
Military Government Austria
Decree No. 10

Admlnstratkm of Justlce 
ln K3mten and Steiermark

It is hereby ordered that in those parts of Land Kärnten and Land 
Steiermark for the time belng occupled by the British Forces:

Courts to function.
1. Land Kärnten Military Government Ordinance No. 3 and Military 

Government (Austria) Notice No. 12 paragraph. 3 (a) are hereby 
repealed.

2. It is hereby authorised that, subject to the 'provisions of this Decree 
or any other Military Government enactment:
(a) The Oberlandesgericht Graz, which prior to the promulgation 'of 

this Decree has been administering justice in Steiermark, shall be 
closed on the date of this Decree and shall re-open on the following 
day and shall thereafter administer justice and carry out its ad
ministrative functions. ~

(b) The Landes- arid Kreisgerichte (recently called the „Land
gerichte“ ) named in the first schedule hereto, which, prior to the 
promulgation of this. Decree, have been administering justice in 
Steiermark, shall be closed on the date of this Decree and shall 
re-öpen on. the following day and shall thereafter administer 
justice and carry ont their administrative functions.

(c) The Jugendgericht and Gewerbegericht Graz, which prior to the 
promulgation of this Decree have been administering justice in 
Steiermark, shall be closed on -the date of this Decree and shall 
re-open on the following day and shall thereafter administer 
justice.

(d) The Landesgericht Klagenfurt, which prior to the repealing of 
Land Kärnten Military Government Ordinance Nr. 3 by this 
'Decree' has been administering justice in Kärnten with regard to 
its appellate jurisdiction and administrative functions only, shall 
be closed on the date of this Decree and shall re-open on the 
following day and shall thereafter administer .justice and carry 
out its administrative functions. ,

(e) The Bezirksgerichte (recently called the „Amtsgerichte!“), which 
prior to the promulgation of this Decree have been administering 
justice in Steiermark at the places naraed in the First Column of 
the Second Schedule hereto and at times and on dates fixed in 
accordance with directions from the President of the Oberlandes-

* gericht at those places named in the Second Column o f the Second 
Schedule hereto, shall be closed on the date of this Decree and 
shall re-open on the following day and shall thereafter administer 
justice thereat. •

(f) Certain Bezirksgerichte (recently called the „Amtsgerichte“ ) in 
Steiermark, which prior to the promulgation of this Decree have 
been closed, shall re-open and administer justice. The said Bezirks
gerichte shall sit and administer justice at the places named in the 
Third Column o f the Second Schedule hereto and at the times and I 
on dates fixed in accordance with directions from the President of 
the Oberlandesgericht at those places named in the Fourth Column 
o f the Second Schedule hereto.

(g) The Bezirksgerichte, which prior to the repealing o f Land Kärnten 
Military Government Ordinance No. 3 by this Decree have been 
administering justice in Kärnten at the places named in the Fifth 
Column of the Second Schedule hereto, and at times and oij dates 
fixed in accordance with instructions from the President of the 
Landesgericht Klagenfurt at the places named in the Sixth 
Column of the Second Schedule hereto, shall be closed on’ the date 
of this Decree and shall re-open on the following day and shall 
administer justice thereat but in accordance with directions from 
the President of the Oberlandesgericht with regard tö the Courts 
named in the said Sixth Column.

3. Subject to the limitations set out in this Decree or any other Military 
Government enactment, the’ Jurisdiction of the Courts which are now 
to function or cohtinue to function in accordance with paragraph 2 
above w ill be the same as in accordance with the law which was in 
force in Land Kämten and Land Steiermark on 26. April 1945 as

- amended by Article II below.

Law to be applied.
(a) The enactments contained in thp „Staatsgesetzblatt für die Repu

blik Österreich“  which are spedfied in the Third Schedule hereto 
are hereby enacted and shall have full force and effect throughout 
Kärnten and Steiermark unless they are inconsistent with existing 
Military Government Legislation.

