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Anordnung A I 1/45 
des Bayerischen Landeswirtschaftsamtes 

Landesste l le für Texti lwirtschaft . 

Handel mit Spinnstoffen, Spinnstoffwaren 
und Lumpen. 

§ l 
Es ist verboten, bezugsbeschränkte Spinnstoffe, 

Spinnstoffwaren und Lumpen nach Gebieten außer
halb des rechtsrheinischen Bayern zu verkaufen 
oder zu verbringen. 

Ausnahmegenehmigungen kann nur das Baye
rische Landeswirtschaftsamt, Landesstelle für Textil
wirtschaft erteilen. 

§ 2 
Es ist verboten,. bezugsbeschränkte Spinnstoffe, 

Spinnstoff waren und Lumpen gegen Erzeugnisse 
aller Art (sogenannte Kompensationsgeschäfte) inner
halb oder außerhalb des rechtsrheinischen Bayern 
ohne Genehmigung der Landesstelle auszutauschen, 
sich an solchen Geschäften zu beteiligen oder solche 
zu vermitteln. 

§3 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer

den nach den Bestimmungen der §§ 10, 12—15 der 
VO über den Warenverkehr und den Strafvorschrif
ten der VO über Strafen und Strafverfahren bei 
Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften auf dem 
Gebiet der Bewirtschaftung bezugsbeschränkter Er
zeugnisse (Verbrauchsregelungs-Strafverordnung) in 
der Fassung vom 26. 11. 1941 (RGBl. I S. 734) bestraft. 

§ 4 

Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wirkung in 
Kraft. 

M ü n c h e n , den 31. Oktober 1945. 
gez.: H. P I a a s 

mit der Führung der Geschäfte beauftragt. 

Directive A I 1/45 
of the Bavarian Regional Office 

for Text i le Economy 

• Trade in text i le raw materials , products 
of text i le fabrics and rags. 

Para. 1 
It shall hereby be prohibited to export and sell 

rationed textile goods, textile raw materials and rags 
to territories outside of Bavaria east .of the Rhine. 
Exemptions can only be granted by the Bavarian, 
Regional Office for Textile Economy. 

Para. 2 
It shall be prohibited to exchange (barter) rationed 

textile goods, textile raw materials or rags for 
rationed or non-rationed goods of all kinds, to parti
cipate in or arrange such deals, inside or outside of 
Bavaria east of the Rhine. 

Para. 3 
Violations of this directive shall be punishable in 

accordance with the stipulations as laid down in 
Paras. 10, 12—15 of the directive concerning traffic 
of goods, as well as the ordinance regarding penalties 
and criminal procedure applicable to contraventions 
against the penal codes relating to the management 
of rationed goods (Regulation of consumption-penal 
code), promulgated November 26, 1941 (Reichsgesetz
blatt pg. 734). 

Para. 4 
This directive shall take offect with the date of 

its announcement. 

M u n i c h , October 31st, 1945. 

signed: P1 a a s 
Temporary commissioner. 

Anordnung A I 2/45 
des Bayerischen Landeswirtschaftsamtes 

Landesste l le für Texti lwirtschaft . 

Rückführung von Spinnstoffen und Spinnstoff
waren von Ausweichlagern an den Betriebssitz. 

§ 1 
Die Firmen der Industrie, des Groß- und Einzel

handels der Textil- und Bekleidungswirtschaft im 
rechtsrheinischen Bayern haben die gesamten Be-

Directive A I 2/45 
of the Bavarian Regional Office 

for Text i le Economy 

Return of text i le raw materials and products 
of text i le fabrics from e m e r g e n c y warehouses 

to the seat of m a n a g e m e n t . 

Para. 1 
All Arms of the textile and clothing industry as 

well as all wholesalers and retailers dealing in tex
tiles in Bavaria east of the Rhine shall bring back 
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stände an Spinnstoffen und Spinnstoffwaren ihrer 
Ausweichlager an den Betriebssitz der Firma bis 
zum 30. 11 1945 zurückzuführen. 

§ 2 
Bei Transportschwierigkeiten kann bei den Wirt-

schafts- bzw. Regierungswirtschaftsämtern, notfalls 
bei der Landesstelle für Textilwirtschaft Antrag auf 
Bereitstellung von Fahrzeugen eingereicht werden. 

§ 3 
Firmen ohne Betriebssitz, die ihre Läger nicht 

zurückführen können, haben dies bis zum 15. 11. 1945 
an die Landesstelle für Textilwirtschaft zu melden. 

§ 4 
Die Regierungswirtschaftsämter haben bis 15. 11. 

1945 der Landesstelle für Textilwirtschaft die in 
ihrem Bezirk liegenden nichtbayerischen Firmen 
aufzugeben. 

Ferner sind die Firmen zu melden, die Bestände 
von Spinnstoffen und Spinnstoffwaren außerhalb. 
Bayerns verlagert haben unter Angabe des Ver-
lagerungsortes. 

§ 5 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer

den nach den. Bestimmungen der §§ 10, 12—15 der 
VO über den Warenverkehr und den Strafvorschrif
ten der VO über Strafen und Strafverfahren bei 
Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften auf dem 
Gebiet der Bewirtschaftung bezugsbeschränkter Er
zeugnisse (Verbrauchsregelungs-Strafverordnung) in 
der Fassung vom 26. 11. 1941 (RGBl. I S. 734) bestraft. 

M ü n c h e n , den 31. Oktober 1945. 

gez.: H. P l a a s 
mit der Führung der Geschäfte beauftragt. 

Anordnung A I 3/45 
des Bayerischen Landeswirtschaftsamtes 

Landesstel le für Texti lwirtschaft . 

Verkauf- und Liefersperre. 

§ l 
Der Verkauf von Spinnstoffen und Spinnstoff

waren durch Lieferstellen (Industrie und Großhandel) 
der gesamten Textil- und Bekleidungswirtschaft im 
rechtsrheinischen Bayern ist weiterhin untersagt. 

§ 2 
Verkäufe dürfen nur in Ausnahmefällen mit Ge

nehmigung der Landesstelle für Textilwirtschaft 
vorgenommen werden. 

§ 3 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer

den nach den Bestimmungen der §§ 10, 12—15 der 
VO über den Warenverkehr und den Strafvorschrif
ten der VO über Strafen und Strafverfahren bei 
Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften auf dem 
Gebiet der Bewirtschaftung bezugsbeschränkter Er
zeugnisse (Verbrauchsregelungs-Strafverordnung) in 
der Fassung vom 26. 11. 1941 (RGBl. I S. 734) bestraft. 

M ü n c h e n , den 31. Oktober 1945. 

gez.: H. P l a a s 
mit der Führung der Geschäfte beauftragt. 

their stocks of textile raw materials and products of 
textile fabrics from their emergency warehouses to 
the seat of management of their firms not later than 
November 30, 1945. 

Para. 2 
In case of transpoitation difficulties, applications 

for the allocation of vehicles shall be made with the 
Wirtschaftsämter respectively Regierungswirtschafts
ämter, if necessary with the Bavarian Regional Office 
for Textile Economy. 

Para. 3 
Firms whose seat of management has been de

stroyed and who for this reason cannot return their 
stocks shall report this fact by November 15, 1945 to 
the Bavarian Regional Office for Textile Economy 

Para. 4 
The Regierungswirtschaftsämter shall report by 

November 15 th, 1945 to the Bavarian Regional Office 
for Textile Economy all non-Bavarian firms now 
located in their district. 

Furthermore such firms shall be reported who 
have dispersed stocks of textile raw materials and 
products of textile fabrics to localities outside of 
Bavaria, stating at the same time the exact location 
of said stocks. 

Para. 5 
Violations of this directive shall be punishable in 

accordance with the stipulations as laid down in 
Paras. 10, 12—15 of the directive concerning traffic of 
goods, as well as the ordinance regarding penalties 
and criminal procedures applicable to contraventions 
against the penal codes relating to the management 
of rationed goods (Regulation of consumption-penal 
code), promulgated November 26, 1941 (Reichsgesetz
blatt I pg. 734). 

M u n i c h , October 31st, 1945. 

signed: P l a a s 
Temporary commissioner. 

Directive A I 3/45 
of the Bavarian Regional Office 

for Text i le Economy 

Stop order for sales and del iveries . 

Para. 1 
The sale of textile raw materials and products of 

textile fabrics by supply agencies (industry and 
wholesale trade) of the entire textile and clothing 
industry and trade in Bavaria east of the Rhine 
shall be prohibited until further notice. 

Para. 2 
Transactions may only be consumated in excep

tional cases with special authorization by the 
Bavarian Regional Office for Textile Economy. 

Para. 3 
Violations of thi^ directive shall be punishable in 

accordance with the stipulations as laid down in 
Paras. 10, 12—15 of the directive concerning traffic of 
goods, as well as the ordinance regarding penalties 
and criminal procedure applicable to contraventions 
against the penal codes relating to the management 
of rationed goods (Regulation of consumption penal 
code) promulgated November 26, 1941 (Reichsgesetz
blatt, I pg. 734). 

M u n i c h , October 31st, 1945. 

signed: P l a a s 
Temporary commissioner. 
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Anordnung B 11/45 
des Bayerischen Landeswirtschaftsamtes 

Landesstel le für Texti lwirtschaft . 

Bezug, E e - und Verarbeitung von text i len 
Rohstoffen. 

Um eine restlose und planmäßige Verwertung 
der vorhandenen und anfallenden Rohstoffe zu ge
währleisten, tritt ab 1. 11. 1945 folgende Regelung 
in Kraft: 

§ 1 
Der Einkauf textiler Rohstoffe (Zellwolle, Kunst

seide, Wolle und andere Tierhaare, Naturseide, 
Baumwolle, Flockenbast, Bastfasern, Spinnpapier, 
Reiß- und Abgangsspinnstoffe, Abfälle) zur Be- und 
Verarbeitung durch die Industrie bedarf einer 

Einkaufsbewi l l igung 

der Landesstelle für Textilwirtschaft. Entsprechen
der Antrag ist gemäß Muster (Anlage A) in doppel
ter Ausfertigung bei der Landesstelle für Textil
wirtschaft einzureichen. 

Directive B I 1/45 
of the Bavarian Regional Office 

for Text i le Economy 

Purchase, use and manufacture of text i le 
raw materials . 

