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§ 207b STRAFGESETZBUCH

NEUES HOMOSEXUELLENGESETZ
§ 209-Ersatz wird nur gegen Schwule angewendet
Die im Sommer des Vorjahres, gegen massive Kritik, als Ersatz für den Homosexuellenparagraphen 209 des
Strafgesetzbuches eingeführte Strafbestimmung, § 207b StGB, wird ausschließlich gegen homosexuelle Männer
angewendet. 2002 gab es nach dem neuen (vom Wortlaut her geschlechtsneutralen) Gesetz keinen einzigen
heterosexuellen und keinen einzigen lesbischen Fall vor Gericht. Das hat Justizminister Böhmdorfer auf eine parlamentarische Anfrage des SP-Abgeordneten Dr. Caspar Einem mitgeteilt.
on der Einführung des
§ 207b, am 14. August, bis
Ende 2002 wurden bereits
sieben neue Fälle bei Gericht
anhängig gemacht. In dieser Zahl
sind alte § 209-Verfahren, die nach
dem neuen § 207b weitergeführt
wurden gar nicht einmal enthalten.
Alle sieben neuen Fälle betrafen
Männerpaare. Sechs der sieben
Beschuldigten waren unbescholten.
In vier der sieben Fälle wurde
den Männern die Ausnützung einer
angeblichen
„Unreife"
ihres
jugendlichen Partners vorgeworfen
(§ 207b Abs. 1), in drei Fällen eine
„Verleitung gegen Entgelt" (§ 207b
Abs. 3). Einer der Männer erhielt
auf Anhieb eine Freiheitsstrafe von
acht Monaten, obwohl die Höchststrafe (bei § 207b Abs. 1) 12 Monate
beträgt und dieser Mann unbescholten
war. Einer der drei Männer, die der
„Verleitung gegen Entgelt" beschuldigt wurden, war sogar ein
20jähriger junger Mann, der wegen
seines 15jährigen Partners vor den
Jugendgerichtshof Wien gestellt
wurde.
Die Plattform gegen § 209 fordert angesichts der einseitigen Vollziehung des
§ 207b im schwulen Bereich die sofortige
Aufhebung der § 209-Ersatzbestimmung und
auch Amnesty International zeigte sich,
anlässlich der Präsentation des Jahresberichtes 2002, über die diskriminierende
Vollziehung besorgt.
„Das neue Gesetz hat sich als genau das

Anfragebeantwortung des Justizministers
im Wortla ut:
http://www.parlament.gv.at/pd/pm/XXII/AB/
his/000/AB00091_.html
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„§ 207b StGB im Wortlaut:

erwiesen als was es von Anfang an gedacht
war: als Ersatz für das antihomosexuelle
Sonderstrafgesetz § 209", sagt der Wiener
Rechtsanwalt Dr. Helmut Graupner,
Sprecher der Plattform gegen § 209, „dieses
Ersatzgesetz hat niemand gebraucht und
braucht niemand, außer jenen, die weiterhin
homosexuelle Männer verfolgen möchten;
es gehört schleunigst abgeschafft".

(1) Wer an einer Person, die das sechzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat und aus
bestimmten Gründen noch nicht reif genug ist,
die Bedeutung des Vorgangs einzusehen oder
nach dieser Einsicht zu handeln, unter
Ausnützung dieser mangelnden Reife sowie seiner altersbedingten Überlegenheit eine
geschlechtliche Handlung vornimmt, von einer
solchen Person an sich vornehmen lässt oder
eine solche Person dazu verleitet, eine
geschlechtliche Handlung an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360
Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Wer an einer Person, die das sechzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unter
Ausnützung einer Zwangslage dieser Person
eine geschlechtliche Handlung vornimmt, von
einer solchen Person an sich vornehmen lässt
oder eine solche Person dazu verleitet, eine
geschlechtliche Handlung an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen.
(3) Wer eine Person, die das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
unmittelbar durch ein Entgelt dazu verleitet,
eine geschlechtliche Handlung an ihm oder
einem Dritten vorzunehmen oder von ihm oder
einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu
bestrafen."
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§ 209

