Military dovernmeit-Anstria Hilitirregiernni - Osterreieh
ORDINANCE N° 200

VERORDNUNG N“ 200

CrlmM and Offencas

Verbrechen und andere strafbare Handlungen

In order (o provide lor (he maintenance of law and order and (he secnriiy o( (he Allled Force«, I, HAROLD R .L O . ALEXANDER,
O .C .B ., C S .I ., D .S .O ., M .C , A .D .C , Field Marshai, Snpreme Allled Commander MedUerranean Thea(re of OperaUons and Mili
tary Governor HEREBY ORDER as followe: —

Um die Gffent{iche Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Sicherheit der AUiierten Streitkräfte zu gewährleisten, ordne ICH,
HAROLD R. L. O. ALEXANDER O. C B., C S. I., D. S. O., M. C , A. D. C., Field Manbal, Oberster Alliierter Befehlshaber Mittelmeer,
Folgendes an:
,

ARTICLE I

Verbrechen, auf .welche die Todesstrafe steht.

A R T IK EL!
Die folgenden strafbaren Handlungen werden mit dem Tode, oder einer anderen Strafe, nach Ermessen eines Oerichts der Militär
regierung, bestraft:

Capital OBences
The following offences are punishable by death or such other penalty as a Military Government Court may impoee: w .
L Espionage;
2 . Communication with thc enemy forces or, except through authorised channels, witli any person in enemy territory not occupied by
the Allled Forces;
3 . Communication of information which may be dangerous to the sccurity or property of the Alüed Forces; unauthorised possession of
such infonnation if not promptly reported; unauthorised communication by code or dpher, unauthorised receipt of communication
by code or cipher if not prompüy reported;
4 . Anned attack on or armed resistance to the Allied Forces;
5 . Killing or assaulting any member of the Allied Forces;
6 . Falsely pretending to be a member of the Allied Forces; wearing any uniform of the Allied Forces without authority;
' 7 . Unlawtul possession or control of any firearm, ammunition, explosive or other war material or of apparatus or other means for
fransmitting messages;
8 . Unauthorised use of any firearm or other deadly weapon, ammunition, explosive or simllar war material;
9 . Furthering the escape of any person detained by
Allied authority or assistingor concealing anysuchpersonafterescape;
10.
Assisting any member of the enemy foces to avoid capture;
11. Unauthorised interference with transportation or communicaitions or with the Operation of any public servlce or utility;
1 2 . Wilful damage to any war material of the AUied Forces or to
any installation or property necessary or useful to military operations
or the Military Government;
1 3 . Wilful destruction, removal, interference with or conceaiment of any records or archives of anynature, public or private;
1 4 . Plunder, pillage or looting; robbing; or abusing the dead or wounded;
->
15. Wilfully interfering with or misleading any member of or person acting under the authority of the Allied Forces in (he performance
of bis duties;
1 6 . Incitement to or participation in rioting or public disorder;
1 7 . Stealing, or obtaining by fraud, property of the Allied Forces
or any member thereof;
18. Any violation of the laws of war; any act in aid of the enemies
of the United Nations; any act endangering the security oftheAllied
Forces.