To guarantee a complete and planned utilization 
of all available raw materials and those newly pro
duced, the following regulation shall be in force as 
of November 1st, 1945: 

Para. 1 
The purchase of basic textile materials (staple 

fibre, rayon, wool and other animal hairs, natural 
silk, cotton, flake bast, bast fibre, spinning paper, 
garnet and yarns made of waste and salvaged textile 
fabrics) for the working up and manufacture by the 
industry shall be subject to an 

purchasing permit 
to be issued by the Bavarian Regional Office for 
Textile Economy. Such application shall be submitted 
in duplicate to the Bavarian Regional Office for Tex
tile Economy according to exhibit (enclosure A). 

Anlage A/B I 1'45. 

Bayerisches Landeswirtschaftsamt 
Landesstel le für Texti lwirtschaft . 

M ü n c h e n , d e n 194 . 
Wagmüllerstr. 18 

E i n k a u f s b e w i l l i g u n g 
Nr. A/001 Ausfertigung. 

Hiermit erhalten Sie die Genehmigung, nachstehend aufgeführte Textilien einzukaufen: 

lfd. Nr . Warenbezeichnung Menge in kg 

1 

2 

3 

4_ 

Diese G e n e h m i g u n g ist gü l t ig bis . ' 194 

Verwendungsauf lage: Bayer i sches L a n d e s w i r t s c h a f t s a m t 
L a n d e s s t e l l e für Tex t i lw i r t s cha f t . 

Enclosure A 
Regional Office 

for Text i le Economy Munich , 194 

P u r c h a s i n g - p e r m i t 
Nr A / 001 

Authorization is hereby granted for the purchase of the following items: 
Original. 

No. I t e m Quantity in kg 

2 

3 

This permit expires 

Specification: Regional Office for Textile Economy. 
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§ 2 ' : 

Die Einkaufsbewilligung ist gleichzeitig 
B e - u n d V e r a r b e i t u n g s g e n e h m i g u n g . 

Die Landesstelle für Textilwirtschaft behält sich 
die Erteilung besonderer Produktionsauflagen vor. 

§ 3 

Für den Einkauf von Lumpen gilt die Sonder
regelung, Anordnung B I 2/45 der Landesstelle für 
Textilwirtschaft. 

§ 4 

Zum Handel mit textilen Rohstoffen sind nur die 
zugelassenen Händler berechtigt, und zwar auf 
Grund einer Einkaufsbewilligung. 

Der Verkauf oder die Abgabe von textilen Roh
stoffen ohne Einkaufsbewilligung ist verboten. 

§ 5 

Die Ein- und Verkäufer textiler Rohstoffe sind 
verpflichtet, über ihre Ein- und Verkäufe ordnungs
gemäß Aufzeichnungen zu machen. 

§ 6 

Der Einkauf von textilen Rohstoffen außerhalb des 
rechtsrheinischen Bayern ist ohne Einkaufsbewil
ligung der Landesstelle für Textilwirtschaft zulässig. 
Solche Einkäufe sind der Landesstelle für Textil
wirtschaft unverzüglich zu melden. 

§ 7 

Be- und Verarbeiter von textilen Rohstoffen be
dürfen für alle vor dem 1. 11. 1945 gekauften und 
n o c h n i c h t v e r a r b e i t e t e n Rohstoffe einer 
Verarbeitungsgenehmigung der Landesstelle für 
Textilwirtschaft. 

§8 

Die Landesstelle für Textilwirtschaft behält sich 
vor, in Ausnahmefällen Sonderregelungen zu treffen. 

§ 9 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen die
ser Anordnung fallen unter die Strafvorschriften der 
§§ 10, 12—15 der VO über den Warenverkehr. 

M ü n c h e n , den 31. Oktober 1945. 

gez.: H. P i a a s 

mit der Führung der Geschäfte beauftragt. 

Anordnung B I 2/45 
des Bayerischen Landeswirtschaftsamtes 

Landesste l le für Texti lwirtschaft . 

Bewirtschaftung von Lumpen , Re iß- und 
Abgangsspinnstoffen. 

Zur Gewährleistung einer restlosen und plan
mäßigen Verwertung der vorhandenen und anfallen
den Lumpen, Reiß- und Abgangsspinnstoffe tritt mit 
Wirkung vom 1.11.1945 folgende Regelung in Kraft: 

Para. 2 
This purchasing permit simultaneously represents 

the 
w o r k i n g u p a n d m a n u f a c t u r i n g p e r m i t . 

The Bavarian Regional Office for Textile Economy 
reserves for itself the right of imposing special pro
duction specifications. 

Para. 3 

For the purchase of rags the special regulation 
No. B I 2/45 of the Bavarian Regional Office for 
Textile Economy shall be applicable. 

Para. 4 

Only registered dealers shall be entitled to trade 
with textile raw materials, also on basis of a purcha
sing permit. The sale or delivery of the textille raw 
materials without such a purchasing permit shall 
be prohibited. 

Para. 5 

It shall be the duty of purchasers and sellers of 
textile raw materials to keep proper records of their 
purchases and sales. 

Para. 6 

The purchase of textile raw materials outside of 
Bavaria east of the Rhine shall be admissable 
without a purchasing permit of the Bavarian Regio
nal Office for Textile Economy. Such purchases shall 
be reported immediately to the Bavarian Regional 
Office for Textile Economy. 

Para. 7 

Plants engaged in working up and manufacturing 
textile raw materials shall require for all raw 
materials purchased prior to November 1st, 1945 but 
not as yet manufactured, a manufacturing permit of 
the Bavarian Regional Office for Textile Economy. 

Para. 8 

The Bavarian Regional Office for Textile Economy 
reserves for itself the right of issuing special re
gulations in exceptional cases. 

Para. 9 

For violations of the regulations of this directive 
the penal regulations as laid down in Paras. 10, 
12—15 of the directive concerning traffic of goods 
shall be applicable. 

M u n i c h , October 31st, 1945. 

signed: P 1 a a s 

Temporary commissioner. 

of the Bavarian Regional Office 
for Text i le Economy 

Rationing s y s t e m for rags, garnet materials , 
"waste and salvaged fabrics. 

To guarantee the complete and planned utilization 
of all available and newly produced rags, garnet 
material, waste and salvaged textile fabrics the 
following regulation shall take effect as of Novem
ber 1st, 1945: 

Directive B I 2/45 
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5 l 
Die Lumpen, Reiß- und Abgangsspinnstoffe ver

arbeitende Industrie bedarf zum Einkauf einer 

Einkaufsbewi l l igung 

der Landesstelle für Textilwirtschaft. 
Der Verkauf oder die Abgabe von Reiß- und 

Abgangsspinnstoffen aller Art ist ohne Einkaufs
bewilligung unzulässig. 

Para. 1 
The industry engaged in working up rags, garnet 

materials, waste and salvaged fabrics shall for the 
purchase of such materials require a 

purchasing permit 
to be issued by the Bavarian Regional Office for 
Textile Economy. The sale or the delivery of rags, 
garnet material, waste and salvaged textile fabrics 
of all kinds without such a purchasing permit shall 
be inadmissible. 

§ 2 
Der Einkauf durch die Lumpen, Reiß- und Ab

gangsspinnstoffe verarbeitende Industrie hat nur bei 
zugelassenen Großhändlern und Reißwollfabriken zu 
erfolgen. 

Bei sogenannten Mittelhändlern ist, auch wenn sie 
Sortiererlaubnis besitzen, nur der Großhandel zum 
Einkauf berechtigt, bei Sammlern nur der Mittel
handel. 

Eine Einkaufsbewilligung für den Großhandel so
wie für den Mittelhandel ist nicht erforderlich. 

Para. 2 
The purchase by the industry engaged in working 

up rags, garnet materials, waste and salvaged fabrics 
shall be consumated only from registered wholesalers 
and plants for shoddy wool. In the case of so-called 
middle dealers, even if they possess a sorting permit, 
only the wholesalers shall be entitled to purchase 
such stocks, in the case of collectors in rags only the 
middle dealers. For wholesalers and middle dealers 
a purchasing permit shall not be required. 

§ 3 
Die Koppelung der Sammler an Mittelhändler so

wie der Mittelhändler an Großhändler wird mit so
fortiger Wirkung untersagt. 

Para. 3 
The coupling of collectors to middle dealers, as 

well as middle dealers to wholesalers shall be pro
hibited, this prohibition to take effect immediately. 

§ 4 
Die bisherige Höchstpreisanordnung WL 8 bleibt 

weiterhin in Kraft. 

Para. 4 
The hitherto existing regulation on Stop Prices 

WL 8 shall remain in force until further notices. 

§ 5 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer

den nach den §§ 10, 12—15 der VO über den Waren
verkehr bestraft 

M ü n c h e n , den 31. Oktober 1945. 
gez.: H. P i a a s 

mit der Führung der Geschäfte beauftragt. 

§ 5 
Violations of this directive shall be punishable in 

accordance with Paras. 10, 12—15 of the directive 
concerning traffic of goods. 

M u n i c h , October 31st, 1945. 
signed: P1 a a s 

Temporary commissioner. 

Anordnung C I 1/45 
des Bayerischen Landeswirtschaftsamtes 

Landesste l le für Texti lwirtschaft . 

B e z u g v o n Spinnstoffwaren durch die 
Bekle idungsindustr ie . 

Gemäß bzw. in Abänderung des § 7 der noch in 
Kraft befindlichen Reichsanordnung H/44 vom 1. 4. 
1944 wird mit Wirkung vom 1. 11. 1945 folgendes 
angeordnet: 

Directive C 11/45 
of the Bavarian Regional Office 

for Text i l e Economy 

Supply of the c lothing industry w i t h 
tex t i l e products. 

In pursuance resp. in amendment of Para. 7 of 
the still valid Reichs-Ordinance 11/44 of April 1st, 
1944 the following is being decreed, to take effect 
on November 1st, 1945: 

§ 1 
Die Führung von Meterkonten durch die Firmen 

der Bekleidungsindustrie entfällt. 

Para. 1 
The carrying of so-called meter accounts by firms 

of the clothing industry shall be omitted: 

§ 2 
Der Einkauf von Spinnstoffwaren aller Art er

folgt durch 

genere l le Einkaufsbewi l l igung 

der Landesstelle für Textilwirtschaft im Rahmen des 
bisherigen Produktionsprogramms und der darin 
aufgeführten Artikel. 