Böhmdorfer erniedrigt
ai-Gewissensgefangenen
In Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der grünen
Justizsprecherin Mag. Terezija
Stoisits rechtfertigt Justizminister
Dr. Dieter Böhmdorfer seine
Weigerung, Opfer des antihomosexuellen
Sonderstrafgesetzes § 209 dem Bundespräsidenten zur Begnadigung
vorzuschlagen.
er Minister bestätigt in der Anfrage,
dass er keinem einzigem Opfer des
§ 209 die vollständige Begnadigung
ermöglicht hat. Lediglich ein einziges Opfer,
den Verurteilten im berüchtigten LiebesbriefFall, hat er dem Bundespräsidenten zur teilweisen Begnadigung vorgeschlagen. Der Mann

D

musste daher nicht ins Gefängnis.
Die Vorstrafe wurde aber nicht getilgt und
bleibt bis zum Jahre 2013 im Strafregister
vorgemerkt.
Besonders frappant ist die Rechtfertigung
Böhmdorfers, warum er den von Amnesty
International 2001 offiziell adoptierten
Gewissensgefangenen nicht begnadigen läßt,
der noch letzten Dezember, vier Monate nach
dem Außerkrafttreten des § 209 nach dem
Sonderstrafgesetz zu drei Monaten Haft
verurteilt worden ist.
Böhmdorfer stellt ihn, in böswilliger
Verdrehung der Tatsachen, als schlimmen
Missbraucher dar, der die Jugendlichen
ausgenutzt habe. Das obwohl der Mann mit
seinen
jugendlichen
Partnern
derart
rücksichtsvoll umgegangen ist, dass der
zuständige Richter des Landesgerichtes für
Strafsachen Wien, der ihn nur sehr widerstrebend

und gegen seine eigene Überzeugung verurteilt
hatte, wiederholt betont hatte, dass sich so
manch Ehemann, der betrunken nach Hause
kommt und die ehelichen Pflichten einfordert,
an ihm ein Beispiel nehmen könnte, wie man
respektvoll mit seinen Partnern umgeht.
Es ist auch nicht vorstellbar, dass Amnesty
International
einen Missbraucher als
Gewissensgefangenen adoptiert hätte.
Anfragebeantwortung des Justizministers
im Wortlaut:
http://www.parlament.gv.at/pd/pm/XXII/AB/
his/000/AB00089_.html

KANADA

Gleichgeschlechtliche Ehe
ein Menschenrecht
Am 10. Juni 2003 hat das höchste Gericht
der kanadischen Provinz Ontario (einstimmig) entschieden, dass die Beschränkung der Ehe auf verschiedengeschlechtliche Paare grundrechtswidrig ist.
ereits im Juli des Vorjahres hat das
erstinstanzliche Gericht (einstimmig)
ebenso entschieden, die Wirkungen
dieses Spruchs allerdings auf zwei Jahre ausgesetzt um dem Gesetzgeber die Anpassung
der geltenden Gesetze zu ermöglichen.
Auch der Court of Appeal for British Columbia (Barbeau v. British Columbia (Attorney
General), 01.05.2003), und der Cour
Supérieur von Quebec (Michael Hendricks &
René Leboeuf vs. Le procurateur général du
Quebec et. al., 06.09.2002) haben den
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Ausschluß gleichgeschlechtlicher Paare von
der Ehe als verfassungswidrig erkannt und
eine Frist für das Wirksamwerden ihrer
Entscheidungen gesetzt.
Die Provinzregierung von Ontario hat das
Urteil des Erstgerichtes bekämpft und nun vor
dem Berufungsgericht eine totale Niederlage
erlitten. Das Court of Appeal for Ontario hat
nicht nur die Gleichheitswidrigkeit der
Beschränkung der Ehe auf verschiedengeschlechtliche Paare bestätigt sondern, im
Gegensatz zum Erstgericht, keine Notwendigkeit gesehen, eine Frist für die Wirksamkeit
des Urteils zu setzen (Halpern et al v. Attor ney General of Canada et al).
Seit dem Tag der Verkündung des Urteils
können daher in Ontario nun auch gleichgeschlechtliche Paare eine vollwertige Ehe eingehen. Die Partner müssen weder kanadische

Staatsangehörige noch in Kanada wohnhaft
sein.
Die kanadische Bundesregierung hat
bereits angekündigt, das Urteil nicht beim
Obersten Gerichtshof bekämpfen zu wollen.
Ganz im Gegenteil wird sie demnächst
dem Bundesparlament einen Gesetzesvorschlag unterbreiten, mit dem die Ehe
auch im Gesetz ausdrücklich für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wird.
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SAFER SEX

