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(3) In den in Absatz 1 nicht geregelten Fällen hat 
der Vertragsstrafengläubiger pflichtgemäß zu entschei
den, ob er die Vertragsstrafe berechnen und geltend 
machen wiJJ. Die pflichtgemäße Entscheidung setzt vor
aus:

1. die Prüfung der Verantwortlichkeit des Vertrags
strafenschuldners ;

2. die Prüfung des Schadens, der dem Vertragsstrafen
gläubiger und seinen Abnehmern durch den Ver
zicht auf die Vertragsstrafe entstehen kann;

3. die Feststellung, ob der Verzicht auf die Vertrags
strafe wegen ihrer Geringfügigkeit geboten er
scheint.

§ 80
Verjährung s*

(1) Die Forderungen auf Vertragsstrafen verjähren 
nach Ablauf von sechs Monaten.

(2) Die Frist beginnt mit dem ersten Tage des auf die 
Vertragsverletzung folgenden Monats. Soweit es sich 
um Vertragsstrafen wegen nicht qualitätsgerechter Lei
stung und wegen Nichteinhaltung der Vereinbarungen 
über das Sortiment oder die Art und Weise der Ver
packung handelt, beginnt die Frist mit dem ersten Tage 
des auf die Absendung der Mängelanzeige folgenden 
Monats.

§ 81
Leistung von Schadenersatz

(1) Der Schadenersatz ist durch Zahlung eines Geld** 
betrages zu leisten. Der zu ersetzende Schaden umfaßt 
auch das dem Vertragspartner durch die Vertragsver
letzung entgangene Reineinkommen (Gewinn).
. (2) Wird Schadenersatz gefordert, so sind der Eintritt 

des Schadens durch eine Vertragsverletzung des 
Schuldners und die Höhe des Schadens vom Gläubiger 
zu beweisen.

(3) Ist die Höhe des Schadens nicht oder nur mit 
wirtschaftlich nicht zu vertretendem Aufwand feststell
bar, so kann das Staatliche Vertragsgericht oder das 
Gericht über die Höhe des Schadens unter Würdigung 
aller Umstände entscheiden. Das gleiche gilt für die 
Feststellung der Anteile, wenn mehrere ersatzpflichtig 
sind.

§ 82
Mitverantwortlichkeit des Gläubigers

(1) Ist für die Vertragsverletzung, ihren Umfang oder 
ihre Dauer der Gläubiger mit verantwortlich, so kann 
der Schuldner ganz oder teilweise von der Zahlung der 
Vertragsstrafe befreit werden.

(2) Ist die Entstehung des Schadens durch ein Ver
halten des Gläubigers mit verursacht worden, so hängt 
die Verpflichtung zum Ersatz des über die Vertrags
strafe hinaus entstandenen Schadens von den Umstän
den, insbesondere davon ab, inwieweit für den ent
standenen Schaden vorwiegend der eine oder der andere 
Teil verantwortlich ist.

(3) Wird als Schadenersatz ein. Betrag gefordert, den 
der Gläubiger infolge seiner Verantwortlichkeit für 
Dritte gemäß § 39 zahlen mußte (Regreßforderung), 
so steht dem Gläubiger die Regreßforderung nicht zu, 
wenn er den Eintritt des Regreßfalles verhindern 
konnte. Er hat insbesondere nachzuweisen, daß die Ab
wendung der Vertragsverletzung oder die Minderung 
ihres Umfanges durch eigene Anstrengungen, Orga
nisierung der Hilfe Dritter und Einschaltung der über
geordneten Organe nicht möglich war.

§x83
Herabsetzung des Schadenersatzes

Das Staatliche Vertragsgericht oder das Gericht kann 
in Ausnahmefällen die Vertragsstrafe und sonstigen 
Schadenersatz herabsetzen. Dabei ist insbesondere zu 
beachten:
1. der Umfang und die Folgen der Vertragsverletzung;
2. der Grad der Anstrengung eines Verpflichteten 

zur Überwindung der die Vertragserfüllung hin
dernden Umstände;

3. das Verhältnis des eingetretenen- Schadens zum 
Werte des Vertragsgegenstandes und zu den plan
mäßigen Umlaufmitteln beider Partner;

4. bei der Forderung einer Vertragsstrafe das Ver
hältnis der Vertragsstrafe zum eingetretenen 
Schaden.

6. A b s c h n i t t :
Änderung und Aufhebung der Verträge, Behandlung 
nicht erfüllter Verträge am Ende des Planabschnittes

Änderung oder Aufhebung infolge Planänderung 
oder Anweisung

§ 84
(1) Der Vertrag ist zu ändern oder aufzuheben,

1. wenn die ihm zugrunde liegenden staatlichen Auf
gaben beider Vertragspartner geändert oder zu
rückgezogen werden;

2. wenn ohne Änderung der staatlichen Aufgaben 
beider Vertragspartner der für den einen Part
ner verbindliche Liefer- oder Versorgungsplan mit 
Zustimmung des übergeordneten Organes des an
deren Vertragspartners geändert worden ist;

3. wenn die übergeordneten Organe beider Vertrags
partner die Änderung oder Aufhebung des Ver
trages gemeinsam anweisen.

(2) Wird zwischen den übergeordneten Organen bei
der Vertragspartner keine Übereinstimmung erzielt, 
so kann jeder der Partner die Entscheidung des zu
ständigen Mitgliedes des Ministerrates herbeiführen.

(3) Die durch eine Anweisung zur Änderung oder 
Aufhebung staatlicher Aufgaben betroffenen Verträge 
sind anteilig zu erfüllen, soweit nicht durch die An
weisung oder durch gesetzliche Bestimmungen etwas 
anderes bestimmt wird oder die anteilige Erfüllung 
nach der Art des Vertragsgegenstandes ausgeschlossen 
ist.

(4) Erhält ein Vertragspartner eine Änderung oder 
Zurückziehung der staatlichen Aufgaben oder eine An
weisung gemäß Absatz 1 Ziffern 2 oder 3, so hat er dem 
anderen Partner unverzüglich die erforderlichen Ver
tragsänderungen anzutragen oder das Verlangen auf 
Aufhebung zu stellen. Der andere Partner ist ver
pflichtet, unverzüglich nach Erhalt der Erklärung 
schriftlich sein Einverständnis mit den Vorschlägen zu 
erklären oder geeignete Gegenvorschläge zu unter
breiten.

(5) Verletzt ein Vertragspartner die in Absatz 4 ge
nannten Pflichten, so gilt § 25 entsprechend.

(6) Ist der Vertrag auf Grund einer Globalverein
barung abgeschlossen und wird diese Globalverein
barung geändert oder aufgehoben, so gelten für die 
betroffenen Liefer- und Leistungsverträge die Bestim
mungen der Absätze 1, 3 und 5 entsprechend, sofern 
bei der Änderung der Globalvereinbarung nichts an
deres festgelegt wurde.


