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Zu den §§ 23 bis 31 der Kurort Verordnung:

§ 1
(1) Die Kureinrichtungen haben die von ihnen ge

nutzten oder zur Nutzung vorgesehenen natürlichen 
Heilmittel regelmäßig auf ihre Beschaffenheit und Er
giebigkeit zu überprüfen. Hierzu sind, falls erforder
lich, in den Kureinrichtungen den territorialen Bedin
gungen entsprechende Laboratorien einzurichten. Die 
in den Laboratorien eingesetzten Fachkräfte sind vom 
Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissen
schaft, Bad Elster, für diese Tätigkeit speziell zu quali
fizieren. Die Lösung dieser Aufgaben hat im Rahmen 
der Volkswirtschafts- und Haushaltspläne zu erfolgen.

(2) Bei natürlich vorkommenden Heilwässern und Pe- 
loiden sind turnusmäßige Messungen und Beobachtun
gen durchzuführen. Das Forschungsinstitut für Balneo
logie und Kurortwissenschaft legt für jede Kureinrich
tung Art und Umfang dieser Messungen oder Beob
achtungen, Meßort, Meßmethodik und die Zeitabstände 
fest, in denen die Messungen und Beobachtungen zu 
wiederholen sind.

(3) Für die hygienische Überwachung der natürlichen 
Heilmittel und ihrer Gewinnungs-, Aufbereitungs- und 
Verteilungsanlagen einschließlich der Lagerstätten, 
Moortaschen usw. durch die örtlich zuständigen Organe 
der Hygieneinspektion werden vom Forschungsinstitut 
für Mikrobiologie und Hygiene, Bad Elster, Art und 
Umfang der erforderlichen hygienischen Untersuchun
gen und die Zeitabstände ihrer Wiederholung festge
legt.

(4) Die bestimmenden bioklimatischen Bedingungen 
eines Kur- oder Erholungsgebietes sind zu erfassen. 
Hierzu haben die Kur- und Erholungseinrichtungen 
Vereinbarungen mit dem Meteorologischen Dienst der 
Deutschen Demokratischen Republik, Forschungsinstitut 
für Bioklimatologie, Berlin-Buch, zu treffen. Dieses For
schungsinstitut legt Art und Umfang der zur Erfas
sung und Kontrolle notwendigen Beobachtungen und 
die Zeitabstände ihrer Wiederholung fest.

(5) Messungs- und Beobachtungsergebnisse gemäß Ab
sätzen 2 bis 4 sind in den festgelegten Zeitabständen 
— wenn Gefahr für die Heilmittel besteht, sofort — dem 
Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissen
schaft und dem Forschungsinstitut für Mikrobiologie 
und Hygiene zu melden. Dabei sind Meßreihen sowohl 
in Tabellenform als auch in grafischer Darstellung vor
zulegen.

(0) Die von den Kureinrichtungen zu Zwecken der 
Betriebskontrolle vorzunehmenden bakteriologischen 
Untersuchungen an natürlichen Heilmitteln bzw. am 
Trink- oder Brauchwasser unterliegen der Anleitung 
und Auswertung der Ergebnisse durch das Forschungs
institut für Mikrobiologie und Hygiene.

(7) Das Forschungsinstitut für Balneologie und Kur
ortwissenschaft und das Forschungsinstitut für Mikro
biologie und Hygiene haben regelmäßig — wenn Gefahr 
für die Heilmittel besteht, unverzüglich — zu den Meß- 
und Beobachtungsergebnissen Stellung zu nehmen und 
sie entsprechend auszuwerten. Eine Ausfertigung der 
Stellungnahmen ist den Nutzern des natürlichen Heil
mittels zuzuleiten.

(3) Die Kureinrichtungen haben die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die sich aus den Stellung
nahmen ergebenden praktischen Schlußfolgerungen zu 
verwirklichen. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für

den Bestand, die Beschaffenheit oder die Ergiebigkeit 
der natürlichen Heilmittel richten sich die Verpflich
tungen der Kureinrichtungen nach den Bestimmungen 
des § 23 Abs. 2 der Kurortverordnung.

