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Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Pornographiegesetzes 

Zum Entwurf eines Pronographiegesetzes wird folgende Stel

lungnahme abgegeben: 

1. Allgemeines: 

Grundsätzlich entspricht eine Neuregelung des Porno

graph i egesetzes den dri ngenden Bedürfn i ssen deI' 

Praxis. Es müssen jedoch schwerwiegende Zweifel ange

meldet werden, ob die geplante Neuregelung tatsächlich 

geeignet ist, die in sie gesetzten Erwartungen zu er

füllen. 

2. Zu Einzelbestimmungen des Entwurfes: 

Zu § 1 Z 2, 3 ,  4 :  

Das Abstellen auf die Wiedergabe eines tatsächlichen 

Geschehens, also auf den 11 Da t'ste 11 erschutz 11 wird zu 
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einem hochgradigen Vollzugsdefizit des geplanten Ge

setzes führen, da es -entgegen det' Meinung in den Er

läuterungen- häufig zu unüberwindlichen Beweisschwie

rigkeiten führen wird. In allen jenen -regelmäßig 

auf tretenden- Fällen, in denen die Täter und Opfer 

(Darsteller) nicht ausgeforscht werden können (bedenke 

ausländische Erzeugnisse), wird die tatsächliche Un

mündigkeit, die tatsächliche Gewalt (bedenke gespielte 

Vergewaltigungen) in regelmäßig gut gemachten bildli

chen Darstellung nicht zu erweisen sein (wie läßt sich 

beispielsweise Blut von Ketchup unterscheiden). Der 

Einwand, es handelt sich nur um gespielte (fingierte) 

Szene� wird regelmäßig nicht zu widerlegen sein. Ent

gegen der auf Seite 19 f der Erläuterungen geäußerten 

Meinung wird es im Regelfall des konkreten Nachweises 

der Tatsächlichkeit bedürfen, welcher häufig mißlingen 

wird. 

Diese Beweisschwierigkeiten werden ohne Not in Kauf 

genommen, da der Darstellerschutz im allgemeinen 

Strafrecht weitgehend geregelt ist. 

Auch die Konkurrenzfragen zwischen Pornographiegesetz 

und den Bestimmungen des Strafgesetzbuches sind nicht 

ausdrücklich geregelt. 

Es ergibt sich schon hier die Grundfrage, ob das 

Pornographiegesetz nur dem Jugend- und Belästigungs

schutz dienen soll oder auch �em zum GI�oßteil schon 

anderweitig geregelten Darstellerschutz. 

Die Beschränkung in der Ziffer 4 des § 1 auf das 

Quälen und die Mißhandlungen ist vom Standpunkt des 

Darstellerschutzes konsequent, bringt aber ebenfalls 
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schwerwiegende Beweisschwierigkeiten und mißachtet, 

daß die Unterscheidung zur "gewöhnl ichen" Pot'nographie 

mit Tieren keinem sachlichen Bedürfnis nach Freigabe 

der letztgenannten entspricht. 

Es bleibt übet'dies die Frage unbeantwortet, ob "ge

wöhnliche" Pornographie mit Tieren unter § 1 Z 5 des 

Entwurfes fällt. 

Soweit Probleme mit Artikel 10 EMRK und Artikel 17 a 

STGG auftreten, sollten diese nicht durch Beschränkung 

auf die Darstellung tatsächlichem Geschehens, sondern 

auf andere Weise gelöst werden. 

Zu § 1 Z 5 

Hier ist es neuerlich nicht gelungen, eine dem Gebot 

der Rechtsichet'heit entsprechende Definition der ent

wicklungsgefährdenden Pornographie zu bieten. Die 

Beschränkung auf die Hanack'sche Definition wird auch 

in Zukunft weitgehende Interpretationen durch die 

Rechtsprechung erfordern und bestehende 

Rechtsunsicherheiten fortschreiben. 

