
Ordnung), du 21 décembre 1936 (R.G.B1.1, p. 1082) et 
l'Ordonnance complétant la loi sur les domaines 
agricoles héréditaires. (Verordnung zur Fortbildung 
des Erbhofrechts, Erbhoffortbildungsverordnung 
E.H.V.F.), du 30 septembre 1943, (R.G.Bl. I, p. 549) 
sont abrogées, ainsi que toutes les lois, orgon- 
nances ou décrets complémentaires ou interpré
tatifs.

2. Les lois et ordonnances ci-dessous, ainsi que 
toutes les lois, ordonnances et décrets complémen
taires ou interprétatifs sont abrogés:

a) Ordonnances sur les transactions relatives 
aux exploitations agricoles, (Bekanntmachung 
über den Verkehr mit • landwirtschaftlichen 
Grundstücken), du 15 mars 1918 (R.G.B1. I, 
p. 123),

b) Loi modifiant l'ordonnance sur les trans
actions relatives aux exploitations agricoles 
(Gesetz zur Änderung der Bekanntmachung 
über den Verkehr mit landwirtschaftlichen 
Grundstücken), du 26 janvier 1937 (R.G.B1. I, 
p. 32).

c) Ordonnance sur l'application de l'Ordonnance 
relative aux transactions concernant les ex
ploitations agricoles et les forêts (Ausfüh
rungsverordnung zur Bekanntmachung über 
den Verkehr mit landwirtschaftlichen oder 
forstwirtschaftlichen Grundstücken), du 
22 avril 1937 (R.G.B1. I, p. 534).

d) Décret du Führer sur les restrictions impo
sées aux transactions concernant les exploi
tations agricoles et les forêts (Erlaß des 
Führers über die Einschränkung des Verkehrs 
mit landwirtschaftlichen Grundstücken im 
Kriege), du 28 juillet 1942 (R.G.B1. I, p. 481).

e) Ordonnance sur les restrictions de transfert, 
en temps de guerre, des titres de propriété 
d'exploitations agricoles (Verordnung zur Ein
schränkung des Eigentumswechsels an land
wirtschaftlichen Grundstücken im Kriege), du 
17 mars 1943 (R.G.B1. I, p. 144).

f) Ordonnance sur la protection de l'organisa
tion agricole (Verordnung zur Sicherung der 
Landbewirtschaftung), du 23 mars 1937 (R.G. 
Bl. I, p. 422).

g) Ordonnance sur l'application de l'ordonnance 
pour la protection de l'Organisation agricole 
(Verordnung zur Durchführung der Verord
nung zur Sicherung der Landbewirtschaftung), 
du 22 avril 1937 (R.G.B1 I, p. 535).

h) Deuxième Ordonnance pour la protection de 
l'organisation agricole (Zweite Verordnung 
zur Sicherung der Landbewirtschaftung), du 
28 février 1939 (R.G.B1. I, p. 413).

i) Ordonnance pour appliquer et compléter 
l'Ordonnance pour la protection de l'Organi
sation agricole (Verordnung zur Durchfüh
rung und Ergänzung der Verordnung zur 
Sicherung der Landbewirtschaftung), du 
20 janvier 1943 (R.G.B1. I, p, 29).

Ordnung, E. H. F. V.) vom 30. September І9ІЗ 
(RGBL I, S. 549), einschließlich aller zusätzlichen 
Gesetze, Ausführungsvorschriften, Verordnungen 
und Erlasse werden hiermit aufgehoben.

2. Folgende Gesetze und Verordnungen, ein
schließlich aller zusätzlichen Gesetze, Ausführungs
vorschriften, Verordnungen und Erlasse werden 
hiermit aufgehoben:

a) Bekanntmachung über den Verkehr mit land
wirtschaftlichen Grundstücken vom 15. März 
1918 (RGBl. I, S. 123);

b) Gesetz zur Änderung der Bekanntmachung
über den Verkehr mit landwirtschaftlichen
Grundstücken vom 26. Januar 1937 (RGBl. I, 
S. 32);

c) Ausführungsverordnung zur Bekanntmachung
über den Verkehr mit landwirtschaftlichen
oder forstwirtschaftlichen Grundstücken vom 
22. April 1937 (RGBl. I, S. 534);

d) Erlaß des Führers über die Einschränkung
des Verkehrs mit landwirtschaftlichen Grund
stücken im Kriege vom 28. Juli 1942 (RGB1. If 
S. 481);

e) Verordnung zur Einschränkung des Eigentums
wechsels an landwirtschaftlichen Grund
stücken im Kriege vom 17. März 1943 
(RGB1. I, S. 144);

f) Verordnung zur Sicherung der Landbewirt- 
schhftung vom 23. März 1937 (RGBL I, S. 422);

g) Verordnung zur Durchführung der Verord
nung zur Sicherung der Landbewirtschaftung 
vom І2. April 1937 (RGB1. I, S. 535);

h) Zweite Verordnung zur Sicherung der Land
bewirtschaftung vom 28. Februar 1939 (RGB1.1, 
S. 413);

i) Verordnung zur Durchführung und Ergän
zung der Verordnung zur Sicherung der 
Landbewirtschaftung vom 20. Januar 1943 
(RGBL I, S. 29).

257