Mehrstufigen Betrieben ist es untersagt, die für 
ihren Bekleidungsbetrieb eingekauften Spinnstoff
waren unverarbeitet an einen eigenen Betrieb in der 
anderen Stufe weiterzugeben. 

Para. 2 
The purchase of textile products of all kinds shall 

be carried out by means oft 

a general purchasing permits 

to be issued by the Bavarian Regional Office for 
Textile Economy within the framework of the 
hitherto existing production program and the ar
ticles mentioned therein. It shall be prohibited to 
plants engaged in several levels to pass on unmanu
factured textile products, bought for their clothing 
plant to another self-owned establishment of another 
level. 
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§ 3 

Einkaufsbewilligungen können beantragt werden 
von: 
a) Unternehmen, die bisher bei der Wirtschafts

gruppe Bekleidungsindustrie geführt wurden, so
weit sie bezugsbeschränkte Gewebe, Gewirke und 
Gestricke oder Austauschstoffe zu Bekleidungs
gegenständen oder garnierter Bettwäsche ver
arbeiten oder verarbeiten lassen; 

b) Unternehmen, die als Mitglied der Wirtschafts
gruppe Textilindustrie geführt wurden, soweit 
sie bezugsbeschränkte Gewebe, Gewirke und 
Gestricke oder -Austauschstoffe zu Bekleidungs
gegenständen oder garnierter Bettwäsche ver
arbeiten oder verarbeiten lassen; 

c) andere Unternehmen, als unter a) und b) auf
geführt sind, soweit sie bezugsbeschränkte Ge
webe, Gewirke und Gestricke oder Austausch
stoffe zu Bekleidungsgegenständen oder gar
nierter Bettwäsche verarbeiten oder verarbeiten 
lassen und aus der Verarbeitung im eigenen oder 
Lohnbetrieb im Kalenderjahr einen Umsatz von 
mehr als 50 000 RM erzielt haben; 

d ) Unternehmen, die nicht unter a—c fallen, aber 
bis zum Inkrafttreten der Anordnung U/44 vom 
1. 4. 1944 bereits Punkt- und Meterkonten bei 
der Punktverrechnungsstelle erhalten haben, so
weit sie bezugsbeschränkte Gewebe, Gewirke 
und Gestricke oder Austauschstoffe zu Beklei
dungsgegenständen oder garnierter Bettwäsche 
verarbeiten oder verarbeiten lassen. 

§ 4 

Firmen mit einer Einkaufsbewilligung dürfen 
~kein höheres Lager an Halbfabrikaten unterhalten 
als einer Dreimonatsproduktion entspricht. Ein
zurechnen sind hierbei die Mengen für Aufträge 
der alliierten Besatzungsmacht sowie Aufträge des 
öffentlichen Bedarfs. 

§ 5 
Die Landesstelle für Textilwirtschaft behält sich 

die Erteilung von Produktionsauflagen vor. 

§ 6 

Die in § 3 genannten Unternehmen sind ver
pflichtet, bei allen Einkäufen ihren Lieferanten die 
Nummer der Einkaufsbewilligung anzugeben. 

Den Lieferstellen (Weber, Großhändler usw.) ist 
es untersagt, Spinnstoffwaren an Firmen, die nicht 
im Besitz einer Einkaufsbewilligung sind, ab
zugeben. 

Auf Auftragsbestätigungen und Rechnungen muß 
von den Lieferstellen die Nummer der Einkaufs
bewilligung des Beziehers angegeben werden. 

§ 7 
Die Firmen haben eine monatliche Produktions-

meldung laut Muster (Anlage B) der Landesstelle 
für Textilwirtschaft beizubringen. 

Die Meldung muß ferner Angaben über den 
Lagerbestand am Monatsende enthalten. 

§ 8 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer

den nach den §§ 10, 12—15 der VO über den Waren
verkehr bestraft. 

M ü n c h e n , den 31. Oktober 1945. 
gez.: H. P I a a s 

mit der Führung der Geschäfts beauftragt. 

Verordnungsblatt Nr. 4/1348 

* Para. 3 
Purchasing permits can be applied for by: 

a) Enterprises which so far have been listed with 
the Economic Group Clothing Industry as far 
as they are working up or having worked up 
rationed fabrics, woven or knitted goods or sub
stitute fabrics into clothing items or trimmed 
bed linen sets; 

b) Establishment which so far have been listed 
with the Economic Group Textile Industry EIS far 
as they are work'ng up or having worked up 
rationed fabrics, woven or knitted goods or sub
stitute fabrics into clothing items or trimmed 
bed linen sets; 

c) Other enterprises than listed under a and b, in 
so far as they are working up or having worked 
up rationed fabrics, woven or knitted goods o~ 
substitute fabrics into clothing items or trimmed 
bed linen sets and have achieved an annual 
turnover of more than RM 50 000 by means of 
working up such goods in their own or in a 
rented plant. 

d) Enterprises not enumerated under a—c, but 
having already received point- and meter ac
counts from the point accounting office prior to 
the time the ordinance 11/44 of April 1st, 1944 
went into effect, inasmuch as they are working 
up ongjnaving worked up into clothing items or 
trimmed bed linen sets rationed fabrics, woven 
or knitted goods or substitute fabrics. 

Para. 4 
Firms possessing a purchasing permit shall not 

maintain, larger stocks in semi-manufactured pro
ducts than correspond to a production of three 
months. Quantities earmarked for orders of the 
Allied Occuproducts to firms not in possession of 
such a purchasing permit. 

Para. 5 
The Bavarian Regional Office for Textile Economy 

shall reserve for itself the right of imposing pro
duction specifications. 

Para. 6 

All plants enumerated under Para. 3 shall be 
obliged to state on all orders to their suppliers the 
number of the purchasing permit. Is shall be pro
hibited to all suppliers (weavers, wholesalers etc.) 
to deliver textile products to firms not in possession 
of such an acquisition permit. 

The suppliers shall mention in their order con
firmations and invoices the number of the pur
chasing permit of the purchaser. 

Para. 7 
The firms shall submit a monthly report of their 

production as per exhibit (Enclosure A) to the Ba
varian Regional Office for Textile Economy. This 
report shall further contain data on their stocks at 
the end of the month. 

Para. 8 

Violations of this directive shall be punishable 
according to Paras. 10, 12—15 of the directive con
cerning traffic of goods. 

M u n i c h , October 31st, 1945. 

signed: P i a a s , 
Temporary commiationer. 
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Anlage B / C I 1/45. 

Bayerisches Landeswirtschaftsamt M ü n c h e n , d e n 194 . t 
Landesste l le für Texti lwirtschaft . W a g m ü l l e r s t r . 18 

E i n k a u f s b e w i l l i g u n g 
Nr 

Hiermit wird Ihnen eine generelle Einkaufsbewilligung für folgende Artikel erteilt: 

Die auf Grund dieser allgemeinen Genehmigung gekauften Waren dürfen nur für Zwecke 
Ihres Bekleidungsbetriebes verwandt werden. 
Die Landesstelle behält sich vor, diese Genehmigung abzuändern oder ganz zu widerrufen. 

Bayerisches Landeswirtschaftsamt 
Landesstelle für Textilwirtschaft. 

Enclosure A 
Regional Office Munich, . 194 . . 

for Textile Economy 

P u r c h a s i n g - p e r m i t 
Hereby a general permit for the purchase of the following articles is granted: 
All goods purchased with this general permit may only be used for the purpose of manu
facturing clothing in your plant. 
The Regional Office for Textile Economy reserves for itself the right of changing or with
drawing this permit. 

Regional Office for Textile Economy. 
(Signature) 

Anordnung D I 1/45 
des Bayerischen Landeswirtschaftsamtes 

Landesste l le für Texti lwirtschaft . 

Bezug von Spinnstoffwaren durch den 
Letztverbraucher. 

Auf Grund der VO über den Warenverkehr Ä i 
der Fassung vom 11. 12. 1942 (RGBL I S. 686) in 
Verbindung mit der Bekanntmachung über die 
Reichsstellen zur Überwachung und Regelung des 
Warenverkehrs vom 18. 8. 1939 (Deutscher Reichs
anzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 192 
vom 21. 8. 1939) sowie auf Grund von §§ 1, 4 der 
VO über Verbrauchsregelung für Spinnstoffwaren 
in der Fassung vom 17. 2. 1943 (RGBl. I S. 104) 
wird mit Zustimmung des Bayerischen Staats
ministeriums für Wirtschaft angeordnet: 

A. Verbrauch — Einzelpersonen. 

§ 1 
Alle bis zum 31. 10. 45 nicht eingelösten Bezugs

rechte (Kleiderkarten, Säuglingskarten, Bezug
scheine und Bezugsmarken) verlieren grundsätzlich 
ihre Gültigkeit. Ausgenommen sind die ab 1. Sep
tember 1945 ausgestellten Bezugsrechte. Eine Ver
längerung der für ungültig erklärten Bezugsrechte 
ist unstatthaft. 

§ 2 
Ab 1. 11. 1945 erfolgt die Belieferung an Letzt

verbraucher, auch im Wege des Versandverkaufs, 
ausschließlich gegen Bezugscheine, die von den 
bayerischen Wirtschaftsämtern, Regierungswirt-
schaftsämtern und der Landesstelle für Textilwirt
schaft ausgestellt werden. Diese haben im gesamten 

Directive D 1 1/45 
of the Bavarian Reg iona l Office 

for Text i l e Economy 

Purchase of text i le goods b y u l t imate 
consumers . 

Pursuant to the directive concerning traffic of 
goods as promulgated December 11th, 1942 (Reichs
gesetzblatt I pg. 686) in conjunction with the Ordi
nance in regard to Reichs-Agencies for the control 
and direction of traffic of goods, of August 18th, 
1939 (German Reichsanzeiger und Prussian Staats
anzeiger Nr. 192 of August 21st, 1939) as well as by 
reason of Paras 1, 4 of the Ordinance dealing with 
the Regulation.of Consumption of Textile Products 
in its version of February 17th, 1943 (Reichsanzeiger 
I pg. 104) it is hereby decreed, with the consent of 
the Bavarian State Ministry of Economics: 

A. Consumption — individual persons. 

Para. 1 

~*"A11 purchase-permits not taken up by October 
31st, 1945 (clothing cards, inclusive of infant's cards, 
purchase tickets and acquisition stamps) shall, on 
principle, lose their validity. Exempt shall be pur 
chase rights issued since September 1st, 1945. A 
prolongation of purchase permits declared invalid 
shall be inadmissable. 

