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REPUBLn: ÖSTERREICH 
Der Bundesminisfer für Verkehr 

Pr.ZI. 590~/1~-1-1977 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

""-10'1/AB 

~977 -1J7~ 0 1 
zu -1.-1S8 IJ 

ANFRA GED E1U1THOR rJ1UN G . 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. DDr. K8nig und Onnossen, Nr. 
1159/J-NR/1977 vom 1977 05 05: "Ee
strafung von Polizeibeamten wegen 
fl!i thörens beim Polizeifunk". 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beant\V'orten: 

Zu 1 und 2: 

Die Darstellung in der "lVochenpresse" vom 27. April 1.977 ent

spricht in \'1esentlichen P~nkten nicht den rJ1atsachen; eine dies

bezügliche Berichtigung wurde der IIHochenpresse" von der Presse

stelle der Gl'meraldirektion bereits mit Schreiben vom 0. ~ai 1977 

und neuerlich mit Schreiben vom 1F. ~·~ai 1977. zugesandt. 

nach den Unterlagen der 0rtlich zuständigen Post- und Tele

graphendirektion "'ien als Fernmeldebehörde I. Instanz ist dort 

zwar ein Ver'tlaltungsstrafverfahren ger.;en einen Hiener Polizei-

b t ·'7 ' • t d II} h" d PI' . f' ·k '" .. eam en 1m '-Jusammennang m1 em .'1..)_ 8ren es 0 1ze1.un e.::> e1.n-

geleitet worden - dies jedoch auf Grund einer Anzeige, die von 

der BundespolizeidireT':tion Hien, Staatspolizeiliches Wiro, 

selbst erstattet ~"urde. Die genannte Polizeidienststelle hatt'? 

bei dem angeze ip-ten Polizis ten zl'lei Funkgeräte (darunter einen 

Funkemp fänger mitSuchautomatik ) s icherges teIlt und vorUiufig 

beschlagnahmt. Da noch weitere Er~ehunGen durc!1r:eft'lhrt werden, 

konnte das ~TerNaltungsstrafverf'ahren noch nicht abgeschlossen 

~verden. Eine Gelds trafe wurde daher auch nich t verhfingt. 
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2113 unG )1: 

Die Fern~eldebeh~rden sind auf Grund des Legalitätsgrundsat~es 

verhalten, nach den T3es timmunr:en des v~ rVJalt ungs strafr;es et zp<> 

(VStG) zu verfahren. Da.bei sind 8.11e TTmstände - seIhstver .. 

ständlich auch alle mildernden Umsttinde - zu berUcksichtigen. 

Im Ubrigen v~rweise ich auf die AusfUhrungen zu 1 und 2. 

Wi€n, 1977 o~28 
Der Bundesminister: 

(Kar~~~~~er ) 
\ 
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