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An das 
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Rechtskomitee 

/~~10~~g~~g~ 
Präsidium des österreichischen 
Nationalrats 

".,.,:::;;:::.:.;. ··:·;·;·;·;·:····l(i)ebender Frauen und Männer 

Dr. Kar! Renner Ring 
1017 Wien 

Betrifft: Entwurf zu einer Aids Gesetz-Novelle - Begutachtung 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wie vom Bundesministerium für Gesundheit gewünscht übersenden wir Ihnen 
25 Ausfertigungen unseres Gutachtens zum Entwurf einer Novelle zum Aids
Gesetz. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

M.a4.--HEH:m~ Graupner 
(Präsident) 

Dipl.-Ing. Michael Toth 
(Generalsekretär i. V.) 

Beilagen erwähnt 
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Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. 
Wlgemeine Erklärung der Men.ochonrocht.>, UN Genoralveraammlung, 1948) 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung 
Anspruch auf ~leichen Schutz durch das Gesetz. 
(UN Pakt über büreerliChe und politiech. Recht.>, 1966) 

Echte Moral blüht nur in der Freiheit. 
(Kommio.,üonoborichten.tatter Prut: Logoz im Schweizer Nationalrat, 1929: Debatte über die Entkriminalioi 
gleichgeechJechtlicher Be:riehunge.n) , orung 
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Rechtskomitee 

An das 
Bundesministerium für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz 

!cLantbda 
::/:jß,:::. Vereinigung zur Wahrung der 

:::::::::::::{ Rechte gleichgeschlechtlich 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

l(i)ebender Frauen und Männer 
Wien, am 13. Okt. 1992 

B e t reff: Stellungnahme zum Entwurf 
einer Novelle zum AIDS-Gesetz 
GZ 21.746/l-I1/A/5/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir danken für die Zusendung des o.a. Entwurfs, zu dem wir WIe folgt Stellung nehmen: 

Zu Art. I Z 5 (§ 4) 

Grundsätzliche Anmerkung: Wir erachten den Ausdruck "... Personen, die gewerbsmäßig 
Unzucht treiben ... ", der offenbar dem Strafgesetzbuch entnommen ist, für antiquiert und 
schlagen daher vor, die gebräuchlichere Bezeichnung "... Personen, die der Prostitution 
nachgehen ... " zu verwenden. 

Prostituierte, bei denen ein Kontakt mit HIV nachgewiesen wurde, mit einem Berufsverbot zu 
belegen, wie dies im Abs. 1 und Abs. 3 derzeit festgelegt ist, halten wir aufgrund der 
nachstehend angeführten Punkte für wenig sinnvoll: 
1. Ein dementsprechendes Berufsverbot hat zur Folge, daß die betroffenen Personen in die 
Illegalität abgedrängt werden. Dies auch deshalb, weil den Betroffenen keine Projekte, deren 
Ziel es wäre, die Prostitution aufzugeben, angeboten werden. Vorbildliche Hilfsangebote ohne 
"moralischen Zeigefinger" und Ausstiegsdruck, insbesondere auch für jugendliche 
Prostituierte, stellen etwa die "Stricherbusse" in Hamburg dar. Für nähere Information zu 
diesen Projekten stehen wir gerne zur Verfügung. 
2. Durch die Bestimmung in Abs. 1 erreicht man lediglich, daß sich bei den Kunden von 
Prostituierten oft ein selbstverständlich unbegründetes Gefühl der Sicherheit in Hinblick auf 
eine HIV -Infektion einstellt. Dies würde vor allem die Bereitschaft der Kunden zu 
ungeschütztem Geschlechtsverkehr fördern. 
3. Die Übertragungswege von HIV sind wohldefiniert und wohlbekannt. Durch Anwendung der 
Safer Sex-Regeln insbesondere aber durch Gebrauch eines Kondoms beim Geschlechtsverkehr 
ist ein entsprechender Schutz vor einer HIV-Infektion gewährleistet. Auch handelt es sich bei 
einer HIV -Infektion im Gegensatz zu den anderen durch Geschlechtsverkehr übertragbare 
Krankheiten um eine nicht heilbare Infektion. Ein Berufsverbot für Prostituierte z.B. bei einer 
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Tripper- oder Syphillisinfektion zum Zwecke der Ausheilung dieser Krankheiten hätte in 
diesen Fällen durchaus Sinn, nicht jedoch bei einer HIV-Infektion. 
4. Aufgrund des augenblicklichen Standes der medizinischen Technik werden bei den 
Untersuchungen ("Aids-Tests") nur HIV-Antikörper, nicht jedoch das HIV selbst nachgewiesen. 
Das heißt, daß eine Person, die zwar HIV-positiv getestet wurde (im Sinne des Antikörpertests) 
nicht unbedingt mit HIV infiziert sein muß! 
5. Für veranwortungsloses Handeln greifen ohnehin die bereits bestehenden strafrechtlichen 
Tatbestände: "Vorsätzliche bzw. fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare 
Krankheiten" (§§ 178 und 179 StGB), "Gefährdung der körperlichen Sicherheit" (§ 89 StGB), 
die Körperverletzungsdelikte (§§ 84 bis 88 StGB) und die Tötungsdelikte (§§ 75 bis 78 sowie 
§§ 80 und 81 StGB). 
Dabei ist zu bedenken, daß nach den §§ 178 und 179 StGB ("Vorsätzliche bzw. fahrlässige 
Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten") nicht nur Infizierte strafbar 
sind, wenn sie mit Nichtinfizierten ohne Schutz verkehren, sondern es sind sogar auch HIV
negative Personen strafbar, wenn sie sich selbst dadurch der Gefahr einer Infektion aussetzen, 
indem sie sorglos mit einer HIV-positiven Person verkehren. Das Schutzgut dieser beiden 
Tatbestände ist hier nicht die körperliche Integrität und Gesundheit eines einzelnen, sondern 
die "Volksgesundheit" an sich. 

