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DER BUNDESMINISTER 

FüR JUSTIZ 

18. 941-9a/72 

An den -. 

XIlI. Ceseageoungsperiode 

<116 IA.B. 
ZU --:97'3/J. 
Pr~s. am_?..?~,-• .o.9bJ972 

., 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wie n 

Die mir am 22. November 1972 übermittelte schrift-
lich~ Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr.E r mac 0 r a 

und Genossen betreffend die Ausstattrlng von zweisprachigen 
Ortstafeln mit Staatssymbolen (Zl. 943/J-NR/1972) beantworte 
ich wie folgt: 

Zu 1.: Im Bundesministerium für Justiz ,haben keine 
Beratungen zur Frage einer allfälligen Ausstattung von 
z"l'leisprachigen Ortstafeln mit Staats symbolen stattgefunden. 

Zu 2. und 3.: Di~ nach der geltenden Rechtslage 
anzubringenderi'·O't'tsta:.fein genießen den allgemeinen straf

rechtlichen Eigentumsschutz. Die vorsätzliche Beschädigung 
einer Orts tafel ist daher als Übertretung der boshaften 
Beschädigung fremden Eigentums nach § 468 stG, im Falle 

eines S 2.500.- übersteigenden Schadens aber als Verbrechen 
der öffentlichen Gewalttätigkeit durch.boshafte Beschädigung 

fremden Eigentums nach §85 lit. a stG gerichtlich strafbar. 
Verabredungen oder Verbindungen zu einem solchen Verbrechen 
bilden das Verbrechen nach § 7 des Staatsschutzgesetzes, 

BGBL Nr. 223/1936. Soweit eine Beschädigung fremdmEigentums 
im Sinne des § 468 .3tG nicht vorliegt, \'ierden Ortstafeln 

durch die Ver.-Jaltungsstrafbestimmung des § 99 Abs.2 lit. e StVO 
geschützt. 
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Sollten Orts tafeln beh~rdlich mit Staats

symbolen, etwa dem Bundeswappen, versehen werden, wUrden 

zwar nicht die Ortstafeln selbst, wohl aber diese Hoheits

zeichen den besonderen strafrechtlichen Schutz des § 299 a 

StG (Vergehen der HerabwUrdigung 5sterreichischer Symbole) 

genießen. Diese durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1965 

in das Strafgesetz eingefUgte Bestimmung bedroht denjenigen 

mit gerichtlicher StrafejO der "vorsätzlich auf eine ArtjO 

daß die Tat einer breiten öffentlichkeit bekannt wird, in ge

hässiger Weise .•.•..•• ein von einer ~sterreichischen 

Beh~rde angebrachtes Hoheitszeichen 090 beschimpftjO ver

ächtlich macht oder sonst herabvIUrdigt'!. 

Meinungsäußerungen der Lehre oder gerichtliche 

EntscheidungenjO die zur näheren Auslegung des § 299 a stG 

herangezogen werden k~nnten, liegen bisher nicht vor. 

. i. 

. L.' 

20. Dezember197~ 

Der Bundesminister: 

.~-vltu ... 

; 

I 
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