Para. 2 s 

As of November 1st, 1945, the delivery to the last 
consumer also by way of mail order shall only be 
carried out on the basis of purchase permits issued 
by the Bavarian Wirtschaftsämter, Regierungswirt-
schaftsämter and the Bavarian Regional Office for 
Textile Economy. They shall be valid within the 

! 
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Gebiet des rechtsrheinischen Bayern Gültigkeit. 
Ihre Geltungsdauer beträgt 3 Monate vom Tage der 
Ausstellung an. 

§ 3 
Die Wirtschaftsämter (Verteilungsstellen) erhalten 

eine Ausstattungsliste. Sie gewährt kein Recht auf 
Zuteilung der darin aufgeführten Artikel, sondern 
bildet nur eine Richtlinie für die höchstzulässigen 
Bewilligungen. Bei Prüfung der Bedürfnisse der 
Verbraucher ist der schärfste Maßstab anzulegen. 
Es ist deshalb grundsätzlich die Ausstattungsliste 
zu unterschreiten. 

Die Ausgabe von Bezugscheinen ist abhängig von 
den einzelnen Wirtschaftsämtern •(Verteilungsstellen) 
durch die Landesstelle für Textilwirtschaft zu
geteilten Kontingenten. Hierzu ergehen gesonderte 
Richtlinien. 

Die Beschaffung von bezugsbeschränkten Spinn
stoffwaren für wirtschaftstechnischen Bedarf geht 
ausschließlich über die Landesstelle für Textilwirt
schaft. 

§ 4 . 
Die Verbraucher sind nach nachstehender Reihen

folge zu behandeln-
1. Personen, die infolge nationalsozialistischer Be

stimmungen und Terrorisierungsmaßnahmen, die 
durch die Militärregierung außer Kraft gesetzt 
wurden, mittellos wurden, sofern sie in Bayern 
ansässig sind. Soweit sie den Nachweis ihres 
Arbeitseinsatzes durch eine Bescheinigung des 
zuständigen Arbeitsamtes erbringen, haben sie 
Anspruch auf Zuweisung laut Ausstattungsliste 
und können in besonders gelagerten Fällen noch 
zusätzlich versorgt werden. Alle übrigen politisch 
Verfolgten unterliegen denselben Bestimmungen 
wie die Normalverbraucher. 

2 Zivilpersonen, die für die amerikanische Be
satzungsarmee oder Militärregierung arbeiten, 
werden laut Ausstattungsliste versorgt. 

3. Arbeiter in lebenswichtigen Betrieben werden 
laut Ausstattungsliste versorgt. 

4. Schwerkriegsbeschädigte und sonstige Körper
behinderte werden laut Ausstattungsliste ver
sorgt. Die Zuweisungen an erstere sind durch 
das Wirtschaftsamt auf den Entlassungsscheinen 
der Antragsteller zu vermerken. 

5. Flüchtlinge sind, soweit in Bayern ansässig, laut 
Ausstattungsliste zu versorgen. 

6. Werdende Mütter erhalten nur eine Sonder
zuteilung über 1 m Ausbesserungsstoff zur Er
weiterung der vorhandenen Kleidungsstücke. 

7. Säuglinge (Kinder im ersten Lebensjahr), Klein
kinder (vom vollendeten ersten bis zum vollen
deten dritten Lebensjahr), Knaben und Mädchen 
(vom vollendeten dritten bis zum vollendeten 
fünfzehnten Lebensjahr) sind laut Ausstattungs
liste zu versorgen. 
Fliegergeschädigte und sonstige Wehrmachtentlas

sene sind wie Normalverbraucher zu behandeln. 
Ihnen kann keine Sonderzuteilung gewährt werden. 

An Displaced Persons (das sind alle in Lagern 
zusammengefaßte Angehörige alliierter . Nationen), 
sind Bezugscheine nicht auszustellen. Ihre Versor
gung erfolgt auf Anordnung der Militärregierung 
im Wege einer Sonderregelung. 

Freie Displaced Persons (das sind nicht in Lagern 
zusammengefaßte Angehörige alliierter Nationen) 
sind wie Normalverbraucher zu behandeln. 

§ 5 
Anträge auf Bezugscheine für Arbeits- und Be

rufskleidung können grundsätzlich nur durch Einzel
verbraucher beim zuständigen Wirtschaftsamt ge
stellt werden. Ausnahmsweise kann durch Sonder
regelung einzelnen Werken Arbeits- und Berufs
kleidung für bestimmte Fertigungen auf Antrag zu
geteilt werden. (Unterkunftsbedarf von Gemein
schaftslagern industrieller und gewerblicher Firmen.) 

whole region of Bavaria east of the Rhine. Their 
period of validity shall be three months from date 
of issuance. 

Para. 3 » 
The Wirtschaftsämter (rationing boards) shall re

ceive a list, stating the maximum individual allo
wances. This list shall guarantee no right or title 
to allocation of any article mentioned therein but 
shall only serve as reference for the utmost permis
sible allowance. The situation in the field of textiles 
commands the severest examination of all require
ments for ultimate consumers. For this reason the 
number of units enumerated on this list shall be 
lowered on principle. The issuance of purchasing 
permits shall depend on the contingents allocated 
by the Bavarian Regional Office for Textile Eco
nomy to the different Wirtschaftsämter (rationing 
boards). Special directives shall still be given. The 
procurement of rationed textile goods for economic-
technical requirements shalL»be regulated exclusively 
by the Bavarian Regional Office for Textile Economy. 

Para. 4 
Priority will be given to the following groups: 

1. Persons who by reason of National Socialist de
crees, terrorizing measures or through application 
of Nation Socialist laws now invalidated by Mi
litary Government, have been rendered destitute, 
shall, as far as they are residing in Bavaria, be 
treated with special privileges. 
In as much as they are able to produce proof of 
their employment by confirmation of the compe
tent Labor Office they shall be entitled to allo
cations as per the above mentioned list and in 
special cases can even receive additional allo
cations. 
To all other persons persecuted for political rea
sons the same regulations shall apply as to nor
mal consumers. 

2. Civilians working for Military Government or 
U. S. occupation forces will be supplied as per 
attached list of maximum allowances. 

3. Workers engaged in essential service will be sup
plied as per attached list of maximum allowances. 

4. War disabled individuals and all other psysically 
handicaped persons will be supplied according to 
attached list of maximum allowances. Allocations 
to the former have to be recorded on their 
discharged papers by the respective Wirtschafts-

. amt. 
fC Refugees residing in Bavaria shall be supplied 

as per attached list of maximum allowances. 
6. Expectant mothers shall only receive an allo

cation of one meter repairing material to enlarge 
their existing wearing apparel. 

7. Babies (children in the 1st year), infants (from 
the completed 1st to the completed 3rd year), 
boys and girls (from the completed 3rd to the 
completed 15th year) shall be supplied as per list 
of maximum allowances. 
Bombed out persons and discharged PW's will be 

treated as normal consumers and therefore no spe
cial allocation can be granted. 

Displaced persons, (i. e. all members of the Allied 
Nations assembled in camps) shall receive no pur
chase permits. By order of Military Government 
their requirements will be filled by special arrange
ments. 

Free diplaced persons ' (i. e. members of Allied 
Nations not assembled in camps) shall be treated 
as normal consumers. 

Para. 5 
Applications for purchase permits for workers-

and professional clothing shall, on principle, only 
be piled by the individual consumer with the com
petent Wirtschaftsamt. Certain plants may receive, 
as an exception and upon special application, a spe
cial allocation of workers- and professional clothing 
for certain types of labor. (In the same manner the 
requirements for bedding etc. of community lodgings 
of industrial and commercial firms shall be dealt 
with. 
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B. Wirtschaftstechnischer Bedarf. 

S 6 

Entsprechende Anträge sind von den Verbrauchern 
unmittelbar bei der Landesstelle für Textilwirtschaft 
einzureichen. 

C. öffentlicher Bedarf. 

1. Die Eisenbahn beantragt den Gesamtbedarf für 
das Gebiet des rechtsrheinischen Bayern geschlos
sen über die Kleiderkasse München-Laim bei der 
Landesstelle für Textilwirtschaft. 

2. Die Post meldet den Bedarf über ihre Zentral
stelle in München an die Landesstelle für Textil
wirtschaft. 

3. Die Forstwirtschaft gibt ihren Bedarf ihrer Zen
tralstelle auf zur Weiterleitung an die Landes
stelle für Textilwirtschaft. 

4. Die Krankenhäuser, Blinden- und Taubstummen
anstalten, sowie Waisenhäuser und Kinderheime, 
und zwar die staatlichen, städtischen und privaten 
Anstalten haben ihren Bedarf gesammelt über 
das örtliche Wirtschaftsamt zur Weiterleitung über 
das Regierungswirtschaftsamt an die Landesstelle 
für Textilwirtschaft anzumelden. 

5. Die Kirchen, Ordensgesellschaften und caritativen 
Einrichtungen melden ihren Bedarf in einer Sam
melmeldung über ihre Zentralbeschaffungsstelle 
(z. B. Caritasverband und Innere Mission und 
jüdische Kultusgemeinde) an die Landesstelle für 
Textilwirtschaft. 

6. Die städtischen Betriebe (Straßenbahn, Feuerwehr 
u. a. Betriebe melden ihren Bedarf dem örtlich 
zuständigen Wirtschaftsamt zur Weiterleitung über 
das Regierungswirtschaftsamt an die Landesstelle 
für Textilwirtschaft. 

7. Die Polizei reicht ihren Gesamtbedarf dem Baye
rischen Staatsministerium des Innern — Abteilung 
Polizei — ein, das seinerseits die Kleiderkammer 
der Schutzmannschaft, München, mit der Bearbei
tung beauftragt hat. Diese leitet den Antrag ge
schlossen an die Landesstelle für Textilwirtschaft 
weiter. 

8. Die Straf- und Erziehungsanstalten melden ihren 
Bedarf an ihre Zentralbeschaffungsstelle zur Wei
terleitung an die Landesstelle für Textilwirtschaft. 

9. Die staatlichen und privaten Bergwerke melden 
ihren Bedarf der Zentraleinkaufsstelle für die 
Oberbayerischen Bergwerke, München, zur Weiter
leitung an die Landesstelle für Textilwirtschaft. 

