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b) der Halter oder der von diesem Beauftragte die 
zur Abwehr der Seuchengefahr bzw. die zur Ver
hinderung der Verbreitung der Seuche angeord
neten Schutzmaßnahmen nicht eingehalten hat

c) die Tötung von Tieren angeordnet wird, die be
stimmten Verkehrs- oder Nutzungsbeschränkungen 
oder der Absperrung unterworfen sind und in 
verbotswidriger Benutzung oder außerhalb der 
ihnen angewiesenen Räumlichkeit oder an Orten 
angetroffen werden, zu denen der Zutritt unter
sagt ist

d) der Halter ein Tier erworben hat, das mit der 
Seuche behaftet war und er bei dem Erwerb des 
Tieres von dessen krankem Zustand Kenntnis 
hatte

e) der Halter der Tiere vorsätzlich unrichtige Anga
ben über seinen Tierbestand bei der Viehzählung 
gemacht hat

f) der Halter von Bienenvölkern die gesetzlichen Be
stimmungen über Maßnahmen zur Verhütung und 
Bekämpfung der meldepflichtigen Bienenseuchen 
verletzt hat.

§5
Gewährung und Höhe der Entschädigung

(1) Die vom Haupttierarzt der Produktionsleitung des 
Kreislandwirtschaftsrates begründeten Entschädigungs- 
ahträge sind unverzüglich der zuständigen Kreisdirek
tion der DVA zu übersenden. Die Auszahlung der 
Entschädigung ist innerhalb von 2 Wochen nach Über
sendung der begründeten Anträge vorzunehmen, wenn 
der Anspruch berechtigt ist. In Zweifelsfällen entschei
det der Bezirksdirektor der DVA im Einvernehmen mit 
dem Haupttierarzt der Produktionsleitung des Bezirks
landwirtschaftsrates.

(2) Die Wertfestsetzung erfolgt nach den vom Haupt
direktor der DVA im Einvernehmen mit dem Vorsit
zenden des Landwirtschaftsrates der Deutschen Demo
kratischen Republik festgelegten Entschädigungsnor
men.

(3) Die Höhe der Entschädigung beträgt 80 % des 
Wertes der Tiere. Sie beträgt jedoch 100 % des Wertes 
bei Entschädigungen nach § 1 Abs. 1 und § 2 Absätze 1 
bis 3.

(4) Auf die Entschädigung ist der Wert derjenigen 
Teile des gefallenen, getöteten oder von der Zucht aus
geschlossenen Tieres anzurechnen, die dem Tierhalter 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zur Ver
fügung bleiben.

§ 6
Beitrag

(1) Die DVA berechnet den Beitrag für das Kalender
jahr nach den bestätigten Beitragssätzen. Die sozialisti
schen Betriebe der Landwirtschaft, Nahrungsgüterwirt
schaft und Forstwirtschaft haben den Beitrag in Höhe 
von 50 °/o nach Aufforderung bis spätestens 1. April 
und den Rest in Höhe von 50 % unaufgefordert bis 
1. Oktober des laufenden Jahres an die DVA zu ent
richten

(2) Bei Neugründung von Betrieben ist der Beitrag 
vom Zeitpunkt der Registrierung an anteilig zu ent
richten.

(3) Die DVA ist berechtigt, die von den Betrieben zur 
Beitragsberechnung gemachten Angaben durch Einsicht 
in die entsprechenden Unterlagen zu prüfen.

(4) Für die sonstigen Tierhalter werden die Beiträge 
von der DVA nach dem Tierbestand der letzten amt

lichen Viehzählung des Vorjahres berechnet; sie sind 
bis 31. März jeden Jahres für das laufende Kalender
jahr zu zahlen.

(5) Werden die Beiträge nicht bis zu den in den Ab
sätzen 1 und 4 genannten Terminen entrichtet, ist die 
DVA berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5"0 jähr
lich zu fordern.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1908 in Kraft.
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Anordnung 
über die Bedingungen 

für die Pflichtversicherung der Tierhal'er 
— Schlachttierversicherung — 

vom 22. Mai 1968
Auf Grund des § 5 der Verordnung vom 25. April 

1968 über die Versicherung der sozialistischen Betriebe 
der Landwirtschaft, Nahrungsgüterwirtschaft und 
Forstwirtschaft sowie über die Tierseuchen- und 
Schlachttierversicherung der Tierhalter (GBl. II S. 307) 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständi
gen staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1
Umfang des Versicherungsschutzes

Die Lieferer von .Schlachttieren (nachstehend Liefe
rer genannt) sind bei der Deutschen Versicherungs- 
Anstalt (nachstehend DVA genannt) gegen Schäden 
versichert, die dadurch entstehen, daß Rinder, Schweine 
und Schafe, die zur Schlachtung bestimmt sind, nach 
ordnungsgemäßer Schlachtung bei der Fleischunter
suchung ganz oder teilweise als für den menschlichen 
Genuß untauglich, bedingt tauglich, minderwertig, taug
lich oder minderwertig nach Sterilisation erklärt wer
den und die Lieferer auf Grund gesetzlicher Bestim
mungen über Mängel zum Schadenersatz verpflichtet 
sind.

§ 2
Ausschlüsse vom Versicherungsschutz

(1) Nicht versichert sind Schäden
a) durch Seuchen und Krankheiten oder durch Ver

dacht auf Seuchen und Krankheiten, für die dem 
Lieferer nach den gesetzlichen Bestimmungen 
ein Anspruch auf Zahlung aus der Tierseuchen
versicherung oder aus staatlichen Mitteln zusteht 
oder zustehen würde, wenn der Anspruch nicht 
schuldhaft verwirkt worden wäre

b) durch Tranigkeit oder Geruchsabweichungen des 
Fleisches, die auf Fütterung der Schweine mit 
Rohflschen, Fischabfällen oder fischhaltigen Fut
termitteln zurückzuführen sind

c) an Schlachttieren, die zum Zwecke der unver
züglichen Schlachtung importiert werden.

(2) Nicht versichert sind Schlachttiere, die
a) den Qualitäts- und Abnahmebedingungen nicht 

entsprechen


