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punkt der geplanten Finanzierung vorkreditiert 
werden. Die LPG haben in solchen Füllen den 
Nachweis zu erbringen, daß es sich bei diesen Aus
gabentiberschreitungen um Ausgaben handelt, die 
zu einem spateren Zeitpunkt geplant sind. In die
sen Fällen führen Ausgabenüberschreitungen nicht 
zur Reduzierung der Mittel für die Vorschußzah
lung.

•4 .  Treten durch Ausfälle zu den geplanten Geldein
künften' und die entsprechend Ziffern 9 bis 12 
in diesen Fällen zu treffenden Maßnahmen in ein
zelnen LPG Typ III Härtefälle auf, können zusätz
lich Mittel für die Vorschußzahlung als vorläufige 
außerplanmäßige Überbrückungskredite auf An
trag der LPG Typ III durch einen Beschluß der 
Produktionsleitung des Kreislandwirtschaftsrates 
bereitgestellt werden. Die bereitgestellten vorläufi
gen außerplanmäßigen Überbrückungskredite sind 
nachträglich von den Kreislandwirtschaftsräten zu 
bestätigen.

Die Gewährung vorläufiger außerplanmäßiger Über
brückungskredite darf höchstens bis zur Höhe der 

■für die Jahresendauszahlung geplanten Summe er
folgen, abzüglich der für die Vergütung der Mit
glieder für die Übererfüllung des Planes bei ein
zelnen Erzeugnissen vorgesehenen Mittel.

Die Filiale der Landwirtschaftsbank • stellt 
auf der Grundlage des Beschlusses der Pro
duktionsleitung des Kreislandwirtschaftsrates- - 
die Mittel für die Vorschußzahlung bereit. Dazu 
ist ihr bekanntzugeben, bis zu welchem Termin in 
welcher Höhe die Ausfälle lt. Maßnahmeplan auf
geholt werden. Die dafür bereitgestellten Mittel 
sind als vorläufige außerplanmäßige Überbrük- 
kungskredite auszuweisen. Die Mittel, die von der 
LPG Typ III in den folgenden Monaten durch Auf- 
holung der Ausfälle erarbeitet werden, sind für 
die Rückzahlung des vorläufigen außerplanmäßigen 
Überbrückungskredites zu verwenden. Nachdem 
der vorläufige außerplanmäßige Überbrückungs
kredit abgedeckt ist, kann die weitere Vorschuß
zahlung an die Mitglieder in Abhängigkeit von 
der Aufholung der Ausfälle bis zur geplanten 
Vorschußhöhe erfolgen. Der vorläufige außerplan
mäßige Überbrückungskredit ist ‘ spätestens . am 
Jahresende abzudecken.

Der Produktionsleiter des Bezirkslandwirtschafts
rates berichtet dem Vorsitzenden des Landvvirt- 
sOhaftsrates beim Ministerrat der Deutschen Demo
kratischen Republik jeweils zum Stichtag 30. Juni,
30. September und 31. Oktober 1964 bis zum 25. des 
darauffolgenden Monats, welche vorläufigen außer
planmäßigen Überbrückungskredite vom 1. Januar 
1964 bis zum Ende des jeweiligen Berichtszeit
raumes von den Produktionsleitungen der Kreis
landwirtschaftsrätebeschlossen und durch die Kreis- 
landwirtschaftsräte bestätigt wurden.

Der Produktionsleiter des Bezirkslandwirtschafts- 
rates ist verpflichtet, über die beschlossenen vor
läufigen außerplanmäßigen Überbrückungskredite 
den Bezirkslandwirtschaftsrat regelmäßig zu in
formieren.

§ 3

Für die Rückzahlung von überfälligen kurzfristigen 
Krediten, Überbrückungskrediten sowie Krediten für 
Tievbestände gelten im Jahre 1964 folgende Grund
sätze:

1. Die Rückzahlungspflicht für überfällige kurzfristige 
Kredite und Überbrückungskredite beginnt für 
LPG Typ III mit einem planmäßigen Einkommen 
von 3445 DM je ganzjährig tätiges Mitglied (Geld- 
und Naturalvergütung).

Geplante Zuführungen zum Kultur- und Prämien
fonds sowie Hilfsfonds, die 3% der Einnahmen 
übersteigen, sind bei der Ermittlung des Einkom
mens je ganzjährig tätiges Mitglied zu berücksich
tigen. Ausgleichsbeträge, die auf Grund der für 
das Jahr 1964 geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
an Traktoristen gewährt werden, sind nicht auf 
das Einkommen je ganzjährig tätiges Mitglied an
zurechnen.

2. In Abhängigkeit vom Stand der erreichten Wirt
schaftlichkeit stellen die LPG Typ III Teile der 
erwirtschafteten Geldeinkünfte für die Rückzahlung 
von überfälligen kurzfristigen Krediten und Über
brückungskrediten sowie Krediten für Tierbestände 
planmäßig bereit. Die Höhe der planmäßig vorzu
sehenden Rückzahlungen soll dabei mindestens der 
Rückzahlung im Jahre 1963 entsprechen. Von den 
im Jahre 1964 gegenüber den im Jahre 1963 ge
planten höheren Geldeinkünften sind für die Rück
zahlung von überfälligen kurzfristigen Krediten, 
Überbrückungskrediten und Krediten für Tier
bestände weitere Teile durch die LPG Typ III 
vorzusehen. Dabei ist unter Berücksichtigung des 
erreichten Standes der Wirtschaftlichkeit zu sichern, 
daß ein angemessener Teil der höheren Geld
einkünfte im Jahre 1964 für die Verteilung als 
materieller Anreiz zur Erfüllung und Übererfüllung 
der Planziele zur Verfügung steht.

3. Die Rückzahlung der überfälligen kurzfristigen 
1 Kredite, Überbrückungskredite und Kredite für

Tierbestände wird in folgender Rangfolge fest
gelegt:

a) alle nach 1958 entstandenen überfälligen kurz
fristigen Kredite einschließlich Überbrückungs
kredite aus 1959,

b) alle bis einschließlich 1958 entstandenen über
fälligen kurzfristigen Kredite,

c) alle nach 1959 entstandenen Überbrückungs
kredite,

d) Kredite für Tierbestände.

4. Die im Jahr 1963 entstandenen überfälligen kurz
fristigen Kredite sind unabhängig von der Höhe 
des Einkommens je ganzjährig tätiges Mitglied aus 
den Geldeinkünften 1964 abzudecken.

Die Rückzahlung hat im I. Quartal 1964 zu erfol
gen. Eine Aussetzung dieser Rückzahlungverpflich
tung tritt nur für’ die Beträge ein, durch deren 
Rückzahlung ein planmäßiger Überbrückungskredit 
notwendig wäre.