10. Das Bayerische Rote Kreuz stellt die Anträge an 
das Bayerische Rote Kreuz in München, das sie 
in einer Sammelmeldung an die Landesstelle für 
Textilwirtschaft weiterleitet. 

11. Die wissenschaftlichen und kulturellen Anstalten 
(Theater, Film) richten ihre Jahresbedarfsanforde
rungen in einer Sammelmeldung über das Baye
rische Staatsministerium für Kultus mit ent
sprechender Begründung an die Landesstelle für 
Textilwirtschaft. 

In Ziffer 4, 5 und 11 ist ein unter RM. 2000.— 
liegender jährlicher Normalbedarf des einzelnen 
öffentlichen Antragstellers beim örtlich zuständigen 
Wirtschaftsamt einzureichen. 

§ 8 
Die Zuteilung an die öffentlichen Bedarfsträger 

erfolgt gegen Bezugsberechtigungsscheine „OB" der 
Landesstelle für Textilwirtschaft. Wirtschaftsämtern 

B. Economic Technical Requirements. 

Para. 6 
Applications for such purposes shall be submitted 

by the consumers directly to the Bavarian Regional 
Office for Textile Economy. 

C. Public-Requirements. • 

Para. 7 

1. The Railroad Services shall apply for their total 
requirements within the territory of Bavaria 
east of the Rhine in one application via the 
railroad clothing agency München-Laim with the 
Bavarian Regional Office for Textile Economy. 

2. The Postal Services shall report their require
ments via their central agency in Munich to the 
Bavarian Regional Office for Textile Economy. 

3. The Forestry Department shall submit its re
quirements via their central agency to the Ba
varian Regional Office for Textile Economy. 

4. The Hospitals, the Institutes for the blind and 
deafmutes, as well as Orphanages and Children's 
homes, i. e. the state-owned, municipal and pri
vate institutions shall report their requirements 
collectively via the local Wirtschaftsamt and the 
Regierungswirtschaftsamt to the Bavarian Re
gional Office for Textile Economy. 

5. The Churches, Holy Orders and other Charity 
Institutions shall direct their requirements in a 
collective report via their central agencies (e. g. 
Charity Union, Innere Mission and Jewish Board 
of Deputies) to the Bavarian Regional Office for 
Textile Economy. 

6. The Municipal Services (street-car department, 
fire brigade etc.) shall report their requirements 
to the local Wirtschaftsamt for passing on via 
the Regierungswirtschaftsamt to the Bavarian 
Regional Office for Textile Economy. 

7. The Police Force shall submit its requirements 
to the Bavarian State Ministry of the Interior-
Dept. Police-which in turn, shall entrust the clo
thing depots of the Police, Munich with the exe
cution. The clothing depots shall then pass on 
the application collectively to the Bavarian Re
gional Office for Textile Economy. 

8. The Penitentiaries and Educational Institutions 
shall report their requirements to the central 
purchasing agency for passing on to Bavarian 
Regional Office for Textile Economy. 

9. The estate-owned and private mines shall hand 
their requirements to the Central Purchasing 
Agency for the Upper Bavarian Mines, Munich 
for passing on to the Bavarian Regional Office 
for Textile Economy. 

10. The Bavarian Red Cross shall apply to the office 
of the Bavarian Red Cross, Munich which shall 
pass on the collective applications to the Bavarian 
Regional Office for Textile Economy. 

11. The Scientific and Cultural Institutions (Thea
ters, Film-studios etc.) shall direct their require
ments covering the current year in a collected 
report via the Bavarian State Ministry for Cul
tural Affairs together with the necessary recom-
mandation to the Bavarian Regional Office for 
Textile Economy. 

As to No. 4, 5 and 11 the normal annual require
ments of the different public applicants, if below 
the value of RM 2000 shall be handed in to the 
locally competent Wirtschaftsamt. 

Para. 8 

The allocation to the public applicants will be 
effected by means of purchase certificates — „OB" — 
of the Bavarian Regional Office for Textile Economy. 



46 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 4/1946 

bezw. Regierungswirtschaftsämtern ist es verboten, 
Bezugsberechtigungsscheine auszustellen. Ihre Aus
stellung ist ausschließlich der Landesstelle für 
Textilwirtschaft vorbehalten. 

§ 9 

Nur die von bayerischen Wirtschafts- und Regie
rungswirtschaftsämtern ausgestellten Bezugscheine 
sowie die von der Landesstelle für Textilwirtschaft 
ausgestellten Bezugsberechtigungsscheine berechti
gen zum Bezug von Spinnstoffwaren innerhalb des 
rechtsrheinischen* Bayern. Außerbayerische Bezug
scheine oder Bezugsberechtigungsscheine haben in 
Bayern keine Gültigkeit. Es besteht Freizügigkeit 
der Bezugscheine innerhalb des rechtsrheinischen 
Bayern. Demzufolge müssen Bezugscheine vom 
Handel, sofern er über entsprechende Waren
bestände verfügt, im gesamten Gebiet des rechts
rheinischen Bayern eingelöst werden. Entgegen
stehende Bestimmungen der Wirtschaftsämter sind 
sofort aufzuheben. 

§ 10 

Soweit nicht durch die vorstehenden Bestimmun
gen etwas anderes festgelegt worden ist, bleiben 
die bisherigen Vorschriften der VO über den 
Warenverkehr in der Fassung vom 11. 12. 42 
(RGBl. I S. 86) und VO über die Verbrauchs
regelung der Spinnstoffwaren in der Fassung vom 
17. 2. 43 (RGBl. I S. 104) in Kraft. 

M ü n c h e n , den 31. Oktober 1945. 

gez.: H. P l a a s 

mit der Führung der Geschäfte beauftragt. 

It shall be prohibited to the Wirtschaftsämter resp. 
Regierungswirtschaftsämter to issue such purchase 
certificates. Their issuance shall be reserved exclu
sively to the Bavarian Regional Office for Textile 
Economy. 

Para. 9 
Only such purchase permits as issued by Bavarian 

Wirtschafts- and Regierungswirtschaftsämter, as 
well as purchase certificates issued by the Bavarian 
Regional Office for Textile Economy shall entitle 
to t h » purchase of textile products within Bavaria 
east ot the Rhine. Purchase tickets or acquisition 
titles issued outside Bavaria shall not be valid 
within Bavaria. 

There shall be free circulation for purchase per
mits within Bavaria east of the Rhine. Accordingly, 
purchase permits shall be taken up by the trade as 
long as the necessary stocks are on hand, within 
the e n t i r e territory of Bavaria east of the Rhine. 

Regulations to the contrary issued by the Wirt
schaftsämter shall immediately be void. 

Para. 10 

Unless stipulated otherwise by the above direc
tives, the hitherto existing regulations concerning 
the traffic of goods, promulgated December 11 th, 
1942 (Reichsanzeiger I pg. 86) and the Decree on the 
Regulation of Consumption of Textile Products, 
version of February 17 th, 1943 (Reichsanzeiger I 
pg. 104) shall remain in force. 

M u n i c h , October 31st, 1945. 

signed: P 1 a a s 
Temporary commissioner. 

Anlage zu D I 1/45. 

I. Ausstattungsliste. 

A. M ä n n e r ü b e r 15 J a h r e : 
Hut oder Mütze 1 Stück 
Wintermantel 1 „ 
Gummimantel oder Gummiumhang u. ä. 1 „ 
Anzug 1 „ 
Hose : • . . 1 „ 
Taghemd oder Arbeitshemd . . . . 3 „ 
Unterhemd oder Unterjacke 1 „ 
Unterhose 2 „ 
Kragen 2 „ 
Krawatte 1 „ 
Taschentuch 3 „ 
Socken oder Strümpfe 2 Paar 
Hosenträger 1 „ 
Sockenhalter 1 „ 
Winterhandschuhe 1 „ 
Nähmittel 0.45RM 

B. F r a u e n ü b e r 15 J a h r e : 
Hut oder Kopftuch 1 Stück 
Wintermantel oder Umschlagtuch . . 1 „ 
Gummimantel oder gummierter und im

prägnierter Regenmantel oder Regen
umhang 1 „ 

Wollhaltiges Kleid 1 „ 
Anderes Kleid 1 „ 

oder 1 Rock und 1 Bluse 
oder 2 Blusen 

Unterrock oder Unterkleid 1 „ 
Taghemd 2 „ 
Schlüpfer 2 
Uberziehschlüpfer 1 „ 
Nachthemd . 1 

, Taschentuch 3 '.-
Kittel oder Schürze 1 „ 

oder 2 Trägerschürzen 

Enclosure to D I 

I. Maximum allowances. 
I. Rationed textiles and shoes. 

A. M e n a b o v e 15 y e a r s of a g e : 
hat or cap 1 piece 
coat, winter 1 „ 
raincoat or raincape 1 » 
suit 1 „ 
trousers 1 „ 
shirt or professional shirt 3 „ 
undershirt or under jacket 1 „ 
drawers 2 „ 
collars 2 „ 
ties 1 „ 
handkerchief 3 „ 
socks or hose 2 pairs 
suspenders 1 „ 
garters 1 
gloves, winter 1 
sewing material for —.45RÄU 

B. W o m e n a b o v e 15 y e a r s of a g e : 

hat or scarf . ; 1 piece 
coat, winter or shawl 1 „ 
raincoat (of rubber or water repellant 

material) or rain cape 1 n 
dress, wool •- 1 „ 
dress, of other material i n 

or 1 skirt and 1 blouse or 2 blouses 
slip or petticoat 1 „ 
shirty . 2 „ 
drawers 2 „ 
bloomers i i( 
nightgown j n 
handkerchief » , 3 
professional apron or smock 1 '„ 
or 2 small aprons with ties 

X 
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Strümpfe . . 
Hüfthalter*) 
Büstenhalter*) 
Winterhandschuhe 
Nähmittel . . 

3 Paar 
1 Stück 
1 „ 
1 Paar 
0.45 RM 

*) An Stelle von 1 Hüfthalter und 1 Büstenhalter 
kann auch 1 Korselett bewilligt werden. 

