
, DER BUNDESlvUNfSTER 

FÜR JUSTIZ 

7002/1 ~'Pr/79 

An den 

61flAß 

19/9 -03- 2 7 
zu 86 JJ 

Herrn Präsidenten des NatiDnalrates 

zuZl. 96/J-1TR/1979 

Ich beantworte die an mich gerichtete· Anfr3.ge 

der Abgeordneten Dro Kohlmaier und Gel1oss(;n'!~ 21. 96jJ=NRj1979 " 
b9treffend Einleitung eines Strafverfahrens gegen die 

Verantwortlichen der S tei.eX'märki.schen Kam:JJ.er für Arbe! ter 
.. ···u:;.~dAngestellte viegen "ilshlschvrindels gemäß § 264 .Abs 02 

StGB? "J'ie folgt g 

Das Bu:ndesmü.üsterium iUr JU.stiz hat die Anfrage 

der Oberstaatsal'l1fm.l tschaft Graz mit dem Ersuchen um 
strafrechtlich.e Prüfung und B0richterstatturlg über
nüttelt. 

Die Staatsamllclltscnaft Graz hat nach Erhebung 

des maßgeblj.chen SachvE.'rhaltes berichtet,. daß keinerlei 

Hü'}\-reü3e für ein stra:.frechtl.ich relevantes Verhalten 
.' von Verantwortlichen der Steiermärl-cischen. Ka.mmer iHr 

Arbeiter und fuigentellte vorliegen. Si.e beabsichtige 
daher nicht, die E5.xt1eitung etnes Strafverfahrens gegen 
bestimmte Personen zu veranlassen (§ 90 AbSo1 StPO)o 

Die Staatsa:m"'!3.1 tschaft Graz hat ihr Vorgehen 

''Ile folgt begründet ~ 
I/Was. zunäch5t den in Betracht komme:nden Tatbestand 

der Täuschung bei ein.e-r ,qahl oder Volksabstimmung nach 

§ 263 Abs, 2 St.GB anlangt 9 so bE!steht dl.e Tathandlung< 

. d~ü"'j.n9 da.ß der. Täter durch Täu::>chung über l~inen die. 

Durchführung d(H" 'Vlahl oder Voll~sabsti:mmung betreffenden 
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Umsta.nd be"l"Ilrkt. oder zu bewirken ver:3ucht 9 daß der 

Wahlberechtigte nicht wähl~, FUr eine solche Täu5chungs
handlung besteht nicht der geringste Hinweis. 

Zunächst ist davon au~>zugehen ~ daß die von 

den Wahlorga.n.en eingehalte:ne Vorgangsi1!~.i.se9 nämlich 

dIe Versenc.ung der 1Jx'spril1lg1ichp.ll unverbesserten 

Drucl-csorten in Verbindtu'lg m:l tei:o,er richtigstellenden 

'In.format.ion ~ von der Haupt'!lahlkommis5ion unw1d.cf'~ 

sprochen t also3:instioomig ~ genehmigt %rorde. Des, ',101 taren 
"118.1'" die an jeden Dien.stgeber ergangf:n.e 'IrrformatioYl g 

Uber die geänderte Gesetzeslege betreff~nd die Wahl
her(,eht;igung rni t H.i:..icl<sicbt auf die Bestimmungen des 

§ 26 ArbeiterkemIT!er~·1'JB.hloY'dn'lmg hinreichend und der 

Natur der Sac~e nach am effektivsten, Gemäß § 26 lit.b 
Arbei terkarruner-WahJ.ordnun.g sind när.illich die .!?kU§.!~1L~..: 

v~U:p.f].ichtet, dle vom Tri::l,r:;er der g' es:?tz15.chen Kranken-.... !--<~----~ (: 
versicherung UbeX'liÜ ttel tc",m \'Jä'hlerverze ichnisse al1 Hand 

der Per;30nalevidenz und d~~r ausgefUll ten Wähleranlage

blätter. genau zu. überprüfen 1.J.l:i.d d'l..n'ch Richtigstelluag 

und ErgB.nzung der in den vlähleI'Verzeichrüssen ent

haltener. Allgaben dafUr Sorge zu trageu p daß alle '.rIahl

berechtigten Dienstnehmer p die' am 'rage der Wahlaus-
. ". . 

schreibung in ihrem Betri0b beschHftigt 'W·8.ren~ ün Wähler-

verze:i.chn.is mit Na.men p Geburtsdatum und Adresse' unge= 
fUhrt sind. Expressis verbis 1(/ir<1 .in der zit;ierten Beeu 

stimmung noch 2J..lsgeführt ~ dJ3.ß I die Dienstgeber für die 
Richtigstellung der Wählerverzeichnisse verantwort11ch 
sind t 

