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(3) Das Gesamtkontingent an Einzelverträgen des 
Volkswirtschaftsrates besteht aus den mit Stichtag vom 
1. August 1964 bestehenden Einzelverträgen und den 
für 1964 genehmigten Einzelverträgen.

(4) Im Rahmen des Gesamtkontingentes an Einzel
verträgen können die Kontingentträger in eigener Ver
antwortung über den Abschluß, die Veränderung und 
die Auflösung von Einzelverträgen entscheiden.

§3

Zum Gesamtkontingent der einzelnen Kontingentträ
ger gehören nicht die Einzelverträge mit Gehältern 
nach §9 der Verordnung vom 28 Juni 1952 über die 
Erhöhung der Gehälter für Wissenschaftler. Ingenieure 
und Techniker in der Deutschen Demokratischen Re
publik (GBl. S. 510).

§4
/

(1) Die Leiter der zentralen staatlichen Organe und 
die Vorsitzenden der Räte der Bezirke können Anträge 
auf die Erhöhung des Gesamtkontingentes an Einzel
verträgen nur in begründeten Ausnahmefällen stellen.

(2) Begründete Ausnahmefälle im Sinne des Abs. 1 
sind z. B.:

eine qualitativ höhere Aufgabenstellung,

eine erhebliche Erweiterung der Produktion,

die Neubildung von Betrieben.

(3) Die Anträge auf die Erhöhung des Gesamtkontin
gentes an Einzelverträgen sind jeweils bis zum 31. De
zember eines Kalenderjahres beim Vorsitzenden der 
Kommission für Arbeit und Löhne mit einer ausführ
lichen Begründung einzureichen.

(4) Der Vorsitzende der Kommission für Arbeit und 
Löhne legt dem Ministerrat bis 28. Februar die Anträge 
zur Erhöhung des Kontingentes zur Beschlußfassung 
vor.

(1) Das Gesamtkontingent an Einzelverträgen der’ein
zelnen Kontingentträger kann von diesen auf die nuch- 
geordneten Organe bis auf Großbetriebe aufgeleilt wer
den.

(2) Die Großbetriebe, denen ein Teilkontingent an 
Einzelverträgen zur eigenen Verwendung übergeben 
wird, sind von den Leitern der Kontingentträger 
namentlich festzulegen. 3

(3) Die Leiter der Kontingentträger haben eine Erfas
sung aller in ihrem Bereich bestehenden Einzelverträge 
zu sichern.

§ 6

(1) Die Leiter der Organe oder Großbetriebe, denen 
ein Teilkontingcnt zur eigenen Verwendung übertra

gen wird, entscheiden eigenverantwortlich über den 
Abschluß von Einzel Verträgen in ihrem Verantwor
tungsbereich.

(2) Alle Leiter, die eigenverantwortlich über ein Kon
tingent oder ein Teilkontingent von Einzelverlrägen 
verfügen, sind dafür verantwortlich, daß Einzelverträge 
nur im Rahmen des bestätigten Lohnfonds, des geneh
migten Kontingentes und nur bei Erfüllung der gefor
derten Voraussetzungen abgeschlossen werden.

§7

(1) Der Abschluß von Einzelverträgen mit Gehältern 
nach § 9 der Verordnung vom 28. Juni 1952 über die 
Erhöhung der Gehälter für Wissenschaftler, Ingenieure 
und Techniker in der Deutschen Demokratischen Repu
blik (GBl. S. 510) bedarf in jedem Einzelläll der vor
herigen Zustimmung des Präsidiums des Ministerrates. 
Der Antrag auf Erteilung dieser Zustimmung ist mit 
ausführlicher Begründung der besonders hervorragen
den Leistungen und Verdienste durch den Leiter des 
zentralen staatlichen Organs bei dem für ihn zustän
digen Mitglied des Präsidiums des Ministerrates bzw. 
durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes beim. 
Minister für die Anleitung und Kontrolle der Bezirks
und Kreisräte einzureichen.

(2) Der Kommission für Arbeit und Löhne ist von 
jedem abgeschlossenen Einzelvertrag gemäß Abs. 1 eine 
Abschrift, bei Veränderungen bzw. Auflösungen solcher 
Einzelverträge Mitteilung zu geben.

§ 8

(1) Die zentrale Erfassung der Kontingente an Einzel
verträgen und die Kontrolle über die Einhaltung der 
Kontingente erfolgt durch die Kommission für Arbeit 
und Löhne.

(2) Die Leiter der zentralen staatlichen Organe — mit 
Ausnahme des Volkswirtschaftsrates — und die Vor
sitzenden der Räte der Bezirke melden bis 31. Dezem
ber eines jeden Jahres dem Vorsitzenden der Kommis
sion für Arbeit und Löhne, wieviel Einzelverträge in 
ihrem Verantwortungsbereich am 1. Dezember beste
hen. Durch die Zentralverwaltung für Statistik sind 
jährlich mit Stichtag vom 1. Dezember die im Bereich 
des Volkswirtschaftsrates bestehenden Einzelverträge, 
unterteilt nach Industrieabteilungen und WB sowie 
nach den im Abs. 3 geforderten Angaben zu erfassen.

(3) Die Meldung ist zu untergliedern nach Einzel- 
verträgen

a) mit Hochschulkadern,

b) mit Fachschulkadern,

c) mit Kadern ohne eine Hoch- oder Fachschul
ausbildung.

§9

(1) Ändern sich die Unterstellungsverhältnisse oder 
werden Betriebe und Einrichtungen mehrerer Kontin- 
gentträger zusammengefaßt, so geht der hierfür vor
gesehene Teil des Kontingentes auf das nunmehr zu
ständige Organ über.


