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Verordnung 
über die Erstn,C'kting von Landwi.rtschaHsrecht der 
Verwaltung des \/(·reinigten Wirtschaftsgebietes 
auf die L~irukr Baden, Rheinland-Pfalz, Württem:.. 
berg-HohenzoHern und den bayerischen Kreis 

Lindau. 

Vom 21. Februar 1950. 

Auf Grund des /\rl.ikels 127 des c;rundgesetzes 
für die Buncksrcpllblik Deutschland verordnet die 
Bundesregierung mit Zustimmung der Regierungen 
der Länder Badf•n, Rheinland-Pfalz, Württemberg~ 
Hohenzoller.n und des Kreispräsidenten von Lindau: 

§ 1 

Die nachstehend bezeichneten Gesetze der Ver
waltung des Vere>inigtPn Wirtschaftsgebietes wer
den in den Ländern Baden, Rheinland-Pfalz und 
Württemberg-Holwnzollern sowie im bayerischen 
Kreis Lindau in Kraft gesetzt: 

1. Gesetz zur Sicherung der Düngemittel- und 
Saatgutversorgung vom 19. Januar 1949 
(WiGBL S. 8), 

2. Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiet der 
tierischen Erzeugung (Tierzuchtgesetz) vom 
7. Juli 1949 (WiGBL S. 181), 

3. Gesetz zur Förderung der Eingliederung von 
Heimatvertriebenen in die Landwirtschaft 
(Flüchtlingssjedlungsgesetz) vom 10. August 
1949 (WiGBL S. 231), 

4. Gesetz zur Er:gänzung des Gesetzes betreffend 
die Ermöglichung der Kapitalkreditbeschaf
fung für landwirtschaftliche Pächter vorn 
18. August 1 H49 (WiGBl. S. 264). 

§ 2 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver

kündung in Kraft 

Bonn, den 21. Februar H)50. 

Der Bundeskanzler 

Adenauer 

Der Bnndc,srninistPr der Justiz 
Dehler 

Verordnung 
über die Erstreckung der Rentenbankgesetzgebung 
d,er Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
auf Länder des französischen Besatzungsgebietes. 

Vom 21. Februar 1950. 

Auf Grund des Artikels 127 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland verordnet die 
Bundesregi-erung mit Zustimmung der Regierungen 
der beteiligten Länder und des Kreispräsidenten von 
Lindau: 

§ 1 
(1) Das ·Gesetz der Verwaltung des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes über · die Landwirtschaftliche 
Rentenbank vom 11. Mai 1949 (WiGBl. S. 77) wird 
in den Ländern Baden, Rheinland-Pfalz, Württem
berg-Hohenzollern und dem bayerischen Kreis 
Lindau in Kraft gesetzt. 

(2) Das Gesetz der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes über die Rentenbankgrund
schuld vom 11. Mai 1949 (WiGBl. S. 79) und die 
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die 
Rentenbankgrundschuld vom 25. Mai 1949 (WiGBl. 
S. 80) werden in den Ländern Baden und Württem
berg-Hohenzollern sowie im bayerischen Kreis 
Lindau in Kraft gesetzt. 

§ 2 

Die obersten Landesbehörden der Länder Baden 
und Württemberg-Hohenzollern sind ermächtigt, für 
die Erhebung der für das Jahr 1949 fälligen Renten
bankgrundschuldzins•en eine vom § 9 der Verord
nung zur Durchführung des Gesetzes über die Ren
tenbankgrundschuld abweichende Regelung zu 
treffen. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. De
zember 1949 in Kraft. 

Bonn, den 21. Februar 1950. 

Der Bundeskanzler 

Adenauer 

Der Bundesminister der Justiz 

Dehler 
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;"•rni.~itHli;.~k~:it rnr Mafürnhmen 

''r.d UJ. des Grnnd~~ei::ei.z.es. 

