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@efe5 füier bie ~rrid)tung einer \marftorbnung
für bie ~t:näf;rung?J11.1irtjd)aft bes Bnnbee iEa~ern

6e9r geef,Jrter S)err -~räfi'bent !
'Ila§ \llmt~ber W1Hitärregtcnmg für ma~ern f)at
mit bem anfügenben >SerefJl 91r. 12 bag o'benbeöetcljnete
@eje~ mit m3Mung bom 25. ,Sanuar 1949 aufaef)IYben.
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m:@ 014.1 wc@m.m3
21. ~anuar 1949
~mt

~ettn

~al)et.

Dr.

~ns G: ~

at b

IDliniftet:ptiifibent
rol ü ndj e n
~ettifft:

!Befebl !Jlr. 12 ber \mifüärregierun11 5ur filuf~eliung
bes @cjc~e~ ilfm l:>ie ~rrid1tu11g einer fü1arftorbnung
für bie ~tniif;rungs11.11rtjd)aft bes .l:lanbes \ßo~ern
fotl.lie ber ba0u. ergangenen ~rlafle, ~orf d)riften,
mnweijungen unb IBerroaltungsoerorbnungen

'5ef,Jr geef,Jrter S)err Dr. G9:f,Jarb !
S2InHegenb tuirb 'ber >ßefef,Jl 91r,.. 12 1ber Wlffitär~
regierung mit obigem >Setreff überreicf)t. ~m >ßefef)(
tuerben bie @rünbe angefüf,Jrt, bie bief en >ßefef,Jl erfor~
berlicf) · gemad)t f,Jaben .. ~clj möcf)te je'bocfJ emeut fle~
tonen, · ba% bie Wfüitänegierung bie ernfte 91ottumbig~
. feit 5ur mufrecljterf,Jaltung tuirff amer S'eontrollen üb.er
(fanäf,Jrung un'b 2anbtuirtf djaft anerfennt. ScfJ ftelle Je~
bocf) feft, 'bctß ,ba5 )Bat)erif clje ®taafäminifterium fiir
(fanäf,Jrung, 2anbtDirtf djaft unb ~orften inner9ar:o
feiner ~erlU_,altung über eine lReif,Je bon m3frtf cljaft5~
ämtern berfügt, bie bie erforberlicf)e \llmt5getuillt au§~
üben Hinnten. ScfJ möcf)te tueitei;,f,Jin an beuten, baß bie
(faricf)tung einer . bef on:beren 'ffi;egierungßbef,Jörbe . i1JUt
m3af,Jrne9mung biefer lliufgaoen eme annef,Jmbare llirter~
natibe tuäre. ·
.
.
>Sitte bringen '5ie ·biefen >ßefef,Jl ,ben. :bamit :Oe~
faßten beu:tf cf)en 18ef,Jörben einfcf)fießlicij beß ~anbtagß
umgef,Jenb 3ur feennt.niß urrb ber<anlalf en ®ie bitte bie
entf.precf)errbe ~erbielläitigung biefeß ~efef,JIS urrb teHen
'5ie bitte bem filmt ber Wfüitärregierung .für >ßat)ern
baß bon ,Sf,Jnen in filu5füf,Jrung bief e§ >Sefef,Jfß ~er~
an~aßte mit.
·~9r ergebener
1
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(ge 0.) lHarence rot.

~olM,

.

'5tellb ..fünbe~bireftor beß filmte§ ber W1Uitärregierung
, fiir WCurrat) 'Il. ~an m3agoner, füttbeßibireftor
2hil.:

