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Ianen lür .die Versorgung der LandWlrlscbaft mit Diingemitteh1 
nJ Saatgut sind die Neubauern 10 zu b&rücksichtig~. daß die best-

des ihnen zngeteil~n Landei gewährleistet Ist. 

VI. 
von Maschinen, Geräten und Vlah werden von der 

S d,- ischen Landesbanlc über,die landw!rtsch.aftl!cben Genossenschaften 
t('! Kredite in gleichecr Weise gewllhrt, wie sie für die ~chaffung 

vorgesehen siqd. Diese Kredite eind jedoch von den 
J~re ab mit jährllch 10 Pro:z:ent z:u tilgen. 

1e Beschaffung von Saatgut und Ddngemlttel gewahrt die 
,i~che Landesbank über die landwirtschaftlichen Genossenschaften 

Krl!tl t~ w den normalen Bedingungen. · 
1 r diese Kredite haften die ör\llchen Vereinigungen der gegen• 

1 , Bauernhtlfe und deren Mftglieder solidarisch. · 

C. Befbllfen ftlr Neubauern 
VII. 

t ,,.,,w(ndung von Anfangsschwierigkeiten können mitteiloN Neu• 
, ouf Alltrag einnialtge Beihilfen bi• zu 500,...:.. RM erhalten, die · 
!itteh1 des Bodenreforms.tockesgewäh~ werden. , 

D1 \nträqe sind bei der örtliche». Vereinigung der gegenseitigen 
u ••rhilfe einzureichen, die sie mit Ihrer Stellungnahme der Landea· 

1 , Landwlrtsi;baft ·- zvr Bntscheldunq . vorlegt. 
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Landesverwaltun.i ·sacluen 
Der Prllstdent Dr. h. c. fl' r l e d r t c.h 1 

Anordnung übe~ die. Zulassung Vermessungskundiger 
a1t öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
In 11,inhrung der, Verordnung !lber die Neuordnung des Vermessung•· 

ro 2. Olcto~r 1945, Amtliche· Nachriclltel\, Seite 58, wird 
~q~, ,l11Pt: . 

l 
Pur I u1g1•che Aufgaben au( dem Vermessungsgebiete können 
ll1oi.1111,ngenieurP des· Vermessungswesens ohne Befähigung zu·m höhe· 
rn .,,,111essu11cgstechnischen. Verwaltungsdienst, .. · ' . 

l~n ,re liir Vermessungstechnik · 
II d ,,.,messungstechniker 

1, fll oUich besti!llte Vermessungsingenieure dann zugelassen ·wl!r• 
rll!n, " nn ·~11'! beso,1~ers hef!ihlgt sind und -vfe1jährlge Erfahrw,g Im 
l\et 111rvermess1111gsd1enst besi~en. · 
1 1 ,eure !ür V P.rmessungstechnik haben mindestens . JO Jahr~ ~r-
r 1 "' 8eerufätätigkeU, davon mindestens 5 J11hre hu Katasterver• 
me uung,,Jienst_, . Vermassungstechni1cer minde.sten1 15 jahre erfolg· 
r l:~1ufstahgke1t, · davon mJnt1estens 10 Jahre Im Katasterver
!111'• ,.,,11i<>11st, nacbzuw<>isen. 

II. 
' ,•,11ng gilt nur für das Bundesland Sachsen Sie· ist i,derzaft 

11rf,4/1 

III. 
ie '" atsvorschriften für öffentlich bestellte Vermesst1ngsln11enleure 

0 1~ iungem~ß auch für die nach . Abschnitt l ,:ugelassenen 
Pe11,on, r, ,, 

12. Februar 1-046. - Präa. 3 A l 2540.'46 -

LandesvP.rwaltung Sachsen - Wirtschaft und Arbeit 
'Der Präsident: Dr. h. c. Fr 1 & d r Ich 1 

·s e l b man n, Vlzeprbldent 

Aaordnung 
. ~ r D r<:-hführung des Befehls · Nr.'41 vom 6. Februar 1946 dea 

ber len. Chefs der Sowjetischeq. Militäradministration, des 
~~ rbelchlsbabers der sowjetischen Besatzungstruppen tn 
...iu t ·rhland · ~ · 

t l 
1sche Untersuchung des gesamten Kraftfahtzeugparkes des .. 