(b) The law to be applied shall be the law in force immediately prior 
to 26. April 4945 with the additioii of the enactments mentloned in 
para 4 (a) hereof save in so far as the same or any o f them shall 
be inconsistent with any now existing or future enactments o f the 
Military Government.

(c) A ll laws and regulations which discriminate between persons on 
- account of their race, religion, or political opinions or which con-

tain other provisions based upon the doctrines of the NSDAP are 
suspended in Kämten and Steiermark in so far as they discrimi
nate between such persons..

(d) Punishment for offences determined „by analogyf“ or in accor
dance with the „sound instinct of the people“ (gesundes Volks
empfinden) is prohibited..

(e) No law shall be interpreted or applied in accordance with National 
Socialist doctrines and no Provision o f law however and whenever 
enacted or enundated shall be applied in any instance where such 
application would cause injustice or inequaUty either
(i) by favouring any person because of his connection with the 

National Socialist party, its formations or affiliated or super- 
vised organisations, or

(ii) by discriminating against any person by reason o f his race, 
nationality, religion beliefs or Opposition to the National So
dalist party or its doctrines.

Article ID.

Authority for Jurisdiction.
All findings, sentences, judgments or dedsions shall be, and shall be 
expressed to be „In the name of the Law“ .

Administration and Control of Courts.
6. (ä). A ll Courts authorised by the Military Government will’ be subject

to the general control o f the Military Government.
(b) Nothing herein contained shall have the effect of limiting.the right 

o f the Military Government to supervise the proceedings, or to 
review or modify or make any such order as it may consider 
necessary conceming the finding, sentence, judgment, or dedsion 
of any Court hereby authorised.

(C) No person shall act as Judge, Assessor, Notary, or Public Prose
cutor in any Court without the consent of the Military Government 
and until he shall have takeh an oath in the -form laid down by 
the Military Government, i 

(d) Subject to the over-riding control of the Military Government, 
the Oberlandesgericht through its President shall control and ad
minister the Courts for the time being authorised in Kämten and 
Steiermark.

Artide V.

Limitation of Jurisdiction.
7. Except when expressly authorised in writing by the Military Go

vernment nö Court.for the time being hereby authorised- by- the Mili
tary Government shall assert or exerdse jurisdiction in the following 
cases or classes of cases:
(a) Cases involving the personriel or property of the Allied Forces or 

involving any person, or the property of such person, serving in 
or with or accompanying such Forces.

(b) Cases involving any person of any nationality who is employed 
by the Military Government or Allied Forces in a personal or 
confidential capacity.

(c) Cases involving any of the United Nations or any National o f the 
United Nations.

(d) Cases arising imder any iaw suspended or abrogated by the Mili
tary Government. ,

(e) Cases involving offences against any order o f the Allied Forces 
or any enactment of the Military Government or involving the 
construction or vaüdity of such order or enactment

(f) Cases over which jurisdiction has been assumed by a Military 
Government Court.

(g) Cases or classes of cases transferred or directed to be transferred 
to the exclusive jürisdiction of the Military Government Courts.

(h) Cases involving Claims against any Austrian Government ör any 
legal entity existing under Public Law (öffentliche Körperschaft).

Any proceedings taken or dedsions rendered 'by any Court for- the 
time being hereby authorised by the Military Government in any 
case excluded from its’jurisdiction shall be null and void.

No member of the Allied Forces or Military Government and no per
son serving in or with or accompanying such Forces and no person 
of any nationality who is employed by such Forces or by Military 
Government in a personal or confidential capadty shall be required 
or permitted to testify in any Austrian Court without the prior 
written consent of the Allied Forces or Military Government.

Temporury transfer of Powers and 
Responsibilities.

9. The rights, powers and rdsponsibilities conferred by any law for the 
time being in force, including the Enactments referred to in para
graph 4 (a) hereof, upon the State Office for Justice or other State 
Offices shall for the time being be exercised and borne by the Mili
tary Government

Artide VII.