C K n a b e n v o m v o l l e n d e t e n 3. b i s z u m C. 
v o l l e n d e t e n 15. L e b e n s j a h r : 
Hut oder Mütze 1 Stück 
Wintermantel oder Winterjoppe . . . 1 „ 
Gummi- oder gummierter Mantel oder 

Umhang 1 „ 
Anzug 2 „ 

oder 1 Anzug und 1 Trainingsanzug 
Taghemd 3 „ 
Unterhemd oder Unterjacke . . . . 1 „ 
Unterhose 2 „ 
Taschentuch 3 „ 
lu rnhemd -. . 1 „ 
Turnhose 1 „ 
Strümpfe 3 Paar 
Winterhandschuhe 1 „ 
Hosenträger oder 1 Leibchen . . . . 1 „ 
Nähmittel 0.45RM 

D . M ä d c h e n v o m v o l l e n d e t e n 3. b i s z u m 
. v o l l e n d e t e n 15. L e b e n s j a h r : 
Hut oder Mütze . 1 Stück 
Wintermantel oder Umschlagtuch . . 1 „ 
Gummi- oder gummierter und impräg

nierter Regenmantel oder Umhang . 1 „ 
Wollhaltiges Kleid 1 „ 

oder 1 Rock und 1 Pullower 
Anderes Kleid 1 „ 
Unterkleid oder Unterrock . . . . . 1 „ 
Taghemd 2 „ 
Schlüpfer 2 „ 
Überziehschlüpfer 1 „ 
Nachthemd 1 „ 
Taschentuch 3 „ 
Kittel oder Schürze 1 „ 
Strumpfhaltergürtel oder Leibchen . . 1 „ 
Strümpfe 3 Paar 
Winterhandschuhe 1 „ 
Nähmittel 0.45RM 

E. K l e i n k i n d e r v o m v o l l e n d e n t e n 1. b i s 
z u m v o l l e n d e t e n 3. L e b e n s j a h r : 
Mütze • 1 Stück 
Wintermantel 1 „ 
Gummi- oder gummierter Mantel oder 

Umhang oder sonstiger Regenmantel 1 „ 
Kleid oder Anzug . . . . . . . . 1 „ 
Gamaschenhöschen und Jäckchen je . . 1 
Unterrock 1 „ 
Hemd 3 „ 
Unterziehhöschen oder Schlüpfer . . 3 „ 
Nachthemd oder Schlafanzug . . . . . 2 „ 
Schürze 1 „ 
Schal 1 „ 
Leibchen 1 „ 
Strümpfe 3 Paar 
Winterhandschuhe 1 ,, 
Nähmittel 0.45RM 

II. Bet twaren, Bett- , H a u s - u n d Küchen
wäsche. 

A. V e r-b r a u c h e r v o m v o l l e n d e t e n 
1. L e b e n s j a h r a b : 
Strohsack oder Matratzengarnitur . . 

(Matratzen sollen vornehmlich nur 
schwangere Frauen sowie ältere und 
gebrechliche Personen erhalten) 

Schlafdecken 
Inlett für 1 Kopfkissen und % kg Bett

federn1) . . . . 
Überschlaglaken2) 

Kopfkissenbezüge 
Bettücher (Laken) 
Handtücher . . . 

1 Stück 

stockings 3 pairs 
girdle*) 1 piece 
brassieres*) 1 „ 
gloves, winter 1 pair 
sewing material for —.45 RM 
*) in place of 1 girdle and 1 brassiere 

1 corselett can be allowed 

D. 

B o y s f r o m t h e c o m p l e t e d 3 r d t o 
t h e c o m p l e t e d 1 5 t h y e a r : 
hat or cap 1 each 
coat or ulster, winter 1 „ 
raincoat (of rubber or water repellant 

material) or rain cape 1 „ 
suit 2 
or 1 suit and 1 trainings-suit 
shirt 3 „ 
undershirt or underjacket 1 „ 
drawers 2 „ 
handkerchief 3 „ 
jersey shirt 1 „ 
shorts 1 „ 
stockings . 3 pairs 
gloves, winter 1 „ 
suspenders or 1 bodice 1 „ 
sewing material for —.45 RM 
G i r l s f r o m t h e c o m p l e t e d 3 r d t o 
t h e co n t p l e t e d 1 5 t h y e a r : 
hat or cap 1 each 
coat, winter or shawl . . . . . . . . 1 „ 
raincoat (of rubber or water repellant 

material) or rain cape 1 
dress, wool 1 

or 1 skirt and 1 pullover 
dress of other material . 1 
slip or petticoat 1 
shirty 2 
drawers 2 
bloomers 1 
nightgown 1 
handkerchief . 3 
professional apron or apron . . . . 1 
girdle or bodice 1 
stockings 3 
gloves, winter . 1 
sewing material for —. 

E. I n f a n t s f r o m t h e c o m p l e t e d 1 s t 
t o t h e c o m p l e t e d 3 r d y e a r : 
cap l 
coat, winter 1 „ 
raincoat (of rubber or water repellant 

material) or rain cape 1 „ 
suit or dress 1 „ 
snow suits (pants and jackets) . . . . lu.each 
slip 1 
shirty 3 
drawers or bloomers 3 
nightgown or pyjama 2 
apron . . ..• 1 
scarf 1 
bodice 1 
stockings . 3 pairs 
gloves, winter 1 pair 
sewing material . . . . . . . for —.45 RM 

II. Bed- l inen , bed- , household- and kitchen 
l inens . 

A. C o n s u m e r s f r o m t h e c o m p l e t e d 
f i r s t y e a r of a g e o n : 
straw-sack or set of matresses . . . . 1 each 
(matresses should only be issued to ex
pectant mothers or to old or feeble 
persons) 
blankets 2 
ticking for 1 pillow and 0,75 kg downs1) 1 
top sheets2) 1 
pillow cases . 1 
bottom sheets . V . l 
toweli . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

pairs 
pair 

45 RM 

each 

each 
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B. K i n d e r i m 1. L e b e n s j a h r : 
1. B e t t w a r e n : 

Inlett für 1 Kopfkissen und % kg Bett-
federn1) 1 Stück 

Inlett für kleines Oberbett (80 X 80 
oder 55 X 90 cm) und aA kg Bett
federn1) 1 n 

Schlafdecke 1 „ 
Matratze für den Kinderwagen und 

das Körbchen 1 „ 
Matratze für das Kinderbett . . . . 1 „ 
(an Stelle einer Matratze für den 
Korb und den Wagen 1 Fußsack o^er 
1 Steckkissen nebst Kissenbezug) 

2. B e t t w ä s c h e : 
Deckbettbezüge, nicht größer als 

100 X 150 cm 2 „ 
Kopfkissenbezüge, ca. 35 X 40 cm . . 2 „ 
Große Bettücher, nicht größer als 

100 X 160 cm 2 „ 
3. H a n d t ü c h e r 2 „ 

Geschirrtuch 1 „ 
4. L e i b w ä s c h e : 

Mullwindeln oder der hierfür erforder
liche Stoff 18 „ 

Moltoneinlagen (ca. 40 X 50 oder 
0,50 m Stoff 80 cm breit) . . . . 11 „ 

Wickeltücher (80 X 80 cm) . . . . 4 „ 
Hemdchen 6 „ 
Jäckchen 4 „ 
Säuglingshöschen (Gamaschenhöschen) 

Strampelhöschen, Strickhöschen, 
Windelhöschen usw.) 3 „ 

Schlüpfer 2 „ 
Leibchen gewebt 1 „ 
Uberzieh Jäckchen 1 „ 
Mütze . 1 „ 
Fäustel 1 Paar 
Kleidchen 1 Stück 
Badetuch (nicht größer als 100X100 cm) 1 „ 
Strickgarn 100 gr. 

I I I . G a r d i n e n . 
Scheibengardinen für höchstens 2 Zimmer (ein

schließlich Küche und Toilette), wenn eine eigene 
Wohnung — auch gemietete Teilwohnung, Leer
zimmer — vorhanden ist. 

') Auf die Bezugscheine über Bettfedern und Inlett 
kann auch ein fertiges Kopfkissen bzw. ein fertiges 
Oberbett (für Säuglinge) bezogen werden. 

') Falls ein Federbett vorhanden ist, kann an 
Stelle des Überschlaglakens ein Deckbezug bewilligt 
werden. 

B. I n f a n t s , o n e y e a r o l d : 
l . b e d - i t e m s : 

ticking for 1 pillow and 0,50 kg downs1) 1 each: 
ticking for small quilt (80 X 80 or 

55 X 90 cm) and 0,75 kg downs1) . . 1 
blanket 1 „ 
matress for baby carriage and little 

basket 1 » 
matress for infant's bed 1 „ 

(instead of 1 matress for the basket 
and the carriage, 1 carrying bag or 
1 bag with the resp. case may be issued) 1 „ 

2 . b e d l i n e n : 
topsheets not larger than 100X150 cm 2 „ 
pillow cases appr. 35X40 cm . . . 2 „ 
large bedsheets yet not larger than 

100X160 cm 2 „ 

3. t o w e l s 2 „ 
drying towels 1 „ . 

4 . b a b i e s c l o t h i n g : 
diapers (gauze) or the equivalent 

quantity of material 18 each: 
diapers flannel (appr. 40X50 or 0,50 m 

flannel 80 cm wide) 11 „ 
diapers flannel (80X80) 4 „ 
shirties 6 „ 
jackets 4 „ 
panties (kickers, knitted panties etc.) . 3 
drawers 2 „ 
bodice, woven 1 „ 
pullover-jackets 1 „ 
cap 1 „ 
mittens 1 pair 
dress 1 each. 
bath towel (not larger than 100 X100 cm) 1 
knitting yarn 100 gr. 

III. Curtains. 
Panel curtains for 2 rooms only (inclusive of 

kitchen and toilet) if an own flat or part of a rented 
apartment or an empty room is on hand. 

J) Against purchase-permit issued for downs and 
ticking 1 ready made pillow and 1 ready-made quilt 
may be obtained. 

') In case a featherbed is on hand, a large pillow 
case may be issued instead of a top sheet. 

Anordnung D I 2/45 
des Bayerischen Landeswirtschaftsamtes 

Landesstelle für Textilwirtschaft. 

Bezug und Lieferung von bezugsbeschränkten 
Spinnstoffwaren durch den Handel. 

§ 1 
Bezugsbeschränkte Spinnstoffwaren werden mit 

sofortiger Wirkung von Lieferstellen (z. B. Groß
handel) und Verkaufsstellen (z. B. Einzelhandel, 
ambulante Gewerbe) gegen vorherige Einreichung 
eines von einer Punktverrechnuagsstelle bestätigten 
Punktschecks geliefert und bezogen werden. 

