
2026 9?eid)sgefe~6(att ,3a~rgang 19391 :tei( I 1 
jlrafr uill ,)ll 150 .IJleid)~marf, in (lrfonbet~ fd)ltleren 
JäUrn mit @efiingnie bie 3u brei IDlonaten unb mit 
(l)rfbjlrafr obrr mit einer biefer 6trafen befiraft. 

§11 

(t) 'Die 113orfd)riften ber t'änber über ba~ ~Ecrl)alten 
bei IBranbfäUcn, bic bem CIJrfe~ über baß i}euerlöfd)· 
ltlcfen unb biefrr 1Berorbnun11 entf1'ted)en ober l11iber, 
flmd)rn, tretrn au~er Süaft. 'Die übrigen 123orfd)riften 
bcr t1ciltber über baß lßcrf)altm bei lßranbfl'iUen treten 
jemril'-' in betn 8cit:punft außer 3~raft, in bemltlcitere 

lßrr!in, ben 9. Oftober I9a9. 

med)tll, unb merltlaltungllborfd)rifteu über ball lEer· 
!)alten bei IBranbfdUrn bom meid)~minifl;er bell 'Junettt 
erfaffen ltlerbcn. 

(2) 'Die oberfl;cn t'anbetlbcl)örben 1nerbeu ermiid)tigt, 
bnrd) IBerorbnung bie ~Eorfd)riftrn bell Baube~red)tß 
3u be3eid)nen, bie burd) baß ~cfe§ ii6er baß ßeuct• 
Iöfd)ltlefen unb bicfe IBerorbnung außer Straft treten. 

§ 12 

'Diefe IBerorbnung tritt einen IDlonat nad) il)rer 
IEeröffentlid)ung in Shaft. 

~er 9tcid)smint)hr bes jnnern 
ß ri rf 

$etotbnttng üliet bie Wliwejen~eit~vflegjd)aft. 

!ßom 11. Dtfvliet 1939. 

~luf (~runb gefe§lid)er (!nnäd)tigung ltlirb im <!in, 
verncl)men mit bem Oberfommanbo ber !ffiefjnnad)t 
unb bem ~eneralbevo!lmäd)ttgten für bie !ffiittfd)aft 
für baL' ffie6iet bell ffirofjbeutrd)en !Reid)s folgenbell 
verorbnet: 

§ 1 

gum \l161tlefenl)eit€lj.Jfleger (\llbltlefenfjeitsfurator) 
tann aud) eine IBe~örbe ober eine jurifl;ifd)e lfjerfon 
6eftcUt ltlerben. 

§2 

tner !Rcicf)!'lminifier ber .5ufti3 fann bie bem !Bor• 
mun~fr{Jaft6gerid)t für bie \l16ltlefen~eitspf!egfd)aft 
(~lbltlcjcnijcitSfuratel) ob!iegenben lßerrid)tungen aU· 
gemein ober im <!inaelfaH einem Banbgerid)t ober 
einem 06erlanbesgerid)t übertragen unb bas IEerfafjren 
a6ltlcid)enb von ben !Borfd)riften bes allgemeinen 
:l~cd)tt! regeln. 

§3 
~er IBefteUung eines \llli)1)efen~eitllpfleger6 (~6· 

ltlefenijeitsfuratorll) für einen l>lngefjörigen eines feinb· 
lid)ttt Gtaatß fteijt e6 nid)t entgegen, bafj ber \l161tlefenbe 
einen IBevoUmäd)tigten bejlel!t l)at. 

§4 

Sur (!inleitung einer ~61Defen~eit6pflegfd)aft ~6· 
~efenfjeitllfutatel) über einen ~nge~örigen einet\ feinb· 
ltd)en E5taatll bebatf e6 eines ~ntrags ber ~ö~enn 
IBerltlaltungll&eijörbe, in beten 18e3itf batl monnunb· 
fd)aftL'gerid)t feinen E5i~ ~at. 

lßerlin, ben 11. Oftober 1939. 

§5 
Unter \llngcijörigen eine!'l feinblid)en 6taats finb 

aud) illefeUfd)aften unb fonjlige Unternefjmen au ver· 
ftefjen. ßür eine illefe!!fd)aft ober ein fonftigctl Unter• 
ne~men fann ein l>.lliltlefenfjeittlpf!eger (\llliltlefenfjeitß• 
furator) bejle[[t )1)erben, ltlenn bie aur gefe§!icl)en !Der· 
tretung berufenen ~etfonen (!Botfianbllmitglieber, ~e· 
fd)dftsfü~rer ober ~efeUfd)after) aliltlefenb finb. 

§6 
~er !Reid)sminifl;er ber 'Jujlia 6ejlimmt, ltlefd)er 

6taat ·als feinblid)er 6taat im 6inne ber §§ 3 &ii! 5 
anaufefjen ijl. 

§7 
~er !Reid)Bminifl;et ber .5ufii3 fann für bie IBejleUung 

beB ~li)1)efenfjeitllpfleger6 Mliltlefenfjeitsfuratorll) unb 
für bie ßüfjrung ber \llb)1)efen~titllpflegfd)aft (l>16· 
ltlefenfjeitsfuratel) mid)tlinien auffieUen unb IBorfd)rif· 
ten über bie IBeauffid)tigung bell \ll&ltlefenfjeittlpf!egerll 
(\llliltlefen~eitsfuratortl) etlaffen. ~ fann befl;immen, 
bafj ball !Bormunbfd)aftsgerid)t ben \llbltlefenfjeittl• 
1'fleger (&bn;efen~eitEifurator) mit !ffieifungen für bie 
ßüfjrung ber lf!flegfd)aft (.4hrratel) ~>etfe~en fann. 

§8 
~er meid)t!minifter ber 3ufti3 )1)ttb ennäd)tigt, am 

~urd)füfjtung unb ~gdn0ung biefer !Berorbnung 
!Red)tllberorbnungen unb aUgemeine !Bet)1)a(tungEI· 
vr>tfd)riftm au erlaffen. 

§9 
~er !Reicl)llminifl;er btt 3ufiia &efl;immt1 )1)ann bie 

!Bttorbnung aufjer lttaft tritt. 

~er ®encral&ebollmäd)tigte fiit bie !Jleid}~I.Hrtualtung 
ijtit:f 