Office of the Public Prosecutor. .
10. It is hereby authorised that, subject to the provisions of this Decree 

'and of any other enactment of the Military Government, the Offices 
of the Public Prosecutor at Oberlandesgericht Graz, at Landesgerichte 
Graz and Klagenfurt and at Kreisgericht Leoben, which prior to the 
promulgation of this Decree have been functioning in their respective 
areas, may remain open and continue to function in accordance with 
the Law which was in force in Kärnten and Steiermark on 26 April 
1945 as amended by Article I I  hereof. / ■

11. -Subject to the over-riding control of the Military Government, the 
Chief Public Prosecutor at Oberlandesgericht Graz shall control the 
activities of all the Offices of the Public Prosecutor for the time being 
authorised in Kämten and Steiermark.

Notice of Appeals to the Oberster Gerichtshof.
12. Pending the re-dktablishment of the Oberster Gerichtshof, any person 

who desires to appeal against any finding, sentence, judgment, or 
dedsion of a Court in Kärnten or Steiermark and who would under 
the Law in force for the time being have the right normally to appeal 
from thqt Court to the Oberster Gerichtshof shall give Notice in 
writing o f Appeal to the Oberlandesgericht Graz. The said Notice 
shall be in the normal form' for appeal to the Oberster Gerichtshof 
and shall be filed in a special Register, to be kept for. that purpose, in 
the Oberlandesgericht. The serving and filing of this Notice will be 
considered as having the same effect as Lodging an Appeal at the 
Oberster Gerichtshof.

Artide IX .

Abrogation of Ordinances.
13. The Ordinances or parts of Ordinances set out in the Fourth Schedule 

hereto are hereby abrogated.

Effective Date.
14. This Decree shall become effective on the first day 'of October 1945.

B. P. Hughes
Brigadier 

Chief Military Government Officer

First Schedule.
Landesgericht für Strafsachen! Graz. 
Landesgericht für Zivilrechtssachen, Graz. 
Kreisgericht, Leoben.

Second Schedule.

Columns
l 2 3 4 5 6

Graz GrObming Schlndming Klagenfurt Ferlach
(Crirainal) Judenburg Oberzeiring Feldkirchen

Graz
(Civil)

Llezen t Irdniog Hermagor .KOtsohach

SL Gallen Lienz Mntrei
Andels

Siliiau <
Birkfeld

Winklern
Bruck n.d.M. Murau

Oeutscblaadsberg Neumarkt

Eiblswald . Oberwölz . S t  Veit n.d. Althofen
Eisenerz , Ginn Eberstein

Feldbach Kehring Friesach
Friedberg Voran Gurk
Frohnlelten Spittal a.'d. Gmünd
FQrstenfeld Drau Greifenburg
Gielsdorf Millstatt
Hartberg Obervellncb
Kindberg Villach . Paterhlon
Kifchbach Rosegg
Knittelfeld Völkermarkt Rlelburg
Lelbnitz Witdon Eberndorf
Leoben Eisenknppel
Martqzell Wolfsberg S).-Leonhard
lilRmcMig S t  Paul /
Pöllau

Radkersburg Mureck
Rottcnmann

Stainz ,

Volisberg

Weiz

Third Schedule.
Law of 1.5.1945 No. 4

Prociamation of 13,5.1945 No. 14.
Proclamation of. 29.5.1945 No. 16.
Prociamation of 12.6.1945 No. 20.
Proclamation of 12.6.1945 No. 21.

Law of 12.6.1945 No. 25.
Law of 12.6.1945 No. 26.
Law of 26.6.1945 No. 31.

Proclamation of 20.6.1945 No. 41.
'Proclamation of 20.6.1945 No. 42.

Law  of 3.7.1945 No. 47
Law of 3i 7.1945 No. 48

Law of 1(L 7.1945 No. 62.
Proclamation of 10.7.1945 No. 68

Proclamation of 13,7,1945. No. 88
Law of 31.7.1945 No. 103
Law of 31.7.1945 No. 104
Law of 31.7.1945 No. 105.

