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§7
(1) Es können jährlich bis zu 50 Brigaden mit dem 

Ehrentitel ausgezeichnet werden.
(2) Die Staatliche Plankommission vereinbart mit dem 

Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschafts- 
bundes für jedes' Planjahr, in welchen Industrie- und 
Volkswirtschaftszweigen der Wettbewerb um den 
Ehrentitel geführt wird. Die Wettbewerbsbedingungen 
werden gemeinsam durch die entsprechenden Fach
abteilungen der Staatlichen Plankommission und die 
Zentralvorstände der Industriegewerkschaften und Ge
werkschaften für jedes Planjahr festgelegt.

§8
Die Verleihung des Ehrentitels erfolgt in der Regel 

zum 1. Mai, dem internationalen Kampftag der Werk
tätigen.

§9
Die Urkunde ist am Arbeitsplatz der Brigade aus

zuhängen.
§10

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung 
vom 2. Oktober 1958 über staatliche Auszeichnungen 
(GBl. I S. 771):

Ordnung
über die Verleihung des Ehrentitels 

„Brigade der hervorragenden Leistung"
§ 1

Der Ehrentitel „Brigade der hervorragenden Lei
stung“ ist eine staatliche Auszeichnung.

§ 2
Der Ehrentitel kann an ständige Feldbaubrigaden, 

Viehzuchtbrigaden und andere Produktionsbrigaden 
landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften ver
liehen werden, die durch besondere kollektive Leistun
gen, durch die Festigung der Arbeitsorganisation und 
Arbeitsdisziplin und die Einführung und Anwendung 
fortschrittlicher Arbeits- und Anbaumethoden eine 
wesentliche Steigerung der landwirtschaftlichen Pro
duktion erreichten.

§ 3
(1) Vorschlagsberechtigt ist die Mitgliederversamm

lung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft, der die Brigade angehört.

(2) Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft 
übergibt die Vorschläge dem Rat des Kreises, der sie 
dem Rat des Bezirkes weiterreicht. Dieser prüft 
gemeinsam mit dem Beirat für landwirtschaftliche Pro
duktionsgenossenschaften, ob die Voraussetzungen für 
die Verleihung des Ehrentitels gegeben sind und reicht 
die auszeichnungswürdigen Vorschläge mit einer Stel
lungnahme dem Ministerium für Land- und Forst
wirtschaft ein;

(3) Die Bestätigung der Vorschläge erfolgt durch den 
Minister für Land- und Forstwirtschaft.

§ 4
Die Vorschläge müssen enthalten:
a) Name und Anschrift der Brigade,
b) eine ausführliche Begründung mit näheren An

gaben über die im Verlaufe des Planjahres erziel
ten Erfolge,

c) die Anträge der einreichenden Steilem
§ 5

(1) Die Verleihung des Ehrentitels erfolgt durch den 
Minister für Land- und Forstwirtschaft.

(2) Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
ist verpflichtet, dem Büro des Präsidiums des Minister
rates Namen und Anschrift der Brigade, eine kurze Be
gründung für die Auszeichnung und die Prämienhöhe 
unmittelbar nach der Verleihung zuzusenden;

§ 6
(1) Zum Ehrentitel gehören eine Urkunde und für 

jedes Mitglied der Brigade eine Prämie bis zu 
300,— DM.

(2) Die Höhe der Prämien ist abhängig von dem er
zielten volkswirtschaftlichen Nutzen.

(3) Die Mittel für die Prämien und Auszeichnungs
materialien werden aus dem Staatshaushalt zur Ver
fügung gestellt und sind im Haushalt des Ministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft zu planen.

§ 7
Es können jährlich bis zu 30 Auszeichnungen vor

genommen werden.
§ 8

Die Urkunde ist an würdiger Stelle aufzubewahren: 

§ 9
Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verord

nung vom 2. Oktober 1958 über staatliche Auszeichnun
gen (GBl. I S. 771).

Ordnung
über die Verleihung des Ehrentitels

i,Hervorragende Jugendbrigade der Deutschen 
Demokratischen Republik“

§ 1
Der Ehrentitel „Hervorragende Jugendbrigade der 

Deutschen Demokratischen Republik“ ist eine staatliche 
Auszeichnung.

§ 2
Der Ehrentitel kann an solche Jugendbrigaden und 

Jugendkollektive verliehen werden, die auf dem Ge
biet des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufbaus hervorragende Arbeitsergebnisse erzielten, die 
geeignet sind, die Initiative der Jungarbeiter beim 
Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokrati
schen Republik weiter zu fördern,

§ 3
(1) Zur Auszeichnung werden Jugendbrigaden und 

Jugendkollektive vorgeschlagen, die im sozialistischen 
Wettbewerb überragende Ergebnisse bei der Steige
rung der Arbeitsproduktivität, Verbesserung der Quali
tät, Senkung der Selbstkosten, Einsparung von Roh- 
und Hilfsstoffen sowie von Energie über den Plan: 
besondere Leistungen bei der Erfüllung ihrer Paten
schaftsverträge mij; landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften, im Nationalen Aufbauwerk und bei 
sonstigen freiwilligen Einsätzen vollbrachten und deren 
Mitglieder sich durch den Besuch von Schulen und 
Kursen politisch und fachlich qualifizierten.

(2) Zur Auszeichnung können nur Jugendbrigaden 
und Jugendkollektive vorgeschlagen werden, die ferner 
folgende Voraussetzungen erfüllten:

a) Die Mehrzahl der Mitglieder der Jugendbrigaden 
oder der Jugendkollektive müssen Jugendliche im 
Alter bis zu 26 Jahren sein;

b) die Jugendbrigade bzw. das Jugendkollektiv muß 
technologisch oder arbeitsorganisatorisch eine 
organische Einheit bilden;


