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X!\. l,esetzgecungspE!'iod<:: 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTiZ 

9551;4.8 

1971 RQ3_ '25 
zu 80/0 ! . .J 

7004/3-Pr/?7 

An den 

Herrn Präsldenten des Nationalrates 

vT:t.en .-
zu 970/J-NE!19Tl 

Die schriftliche An:frage der Abgeordneten DI". ERl1ACOH.A 

und Genossen (970/ J) betreffend die Vlirksamkeit des iD.tern2.

tiOl:lalen tJbereinlm!Ilrr~el'1s zur Bel{ämpfung der Ve:cbrei tung und 

des Vertriebes von unzüchtj.gen Veröffentlichungen vom 12. 

September -j 923, beanh·.;ortc ich \'1i e folg-t: 

Die Republik Österreich das Ubereinkommen vom 

12.September 1923 bj.sher nicht gekündigt. 

Das Bundesministcriu .. lTl für Just5.z kom.m:t seinen Ver··· 

pflichtungen aus dem Ubereinl;:ommen innerhalb seines gesctz

ll.c~en \1irkungsbereiches und unter 'Wahrung der verfassungs

gesetzlich garantierten Unabhängigl~ei t der Rechtsprechung 

nacht iJllie es auch bei seinen BemLL.'-1,ungen um eine RefoJ'TI1 des 

Bundesgesetzes vom 31.Närz '1950, BGEl Nr 97, über die B8-

kämpfung unzUchtige!' Vl~röf:fentlichungen u.:r..d den Schutz der 

Jugend gegen sittliche Gefährdung st0ts davon ausgege.ngen 

ist r da.ß dieses Gesetz auch bei An.l'18.hm8 seiner Reformbe-

dürftigl<:ei t bis zU.1"' Entscheidung durch der. Gesetzgeber :bc·· 

stand teil der österr'eichischen Rech.1:sordn.1.Jng und anzuvlende!l 

Sicherlich 1:rird der B\=?griff der Un::::üchtigke:L t, a8r 

d U'-b . 1 12 r"' ..;... - 'q?- d l' " , em ereJ.:r1."wmmen vom • 0ep t.emt)er 'j ~~:) zus;run.e _:Legl: uno, 

der auch ir.1 sr1·Jähnten. Bundesgesetz vom Y1. Härz 1950 ver~!Jen . .., 

det ·\1ird, heute anders verstanden als vor mehr als 50 J2.nrl'::li 

.. 1 '1'''' bei Abs0hluß des Ubereinkommr2ns tl.nd auch ande:n3 a S VOl"':._ ( 

J"ahren bei. Znsta;)del~ommen des B-..mo()s::;sse-;:zes vom 3'1 ~Jlärz19~:·D. 

dr2.l"' Auffassungen darüber, 'rias l..mzücbtig sei, 

auf Österreich beschränk-t., Es muß angenommen 
.. 
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daß in allen Vertragsstaaten gle.tchermaßen in 

Erscheinung tritt. 

Bek8.üntlich ist in Österreich ,:,rie in anderen eurQ .... 

päi~chen Ländern seit mehreren Jahren eine lebhafte Dis

kussion über :..:ie Problematik staetlicl:!er R2prcssion gegen 

eine Beschrift5.gung: mitSexualdarstellungen im Gange. Diese 

Diskussion hat i.n einigen Ländern bereits zur ZürUcknahme 

strafrE~chtlicher Haßnahmen geführt, \':0:'1 i t et,tila Ül der Bun·

desrepublik Deutschland auch die KUndigung des Übereinkom·~ 

mens verbunden war. Ich seTbst habe rrüch mehrmals öffent-,; 

lieh zu einer Aufhebung des Schrau.t:l- un,eJ. Sch".,rnd.gesetzes aus 

dem J'ahr1950 bel,;:an,n-'c. Neben elen ge iillc:.erten gesellschäft ... 
1" f.. +'+' ~., , 1 ,J '. " " R h+ 1 1 _lcnen .I-'.u.L.Lassungen ~;raren Iur mJ_Cl~. r,l8.oeJ. Gle 1 Ge . "SUD.\: ,ar-

hei t und-uDslcherhei t durch den u!1bestüllnten UnzüchtJ.gl>:8its-

begri:ff ma.8i3:ehend, der zu ·untel""sc11Jecl1i(;b.en. Be~l:r~teilllilt;err 

im Ein,zeli'all und da zr:. fühi"en muß, da3 auch der ges'etze s

treue Bürger lJ.2.cht fests·tellen l{aym~ cb seül Verhalte~J. noch 

erlaubt oder berei~3 strafbar ist. 