Proclamation of 27.7.1945 No. 109.
Proclamation of 11.8.1945 No. j.26

of the words „or on the Ordinance 
of 25 November 1939 R.G.BL I, 
S. 2319").

(except the abrogation of the Ordi
nances o f 4 .September 1937 and 
2 November 1938 referred to in para
graph 2 [b]).

Fourth Schedule.
1. Ordinance of 29.5.1943 —  R.G.BLI, S. 346.
2. Ordinance of 27.9.1944 (except Artide V I) —  R.G.BL I, S. 229.
3. and 4. Two Ordinances of 12.5.1943 —  R.G.BL1, S. 290.
5. Ordinance of 16. 5.1942 —  R.G.B1.I, S. 333.
6. Ordinance of - 4.12.1943 —  R.G.B1.1, S. 666.
7. Ordinance of 1. 9.1939 —  R.G.BL I, S. 1658.
8. Ordinance of 18. 9.1940 —  R.G.Bl.I, S:1253.

Militärregierung Österreich
Erlaß Nr. IO

Gerichtsbarkeit 
In Kämten und Steiermark

Für die gegenwärtig von den britischen Streitkräften besetzten Teile 
der Länder Kämten und Steiermark wird hiemit folgendes verordnet:

Artikel t
Amtierende Gerichte.

1. Verordnung Nr. 3 der Militärregierung Land Kämten und Bekannt- 
machung Nr. 12, Paragraph 3a, der Militärregierung Österreich werden 
hiemit aufgehoben.

2. Insoweit Bestimmungen dieses Erlasses oder anderer von der Militär
regierung erlassener Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, wird 
die nachfolgende Ermächtigung erteilt:
a) Das Oberlandesgericht Graz, das bis zur Bekanntmachung dieses 

Erlasses die Gerichtsbarkeit in Steiermark ausgeübt hat, wird mit 
dem Tage des Inkrafttretens dieses Erlasses geschlossen und am 
folgenden Tage zum Zwecke der Ausübung der Gerichtsbarkeit 
und Besorgung der Verwaltungsgeschäfte wiedereröffnet

b) Die Landes- und Kreisgerichte (bisher Landgerichte genannt), die 
in Anlage Nr. 1 zu diesem Erlässe genannt sind- und die vor Be
kanntmachung dieses Erlasses die Gerichtsbarkeit in Steiermark 
ausgeübt haben, werden am Tage des Inkrafttretens dieses Erlasses 
geschlossen und am folgenden Tage zum Zwecke der Ausübung 
der Gerichtsbarkeit und Besorgung der Verwaltungsgeschäfte 
wiedereröffnet.

c) Das Jugendgericht und.das Gewerbegericht Graz, die bis zur Be
kanntmachung dieses. Brlasses die Gerichtsbarkeit in Steiermark 
ausgeübt haben, werden am Tage des Inkrafttretens dieses Erlasses 
geschlossen und am folgenden Tage zum Zwecke der Ausübung 
der Gerichtsbarkeit wiedereröffnet.

d) Das Landesgericht Klagenfurt, das bis zu der durch diesen Erlaß 
erfolgten Aufhebung der Verordnung Nr. 3 der Militärregierung 
Land. Kämten. die Gerichtsbarkeit, beschränkt auf die zweite 
Instanz, und die Besorgung der Verwaltungsgeschäfte ausgeübt 
hat, wird am Tage des Inkrafttretens dieses Erlasses geschlossen

< und am folgenden Tage zum Zwecke der Ausübung der Gerichts
barkeit und Besorgung der Verwaltungsgeschäfte wiedereröffnet •

e) Die Bezirksgerichte (bisher Amtsgerichte genannt), die bis zur 
Bekanntmachung dieses Erlasses die Gerichtsbarkeit in, den in der 
ersten Spalte der Anlage Nr. 2 genannten Orten und zu' bestimmten 
Terminen und Zeitpunkten auf Grund von Anweisungen des Ober
landesgerichtspräsidenten in den in der zweiten Spalte der Anlage 
Nr. 3 genannten Orten ausgeübt haben, werden am Tage des In
krafttretens dieses Erlasses geschlossen und am folgenden Tage 
zum Zwecke der Ausübung der Gerichtsbarkeit wiedereröffnet.