§ 2 
Alle Liefer- und Verkaufsstellen, auch solche, deren 

Umsatz in Spinnstoffwaren im Jahre 1939 30 000 RM 
nicht überschritten hat, sind mit sofortiger Wirkung 
verpflichtet, ein Punktkonto? zu führen. Der Bezug 
auf Kleinstpunktschecks entfällt. 

Directive D 1 2/45 
of the Bavarian Regional Office 

for Textile Economy 

Purchase and delivery of rationed textile 
goods by trade-channels. 

Para. 1 
Rationed textile goods shall be delivered and sup

plied by supplying agencies (f. i. wholesale trade) 
and selling agencies (f. i. retail trade, non-stationary 
trade) against preceeding presentation of a point-
check duly certified by a point-accounting office; 
this regulation to take immediate effect. 

Para. 2 

All supplying and selling agencies, also such firms 
whose turnover in textile goods, in 1939, did not 
exceed RM 30 000, shall be obliged to carry a point 
account; this order to take immediate effect. The 
issuance of small point-checks will be omitted. 
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§ 3 
Zur Gutschrift auf das Punktkonto dürfen nur von 

einem bayerischen Wirtschaftsamt nach dem 1.9.45 
ausgestellte Bezugscheine eingereicht werden. 

§ 4 
Mit sofortiger Wirkung haben die Punktverrech

nungsstellen Punktkontos von Liefer- und Verkaufs
stellen zu stornieren. 

§ 5 
Das neue Punktanlaufvermögen wird wie folgt 

gebildet: ., .... -
1. Die örtliche P'unktverrechnungsstelle stellt die 

Höhe der von den einzelnen Handelsbetrieben 
im Jahre 1943 eingezahlten Punktwerte ihrer 
Bezugsrechte fest. 

2. Sind die Feststellungen zu Ziff. 1 infolge Ver
nichtung der Unterlagen nicht zu erbringen, so 
hat der Betriebsinhaber die Höhe seiner Punkt
einzahlungen nach bestem Wissen an Eides 
Statt zu versichern. 

3. Ein Viertel des nach Ziff. 1 oder Ziff. 2 errech
neten Punktwertes wird dem Handelsbetrieb 
als Punktanlaufvermögen gutgeschrieben. • 

4. Gleichzeitig hat jede Lief e r -und Verkaufsstelle 
der zuständigen Punktverrechnungsstelle die 
Höhe des Lagerwertes in bezugsbeschränkten 
Spinnstoff waren (Verkaufswert) per 31. 8. 45 in 
Reichsmark und Punkten an Eides Statt zu 
versichern. 

5. Der punktmäßige Lagerwert wird von dem nach 
Ziff. 3 errechneten Anfangspunktwert abge
zogen und stellt das der Firma verbliebene 
Punktvermögen dar. 
Ergibt sich durch den Abzug des Lagerpunkt
wertes ein Minussaldo auf dem Punktkonto 
einer Handelsfirma, so wird dasselbe bis zum 
Ausgleich des Kontos gesperrt. Die Abdeckung 
der Punktschuld erfolgt durch Einreichung von 
nach dem 1. 9. 45 ausgestellten Bezugscheinen. 

§ 6 
Bei Verkaufs- und Lieferstellen, die im Jahre 1943 

ihren Betrieb geschlossen hatten, wird zur Ermitt
lung des Punktanlaufvermögens das eines gleich
gelagerten Betriebes zugrunde gelegt. 

Solche Betriebe stellen wegen Bildung ihres Punkt
anlaufvermögens Antrag beim zuständigen Regie
rungswirtschaftsamt, das nach Stellungnahme den
selben zur Entscheidung an die Landesstelle für 
Textilwirtschaft weiterleitet. 

§ 7 
Die Punktverrechnungsstellen melden bis späte

stens 30. 11. 45 in doppelter Ausfertigung die Punkt
konten sämtlicher Liefer- und Verkaufsstellen in 
alphabetischer Reihenfolge an die Landesstelle für 
Textilwirtschaft unter gleichzeitiger Benennung des 
Punktanlaufvermögens und des davon in Abzug zu 
bringenden Lagerwertes. 

§ 8 
Bei Härtefällen behält sich die Landesstelle für 

Textilwirtschaft eine Berichtigung des gemeldeten 
Punktsaldos vor. 

§ 9 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer

den nach den Bestimmungen der §§ 10, 12—15 der 
Verordnung über den Warenverkehr und den Straf
vorschriften der VO über Strafen und Strafverfah
ren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
auf dem Gebiet der Bewirtschaftung bezugs
beschränkter Erzeugnisse (Verbrauchsregelungs-
Strafverordnung) in der Fassung vom 26. 11. 41 
(RGBl. I S. 734) bestraft. 

§ 10 
Soweit nicht durch die vorstehenden Bestimmun

gen etwas anderes festgelegt worden ist, bleiben die 

Para. 3 
For credit on the point account only such purchase-

permits which have been issued by a Bavarian 
Wirtschaftsamt after September 1st, 1945 shall be 
admissable. 

Para. 4 
The point accounting offices shall immediately 

cancel all previous point accounts of supplying- and 
selling agencies. 

Para. 5 
The new initial point capital shall be formed as 

follows: • . . . 
1. Each local point accounting office shall esta

blish-the amount of points paid in by each 
individual trading establishment in 1943. 

2. Should such a compilation, pursuant to No. 1, 
be impossible on account of destruction of the 
records, the business owner shall state under 
oath, to the best of his knowledge, the total of 
his point deposits. 

3. A quarter of this point total, established accor
ding to Nos. 1 and 2, shall be credited to the 
business concern as initial point capital. 

4. At the same time, each supplying- and selling 
agency shall certify to the competent point 
accounting office, as of August 31st, 1945, the 
value of its stocks in rationed textile goods 
(selling value) expressed in Reichsmarks and 
points. 

' 5. The point value of stock on hand as of said 
date shall be subtracted from the initial point 
capital, compiled as per No. 3 and the balance 
shall represent the new point capital in favor 
of the firm. 

Should a debit balance result from the deduction 
of the point value of stock on hand, this account 
shall be blocked until balanced. The balancing of 
this point debit shall be effected by means ok 
paying in purchase permits issued after Septem
ber 1st, 1945. 

Para. 6 
In the case of selling- and supplying agencies 

whose business had been closed in 1943 due to 
damage by National-Socialism or other reasons, the 
initial point capital shall be based on that of a 
similar business. 

Such business concerns shall for the establishment 
of their initial point capital apply to the competent 
Regierungswirtschaftsamt, which, after having 
expressed its views on the matter, shall pass on the 
application to the Bavarian Regional Office for 
Textile Economy for final decision. 

Para. 7 
The point accounting offices shall report in dupli

cate, not later than November 30th, 1945, to the 
Bavarian Regional Office for Textile Economy the 
point balances of all delivering and supplying 
agencies in alphabetical order, simultaneously sta
ting the initial point capital and the number of 
points to be subtracted therefrom. 

Para. 8 
In cases of hardship the Bavarian Regional Office 

for Textile Economy shall, reserve for itself the 
right of adjusting the point balance reported. 

Para. 9 
Violations of this directive shall be punishable in 

accordance wiht the stipulations as laid down in 
Paras. 10, 12—15 of the directive concerning traffic 
of goods as well as the ordinance regarding penalties 
and criminal procedures applicable to contraventions 
against the penal codes relating to the management 
of rationed goods (Regulation of consumption-penal 
code) promulgated November 26th, 1941 (Reichs
gesetzblatt I pg. 734). 

Para. 10, 
Unless stipulated otherwise by the above directive, 

the hitherto existing regulations of the ordinance 
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bisherigen Vorschriften der Verordnung über den 
Warenverkehr in der Fassung vom 11.12. 42 (RGBl. I 
S. 86) und Verordnung über die Verbraucherregelung 
der Spinnstoffwaren in der Fassung vom 17. 2. 43 
(RGBl. I S 10) in Kraft. 

M ü n c h e n , den 31. Oktober 1945. 
gez.: H. P I a a s 

mit der Führung der Geschäfte beauftragt. 

Anordnung E 11/45 
des Bayerischen Landeswirtschaftsamtes 

Landesstel le für Texti lwirtschaft . 

Bezug bezugsbeschränkter Spinnstoffwaren 
durch das Handwerk. 

§ ! 
Mit sofortiger Wirkung werden bezugsbeschränkte 

Spinnstoffwaren von Betrieben des Bekleidungs
handwerks, und zwar der 

Herrenschneider 
Damenschneider und 
Wäscheschneider 

mit einem Umsatz im Jahre 1943 von über 10 000 RM 
nur gegen vorherige Einreichung eines von einer 
Punktverrechnungsstelle bestätigten Punktschecks 
bezogen. Diese Betriebe sind verpflichtet, ein Punkt-
kontö zu führen. 

Betriebe, deren Umsatz im Jahre 1943 10 000 RM 
nicht überschritten haben, sind berechtigt, eingelöste 
Bezugscheine zum unmittelbaren Wareneinkauf beim 
Groß- und Einzelhandel zu verwenden. Der Bezug 
auf Kleinstpunktschecks entfällt. 

§ 2 
Der Bedarf für 

technische Zwecke, 
Reparatur und Unterhaltung, 
Arbeiterschutzkleidung, 
sozialen Notbedarf, 

der in die Handwerksrolle eingetragenen Betriebe 
wird ausschließlich durch zweckgebundene Global
kontingente und die Ausgabe von Bezugsberech
tigungsscheinen der Landesstelle für Textilwirtschaft 
— Abteilung Handwerk — und deren Verbrauchs
anweisungen geordnet. Das gleiche gilt auch für die 
Befriedigung bestimmter handwerklicher Verbrau
chergruppen (Bau- und Landwirtschaft). 

§ 3 
Der textile Bedarf für die Neuanfertigung bezug

scheinpflichtiger Waren (z. B. Sattler, Seiler, Stricker, 
Weber etc.) sowie die hochwertige Veredelung tex-
tiler Erzeugnisse (Kunsthandwerk) kann von der 
Verpflichtung zur Errichtung eines Punktkontos 
ausgenommen werden. 

§ 4 
Zur Gutschrift auf ein Punktkonto werden nur die 

von einem bayerischen Wirtschaftsamt nach dem 
1. 9. 1945 ausgestellten Bezugscheine angenommen. 