Sollte sich der asterreichisc~e Gesetzgeber zu 
einer des bestehend811 P,echt:::;Zl:standes entschli eBer::., 

so ':iirde däS auch Rück':'irkungen auf unser Verhäl tnis Z~.1m 

atlS 

fen im 1.'-!8sentlicl--:.en str8..frecl:tliche Na8nal1m':>n dl.l.rch inlän-

disehe Behörrten un~ 
TT'lo. " , .... t' .. h-'-' " ~ 
,-I ,..)ereJ.rl.i(~mmen. elne i.'!eC:1S8.!..SGl 1ge i-:8C.c. "SrlJ . ..i.:: e e:tr.en In-

das BU}:1,("l e slni-~ 

nis-cel'i.um für Inneres. Ihre Frage nach der m~ufigkei t d.er 
~ nl,renc', 1..1'1""' 0' .t1...!. ,,14 . '" ... ..:...1. 0 des Abko:nmens d.arf ich d.aher ~,ror allem auf die 
iU1ViG;:).dung d.er irmerstaatlichen S"t::ra :fb~; st:1.mmuY'~c;en bez.:Lel:.eT2. 

sesetzes'vom 31.Hä:"z 1950 691 Person,en, ':lcgen VerbreituD(c' un

züchtiger Schriften und GegenstMnde vcn den Usterreichischen 
Strafgerichten verurteilt ~urden. Z~~~tzlich weisen ~ie Ver-

urteiltenstatistiken fUr dis Jahre 1950 bis 1975 noch 77 
HEÜ tere Verurteilungen wee;en Vsrtrei tU1"'!.g ;jugendgefäl1.rde:n.de::, 
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Schri.fteJ\ und Ge.:ren:3tflnde ans, auf' d:;.e sich aber das Uber-

einlwl!lInen n.icht bezieht. Die ji:ihrliche 

den. ~Tahrel'l '19~50 
, .. 
01S 497 5 ~ 3, ~ 2, 2 3 ~ '17, 21 , 23, 11 ~ 30 , 

?~ .... , 

demnach in den ;2.7 Jahren eIer Geltunp)' des Bundes~esetzes c .'~ 

vom 31 ~Här2: -:950 trotz einer vJechselhaften En"t'I'rlcklung von 

~Ta.hr zu .::rahr insgesamt. l~au.m gc3ndert. '~jber d5 .. 8 .& ..... "l'\I!€ndung der 

entsprechenden 3trafbesti.mmungen in de:c Erstell. ReplJ .. blil( er

gibt s:Lch 2JJS den Ve:C'urtei.Jt;enstat·tst·jJ~en dor .Jo.h1"'e 1925 

bis 1936, daß in di .. esen Jahren insgesamt '126 Pe:::-'sonen '-legen 

Verbrei tur~g unzUcht:Lger Schriften ver'.lrteil t \'Tu.X'den. nie j8.1:J.r- .. 

lichen Verurteiltel1zcl.hlen betr'agen j.n den Jalu'ej.1 1925 'bis 

1936: 3, 2, 15 1 2,4., 22, '15~ 13~ 11? 11-!-, 13, '12. 

Gen'~1" ~.'('\;::;-~' 1"1 d"~ ',' P ,":0 -f'" c .'-1-- v;i,...~.r"'·ri\···PJ·'''1C\1'' . __ ."C ~e hl"oaOe~_ '-',;. ... rt,o,~r ',' \1-,-., OJ.. -C oeJ. I", ,, __ i',va .. \'I " .. ' ... ~. ~ 

des Übereinkomlnenr5 öste:;."reichi,sche ... Tustizbehörden die Rechts-

hilfe ausli':inüischer Beh()rden und umgekehrt ausl.ändJ..sche Behör-· 

den die Rechtshifle 
auf das Übereinkomnw1.1 ~ in .i\.nspruch genommen haben, sind nicht 

entnehme ich 1 d2.ß ös·~erre5.chische Gerichte gelegentlich d:ie 

erforderJ_L::he P\~chtshilf'2 aUßländischer :rusti;:;b8hörden in 

.. <U1sprLlch nehmen ~ 3.t.l.sländische Rechtsrülfeer.suchen in diesem 

Zusawmenhang aber :::ehr selten 8ir:.cl .. 

Zu '3.: Ich ;.Jezj .. eh'2 micb. auf die lmti'Tcrten zu den Punl-::t€:n 
.-- ~-

1 und 2. -
,2]-1. 4.".u: Bei Ab"i:T2.g'U,ng 70n Schri tten in F-~ichtung eine7.'" Be-

handltlnß cer TJirl<:!'iamkei t des f1"bert;:dTIKClTl.mens ist die er'l,',rähnte 

Ent'VIric.klu.ng Z1,l berücksicht5 .. gen, die bex'ej .. ts auf der 6. KOftfer,::?nz 

der EuroyEj.schrm J'ustizmini~-:-:el"' i.n Dt?Xl Haag im Jahre ~ 970 :i.'1:,1, 

Zusammenklan,s r,Ji t dem Berich't c1.es -::1.ä.:n.i0ch,nn <Tust5_znünist:ers 

über die Del-~r:Lminalisierung der i?ar:r'o,graphiegesetzgeou:':lg 

in Dänem8.rkt.\J2druck fan.cL DarUbe:r' habe ich dc~m Nati.onalrat 
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am 11.Feber 1971 berichtet (III-37 der Blg zu den sten.Prot. 
r1 Mg 1.1''1' ""J) f." ' .j t d''''' D':;"'"C',~' .:' ü"'<:"'P"'" .; 1 . 1)-.-'-'.~. h.\. ... ~ ..• (j.t • .,-ucn ~S lt::. .~.:>K'~'''''':.,lon .Ln ~. c~_ re ... C:1 se ~.).-:o l.., 
bei de::.'" selbstverständlich auch die S:Ltuntic\!1 und R.echtsent-

,·Jiclüung 5,1:1 anderen Ländern berUc::ksichtlgt ',.'erden. muß, Doch 

nicht abgeschlossen. 

.? {' M:::r .... " -, 0.77 ~u ." _ .\cl /J ,.., 

Der Bund<:.~smj.nister: 
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