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zur Höhe der Versicherungssumme. Die Leistungen 
nach § 1 Abs. 2 Buchstaben b und c werden nicht auf 
die Versicherungssumme angerechnet.

(3) Eine Entschädigung wird nur dann geleistet, wenn 
der Schaden 1 000 M je Ereignis übersteigt.

(4) Auf die Entschädigung werden Restwerte und Er
löse angerechnet.

§3
Zahlung der Entschädigung

Die Entschädigung wird geleistet für Schäden an:
a) den versicherten Sachen, ohne Nachweis der Wie

derherstellung bzw. Wiederbeschaffung, an den 
Betrieb

b) Gebäuden und baulichen Anlagen, die den sozia
listischen Genossenschaften vom Staat zur Nutzung 
übergeben wurden und für die der Wiederaufbau 
innerhalb von 2 Jahren genehmigt wird, an 
den Betrieb gegen Vorlage entsprechender Ver
wendungsnachweise; wenn der Wiederaufbau nicht 
innerhalb der vorgenannten Frist begonnen wird, 
an den Rat des Kreises zugunsten des Staatshaus
haltes

c) sonstigem fremden Eigentum unter Beachtung der 
vertraglichen Vereinbarungen mit dem Eigen
tümer an diesen oder an den Betrieb.

Anlage 5
zu vorstehender Anordnung

Bedingungen für die freiwillige Transportversicherung 
der sozialistischen Betriebe der Landwirtschaft, Nah

rungsgüterwirtschaft und Forstwirtschaft

§ 1
Umfang des Versicherungsschutzes

(1) Die Deutsche Versicherungs-Anstalt (nachstehend 
DVA genannt) versichert Bezüge und Versendungen von

a) Zucht- und Nutztieren
b) Schlachttieren
c) landwirtschaftlichen Erzeugnissen und sonstigen 

Gütern
für die die versicherten Betriebe der Landwirtschaft, 
Nahrungsgüterwirtschaft und Forstwirtschaft (nachste
hend Betriebe genannt) die Gefahr tragen gegen Be
schädigung oder Verluste, die in der Deutschen Demo
kratischen Republik bei der Beförderung zu Lande, im 
Luftraum, auf Binnengewässern, auf Messen, Ausstel
lungen oder Absatzveranstaltungen entstehen.

(2) Mitversichert sind:
a) bei Zucht- und Nutztieren

— die entstehenden Kosten für eine tierärztliche 
Behandlung bei Verletzung oder Erkrankung 
der versicherten Tiere während des Trans
portes

— die Quarantänekosten, wenn auf Grund vete
rinärgesetzlicher oder vertraglich vereinbarter 
Bestimmungen innerhalb der Dauer des Ver
sicherungsschutzes eine Quarantäne für die 
versicherten Tiere festgelegt wurde

b) bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen und son
stigen Gütern
— die vom Betrieb zu übernehmenden Beiträge 

zur großen Havarie; dazu gehören auch die 
Aufwendungen, die bei Transporten auf Bin
nengewässern durch die Gefahren des Winters

infolge Leichter-, Ausladungs-, Emlagerurigs-, 
Wiederbeladungs-, Ausei'sungs- oder Abschlepp
kosten und Hafengeld sowie für Winterwach
geld in einem Zwischenhafen entstanden sind, 
wenn diese Aufwendungen und Kosten in 
großer Havarie verrechnet werden

— besondere Aufwendungen, die die Betriebe 
oder andere Personen nach den gegebenen 
Umständen zur Minderung des Schadens bei 
versicherten Ereignissen für erforderlich halten 
durften oder die durch die Befolgung der ent
sprechenden Hinweise der DVA entstanden 
sind. Dies gilt auch dann, wenn die Aufwen
dungen erfolglos waren. Zu ersetzen sind auch 
Vermögensnachteile, die durch körperliche 
Schäden entstehen, die bei der Durchführung 
von Maßnahmen zur Minderung des Schadens 
eintreten. Ein Ersatz der Aufwendungen und 
Vermögensnachteile erfolgt nicht, soweit an
dere staatliche oder betriebliche Leistungen 
gewährt werden

— Kosten für die Aufräumung der Schadenstätte.

(3) Nicht versichert sind Schäden
a) an Tieren, die bei Beginn des Transportes nicht 

transportfähig sind
b) durch Seuchen, Krankheiten oder gesetzlich ange

ordnete tierärztliche Maßnahmen, für die den 
versicherten Betrieben nach den gesetzlichen Be
stimmungen ein Anspruch auf Zahlung aus der 
Pflichtversicherung oder aus staatlichen Mitteln 
zusteht oder zustehen würde, wenn der Anspruch 
nicht schuldhaft verwirkt worden wäre

c) durch Fehlen einer transportsicheren Verpackung 
oder durch Mängel der Verpackung

d) infolge mangelhafter Verladeweise, sofern der 
Versicherungsnehmer darauf Einfluß hat

e) durch die natürliche Beschaffenheit der landwirt
schaftlichen Erzeugnisse und sonstigen Güter, ins
besondere chemische Veränderungen, inneren 
Verderb oder durch Schwund, Rost, Schimmel so
wie durch Ratten, Mäuse oder Ungeziefer, es sei 
denn, daß der Schaden als Folge von versicherten 
Gefahrenereignissen nachgewiesen wird

f) die allein in der Funktionsuntüchtigkeit ohne er
kennbare äußere oder innere Beschädigung des 
Gutes liegen.

(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
Frachtzuschläge, die durch die Gefahren des Winters 
entstanden sind und als Liege-, Winterwachgeld oder 
unter einer ähnlichen Bezeichnung vom Frachtführer 
erhoben werden, und zwar auch dann nicht, wenn die 
Verrechnung dieser Kosten in großer Havarie erfolgt.

§ 2
Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

(1) Bei Zucht- und Nütztieren beginnt der Versiche
rungsschutz mit dem Zeitpunkt, an dem die Tiere den 
Stall oder die Weide des Besitzers zum Transport ver
lassen, bei Importen mit dem Übergang der Gefahr auf 
den versicherten Betrieb und endet

a) 3 Tage nach Ankunft der Tiere im Stall des 
Käufers

b) bei Exporten mit dem Übergang der Gefahr auf 
das Außenhandelsunternehmen


