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97. Bundesgesetz: Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen und Schutz der Jugend gegen sittliche Gefährdung.
98. Verordnung: Unmittelbare Auszahlung von Kinderbeihilfen.

97. Bundesgesetz vom 31. März 1950
über die Bekämpfung unzüchtiger Veröffent-
lichungen und den Schutz der Jugend gegen

sittliche Gefährdung.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.
G e r i c h t l i c h e S t r a f - u n d

V e r f a h r e n s b e s t i m m u n g e n .

§ 1. (1) Eines Verbrechens macht sich schuldig,
wer in gewinnsüchtiger Absicht

a) unzüchtige Schriften, Abbildungen, Lauf-
bilder oder andere unzüchtige Gegenstände
herstellt, verlegt oder zum Zwecke der
Verbrei tung vorrät ig hält,

b) solche Gegenstände einführt, befördert
oder ausführt,

c) solche Gegenstände anderen anbietet oder
überläßt, sie öffentlich ausstellt, aushängt,
anschlägt oder sonst verbreitet oder solche
Laufbilder anderen vorführt ,

d) sich öffentlich oder vor mehreren Leuten
oder in Druckwerken oder verbreiteten
Schriften zu einer der in den lit. a bis c
bezeichneten Handlungen erbietet,

e) auf die in lit. d bezeichnete Weise be-
kanntgibt , wie von wem oder durch wen
unzüchtige Gegenstände erworben oder
ausgeliehen oder wo solche Gegenstände
besichtigt werden können.

(2) Die T a t wird mit Kerker von sechs Mo-
naten bis zu einem Jahr bestraft. Neben der
Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis zu
500.000 S verhängt werden.

(3) W u r d e die T a t mi t Beziehung auf ein
Druckwerk verübt , so sind die für das Ver-
gehen nach § 516 StG. geltenden Best immungen
des Preßgesetzes über den Verfall des Druck-
werkes, die Unbrauchbarmachung der zu seiner
Herstel lung dienenden Plat ten und Formen, die
vorläufige Beschlagnahme und das Straf-
verfahren in Preßsachen übe rhaup t dem Sinne
nach anzuwenden.

§ 2. (1) Eines Vergehens macht sich schuldig,
wer wissentlich

a) eine Schrift, Abbi ldung oder sonstige Dar -
stellung, die geeignet ist, die sitt-

liche oder gesundheitliche Entwicklung
jugendlicher Personen durch Reizung der
Lüsternheit oder Irreleitung des Ge-
schlechtstriebes zu gefährden, oder einen
solchen Film oder Schallträger einer
Person unter 16 Jahren gegen Entgelt an-
bietet oder überläßt,

b) eine solche Schrift, Abbildung oder
sonstige Darstellung auf eine Ar t aus-
stellt, aushängt, anschlägt oder sonst ver-
breitet , daß dadurch der anstößige Inhal t
auch einem größeren Kreis von Personen
unter 16 Jahren zugänglich wird,

c) einer Person un te r 16 Jahren ein solches
Laufbild oder einen solchen Schallträger
vorführ t oder eine Theateraufführung
oder sonstige Darbie tung oder Veranstal-
tung der bezeichneten Ar t zugänglich
macht.

(2) Die Tat wird, sofern sie nicht nach anderen
Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht
ist, mit strengem Arrest von einem bis zu sechs
Monaten bestraft. Neben der Freiheitsstrafe
kann eine Geldstrafe bis zu 250.000 S verhängt
werden.

§ 3. (1) Im Strafurteil wegen eines nicht mit
Beziehung auf ein Druckwerk begangenen Ver-
brechens nach § 1 sowie im Strafurteil wegen
Vergehens nach § 2 sind die Gegenstände, auf
die sich die mit Strafe bedrohte Handlung be-
zieht, für verfallen zu erklären, und zwar ohne
Rücksicht darauf, wem sie gehören.

(2) Im Strafurteil wegen Vergehens nach § 2
kann vom Verfall abgesehen werden, wenn er
an der strafbaren Handlung Unbeteiligte un-
billig hart träfe.