f) Gewisse Bezirksgerichte (bisher Amtsgerichte genannt) in Steier
mark, die vor dem Inkrafttreten dieses Erlasses geschlossen waren, 
werden zum Zwecke, der Ausübung der .Gerichtsbarkeit wieder
eröffnet. Die genannter! Bezirksgerichte haben ihren Sitz und üben 
Gerichtsbarkeit aus in den in der dritten Spalte der Anlage Nr. 2 
genannten Orten. Sie üben Gerichtsbarkeit aus zu Terminen und 
Zeitpunkten, die auf Grund von Weisungen des Oberlandes
gerichtspräsidenten/bestimmt werden, in den in der vierten Spalte 
der Anlage Nr. 2 genannten Orten.

g) Die Bezirksgerichte, die bis zur Aufhebung der Verordnung Nr. 3 
der Militärregierung Land Kämten durch diesen Erlaß Gerichts
barkeit in den in der fünften Spalte der Anlage Nr. 2 genannten 
Orten und zu bestimmten Terminen und Zeitpunkten au f Grund 
von Anweisungen.des Landesgerichtspräsidenten in Klagenfurt in 
den in der sechsten Spalte der Anlage Nr. 2 genannten Orten aus
geübt haben, werden am Tage des Inkrafttretens dieses Erlasses 
geschlossen und-am folgenden Tage zum Zwecke der Ausübung

. der Gerichtsbarkeit .wiedereröffnet, die jedoch, soweit ,es sich um
’ die in der sechsten Spalte der Anlage Nr. 2 genannten Gerichte

handelt, nur auf Grund von Weisungen des Oberlandesgerichts
präsidenten erfolgen darf.

3. Unter Bedachtnahme auf die in diesem Erlasse oder anderen Rechts
vorschriften der Militärregierung enthaltenen Beschränkungen richtet 
sich die Zuständigkeit der Gerichte, die ihren Amtsbetrieb im Sinne 
des Paragraph 2 nunmehr aufnehmen oder' fortsetzen, nach dem in 
den Ländern Kämten und Steiermark am 26. April 1945 geltenden 
Recht, jedoch mit den im Artikel II  dieses Erlasses enthaltenen Ände
rungen.

Artikel II.

Anzuwendendes Recht.
4. a) Die im Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich enthaltenen

Rechtsvorschriften, die in-der Anlage Nr. 3 zu diesem Erlaß auf
gezählt sind, erhalten hiemit Gesetzeskraft. Sie gelten in Kämten 
und Steiermark in vollem. Umfange, insoweit sie nicht mit be
stehenden Rechtsvorschriften der Militärregierung in Widerspruch 
stehqn.

b) Anzuwenden ist das Recht, das unmittelbar vor dem 26.. April 1945 
in Kraft gestanden ist, zusätzlich der in Paragraph 4a dieses Er-

. lasses genannten Rechtsvorschriften, es sei denn, daß diese oder 
einige von ihnen mit den geltenden oder künftigen Rechtsvor
schriften der Militärregierung in Widerspruch stehen.

c) Alle Gesetze und Anordnungen, durch welche Personen im Hin
blick auf ihre Rasse.“ Religion oder politische Einstellung un ter
schiedlich behandelt werden oder die andere Bestimmungen ent
halten, die auf den Lehren der NSDAP beruhen und irgend jeman
den aus den oben erwähnten Gründen benachteiligen, sind insoweit 
in Kämten und Steiermark aufgehoben.

d) Die Bestrafung auf Grund „analoger Gesetzesanwendung“  oder in 
Übereinstimmung mit dem „gesunden Volksempflnden“ ist unter-

e) Kein Gesetz darf in Übereinstimmung mit'nationalsozialistischen 
Lehren ausgelegt oder angewendet werden und gesetzliche Anord
nungen, wie und'wann immer sie verfügt oder verkündet worden 
sind, dürfen in keinem Falle zur Anwendung gelangen, wenn ihre 
Anwendung eine Ungerechtigkeit oder Ungleichheit in der Be
handlung .bewirken würde, sei es
i) durch Begünstigung einer Person wegen ihrer Verbindung mit 

der NSDAP, ihren Formationen oder den ihr angegliederten 
. oder von ihr betreuten Organisationen, sei es 

