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getragen sind. Das Verzeichnis der Bekämpfungsmittel 
wird vom Ministerium für Gesundheitswesen geführt 
und ist öffentlich bekanntzumachen.

(2) Zur Bekämpfung der Gesundheitsschädlinge dür
fen nur die vom Ministerium für Gesundheitswesen 
Zugelassenen Verfahren angewandt werden.

§ 9

(1) Die Kosten für die gemäß § 5 Abs. 1 durch
zuführenden örtlichen Kontrollen und die Kosten für 
alle Bekämpfungsarbeiten tragen die Verantwortlichen 
für Grundstücke. Über Streitigkeiten bei Geltend
machung der Kosten entscheidet das zuständige Gericht.

(2) Die Höhe der Kosten für die gemäß § 5 Abs. 1 
durchgeführten Kontrollen bestimmt der Minister für 
Gesundheitswesen nach den preisrechtlichen Bestim
mungen.

(3) Die Höhe der Kosten für die durch geführten 
Bekämpfungsarbeiten bestimmt der Minister für 
Gesundheitswesen nach den preisrechtlichen Bestim
mungen. Die Höhe der Kosten für Schädlings
bekämpfungsarbeiten richtet sich bis zur preisrecht
lichen Neuregelung nach den bisherigen Bestimmungen.

§ 10

(1) Die Verfügungen des Rates des Kreises, Abteilung 
Gesundheitswesen, gemäß § 4 Abs. 4 und § 7 Abs. 4 
sind schriftlich zu erteilen, zu begründen und dem* 
Betroffenen zuzustellen.

(2) Gegen diese Entscheidungen kann der Betroffene 
innerhalb einer Woche nach Kenntnisnahme schriftlich 
Beschwerde beim Rat des Kreises, Abteilung Gesund
heitswesen, einlegen. Wird der Beschwerde nicht inner
halb von zwei Wochen abgeholfen, ist diese unverzüg
lich an den Rat des Bezirkes, Abteilung Gesundheits
wesen, weiterzuleiten. Dieser entscheidet innerhalb von 
zwei Wochen endgültig.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, 
es sei denn, daß das über die Beschwerde entscheidende 
Organ dies im Einzelfalle ausdrücklich zuläßt.

§ 11

(1) Die ordnungsgemäße Durchführung von Kontroll- 
maßnahmen gemäß § 5 Absätze 1 und 2 kann durch 
Zwangsgeld bis-.zu 50,— DM gegen den Verantwort
lichen für das Grundstück erzwungen werden. Das 
Zwangsgeld wird durch den Rat des Kreises, Abteilung 
Gesundheitswesen, festgesetzt und im Verwaltungs
wege beigetrieben.

(2) Soweit andere Mittel zur Durchführung der Kon- 
trollmaßnahmen nicht ausreichen, ist die Anwendung 
unmittelbaren Zwanges zulässig.

(3) Die Anwendung unmittelbaren Zwanges ist auch 
im Falle des § 4 Abs. 4 nach Ablauf der Beschwerde
frist oder im Falle der Einlegung der Beschwerde nach 
endgültiger Entscheidung zulässig.

§ 12

(1) Mit Ordnungsstrafe bis zu 50,— DM kann bestraft 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) Kontrollmaßnahmen gemäß § 5 Absätze 1 und 2 
verhindert oder erschwert,

b) die Durchführung von Bekämpfungsarbeiten ver
hindert oder erschwert,

*

c) als Verantwortlicher für das Grundstück die 
Durchführung von Bekämpfungsarbeiten, die 
gemäß § 4 Abs. 4 verfügt wurden, nach Ablauf der 
Beschwerdefrist oder im Falle der Einlegung der 
Beschwerde nach endgültiger Entscheidung ver
hindert oder erschwert,

d) eine Anzeige, zu der er nach § 5 Abs. 4 verpflichtet 
ist, nicht oder nicht rechtzeitig erstattet.

(2) Mit Ordnungsstrafe bis zu 150,— DM kann be
straft werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Leiter 
eines Schädlingsbekämpfungsbetriebes

a) Schädlingsbekämpfungsarbeiten, zu deren Durch
führung er gemäß § 4 Absätze 2 bis 4 verpflichtet 
ist, nicht oder nicht ordnungsgemäß durchführt 
oder durchführen läßt,

b) ein nicht zugelassenes Schädlingsbekämpfungs
mittel in den Verkehr bringt, benutzt oder be
nutzen läßt,

c) ein nicht zugelassenes Schädlingsbekämpfungs
verfahren anwendet oder anwenden läßt.

(3) Zuständig für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens ist der Rat des Kreises, Abteilung 
Gesundheitswesen.

(4) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
und der Erlaß des Ordnungsstrafbescheides regeln sich 
nach der Verordnung vom 3. Februar 1955 über die 
Festsetzung von Ordnungsstrafen und die Durchführung 
des Ordnungsstrafverfahrens (GBl. I S. 128).

§ 13
Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister für 

Gesundheitswesen.

§ 14
(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
• (2) Gleichzeitig treten alle gesetzlichen Bestimmungen
örtlicher staatlicher Organe, die die Bekämpfung von 
Gesundheitsschädlingen regeln, außer Kraft.

Berlin, den 6. Juni 1957

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Minister
• Der Ministerpräsident für Gesundheitswesen
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