
.":•'., '.' 

C faty 
S^SM3SS5r 

4& 

VERORDNUNGS- UND AMTSBLATT 
'"•..'•'•*•'• ' "'" .    '•'.'•dèi'.'   '' "1  ''-'',V-     -v'-'- ,\':*'." " 

in   der: Operarionszone  ,, Adriatisches  Küstenland // 

^^V:.';.:'.^,:1945.-••'':-\'•.••/''•;;-•• ".   ' ';,' ìriesf/àm 15. "Januar; J945,.'^  •.;,/...; ~) >" • 1 ''-V/'/o/Sfûçk; 1- ^- ;^-;^ 

\'-:: "V \ V---4   \   • .• \   ; > - v- .; 

i,-  ' ;;    .   : - •].) .Verordnung iiber^-"die Beschlagnahme de^,, Vermögens" von. Personen, ;, die wegen* Preistreiberei   '.;";;.• 
v; .,."•:       ,   .,' ; i^oder Schwarzhandel -veru^ 
.-',--.';/.''.• v'V-'\ j '.^Bekämpfung des Schwarzhandels.       ,', f- -'• ','- , '.."••;7 '';•% •;, -"•.•'-; ;'V \Y;--. •" • ' ••: •!./*;.;;";• f';1'-; .'> >s,:. - ^ " v .''/c""'.'•;-'' 

;,;>;;; ;. über ; die,; Beschlagnahme ,/des ,y ermögens von .' 
-- / - Personen, die wegen Preistreiberei oder-Schwärs-. 

•J/'-    händel iyerurteilt ^erdeni ' und über die  Sural-" • 
. befugnis des Staatskommissars zur Bekämpfung \ 

."'"-'.' "v ' <•:"•,'>••'•• /;^'''0"'d|B^VS^war'zhlahdels.,V-;/- '', ,'•,"•;..,'< ,"•'..''; 

'•';/ ;";, V7Auf;,GrüridA,derv mir erteilten Ermächtigung.;. 
•'v**'\ ordne'ich'an : ;;.•,,.';"_ *,.>,,.' i.,;'-1 x;';'.,   '.f,-r,\-. 

;':;-*'„";;",' •"•"•'. 

• V*'--' yfr^S •'''' v'; K V 
;." •;•^V/.jlfDerziStc^skommissaf/'zür „Bekämpfung.'.des' : 

'-.;,• ':<•'• Schwarzhandels kann das Vermögen der jenigen . 
,.' :,':,  J:.-Personen,'die,wegen Preistreibèréi.odér Schwarz- - 
;  •,,", handel ' von. einem', Gericht rechtskräftig ;verur-> 
"•:: /!:'•'teilt ", wurden,vlganz' 'oder:•'•, feilweise; .beschlag-^ 
'^•;h' \nahmen"und'einziehen/ _••- •••', ':; '•"•". /y • r '' ?.'"';\\-^{ 

Artikel 2. 
v.. ]'.''- '/)"'.?.""' .'•- 

óU.'Ist der des Schwarzhandels;cder der Preis-,.. 
treiberei Beschuldigte' geständig, kann er "sich *, 

•.'.riinter'"Verzicht"auf den ^Erlass' feines^ schriftlichen' v '\'„ -/V? 
•• ;,Strafbescheides und!die Einleitung ièiries^geBctò',.",".; y>-;'f, 

, "' lichen'.: ; Strafverfahrens -"der\ Strafe.^ unteryiferfeni'; •;^;-•\ "• 
•''.dieser'. Staatskommissar- zur;'^Bekämpfung^cleš ,.-.-.y-y':.^ 
','Schwórzhandels'festsetzt,.DieUnterwerfuhg'^steht,.;-.'^ Vf;'X 

v  einer-, rechtskräftigen '^-Verurteilung- gleichl-, «:''''•' :: ,' ' '•'.•",'i 

'•--, • :.;2.) Über ^'cUe'^UntemerfjLmg.^durcK' den!-Be-! -^,:,,'.,,/,;•; 
•••'' ischuldigten^ und 'diej^-veAarigiBi^Strafo^^Kcrt^de^^^^^^ 
. ' Staatskommissar, zur Bekämpfung; des ;' Schwarz^'.'• '^"•:;.\ 

•^ handele eine^Niederschrift- aufzunehmen.;'i'y
,:ßj-{'}$'^''v-'J, 

[:••?. .3.) -Imifübrigen' -wird ,das •Verfahren:%yom' •^""[!'.'".•";'.: 
'„' ^Staatskommissar zur/ Bekämpfung ; des Schwarz-;';.- ".V;;/ '.Ì". 
\'handels,'geregelt)';,; '•",_'x--y\y'k-'••:•;';}i•->::•!* '-'.'?.''/• '-•;;'".;•';. 

f,;'-''J.Triest, can"23::Derepriber'.^ 1944;'.-/3' ('^'-ì^'l'l-t -i-vV 

':'::- '•:.••'; '-H".-'>'•- ••-',;"'•; ;:i'"''-"'D»;Ob_érste;IÇommissiari'i .,.,v>';y'''-•'. 
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VERORDNUNGS- UND AMTSBLATT 
des 

OBERSTEN KOMMISSARS 
in   der   Operarionszone   „AdriaHsches   Küstenland" 

1945 Triest, am 27. Februar 1945 
—r- 

Sfück 2 

INHALT:. 
2.) Verordnung.zur Vereinfachung des Strafverfahrens bei geringfügigen. Zuwiderhandlungen gegen 

Vorschriften zum Schutz der Emährungswirtschaft. 
3.) Verordnung über den Umbau von Verbrennungskraftmaschinen auf Antrieb mit 'Ausweichkraft- 

stoffen. - 

2. VERORDNUNG 
zur Vereinfachung des Strafverfahrens bei ge- 
ringfügigen Zuwiderhandlungen gegen Vor- 
schriften zum Schutz der Ernährungswirtschaft. 

