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Regieru~gsv,orlage. 

Bundesgesetz vom 1948 
über die Fürsorge für Kriegsgt;äbel: _ und für 

Kriegsdenkmäler aus dem 2. Weltkrieg. 
e:, 

Der National1'lat hat beschlossen: 

§ 4. V Oi- ,~~m Tage dei; Wi.fks;amk-eitsbeginnes 
dieses Bundesgesetzes ,abgeschlossene' Verträge 
über die -Beanspruchung von Grundstücken für 
Zwecke der Kriegsg~~ber.fürsorge verl:ieren mit 
dem Inkmhtreten _ dieses Bundesgesetzes ihre 
GÜlügkeit. _ 

§ 1.'(1) Die Gr~ber ,d~r Angehörigen der ~lli~ '§ 5.Öff~ntliche Denkmäler Zu Ehrender im 
ienen Armeen sowie die Gräber der ,im ~ampfe §, l-!bezeichn,eten Pe-rso_nenoder Zu Ehren der vOn 
um die Befreiung 'Österreichs gefallenen Ange- den ·Streitkräften einer ,alliierten .Macht im 
höri'gen der Vereinten Nationen ,J:ie siCh im Kampfe umdi~ Befreiung -öst,err-eichs volHührt~n 
Gebiete ,der Repu'blik öst-er~ich befinden, lH-e1dent,aten-; s'owie die, von ,den, ,alliierten Mäch
wel1d'en dau~rnd erhalten. :Die Sorge für ,die Er- ten errichteten und ,als solcheheze,jciJneten Ge
h'a'Itung dieser Gräher obliegt in Ergänz:ung dächtnisstätten sind; -gleichgülti'g In, ,wess,en 
einer Nlege von anderer 'S~ite dem Bund. • Eigentum sie $tehen, Denkmäler, ,im Sinne d~s 

(2) Den im Albs. (1) 'bezeichneten Gräbern si~d;'DenkmalscPu~gesetze:s, B. G.,B1. Nr. 533/1923. '

gl<:~chzuhalt~?cLie Gra;ber jener ~t')Jgehörig~n der § 6'-1(1) Wera.us' politischer Gehässigkeitdi~ 
alliierten Machte -und der Veremten NatIonen, Grrahstätte einer der im § Ihezeichneteh Personen 
wehhe Iills Kriegsgef,a:nrgene, ,als Ziviliinternierte, zerstört, besch:idigt oder veoonehrt oder sich an 
als Zwangs,arbeiter oder ,als Häftlinge in Kon-, dem. Leiclmam oder ,der Asche des TOten 'ver
zentrationsl~ge:n gest~tben si,n'1-un~ im G-ebieteg~eifti ~a;nt sieb- :~ines Verbrechensschul-dig und 
der Repwblik ÖsterreIch Ibeerd.l'gt S1O-d. wird soJern dIe Tat nicht eine schwerer ver-

§2. 1(1) Der Eigentümer 'eines Grundstückes, pÖnt~ str~frbal'e Handlung darstellt, mit schwerem 
in welchem solche Gräher liegen, ist verpflichtet, Ketiker von einem bis zu fünt Jahren' hestmft. 
die Gräher ,dauern-dzu ,beLassen, ~i-e zugänglich (2) Ebenso -wird 'bestraft, wer <aus politischer 
zu erhalten und ,alle Vor;kehrungen zu dulden, Gehässigkeit -ein öffentliches Denkmal_zu ,Ehren 
die' ,der würdigen Instandhaltung der Gra;ber der ~ni,§ 1 bezeichneten Personen;oder zu Ehren 
dienen. der VOtl1 ,den Sti-eitktähen einer alliierten Macht 

im - K,ampfe um die Behe,iurig Österreichs ,voll
(2) Diese Verpflichtung ist eine öffentliche Last, führten,He1deiltaten oder .eine von einerd-er 

die ,alIen öffentlichen und' privaten Rechten im ch ch 1 Ich- - L - 'ch -iaHiJierten Mä te erri tete und ,a' SsO e-'q<;ZCl -
~a.nge vorgeht urud der Eintl1agung ~n das Grund- nete Kriegsgedächtn,jssta;i.te' 'Zerstört, ,beschädigt 
ouch nicht bedarf. ' 

§ 3. (l) 'Aus besonderenGl'ünden, insbeson,dere 
wenn ein öffentliches Interesse vorliegt und an 
Q.I1'deren Orten eine würruge Ituhestätte für die 
stel'blichen überreste gesid:!ert ist, können Kr~egs
gräber verlegt wel'den. 