Auch die Subsidiaritätsklausel des § 4 des Entwurfes 

stellt nicht völlig klar, ob die Fälle des § 1 Z 2 bis 

4 in jedem Fall auch entwicklungsgefährdende Porno

graphie sind. 

Zu § 2: 

Wenn der Besitz lediglich von Kinderpornographie 

strafbar sein soll (§ 3), dürfte die Strafbarkeit des 

bloßen "übel�lassens" (ohne Gewel�bsmäßigkeit odel' Ge-
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winnsüchtigkeit) von anderen Formen der Pornographie 

überzogen sein. 

Strafbarkeit in den Fällen des § 2 Abs. 2 des Entwur

fes (unter Einbeziehung der Tierpornographie) dürfte 

ausreichen (und böte den großen Vorteil der Gerichts

hofzuständigkeit) . 

Zu § 3: 

Wie schon jetzt die Bestimmungen des StGB, so wird 

auch § 3 des Entwurfes kein taugliches Mittel im Kampf 

gegen die Kinderpornographie bieten. Die Strafbarkeit 

des bloßen Besitzes von Kinderpornographie wird schon 

deshalb zu keiner Verhaltensänderung potentieller 

Täter führen, weil auch für sonst mit den rechtlich 

geschützten Werten verbundene Menschen die Sozial

schädlichkeit dieses Verhaltens (Besitzen) -das sich 

nur aus der allfälligen Forderung nach weiterer Pro

duktion von solchen Erzeugnissen und damit verbundener 

Darstellergefährdung erschließen läßt- schwer einsich

tig sein wird. Dazu kommt, daß in den meisten Fällen 

der Besitz solcher Machtwerke sich aus Neugier, 

Leichtsinnigkeit, irregeleiteter Abenteuerlust, 

Renommiersucht, Unachtsamkeit und Zufälligkeit etc. 

ergibt. Dies mit gerichtlicher Strafdrohung zu belegen 

ist weit überzogen. 

In den restlichen Fällen wird auch die Strafdrohung 

das Problembewußtsein eine Thet'apie zu benötigen nicht 

fördern, da diese Fragen regelmäßig als höchst persön

liche Angelegenheiten, die den Staat nicht zu interes

sieren haben, angesehen werden. 
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Häufig werden Nachforschungen der Straf justiz an Ge

sinnungsschnüffelei grenzen. 

Das Angewiesensein auf Anzeigen aus dem sozialen Um

feld wird dessen Frieden nur stören, zu Mißtrauen und 

Mißgunst führen und nicht selten Gehässigkeitsakte 

auslösen (Motto: H Ich glaube mich nicht zu it�ren, mein 

Nachbar besitzt Kinderpornographieli) , denen durch § 

297 StGB (Verleumdung) nur unzureichend gegenzusteuern 

se in wi l�d. 

Zu §§ 5 bis 10: 

Grundsätzlich sind im unteren Delinquenzbereich alter

native Erledigungsformen zur Vermeidung von Strafen 

sehr zu begrüßen. Die hier vorgeschlagene Alternativen 

sind jedoch als ineffektiv und weit überzogen 

abzulehnen. Dies aus folgenden, Vollständigkeit nicht 

beanspruchenden, überlegungen: 

Die Bet�eitschaft der IITäterll ZUI� Beratung und Be

handlung ist kaum zu erwarten, weil diese viel zu 

tief in die zumindestens vermeintlich höchstper

sönlichen Rechte eingreifen. Regelmäßig wird die 

alternative geringe Strafdrohung in Kauf genommen 

werden. 

Wie schon erwähnt, wird die Sozialschädlichkeit 

-V01� allem bei § 3 - dUl�ch die Tätet� schwel' einge

sehen werden und nur zum GefUhl fUhren, ungerecht 

behandelt zu werden. 

