ .. .....,)~ ... ,,-, v eil i. l •• 

1976. Diese Verzögerung '",mr darauf zurückzufl.ihren, daß der 
Ministerialakt 60.679~IV 2/75 versehentlich dem MinisteriRl
c:kt 80.886-IV ~·/75, betreffend' das Gnaden~f:~'1.J.ch ein'2s TUt

beschuldigten, gegen den das Strafverfahren abgesondert ge
führt vlurde, angeschlossen vrorden VJ2.r. 

ZU deheinzelnen Anfragepunkten ist daher festzu-
halten: 

Zu 1 und 2: ----_ ..... ~.-
Es trifft. nicht zu, daß si.ch der St.rafakt • ..I-

S8J.t., 

Honaten im Bundesmj_nisterj.1J.m für Justiz befindet. Der ,strs.f

akt trurae vielmehr hereits vor Erscheinen des der Anfrage 
zugrunde liegenden Zeitungsartikels zurlickgestellt. 

Zu 3: 
Es \'JUrden keine 'Jeisungen erteilt. 
Zu L~: 

Die StaatsanvBltschaft hat Strafantrag gestellt. 

28. April 197 6 
Der Bun60sminister: 
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