1. Spionage;
t
2 . Verbindung mit irgend einer Person im feindlichen Oebiet, das von den Alliierten Streitkräften nicht besetzt ist, es sei denn, dass die
Verbindung auf behördlich genehmigtem Wege erfolgt; oder Verbindung mit feindlichen Streitkräften;
3 . Obermittlung von Nachrichten, welche die Sicherheit oder das Eigentum der Alliierten Streiikräftc gefährden; die Unterlassung der
Anzeige solcher Nachrichten, falls deren Besitz nicht erlaubt ist; unerlaubte Mitteilungen in <Geheimschrift oder Chüfre; Unter
lassung der Anzeige bei unerlaubten Empfang von Mitteilungen in Geheimschrift oder Chiffre;
4 . Bewaffneter Angriff auf oder bewaffneter Widerstand gegen die AUiierten Streitkräfte;
5 . Tötung eines Angehörigen der Alliierten Streitkräfte oder Angriff auf einen solchen;
6 Vortäuschung Angehöriger der AUUerten Streitkräfte zu sein; unbefugtes Tragen von Uniformen der Alliierten Streitkräfte;
7 . Ungesetzlicher Besitz von oder Verfügungsmacht über Feuerwaffen, Munition, Sprengstoff oder sonstiges Kriegsmaterial, oder
Sendegeräte irgendwelcher Art, welche zur Nachrichten&bcrmittluijg geeignet sind;
8 . Unbefugter Gebrauch von Feuer- oder anderen gefährlichen Waffen^ Munition,' Sprengstoff oder ähnlichem Kriegsmaterial;
9 . Vorschubleistung zum Entkommen einer von den Alliierten Behörden verhafteten Person, oder Beistandleistung oder Verbergung
einer solchen Person nach ihrem Entkommen;
10. Beihilfe für einen Angehörigen der feindlichen Streitkräfte zwecks Vermeidung seiner Gefangennahme;
11. Unbefugte Störung des Beförderung»- oder Nachrichtenwesens oder des Betriebes öffentlicher Werke oder gemeinnütziger Ein
richtungen;
12. Boshafte Beschädigung Irgendwelchen Kriegsmaterials der Alliierten Streitkräfte oder irgendwelcher Anlagen oder Eigentums, welche
für die militärischen Operationen oder für die Militärregierung notwendig oder nützlich sind;
1 3 . Vorsätzliche Zerstörung, Entfernung, störende Einwirkung auf oder Verheimlichung von Akten oder Archiven irgendwelcher Art,
gleichgültig ob öffentlicher oder privater Natur;
14 . Plündern, Brandschatzung oder Beute machen; Beraubung oder Schändung von Toten oder Verwundeten;
15. Vorsätzliche störende Einwirkung auf einen oder absichtliche Irreführung eines Angehörigen der alliierten Streitkräfte oder einer
anderen in deren Aufträge handelnden Person, soweit dies deren dienstliche^ Tätigkeit betrifft;
16. Aufhetzung zu oder Teilnahme an Aufruhr oder öffentlichen Unruhen;
17. Diebstahl oder schwindelhafter Erwerb von Eigentum der Alliierten Streitkräfte oder eines Angehörigen derselben;
18 . Jeder Verstoss gegen das Kriegsrecht; jegliche Hilfeleistung an die Feinde der Vereinten Nationen; jeglicheGefährdung der Sicher
heit der Alliierten Streitkräfte.

.

ARTICLE II

ARTIK EL II

Other OBences

Sonstige strafbare Handlungen.

The following offences are punishable by such penalty other tlian death as a Military Government Court may impose: —
19. Disobedience of any Prodamation, Ordinance, Notice or order made by or under the authority of the Allied Forces or the Military
Government where a penalty is not expressly imposed; disobedienc of orders issued by Austrian authorities in pursuancc of Orders
- given to them by the Military Government
2 0 . Bring out of doors without a permit during curfew;
2 L Leaving or entering Austrian territory except as authorised by the Allied authority;
2 2 . Failure, without authority, to have possession of a valid ident ity card;
'
2 3 . Making, issuing or knowingly having possession of any false permit, identity card or other document of official concem to the
Allied Forces; delivery of any such matter, whether false or valid, to any unauthorised person or for any unauthorised purpose;
2 4 . Counterfeiting or altering any currency, coin or stamps or having possession of or uttering any thereof, having reason to believe it
to be false or. altered; possession, control or disposition of any property for use for any such purpose;
2 5 . Inviting or conducling any member of the Allied Forces into a place designated „Off Limits“ or „Out of Bounds,“ or supplying
goods or Services to such member in any such place;
2 6 . Corruption or intimidation of any member of, or person acting under the authority of, the Allied Forces, or the Military Government,
or of any State or municipal official; receiving, or oßering to receive, a bribe in connection with any matter of interest to the Military
Government;
;
2 7 . Unauthorised possession, control or disposition of property belonging to the Allied Forces,or to a memberof such Forces;
2 8 . Destruction, conceaiment, unauthorised possession or disposition of, or interference with, äny ship,installation, plant, equipment or
other economic asset, or plans or records relating thereto, requird by the Military Government;
2 9 . Knowingly making any> false Statement, orally or in writing to any member of, or person acting under the authority of, the Allied
Forces or the Military Government in a matter of oBidal concem; or in any manner defrauding, or refusing to give information
required by, any Allied authority;
3 0 . False assumption of authority from the Allied Forces or the Military Government; unauthorised possession or control or any pari
of an Allied uniform, whether genuine or false;
31. Defacement or unauthorised removal of written or prinftd matter posted under the authority of the Allied Forces or the Military
Government;
3 2 . Wilful destruction, alteration or conceaiment of any work of art, monument or other cultural property created by another;
3 3 . Promoting, aiding or attending any public gathering unless held for rcligious purposes or authorised by the Allied Forces or the
Military Government;
3 4 . Resisting arrest by a person acting under the authority of the Allied Forces or the Military Government; escaping from arrest ordetention imposed under such authority;
3 5 . Aiding, or failing to report, any person known to be wanted by the Allied Forces;
3 6 . Dissemination of any rumour calculated to alarm or excite the people or to undermine the morale of the Allied Forces;
3 7 . Act or conduct'calculated to support or aid any Organisation dissolved or dedared illegal by the Allied Forces or the Military
Government; the provocative display of flags or insignia of any such Organisation;
3 8 . Conduct hostile or disrespectful to the
Allied Forcesor to
any
of the United Nations;
3 9 . Initiating or carrying out any criminal prosecution, disciplinary measure or any other form of pimishment or vidimisation against
any person for co-operating with the Allied Forces or the Military Government;
4 0 . Trayelling or carrying goods of any description on a military vehide without the written authority of the Military Government;
4 L Any ad or neglect to the prejudice of good order of the occupied territory or the interests of the Military Government, die Allied
Forces or any member thereof.