(3) Personen, die ein Recht an den im Abs. 1
bezeichneten Gegenständen geltend machen,
sind, wenn dies ausführbar ist, zur Haup tve r -
handlung zu laden. Sie haben in der Haup tve r -
handlung und dem nachfolgenden Verfahren,
soweit es sich u m den Verfall handelt, die Rechte
des Angeklagten. Doch wird durch ihr Nicht-
erscheinen das Verfahren und die Urteilsfällung
nicht gehemmt. Auch können sie gegen ein in
ihrer Abwesenheit gefälltes Urtei l keinen Ein-
spruch erheben. Die Frist zur Anmeldung von
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Rechtsmitteln beginnt für sie mit der Ver-
kündung des Urteils, auch wenn sie dabei nicht
anwesend waren.

§ 4. (1) Ist die Verfolgung einer bestimmten
Person nicht durchführbar oder ihre Verur-
teilung aus einem Grunde, der die Bestrafung
ausschließt, nicht möglich, so ist, wenn der
öffentliche Ankläger dies beantragt, im selb-
ständigen Verfahren auf Verfall (§ 3) zu er-
kennen.

(2) Das Gericht entscheidet nach mündlicher
Verhandlung durch Urteil . Die Bestimmungen
der Strafprozeßordnung über die H a u p t -
verhandlung, über das auf Grund der H a u p t -
verhandlung gefällte Urtei l und dessen An-
fechtung sind entsprechend anzuwenden.

(3) Ergeben sich die Vorausse tzungen für das
selbständige Verfahren in der Hauptverhand-
lung über eine Anklage, so kann über den An-
trag auf Verfall oder Unbrauchbarmachung in
dem freisprechenden Erkenntnis oder, wenn es
zu einem Urteil in der Hauptsache nicht
kommt, in einem besonderen Urteil erkannt
werden.

§ 5. Ist eine nach § 1 strafbare Handlung beim
Betriebe eines Gewerbes oder einer anderen
Unternehmung begangen worden, so kann im
Strafurteil auch auf Entziehung des Gewerbes
oder der Berechtigung zur Fortführung des
Unternehmens auf bestimmte Zeit, und zwar
höchstens auf die Dauer von fünf Jahren, erkannt
werden, wenn der Unternehmer oder sein Stell-
vertreter von der strafbaren Handlung
Kenntnis hatten oder es bei der Auswahl des
Angestellten, der die Tat verübt hat, an der
erforderlichen Sorgfalt fehlen ließen.

§ 6. Gegen Ausländer kann bei Verurteilung
wegen Verbrechens nach § 1 auf Landes-
verweisung, bei Verurteilung wegen Vergehens
nach § 2 auf Abschaffung aus dem Gebiete der
Republik Österreich erkannt werden.

§ 7. Mit der Verurteilung wegen Vergehens
nach § 2 sind dieselben Rechtsfolgen verbunden
wie mit der Verurteilung wegen Übertretung
des Betruges.

§ 8. (1) Unter den im § 5 bezeichneten Vor-
aussetzungen haftet der Unternehmer für Geld-
strafen, die vom Gericht gegen einen seiner An-
gestellten wegen einer im § 1 oder § 2 mit
Strafe bedrohten Handlung verhängt worden
sind, zur ungeteilten Hand mit dem Ver-
urteilten.

(2) Über die Haftung ist in dem in der Haupt-
sache ergehenden Urteil zu erkennen. Personen,
die für die Geldstrafe haften, sind zur Haupt-
verhandlung zu laden. Sie haben in der Haupt-
verhandlung und dem nachfolgenden Verfahren
die Rechte des Angeklagten. Gegen den Aus-
spruch über die Haftung steht diesen Personen
und dem Staatsanwalt das Rechtsmittel der Be-

rufung zu; die Vorschriften der Strafprozeß-
ordnung über die Berufung im Punkte der
Strafe sind hiebei dem Sinne nach anzuwenden.
Im übrigen gilt § 3 Abs. 3 sinngemäß.

§ 9. (1) Das Strafverfahren wegen aller im
Sprengel eines Oberlandesgerichtes begangenen,
in den §§ 1 und 2 mit Strafe bedrohten Hand-
lungen steht dem Landesgericht am Sitze des
Oberlandesgerichtes, im Sprengel des Ober-
landesgerichtes Wien aber dem Jugendgerichts-
hof zu. Über die Anklage entscheidet das
Schöffengericht in der im § 22 des Jugend-
gerichtsgesetzes 1949 angeordneten Besetzung.
Liegt dem Beschuldigten auch ein Verbrechen
zur Last, dessen Aburteilung dem Schwurgericht
zukommt, so ist das Strafverfahren wegen dieses
Verbrechens abgesondert zu führen.

