
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7021/1-Pr 1/91 

An den 

TI - {1Zo der Beilagen zu den Stenographischen Protokot1en 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

3:36 lAB 

1991 -03- 13 
zu ~J'9 JJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Wie n 

zur Zahl 289/J-NR/1991 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Graff und KOllegen (289/J), betreffend die Verurtei

lung des Bernhard H.J.L., beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 
Wie in der Anfrage selbst ausgeführt wird, ist Bernhard L. 

strafgerichtlich verurteilt worden, weil er Dr. W. in 
einem Flugblatt öffentlich verspottet hat. Ich bitte um 
Verständnis, daß ich im Hinblick darauf davon Abstand 
nehme, den Wortlaut des inkriminierten Flugblatts hier 
wiederzugeben. Ich bin jedoch bereit, eine Kopie dieses 
Flugblatts dem Erstanfragesteller auf dessen Verlangen zur 
Verfügung zu stellen. 

Zu 2; 

Nein. Der Staatsanwalt hat die Verhängung einer bedingten 
Freiheitsstrafe beantragt. 

Zu 3: 
Eine Weisung hiezu ist dem Staatsanwalt nicht erteilt 
worden. 
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Zu 4 bis 7: 
Entfällt. 

Zu 8: 

Nach der Beurteilung des Gerichtes geht der Inhalt des 
Flugblatts über den in der Frage theoretisch umschriebenen 

Sachverhalt hinaus. 

Zu 9: 

Nein. Die Staatsanwaltschaft Graz meldete gegen das Urteil 
des Landesgerichtes für Strafsachen Graz vom 17.4.1990 

Berufung wegen des Ausspruches über die Strafe an und be
antragte in der Berufungsschrift vom 8.5.1990, über-Bern
hard L. anstelle der Geldstrafe eine allenfalls bedingt 

nachzusehende Freiheitsstrafe zu verhängen. 

Zu 10 und 11: 

Die vom Referenten der Staatsanwaltschaft Graz entworfene 

Berufungsschrift wurde vom Leiter der Staatsanwaltschaft 
Graz genehmigt. 

Zu 12: 

Der hohe Verbreitungsgrad des Flugblattes und Umstände in 
der Person des Beschuldigten, die hier in der Öffentlich
keit nicht wiederholt werden sollen, waren für die Staats
anwaltschaft bestimmend. 

Zu 13: 

Eine Kontaktnahme zwischen dem beleidigten Branddirektor 

und der Staatsanwaltschaft Graz, der Oberstaatsanwalt
schaft Graz sowie der Fachabteilung des Bundesministeriums 

für Justiz hat weder vor der Hauptverhandlung noch vor 
Einbringung der Berufung stattgefunden. 
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Zu 14: 

Entfällt, da über die Berufung bereits entschieden wurde; 
das Oberlandesgericht Graz hat mit Urteil vom 7.12.1990 

das erstgerichtliche Urteil bestätigt. 

Zu 15: 

Die Oberstaatsanwaltschaft Graz hat am 27.6.1990 be
antragt, der Berufung des Angeklagten wegen Nichtigkeit 
und Schuld nicht Folge zu geben, hingegen der Strafberu
fung der Staatsanwaltschaft, mit der anstelle der Geld
strafe eine bedingte Freiheitsstrafe angestrebt wurde, 
Folge zu geben. 

Zu 16 und 17: 

Die Regelung des § 117 Abs. 2 StGB über die Berechtigung 
zur Anklage bei strafbaren Handlungen gegen die Ehre eines 

Beamten oder Seelsorgers sieht vor, daß der Täter vom 

6ffentlichen Ankläger zu verfolgen ist, wenn sowohl der 
Verletzte als auch die "diesem vorgesetzte Stelle~ die 
Ermächtigung dazu erteilen. Zweck dieser nach Beseitigung 
des Sondertatbestandes der "Amtsehrenbeleidigung" (§ 312 

StG) im Jahre 1971 geschaffenen Regelung ist vor allem, 

daß Angeh6rigen der erwähnten Berufsgruppen, die aufgrund 
ihrer beruflichen Tätigkeit zum Opfer von strafbaren Hand
lungen gegen die Ehre werden, nicht auch noch zugemutet 

werden soll, allein das Risiko und die Kosten einer pri
vaten Strafverfolgung zu tragen. Diese Regelung der An
klagebefugnis ist nicht als bloße "Privilegierung" der 

Beamten und Seelsorger zu verstehen, zumal das Erfordernis 
der Ermächtigung auch durch die vorgesetzte Stelle 

(Dienstbeh6rde) sicherstellen soll, daß es zu einer amts
wegigen Verfolgung einer strafbaren Handlung gegen die 
Ehre eines Beamten oder Seelsorgers nach den §§ 111, 113 

oder 115 StGB nur kon~en kann, wenn durch den ehrenrühri-
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gen Vorwurf nicht nur die Ehre des einzelnen Beamten oder 
Seelsorgers verletzt wird, sondern - darüber hinaus - die 
Wiederherstellung des guten Rufes eines Repräsentanten 
einer Behörde oder einer Religions- oder Glaubensgemein

schaft auch im öffentlichen Interesse geboten ist (vgl. 
Bericht des Justizausschusses zum Strafrechtsänderungs
gesetz 1971, 12 BlgNR XII. GP, 3). 

Diese Überlegungen beziehen sich auf beide Fallgruppen des 
§ 117 Abs. 2 StGB. Für eine Einschränkung dahingehend, nur 
während der Ausübung des Amtes oder Dienstes, nicht auch 
sonst in Beziehung auf eine Berufshandlung begangene 
strafbare Handlungen gegen die Ehre eines Beamten oder 
Seelsorgers als Offizialdelikte zu gestalten, sehe ich 

keinen Anlaß. Die zuletzt erwähnte Fallgruppe ist ohnedies 

auf Ehrverletzungen beschränkt, die in gualifiziertöf

fentlicher Weise begangen werden. Gerade wenn die ehren

rührige Handlung in einem DrucJrnerk, im Rundfunk oder 
sonst auf eine Weise begangen wird, daß sie einer breiten 

Öffentlichkeit zugänglich wird, trifft sie das Opfer, dem 
gleichwertige Mittel zur Verteidigung seiner Ehre oft 
nicht zur Verfügung stehen, besonders schwer und kann 
häufig schon aufgrund ihrer Breitenwirkung die Verfolgung 
durch den öffentlichen Ankläger als im öffentlichen In
teresse geboten erscheinen lassen. 

Ich beabsichtige daher nicht, eine legislative Änderung 

des § 117 Abs. 2 StGB in die Wege zu leiten. 
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