ARTICLE III
Attempts, Conspirades
Any person shall be punished as a principal who attempts to commit or conspires or agrees with another to commit, an offence
under this or any other enactment of the Military Government, or who advises, assists in, or procures the commission of any such
offence, or who having a knowledge of an illegal oBence fails to report it.

Die folgenden strafl>aren Handlungen werden nach Ermessen eines Gerichtes der Militärregierung mit irgend einer Strafe, jedoch
nichtder Todesstrafe, geahndet:
& p
ä
*
19. Verstoss gegen eine Proklamation, Verordnung, Bekanntmachung^oder^einen Befehl,'"die^von^ den Alliierten Streitkräften oder der
Militärregierung oder in deren Auftrag erlassen wurden, in denen keine Strafandrohung ausdrücklich enthalten ist;
Verstoß gegen Verfügungen der österreichischen Behörden, falls dieselben in Ausführung von Verfügungen der Militärregierung
handeln.
2 0 . Unerlaubter Aufenthalt im- Freien während der Ausgangsbeschränkung;
2 L Verlassen oder Betreten österreichischen Gebietes, es sei denn mit Erlaubnis der Alliierten Behörden;
2 2 . Unbefugt nicht im Besitz einer gültigen Ausweiskarte zu sein;
2 3 . Herstellung, Erteilung oder wissentlicher Besitz eines falschen Erlaubnisscheines, Personalausweises oder eines anderen Schrift
stückes von offizieller Bedeutung für die Alliierten Streitkräfte; Überlieferung der vorgenannten, gleichgültig ob echt oder falsch,
an eine unbefugte Person oder zu, einem unbefugten Zwecke;
2 4 . Fälschung. oder Verfälschung .von gesetzlichen Zahlungsmitteln, Metallgeld oder Marken; deren Besitz oder Inumlaufsetzung, falls
- Grund zur Annahme besteht, dass dieselben falsch oder verfälscht sind;,der Besitz von, die Verfügungsmacht oder Verfügung über
irgendwelche Gegenstände für solche Zwecke;
2 5 . Einladen oder Führen eines Angehörigen der Alliierten Streitkräfte in eine Örtlichkeit, die „Off Limits“ oder „Out of Bound“ be
zeichnet ist, oder Versehung mit Waren oder Dienstleistungen für diese Angehörigen'in einer der vorgenannten Örtlichkeiten;
2 6 . Bestechung oder Einschüchterung eines Angehörigen der Alliierten Streifkräfte, der'Militärregierung, oder eines Staats- oder Ge
meindebeamten oder einer anderen, in deren Auftrage handelnden Person; Empfang einer Bestechung oder Angebot, eine solche
anzunehmen im Zusammenhang mit einer Angelegenheit, die für die Militärregierung von Bedeutung ist;
2 7 . Unbefugter Besitz von, unbefugte Verfügungsmacht oder Verfügung über Eigentum der Alliierten Streitkräfte oder eines An
gehörigen derselben;
2 8 . Zerstörung, Verheimlichung, unbefugter Besitz von, oder Verfügung über, oder sonstige störende Einwirkung auf ein Schiff, eine
Einrichtung, Betriebsanlage, Ausrüstung oder auf sonstige WirtschaHswerte, darauf bezügliche Pläne oder Akten, die für die Militär
regierung erforderlich sind;
/
2 9 . Wissentliche falsche Angaben, mündlich oder schriftlich, gegenüber eiflön Angehörigen der Alliierten Streitkräfte .oder der Militär
regierung oder einer in deren Auftrag handelnden Person. und zwar in Angelegenheiten von offizieller Bedeutung; oder sonstiger
Betrug oder Weigerung von den Alliierten Behörden verlangte Auskunft zu geben;
3 0 . Fälschliche- Anmassung einer von den Alliierten Streitkräften oder der Militärregierung erteilten Amtsgewalt; unbefugter Bestiz
von oder unbefugte Verfügungsmacht über irgend ein Stück einer Alliierten Uniform, gleichgültig ob echt oder falsch;
3 L Verunstaltung oder unbefugtes Entfernen geschriebener oder gedruckter Ankündigungen, die im Auftrage der Alliierten Streitkräfte
oder der Militärregierung angeschlagen wurden;
3 2 . Vorsätzliche Zerstörung, Änderung oder Verheimlichung eines Kunstwerkes, Denkmals oder anderen Kulturgutes, die von einer
anderen Person geschaffen wurde; 3 3 . Förderung, Beistand oder Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung, für die keine Erlaubnis erteilt worden ist, es sei denn, daß
die Versammlung zu religiösen Zwecken oder mit Genehmigung der Alliierten Streitkräfte oder der Militärregierung gehalten wird;
3 4 . Widerstand gegen Verhaftung durch eine im Aufträge der Alliierten Streitkräfte oder der Militärregierung bandelnden Person; Ent
weichen aus der von diesen'verhängten Haft;
3 5 . Beihilfe zugunsten einer Person oder Unterlassung der Anzeige betreffend eine Persdn, von der es bekannt ist, dass sie von den
Alliierten Streitkräften gesucht wird;
3 6 . Verbreitung eines Gerüchtes, geeignet, Unruhe oder Aufregung in der Bevölkerung hervorzurufen oder die Moral der Alliierten
Streitkräfte zu zersetzen;
3 7 . Handlungen oder Betragen, geeignet, eine von den Alliierten Streitkräften oder der Militärregierung aufgelöste oder verbotene
Organisation zu unterstützen oder ihr Hilfe zu leisten; herausforderndes Zeigen von Fahnen oder Abzeichen derartiger Organi
sationen;
3 8 . Feindliches oder achtungswidriges Betragen gegenüber den Alliierten Streitkräften oder irgendeiner der Vereinten Nationen;
3 9 . Einleitung oder Durchführung einer Strafverfolgung, von Disziplinarmaßnahmen oder sonstigen Strafmaßnahmen oder Verfolgun
gen gegen irgendeine Person wegen ihres Zusammenarbeiten mit den Alliierten Streitkräften oder der Militärregierung;
4 0 . Die Benützung von militärischen Fahrzeugen zum Zwecke der Beförderung von Personen oder Gütern irgendwelcher Art ohne die
- schriftliche Genehmigung der Militärregierung;
41. Jede Handlung oder Unterlassung, die gegen die öffentliche Ordnung im besetzten Gebiete oder die Interessen der Militärregierung,
der Alliierten Streitkräfte oder eines Angehörigen derselben verstoßen.

