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Erhebung von Verzugszuschlägen gegenüber WB 
und Kombinaten

§ 2

(1) Verzugszuschläge nach dieser Anordnung sind zu 
erheben, wenn finanzielle Verpflichtungen oder son
stige Abführungen, die von den WB bzw. Kombi
naten an den Haushalt der Republik zu leisten sind, 
nicht bis zum Fälligkeitstage bzw. besonders festgeleg
ten Zahlungstermin oder nicht in der Höhe geleistet 
werden, in der sie bis zum jeweiligen Zahlungstermin 
fällig waren. Verzugszuschläge sind zu erheben für 
die nicht fristgemäße Abführung der tatsächlich er
wirtschafteten Mittel.

(2) Verzugszuschläge nach dieser Anordnung sind 
ferner zu erheben, wenn Abführungen auf Grund von 
Revisionsfeststellungen nicht zu den beauflagten Ter
minen geleistet werden.

§3

Eine Zahlung gilt als entrichtet

a) bei Banküberweisungen am Eingangstag des 
Überweisungsauftrages bei dem ausführenden 
Kreditinstitut laut Sicherungsstempel bzw. Bank
stempel auf dem Gutschriftsträger,

b) bei Umbuchung von Überzahlungen am Tage der 
Verrechnungsfähigkeit eines Guthabens.

§4

(1) Verzugszuschläge gegenüber den WB bzw. 
Kombinaten gemäß § 2 sind durch die für die WB 
bzw. Kombinate zuständigen Filialen der Deutschen 
Notenbank bzw. der Deutschen Investitionsbank zu er
heben.

(2) Der Verzugszuschlag beträgt für jeden Tag des 
Zahlungsverzuges 0,05% des verspätet gezahlten Be
trages.

(3) Die für die VVB bzw. Kombinate zuständigen 
Filialen der Deutschen Notenbank bzw. der Deutschen 
Investitionsbank fühlen die erhobenen Verzugszu
schläge bis zum vorletzten Werktag jeden Monats auf 
das Konto Nr. 11 . . 000 des Haushalts der Republik 
bei der Deutschen Notenbank Berlin ab.

§5

Erhebung von Verzugszuschlägen durch VVB bzw.
Kombinate gegenüber den ihnen unterstehenden 

volkseigenen Betrieben bzw. Betriebsteilen

Die Erhebung von Verzugszuschlägen bei einer Ver
letzung der Zahlungsdisziplin bei den finanziellen Ver
pflichtungen, die volkseigene Betriebe gegenüber den 
VVB haben, regeln die Generaldirektoren der VVB für 
ihren Bereich in einer entsprechenden Ordnung. Das
selbe gilt für die Leiter der Kombinate gegenüber den 
Betriebsteilen.

§ 6

Allgemeine Bestimmungen

Verzugszuschläge für

a) die Lohnsteuer,

b) die Sozialversicherungsbeiträge und die Unfall
umlage einschließlich der damit verbundenen 
Verrechnung des Kindergeldzuschlages, des Ehe
gattenzuschlages und Barleistungen der Sozial
versicherung — FDGB,

c) die Mehrerlöse und Kalkulationsdifferenzen auf 
Grund der gesetzlichen Bestimmungen,

d) die Grundsteuer, soweit eine solche veranlagt ist,

e) sonstige Abführungen,

die durch VVB und volkseigene Betriebe an die Ab
teilungen Finanzen der örtlichen Räte zu leisten sind, 
sind auch weiterhin nach der Anordnung vom 30. März 
1961 über die Erhebung von Verzugszuschlägen und 
Stundungszinsen für finanzielle Verpflichtungen gegen
über dem Staatshaushalt (GBl. II S. 151) zu erheben.

§7

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig ist die Anordnung vom 30. März 1961 
über die Erhebung von Verzugszuschlägen und Stun
dungszinsen für finanzielle Verpflichtungen gegen
über dem Staatshaushalt (GBl. II S. 151) für die Zah
lungen der VVB an den Haushalt der Republik ge
mäß § 2 und für Zahlungen der volkseigenen Betriebe 
gemäß § 5 nicht mehr anzuwenden.

Berlin, den 19. Januar 1965

Der Minister der Finanzen
R u m p f

Anordnung
über die Gewährung kurzfristiger Kredite für den 
Umlaufmittelbereich der dem Volkswirlschaftsrat 

unterstehenden Wirtschaftsräte der Bezirke 
und deren volkseigene Betriebe.

— Kreditanordnung für die volkseigene bczirks- 
geleitete Industrie —

Vom 20. Januar 1965

Gemäß § 24 der Kreditverordnung (Industrie) vom 
8. April 1964 (GBl. II S. 263) wird im Einvernehmen mit 
dem Minister der Finanzen und dem Vorsitzenden des 
Volkswirtschaftsrates folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungs- und Zuständigkeitsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für die Wirtschaftsräte der 
Bezirke und deren volkseigene Betriebe (VEB). Aus
genommen hiervon sind die Projektierungs- und Han
delsbetriebe.