§ 5 
Mit sofortiger Wirkung haben die Punktverrech

nungsstellen sämtliche Punktkonten von Be- und 
Verarbeitungsbetrieben sowie von Verkaufsstellen 
des Handwerks zu stornieren. 

§ 6 
Das neue Punktanlaufvermögen wird wie folgt 

gebildet: 
1. Die örtliche Punktverrechnungsstelle stellt die 

Höhe der von den Handwerksbetrieben im Jahre 
1943 eingezahlten Punktwerte ihrer Bezugsrechte 
fest. 

2. Sind die Feststellungen zu Ziff. 1 durch Vernich
tung der Unterlagen nicht zu erbringen, so hat 
der Betriebsinhaber die Höhe seiner Punkteinzah
lungen nach bestem Wissen an Eides Statt zu 
versichern. 

concerning traffic of goods promulgated December-
11th, 1942 (Reichsgesetzblatt I pg. 86) and the ordi
nance covering the Regulation of consumption of 
textile goods, in its promulgation of February 17th,. 
1943 (Reichsgesetzblatt I pg. 10) shall remain in force. 

M u n i c h , October 31st, 1945. 
signed: P l a a s 

Temporary commissioner^ 

Directive E 11/45 
of the Bavarian Regional Office 

for Text i le Economy 

Purchase of rationed text i le products 
by handicraft. 

Para. 1 
Rationed textile products shall be obtained by-

establishments of the clothing handicraft, i. e. 
men's tailors, 
ladies tailors, 
tailors for underclothing 

with a turnover, in 1943, of over 10 000 RM only 
against previous presentation of a point check 
certified by a point accounting office. These enter
prises shall be obliged to carry an point account. 
This order to take effect immediately. 

Establishments whose turnover, in 1943, did not 
exceed the sum of RM 10 000 shall be entitled to 
use redeemed purchase permits for their immediate 
purchases from wholesale or retail contractors. 

The procurement on the basis of small point 
checks shall be omitted. 

Para 2 
The requirements for 

technical purposes, 
repairs and maintenance, 
worker's protective clothing, 
social emergency requirements, 

of firms registered in the roister of craftsmen shall 
be regulated exclusively by collective contingents 
earmarked especially for that purpose and by 
issuance of purchase certificates of the Bavarian 
Regional Office for Textile Economy, Dept. Handi
craft, and by its regulations for their consumption. 

The same shall apply for the requirements of 
certain workmanlike groups of consumers (building 
trade and agriculture). 

Para. 3 
The textile requirements for the new manufac

ture of rationed products (e. g. saddlers, ropemakers, 
knitters, weavers et^) as well as the improvement 
of textile products (applied art), can be exempted 
from the obligation of carrying a point account. 

Para. 4 
For credit upon a point account only such pur

chase-permits as issued by a Bavarian Wirtschafts-
amt after September 1st, 1945 shall be accepted. 

Para. 5 
The point accounting office shall immediately 

cancel all point accounts in favor of handicraft 
establishments engaged in working up or manu
facturing such items or of respective selling 
agencies. 

Para. 6 
The new innitial point capital shall be formed 

as follows: 
1. Each local point accounting office shall establish 

the total of point values derived from purchase-
permits, paid in by each individual handicraft 
establishment in 1943 

2. In case such compilations pursuant to No. 1 
cannot be made on account of destruction of 
their records, the owner shall make' a certified 
statement to the best of his knowledge as to the 
total of points paid in. 
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:3. Ein Viertel des nach Ziff. 1 oder Ziff. 2 errech
neten Punktwertes wird den Betrieben des Hand
werks als Punktanlaufvermögen gutgeschrieben. 

4. Betriebe, die bisher von der Verpflichtung zur 
Führung eines Punktkontos befreit waren, haben 
ihrer zuständigen Punktverrechnungsstelle den 
Umsatzsteuerbescheid 1943 vorzulegen. Ein Sech
stel des Reichsmarkumsatzes 1943 stellt um
gewertet auf Punkte das Punktanlaufvermögen 
dar. 

5. Gleichzeitig haben die ein Punktkonto führenden 
Betriebe des Bekleidungshandwerks (§ 1) der zu
ständigen Punktverrechnungsstelle die Höhe des 
Lagerwertes in bezugbeschränkten Spinnstoff
waren (Verkaufswert) per 31. 8. 1945 in Reichs
mark und Punkten eidesstattlich zu versichern. 

6. Der punktmäßige Lagerwert wird von dem nach 
Ziff. 3 errechneten Anfangspunktwert in Abzug 
gebracht und stellt das dem Betrieb verbleibende 
Punktvermögen dar. Ergibt sich durch den Abzug 
des Lagerpunktwertes ein Minussaldo auf dem 
Punktkonto, so wird dasselbe bis zum Ausgleich 
des Kontos gesperrt. Die Abdeckung der Punkt
schuld erfolgt durch Einreichung der nach dem 
1. 9. 1945 ausgestellten und eingelösten Bezug
scheine. 

§ 7 
Für Be- und Verarbeitungsbetriebe und Verkaufs

stellen des Handwerks, die im Jahre 1943 ihren 
Betrieb geschlossen hatten und nunmehr zur Füh
rung eines Punktkontos verpflichtet sind, wird das 
Punktanlaufvermögen eines gleichgelagerten Be
triebes zugrunde gelegt. 

Diese Betriebe haben Antrag auf Bildung eines 
Punktanlaufvermögens beim zuständigen Regie
rungswirtschaftsamt zu stellen. Von diesem wird 
der Antrag nach Stellungnahme der Landesstelle 
für Textilwirtschaft — Abteilung Handwerk — zur 
Entscheidung vorgelegt. 

Die Punktverrechnungsstellen melden bis späte
stens 30. 11. 45 in doppelter Ausfertigung die 
Punktkonten sämtlicher Be- und Verarbeitungs
betriebe sowie Verkaufsstellen des Handwerks in 
alphabetischer Reihenfolge an die Landesstelle für 
Textilwirtschaft unter gleichzeitiger Benennung des 
Punktanlaufvermögens und des davon in Abzug 
gebrachten Lagerwertes. 

§ 8 
Bei Härtefällen behält sich die Landesstelle für 

Textilwirtschaft — Abteilung Handwerk — eine 
Berichtigung des gemeldeten Punktsaldos vor. 

§ 9 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer

den nach den Bestimmungen der §§ 10, 12—15 der 
Verordnung über den Warenverkehr und den 
Strafvorschriften der VO über Strafen und Straf
verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Straf
vorschriften auf dem Gebiet der Bewirtschaftung 
bezugsbeschränkter Erzeugnisse (Verbrauchsrege-
lungs-Strafverordnung) in der Fassung vom 26.11.41 
(RGBl. I S. 734) bestraft. 

§ 10 
Soweit nicht durch die vorstehenden Bestimmun

gen etwas anderes festgelegt worden ist, bleiben 
die bisherigen Vorschriften der Verordnung über 
den Warenverkehr in der Fassung vom 11.12.42 
(RGBl. I S. 86) und Verordnung über die Ver
brauchsregelung von Spinnstoffwaren in der Fas
sung vom 17 2 43 (RGBl I S. 104) in Kraft. 

M ü n c h e n , den 31. Oktober 1945. 

gez.: H. P 1 a a s 
mit der Führung der Geschäfte beauftragt. 

3. A quarter of the point total, established pursuant 
to No. 1 and 2 shall be credited as initial point 
account to the different handicraft establish
ments. 

4. Establishments which so far were exempted from 
carrying a point account shall submit to their 
competent point accounting office their turnover 
tax assessment for 1943. One sixth of the 
turnover in Reichsmark per 1943 shall represent, 
revalued in points the initial point capital. 

5. Simultaneously, all establishments of the clothing 
handicraft (Para. 1) carrying a point account shall 
report under oath to the competent point accoun
ting office the value of their stocks on hand in 
rationed textile goods (selling value) as per 
August 31, 1945 expressed in Reichsmark and 
points. 

6. The point value of the stocks on hand as of said 
date shall be deducted from the initial point 
value, compiled pursuant to No. 5, and the 
balance shall represent the new point capital in 
favor of the firm. In case of a debit balance 
resulting from the deduction of the point value 
of the stocks, the point account shall remain 
blocked until balanced. The balancing of the 
debit in points shall be effected by means of 
paying in purchase permits, issued and taken up 
after September 1st, 1945. 

Para. 7 
The initial point capital of working up- and 

manufacturing establishments and selling agencies 
of handicraft who by reason of persecution through 
National Socialism or for other reasons had closed 
down in 1943 and who shall now be obliged to 
carry a point account, shall be based on the point 
capital of similar establishments. 

Such enterprises shall apply to the competent 
Regierungswirtschaftsamt for the establishment of 
an initial point capital. The Regierungswirtschafts-
amt shall submit such applications, after having 
expressed its views, to the Bavarian Regional 
Office for Textile Economy — Dept. Handicraft. — 
for final decision. 

The point accounting offices shall report, in 
duplicate, not later than November 30, 1945 to the 
Bavarian Regional Office for Textile Economy the 
point accounts of all working up- and manufac
turing establishments and selling agencies of handi
craft in alphabetical order, simultaneously stating 
the initial point capital and the stock value de
ducted therefrom. > 

Para. 8 
In cases of hardship, the Bavarian Regional 

Office for Textile economy — Dept. Handicraft — 
shall reserve for itself the right of adjusting the 
reported point balance. 

Para. 9 
Violations of this directive shall be punishable in 

accordance with the stipulations as laid down in 
paras. 10, 12—15 of the directive concerning traffic 
of goods as well as ordinance regarding penalties 
and criminal procedures applicable to contra
ventions against the penal codes relating to the 
management of rationed goods (regulation of con
sumption-penal coeds), promulgated November 26, 
1941 (Reichsgesetzblatt I, pg. 734). 

Para. 10 
Unless stipulated otherwise by the above direc

tive, the hitherto existing regulations of the ordi
nance concerning traffic of goods, promulgated 
December 11, 1942 (Reichsanzeiger I, pg. 86) and 
the ordinance covering the regulation of consump
tion of textile goods, promulgated February 17, 
1943 (Reichsanzeiger I, pg. 104) shall remain in force. 

M u n i c h , October 31st, 1945. 
signed: P I a a s 

Temporary commissioner. 
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Anordnung E I 1/45 vom 31. Oktober 1945 (Bezug bezugsbeschränkter Spinnstoffwaren 
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