/\1.1( {.;1ui1(l :lr·, § 7 Abs. 4 der Verordnung dt'r 
nundc1 s I c·i: i1, 1 1111.~ Ci br·r i'vfoVinuh men gegen dienstiich 
,m)~PC\i(:,:w! ,, ,k(nn tc und Angestellte vom 17. Fe• 
bnwr J (i.SO (!\C:l'-L S, 34) werden als oberste Diens! 
lwhürdc·11 \\'1·il,·1hin bcslimml:· 

Viir dPn ;': 11ru:11~sc1ussclrnß für Organisationen an~ 
~! c n1 c· i 11 c: r .:\ r L 
lür rkn P1id1rn~isansschuß der Ansprüche der Ce
WPrkscht1il<·n 

·.h'r Bundesminister der Justiz; 

für dils 1/i•1i!.ralamt für Arbeit, 
liir d :c\ /1 wd ii h rungslwhörde für die Unfailver· 
sicber11 n ~!, 

für di() Br·I i idJf,krankenkasse Itzehoe 

der Bundesminister für Arbeit; 

für den Mine,nräumverband des deutschen ZoJl.· 
grenzsdrntzes, Cuxhaven, 

an SI.eile des Bundesministers der Finanzen 

der Bundesminister für Verkehr; 

für die vVilsserstraßendirektion Koblenz 

der Bundesminister für Verkehr. 

Bonn, dPn 2'.L Februar 1950. 

Dr~r Bundesminister des Innern 

Heinemann 

Durchführungsbestimmungen 

zur VProniiwiq.{ iHler Maßnahmen gegen dienstlich 
,rng<,1'i1.~nele Beamte und Angestellte. 

\/om 2:J. h~bruar 1950. 

f,, uf. ( :nrnd dns § 1 '.3 der Verordnung über Muß· 
nnhrncn •,:r''.it'!) dic•nstlich ungeeif~twte Beamte und 
;\ngns!<'lllc , ,,111 17, Fehnrnr 1950 (BGBL S. ]4) \vird 
l lir d ic~ 1\ u n 1 (, ,-, vcrw ,i!I u n1!; beslirn.m 1:: 

Zu § 1 

.. Uie \Liiini!h:nt:n auf Grund des Artikels 1:;'.! 
s,,licn 11ich! , ,nc cdir.~crneine Uberprüfung der A11· 
;.:,· hi;ri~!('n d· :'.':t ! •'.'t! l idwn Dif•nstes auslösen. Ein,· 
.Prill\mg, oh \Liit1d.hmen nach Artik(:•J t~n de~; 
GrmHl~i·.:,,· 1./( c dordcrlich sind, ist nur gcbut.eu 
sowPit 1L1:; ,;.·,11•;! iiclie oder außerdienstliche Ver 
halten ,r,·s !',, 1inL•n odPr An~~esldlten, sein<: Lci
s!.u11gP,n, ~(,.·,rntnis:;c: oder Fühigkeiten oder die 
nälwrc'.n U1,1,;1:i,1d(! (ki• Anslcllung oder Befö-rderung 
f"•incs rk<tmif'n ndi.)r der Einstellung oder Höher• 
grnppin:11i,,_~ , inc-; /\11f!PSlr!lll0n Anlaß dazu geben. 

2. Mn!h1,1!11111·n ,rnf Grund des Artikels 1 ~n des 
Grundgc'si·IJ1's :~ind nur zulüssig gegfü1 Personen, 

die im Zeitpunkt des Inkrafün~lens des Gnmd~ 
gesetze,s, am 24. Mai 1949, im Dienst waren, und 
zwa~ einschlkßlich der Warteslan:l~:')E'iir,1ten, jedoch 
nlcht der RuhestandsbeamterL Cr,]?ört ein sokho,r 
B?diensteter zu dem von Arli1{c1 i 31 de:s Cnmd
~~,c~setzes erfnßten Personenkreis, so ),Jmne,n !vfafl
tBhmen gegen ihn 11ur mit Ht"Zn;.i, <.1Uf sein neut.'S 
Dienstverhä.Hnis ~Ptroffen wr.rdreL 