0 ES'ist daher in erster Linie Sache der Uber die 

Gesetzesänderung deutlich informierten Dienstgeber ge
\'Iesen, die ln Be'cracht Itormnenden Dienstnehmer zu be~· 

lehren und neue Wählera.nlageblätter für diese anzufordern. 
AnderGrsai ts konntel1. clle ·,'!ahJ.organe mit Hecht 

davon ausgehen? daß der Dienstgeber - a.bgesehen von 
seiner Verpfllchtung -' auf Grund seines NahBv(;I'hEil tnisses 

;;~ur betroffenen Dienstn'3hrnergruppe am' ehesten i:n. der 
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Lage und Buch daran interessiert war, die betroffene 
Personengruppe auf ihr Wahlrecht au.:fmerksa,"u zu macheno 

Hiebei ist auch zu bedeI"Jeen g daß auf Grund der von 
den 'rräger-n der gesetzlichen Kranke:r.nrer5ich~~rung nber·~ 

mi ttelten \'iählerverzeichnlsse eine Differenzierung 

in fnahe Angeh6rige des Dienstgebers~ und ~Ubrige 
.,...,. " i •• , , d ~.. .. I' . . t u:tens';nenmt;-r uDerw.1.eg(~n\ n.t,~n"'C mog .lcn gewesen ~S' ~ 

sodaS eine direkte Verständigung der betroffenen 
Psrsonengruppe gar nicht gelingen hätte können. Schließ= 
li.ch ist in ds:n Medien l.mmittelbar nach Wirksamw'erden 
der Entscheidung des Verfassungsgarichtshofes eine ins 
Auge fallende und aufklärende Beridrterstattung erfolgto 

Die .tu der parlam(~ntarisch~l"! A:nfrage Z'\.llfi 

Au S d1"u cl: ge brachte ~1e inung, die behauptete m::"u1ge Ihafte 

Aufklärung der Wahlberechtigten s01 dem Ifatbild der 

Verbreitung falscher Nachrichten bei einer Wahl- oder 
VolkI.H'tbs·ciramung !lach § 264 StGB zu unterstellen, ist 
allein deshalb verfehlt ~ 'h'eil diese StrafbestimmulO.g 

die öffEmtllc.he Verbr'eitung einer falschen Nachricht be

t~ifft~ die geeignet ist p d~s Verhalten der Wahlbe
I"f)cht.igten bei di~r \{Hhl zu beeinflussezl (vgl. Leukauf

Steininger~ Kommentar zum StGB~ '1086) 0 Durch diese 
Wahlschutz.bestimmung sollen daher Täuschungshandlungen 
erfaBt werdon, die sich auf den Motivationsprozeß des 
"Iahlberechtigten aus-vdrl{en (vgl. Dokumentation zum 

Stl'-'afgesotzbuch p ErläuterLl:ngen zu § 2639 Seite 216).61 

Die Oberstaatsanwaltschaft Grazhat diesen 

Bericht dem Bundesministeriu;n für Justiz mit dem Bei

fügen v(,)!'gelegt~ daß sie beabsichtige v das 'vorhaben der 
staatsan\mltschaft Graz (§ 90 Abs.l stPO) zu genehmigen. 
Das Bundesministerium für Justiz hat unter einem dieses 
der Sach- und Hec~'1tslage entsprechende Vorgehen der 

staatsanwal tschaftlich~:n Behörden zur Kenntnis genortJlnen. 

Ich beant'lrlorte daher die im ~~inzelnen an mich 

gerichteten Fragen wie folgt: 
". 
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Gr;;gen die Verant\l;'ortltchen d.er Stc.iermärkischen 
Kammer fUr Arbeiter und Angeotellte ist wegen des in 

dor An.fragebehaupteten Sachverhal t(~S ein Strafver-
... ·~'a,}-.· ..... J. e,:", ·J."I·ic'-..... e'; ~lg"') G.\' ·~e.l-

.. J.Ji, <30 ;'1.'" ..s...&. :)~ ... ~ .. ~ 4~ .... 'fJorden. 

Er; mangelt daher an jsder Grundlage dafUr, die 
Stae.tsanwaltschaft anzu.weiser .. ~ die Einlei tung eines 
Strafverfahrens gegen bestimmte Personen zu veral1-
lansen. 

13. Augu.st1979 
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