' iij durch unterschiedliche Behandlung zum Nächteil einer Person 
im Hinblick auf ihre Rasse, Nationalität, Religion oder im Hin
blick auf 'ihre Gegnerschaft gegenüber der NSDAP und deren 
Lehren.

Artikel QI.

Grundlage der Rechtssprechung.
* 5. A lle Erkenntnisse, Verfügungen, Urteile oder Entscheidungen ergehen 

„Im Namen des Gesetzes" und sind so zu verkünden.

Artikel TV.

Verwaltung und Kontrolle, der Gerichte.
6. a) A l le . von der Militärregierung zu ihrer Tätigkeit ermächtigten

Gerichte unterstehen der allgemeinen Aufsicht der Militär
regierung. ' •

b) Keine der in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften bewirkt 
eine Beschränkung der Rechte der Militärregierung, das Verfahren 
der hiemit genehmigten: Gerichte zu beaufsichtigen oder deren 
Erkenntnisse, Verfügungen, Urteile oder Entscheidungen zu über
prüfen oder abzuändem oder andere Anordnungen zu treffen, 
insoweit sie das für notwendig erachtet ,

c) Keine Person darf als . Richter, Beisitzer, Notar, oder öffentlicher 
Ankläger bei irgendeinem dieser Gerichte ohne Zustimmung der 
Militärregierung und vor Ablegung eines Eides in der von der 
Militärregierung vorgeschriebenen Form tätig sein. I

, d) Unbeschadet der von der Militärregierung- ausgeübten obersten 
' Kontrolle beaufsichtigt und verwaltet das Landesgericht durch 
seinen Präsidenten die derzeit zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
in Kämten und Steiermark ermächtigten Gerichte.

Artikel V.

Einschränkung der Gerichtsbarkeit.
7. Außer im Falle der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung seitens 

der Militärregierung darf keines der hiemit bis auf weiteres von der 
Militärregierung genehmigten Gerichte die Gerichtsbarkeit in den 
-folgenden Fällen oder Gruppen von Fällen in Anspruch nehmen oder

a) Fälle, die Personen oder'Eigentum der alliierten Streitkräfte oder 
die eine Person oder das Eigentum einer Person betreffen, die in 
oder mit diesen Streitkräften dient oder sie begleitet.

b) Fälle, die eine Person, welcher. Nationalität immer, betreffen, die 
von der Militärregierung oder von den alitierten Streitkräften in 
einer höchstpersönlichen oder vertraulichen Stelhmg beschäftigt ist.

c) FäÜe, die » fo »  der-Vereinten Nationen oder einen Angehörigen 
derselben betreffen. ' ßRHHH

d) Fälle, auf die ein Geset? anzuwenden wäre, das von der Miutar- 
regierung aufgehoben oder außer Kraft gesetzt worden ist.

e) Fälle, betreffend strafbares Zuwiderhandeln gegen irgendeine An
ordnung der alliierten Streitkräfte oder gegen irgendeine Ver
fügung der Militärregierung sowie Fälle, die mit dem Bestand 
oder der Gültigkeit einer solehen Anordnung oder Verfügung im 
Zusammenhang stehen. ___

f) Fälle, die von einem Gericht der Militärregierung an sich gezogen

ei FäUeoder Gruppen von Fällen, die der Rechtsprechung der Ge
richte der Militärregierung ausschließlich übertragen wurden oder 
deren ausschließliche Übertragung an diese angeordnet wurde.

h) Fälle, die Ansprüche gegen eine österreichische Regterung oder 
ceaen eine juristische Person öffentlichen Rechtes (öffentliche 
Körperschaft) zum Gegenstand haben. Alle Prozeßhandlungen und 
Entscheidungen der hiemit von der Militärregierung bis auf wei
teres genehmigten Gerichte in Fällen, die ihrer Rechteprechung 
ninVit un terließ en , sind null und nichtig.

