
Gesetzblatt Teil 1 Nr. 11 — Ausgabetag: 4. März 1959 123

§ 4 
Struktur

Für die Struktur der Betriebe gelten die nach den 
gesetzlichen Bestimmungen aufgestellten und vom zu
ständigen Organ des Rates des Bezirkes bestätigten 
Struktur- und Stellenpläne.

§ 5
Arbeitsweise

(1) Zur Verwirklichung des sozialistischen Leitungs
prinzips und um die Verantwortung bei der Plan
erfüllung zu heben, haben die Leiter der Betriebe die 
aktive Mitwirkung der Werktätigen, besonders der Be
triebsgewerkschaftsorganisation an der Leitung des Be
triebes zu gewährleisten und zu fördern. Die Haupt
methoden einer solchen Arbeitsweise sind:

a) der jährliche Abschluß des Betriebskollektivver
trages sowie die Kontrolle der Erfüllung der darin 
enthaltenen Verpflichtungen,

b) die Förderung aller Formen des sozialistischen 
Wettbewerbes und die Anwendung der Neuerer
methoden in enger Zusammenarbeit mit der Be- 
triebsgewerksehaftsorganisation der Gewerkschaft 
Land und Forst,

c) die Einbeziehung der Werktätigen in die Leitung 
der Betriebe in Form von Produktionsberatungen, 
Planungsaktive, Aktivistenkommissionen, Wald
baukollektive und anderer Aktive bzw. Kommis
sionen für spezielle Aufgaben,

d) Vorbereitung und Durchführung ökonomischer 
Konferenzen in enger Zusammenarbeit mit der 
Betriebsgewerkschaftsorganisation und anderen 
Organen der Gewerkschaft Land und Forst.

Die Betriebsleiter sind verpflichtet, dafür zu sorgen, 
daß die in den Produktionsberatungen und ökonomi
schen Konferenzen gefaßten Beschlüsse verwirklicht 
werden und daß der Abschluß des Betriebskollektiv
vertrages rechtzeitig erfolgt,

(2) Die verantwortlichen Funktionäre der Betriebe 
haben den Werktätigen in Versammlungen und Konfe
renzen der Betriebsgewerkschaftsorganisation Rechen
schaft über die Erfüllung der Beschlüsse der Produk
tionsberatungen, des Betriebskollektivvertrages und der 
ökonomischen Konferenzen sowie anderer Beratungen 
abzulegen.

(3) Die Betriebsleiter haben den Plan des Betriebes 
vor der Übergabe an den Rat des Bezirkes der Ver
trauensleutevollversammlung zur Stellungnahme vor
zulegen. Als Hauptmethode zur allseitigen Einbe
ziehung der Werktätigen in die Leitung der Betriebe 
und zur unbürokratischen Beseitigung von Hemmnissen 
bei der Durchführung der Pläne sind regelmäßig Pro
duktionsberatungen mit den Werktätigen durchzufüh
ren. Dabei haben die leitenden Mitarbeiter den Be
triebsangehörigen die politischen und wirtschaftlichen 
Zusammenhänge des sozialistischen Aufbaues in Ver
bindung mit den eigenen Aufgaben der Betriebe zu er
klären.

(4) Die Besetzung, die Arbeitsverteilung und die Ar
beitsweise der Betriebe werden im Stellenplan, im Ar
beitsverteilungsplan und in der Arbeitsordnung geregelt. 
Die Arbeitsordnung ist durch die Betriebe in enger Zu
sammenarbeit mit der Betriebsgewerkschaftsorganisa
tion und unter breiter Einbeziehung der Werktätigen 
auszuarbeiten und in einer Belegschaftsversammlung 
zu beschließen.

§ 6
Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Die Betriebe werden im Rechtsverkehr durch den 
Betriebsleiter, seinen Stellvertreter oder die hierzu Be
vollmächtigten vertreten.

(2) Der Betriebsleiter vertritt den Betrieb allein und 
ist zur Einzelzeichnung rechtsverbindlicher Erklärun
gen befugt.

(3) Im Falle der Verhinderung des Betriebsleiters 
wird der Betrieb durch den Produktionsleiter gemein
sam mit einem vom Betriebsleiter hierzu Bevollmäch
tigten vertreten.

(4) Im Rahmen der ihnen erteilten Vollmacht können 
auch andere Mitarbeiter des Betriebes sowie sonstige 
Personen diesen vertreten und rechtsverbindliche Erklä
rungen abgeben. Solche Vollmachten, die sich nur auf 
einen bestimmten Aufgabenbereich beziehen können, 
sind vom Betriebsleiter schriftlich zu erteilen.

(5) Der Hauptbuchhalter und sein Stellvertreter kön
nen den Betrieb im Rechtsverkehr nicht vertreten. Ver
fügungen über Zahlungsmittel bedürfen nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen der Gegenzeichnung 
durch den Hauptbuchhalter oder seinen Stellvertreter.

(6) Jeder Unterschrift ist die Dienstbezeichnung des 
Zeichnenden hinzuzufügen. Sonstige Zusätze entfallen;

(7) Der Betriebsleiter und sein Stellvertreter sind in 
das Register der volkseigenen Wirtschaft einzutragen,

Vierte Durchführungsbestimmung*
zum Gesetz zur Änderung der Besteuerung der 

privaten Wirtschaft.
Vom 10. Februar 1959

Auf Grund des § 8 des Gesetzes vom 28. Mai 1958 
zur Änderung der Besteuerung der privaten Wirt
schaft (GBl; I S. 449) wird im Einvernehmen mit der 
Staatlichen Plankommission folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Betriebe mit staatlicher Beteiligung und private 

Industriebetriebe (Einzelunternehmen und Personen
gesellschaften), die buchmäßig bereits abgeschriebene 
Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens 
nutzen, können den ln der Zeit vom 1. Juli 1958 bis 
31; Dezember 1960 erzielten Gewinn zum Ausgleich 
des mit der Nutzung verbundenen Wertverzehrs um 
zusätzliche Abschreibungen mindern, wenn die Be
triebe eine Tätigkeit der nachstehenden Produktions
zweige ausüben:

a) Herstellung von Papier und Pappe,
b) Herstellung von hartem und weichem Leder,
c) Herstellung und Verzwirnung von Baumwollgar

nen, Vigogne- und Grobgarnen aller Art,
d) Herstellung und Verzwirnung von Kammgarnen 

aller Art,
e) Herstellung von Seidengeweben aller Art,
f) Herstellung von Baumwollgeweben und bäum- 

wollartigen Geweben aller Art,
g )  Herstellung von Dekorations- und Möbelstoffen, 

Tüllen und Gardinen sowie Teppichen und Läu
fern,

h) Herstellung von Seilerwaren aller Art.

• 3. DB (GBl. I 1953 S. 795)
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