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c) ordnungsgemäße Auslieferungsunterlagen vor
liegen oder die Erfassung des Erzeugnisses in der 
Kartei des Fertigwarenlagers erfolgte und

d) alle in der Technologie vorgeschriebenen Arbeits
gänge am Erzeugnis ausgeführt wurden.

§ 6
(1) Die materiellen Leistungen industrieller Art um

fassen die mit eigenen Arbeitskräften durchgeführten 
Reparaturen, Montagen und Lohnarbeiten für fremde 
Rechnung

(2) Be: einer Lohnarbeit wird ein Erzeugnis für 
fremde Rechnung bearbeitet bzw. veredelt. Lohnarbei
ten sind z. B.: Bohren, Härten, Imprägnieren, Kalan
drieren, Besticken, Knopflöcherschlagen und Besäumen, 
Aufmachen, Abfüllen, Eintüten. Lohnarbeiten sind der 
Planposition „Lohnarbeiten“ der Erzeugnisgruppe zu
zuordnen, zu der das zu bearbeitende oder zu ver
edelnde Erzeugnis gehört.

(3) Reparaturen sind Instandsetzungs- bzw. Instand
haltungsarbeiten für fremde Rechnung. Hierzu ge
hören auch mit eigenen Arbeitskräften durchgeführte 
Generalreparaturen, soweit sie nicht zu den Baulei
stungen zählen. Sie sind der Planposition „Repara
turen“ der Erzeugnisgruppe zuzuordnen, zu der das zu 
reparierende Erzeugnis gehört.

• (4) Zu den Montagen zählen die mit eigenen Arbeits
kräften durchgeführten Montagen von Aggregaten, 
Maschinen und Anlagen, wenn sie nicht im Preis der 
kompletten Anlagen enthalten sind. Hierzu rechnen 
auch Montagen von Rohrleitungen für Ausrüstungen. 
Montagen von Fernsprechrohrnetzen, Klingel- und 
Türöffnungsanlagen und Elektroinstallationen, soweit 
sie Bestandteil von vorgefertigten Bauelementen sind, 
gehören zur Bauproduktion und sind daher nicht ein
zubeziehen.

Montagen sind nur dann als materielle Leistung in
dustrieller Art einzubeziehen, wenn sie

a) für fremde Rechnung durchgeführt werden,

b) bei Aufstellung von im Betrieb gefertigten Aus
rüstungen und Konstruktionen von Arbeitskräften 
des Betriebes durchgeführt werden.

Montagen sind der Planposition „Montagen“ der Er
zeugnisgruppe zuzuordnen, zu der das zu montierende 
Erzeugnis gehört.

§7
In die industrielle Warenproduktion sind nicht ein

zubeziehen:
a) Erzeugnisse der eigenen Produktion, die im eige

nen Betrieb weiterverarbeitet bzw. verwendet 
werden (auch wenn an diesen von anderen Be
trieben Lohnarbeiten erfolgen), ausgenommen sind 
Erzeugnisse für eigene Investitionen und General
reparaturen (entsprechend §4 Abs. 2 Buchst, c),

b) die laufenden Reparaturen an Gebäuden, Maschi
nen sowie an kulturell-sozialen Einrichtungen des 
eigenen Betriebes,

c) die selbst hergestellten und innerhalb eines Jah
res verschleißendeni Arbeitsmittel (Modelle, Werk
zeuge usw.), die aus Umlaufmitteln finanziert 
werden,

d) alle Leistungen zur Realisierung der Garantie- 
und Gewährleistungsansprüche der Auftraggeber 
sowie alle anderen Arbeiten, insbesondere Repa
ratur- bzw. Nacharbeiten, die vom Hersteller
betrieb selbst oder auf seine Rechnung durch 
Dritte (Vertragswerkstätten, Kundendienst usw.) 
an von ihm hergestellten Erzeugnissen oder durch
geführten Leistungen unentgeltlich vorgenommen 
werden,

e) die Leistungen für Forschung und Entwicklung, 
mit Ausnahme der im Rahmen von Forschungs
und Entwicklungsarbeiten hergestellten und zum 
Absatz bestimmten Fertigungsmuster, Nullserien 
und großtechnischen Versuchsanlagen,

f) der Ausschuß aller Art, einschließlich des zum 
Verkauf gelangenden, sowie alle anderen Erzeug
nisse und Leistungen, die nicht den im § 5 ge
nannten Voraussetzungen entsprechen,

g) Abfälle aus der Produktion, z. B. Schrott, Asche, 
Lumpen, keramischer oder Glasbruch, Altpapier, 
verspinnbare und nicht verspinnbare Abfälle 
usw.,

h) die prüfpflichtigen Erzeugnisse, die kein Güte
zeichen besitzen, nicht mustergetreu gefertigt wur
den und für die keine Genehmigung zur Fortfüh
rung der Produktion erteilt wurde,

i) Erzeugnisse, an denen Lohnarbeiten ausgeführt 
werden; Erzeugnisse, die repariert bzw. montiert 
werden, auch wenn diese käuflich erworben wur
den (diese käuflich erworbenen Erzeugnisse sind 
als Handelsware zu führen),

j) Handelsware. Zur Handelsware gehören Erzeug
nisse, die schon beim Ankauf dazu bestimmt sind, 
unverändert (ohne Be- oder 'Verarbeitung) weiter
verkauft zu werden. Sie können der Komplettie
rung der im Betrieb erzeugten Anlager bzw. Pro
dukte dienen oder reines Handelsobje..t sein, das 
den Produktionsprozeß des Betriebes nicht be
rührt. Zulieferteile, die in das Erzeugnis eingehen, 
sind darunter nicht zu verstehen,

k) Verpackungsmittel, sofern sie nicht bereits im 
Preis der verpackten Erzeugnisse einbegriffen 
sind,

l) nichtindustrielle Erzeugnisse bzw. Leistungen, ent
sprechend § 11 Abs. 2.

§8
(1) Zur stärkeren Orientierung auf den Absatz als 

Ausdruck der Realisierung der Produktion und der 
ökonomischen Vollendung des Produktionsprozesses
weisen die Betriebe sowie Staats- und Wirtschafts
organe in ihren Plänen und Planabrechnungen aus

a) die industrielle Warenproduktion insgesamt — als 
Summe der im Planzeitraum fertiggestellten Er
zeugnisse und Leistungen (entsprechend der Defi
nition im § 4 Abs. 2), einschließlich der Waren
produktion für die Erhöhung der Bestände an 
Fertigerzeugnissen;

’■>) den Absatz — als Summe der im Planzeitraum 
abzusetzenden bzw. im Berichtszeitraum abgesetz-