Den Prostituierten wird durch die gegenwärtige Regelung mehr Verantwortung für die 
Gesundheit der Kunden auferlegt als den Kunden selbst. Wer im Vollbesitz seiner geistigen 
Kräfte auf Schutz verzichtet, kann nicht verlangen, daß andere ihn schützen und somit mehr 
Sorgfalt für seine Gesundheit aufbringen als er selbst. Für seine eigene Gesundheit ist in 
erster Linie jeder selbst verantwortlich, erst in zweiter Linie andere. Die gegenwärtige 
Regelung ist Ausdruck einer überkommenen Doppelmoral, wonach alle Lasten den 
Prostituierten und nicht den Kunden zugeschoben werden. Zu der Bürde der sozialen 
Ächtung, die schon bisher ausschließlich die Prostituierten zu tragen haben, tritt heute die 
alleinige Verantwortung nicht nur für die eigene Gesundheit sondern auch noch für jene der 
Freier. Diese Regelung ist unmenschlich, weil sie die Bürde allein einer sozial völlig 
ungesicherten Bevölkerungsgruppe (z.B. nicht automatisch kranken-, arbeitslos-, pensions
und unfallversichert) auferlegt, während sie die nahezu immer ins soziale Netz gut 
eingebetteten Kunden entlastet. 

In diesem Sinne ist auch Abs. 2 hinfällig. Der Abs. 2 verlangt von Prostituierten sich 
periodisch wiederkehrenden Untersuchungen, ob ein Kontakt mit HIV stattgefunden hat, zu 
unterziehen. Effizienter als diese Untersuchungen wären in Hinblick auf eine Verringerung 
von HIV -Infektionen entsprechende, zielgruppenadäquate Aufklärungsmaßnahmen für 
Prostituierte und ihre Kunden (siehe dazu die Stellungnahme zu § 8 Abs. 1). 

Zu Art. I Z 6 (§ 5) 

In Abs. 1 wird festgeschrieben, daß nachdem ein Kontakt mit einem HIV nachgewiesen wurde 
(zur Zeit durch Nachweis der HIV-Antikörper) der Arzt verpflichtet ist, dies der betroffenen 
Person im Rahmen eines eingehenden und persönlichen Aufklärungsgesprächs mitzuteilen. 
Zu dieser Bestimmung sind die folgenden Ergänzungen insbesondere in Hinblick auf die 
jahrelange Praxis in Krankenanstalten unbedingt notwendig: 
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Untersuchungen, bei denen ein Kontakt mit dem HIV nachgewiesen werden kann, dürfen nur 
mit dem ausdrücklichen Einverständnis der betroffenen Person durchgeführt werden. Eine 
derartige Untersuchung und ein eventuell positives Ergebnis stellen einen schwerwiegenden 
Eingriff in die psychische Verfassung jedes Einzelnen dar. Ein entsprechendes aufklärendes 
Gespräch in Hinblick auf diese Folgen aber auch über die Sinnhaftigkeit solcher Unter
suchungen an sich ist unbedingt vor der Untersuchung durchzuführen. Auch erscheint es 
sinnvoll, dies nicht nur ÄrztInnen zu überlassen, sondern auch andere Fachkräfte wie 
Psychologlnnen und SozialarbeiterInnen für diese Tätigkeit heranzuziehen. Um dieser 
Bestimmung besondere Bedeutung zu geben, fordern wir bei eventuellen Verstößen eine 
verwaltungsstrafrechtliche Verfolgung, die in § 9 Abs. 1 Verankerung findet. 

