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(3) Die Kredite müssen durch Kreditobjekte gedeckt 
sein, die dem Kreditzweck gemäß Abs. 1 entsprechen.

§ 6 
Kreditfrist

Der Kredit ist in Übereinstimmung mit den plan
mäßigen Umschlagsfristen oder zu den im Kreditver
trag besonders festgelegten Terminen zurückzuzahlen.

§ 7
Kreditzinsen

(1) Die Kredite sind zu verzinsen.
(2) Die Zinssätze sind unter Berücksichtigung der
a) ökonomischen Ursachen des Kreditbedarfs sowie 

der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Kredit
zweckes und des Kreditobjektes,

b) Kreditdisziplin bei der Erfüllung der Kredit
verträge

zu differenzieren.

(3) Werden höhere Zinssätze als für die Richtsatz
plankredite festgelegt, so kann die Bank in Höhe der 
Differenz die berechneten Zinsen ganz oder teilweise 
erstatten, wenn der VEB oder die WB die Bedingun
gen des Kreditvertrages eingehalten hat. Die erhöhten 
Zinsen werden nur dann erstattet, wenn das im Kredit
vertrag vereinbart worden ist.

§ 8
Differenzierung der Kreditgewährung

(1) Die Kredite gemäß § 5 Abs. 1 Buchstaben а bis c 
sind unter Berücksichtigung der Ursachen des Kredit
bedarfs zu differenzieren.

(2) Bei der Gewährung der Kredite sind die ökono
mischen Besonderheiten der Industriezweige sowie die 
ökonomische Bedeutung der VEB zu berücksichtigen. 
Von den Direktoren der Ibf sind im Einvernehmen mit 
dem Generaldirektor der WB entsprechende Regelan
gen zu treffen. Dabei kann in besonders begründeten 
Fällen ganz oder teilweise auf die Differenzierung der 
Kreditgewährung nach §§ 10 bis 15 verzichtet werden.

§ 9
Grundlage für die Kreditgewährung

Die VEB und die WB haben der Bank als Grund
lage für die Kreditgewährung einzureichen:

a) die Pläne entsprechend den planmethodischen Be
stimmungen,

b) die Kreditanträge, in denen der Kreditzweck, die 
Höhe des Kreditbedarfs, die vorgesehene Tilgung 
des Kredites und die bei Zusatzkrediten für Plan
widrigkeiten notwendigen Maßnahmen zur Be
seitigung der planwidrigen Vorgänge anzugeben 
sind,

c) die periodischen Berichte und Analysen über die 
Planerfüllung entsprechend den gesetzlichen Be
stimmungen.

§ 10
Plankreditc an VEB

(1) Der Richtsatzplankredit wird dem VEB gewährt — 
nach Einsatz der planmäßigen eigenen Umlaufmittel — 
zur Finanzierung der richtsatzgebundenen Bestände. 
Bei der Gewährung des Richtsatzplankredites sind 
kurzfristige Schwankungen der richtsatzgebundenen 
Umlaufmittel und der Ständigen Aktiva und Passiva 
um die Werte des Richtsatzplanes zu berücksichtigen.

(2) Der Saisonkredit wird dem VEB gewährt zur 
Finanzierung der saisonbedingten Bestände und der 
Kosten für die Saisonvorbereitung.

(3) Der Forderungskredit wird dem VEB gewährt zur 
Finanzierung der Forderungen aus Warenlieferungen 
und Leistungen unter Berücksichtigung der festgelegten 
Zahlungs- oder Verrechnungsfristen.

§ 11
Zusatzkrcdiie im volkswirtschaftlichen Interesse an VEB

(1) Der Vorzugskredit wird dem VEB gewährt zur 
Finanzierung von zeitweilig erhöhten Umlaufmitteln, 
die durch Maßnahmen oder Vorgänge entstehen, die im 
volkswirtschaftlichen Interesse liegen.

(2) Der Zwischenkredit wird dem VEB gewährt zur 
Vorfinanzierung der Verwendung des Gewinnes oder 
der Amortisationen für Maßnahmen des Investitions
und Projektierungsplanes sowie zur Vorfinanzierung 
des Reparaturplanes, wenn der Finanzbedarf vor dem 
planmäßigen Aufkommen liegt.

§ 12
Zusatzkredite für Planwidrigkeiten an VEB

(1) Der Sonderkredit wird dem VEB gewährt zur 
Finanzierung von planwidrigen Beständen.

(2) Der Zahlungskredit wird dem VEB gewährt bei 
vorübergehenden Liquiditätsschwierigkeiten zur Bezah
lung von fälligen Verbindlichkeiten aus Warenlieferun
gen und Leistungen sowie von Bruttolöhnen.

§ 13
Plankredite an WB

Die Richtsatzplan-, Saison- und Forderungskredite 
gemäß § 10 werden an die WB gewährt, wenn die zu 
finanzierenden Umlaufmittel im Zusammenhang mit 
einer eigenen Produktions-, Leistungs-, Lager- oder 
Absatztätigkeit stehen.

§ 14
Zusatzkredite im volkswirtschaftlichen Interesse an WB

(1) Der Vorzugskredit gemäß § 11 Abs. 1 wird an die 
WB gewährt, wenn

a) die zu finanzierenden Umlaufmittel im Zu
sammenhang mit einer eigenen Produktions-, 
Leistungs-, Lager- oder Absatztätigkeit stehen,

b) der Generaldirektor der WB entscheidet, diesen 
Kredit zur Finanzierung bestimmter betrieblicher 
Maßnahmen oder Vorgänge in Verantwortung der 
WB aufzunehmen.

(2) Der Zwischenkredit wird der WB gewährt zur 
Vorfinanzierung der Verwendung des Gewünnverwen- 
dungsfonds, des Amortisationsverwendungsfonds oder 
des Fonds Technik (ausgenommen Abführungen an den 
Haushalt der Republik), wenn der Finanzbedarf vor 
dem planmäßigen Aufkommen liegt.

§ 15
Zusatzkredite für Planwidrigkeiten an WB

(1) Der Sonderkredit gemäß § 12 Abs. 1 wird an die 
WB gewährt, wenn

a) die zu finanzierenden Umlaufmittel im Zu
sammenhang mit einer eigenen Produktions-, 
Leistungs-, Lager- oder Absatztätigkeit stehen,

b) der Generaldirektor der WB entscheidet, durch 
die Aufnahme des Kredites in Verantwortung der 
WB eine besondere Kontrolle über die zu finan
zierenden betrieblichen Bestände durchzuführen.

(2) Der Überbrückungskredit wird der WB gewährt 
zur Deckung von Fondszuführungen aus dem Gewinn 
der VEB oder dem Gewinnverwendungsfonds der WB, 
wenn die WB die Fondszuführungen infolge eines bei 
ihr entstandenen Mindergewinnes oder außerplanmäßi
gen Verlustes nicht selbst vornehmen kann und hierfür