Die Bereitschaft zur Therapie wird auch wegen der 

noch immer bestehenden hohen Tabuisierung der 

Sexualität kaum erreicht werden können. 
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Die sehr mäßigen Erfahrungen mit der Effektivität 

psychochologischer Beratungseinrichtungen im 

Suchtgiftbereich läßt an ihrer Leistungsfähigkeit 

beim Pornographiesetz sehr zweifeln. 

Häufigkeit und Regelmäßigkeit des Konsums von 

verpönter Pornographie als Indiz für Behandlungs

fähigkeit ist kaum zu erweisen. 

§ 5 Abs. 3 letzter Satz des Entwurfes setzt hell

seherische Fähigkeiten des Staatsanwaltes voraus. 

Die angestrebte Regelung setzt auch zu optimisti

sche Hoffnungen auf psychologische Prognosemög

lichkeiten, obwohl sich deren Begrenztheit in den 

viel schwerwiegenderen Fällen der § §  21, 2 2  und 

23 StGB seit nunmehr über 17 Jahren Anwendung ge

zeigt hat. 

§ 5 Abs. 6 Z 3 und 4 bezieht unbeteiligte Fami

lienmitglieder in Vorgänge der Straf justiz in un

vertretbarer Weise mit ein. 

überdies sind die Bestimmungen der § §  5 bis 10 

ungeheuer kasuistisch und aufwendig geregelt. 

Die Bestimmung des § 10 Abs. 2 letzter Halbsatz 

(Schaffung eines gerichtlichen Kostenersatzverfahrens 

ohne Stammverfahren infolge staatsanwaltschaftlicher 

Zurücklegung der' Anzeige) ist unsystematisch und un

praktisch. 

Zu § 11: 

Warum § 11 Abs. 1 des Entwurfes nur auf Darstellungen 
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nach § 1 Z 5 abstellt, obwohl Einziehung auch in den 

Fällen des § 1 Z 2, 3 und 4 gemeint ist (5. 4 2  der Er

läuterungen) ist unerklärlich (Redaktionsversehen?) . 

3 .  Regelungsdefizite: 

a) Die Beschränkung auf bildliche Darstellungen an

gesichts des angestrebten (weitgehend auch im 

StGB geregelten) Darstellerschutzes, der auch bei 

sogenannten IILive- bzw. Peep-Showsll in zumindest 

gleicher Weise geboten wäre, ist nicht einsich

tig. 

b) Der Grundsatz: Nur was zu tun strafrechtlich un

tersagt ist, soll auch zu zeigen generell verbo

ten sein, erfordert auch eine entsprechende Rege

lung bei inzestiösen Darstellungen sowie bei Dar

stellungen sexuellen Mißbrauches von Autoritäts

verhältnissen (§ § 211, 212 StGB) . 

c) Der Entwurf nimmt auf technische Entwicklungen 

im Bereich der Medien- und Kommunikationssysteme 

zu wenig Rücksicht und läßt den Regelungsbedarf 

im Zusammenhang mit (ausländischen) Kabel- und 

Satellitenfernsehen sowie mit der unmittelbar 

bevorstehenden Einführung des Bildtelefons völlig 

außel� acht. 

4 .  Die in der Strafprozeßnovelle 1993 angestrebte Kompe

tenzerweiterung der Bezirksgerichte wird zu einer 

weitgehenden Zuständigkeit dieser Gerichte bei An

wendung des Pornographiegesetzes führen und damit an

gesichts des weit gestreuten und geringen Anfalles 

beim einzelnen Gericht samt der damit verbundenen 

geringen Praxis der Rechtsanwender (einschließlich 

Bezirksanwälte) zu einer weit gestreuten Rechtsunsi

cherheit beitragen. Eine Konzentrierung dieser 
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Strafverfahren auf wenige Gerichte (beispielsweise 

Bezirksgerichte am Sitz der Landesgerichte) wäre daher 

dringend geboten. 

;? 
Oe I' Le i tel' dei' staats/�wa 1 tschaft 

(�(J;f/ (! / I �v .. JL(t./ / 
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