Kein Angehöriger der alitierten Streitkräfte oder der Militärregierung 
und niemand, der in 'oder tait diesen Streitkräften dient oder sie be
gleitet, ferner niemand, welcher Nationalität immer, der bei diesen 
Streitkräften oder der Militärregierung rin einer höchstpersönlidhen 
oder vertraulichen.Stellung angestellt ist, darf ohne vorherige Zu
stimmung der alliierten Streitkräfte oder der Militärregierung von 
einem östeirelchischen Gerichte als Zeuge vorgeladen oder zugelassen 
werden.

Artikel VI.

Zeitweise Übertragung von Rechtsbefugnissen 
und Pflichten.

9. Die Rechte, Machtbefugnisse und Pflichten, die durcl) ein derzeit in 
Geltung stehendes Gesetz einschließlich der im Paragraph 4a ange
führten Rechtsvorschriften dem Staatsamt für Justiz oder anderen 

. Staatsäfntem übertragen werden, werden bis auf weiteres von der 
Militärregierung ausgeübt bzw. getragen.'

Artikel VII.

Staatsanwaltschaft.
10. Insoweit Bestimmungen dieses Erlasses oder anderer von der Militär

regierung erlassener Rechtsvorschriften nicht- entgegenstehen, wird 
hiemit die Ermächtigung erteilt, daß die Oberstaatsanwaltschaft beim 
Oberlandesgericht Graz, die Staatsanwaltschaften bei den Landes
gerichten Graz und Klagenfurt und beim Kreisgericht Leoben, die vor 
der Bekanntmachung dieses Erlasses ihre ‘Tätigkeit in ihren Sprengeln 
ausgeübt haben, ihre Tätigkeit gemäß den in den Ländern Kämten 
und Steiermark am 26. April 1945 geltenden Recht, jqdoch mit den im 
Art. II  dieses Erlasses enthaltenen Änderungen fortsetzen.

11. Unbeschadet der von der Militärregierung ausgeübten obersten. Kon
trolle beaufsichtigt der Oberstaatsanwalt beirrt Oberlandesgericht in 
Graz die Tätigkeit aller in Kämten und Steiermark derzeit genehmig-, 
ton Staatsanwaltschaften.

Artikel VUI.

Ergreifung eines Rechtsmittels an den 
Obersten Gerichtshof.

12. Bis zur Wiedererrichtung eines Obersten Gerichtshofes haben Per
sonen, die ein Rechtsmittel gegen Erkenntnisse, Verfügungen, Urteile 
oder Entscheidungen eines Gerichtes in Kämten oder Steiermark er
greifen wollen'' und die gemäß dem derzeit in Kraft stehenden Recht 
berechtigt wären, sich an den Obersten Gerichtshof zu wenden, über 
Ergreifung dieses Rechtsmittels an das Oberlandesgericht in Graz 
schriftlich Mitteilung zu machen. Die Mitteilung iäj in der für ein 
Rechtsmittel an den Obersten Gerichtshof gebräuchlichen Förm ein
zubringen und ist in ein beim Oberlandesgericht- für diesen Zweck 
anzulegendes besonderes Verzeichnis einzutragen. Die Einbringung 
und Eintragung dieser Mitteilung hat die gleiche Wirkung wie das 
Einbringen des Rechtsmittels beim Obersten Gerichtshof.

Artikel IX.

Außerkraftsetzung von Verordnungen.
13. Die in'der Anlage Nr. 4 zu diesem Erlaß angeführten Verordnungen 

und Teile von solchen treten hiemit außer K ra ft

Artikel X.

