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11 -45~~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

Nr. K04 IJ 

1984 -06- 1 3 
A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Ermacora 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Mitwirkung der Zollämter bei der Vollziehung 

des Pornographiegesetzes unter Bedachtnahrne auf die 

Judikatur des Obersten Gerichtshofes. 

, ~. 

Der Bundesminister für Finanzen hat in Beantwortung (611/AB) 

der an ihn gerichteten schriftlichen Anfrage Nr. 607/J be

treffend die Einfuhr von Erzeugnissen der Brutalitäts- und 

Pornographieszene nach österreich unter Punkt 7) ausgeführt, 

daß die Zollämter mit Erlaß des Bundesninisteriums für 

Finanzen vorn 9.3.1984, GZ VB-620/59-III/3/83, dara'uf hinge

wiesen wurden, daß nach der Rechtsansicht des Obersten Ge

richtshofes ein Tatbestand nach dem Pornographigesetz erst 

vorliege, wenn von "harter Pornographie" (z.B. Kinderporno, 

Sodomie, masochistische, sadistische oder gletchgeschlechtliche 

Handlungen, ekelerregende Pornographie) gesprochen werden 

könne. 

Tatsächlich ist dem der erwähnten Anfragebeantwortung bei

geschlossenen Text des zitierten Erlasses unter dessen 

Punkt 3.1.1 zu entnehmen, daß von seiten der Zollämter nur 

gegen sogenannte "harte Pornographie" vorgegangen werden solle, 

wobei auch diesbezüglich eine ausdrückliche Bezugna~~e auf die 

Rechtsansicht des Obersten Gerichtshofes erfolgt. 

AUfgrund dieses Erlasses wäre demnach bei der zollamtlichen 

Abfertigung eine Uberprüfunq von Schriften, Abbildungen, Lauf

bildern oder anderen unzüchtigen Gegenständen lediglich in 

Richtung 11 harter Pornographie 11 ge'ilJähr leistet. Dami t könnt~. 

804/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

jedoch dem Pornographiegesetz und seinen Stafbestimmungen 

nicht genüge getan werden. 

Wenngleich sich sowohl der Erlaß des Bundesministeriums: 

für Finanzen vom 9.3.1984 als auch die Anfragebeantwortung 

Nr. 611/AB in der Frage der Auslegung des Begriffes 

"unzüchtig" und demgemäß in Ansehung der Strafbarkeit nach 

dem Pornographiegesetz auf die Judikatur des Obersten Ge

richtshofes stützt, geben sie diese nicht vollständig, sondern 

nur im Umfange der Auslegungskriterien der "harten Pornographie" 

wieder. Der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zufolge 

sind jedoch nicht bloß die dem a b sol u t e n Unzuchtsbe

griff unterliegenden Fälle der "harten Pornographie", sortdern 

auch sonstige pornographische Darstellungen (als r e I a t i v 

unzüchtig)' nach dem Pornographiegesetz strafbar. 

In seiner in einem verstärkten Senat ergangenen Entscheidung 

vom 6.6.1977, .13 Os 39/77 (abgedruckt in der österreichischen 

Richterzeitung 1977/95), brachte der Oberste Gerichtshof zum 

Ausdruck, daß für diese sonstigen (das heißt nicht "harten") 

pornographischen Darstellungen der Begriff strafbarer Unzüchtig

keit nach dem § 1 Pornographiegesetz relativ unter Abstellung 

auf die S c hut z z w eck e des Gesetzes zu verstehen ist. 

Als einen solchen Schutzzweck bezeichnete der Oberste Gerichtshof 

ausdrücklich und primär die "ungestörte sexuelle Entwicklung 

der Jugend sowie das Interesse des einzelnen, nicht ungewollt 

mit Pornographie konfrontiert zu werden". Nur dann, so wird 

in den Gründen der zitierten oberstgerichtlichen Entscheidung 

ausgeführt, wenn derartige relativ unzüchtige Darstellungen 

nur einem bestimmt angesprochenen Interessentenkreis er

wachsener Personen vorbehalten sind und durch die Art ihrer 

Präsentation auch die a b s t r akt e Möglichkeit der 

Erregung eines öffentlichen Ärgernisses oder der Gefährdung 

Jugendlicher ausgeschlossen ist, besteht keine Tatbildlichkeit 
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nach dem § 1 Pornographiegesetz. 