A RTIKEL III

ARTICLE IV

Versuche, Verabredungen.
i

Colledive Fines

The Bürgermeister or other principle representative of any community may be charged with and tried as representing the residents
thereof with any offence for which such residents are alleged to be collecbvely responsible, and in the event of his being convicted of*
such offence in his representative capadty, and colledive responsibility being established, a colledive fine may be imposed upon the
community.

Wie der Täter wird bestraft, wer eine, gemäß dieser Verordnung oder anderen gesetzlichen Verfügung der Militärrgierung, strafbare
Handlung zu begehen versucht oder sich zu einer solchen mit einem anderen verabredet oder sich mit ihrer Begehung einverstanden er
klärt, oder wer den Täter mit Rat und Tat unterstützt oder die Begehung der strafbaren Handlung herbeiführt, oder wer eine zu seiner
Kenntnis gelangte strafbare Handlung anzuzeigen unterläßt

A R TIK EL IV
Oesamtgeldstnifen.

ARTICLE V
Responsibility for Corporate Ads
Every director, official or employee of any incorporated or un-incorporated Company, sotidy, or association, and every partner or
employee of a partnership, who in any such capacity, either alone or jointly with others, causes, directs, urges or votes in favour of an
ad or omission which constitutes an oBence for which the Company, society, association or partnership woukl be triaMe by a Military
Government Court shall be liable therefore as though such ad or omisssion had been done or made in his individual capacity.