(2) Die Vorschriften des XXVII. Haupt-
stückes der Strafprozeßordnung über das ver-
einfachte Verfahren in Verbrechens- und Ver-
gehensfällen sind in solchen Verfahren nicht an-
zuwenden.

Artikel II.

V e r b r e i t u n g s b e s c h r ä n k u n g e n .

§ 10. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann
von Amts wegen oder auf Antrag einer Be-
hörde sowie einer Person, die ein berechtigtes
Interesse nachweist, für ihren Amtsbereich be-
stimmte Druckwerke — ausgenommen Lauf-
bilder —, die geeignet sind, die sittliche, geistige
oder gesundheitliche Entwicklung jugendlicher
Personen, insbesondere durch Verleitung zu Ge-
walttaten oder zu strafbaren Handlungen aller
Art, durch Reizung der Lüsternheit oder durch
Irreleitung des Geschlechtstriebes, schädlich zu
beeinflussen, von jeder Verbreitung an Personen
unter 16 Jahren ausschließen und ihren Vertrieb
durch Straßenverkauf oder Zeitungsverschleißer
sowie ihr Ausstellen, Aushängen oder Anschlagen
an Orten, wo sie auch Personen unter 16 Jahren
zugänglich sind, überhaupt untersagen.

(2) Wird die Verbreitung einer Zeitungs-
nummer oder eines Stückes eines anderen unter
einer Sammelbezeichnung in fortlaufenden
Nummern (Heften) erscheinenden Druckwerkes
auf Grund des Abs. 1 beschränkt und ist an-
zunehmen, daß auch der Inhalt weiterer Stücke
des Druckwerkes eine gleiche Verbreitungs-
beschränkung rechtfertigen wird, so kann die
Verbreitungsbeschränkung für alle Nummern
(Hefte) des Druckwerkes angeordnet werden,
die innerhalb eines in der Anordnung zu be-
stimmenden Zeitraumes erscheinen, der ein Jahr,
sofern das Druckwerk aber schon einmal einer
solchen Verbreitungsbeschränkung unterworfen
war, drei Jahre nicht übersteigen darf.

(3) Aus G r ü n d e n , die in dem politischen, so-
zialen oder religiösen Inha l t liegen, darf
eine Verbre i tungsbeschränkung nicht angeordne t
werden.
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§ 11. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat
über einen im § 10 Abs. 1 bezeichneten Ant rag
innerhalb von drei Tagen zu entscheiden und
hierüber sowie über jede v o n Amts wegen an-
geordnete Verbreitungsbeschränkung unverzüg-
lich dem Landeshauptmann zu berichten.

(2) Der Landeshauptmann kann auch u n -
mittelbar v o n Amts wegen oder auf Antrag der
im § 10 Abs. 1 genannten Behörden oder Per-
sonen die im § 10 vorgesehenen Verbrei tungs-
beschränkungen für das ganze Bundesland an-
ordnen.

(3) In gleicher Weise kann das Bundes-
ministerium für Inneres im Einvernehmen mi t
dem Bundesministerium für Unterr icht Ver-
breitungsbeschränkungen für das gesamte
Bundesgebiet anordnen.

§ 12. (1) Gegen eine von der Bezirks-
verwaltungsbehörde angeordnete Verbreitungs-
beschränkung kann vom betroffenen Heraus-
geber oder Verleger Berufung erhoben werden,
die keine aufschiebende Wirkung hat.

(2) Die v o m Landeshauptmann getroffenen
Entscheidungen (Abs. 1 und § 11 Abs. 2) sind
endgültig. Die Bestimmungen des Ar t . 109
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung
von 1929 bleiben hiedurch unberühr t .

§ 15. (1) V o n der Anordnung einer Ver-
breitungsbeschränkung sowie ihrer Abänderung
oder Aufhebung ist gegebenenfalls die antrag-
stellende Behörde zu benachrichtigen.