In gleicher Weise und an dieses Urteil des verstärkten 

Senates __ ':, anknüpfend entschied der Oberste Gerichtshof 

am 7.11.1978, 11 Os 139/78 (abgedruckt in der österreichischen 

Richterzeitung 1979/6), daß - soferne durch die Art der 

Präsentation der unzüchtigen Darstellungen auch die nur 

abstrakte Möglichkeit der Erregung öffentlichen Ärgernisses 

oder der Gefährdung Jugendlicher nicht ausgeschlossen werden 

kann - die Strafbarkeit nach dem § 1 Pornographiegesetz 

bestehen bleibt. Von Bedeutung ist die am ~.11.1978 ergangene 

Entscheidung insbesortdere deshalb, weil sie - was für die 

Tätigkeit der Zollämter von Interesse ist - auf den Versand 

von unzüchtigen Gegenständen Bezug nimmt und in den diesbe -

züg1ichen Entscheidungsgründen ausdrücklich ausgeführt wird, 

daß die (abstrakte) Möglichkeit der Gefährdung Jugendlicher in 

der Verteilungsform des unkontrollierbaren Versandhandels 

k ein e s f all s ausgeschlossen werden kann und demgemäß 

die Strafbarkeit nach dem § 1 Pornographiegesetz gegeben ist. 

Die Entscheidung mündet in dem - auch ihrer Veröffentlichung 

in der österreichischen Richterzeitung vorangestellten 

- Rechtssatz, daß "die Unterscheidung in sogenannte 'harte' 

und I nicht harte' Pornographie für die rechtliche Beurteilung 

von im Rahmen des - unkontrollierbaren - Versandhandels 

verbreiteten oder zur Verbreitung bestimmten Gegenständen als 

unzüchtig im Sinne des § 1 Pornographiegesetz b e d e u tun g s

los ist". 

Auf diese grundlegende , die Strafbarkeit auch in Ansehung 

relativ unzüchtiger Darstellungen nach dem Pornographiegesetz 

bejahende Judikatur des Obersten Gerichtshofes wird jedoch in 

dem Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen vom 9.3.1984 

überhaupt nicht eingegangen, sodaß auch nicht erwartet werden 

kann, die Zollämter würden sie im Zuge der von ihnen vorzu

nehmenden zollamtlichen Prüfung berücksichtigen. Daraus ent-
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steht jedoch die Gefahr, daß nach dem Pornographiegesetz 

tatbestandsmäßige, wenngleich (nur) relativ unzüchtige 

Gegenstände ungehindert nach österreich eingeführt werden 

können und die im Rahmen der zollamtlichen Abfertigung 

vorzunehmende Prüfung demzufolge insoweit lückenhaft ist, 

was zweifellos nachteilig beurteilt werden muß. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Finanzen folgende 

A n fra g e: 

1) Sind Ihnen die Entscheidungen des Obersten Gerichts

hofes vom 6.6.1977, 13 Os 39/77, und vom 7.11.1978, 

11 Os 139/78, wonach nicht nur die "harte Pornographie", 

sondernauch sonstige unzüchtige Darstellungen dem Porno

graphiegesetz zu unterstellen sind, bekannt? 

2) Teilen Sie die von den Anfragern vertretene Ansicht, 

daß der aus den vorzitierten Entscheidungen abzuleitenden 

Rechtsprechung des Obersten Genchtshofes im Erlaß des 

Bundesministeriums für Finanzen vom 9.3.1984, GZ VB-62o/59-3/3/83, 

nicht gedacht wird? 

3) Werden Sie den erwähnten Erlaß dahingehend abändern 

(ergänzen), daß darin auch die Judikatur des Obersten 

Gerichtshofes zur Frage der relativen Unzüchtigkeit (und 

deren Strafbarkeit nach dem Pornographiegesetz) Berücksichti

gung findet und damit den Zollämtern die Möglichkeit gegeben 

wird, die von ihnen vorzunehmende Prüfung auch auf relativ 

unzüchtige Gegenstände auszudehnen? 
,;t 
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