Der Bürgermeister oder ein anderer Hauptvertreter einer Gemeinde kann als Vertreter der Einwohner der Gemeinde wegen jeder
strafbaren 'Handlung angeklagt und vor Gericht gestellt werden, für welche die Einwohner vermutlich kollektiv verantwortlich sind. Die
Gemeinde kann mit einer Gesamtgeldstrafe belegt werden, falls eine der genannten Personen in ihrer Vertretereigenschaft verurteilt und
Gesamtverantwortlichkeit festgestellt worden ist.

ARTIKJft'V
Verantwortlichkeit für Gesellschafts-Handlungen.
Vorstandsmitglieder, Vertreter oder Angestellte einer rechtsfähigen oder nicht rechtsfähigen Gesellschaft, Vereinigung oder eines
Vereines sowie die Teilhaber oder Angestellten einer Handels- oder Kommanditgesellschaft, welche in dieser Eigenschaft entweder allein
oder zusammen mit anderen eine Handlung oder Unterlassung verursachen, leiten, anregen oder dafür stimmen, sind, falls für eine der
artige Handlung oder Unterlassung die Gesellschaft militärgerichtlich verfolgbar ist, ebenso verantwortlich, als ob die Handlung oder
Unterlassung von ihnen selbst persönlich begangen worden wäre.

ÄRTICIE VI
Defehce
L It shall be a good defence to any Charge hereunder that the offence charged was an ad of legitimate warfare by any person entitled to the status of a combatant. 2 . It shall not be a defence to any Charge that any person charged was acting under ordere of any dvil or military superior or any
person purporting to a d as an ofBcial or member of the NSDAP or that the alleged offence was committed under duress.
3 . It shall not be a defence to any Charge that any person has been tried and convicted or acquitted of an offence by an Austrian
Court but the sentence awarded by mich Austrian Court vwill be taken into consideration when awarding sentence.

ARTICLE VII

ARTIKEL VI
Strafausschließungsgründe.
(1) Handlungen rechtmäßiger Kriegführung seitens Personal, die als Kriegführende gelten, sind nicht strafbar^
(2 ) Die Strafbarkeit wird weder dadurch ausgeschlossen, daß der Täter die strafbare Handlung auf Bfefehl eines zivilen oder militäri
schen Vorgesetzten oder einer Person begangen hat, die behauptet, als Vertreter oder Mitglied der NSDAP zu handeln, noch dadurch,
daß sie unter Zwang verübt wurde.
(3 ) Die Strafbarkeit wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein österreichisches Gericht den TI|fer wegen der strafbaren Handlung
anklagte, verurteilte oder freisprach. Es wird jedoch das Urteil des österreichischen Gerichtes bei der Strafbemessung in Erwägung
gezogen.

ARTIKEL VII

Definitions
The
expression „Allied Forces"-as used herein or, in the absence of indication to the contrary,ln Proclamations, Ordinances,
Notices or orders of the Military Government, includes persons subject to military, naval or air force law or the jurisdidion of
British Naval Courts who are servmg under the command of any Commander of any force of the United Nations, and any mili
tary formation or dvilian agency composed in whöle'or in pari of such persons.
2 . The
expression „enemy force" iiidudes all persons, whether entitted to belligerent status or not,who are or have been engaged
in armed resistance to the ADied Forces.

Begriffsbestimmungen.

L

(1) Der Ausdruck „Alliierte Streitkräfte“, wie er in dieser Verordnung gebraucht ist, bedeutet Personen, die dem Rechte der Land-, See
oder Luftstreitkräfte oder der. Gerichtsbarkeit der britischen Marinegerichte unterstehen und die unter dem Kommando eines Be' fehlshabers von Streitkräften der Vereinten Nationen stehen, sowie jede militärisch^. Abteilung oder Zivilbehörde, die ganz oder
teilweise aus solchen Personen zusammengesetzt ist Dieselbe Begriffsbestimmung güt auch für Proklamationen, Verordnungen,
Bekanntmach ungen oder Verfügungen der Militärregierung, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist
(2 ) Der Ausdruck „feindliche Streitkräfte“ bedeutet alle Personen, die den Alliierten Streitkräften bewaffneten Widerstand leisten oder
geleistet haben, ohne Rücksicht darauf, ob 9ie als Kriegführende gelten oder nicht -

ARTICLE VIII

ARTIKEL VIII

EHedive Date

.

This Ordinance shall become effedive upon the date of its first promulgation.

Inkrafttreten.

Diese Verordnung tritt am Tage der ersten Bekanntmachung in Kraft.

Field Marshai,
Suprem e Allied Commander,
Mediterranean Theatre o f Operations,

Hie. Hl*
Field*Marshai,
Oberster Alliierter
Befehlshaber - Mittelmeer

