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wenn besondere Anweisungen für die Durchfüh
rung der Impfungen im Falle von Seuchenaus
brüchen sowie bei besonderer Seuchengefahr zur 
Verhinderung der Weiterverbreitung erlassen 
worden sind; ferner für zusätzliche Maßnahmen 
bei der Bekämpfung von akuten und chronischen 
Tierseuchen einschließlich Parasitosen, die bei 
ihrem Auftreten durch den Landwirtschaftsrat der 
Deutschen Demokratischen Republik im einzelnen 
besonders festgelegt werden;

b) zusätzlich zu den vom Tierhalter auf eigene 
Kosten durchzuführenden regelmäßigen Desinfek
tionsmaßnahmen angewiesene besondere Desinfek
tionsmaßnahmen im Zusammenhang mit Seuchen
ausbrüchen, wenn durch diese Maßnahmen volks
wirtschaftliche Verluste verhindert werden;

c) Abschlußdesinfektionen (ausgenommen die Kosten 
für die vor der Desinfektion vorzunehmende gründ
liche Reinigung) in Seuchenbeständen vor Auf
hebung der Sperrmaßnahmen, wenn diese ord
nungsgemäß durchgeführt und haupttierärztlich 
bestätigt werden;

d) Kosten infolge besonders angewiesener Maßnah
men nach §21 des Gesetzes vom 20. Juni 1962 über 
das Veterinärwesen (GBl. I S. 55) einschließlich 
diagnostischer Untersuchungen zur Feststellung 
von Tierseuchen.

(2) Die Mittel für die Finanzierung der Maßnahmen 
unter Abs. 1 werden durch den Landwirtschaftsrat der 
Deutschen Demokratischen Republik unter Kap. 1450 ge
plant und bei der Plandurchführung den Produktions
leitungen der Bezirkslandwirtschaftsräte auf Anforde
rung vierteljährlich zur Verfügung gestellt.

§2
Die Kosten für alle übrigen — im § 1 Abs. 1 nicht ge

nannten — veterinärmedizinischen Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Seuchenverhütung und -bekämpfung sind 
durch die Tierhalter zu tragen. Das gilt insbesondere 
für die regelmäßige Vakzinierung der Schweine gegen 
Schweinepest entsprechend den gesetzlichen Bestim
mungen, jegliche Transportschutzimpfungen sowie für 
diagnostische Untersuchungen zum Ausschluß von 
Tierseuchen im Rahmen des Zucht- und Nutzvieh
handels und des sonstigen Tierverkehrs.

Kosten im Rahmen organisierter prophylaktischer 
veterinärmedizinischer Maßnahmen

§3
(1) Zur Verbesserung der prophylaktischen Betreu

ung der genossenschaftlich gehaltenen Viehbestände der 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften wer
den zur Förderung der tierischen Produktion folgende 
organisierte prophylaktische veterinärmedizinische 
Maßnahmen aus dem Staatshaushalt finanziert:

a) zuchthygienische Untersuchungen und Kontrollen 
der Eutergesundheit:
jährlich bis zu 4 Untersuchungsdurchgänge in ge
nossenschaftlich gehaltenen Milchviehbeständen 
entsprechend der Gebührenordnung;

b) Schweinegesundheitsdienst:
jährlich 2 Untersuchungsdurchgänge in genossen
schaftlich gehaltenen Schweinebeständen entspre
chend der Gebührenordnung;

c) Geflügelgesundheitsdienst:
jährlich bis zu 4 Untersuchungsdurchgänge in ge
nossenschaftlich gehaltenen Gefiügelbeständen ent
sprechend der Gebührenordnung;

d) Schafherdengesundheitsdienst:
jährlich 2 Untersuchungsdurchgänge in genossen
schaftlich gehaltenen Schafherden entsprechend 
der Gebührenordnung;

e) Pelztiergesundheitsdienst:
jährlich 2 Untersuchungsdurchgänge in genossen
schaftlich gehaltenen Pelztierbeständen einschließ
lich Impfung gegen Botulismus und Staupe ent
sprechend der Gebührenordnung.

(2) Die Planung, Finanzierung und Abrechnung der 
Mittel erfolgt durch die Produktionsleitungen der Kreis
landwirtschaftsräte über Kap. 1740.

(3) Die Kosten für sämtliche zwischenzeitliche Unter
suchungen außerhalb der organisierten Untersuchungs
durchgänge sowie für sämtliche Behandlungen und 
weiteren veterinärmedizinischen Maßnahmen sind durch 
den Tierhalter zu tragen.

§4
In allen übrigen — im § 3 Abs. 1 nicht genannten — 

Tierbeständen sind die Kosten, die sich im Rahmen 
organisierter prophylaktischer veterinärmedizinischer 
Maßnahmen ergeben, durch den Tierhalter zu tragen.

Kosten im Rahmen der Sanierung der 
Rinderluberkulo.se und -brucellose

§5

(1) Den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben und 
den übrigen Tierhaltern werden für die Abgabe von 
Tuberkulose- und Brucellose-Reagenten zur weiteren 
Nutzung in Reagenten-Nutzungsbetrieben bzw. zur 
wirtschaftlichen Verwertung Sanierungsbeihilfen unter 
folgenden Bedingungen gewährt:

a) Der Verkäufer erhält bis zu 40 % des Erzeuger
preises gemäß Preisanordnung Nr. 1011 vom
26. April 1958 — Anordnung über die Preise für 
Zucht- und Nutzvieh — (Sonderdruck Nr. P 396 des 
Gesetzblattes; Ber. GBl. I 1958 S. 796) und den 
dazu erlassenen Ergänzungspreisanordnungen, 
jedoch nicht mehr als 400 MDN.

b) Die Zahlung einer Sanierungsbeihilfe erfolgt nur, 
wenn die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des 
Sanierungsplanes des Kreises erfolgen. Die Ge
währung und die Höhe der Sanierungsbeihilfe hat 
sich nach dem nachgewiesenen wirtschaftlichen 
Schaden zu richten.

(2) Für Rinder, bei denen offensichtlich Ausschei
dungstuberkulose ermittelt wird bzw. bei denen unter 
Ausschluß anderer Ursachen klinische Erscheinungen 
der Tuberkulose vorliegen und die nach Überprüfung 
auf Weisung des zuständigen Haupttierarztes des Kreis
landwirtschaftsrates der Schlachtung zugeführt werden, 
kann eine Beihilfe gemäß Abs. 1 ohne die unter 
Buchst, b genannten Bedingungen gewährt werden, 
wenn die Schlachtung zum Schutze der in Reagenten 
Nutzungsbetricben Beschäftigten erforderlich war. Die 
für die Eutertuberkulose und deren Entschädigung 
gellenden Vorschriften bleiben hiervon unberührt.


