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Entwurf des Volkswirtschaftsratcs für den 
5-Jahres-Abschnitt des Elektroencrgieprogramms

§ 7
(1) Der Volkswirtschaftsrat hat in dem Stillegungs

plan von Kraftwerkskapazitäten die Objekte mit 
Angabe der ausfallenden Leistungen und der dadurch 
zu erzielenden Personal- und Brennstoffeinsparungen 
anzugeben.

(2) Bei der Festlegung des Brennstoffbedarfes der 
Wärmekraftwerke ist der gesamte Rohenergiebedarf 
nach den Hauptarten

Rohbraunkohle 
darunter Salzkohle 
Braunkohlenbriketts 
Steinkohle 
Heizöl

zu untergliedern und bei festen und flüssigen Brenn
stoffen in Menge pro Jahr mit Angabe des durchschnitt
lichen Heizwertes auszuweisen.

(3) Die zusammengefaßten Angaben über die Elek
troenergieerzeugung, die höchstmögliche Kraftwerks
leistung, den Brennstoffbedarf, den spezifischen 
Wärmeverbrauch, den Arbeitskräftebedarf und den 
Bedienungsfaktor sind nach folgenden Kraftwerks
gruppen zu untergliedern:

Dampfkraftwerke 
darunter Heizkraftwerke 
darunter Industriekraftwerke 
Gasturbinen 
Dieselstationen 
Wasserkraftwerke 
darunter Pumpspeicherwerke 
Atomkraftwerke.

(4) Bei Heizkraftwerken und Industriekraftwerken 
ist der Brennstoffbedarf insgesamt und für die Elektro
energieerzeugung und die Wärmeabgabe getrennt anzu
geben. Bei Pumpspeicherwerken ist der Pumpstrom
bedarf anzugeben.

§ 8
(1) Die Bezirksplankommissionen bzw. der Volks

wirtschaftsrat können vorschlagen, daß mehrere 
Wärmebedarfsträger ihren Wärmebedarf durch Pla
nung und Vorbereitung einer komplexen Wärmever
sorgungsanlage in Form der Wärme-Kraft-Kupplung 
decken.

(2) Nach Bestätigung der entsprechenden Aufgaben
stellung sind die Wärmebedarfsträger verpflichtet, 
rechtzeitig anteilige finanzielle und materielle Fonds 
an den für das komplexe Vorhaben eingesetzten Plan
träger zu übertragen.

§ 9
(1) Der Volkswirtschaftsrat hat den komplexen Inve

stitionsplanvorschlag für den 5-Jahres-Abschnitt nach 
Verantwortungsbereichen, Wirtschaftszweigen, Jahren, 
Bezirken, Einzelvorhaben bzw. komplexen Plantiteln 
für Sammelpositionen zu untergliedern. Dabei sind 
Deckblätter entsprechend den speziellen methodischen 
Richtlinien für die Planung des Elektroenergiepro
gramms auszuarbeiten.

(2) Der Volkswirtschaftsrat hat weiterhin einen Nach
weis über die eingeleiteten Maßnahmen zur Senkung 
der spezifischen Investitionskosten und zur Erhöhung 
der Effektivität der Investitionen vorzulegen (ökono
mische Begründung).

Planung des territorialen Leistungsbedarfes

§ 10
(1) Die territorial zuständige Bezirksplankommission 

hat auf der Grundlage des von der Staatlichen Plan
kommission übergebenen Auszuges über bedeutende 
Vorhaben des Perspektivplanes eine detaillierte Orien
tierung zur Planung des territorialen Leistungsbedarfes 
zu erarbeiten.

(2) Die Planträger dieser Vorhaben haben nach Auf
forderung durch die zuständige Bezirksplankommission 
die erforderlichen Angaben über die Entwicklung des 
Leistungsbedarfes dieser Vorhaben zu übergeben.

(3) Die Bezirksplankommission hat die detaillierte 
Orientierung an den zuständigen VEB Energieversor
gung zu übergeben.

(4) Der VEB Energieversorgung hat auf dieser Grund
lage in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Bezirkslastverteilung und der Bezirksstelle für wirt
schaftliche Energieanwendung die Leistungsbilanz 
seines Versorgungsbezirkes in technischer Hinsicht aus
zuarbeiten und als Bestandteil seines Vorschlages für 
die Entwicklung der Elektroenergieerzeugungs- und 
-Übertragungsanlagen des Bezirkes im 5-Jahres-Ab
schnitt der WB Energieversorgung einzureichen.

(5) Die WB Energieversorgung hat diese Leistungs
bilanz mit der VVB Kraftwerke und der Dispatcher
organisation für die Elektroenergieversorgung abzu
stimmen und mit Zustimmung des Volkswirtschaftsrates 
dem Institut für Energetik den Auftrag zur Durch
führung der erforderlichen Netzmodelluntersuchungen 
auf der Grundlage des territorial gegliederten Lei
stungsbedarfes und der Standortvorschläge für neue 
Kraftwerke zu erteilen.

(6) Die VVB Energieversorgung hat dem Volkswirt
schaftsrat die Vorschläge für die Standortfestlegungen 
von Umspannwerken und für die Trassenführung des 
Hochspannungsnetzes zu übergeben.

(7) Der Volkswirtschaftsrat hat auf der Grundlage 
dieser Vorschläge die vorgesehene Entwicklung der 
Kraftwerke und des Hochspannungsnetzes zu koordi
nieren.

Vorbereitung 
der Vorhaben des Elektroenergieprogramms

§ И

(1) In den Planvorschlägen zur Ausarbeitung von 
Aufgabenstellungen bzw. Projekten sind die Vorhaben 
des Elektroenergieprogramms gesondert auszuweisen.

(2) Der Volkswirtschaftsrat faßt die Auszüge zu einem 
Jahresplanvorschlag für die Ausarbeitung von Auf
gabenstellungen bzw. Projekten für die Vorhaben des 
Elektroenergieprogramms zusammen und übergibt der 
Staatlichen Plankommission Deckblätter des überprüf
ten und zusammengefaßten Planvorschlages in Verbin
dung mit dem Entwurf des 5-Jahres-Absdinittes,