,(2) 'Die Entschei'dung trifft das ßrun-desministeC 

rium für Inneres' im iEinvemehmen mit ,dem 
Bundesminister~um für soziale- Verwal~ung. 

oder- ,beSudelt. ",- , 
'(3) Ist ,der, Täter ein· Ausländer ,so ist ~,~f 
,La:fudesvetweisung zu erkennen, auch wenn ,die 
T,at eine schwerer v,erpönte strafhare Handlung 
darstellt. . 

§ 7. Mit der VoHz,iehung dieses Bundesgesetzes 
~st das Bundesininister~um JürInneres im Ein
vernehmen mit -denIbeteiligten Sun-desmi'llisterien 
betraut.' 
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Erläuternde Bemerkungen. 
I 

Zu 'den §§ 1 und 5: sonst .als übertretung naciJ. § 468 StG. st'r,afibare 
~weck ist, den Gr~bertll der Angehörigen der iBeschWigung ,fremden Eigentums 'a'ber ist unter 

alhilerten Armeen, den Gra:1>ertll der :im Kampfe der glei9Ien Voraussetzung ,als Verbrech,en mit 
um. die Befreiu~ Osterreichs gefa.1lenen Ange~ schwerem Ke!1ker von ,fünf bis zu .zehn Jahren, 
hör~gen der Vereinten NaliiOllWl sowie den ,hei besonderer Gefährrlichkeit des Täters oder der 
Gräbem der Angehörigen jener Mächte und Betätigung .aher bis zu zw,anzi:g Jahren und fa
VereilIlten Nationen, welche als Kriegsgefangene kultativ mit ,dem Vel1fall des ,gesamten Vermö
als. Ziv,jliJaterniente) ..als 2wang,soa~beiter ,oder al;, gens bedroht (§ l gdes Verhotsgesetzes 1947). 
ffifilinge in'Xonzentra:tionskgern gestorben sind,' . . 
soweit . sie siCh ilmGebiete de 'IRe ublik 0 t VeMbr'$,dulllgen' zuelUem Verbrechen ,nach 
-ich 'bennden "';ne ,I..-"-M,de ;':".0'1' d ~ .er-: § 85 StG.als Mittel der Betätigung tim national-
.- , '" ~~ rer' ..... rge.un e1nen - l' . ch S' . d . ~ T 
Iheoonderen SdlUtz angedeihen 'Zu lasseiJ.I 'Oes' SOZlIa 1StlS en lUn S1n mlt <Uem odeu,nd dem 
weiteren roH den öffentlichentDenkmäle~n zu Ver,f,all d:Cs ges,amten Vermögens zu ,bestrafen 
Ehren der vorbezeichnet Per d_ ' (§ 3 e des Verbotsgesetzes 1947). Vera'bredungen 

. . en sonen v=>r zu, d V b' d di' V r,b ch ch 
lEhren der '~n den 'Streitkräften:einer .allüerten: §un~5 S er ,lben ung,en, .. e e1r:;" et1 re en Ila , 

Macht"i,m 'Klampfe um die.&freinng O~cM' 0. ,tG. ~wecken? 51·nd m1tschwerem Kerker 
'volHilltnen !Heldentlatensow·...I·' d _11:.0 von emem bts zu funf }ahren, wenn la,ber das 

le ""te vcn. ~n Wll b 'ch V 'r,b ch 1 M' 1 f" li . ch 
4etten Mächten er-riduet>en'und Glssolche ilezeidl-l, eze1,~te. e~ re en ,a s l~te' ~r po· tlS e 
'1Feten Gedii(h:llnisstätt~nein.erhQhtet.sdmu::z;u-t ,Zwecke m A~.ss1ch7 genommen ~st, nut schwerem 
te-il w-etden,Unlet,dem Aus~.,:jin:~ätlZUl1gi Kerker von [\ünf b1s zu ,zehn Jahren bedroht (§ 7 
~pflege von .mdeter Senil:" ist me ',Griiber-l de~ Staatsschutzgesetzes, B.G.BI. Nr.223/1936). 
betreuung &eitensderprmten jKrie.gsgcilber-i W~rddas Vel1bre.cheg nach § 85 'StG. von ,dem 
fürsorße w.ie Sch,wen, :Pf41rrämt«"~ ,:(i)~tionen', T etIn:hmer ,an emer solchen Vembredung. oder 