Zu§ 2 

3, Wird eine Maßnahme nach Artikel 132 des 
Grundg,esetzes gegen einen ·Bt>art1f1'11 gl'troffen, der 
bereits aus anderen Griinden nach Inkrafttreten des 
Grundgesetzes in den Wartestand oder in ein Amt 
mit: geri11gerem !]ndgrundgehaH versetzt worden ist, 
so tritt ihre Wirkung zu den1 in Ziffer 5 be:z;cdch-
neten Zeitpunkt ein. · 

Zu §§ 3 und 4 

4. Bei der Beurteilung der per.,:Jin1ichen Eignung 
ist das Verhalten• insoweit zu twrücksichtig~~1, als 
es auf den Mangel an Eigensc!rnfl en schließen lüßt, 
die allgemein oder nach den besoiH1Nnn Erforder
nissen des Amtes zu verla.ngt~n sind. Ein Ver
sehn lden Ist nicht erforderlich. 

Für die fachliche Eignung kommt e.s nicht auf die 
Vorbildung oder A'usbildung, sondern lediglich auf 
die Kenntnisse oder Fähigkeiten an, die zur Er
füllung der mit dem Amte verbundenen Pflichten 
erforderlich sind. · 

Als nicht betroffen von den zur Befreiung , des 
deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und 
Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften ist an
zusehen, wer nicht Mitglied der NSD.AP oder ihrer 
Gliederungen war und den NaUona1sozialismus 
nicht gefördert hat. 

Zu§ 5 

5. Die Versetzung in ein Amt rnH Reringerem End
grundgehalt wird mit ZusteJlung der Verfügung 
wirksam. Die bisherigen l)i0nsl.bczfü~0 ,.verdPn dem 
Beamten bis zum Ende d<:>s iv1orrn!s belassen. 

Als Beginn des Wartestand'2s i~d der Zeitpunkt 
festzusetzen, in dem dem Rearntcn die Versetzung 
in den Wartestand mitgeteilt winL ( 4f1 Abs. ~~ des 
Drn1tschen Bf,nmt.cn~e-,etzes findet .:\nwc·ndung. 

Der Ruhestand b{'ginnt m1t Ende der drei Morn1te, 
diE: auf den l'vfonat folpen, in tlr'n! dem B,:~amten die 
VnrsP.tzung in den Rul;cstand rnllRetciH worden ist. 

6. Im Falle der Versetzung in ei.n i\rnt mit gerin
~;crr~m Endgrund~J.f'halt führt der B, i.Httl<'' die Dienst~ 
~)Cl.oichnung S('ines neuen Amles. 

Zu § ß 

'l. Der Verzicht nach & fi Ab,; ~; dt,r VPrordrrnn'< 
wird mit Znstdlung der Vprfii<:.:.11\'.t'. ,A'i,1k 1v1m, Die 
bisherigen DiensUH~züge wercJ;,n ,j:,,n /\ngcste]it(!ll 
bi~ zum Ende dc1s Monats belassetL 

Zu § 7 

8. Ist zweih•Jhaft, ob eine l3chön!e d,:r Bundes~ 
ret:ierung un !·ersteht so berichi et sie unmittelbar 

dem Bundesminister des Innern. 
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'.I. ])it•SC! Ut1rd1li1l1111 
'f i"ir d ic: 11dch 

tiir 
d;•r 

·hfödc un 
m I cl n i r h L d 1 1 [ '.·1 i , : 
rie rn lw.rnh1•11d1 ,1 
i :d f n n 1. ! ic l t P n J~ 1 , 1 · h t 

i:u11tlir1gc:n i:!clten auch 
h.::. 1 dr::, GnJrHIRPSelzc!S 

l! 1 n B11 h<>rdcn, ferner 
'i V) /\ l 1:; :1 (k•::: nrr111dg(•selzf 1 i; 