Der Abs. 3 schreibt für den Amtsarzt, der die Untersuchungen auf Geschlechtskrankheiten 
sowie auf HIV-Antiörper durchführt, vor, die Prostituierten über die Arten der Übertragungs
möglichkeiten von HIV sowie deren Vermeindung aufzukären. 
Bezüglich dieser Bestimmung treten wir zwar gegen eine verpflichtende Untersuchung auf HIV 
ein, sind aber der Meinung, daß für den Amtsarzt diese Verpflichtung zur Information 
bestehenbleiben soll. 

Der Abs. 4 besagt, daß Drogenberatungs- und Betreuungseinrichtungen im Zuge dieser 
Tätigkeit über HIV und Aids aufklären sollen. Wenn man unseren Empfehlungen in § 8 Abs. 1 
Folge leistet, ist auch Abs. 4 hinfällig. 

Zu Art. I Z 9 (§ 8 Abs. 1) 

Der wichtigen Aufklärungs-, Informations- und Präventionsarbeit ist ein größerer Stellenwert 
als bisher einzuräumen. Dies sollte nach unserer Einschätzung auch im AIDS-Gesetz 
entsprechenden Niederschlag finden. 
Der Abs. 1 soll dahingehend erweitert werden, daß dadurch zum Ausdruck kommt, daß neben 
der Aufklärung für die sog. Allgemeinbevölkerung auch eine Spezialisierung für die einzelnen 
Zielgruppen (Frauen, homo- und bisexuelle Männer, Jugendliche, Prostituierte, iv. Drogen
gebraucherInnen) stattfindet; dies unter Einbeziehung von Angehörgigen der Gruppen oder 
Organisationen und Institutionen, in denen sich Angehörige dieser Zielgruppen organisieren. 
Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO erhebt diese Forderungen ('Global Programme 
on AIDS'). 

Schutz vor Diskriminierung 

Eine weitere vor allem für die von HIV und Aids betroffenen Personen wichtige Bestimmung 
wäre ebenfalls in diese Novelle zum AIDS-Gesetz aufzunehmen. Sie betrifft den gesetzlichen 
Schutz vor Diskriminierung aufgrund einer HIV-Infektion und Aids, denen die Betroffenen 
ausgesetzt sind, z.B. am Arbeitsplatz, bei beruflichem Aufstieg, bei Zugang zu öffentlichen 
Einrichtungen (Kindergärten, Schulen), bei der optimalen medizinischen Versorgung, beim 
Sorge- und Adoptionsrecht, beim Mietrecht u.v.a.m. 
Dieser Diskriminierungsschutz müßte sinnvollerweise, um die notwendige Effizienz auch zu 
erhalten, in der Bundesverfassung verankert werden (Art. 7 BV -G: "Gesundheit"). Auch diese 
Forderung steht im Einklang mit den Zielen der WHO ('Global Programme on AIDS '). 
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Erst wenn das AIDS-Gesetz einen solchen Schutz bietet, und erst wenn HIV-positive 
Prostituierte nicht nur mit Verboten belegt sondern ihnen wirksame Ausstiegshilfen gewährt 
werden, wird dieses Gesetz seinem Namen gerecht werden. Erst dann wird es sich den 
gesellschaftlichen Herausforderungen durch Aids umfassend stellen und nicht mehr den 
Eindruck erwecken, daß es im wesentlichen den Schutz der Nichtinfizierten bezweckt, während 
Infizierte und Kranke nur als "Gefahrenquelle" interessieren und sonst weitgehend ihrem 
Schicksal überlassen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

aupner 
~~ 

Dipl.-Ing. Michael Toth 
(Generalsekretär i. V.) 

P.S.: Diese Stellungnahme wurde in 25facher Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates 
übermittelt. 
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