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Anordnungen und Weisungen. Die Zulässigkeit der 
Verrechnung ist der Bank von den antragstellenden 
Betrieben nachzuweisen.

(4) Die während der Laufzeit der Kredite auf die 
beschafften Grundmittel entfallenden Amortisationen 
dürfen für die Tilgung der Kredite nicht verwendet 
werden.

(5) Die Betriebe sind, verpflichtet, zusätzliche Rück
zahlungsquellen laut Abs. 1 Ziffern 1 bis 3, die sich 
während der Laufzeit der Kredite aus den kreditierten 
Vorhaben ergeben, für die Kredittilgung zu verwenden 
und der Bank berichtigte Finanzierungspläne einzu
reichen. Die Bank kann die Betriebe davon befreien, 
die zusätzlichen Bückzahlungsquellen für die Kredit
tilgung zu verwenden, sofern sie auf die Mobilisierung 
betrieblicher Reserven zurückzuführen 6dnd.

(6) Die Tilgung der Kredite beginnt mit der Fertig
stellung bzw. der technischen Abnahme der kreditier
ten Vorhaben, spätestens jedoch drei Monate nach 
Abruf der letzten Kreditrate.

(7) Die Tilgungsraten sind in den Jahren, die der 
Inbetriebnahme der kreditierten Vorhaben folgen, in 
die Finanzpläne aufzunehmen.

§ 4
Kontoführung und Konditionen

(1) Die Kredite werden über besondere Konten aus
gereicht

(2) Die Kredite sind mit 1,8 °/o p. a. zu verzinsen.

§ 5
Kreditverträge

(1) Die Betriebe haben ihre Anträge an die für sie 
zuständige Niederlassung der Deutschen Notenbank 
einzureichen.

(2) Den Anträgen sind folgende Unterlagen beizu
fügen:

1.. Ausrüstungsliste bzw. Kostenaufstellung über die 
durchzuführenden Maßnahmen oder für die anzu
schaffenden Grundmittel mit genauen Preisangaben. 
Vom Werkleiter ist schriftlich zu bestätigen, daß 
entsprechende Lieferungs- und Leistungszusagen 
vorliegen und daß die Termine und Weife eine 
ordnungsgemäße und fristgerechte Durchführung 
gewährleisten.

2. Rentabilitätsberechnung für die zu kreditierenden 
Vorhaben bzw. Nachweis der Verrechnungsmöglich
keit auf den Produktionsausstoß. Bei Krediten, die 
zu einer Produktionserweiterung führen, ist in 
diesem Zusammenhang der Nachweis erforderlich, 
daß das benötigte Grundmaterial zur Verfügung 
steht bzw. beschafft werden kann und daß der 
Absatz der Produkte gesichert ist

3. Finanzierungsplan. Im Finanzierungsplan sind die 
Abrufe der Kreditbeträge und die Rückzahlungen 
festzulegen.

(3) Für die Kredite bis zu 20 000,— DM pro Vor
haben genügt die schriftliche Erklärung des Werk
leiters über den Verwendungszweck und die Verpflich
tung zur termingerechten Rückzahlung sowie ein 
Finanzierungsplan gemäß Abs. 2 Ziff. 3. Diese Kredite 
werden nur mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren 
ausgereicht. Sind längere Laufzeiten im Rahmen der 
Höchstgrenzen erforderlich, so sind die Anträge gemäß 
Abs. 2 zu stellen.

(4) Bestehen bei Beurteilung eines eingereichten 
Kreditantrages, insbesondere hinsichtlich der Renta

bilitätsberechnung, Bedenken, ist die Bank berechtigt, 
nach eigenem Ermessen die Vorlage weiterer Unter
lagen und Gutachten zu verlangen oder durch eigene 
Prüfungen an Ort und Stelle die entsprechenden Fest
stellungen zu treffen.

(5) Der Bank sind auf Anforderung alle Auskünfte 
über die Verwendung der Kreditmittel und über die 
ökonomische Wirksamkeit der kreditierten Vorhaben 
zu erteilen.

(6) Die Kreditbeziehungen zwischen der Bank und 
den Betrieben werden durch Verträge geregelt.

(7) Die Verträge sind vom Hauptbuchhalter und vom 
technischen Direktor gegenzuzeichnen. Der Hauptbuch
halter und der technische Direktor bestätigen mit ihrer 
Unterschrift, daß sie die Kreditunterlagen geprüft und 
die Angaben als richtig anerkannt haben. Für die Ein
haltung der Kreditverträge gegenüber der Bank sind 
die Leiter der Betriebe verantwortlich.

§ 6
Kontrolle

(1) Die Bank hat die zweckgebundene Verwendung 
und die fristgemäße Rückzahlung der Kredite zu kon
trollieren und die Erhöhung der Rentabilität — gestützt 
auf die von den Betrieben über die ökonomische Wirk
samkeit der Vorhaben zu führenden Nachweise — zu 
überwachen.

(2) Treten bei der Fertigstellung und bei der Inbe
triebnahme der aus Krediten finanzierten Vorhaben 
Verzögerungen ein, die die planmäßige Tilgung der 
Kredite gefährden, haben die Kreditnehmer die Bank 
unverzüglich zu unterrichten.

§ 7 
Sanktionen

(1) Die Bank hat die Betriebe, die gegen die Kredit
disziplin verstoßen, durch Anwendung von Sanktionen 
zur Beseitigung der Vertragsverletzung zu veranlassen.

(2) Die Anwendung von Sanktionen erfolgt auf der 
Grundlage der Anordnung vom 28. April 1955 über 
Maßnahmen bei Verletzung der Kreditdisziplin durch 
volkseigene und konsumgenossenschaftliche Betriebe 
(Sonderdruck Nr. 81 des Gesetzblattes).

(3) Nicht fristgerecht zurückgezahlte oder gekündigte 
Kredite sind zwangsweise abzudecken oder auf Sonder
konten „Überfälliger Kredit“ zu übertragen., Die Son
derkonten „Überfälliger Kredit“ sind zu dem dafür üb
lichen Satz, z. Z. 8 °/o p. a., zu verzinsen.

§ 8
Anwendungsbereich

Diese Durchführungsbestimmung ist für die Betriebe 
der zentralverwalteten und örtlichen volkseigenen 
Wirtschaft, die zur Aufstellung eines vollständigen 
Finanzplanes verpflichtet sind, und für volkseigene 
Geld- und Kreditinstitute, die Vorhaben gemäß § 1 
Abs. 1 Ziff. 5 durchzuführen beabsichtigen, anzuwenden.

§ 9
Schlußbestimmung

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Januar 
1957 in Kraft.

Berlin, den 29. Dezember 1956
Der Präsident

Der Minister der Finanzen der Deutschen Notenbank
R u m p f  K u c k h o f f