1!i 1'1t olwr~;tr~n Hundt·•::;-
11 lli('b! L1J1d1'.Sl.llH1Jif\{!l1ldll'rt 

1 ! r ,·1. i~ 1 : 1 1 z w i s c h c n d P 11 Ui n • 

1al!('ll und Anslaltr\n d(\S 

Bonn, den :n. h•i.1; llilr' 11Vi0, 

D er B u n d P s n1 i n i s t er d fl s I n n er n 

1 1 f• i n 1: m a n n 

D P r B n n d r: s m i 11 i s t ,~ r d Ei r F l n a n z e n 

s Ch ii f r er 

ßekiinntmachung 

i.iber den Schutz von Erfindung<m, Mustern 
und Warenzeidwn auf Ausstellungen. 

Vom 15. r;ehrnar 1950. 

Auf Grund des Gesetzes vom 18. März 1.904, be
treffend den Sclrntz von Erfindungen, Mustern und 
Warenzeichen auf Ausstellungen (Reichsgesetzbl. 
S. 141) in Verblnd1111g mit Art. 129 Abs. l de~ Grund-

gc~,-;el.1:cs rnr dir B1.rndC'sn-:p11blik D1 •ulschfr1n,l '•N:rd 
l:wk nn 11 t.g(~mndi t:.: 

Der durch das C,!sdz v 0111 18. 1'vl ü r (i(;,1 
Scl1ui.z vnn Erlindutt~.;en, ~.1lu-;1r·t-r1 u!ld 

1;, 11 ,1 r, ich f~ n tri U (: i n f ii r: 

dii· ir: cli:r ZPit vum 4. l.JJS 'l, ~.11:'11 /, U!SlJ l<tllil 
s t a 11 1 i n d c~ n de „ Fach m es s c rn r Oll P rfw k 1 ,. i d u tHf · ; 

2 di{~ in dt'r Zelt vorn 12. bis 14. f'v1ürz 19'-iO ln Köln 
sl,d t.tf i ndt~nde ,, Frti hjah rsmPsse··; 

3. dit-' in der Zeit vom 12. bis 18 Mürz 1950 in Nürn
b,'rg stall.flndendo „Deulsclw Spielwaren-Fach
n11•ssp": 

4.. die in df~r Zeit vom 23 bis 26. April 1950 iu Köln 
Htnl f tinclf'nde „Mölw!tachni<'sse": 

5. die in dc~r Zeit , r>m 6, bis 14. l\,1ai 19SO in Köln 
slaUfindende „Photo- und l{jnoc1usst.ellung''; 

G, di,~ in der Zeit vom 11. bis 18. Juni 19:iO i.n Frank
furt am Main stattfind{~üde „40 Vv'andcrschau der 
Dcu !.sehen Landwirtschi1fls-Cesellscba.H", 

7. die in der Zeit vom 9, bis 16. Juli 1950 in Frank
furt am Main stattfindende „ACHEMA TX. Aus
stellungs-Tagung für chemisches Apparatewese,n"; 

8. die in der Zeit vom 10. bis 12. Septem.ber 1950 in 
Köln stattfindende „Herbstmesse''. 

Bonn, den 15. Februar 1950. 

Df~r Bundesminister der Justiz 

Dehler 

Vc::~1·kiindunp;en i1n :Bundesanzeiger. 
Cemäß § 1 Ahs. '.2 dPs Geset:r.es über Verkündung von Rechtsverordnungen vorn 30. Januar 1950 (BGBL 
S. 23) wird auf die folgnndm1 im Bundesanzeiger verkündeten Rechtsverordnungen nachrichtlich hin~ 

gewiesen: 

I< cd1 ts v~.':rord n n n g 

/\norduuni~ '.l.11r .~;1,d<'i11ng der /\1101(lt11n1f! Ober die Grund~ 
rege! für di<1 Zllli.is,,111111 vun Sorl(\n, Vom tß. Februar W50 .. 

Tag des 
Inkraft
tretens 

1. 3. 50 

Verkündet i:m 

' Bundesanu•iger 

Nr. ,mm 

21. 2. so 
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