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Text 

§ 18. Belastete Personen im Sinne des § 17, Abs. (2), haben die nachstehenden Sühnefolgen zu 
tragen: 

 a) Sie unterliegen unbeschadet eines Strafverfahrens nach anderen Bestimmungen dieses 
Verfassungsgesetzes und unabhängig von seinem Ausgang einer laufenden und einer einmaligen 
Sühneabgabe nach den Bestimmungen des IX. Hauptstückes des Nationalsozialistengesetzes. 

 b) Sie sind aus einem öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Dienstverhältnis zum Bund, zu den 
Ländern (zu der Stadt Wien), zu den Gemeinden, zu sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften und zu von diesen verwalteten oder beaufsichtigten Körperschaften, Fonds, 
Anstalten, Betrieben und Unternehmungen sowie zur Österreichischen Nationalbank entlassen. 
Die Entlassenen haben aus diesem Dienstverhältnis keinen Anspruch auf Ruhegenuß oder 
Abfertigung, ihre Angehörigen keinen solchen auf Versorgungsgenuß. Empfängern von 
Ruhegenüssen aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder von Versorgungsgenüssen 
nach einem öffentlichen Bediensteten wird der Ruhe- oder Versorgungsgenuß eingestellt. Die 
genannten Personen können nicht in den öffentlichen Dienst aufgenommen werden. In Fällen 
äußerster Not können Unterhaltsbeiträge unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
§ 98 des Gesetzes vom 25. Jänner 1914, R. G. Bl. Nr. 15 (Dienstpragmatik), von der 
Dienstbehörde (dem Dienstgeber) zuerkannt werden. Sie können an einer Hochschule als 
Privatdozent nicht zugelassen werden. 

 c) Sie sind in der gesamten Wirtschaft von der Bekleidung eines leitenden Postens (einschließlich 
der Stellung eines Prokuristen, Handlungsbevollmächtigten oder Abteilungsleiters) 
ausgeschlossen. 

 d) Sie sind von der Führung eines Unternehmens oder Betriebes, aus welchem Titel immer, 
ausgeschlossen, in denen mindestens ein Dienstnehmer beschäftigt ist. Dies gilt auch für 
Unternehmen oder Betriebe, in denen kein Dienstnehmer beschäftigt ist, wenn am 1. Jänner 1945 
mindestens ein Dienstnehmer beschäftigt war. Als Dienstnehmer gelten nicht der Ehegatte, die 
Eltern und die Kinder des Unternehmers sowie deren Ehegatten. 

 e) Sie können die Berufe eines öffentlichen Wirtschaftsprüfers, eines Steuerberaters, eines Helfers 
in Steuersachen, eines vereidigten Buchprüfers, eines gewerblichen Buchrevisors, eines Finanz- 
und Wirtschaftsberaters sowie eines Gebäudeverwalters nicht bekleiden; ferner nicht das 
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Fremdenbeherbergungsgewerbe, die Gewerbe, die auf mechanischem oder chemischem Wege 
die Vervielfältigung von literarischen Erzeugnissen oder den Handel mit solchen zum 
Gegenstand haben, mit Ausnahme des im § 21, Abs. (5), Gew.O. umschriebenen Handels mit 
Presseerzeugnissen, sowie Theater-, Konzert-, Kino-, Varieté-, Zirkus- und andere 
Veranstaltungsunternehmungen, Filmverleihunternehmungen, Tabakverschleißgeschäfte, 
Geschäftsstellen der Klassenlotterie oder Lottokollekturen betreiben. 

 f) Sie können weder den Beruf eines Rechtsanwaltes (Rechtsanwaltsanwärters), eines Notars 
(Notariatskandidaten), eines Verteidigers in Strafsachen, eines Patentanwaltes 
(Patentanwaltsanwärters) ausüben noch in den Kanzleien der obengenannten Personen 
beschäftigt sein. Sie können ferner den Beruf eines beratenden Ingenieurs oder eines behördlich 
autorisierten und beeideten Ziviltechnikers und den Beruf eines Arztes nicht ausüben. Schließlich 
können sie bis zum 30. April 1955 den Beruf eines Zahnarztes, Pharmazeuten, Dentisten 
(Zahntechnikers) oder eines Tierarztes nicht ausüben. 

 g) Sie können das Gast- und Schankgewerbe und den Großhandel mit Lebensmitteln bis 30. April 
1950 nicht betreiben. 