' ''"' Sachserr ist bis zum 15. Miirz 1946 einschließlich pnrch· 

~ 2 
'11tg' 11•cJpr d,,r technischen Untersuchungskommissionen, die die 

IJI " f1 nl~ri;°t;chung. durchz.ufi\hrnn haben, werden auf Vorschlag. 
} ,t,,,. f111 Kraftverkehr und Straßenwesen in der LandPsverwal· 

q ~ " , n \ nn mtr ernannt · 

D, . . § 3 
lin I C:/',"•'L~"~ llnteisuchungilkomm1s~1onen hdbPn na~h rl,;,n Richt, 
d "'-'. Che,s der KraftverkehrabtP1lung der .Transportverwaltung 
l'J 011 Jet1schen 11.o!ililäradminis.tration in Deutschland vom 14. J,muar 
lt:11 d"' lltni Aufsicht des Direktors t,ir Krall verkehr uad Straßenwesen 
D n 1!1;~dcslltnd Sachsf'n zu ,·erfahrer,, i, l'<lllz . 1 h •. . , IJ , .,/'lverwa tungen. aben ihneQ aui Anfordern ie notwendige· 
R el I lt,,·,unq zur ,Durchführung der Anordnung und dPt geriannte11 

ltin zu qewähren. · 
§ 4 

ll<l1dnung tritt mit dem heutigea Tage in Kraft. 

,:,q 16. Febm.ai 1946. 
Landesverwaltung Sadu1ea 

[)er Präsident: Dr. h. c. P r I e d r l c b 1 
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Durchführungsbestimmungen zur Verordnung über die 
Fürso_rge für Opfer des Faschismus und über ·die 
Errichtung . eines Landesnachforschungsamtes vom 
24, September 1945 · 

(AmUiche Nachrichten der LandesverwaHung Sachsen 
Nr. 11/1945, Seite 110,l 

Za § 1, Absatz 1: 

(1) Alle Dienststellen für Opfer de,- Faschismus . habPn sieb e.ktlv ·u 
der Sammlung aller Dokumente, die sieb auf die Zeil de1 Paschlsmu, 
b~ziehen, zu ·beteiligen und diese, Material an i:las Landesnac.b
forscbungsanit weiterzule!len. 

Za.f 1, Ab!latz.2: 

Unterstützungsanträge sind l.ll dla 611l!chen Piirsorgestellen filr di. 
Opfer de~ Pas.i:hismus (f 5 ~l VO) ,:u rlchten. Unterstützung wird 
gew&hrt, wenn die Voraussetzungen dazu nach den §f , :J und 3 · der 
V:erordmlng vorlieg.i11. In Zweifelsfllllen sind die Anträge der.i.a,viw 
dienststelle fiir Opfer de, FalChlsmua v.or:zulegen, die endgültig e~ 
6Chllldet. , .. . . 

Zn I 21 

(1) Dr.e Aiwrlr.ennung etlol!Jt Dl!:ch. z:weierl~i Gesiclltapu«te11: . 

aJ Die Im § 2, Absatz: -!: der Verordnung 'Gena,mten werden elt 
Klmpfer gegen den l'uclltffllua anerkannt und· _erhalten elnn 
entsprechenden· Ausweill. · 

b) ,Diejenigen, die zwar wegen einer staatsfeindlichen Handluiic 
inl).aftlert wurden, aber nlcht alr.tiv den Kampf gegen den Pa• 
schismus geführt haben,· werden ebenso .wie die Im f 2, Absatz 2; 
der Verordnung gena!_lnten Personen nur ·aul Antrag a_ls Opfer 
des Faschismus registriert. Hierzu gehören die . wegen Helm• 
filcke...ergehen, Abhören auslilndischer Sender, unter Uriast&Ja
den auch die wegen Wehrm11.chl:%en1&tzung, .Fahnenflucht oder 

'I Arbeitsverweigerung bestr.fte11 .Personen und die au, R.UNn-
, u!fer religiösen Gründen verfolgten P-ersonen, soweit sie nicht 

im lliuz:elfall als akllve Kllmpfu tm Sinne von Ziffer 1 11.nzu. 
erkennen sind. 

