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II.
Leitung und Arbeitsweise

§ 6

(1) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission 
leitet die Staatliche Plankommission nach dem Prinzip 
der Einzelleitung. Er ist für die gesamte Tätigkeit der 
Staatlichen Plankommission und der der Staatlichen 
Plankommission nadigeordneten Organe und Einrich
tungen gegenüber dem Zentralkomitee der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands, der Volkskammer, 
dem Staatsrat und dem Ministerrat verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig.

(2) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission 
ist gegenüber den Leitern der der Staatlichen Plan
kommission nachgeordneten Einrichtungen sowie 
gegenüber den Vorsitzenden der Bezirksplankom
missionen weisungsberechtigt.

(3) Bei Verhinderung des Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission übernimmt der Erste Stellver
treter des Vorsitzenden bzw. der hierzu vom Vorsitzen
den beauftragte Stellvertreter des Vorsitzenden die 
Vertretung.

§7

(1) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission 
ist für die wissenschaftliche Leitung des ihm über
tragenen Verantwortungsbereiches verantwortlich. Er 
hat die im Aufgabenbereich der Staatlichen Plan
kommission liegenden Grundfragen der Planung der 
Volkswirtschaft auf der Grundlage und zur Durch
führung der Beschlüsse des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der 
gesetzlichen Bestimmungen zu analysieren und nach 
kollektiver Beratung zu entscheiden sowie die not
wendige Koordinierung mit den Leitern anderer 
Staatsorgane zu gewährleisten. Er ist verpflichtet, die 
Beschlüsse von Partei und Regierung in seinem Auf
gabenbereich auszuwerten, die erforderlichen Maß
nahmen zur Durchführung festzulegen, die Kontrolle 
der Realisierung der Beschlüsse zu gewährleisten und 
auftretende neue Probleme einer Lösung zuzuführen.

(2) Der Vorsitzende hat die sich aus der Tätigkeit 
der Staatlichen Plankommission ergebenden Grund
probleme, deren Entscheidung dem Ministerrat ob
liegt, wissenschaftlich begründet mit den entsprechen
den Lösungsvorschlägen rechtzeitig dem Ministerrat 
vorzulegen.

(3) Zur Sicherung einer einheitlichen Leitung in 
grundsätzlichen Fragen der Planung der Volkswirt
schaft erläßt der Vorsitzende der Staatlichen Plankom
mission im Rahmen des Aufgabenbereiches der Staat
lichen Plankommission Anordnungen, Durchführungs
bestimmungen und Richtlinien.

§ 8

Der Vorsitzende der' Staatlichen Plankommission 
ist für die Erziehung, Qualifizierung und den richti
gen Einsatz der Führungskader in der Staatlichen 
Plankommission verantwortlich. Er unterbreitet dem 
Ministerrat Vorschläge zur Berufung der Stellver
treter des Vorsitzenden, des Sekretärs der Staatlichen 
Plankommission sowie der Leiter der Abteilungen 
entsprechend der dafür geltenden Nomenklatur.

§9

(1) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission 
wird durch ein beratendes Gremium (Plankommission) 
unterstützt, das unter seinem Vorsitz insbesondere die 
grundsätzlichen Fragen der Gestaltung der Perspekliv- 
und Jahresvolkswirtschaftspläne und der Weiterent
wicklung des Planungssystems berät.

(2) Die Plankommission besteht aus dem Vorsitzen
den, den Stellvertretern des Vorsitzenden, dem Sekre
tär sowie Abteilungsleitern der Staatlichen Plan
kommission. Der Plankommission gehören außerdem 
der Staatssekretär für Forschung und Technik, der 
Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
und der Leiter des Amtes für Preise an.

§10

Bei der Staatlichen Plankommission besteht als be
ratendes und koordinierendes Organ für die ökonomi
sche Forschung auf dem Gebiet der sozialistischen 
Wirtschaft und zur Herstellung einer engen Veibin- 
dung zwischen der ökonomischen Forschungsarbeit 
und der kontinuierlichen Arbeit am Perspektivplan 
der Beirat für ökonomische Forschung.

§11

(1) Die Stellvertreter des Vorsitzenden, der Sekre
tär und die Abteilungsleiter der Staatlichen Plan
kommission sind dem Vorsitzenden für die Erfüllung 
der ihnen übertragenen Aufgaben verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig und gegenüber den ihnen nach
geordneten Leitern und Mitarbeitern weisungsbe
rechtigt.

(2) Entsprechend der Aufgabenstellung der Staat
lichen Plankommission organisieren die Stellvertreter 
des Vorsitzenden und die Abteilungsleiter die konti
nuierliche • Zusammenarbeit mit den Ministerien und 
anderen zentralen Staatsorganen, den wirtschafts
leitenden Organen, den wissenschaftlichen Gremien 
und Institutionen sowie den gesellschaftlichen 
Organisationen. Die Zusammenarbeit und Koordinie
rung mit den Räten der Bezirke sowie mit den Be
zirksplankommissionen als Organe der Staatlichen


