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c) im Rahmen ihrer Aufgaben gemäß Buchst, а den 
Arbeitsschutzinspektionen auf deren Antrag 
kostenlos technische Gutachten über die Arbeits
sicherheit zu erstatten sowie an Unfallunter
suchungen teilzunehmen.

(3) Die Inspektionen der Technischen Überwachung 
haben das Recht, den Vorsitzenden Auflagen zur Ge
währleistung der Arbeitssicherheit bei freigabe- und 
überwachungspflichtigen genossenschaftlichen Anlagen 
und Einrichtungen, Roh- und Hilfsstoffen sowie Arbeits
verfahren zu erteilen.

§26

Der Einspruch 
gegen Auflagen der Kontrollorgane

(1) Gegen Auflagen, die entsprechend dieser Durch
führungsverordnung erteilt wurden, kann der Betrof
fene innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der Auflage 
Einspruch beim Leiter des Organs erheben, dessen Mit
arbeiter die Auflage erteilt hat. Hilft der Leiter die
ses Organs dem Einspruch nicht binnen einer Woche 
nach Ablauf der Einspruchsfrist ab, so hat er den Ein
spruch innerhalb derselben Frist an den Leiter des 
übergeordneten Organs weiterzureidien. Dieser hat 
innerhalb von 3 Wochen nach Ablauf der Einspruchs
frist endgültig zu entscheiden.

(2) Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung, so
fern dies nicht bei der Erteilung der Auflagen wegen 
unmittelbarer Gefahr für die Gesundheit der Mitglieder 
ausgeschlossen wurde.

Strafbestimmungen

§27

Wer als Verantwortlicher für die Einhaltung und 
Durchführung von Bestimmungen über den Gesund- 
heits- und Arbeitsschutz oder von Auflagen, die ent
sprechend dieser Durchführungsverordnung erteilt wur
den, unter Verletzung seiner Pflichten vorsätzlich oder 
fahrlässig eine Gefahr für die Gesundheit der Mitglie
der der Genossenschaft herbeiführt oder zuläßt, wird 
mit Gefängnis bis zu 3 Jahren, bedingter Verurteilung, 
Geldstrafe oder öffentlichem Tadel bestraft.

§28

(1) Mit einer Ordnungsstrafe von 10 MDN bis 
500 MDN kann bestraft werden, wer als Verantwort
licher

a) vorsätzlich oder fahrlässig dieser Durchführungs
verordnung, einer Arbeitsschutzanordnung, einer 
Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung, einer 
Arbeitsschutzinstruktion oder einer entsprechend 
dieser Durchführungsverordnung erteilten Auflage 
zuwider handelt,

b) vorsätzlich einen Arbeitsschutzinspektor, einen 
Inspektor der Technischen Überwachung, einen 
Beauftragten der für die Hygiene oder der für 
die Arbeitshygiene zuständigen Inspektionen oder 
den Bereichsarzt an der Erfüllung seiner Kontroll- 
und Überwachungspflichten hindert.

(2) Die Durchführung der Ordnungsstrafverfahren 
obliegt den Leitern der Arbeitsschutzinspektionen, der 
Inspektionen der Technischen Überwachung und der 
für die Hygiene sowie der für die Arbeitshygiene zu
ständigen Inspektion.

(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen 
gilt die Verordnung vom 5. November 1963 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten — Ordnungs
strafverordnung — (GBl. II S. 773).

§29

Sonderregelung

(1) In Ausnahmefällen können aus zwingenden Grün
den bei Arbeitsschutzanordnungen sowie bei Arbeits
schutz- und Brandschutzanordnungen befristete Son
derregelungen zugelassen werden.

(2) Sonderregelungen werden auf Antrag des Vor
sitzenden der Genossenschaft vom Produktionsleiter 
des Kreislandwirtschaftsrates im Einvernehmen mit 
den Leitern der für Hygiene und Arbeitshygiene zu
ständigen Inspektionen und der Arbeitsschutzinspek
tion getroffen. Anträge auf Sonderregelungen, deren 
Bedeutung über den Verantwortungsbereich des Kreis
landwirtschaftsrates hinausgehen, hat dieser mit seiner 
Stellungnahme dem Produktionsleiter des Bezirksland
wirtschaftsrates vorzulegen, der darüber im Einver
nehmen mit der für die Arbeitshygiene zuständigen 
Inspektion im Bezirk und der Abteilung Arbeitsschutz
inspektion beim FDGB-Bezirksvorstand entscheidet. 
Anträge auf Sonderregelungen, deren Bedeutung über 
den Verantwortungsbereich des Bezirkslandwirtschafts
rates hinausgehen, hat dieser mit seiner Stellung
nahme dem Vorsitzenden des Landwirtschaftsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik vorzulegen, der 
darüber, im Einvernehmen mit den für den Erlaß der 
Arbeitsschutzanordnung zuständigen Leitern sowie 
dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes, entscheidet.

(3) Sonderregelungen, die freigabe- bzw. über
wachungspflichtige Anlagen oder -einrichtungen der 
Genossenschaft (einschließlich Maschinen, Werkzeuge, 
Apparate und Geräte) betreffen, werden auf Antrag 
des Vorsitzenden vom Leiter der Zentralinspektion für 
Technische Überwachung getroffen.

(4) Werden Belange des Brandschutzes berührt, be
darf der Erlaß von Sonderregelungen außerdem der 
schriftlichen Zustimmung des für die Genossenschaft 
zuständigen Volkspolizeikreisamtes, Abteilung Feuer
wehr, bzw. des zuständigen übergeordneten Brand
schutzorgans.

§30

Geltungsbereich

(1) Diese Durchführungsverordnung gilt für land
wirtschaftliche und gärtnerische Produktionsgenossen
schaften für die im Bereich Binnenfischerei bestehen
den Produktionsgenossenschaften werktätiger Fischer 
sowie für die zwischengenossenschaftlichen Einrichtun
gen.


