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(4) Für den durch die Kredite gemäß Abs. 1 in An
spruch genommenen Teil der Kreditreserve sind von 
der Bank gegenüber dem Ministerium für Außenhan
del und Innerdeutschen Handel Zinsen zu berechnen.

Kontrolle und Sanktionen der Bank

§ 28

Kontrolle der Bank

(1) Die Bank hat die Einhaltung der Kreditpläne der 
AHU und der wirtschaftsleitenden Organe sowie die 
Erfüllung der Kreditverträge zu kontrollieren.

(2) In Auswertung ihrer sich aus den Kreditbeziehun
gen ergebenden Kontrollergebnisse und ihrer Analysen 
hat die Bank den Leitern der AHU und der wirt
schaftsleitenden Organe Hinweise zur Verallgemeine
rung guter Erfahrungen, zur Erschließung von Reser- 
ven oder zur Beseitigung von Mängeln zu geben. D;e 
Bank kann erforderlichenfalls durch die Erteilung von 
Auflagen die Einleitung bestimmter Maßnahmen ver
langen.

(3) Über volkswirtschaftlich wichtige Kontrollfest- 
stellungen hat der Präsident der Deutschen Notenbank 
den Minister der Finanzen, den Minister für Außen
handel und Innerdeutschen Handel sowie den Vor
sitzenden der Staatlichen Plankommission und — so
weit erforderlich — den Vorsitzenden des Volkswirt
schaftsrates bzw. die Leiter anderer zentraler staat
licher Organe zu unterrichten und Maßnahmen für 
notwendige Veränderungen vorzuschlagen.

(4) Den Erfordernissen entsprechend hat die Bank 
auch die betrieblichen gesellschaftlichen Organisatio
nen und deren übergeordnete Leitungen sowie die 
Organe der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion von ihren 
Kontrollergebnissen zu unterrichten.

(5) Bei der Teilnahme an den Beratungen über die 
Planvorschläge sowie an den Rechenschaftslegungen 
der Leiter der AHU vor dem übergeordneten Leiter hat 
die Bank ihre Kontrollfeststellungen in einer Einschät
zung der ökonomischen Tätigkeit der AHU auszuwer
ten und Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit zu 
unterbreiten.

(6) Zur Durchsetzung ihrer Kontrollaufgaben ist die 
Bank berechtigt, in die Unterlagen der AHU Einsicht 
zu nehmen sowie an Ort und Stelle Kontrollen durch
zuführen. '

(7) Die Leiter der AHU haben die Hinweise der 
Bank auszuwerten und die Erfüllung der von der 
Bank erteilten Auflagen zu gewährleisten. Sie haben 
in den Rechenschaftslegungen vor dem übergeordneten 
Leiter zü den Kontrollergebnissen Stellung zu nehmen 
und über die Erfüllung der Auflagen der Bank zu be
richten.

(8) Die Leiter der AHU haben ausgehend von den 
Ursachen des Kreditbedarfs sowie den in den Kredit
verträgen festgelegten Bedingungen das Zusammen
wirken mit anderen ökonomischen Hebeln auszunut
zen. Die Bank kann hierzu Vorschläge unterbreiten.

§ 29
Sanktionen bei Verletzung der Kreditverträge

(1) Die Kredite werden vor den im Kreditvertrag 
festgelegten Terminen fällig, wenn wesentliche. Be
dingungen des Kreditvertrages dufch die AHU nicht 
eingehalten werden.

(2) Die Bank kann einen fälligen Kredit auf Antrag 
der AHU stunden, wenn

a) die Gewähr dafür besteht, daß innerhalb der von 
der Bank gestellten Frist die ordnungsgemäße 
Finanzierung wieder hergestellt wird,

b) von den AHU wichtige Verhandlungen mit den 
ausländischen Partnern geführt werden müssen, 
die mit der Tilgung des betreffenden Kredites 
im Zusammenhang stehen,

c) die Beseitigung von Mängeln in der Planerfüllung 
die Hilfe und verstärkte Kontrolle der übergeord
neten Organe erfordert,

d) die Bank Wegen der bestehenden Mängel eine 
außerordentliche Rechenschaftslegung des Leiters 
des AHU vor dem übergeordneten Leiter fordert,

e) wichtige volkswirtschaftliche Entscheidungen der 
übergeordneten Organe notwendig sind.

(3) Die Stundung ist unter Berücksichtigung der Zeit 
festzusetzen, die für die Regelungen gemäß Abs. 2 be
nötigt wird. Dabei ist auf eine schnellstmögliche Rege
lung einzuwirken.

(4) Während der Stundungsfrist haben die AHU die 
Ursachen für die; Nichterfüllung des Kreditvertrages 
zu analysieren, die notwendigen Maßnahmen für die 
Beseitigung der Ursachen einzuleiten und der Bank 
Vorschläge zur Regelung der Kreditbeziehungen zu 
unterbreiten.

(5) Wird der fällige Kredit nicht gestundet oder 
werden innerhalb der Stundungsfrist die Kreditbezie
hungen nicht geregelt, so kann die Bank den fälligen 
Kredit ohne Auftrag der AHU abdecken. Hierzu kann 
die Bank die Geldeingänge der AHU verwenden. 
Dabei sind

a) die Zahlung der Bruttolöhne,

b) die Abführung der erwirtschafteten Gewinne der 
AHU entsprechend den gesetzlichen Bestim
mungen,

c) die Abführungen an die örtlichen Haushalte,
d) die Ausführung von Zwangsabbuchungsaufträgen 

zu gewährleisten.

(6) Kommen die Leiter der AHU ihren sich aus 
dieser Anordnung ergebenden Pflichten trotz wieder
holter Aufforderungen nicht nach, so kann der Leiter 
der zuständigen Bank

a) die Durchführung einer außerordentlichen Rechen
schaftslegung vor dem übergeordneten Leiter 
verlangen,

b) beim wirtschaftsleitenden Organ die Überprüfung 
der Zahlung von Prämien oder die Einleitung 
eines Disziplinarverfahrens beantragen.