Oberlandesgericht Graz hebt
Kärntner Oralsex-Urteil auf
Das Landesgericht Klagenfurt
beharrte noch im Februar dieses
Jahres auf seiner Ansicht, dass
sich strafbar macht, wer die
Hiv-Safer-Sex Regeln befolgt und
Oralverkehr ohne Kondom (jedoch
ohne Ejakulation in den Mund) hat.
Das Oberlandesgericht Graz hat
dem nun einen Riegel vorgeschoben.
it Beschluß vom 10. Februar hat das
Landesgericht Klagenfurt den Antrag
des Verurteilten im Kärntner OralsexFall abgewiesen. Eine Übertragung des Hi-Virus sei
selbst in dem Fall, dass der Hiv-positive Partner den
Hiv-negativen oral befriedigt, nicht zu 100% (!)
auszuschließen. Damit sei Oralverkehr ohne Kondom stets strafbar. Daß Oralverkehr ohne Kondom
den von Gesundheitsministerium und den AidsHilfen propagierten Safer-Sex-Regeln entspricht
(bei Oralverkehr am Hiv-Positiven: ohne Ejakulation in den Mund), ändere daran nichts.
Gegen die Verweigerung der Wiederaufnahme
hat der Verurteilte Beschwerde an das Oberlandesgericht Graz erhoben. Er berief sich darauf, dass
er sich an die staatlich propagierten Safer-SexRegeln gehalten hat und die Strafjustiz nicht der
Gesundheitspolitik bei ihren Aids-Präventionsbemühungen in den Arm fallen darf, wo doch die
betreffenden Tatbestände gerade dem Schutz der
Volksgesundheit dienen sollen (§§ 178f StGB:
„Gefährdung von Menschen durch übertragbare
Krankheiten").

M

durch das Gutachten, dass bei Vaginalverkehr mit
Kondom das Risiko sogar höher ist als bei Oralverkehr ohne Kondom (wenn am Hiv-Positiven:
ohne Ejakulation in den Mund). Oralverkehr kann
nicht strafbar sein, wenn er wesentlich ungefährlicher ist als der vom OGH zugelassene Vaginalverkehr mit Kondom, unterstrich der Verurteilte.
Das Oberlandesgericht Graz ist dem in seiner
nun bekannt gewordenen richtungweisenden
Entscheidung (11 Bs 105/03, 27.03.2003) gefolgt,
hat das Oralsexurteil aufgehoben und die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet. Es hat auch
darauf hingewiesen, dass dem Verurteilten, der sich
an die Safer Sex Regeln gehalten hat, nicht
unterstellt werden kann, vorsätzlich oder auch
fahrlässig gehandelt zu haben.
„Wir freuen uns sehr, dass das Oberlandesgericht Graz nun der Vernunft zum Durchbruch
verholfen hat", sagt der Wiener Rechtsanwalt
Dr. Helmut Graupner, Präsident der Homosexuellen-Bürgerrechtsorganisation Rechtskomitee
LAMBDA und nunmehriger Verteidiger des
Verurteilten, „Es ist ja ein unerträglicher Zynismus,
wenn ein Arm des Staates ein bestimmte Verhaltensregeln propagiert, deren Befolgung dann der
andere Arm zum Anlaß einer kriminalstrafgerichtlichen Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe macht".
Detaillierte Infos zum Kärntner Oralsex-Fall
mit Originaldokumenten (inkl. dem vollen Wortlaut
des Beschlusses des OLG Graz) auf
http://www.RKLambda.at/news_safersex.htm

Wid erspru ch zu r Jud ik atu r d es Ob ersten Gerich tshofs
Der Verurteilte verwies auf die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (OGH),
wonach sowohl Vaginalverkehr mit Kondom als
auch Zungenküsse nicht strafbar sind (OGH
25.11.1997, 11 Os 171/97). Durch Vorlage eines
aktuellen Gutachtens der Aids-Hilfe Wien (Dr.
Horst Schalk) hat der Verurteilte nachgewiesen,
dass bei Oralverkehr (wenn am Hiv-Positiven:
ohne Ejakulation in den Mund), ebenso wie bei
Küssen, nur unter besonderen Umständen (wie
zB offene blutende Verletzungen im Mund) eine
Ansteckungsmöglichkeit besteht. Was für
Küssen gilt, muß daher auch für Oralverkehr
gelten. Darüberhinaus bewies der Verurteilte
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USA