(2) Die A n o r d n u n g sowie ihre Abänderung
oder Aufhebung sind unverzüglich in jener
Zeitung kundzumachen, in der amtliche Ver-
lautbarungen der Behörde, die die Anordnung
erlassen hat , erfolgen, erforderlichenfalls auch
in einer anderen Zeitung, die Ankündigungen
gegen Entgelt aufnimmt.

§ 14. (1) W e r einer auf Grund des § 10 oder
des § 11 erlassenen Anordnung zuwiderhandelt ,
wird, sofern die T a t nicht nach anderen Bestim-
mungen einer strengeren Strafe unterliegt, von
der Bezirksverwaltungsbehörde, im Amtsbereich
einer Bundespolizeibehörde von dieser, mi t Geld-
strafe bis zu 3000 S oder mit Arrest bis zu einem
Monat bestraft. Bei erschwerenden Umständen
können beide Strafen nebeneinander verhängt
werden.

(2) Im Straferkenntnis können die Stücke des
Druckwerkes, auf die sich die strafbare H a n d -
lung bezieht, für verfallen erklärt werden, so-
fern sie dem Tä te r oder einem Mitschuldigen
gehören oder ihnen vom Verfügungsberech-
tigten überlassen worden sind.

Artikel III.

V e r b o t e n e A n k ü n d i g u n g e n .

§ 15. (1) Es ist verboten, zum Zwecke der An-
preisung

a) in Ankündigungen von Schriften, Ab-
bildungen oder sonstigen Darstellungen,
Filmen, Schallträgern, Theateraufführun-
gen oder sonstigen Darbietungen oder
Veranstaltungen auf deren im Sinne des
§ 2 anstößigen Inhalt hinzuweisen;

b) in Ankündigungen von Druckwerken dar-
auf hinzuweisen, daß die Verbreitung des
Druckwerkes auf Grund der Bestimmun-
gen des Artikels II Beschränkungen unter-
worfen war oder ist oder daß ein darauf
abzielendes Verfahren anhängig ist oder
anhängig gewesen ist.

(2) Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, wird,
sofern die T a t nicht nach anderen Bestim-
mungen mit strengerer Strafe bedroht ist,
wegen Übertretung vom Gericht mit Geldstrafe
bis zu 5000 S oder mit Arrest bis zu drei Mo-
naten bestraft. Bei erschwerenden Umständen
können beide Strafen nebeneinander verhängt
werden.

(3) Druckwerke , die in Ankünd igungen einen
nach Abs. 1 verbotenen Hinweis enthal ten,
können gemäß § 37 des Pressegesetzes vorläufig
in Beschlag genommen werden.

Artikel IV.

Ü b e r g a n g s - u n d S c h l u ß -
b e s t i m m u n g e n .

§ 16. Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses
Bundesgesetzes treten außer Kraft:

a) der Artikel VI des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1929, BGBl. Nr. 440 (Straf-
gesetznovelle 1929);

b) die Verordnung der Bundesregierung vom
23. März 1934, BGBl. I Nr. 171, zum
Schutze der Sittlichkeit und der Volksge-
sundheit.

§ 17. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
sind auch auf strafbare Handlungen anzuwen-
den, die vor seinem Wirksamkeitsbeginn be-
gangen worden sind, wenn diese dadurch nicht
einer strengeren Behandlung unterliegen als
nach den bisher in Geltung gestandenen Vor-
schriften.

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind hinsichtlich der §§ 1 bis 4, 6 bis 9
und 15, 16 lit. a und 17 das Bundesministerium
für Justiz, hinsichtlich des § 5 das Bundesmini-
sterium für Justiz und das Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau, je nach ihrem
Wirkungskreis, hinsichtlich der §§ 10 bis 12
das Bundesministerium für Inneres im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Unter-
richt, hinsichtlich der §§ 13 und 14 das Bun-
desministerium für Inneres und hinsichtlich des
§ 16 lit. b die Bundesregierung betraut.

Renner
Figl Schärf Helmer Tschadek

Hurdes Maisel Margarétha Kraus
Kolb Waldbrunner Gruber
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9 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 14. April 1950, betreffend
die unmittelbare Auszahlung von Kinderbei-

hilfen.

Auf Grund des § 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes
vom 16. Dezember 1949, BGBl. Nr. 31/1950,
über Kinderbeihilfen (Kinderbeihilfengesetz)
wird verordnet:

§ 1. (1) Das Finanzamt hat auf Antrag durch
Bescheid die unmittelbare Auszahlung der Kin-
derbeihilfe an jene Person zu verfügen, in deren
Haushalt das Kind lebt.