!8efe~l

mr. 12

l!anb

m1uJeru

t;cye{Jl mr. 12
3ur ~urnelluug be~ @cfetws übet bie ~rtidj±lmg eitler
IDla.dtorbmmg füt bie ~rnii~rmtgswittf d)aft beß S!anbe~
magern fowie ber ba3u ergangenen f!'.dafie, . ~er~
fdjriften, ~nnieif ungen unb ~erwaltuug~ueti.Jtbnungen
'Ilief e5 @efe~, inß.6efonbere bie §§ 3, 4 imb ·5 1b~~~.
fe~gelegten ffiicI)tHnien ber Wh lt~
tärregierung baburcf) im @egenf at, baß fie bie über;
tragung bon ffiegierungßfunfüonen auf rtidjt 0m ffie~ ·
gierung gef,Jörenbe m5irtf cf)aftßorganifationen bor[ef,Jen
· unb bief en Drganif atione.n 18efugnif1e berieif,Jen, bie
-.prafüf cf) i1JU einer übermä%igcn Buf ammenballung tuirt~
jcf)aftlicf)er Wlad)t -füf,Jren tuürben.
. ~iefe5 @ef et fonn baf,Jin außgelegt · tuerben, ba%
- e§ ,8tuang5mitgliebf cf)aft in ben W1arftgemeinfcf)a:ft~n.
einf cf)lie~IicfJ aHer mit Ia111btuirtf ctJaftfic'f)en ober· 91a9"'
rungßmittefeti1Jeugniff en · berfombenen Drganif ~tionen .
tlom ~r3euger 5um merbraud)et nad) beten @runbung
erforbert.
'Ilie red)tlid)e ®tellung bon W1arftgemeinf djaften
gemäi3 biefeß ®efeteß fonn im tuef entlicf)en biejen:ige
bon ffiegierungßfteHen 0 ber Stör.per] cf)aften beß öffent~
Hcljen ffiecfJtß tu erben, in benen .3tuang5mitglieibf cf)aft
erfot'berlid) fein fonn. SfJre recf)tlid)e 6tellung afß.
ffiegierung5ftelle o'ber ~ör.perf d)aft 1beß öffentlid)en
ffiecf)t§ ift gemitf> be.n ffiid)tlinien ber Wlfütärregienmg
oerboten.
'!laß @ef e~ ift infolge ]einer allgemeinen unb un,
beftimmten iralfung mangelf,Jaft:
.
§ 4 filbf. 2 be5 @efeteß berJangt i1JUr m3irffamMt - ,
,bon )Bereinbarungen ber W1arftgemeinf cfJaften bie
@enef,Jmigung ·burd) ben '5taat!8minifter fü.r @r~
näf,Jrung, 2an1ltuirtjd)aft unb %orften. (fine folcf)e
Übertragung bon >Sefugniflen an bief en '5taarn~
, minifter o'ber bie genanriten W1arftgemeinf cf)aften
ift eine übermäßige Übertragung bon W1ad)t unb
>ßefugni§ unb berftößt gegen baß @rf e~ 91r. 56 ber
W1Hitärregierung unb gegen bemofratif clje @runb"

felben, ftef,Jen 5u ben
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§ 5 ,be§ @ef ete5 überträgt ,bie 5Sefugniß auf :bm
®-taatßmtnifter für fönäf,Jrung, Banbmtrtf cfyaft unl> -~o.rfteit im ~inberne9men mit ben berufiilftän~
füf d)en Drganifationen i1JUm ~rlaß bon \llußfüf,J~'
rungßbeftimmungen. unb ftefl~. bamit einen )Berftoß .
gegen bemofratif cf)e @runbfa~e bar, ba beruf§~
ftänbif cf)e Drganifationen i1JUr filußübung, öon ffie~
a.terung§getualten tDC!ber allein nocf) im ~inöer~
nef,Jmen mit bem ®taatßminifter für &rnäf,Jrung,
2an b·tuirtf d)aft unb %orften ermäd)tigt fin b.
Sn filnbetrad}t be§ )Borftef,Jenben tt>irb f)iermit bie
filuff,Jebung bief eß ®ef eteß i1JUf ammen mit · aUen ba~u
ergangenen ~rläflen, )Borfcf)riften, llinweifungen unl>
~ertualtung§.b,erorbnungen b e f O> 1) r e n, tua§ .,f,Jiemnit
g~f d)ief,Jt.
·
'Ilief er >Sefef,Jl tritt am 25. Sanuar 1949 in .~raft.
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