(2) Entscheidend für dleAnerkennung ist In ~llen Fällen die feindlicu 
Einatellung der ·. betreffenden PerS911en gegen den Faschlsmua. D!e 
Anerkennung kann jede~zelt widerrufen werden, wenn diese Vora~ 
setzung nicht mehr zutrlm. Die Anerkennung wird. al.lfterdem wlderr
rufen., wenn sich die Ihr zugrunde liegenden Feststellungen als lrrlG 
erweisen, 

Za § 4: 

(1) Die Leistunge beate~en: 

al -In bevorzug_ter Beschaffung von angemessenem Wohnraum; 

b) In ärztlicher Behandlung, einschlleßTich der notwendigen Kran• 
kenhausbehandlung:, sowie bevorzugter . Unterbringung In Hell• 
st_ätten · und ErholunQshelmen; 

c) ia Vermittlung· von' Arbeitsplätzen. d1e den Kenntnissen und 
· Pählglteiten der Opfer entsprechen und ihnen im Sinne des Auf· 
baues gute Bntfaltungstriöglichkeiten bieten. 

Bei der VersQrgung nach den Ziffern 1 und· 3 habe1{ die nach § 5 der 
Veroi'i:hmng ·gebildeten Ausschüsse und die Arbeitsämte'r mitzuwirken. 

-(21 Im Palie der .Bedürftigkeit können außerdem einmalige l'leihllfen 
bis zum Betrage von 200 R.M gewährt werden. Die Prüfung, 01? ein•· 
solche Beihilfe zu gewähren ist, erfo lgt durch dPn gemll§ § 5. der 
Vero0nung gebildeten Ausschuß. 

(31 Kinder von Opfern des Faschismus - sind bei der Zuweisung voa 
I!n:ieh1iag1• und Ausbildungsbeihilfen .bevorzugt _'lu bedenken, 

(4) Aus der nach § '1, Absatz 2', der Verordnung in die Sozialversiche· 
rung emgegliederten Hinterbliebenenfürsorge- können Ansorüche auf 
eine laufende finanzielle Unterstil.t:z:ung 110n Hinterbliebenen ,so lange 
nicht geltend gemacht. werden, als die Hint.erbltebenen arbeitseinsatz- · 
fährq sind. · 

Bis ,ur P.ndgül.tigen Rege.tung ihrer Bezüge ~us der Suzialvf'r&icherung 
erhaltc•n Hinterbliebene,· bei denen diP v„raussetzungen für den Be· 
zug , o" Fürsorgeunterstützung vorliegen, den Höchstsatz der Für• 
sorgeuntNstützung. Diese Fürsorgeunte;stützung braucht nioht zurück• 
gP~ahlt zu wnrlen. ln welchem Umfap.ge daruber hinaus weitere Hilfe 
notwf'n,J.ri ist; entscheidet der gemäß § 5 der Verordnung 11ebildete 
Ausschuß. 

Solanrte tiir HintPrbliebene die Patenschaft ·pi;ies Betriebes oder einer 
a1Ld<>rirn Stelle oder Person besteht. ruht der Anspruch' auf öffe.ntliche 
Hin tP:rbl ie benenfiirsorqe. · 

(5.l Schad,~ner~alz wegen dienstlicher Mal\rPge!tmgen und ·wegen Ver• 
dien~taus.fall wahrend der' Haftzeit., eingezo9ener Rank· oder Spar• 
guthaben oder wegen sonst v"erlorenen Vermögens, sowie wegen_ Sach• 
schäden infolge von 'bombenangnffen oder andere,n Kriegseinwirkun• 
gen wird nicht gewährt 

t:>r;,.sden . drsa 22, Februar 1946. - Prä~. 3 A I 297Bi46 

Landesverwaltung ·sdchsen - Wirts<;haft und Arbeit 
Oer Prilident: Oe. h. c. P r i e d r t c lt e 

S e l b m ll n n , \l'izeprlis!dent 
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