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wirtschaftsbetriebe, die über die Lieferungen von Kuh
milch keine Verträge abschließen, erhalten unabhän
gig vom Zeitpunkt der Lieferung den im Rahmen die
ser Preisdifferenzierung niedrigsten Erzeugerpreis, der 
im Einzugsgebiet festgelegt wurde.

(2) Bei Einzugsgebieten der Molkereien, die meh
rere Kreise umfassen, ist nach vorheriger Beratung 
in den Erzeugerbeiräten und Kooperationsverbands
räten die Bestätigung der differenzierten Erzeuger
preise durch den Rat für landwirtschaftliche Produk
tion und Nahrungsgüterwirtschaft des Kreises vorzu
nehmen, in dessen Kreisgebiet die Molkerei ihren Sitz 
hat. Mit den Räten für landwirtschaftliche Produktion 
und Nahrungsgüterwirtschaft der beteiligten Kreise 
ist vorher eine Übereinstimmung herbeizuführen.

(3) Die Preisdifferenzierung sollte mindestens für 
den Zeitraum eines Monats festgelegt werden, wobei, 
ausgehend vom Reproduktionsprozeß, der jahreszeit
lich bedingte Kostenverlauf zu berücksichtigen ist. Bei 
der jahreszeitlichen Staffelung ist der Erzeugerpreis 
von 0.76 M kg abzüglich der Preisabschläge für min
dere Qualitäten im Einzugsgebiet der Molkerei einzu
halten. Die Molkerei hat gegenüber dem Rat für 
landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft des Kreises den Nachweis über die Einhaltung 
des Erzeugerpreises im Jahresdurchschnitt bis zum 
31. Januar des jeweils folgenden Jahres zu erbringen. 
Ergibt sich am Jahresende für die Molkerei eine 
Überschreitung des durchschnittlichen Erzeugerpreises 
(0,76 M kg abzüglich der preisrechtlich zulässigen Ab
schläge für mindere Qualitäten), so ist der Differenz
betrag zu Lasten der Kosten der Molkerei zu ver
rechnen. Wird der durchschnittliche Erzeugerpreis im 
Jahresdurchschnitt unterschritten, so ist der Differenz
betrag einem Sonderkonto beim Rat für landwirt
schaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft 
des Bezirkes zuzuführen. Über die Verwendung dieser 
Mittel entscheidet der Rat für landwirtschaftliche Pro
duktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik.

§ 5

Erzeugerpreise für Landbutter

Der Erzeugerpreis für Landbutter aus Kuhmilch mit 
einem Fettgehalt von 79%, die an die vereinbarte 
Milchabnahmestelle geliefert wird, beträgt ab Hof

9,80 M/kg.

§ «

Milch mit zugesidierten Eigenschaften

Die Abgabepreise für Kuhmilch, die laut zuge
sicherten Eigenschaften an Kliniken, Kinderheime und 
ähnliche Einrichtungen geliefert wird, betragen:

— vom 1. Mai bis 31. Oktober (Sommerpreis)
bei natürlichem Fettgehalt 0,36 M/kg

— vom 1. November bis 30. April 
(Winterpreis)
bei natürlichem Fettgehalt 0,91 M/kg.

§ 7

Preise für Magermilch- und Butterniilelilieferungen

(1) Der Preis für Magermilch- und Buttermilchliefe
rungen zum Zwecke der Fütterung beträgt einheitlich

0,10 M/kg
frei vereinbarter Ausgabestelle.

(2) Die Preise für Magermilch- und Buttermilchliefe- 
rungen aus dem staatlichen Aufkommen können von 
den Molkereien nach Beratung in den Erzeugerbeiräten 
und Kooperationsverbandsräten sowie nach Bestätigung 
durch den Rat für landwirtschaftliche Produktion und 
Nahrungsgüterwirtschaft des Kreises jahreszeitlich von

0,09 bis 0,11 M kg

differenziert werden. Der Preis von 0,10 M kg ist im 
Jahresdurchschnitt einzuhalten.

§ 8

Preis für Vollmilchlieferungen zu Futterzwecken

(1) Der Preis für Vollmilchlieferungen auf Bezugs
berechtigung zum Zwecke der Fütterung beträgt frei 
vereinbarter Ausgabestelle bei einem Fettgehalt von 
2,5 %

0,30 M/kg.

(2) Der Preis für übrige Vollmilchlieferungen zum 
Zwecke der Fütterung beträgt frei vereinbarter Aus
gabestelle bei einem Fettgehalt von 2,5 %

0,58 M kg.

§ 9
Magermilchlieferungen

(1) Die Molkereien sind verpflichtet, innerhalb ihres 
Einzugsgebietes insgesamt mindestens 40% der auf 
das staatliche Aufkommen angelieferten Rohmilch mit 
natürlichem Fettgehalt in Form von Magermilch, But
termilch, Magermilchpulver und Milchaustauschfutter 
(Kälmil u. a.) an die Landwirtschaftsbetriebe und an
deren Tierhalter für Futterzwecke zu liefern. Den 
milcherzeugenden Landwirtschaftsbetrieben wird ein 
Vorkaufsrecht eingeräumt. Die jeweiligen Mengen an 
Magermilch, Buttermilch, Magermilchpulver oder 
Milchaustauschfutter (Kälmil u. a.) sind in die Ver
träge über die Produktion und Lieferung von Milch 
aufzunehmen. Das gilt ebenfalls für die eiweißhaltigen 
Futtermittel, die für weitere 10 % des angelieferten 
staatlichen Aufkommens an Rohmilch gewährt werden.

(2) Magermilch, Buttermilch, Magermilchpulver oder 
Milchaustauschfutter (Kälmil u. a.), die von den milch
erzeugenden Landwirtschaftsbetrieben im Rahmen des 
Vorkaufsrechts nicht in Anspruch genommen werden, 
sind vorrangig an Betriebe mit spezialisierter Ferkel-, 
Läufer- und Jungviehaufzucht und Mast von Schlacht
vieh unter Berücksichtigung der rationellsten Auf
zucht- und Mastmethoden zu liefern. Über die Liefe
rungen von Magermilch zu Futterzwecken und von 
eiweißhaltigen Futtermitteln haben die Molkereien 
eine vorherige Abstimmung mit den Endproduzenten 
der Fleisch- u n d '  Geflügelwirtschaft nach Abstimmung 
mit den Erzeugerbeiräten und Kooperationsverbands
räten vorzunehmen.


