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(4) Die Rückzahlung der Kredite hat mit Ausnahme
der Investitionen gemäß Abs. 5 aus dem Nettogewinn 
zu erfolgen. Wird der planmäßige Nettogewinn nicht 
erreicht, sind die Amortisationen zur Rückzahlung der 
Kredite heranzuziehen. •

(5) Für Investitionen,

— deren Vorbereitung und Durchführung der Kon
trolle des Ministerrates unterliegen,

— deren Technisch-ökonomische Zielstellung gemäß 
§ 15 Abs. 1 durch die Leiter der zuständigen zen
tralen Staatsorgane bestätigt wird,

kann mit der Bestätigung der Technisch-ökonomischen 
Zielstellung festgelegt werden, daß sie durch zinslose 
Kredite finanziert werden. Der zinslose Kredit wird an 
den Investitionsträger zur Bezahlung der Preise für 
Lieferungen und Leistungen des Generalauftragnehmers 
bzw. anderer Auftragnehmer nach erfolgter Abnahme 
gemäß §22 ausgereicht. Der Kredit wird aus Mitteln 
des Staatshaushaltes abgedeckt, wenn der Investitions
träger nachweist, daß zu dem in der Aufgabenstellung 
festgelegten Zeitpunkt der vorgesehene ökonomische 
Nutzen erreicht worden ist. Wird der vorgesehene öko
nomische Nutzen zum festgeleglen Zeitpunkt nicht voll 
erreicht, so ist der Kredit entsprechend dem anteilig 
erwirtschafteten Bruttogewinn abzudecken. Für den 
verbleibenden Kreditteil sind Zinsen zu zahlen. Der 
verbleibende Kreditteil ist in dem Maße abzudecken, 
wie der Bruttogewinn erwirtschaftet wird.

§ 29

Finanzierung von Mehrkosten im Bereich 
der volkseigenen Wirtschaft

(1) Mehrkosten dürfen nicht aus den für die Vor
bereitung und Durchführung der Investitionen vor
gesehenen Mitteln finanziert werden. Die Finanzierung 
erfolgt, soweit die Mehrkosten schuldhaft verursacht 
wurden, aus „Kosten für schlechte Leitungstätigkeit“.

(2) Die Finanzierung der Mehrkosten, die dadurch 
entstehen, daß planmäßige Investitionen auf Grund von 
Beschlüssen bzw. Weisungen staatlicher Organe zeit
weilig oder endgültig eingestellt .oder in ihrer Durch
führung wesentlich geändert werden, ist in dem jeweils 
darüber gefaßten Beschluß bzw. in der jeweiligen Wei
sung zu regeln.

§ 30
Finanzierung von Generalreparaturen und laufenden

Reparaturen im Bereich der volkseigenen Wirtschaft

(1) Zur Finanzierung von Generalreparaturen und 
laufenden Reparaturen ist bei den volkseigenen Betrie
ben ein einheitlicher Reparaturfonds zu bilden, soweit 
nicht in besonderen gesetzlichen Bestimmungen ab
weichende Festlegungen getroffen werden.

(2) Dieser Fonds wird aus den Zuführungen zum 
Fonds für Generalreparaturen und aus dem Teil der 
Selbstkosten, der für Reparaturen vorgesehen ist, gebil
det.

(3) Die zur materiellen Erfüllung des betrieblichen 
Generalreparaturplanes sowie der laufenden Reparatu
ren nicht benötigten bzw. nicht verbrauchten Mittel des 
einheitlichen Reparaturfonds können angesammelt 
werden.

§ 31

Finanzierung von Rationalisicrungsmaßnahmen 
außerhalb des Planes im Bereich der 

volkseigenen Wirtschaft

Außer den im Rahmen des Investitionsplanes durch
zuführenden Rationalisierungsmaßnahmen können

a) die Mittel der Sonderfonds der WB und VEB für 
Rationalisierungsmaßnahmen entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen verwendet werden,

b) auch Kredite für Rationalisierungsmaßnahmen bei 
den zuständigen Kreditinstituten aufgenommen 
werden, wenn der Nachweis der Realisierungs
möglichkeit erbracht wird. Diese Kredite sind zu 
verzinsen. Die Rückzahlung der Kredite hat diffe
renziert nach dem vorgesehenen Nutzeffekt aus 
dem erwirtschafteten Nettogewinn der VEB zu er
folgen. Entsprechend der Länge der Laufzeit der 
Kredite sind steigende Zinssätze für die einzelnen 
Jahre festzulegen.

§32

Die Finanzierung der Vorbereitung und Durchführung
der Investitionen in den Bereichen außerhalb der 

volkseigenen Wirtschaft

Die Finanzierung der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Investitionen erfolgt

a) in den Einrichtungen der gesellschaftlichen Kon
sumtion, den Staatsorganen und für den volks
eigenen Wohnungsbau aus

— Eigenmitteln,

— Obligationen,

— Mitteln des Staatshaushaltes;

b) in den sozialistischen Genossenschaften, den Be
trieben mit staatlicher Beteiligung, den Betrieben 
der privaten Wirtschaft und den übrigen nicht 
volkseigenen Betrieben einschließlich des privaten 
Wohnungsbaues aus Eigenmitteln und Krediten;

c) von Parteien und Massenorganisationen aus 
Eigenmitteln und Krediten.

§33

Investitionen außerhalb des Investitionsplanes

(1) Investitionen außerhalb des Investitionsplanes 
können in der volkseigenen Wirtschaft nur im Rah
men der gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt wer
den.

(2) Von den sozialistischen Genossenschaften, den Be
trieben mit staatlicher Beteiligung, den Parteien und 
Massenorganisationen, der privaten Industrie, der son
stigen privaten Wirtschaft und den Religionsgemein
schaften sowie für den individuellen Bedarf können 
außerhalb des Investitionsplanes Anschaffungen vorge
nommen und Baumaßnahmen durchgeführt werden, 
wenn hierfür keine für planmäßige Investitionen be
stimmte staatlichen Fonds (Materialfonds und Bau
kapazitäten) in Anspruch genommen werden. Die An
schaffungen können sich auf den Kauf gebrauchter 
Grundmittel, den Kauf neuer beweglicher Grundmittel, 
die nachweisbar für planmäßige Investitionen nicht 
vorgesehen sind, beziehen.


