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(4) Die Klärung der speziellen technisch-ökonomi
schen Bedingungen für die Ausarbeitung der Angebote 
erfolgt durch die Generallieferanten. Bei Vorhaben mit 
besonderem Schwierigkeitsgrad sind bereits in diesem 
Stadium durch die Generallieferanten Verfahrensträger 
und wichtigste Nachauftragnehmer zur Mitarbeit hin
zuzuziehen.

(5) An der Vorbereitung und dem Abschluß der Ex
portverträge haben Vertreter des Generallieferanten 
teilzunehmen, die bevollmächtigt sind, an der Klärung 
und Durchsetzung, insbesondere der technisch-ökonomi
schen Bedingungen der Industrieanlagen, der Leistungs
termine und -bedingungen mitzuwirken und dazu ver
bindliche Erklärungen mit Wirkung auf das Vertrags
verhältnis zwischen Generallieferanten und Außenhan
delsunternehmen abzugeben.

(6) Die bei den Außenhandelsunternehmen verblei
bende Ausfertigung des Exportvertrages ist von den 
bevollmächtigten Vertretern der Generallieferanten vor 
Abschluß des Vertrages mit den ausländischen Partnern 
gegenzuzeichnen. Nach Abschluß des Exportvertrages 
dnd die Außenhandelsunternehmen und die Generallie
feranten, soweit deren Vertreter den Exportvertrag 
gegengezeichnet haben, verpflichtet, unverzüglich einen 
Ausfuhrvertrag zu den gleichen Bedingungen (mit Aus
nahme der Zahlungsbedingungen und der Währungs
preise) abzuschließen.

(7) Die Außenhandelsunternehmen haben die Gene
rallieferanten in regelmäßigen Abständen über den Be
arbeitungsstand der abgegebenen Angebote zu infor
mieren.

(8) Die Generallieferanten haben vor Abgabe der An
gebote zu überprüfen, ob mit dem Export von Indu
strieanlagen eine Lizenzvergabe bzw. -Übernahme ver
bunden ist. Die zuständigen Außenhandelsunternehmen 
haben zu entscheiden, ob über die Lizenzvergabe ein 
besonderer Vertrag abgeschlossen oder ob sie in den 
Exportvertrag über die Lieferung der Industrieanlage 
einbezogen wird. Die Generallieferanten sind in jedem 
Fall für die Einholung der Bestätigung zur Lizenzver
gabe entsprechend den geltenden Bestimmungen sowie 
für die Koordinierung verantwortlich.

§11

Abschluß von Verträgen im Inland

(1) Auf der Grundlage der Perspektivpläne haben die 
Außenhandelsunternehmen und die Generallieferanten 
langfristige Wirtschaftsverträge über die Lieferungen 
und Leistungen abzuschließen. Die Generallieferanten 
und die Leitbetriebe sind verpflichtet, entsprechende 
Wirtschaftsverträge mit ihren Nachauftragnehmern ab
zuschließen.

(2) Die zwischen den Außenhandelsunternehmen und 
den Generallieferanten abgeschlossenen Ausfuhrver
träge sowie die von den Generallieferanten und den 
Leitbetrieben mit ihren Nachauftragnehmern abge
schlossenen Ausfuhrteilverträge sind mit einem roten 
Aufdruck

„Export von Industrieanlagen“

zu kennzeichnen. Alle auf Grund dieser Verträge 
durchzuführenden Lieferungen und Leistungen sind

als Export zu planen und nach den Richtlinien der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik abzurech- 
ner

(3) Für die Abgabe von Angeboten, die die General
lieferanten von ihren Nachauftragnehmern fordern, 
gelten die im § 6 der Vierten Durchführungsverordnung 
vom 25. Februar 1965 zum Vertragsgesetz — Ausfuhr- 
und Einfuhrverträge — (GBl. II S. 255) festgelegten 
Fristen. Die Annahmefrist beträgt bei Zulieferungen 
und Leistungen zum Export von Industrieanlagen für 
die Generallieferanten 4 Monate. Die durch die Gene
rallieferanten angeforderten Angebote sind in bezug 
auf Inhalt, Umfang und Gültigkeitsdauer unter Be
rücksichtigung der speziellen Erfordernisse der Ge
samtanlagen auszuarbeiten.

(4) Alle am Export von Industrieanlagen beteiligten 
Nachauftragnehmer und Verfahrensträger haben für 
ihre Leistungsanteile Garantie im gleichen Umfang zu 
übernehmen, wie sie im Ausfuhrvertrag zwischen 
Außenhandelsunternehmen und Generallieferant ver
einbart worden ist. Die Garantiefristen der Nachauf
tragnehmer und Verfahrensträger enden frühestens zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Garantiefristen der Gene
rallieferanten für die Gesamtanlage enden.

§12

Ausarbeitung des Projektes

Das Projekt beinhaltet die endgültige technische,
- gestalterische und betriebsökonomische Lösung sowie 

den Bau- und Montageablauf. Im Projekt ist die Über
einstimmung mit den im Exportvertrag festgelegten 
Bedingungen zu sichern. Die Koordinierung der Erar
beitung von Projektteilen erfolgt durch den General
lieferanten.

§13

V erfahrensträgerschaf t

(1) Die Generallieferanten sind verantwortlich für die 
planmäßige Einbeziehung von Verfahrensträgern, wenn 
es die Besonderheit der Industrieanlage erfordert.

(2) Soweit für bestimmte Verfahren Verfahrensträ
ger nicht festgelegt sind, entscheidet über die Einset
zung des Verfahrensträgers der Volkswirtschaftsrat auf 
Antrag des Generallieferanten. Der Einsatz der Verfah
rensträger ist vor der Abgabe von Angeboten an aus
ländische Partner zu sichern.

(3) Zwischen den Generallieferanten und den Ver
fahrensträgern sind Verträge abzuschließen. Die Gene
rallieferanten können Nachauftragnehmer zum Ab
schluß der Verträge bevollmächtigen.

(4) Über die in den Absätzen 1 bis 3 getroffenen 
Regelungen gelten ergänzend die vom Volkswirtschafts
rat erlassenen Bestimmungen.

§ 14

Lieferungen der Maschinen und Ausrüstungen

(1) Auf der Grundlage der Ausfuhrverträge und der 
Montageablaufpläne ist der terminliche Ablauf der 
Lieferungen für den gesamten Realisierungszeitraum 
festzulegen. Der Zeitpunkt der Ausarbeitung der Ter
minablaufpläne ist in den Verträgen zu vereinbaren.