Kehrtwende des Supreme Court
Der Oberste Gerichtshof der USA
hat in Sachen Lesben- und
Schwulenrechte eine historische
Kehrtwende vollzogen.
ähre nd
der
Eur opäische
Menschenrechtsgerichtshof
bere its 1981 ein Totalver bot
von Homosexualität als Menschenrechtsverletzung erkannt hatte (Dudgeon v s.
U K), haben die U.S .-am erikanischen
Höc hstrichte r noch 1986 die Be straf ung
einver ständlicher hom osexuelle r Handlungen z wischen Erwac hsenen für
zulässig erklärt ( Hardw ic k vs. Bow ers) .
Ein Recht auf homosexue lle Kontakte
anzune hm en,
würde
Jahrtausenden
moralisc he r Lehren ( „millenia of moral
teaching") widersprechen, f ührten die
Richte r dam als aus.
In seine m nunmehrigen Urteil vom
26. Juni 2003 hat der Supreme Cour t die
Entscheidung aus 1986 als verfe hlt und
nic ht mehr maßgebend beze ichnet
(Lawrence v s. Tex as). Einverständliche
hom osexuelle Kontakte genie ße n nun
auch in den USA den Sc hutz des Grundrec hts auf Schutz der Privatsphäre.
Nur einen Tag später, am 27.06.2003,
haben die Höchstr ic hter noch einen
weiter en S chritt gesetzt. In Kansas
wur de ein 18jähr iger zu 17 Jahren (! )
Gefängnis ver ur te ilt, we il er einver ständlic hen Oralverkehr mit einem 14jä hrigen
Mitschüler hatte. Das Mindestalter für
sexuelle Handlungen liegt in Kansas bei
16 Jahren, die „ Ta t" wär e dahe r auch im
heter osexuellen Bereich strafbar gewesen.
Allerdings hätte die Höchststr afe bei
einem ver sc hiedengeschlec htlichen Paa r
lediglic h 15 Monate betragen, und nicht
25 Ja hr e wie bei homosexuellen
Kontakten.
Die Höc hstrichte r haben nun a uch in
die sem Fa ll die das Urteil bestätigende
Entscheidung des Ber ufungsger ichtes
von Kansas suspendie rt und dem Gericht
aufgetragen, seine Entsc he idung im
Lic hte des Urteils des S uprem e Courts
vom Vor tag (siehe oben) zu überprüfen
(Limon vs. Kansas) .
Das U.S.-ame rikanische Höchstgericht hat damit blitza rtig eine Entwicklung nachvollzogen, die in Europa 22
Jahre gedauert ha t. Der Eur opäische
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M ensc hengerichtshof hat zwar bereits
1981
Totalve rbote
homosexue ller
Handlungen f ür unzulä ssig e rklär t
( Dudgeon v s. UK). Es dauer te alle rdings
bis 2003 bis e r auch Diskrim inierunge n
im Bereich des (sexualstra frechtlic hen)
Jugendschutz es als Mensc he nr echtsver le tzung erkannte (L . & V. Vs.
Austria; S.L . vs. Austria) .
Die Entscheidungen
des U.S.Supreme C ourt finden sic h auf :
http://www.supr emecourtus.gov
Die Entscheidungen des Europä ischen
Ger ic htshofs für M enschenre chte auf :
http://hudoc .ec hr.coe.int/hudoc

REPUBLIK MUß ZAHLEN

Strassburger § 209-Urteile rechtskräftig
D
ie
österreichische
B undesr egierung hat die be iden Urteile
des Europäischen Me nschenrechtsgerichtshof vom 9. Jänne r 2002 in
Sachen Homose xuellengese tz § 209 nicht
mehr bei der großen Ka mmer des
Geric htshofs bekäm pft. Die Urteile sind
daher rechtskräftig.
Bis 9. Juli 2003 muß die Republik den
erste n drei Besc hwerdeführe rn damit
mehr als EUR 57.000,- - Schadenersatz
bezahlen.
"Die
verantwortlichen PolitikerInnen
haben die
österreichischen
Steue rzahler
für
ihre
hartnäckige
Homophobie teuer bez ahlen lassen", sagt
der Dr. Helmut Graupner, Anwalt der
Beschwer deführer und Sprecher der
Plattform gegen § 209, "Dabei ist da s nur
der Anfang, die teuren F älle jene r, die
tatsächlich hinter Gitter mußten, komm en
ja erst."
Die Urteile des Menschenrechts-

gerichtshofs im Wortlaut:
L. & V. vs. Austria (09.01.2003),
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp
?Language=en&Advanced=1
S.L. vs. Austria (09.01.2003),
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp
?Language=en&Advanced=1
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