§ 2
(1) Erforderliche Maßnahmen gemäß den §§ 23 bis 27 

der Kurortverordnung sind planmäßig durchzuführen 
und mit allen Beteiligten abzustimmen. Dabei ist zu 
sichern, daß Auswirkungen aus solchen Maßnahmen 
auf andere staatliche Organe, Einrichtungen oder volks
eigene Betriebe rechtzeitig bei der Aufstellung der 
Volkswirtschafts- und Haushalts- bzw. Finanzpläne be
rücksichtigt werden können.

(2) Soweit durch Maßnahmen gemäß Abs. 1 die Ver
pflichtung zur Zahlung einer Entschädigung begründet 
wird, ist zu sichern bzw. zu veranlassen, daß die hier
für erforderlichen Mittel in den Haushalts- oder Finanz
plan der gemäß § 30 Abs. 1 der Kurortverordnung zu
ständigen Kureinrichtung, des betreffenden Nutzers oder 
des Rates der Gemeinde bzw. Stadt (im folgenden Rat 
der Gemeinde genannt) aufgenommen werden.

(3) Maßnahmen gemäß Abs. 1 dürfen nur eingeleitet 
werden, wenn ihre materiellen und finanziellen Aus
wirkungen nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
in den Volkswirtschafts- und Haushaltsplänen der be
treffenden staatlichen Organe oder Einrichtungen be
rücksichtigt worden sind. Hiervon unberührt bleiben 
Sofortmaßnahmen gemäß § 23 Abs. 2 der Kurortverord
nung.

§3
(1) Anträge für Erklärungen zu Schutzgebieten bzw. 

deren Änderung oder Aufhebung sind mit Begründung 
und ersten Vorstellungen vom Nutzer des natürlichen 
Heilmittels (§6 der Kurortverordnung) in Übereinstim
mung mit dem Rat der Gemeinde über den Rat' des 
Kreises an den Rat des Bezirkes zu richten (8 23 Abs. 1 
der Kurortverordnung). Zur Vorbereitung einer Schutz
gebietserklärung bzw. deren Änderung oder Auf
hebung hat das Forschungsinstitut für Balneologie und 
Kurortwissenschaft gemeinsam mit dem Büro für Ter
ritorialplanung und dem Büro für Städtebau im Auf
trag des Rates des Bezirkes nach Abstimmung mit dem 
Ministerium für Gesundheitswesen auf der Grundlage 
von geologischen, hydrogeologischen, hygienischen, bio
klimatischen und wasserwirtschaftlichen Ermittlungen 
oder Gutachten einen Entwurf für die Schutzgebiets
erklärung bzw. deren Änderung oder Aufhebung aus
zuarbeiten. Die Ausarbeitung hat in enger Zusammen
arbeit mit Vertretern des Rates der Gemeinde, des 
Rates des Kreises, des Kreislandwjrtschaftsrates. des 
staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes, des VEB Wasser
versorgung und Abwasserbehandlung, der Oberfluß
meisterei, des Nutzers des natürlichen Heilmittels und 
anderer örtlicher Dienststellen und Institutionen zu 
erfolgen' Die Zentiale Kommission für natürliche Heil
mittel und Kurortschutzgebiete beim Ministerium für 
Gesundheitswesen wirkt bei der Ausarbeitung operativ 
mit.

(2) Der Entwurf für die Schutzgebietserklärung hat 
eine Darstellung der Bedeutung des zu schützenden 
Heilmittels, der erforderlich gehaltenen Nutzungs
beschränkungen oder Schutzmaßnahmen gemäß 8 23 
Abs. 3 und § 26 der Kurortverordnung und eine Be
gründung für die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit 
des vorgeschlagenen Schutzes bzw. seiner Änderung 
oder Aufhebung zu enthalten.