,t...
um 

;o-:s:",;"l ,ns ... ~ .. ,C'..L V) , _~: :V-e~mdung vers:ucht oder voUhmcht, sn 1St es ,'* . .....::.L :r." v ....... ~ ,000War.zes '.lß.reuz ~er: ' . , ' 
.Prj,vaten;iu V.elbtehen. , . m1t 'sthwer~m Kerk-er von zehn btsz,u zwanZlig 

:}ahren 7Al lahnden (§ 8 des Staatsschutzgesetzes). 
"Zu '§-14: 

I'Illf()Iß~ .de-r in Allssi&t gerrommtnen'geset~- SchJ?er
d 

vorliegend Ge "'beiEntwdurf .schJa§·gt
1

, vdor'E
die 

tichen Arrforoerung V'on Grondstütk-eri. könu'eD'" an ung :von ra rn, er 1m . es nt
vertr'3iß'liche Verpflichtungen dieser Art gegen- wUI~f~ch'beze1Gchnh~.te~ k'P~rso~~n, wenn die dT,at~u~ 
standslo-s 1S~m.atht wet".defi. po 1tlS . er ' e aS~lg eltlK'gangen wo!' e~. 1St, 

. 'uis Verbrechen m1t schwerem Kerk,er von >Clnem 
,Zu :§,~b1:s '7JU !fünf j,ahrenzu hestr,aJen, ~benso - öhne 
. ,Das IStrafge!>embedmh-t -die &slhä~g -von' 'Rücksicht auf die Größe ,des, heabsichügten oder 
:Gr.a'bstätten'oaus .Bosheitooei . Mutwillen -SOw:le veruna,chten Schadens - die ,aus pglitischer Ge
Mißhandlungeni ;an iLeithen,im:.& J06 Jl1itih~ssi'6keit'beg,angene Zerstörung, Beschädigung 

-StNm,gem:.An:r.est von;einem biS zu .seclJ.s,Mona~~ oder Sesudelung eines öffentlichen Denkmals zu 
Gegen Oenkmalfr<W'cl em:.hält .. es' :lkcin.l: ',be~Ehten ~er im ,§ 1hezeichneten Personen oder zu' 

'SOndere 'Stmlf'be.strrmnurrg. ,!Die Z'tirStänmg ,.odei . Ehren ~er vnnden Str'e,~tkräheIl:einer alliie~ten 
'ßes-diädrgungeines IDenkmals list mldltcilen Str.af~ ~t un Kampf um ,dlie .BefrelUng OsterreIchs 
.drohungen gegen die, ibos'hafte ~ vo~~1führten!:fddenta7en oder einer von einer der 
ft-emden 'EigentumG, '1Wennder beabsidltigtetodei all:üerten Mach:e ernc1:,teter: u:.-d .als sol~e be
V1:ru'f'sadm: Scharden,'500 SoÜberstei-gt, ,'Bis V;-«~" ~1chn~tenKrJegerged~~tmsstatte. A:Is ?ffent

"brechen mit :.adrwetem OC~r,ker",-on ",,Momuen' . hch ,smd~alle Denkmaler ,anzusehen,' dIe der 
bis zu einem Jahre {§ 85, lit. a, § 86),:'SOnSt Jals·o.ffent1iclilkei.~gewi.dmet sind"auch wenn sie sich 
.obertretUlngmit ,:Arrest ,von einem TIIlf; bis zu mcht auf offentlich.en Welgen, Stnaßenoder 
~..ei Monaten .t§ 468) zu ,ahnden. "., Plätzen befinden. 

Wird ·,das V~en,,«rbosha,ften .ß.esdlä~ ,ast ,die Tat nach ,anderen Bestimmungen 
digung fremden Eigentums als 'Mittel der ..Bet-äti- strenger strafihar, so finden ,auf Grabschändungen 
glllllg im nationalsozialistischen Sinne versucht lind DenkmaHreve1,der erwähnten Art ,die 
'oder vollbl1acht, 'So ist ,der Täter mit ,dem Tode strengeren Strafd.ro'hungen Anwendung. ,In 
und ,dem Verfall des ;gesamten Vermögens zu jedem F:aJ1e aber ist gegen den Täter, wenn er 
!besnrafen (§ 3 f des Verbotsgesetzes 1947). Die Auslän:der ist, ,auf Landesverweisung zu erkennen. 
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