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eines Verteilungsverfahrens nach den für die Vertei
lung des Erlöses im Falle der Zwangsversteigerung gel
tenden Bestimmungen beantragen.

(4) Bei volkseigenen Forderungen, deren dingliche 
Sicherung erloschen ist, kann der aus dem Erlös nicht zu 
befriedigende Teil Bürgern der Deutschen Demokrati
schen Republik erlassen werden. Die Voraussetzungen 
für den Erlaß regelt der Minister der Finanzen.

§ И

Bei Ausübung des Vorerwerbsrechts hat der Rat des 
Kreises den Beteiligten die Kosten der Beurkundung, 
die entstehenden Verwaltungsgebühren sowie die son
stigen notwendigen Ausgaben zu erstatten, die ihnen 
im Zusammenhang mit der beabsichtigten Rechtsände
rung entstanden und im Kaufpreis nicht enthalten sind.

§ 12

(1) Durch die Genehmigung des Verzichts auf das 
Eigentumsrecht an einem Grundstück oder Gebäude und 
die Eintragung des Verzichts in das Grundbuch entsteht 
Volkseigentum. § 9 Abs. 2 Buchstaben b, c und d gelten 
entsprechend.

(2) Geht ein Grundstück oder Gebäude als erbenloser 
Nachlaß auf den Staat über, erlöschen die Belastungen.

(3) Die betroffenen Gläubiger werden in Höhe der 
Gesamtsumme ihrer Ansprüche, jedoch nicht über den 
Grundstüdes- oder Gebäudewert hinaus, befriedigt. Für 
das Auszahlungsverfahren gilt § 10.

III. Abschnitt 

§ 13

Verträge, durch die landwirtschaftliche Grundstücke 
einem anderen zur Nutzung überlassen werden (Pacht
oder Nutzungsverträge), können durch den Rat des 
Kreises auf Antrag eines der Vertragspartner oder des 
Rates der Stadt, des Stadtbezirks oder der Gemeinde 
verlängert, vorzeitig gelöst oder inhaltlich geändert 
werden, wenn dies im Interesse der weiteren Entwick
lung und Festigung der sozialistischen Produktions
verhältnisse in der Landwirtschaft, der Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion oder der ordnungs
gemäßen Bewirtschaftung erforderlich ist,.

§ 14

(1) Werden landwirtschaftliche Grundstücke, die sich 
in Nutzung privater Besitzer befinden, nicht oder nicht 
ordnungsgemäß bewirtschaftet, so hat der Rat des 
Kreises den Nutzungsberechtigten aufzufordern, die 
Grundstücke entsprechend den volkswirtschaftlichen Er
fordernissen zu bewirtschaften. Der Rat des Kreises 
kann zu diesem Zweck Auflagen erteilen.

(2) Kommt der Nutzungsberechtigte der Aufforderung 
nicht nach oder erfüllt er die ihm erteilten Auflagen 
nicht, kann der Rat des Kreises die Grundstücke auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten bewirtschaften lassen 
oder die Bewirtschaftung der Grundstücke durch einen 
geeigneten Bewirtschafter veranlassen.

IV. Abschnitt

§ 15

Vor der Entscheidung über Genehmigungsanträge 
gemäß § 2 sowie vor Entscheidungen gemäß §§ 13 und 14 
ist der Rat der Stadt, des Stadtbezirks oder der Ge
meinde zu hören.

§ 16

(1) Der Rat des Bezirkes kann unter Mitwirkung der 
Räte der Kreise bestimmte Befugnisse aus dieser Ver
ordnung den Räten der Städte, der Stadtbezirke oder 
der Gemeinden übertragen.

(2) Die Übertragung ist in geeigneter Weise bekannt
zumachen.

§ 17

Die Räte der Bezirke und Kreise können Aufgaben, 
die ihnen nach dieser Verordnung obliegen, den Leitern 
der für den Grundstüdesverkehr zuständigen Fach
organe übertragen. Dies gilt nicht für die Genehmigung 
des Verzichts gemäß § 4 Abs. 1 und die Ausübung des 
Vorerwerbsrechts gemäß § 7 Abs. 8.

V. Abschnitt 

§ 18

(1) Gegen die Versagung der Genehmigung, gegen die 
Erteilung der Genehmigung unter einer Auflage, gegen 
den Widerruf der Genehmigung sowie gegen Entschei
dungen gemäß §§ 13 und 14 kann innerhalb von 2 Wochen 
nach Zugang der Entscheidung Beschwerde beim Rat 
des Kreises eingelegt werden.

(2) Gibt der Rat des Kreises der Beschwerde nicht 
statt, entscheidet der Rat des Bezirkes endgültig.

(3) Sind gemäß § 16 Befugnisse dem Rat der Stadt, des 
Stadtbezirks oder der Gemeinde übertragen worden, 
tritt an die Stelle des Rates des Kreises der Rat der 
Stadt, des Stadtbezirks oder der Gemeinde, an die 
Stelle des Rates des Bezirkes der Rat des Kreises.

VI. Abschnitt

§ 19

(1) Das Genehmigungsverfahren ist kostenpflichtig. 
Das gleiche gilt für Verfahren gemäß §§ 13 und 14 sowie 
für die Bearbeitung von Beschwerden, denen nicht 
stattgegeben wird.

(2) Für die Kosten des Verfahrens haften die Ver
tragspartner auch im Falle der Versagung der Geneh
migung als Gesamtschuldner.

VII. Abschnitt 

§ 20

Diese Verordnung findet auch Anwendung auf Rechts
vorgänge, die bis zu ihrem Inkrafttreten noch nicht ent
schieden sind.