 h) Sie können sich nicht an der Gestaltung des Inhaltes einer Zeitung [§ 2, Abs. (2), des 
Pressegesetzes], einer Zeitungskorrespondenz oder eines Sammelwerkes, sei es durch 
regelmäßige Beiträge, sei es durch unregelmäßige Mitarbeit oder in irgendeiner anderen Weise, 
beteiligen; sie können ferner nicht ein Werk der Literatur, dessen Urheber sie sind [§§ 2 und 10, 
Abs. (1), des Urheberrechtsgesetzes, B. G. Bl. Nr. 111/1936], der Öffentlichkeit zugänglich 
machen. 

 i) Auf sie finden die besonderen Bestimmungen der Gesetze über Wohnungsanforderung, 
Wirtschaftssäuberung und Arbeitspflicht Anwendung. Mit ihnen als Mieter oder Pächter 
abgeschlossene Bestandverträge können unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
aufgelöst werden. 

 j) 1. Sie müssen zu Arbeiten herangezogen werden. Sie können in einem Lager angehalten 
werden, wenn außer den Umständen, die ihre Behandlung als belastete Personen begründen, 
erwiesenermaßen noch andere Tatsachen vorliegen, die sie für die demokratische 
Regierungsform der Republik Österreich als äußerst gefährlich erscheinen lassen. Die Dauer 
der Anhaltung soll erstmalig sechs Monate nicht überschreiten, kann aber jeweils für weitere 
Zeiträume von je sechs Monaten durch Verfügung bis auf insgesamt zwei Jahre verlängert 
werden. 

 2. Die Anhaltung in einem Lager kann nur vom Volksgericht verfügt werden, das unter seiner 
normalen Prozeßordnung arbeitet. 

 3. In der Regel kann eine Person in diesem Verfahren nur auf Grund eines richterlichen Befehles 
verhaftet werden. Ist sie vorher von der Sicherheitsbehörde in Verwahrung genommen 
worden, so muß das Gericht innerhalb von 15 Tagen, von dem Tag der Festnahme gerechnet, 
über die Fortdauer der Haft entscheiden, widrigenfalls der Festgenommene auf freien Fuß zu 
setzen ist. 

 4. Jeder in einem Lager Angehaltene ist berechtigt, den Antrag zu stellen, daß er vorzeitig 
entlassen oder die Notwendigkeit der Anhaltung neuerlich überprüft werde. Ein solcher 
Antrag darf jedoch erst nach Ablauf von sechs Monaten gestellt oder wiederholt werden. 

 5. Die Lager stehen unter der Aufsicht des Präsidenten des mit Strafsachen befaßten 
Gerichtshofes I. Instanz, in dessen Sprengel sie sich befinden. 

 6. Die näheren Bestimmungen, insbesondere über den Vorgang, wie belastete Personen vor das 
Volksgericht gestellt werden, und über das in der Z 4 vorgesehene Überprüfungsverfahren 
werden durch Bundesgesetz erlassen. 

 k) Sie sind auf Lebenszeit vom passiven Wahlrecht in eine gesetzgebende oder andere öffentlich-
rechtliche Körperschaft ausgeschlossen. Sie sind bis 30. April 1950 vom aktiven Wahlrecht 
sowie bis zum 30. April 1955 von dem Amt eines Geschworenen oder Schöffen ausgeschlossen. 

 l) Sie können bis 30. April 1950 einer politischen Partei nicht angehören. 

 m) Sie können Ausschüssen, Vorständen, Leitungen, Verwaltungsräten, Aufsichtsräten und 
sonstigen Vertretungs- oder Verwaltungskörpern von Vereinen und allen sonstigen mit 
Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Einrichtungen nicht angehören. 

 n) Sie können der Akademie der Wissenschaften (der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften in Wien) weder als wirkliche noch als korrespondierende Mitglieder angehören. 

 o) Sie müssen bis zum 30. April 1950 von der Zulassung zum Hochschulstudium ausgeschlossen 
werden. 
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 p) Sie müssen bis zum 30. April 1950 vom öffentlichen Auftreten als frei schaffende oder als 
darstellende Künstler (Schauspieler, Sänger, Tänzer), als Dirigenten, Musiker, Regisseure, 
Bühnenbildner ausgeschlossen werden, außer in den Fällen, in denen eine beim 
Bundesministerium für Unterricht eingesetzte besondere Kommission nach gehöriger Prüfung 
entscheidet, daß eine dieser Personen ihren Beruf weiter ausüben darf. 
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