(2) Das gleiche gilt sinngemäß in jenen
Fällen, in denen Kinder in offener oder ge-
schlossener Fürsorge stehen.

§ 2. (1) Zur Antragstellung im Sinne des § 1
sind berechtigt

a) der Anspruchsberechtigte,
b) der Vorstand des Haushaltes, in dem das

Kind lebt, oder, im Falle des § 1 Abs. 2
der zuständige Träger der öffentlichen Für-
sorge.

(2) Über den Antrag entscheidet das nach dem
Wohnsitz (Amtssitz) des Antragstellers zustän-
dige Finanzamt.

§ 3. (1) Ein gemäß § 1 erlassener Bescheid ist
jedoch nur wirksam, wenn und solange ein An-
spruch auf Kinderbeihilfe besteht und diesem
nicht etwa früher ergangene oder in der Folge
ergehende Beschränkungen des Anspruches auf
Kinderbeihilfe durch gerichtliche Verfügungen
entgegenstehen. Dies ist in dem Bescheide des
Finanzamtes zum Ausdruck zu bringen.

(2) Umstände, welche gemäß Abs. 1 die Un-
wirksamkeit von Bescheiden begründen, hat der
Dienstgeber binnen 14 Tagen dem Finanzamt
anzuzeigen, das den Bescheid erlassen hat. Diese
Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der
Dienstgeber von den die Unwirksamkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt, frü-
hestens aber mit dem Tage der Zustellung des
Bescheides. Der Dienstgeber haftet für die Ein-
haltung dieser Vorschrift gemäß § 6 Abs. 2 des
Kinderbeihilfengesetzes.

(3) Das Finanzamt hat den Bescheid ent-
sprechend abzuändern oder zu widerrufen, wenn
eine Anzeige gemäß Abs. 2 vorliegt.

§ 4. Wenn das Kind aus dem Haushalt oder
aus der offenen oder geschlossenen Fürsorge aus-
scheidet, haben dies die im § 2 Abs. 1 lit. b ge-
nannten Antragsteller binnen acht Tagen dem
Finanzamte anzuzeigen, das den Bescheid erlassen
hat. Die Bestimmungen des § 3 Abs. 3 gelten
entsprechend.

§ 5. Der Dienstgeber hat den Inhalt des Be-
scheides, womit die unmittelbare Auszahlung
der Kinderbeihilfe verfügt, diese Verfügung ab-
geändert oder widerrufen wird, sofort nach
Einlangen auf der Beihilfenkarte des Anspruchs-
berechtigten ersichtlich zu machen. Soweit der
gemäß § 1 erlassene Bescheid bei Ablauf der
Gültigkeitsdauer der Beihilfenkarte wirksam
bleibt, ist die Ersichtlichmachung auf die
folgende Beihilfenkarte des Anspruchsberechtig-
ten zu übertragen.

§ 6. Die in dieser Verordnung für Dienst-
geber getroffenen Anordnungen gelten auch für
die sonstigen im § 3 Abs. 1 des Kinderbeihilfen-
gesetzes genannten, die Kinderbeihilfe aus-
zahlenden Stellen.

§ 7. (1) Das Verfahren bei Erlassung, Abände-
rung und Widerruf von Bescheiden nach dieser
Verordnung richtet sich nach den Verfahrens-
vorschriften für Bundesabgaben.

(2) Gegen Bescheide, die auf Grund dieser Ver-
ordnung erlassen werden, ist das Rechtsmittel
der Beschwerde im Sinne des Bundesgesetzes
vom 9. Februar 1949, BGBl. Nr. 60, über das
Rechtsmittelverfahren in Abgabensachen (Ab-
gabenrechtsmittelgesetz-AbgRG.) gegeben.

§ 8. Die auf Grund des § 1 der Verordnung
des Bundesministeriums für Finanzen vom
1. April 1949, BGBl. Nr. 86, betreffend die An-
ordnung der unmittelbaren Auszahlung von
Ernährungsbeihilfen, erlassenen Anordnungen
gelten, soweit sie am 31. Dezember 1949 wirk-
sam waren, als Bescheide im Sinne des § 1 dieser
Verordnung.

Margarétha