Auf Grund der mir, erteilten Ermächtigung 
ordne ich an : "* 

Artikel 1. 

Bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften 
zum Schutz der Versorgung der Bevölkerung mit 
Ernährungsgütern kann der Staatsanwalt "die 
Sache der Sezione Provinciale per Alimentazio- 
ne (Sepral), in der Provinz Laibgeh dem Pro- 
vinzialernährungsamt,' zur Bestrafung im Ver- 
waltungswege abtreten. 

Die Sepral, in der Provinz Laibach das Pro- 
vinzialernährungsamt, kann Geldstrafen bis 
20.000.— Lire verhängen. • 

Artikel 2. 

Sachen, auf die sich die Zuwiderhandlungen 
beziehen, können ohne Rücksicht auf Rechte 
Dritter eingezogen werden. Sie sind der ordent- 
lichen Bewirtschaftung zuzuführen. 

Artikel 3. 

Vor der Festsetzung einer Geldstrafe oder 
einer Massnahme gemäss Artikel 2 ist der Be- 
troffene zu hören upd ihm Gelegenheit zu geben, 
die vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen. 

/ Artikels. 

'   Dem, Betroffenen steht das • Recht zu, .gegen 
"den. Verwaltungsstrafbescheid innerhalb  einer 

Woche nach Zustellung bei der Sepral (dem Pro- 
vinzialemährungsamt), von welcher der Bescheid 
erlassen wurde, Berufung zu erheben. 

Die gerichtliche Entscheidung erfolgt durch 
den Sondergerichtshof für die öffentliche Sicher- 
heit. Der Antrag auf Gerichtsentscheidung hat 
keine aufschiebende Wirkung. Der Leiter der 
Sepral (des Provinzialemährungsamtes) kann je- 
doch anordnen, dass die Vollstreckung auszu- 
setzen ist. 

In dem Gerichtsverfahren kann der ange- 
fochtene Strafbescheid auch'zu .Ungunsten, des 
Betroffenen abgeändert werden. 

Artikel 5. 

• Die ' Zwangsvollstreckung aus, dem Verwal- 
tungsbescheid erfolgt nach den bestehenden 
Vorschriften für die Vollstreckung gerichtlicher 
Straf urteile. 

Artikel 6. 

Die Kosten und Gebühren des Verwaltungs- 
strafverfahrens sind dem Betroffenen aufzuerle- 
gen. 

Als Gebühr werden für den -Strafbescheid 
10% der Geldstrafe, mindestens aber 30 Lire, er- 
hoben. 

Triest,, am 18. Februar 1945. 

Der Oberste Kommissar : 

^^•••••••:' h.v' '"" '. 
:• v 



•. VERORDNUNG 
über den Umbau von Verbrennungskraftmaschi- 

nen auf Antrieb mit Ausweichkraftstoffen. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an : 

,„£   .... . Artikel 1. 

-'•• i Die-Eigentümer oder Betriebsinhaber von Ver- 
br'ennüngskraftmaschineh können ' verpflichtet 
werden, diese auf Antrieb mit Ausweichkraft- 

" Stoffen umzustellen. 

•;    ' Artikel 2. 

'Wenn ejn Brennstoff von der hierzu befugten 
Stelle als Ausweichkrgftstoff bezeichnet wird, 
unterliegt   dieser   besonderer   Bewirtschaftung. 

Seine Verwendung zu anderen Zwecken als zum 
Antrieb von Generatoren ist verboten. 

Artikel 3. 

Die zur Durchführung dieser Verordnung not- 
wendigen Anordnungen 'werden im Verwaltungs- 
wege erlassen. 

Artikel 4. 

Die Strafbestimmungen des Art.,' 6 der Ver- 
ordnung über den Kriegseinsatz der Wirtschaft 
vom 27. 8. 1944 finden auch auf Zuwiderhand- 
lungen gegen diese Verordnung Anwendung. 

Triest, am 18. Februar 1945. "'""   ' 

Der Oberste Kommissar : 

RAINER e. h. 

'.":/, 

- Druckerei, und'-Verlag: Smolars & Nipote - Trieste,   1944,—  Einzelpreis:--' 50  Cent,   plus   Postgebühr., 7o 
Herausgeber :   Der, Oberste  Kommissar  in  der,.-Operationszone   «Aäriatisches" Küstenland». '.,,",   ** 


	15. januar 1945, št. 1
	27. februar 1945, št. 2