Inkrafttreten.
14. Dieser Erlaß tritt am 1. Oktober 1945 in Kraft

B. P. Hughes
Brigadier • ■’

Oberster Offizier der Militärregierung

. Erste Anlage.
Landesgericht für Strafsachen, Graz. 
Landesgericht für Zivilrechtssachen, Graz. 
Kreisgericht Leoben.

^Zweite Anlage.
Spalten

l 2 8 4 5 6

Graz (in Gröbming Schladming Klagenfurt Ferlach
Strafsachen) Judenburg Oberzeiring Feldkirchen
G raz(f.Zivil- Llezen Irdning Hermagor Kütschaeh
recbtssachen) S t  Gallen Lienz Matrel
Andels Sillian
Birkfeld Winklern
Bruck a-d.M. Murau

Denttctlntibsrg Neumarkt

Eiblswald Oberwölz . S tV e ita .d . Althofen

Eisenerz
. Glan Eberstein

Feldbacb Fehring Friesach

Friedberg Voran Gurk

Frohnleiten Spittal a-d. Gmünd

FQrstenfeld
Drau Greifenborg

Gleisdorf Millstatt

Hartberg - Oberveüach

Kindberg Villach Patenlion

Kirchbach Rosegg

Kntttelfeld VOlkermarkt Bleiburg

Lelbnitz Wilden Eberndorf

Leoben Eisenkappel

Mariazell Wolfsberg St. Leonhard

Mlrzzsschlat St. Paul

POliau

Radkersburg Mureck

Rottenmann

Stainz
Voltsberg '
Welz

Dritte Anlage.
Gesetz vom 

Kundmachung vom 
Kundmachung vom 
Kundmachung vom 
Kundmachung vom 

Gesetz vom 
Gesetz vom 
Gesetz vom 

'Kundmachung vom 
Kundmachung vom 

Gesetz vom

1.5.
13.5.
29.5.
12.6. 
12.6. 
12.6. 
12.6. 
26.6. 
20.6. 
20.6.
3.7.

Gesetz vom 3.7.1945 Nr.

Gesetz vom 
Kundmachung vom

Kundmachung vom 
Gesetz vom

10.7
10.7

Gesetz vom 31.7.1945 Nr.

Gesetz vom 
Kundmachung vom 
Kundmachung vom

31.7.
27.7
11.8

1945 Nr. 4 (nur Artikel HI).
1945 Nr. 14.
1945 Nr. 16.
1945 Nr. 20.
1945 Nr. 21.
1945 Nr. 25.
1945 Nr. 26.
1945 Nr. 31.
1945 Nr. 41.
1945 Nr. 42. , „
1945 Nr. 47 (mit Ausnahme Paragraph 3, 

Punkte 4 und 6).
48 unter Hinzufügung der Worte 

„oder nach der Verordnung vom 
25. November 1939, R.G.B1. I, 
S. 2319“ zu Paragraph lb.

62. ■ ■ H  .
68 (mit Ausnahme der Aufhebung 

der Verordnungen vom 4. Sep
tember 1937 und 2. November 
1938, auf die in Paragraph 2d Be
zug genommen ist).

103 (mit Ausnahme der Paragraphe 3, 
4, 5, 6 und 8)..

104 (mit Ausnahme der Paragraphe 4 
bis einschließlich 9).

1945 Nr. 105.
1945 Nr. 109. ' , „  . .
1945 Nr. 126 (m it Ausnahme der Paragraphe 3, 

4 und 5).

1945 Nr. 
1945 Nr.

1945 Nr. 
1945 Nr.

Vierte Anlage.
1. Verordnung vom 29.5.1943. —  R.G.BLI, S. 346.
2. Verordnung vom 27.9.1944 (ausgenommen VR- -  R.GJ31.1, S. 229.
3. und 4. Zwei Verordnungen vom 12.5.1943. —  R-G.BLI, S. 290.
5. Verordnung vom 16. 5.1942. —  R-G-BLI, S. 333.
6. Verbrdmmg vom 4.12.1943. — B.G.B1. J. f-  ®®®'*
7. Verordnung vom 1. 9.1939.. ̂ - R-G-B}- I, S. 1658.


