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Haushalt der Republik Mittel abzuführen, die u. a. 
nicht verbraucht werden durch

— verspätete Inbetriebnahme oder Nichtfertigstellung 
neuer Kapazitäten;

— Nichtinanspruchnahme geplanter Zuschüsse, z. B. 
für Berufsausbildung durch Unterschreitung der ge
planten Anzahl der Lehrlinge;

— Minderausgaben des geplanten Lohnfonds, soweit 
sie nicht auf eine Einsparung von Planstellen ge
mäß § 8 der Stellenplan-Verordnung vom 20. No
vember 1964 (GBl. II S. 1027) zurückzuführen sind 
oder nicht für eine gesetzlich zulässige Erhöhung 
des Prämienfonds verwendet werden;'

— Nichtdurchführung geplanter Einzelmaßnahmen, 
wie z. B. Enttrümmerung.

(2) Nicht verbrauchte Mittel der Haushaltsreserve 
sind nicht an den Haushalt der Republik abzuführen. 
Eine Erhöhung der geplanten Haushaltsreserve durch 
die Umverteilung freier Mittel infolge Nichtdurchfüh
rung geplanter Aufgaben ist nicht zulässig.

(3) Eine Umverteilung freier Mittel infolge nicht 
durchgeführter Aufgaben ist nur innerhalb des Haus
haltes des jeweiligen örtlichen Rates zulässig. Das gilt 
nicht für Mittel, die nach gesetzlichen Bestimmungen 
in den Haushalten der Räte der Bezirke oder Kreise zu 
planen sind und bei der Plandurchführung den nach- 
geordneten Räten der Kreise bzw. Städte und Gemein
den zur Verfügung gestellt werden.

(4) Ist im Haushalt eines Rates des Bezirkes, Kreises 
oder Stadtbezirkes die Differenz zwischen den freien 
Mitteln auf Grund von Minderausgaben und dem ge
mäß Abs. 1 abgeführten Betrag höher als 10 % der 
freien Mittel, so ist durch die örtlichen Organe nach
zuweisen, daß es sich bei den nicht abgeführten Mit
teln um Einsparungen durch gutes ökonomisches Wirt
schaften handelt.

Haushalt der Republik und örtliche Haushalte

§7
Zweckgebundene Fonds

Zu den zweckgebundenen Fonds im Sinne des § 16 
Abs. 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 1966 über den 
Staatshaushaltsplan 1967 gehören

— der Fonds für die Wiederherstellung und Erhal
tung sowie Neuschaffung von volkseigenem Wohn- 
raum nach der Verordnung vom 24. Januar 1957 
über die Verbesserung der Verwaltung volkseige
nen Wohnraumbesitzes (GBl. I S. 89);

— der Prämienfonds der staatlichen Organe und Ein
richtungen;

— der Amortisationsfonds der örtlichen Versorgungs
wirtschaft nach der Amortisationsfonds-Anordnung 
vom 13. Mai 1965 ((GBl. II S. 383);

— der Kulturfonds nach der Anordnung vom 13. April 
1960 über den Kulturfonds der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. I S. 340);

— die übertragbaren nicht verbrauchten Mittel des 
Verfügungsfonds der Vorsitzenden der Wirtschafts
räte der Bezirke.

§ 8

Persönliche und kollektive 
materielle Interessiertheit

(1) Für die materielle Anerkennung der Leistungen 
der Bürger gemäß § 18 Absätzen 1 und 2 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 1966 über den Staatshaushaltsplan 
1967 können

a) die für Werterhaltungen geplanten Haushalts
mittel,

b) der zweckgebundene Fonds für die Wiederher
stellung sowie Neuschaffung von volkseigenem 
Wohnraum,

c) der Amortisationsfonds der örtlichen Versorgungs
wirtschaft,

d) Mehreinnahmen in den örtlichen Haushalten und 
freie Mittel auf Grund von Minderausgaben,

e) der Rücklagenfonds der Volksvertretung,
f) Mittel des Fonds des Nationalen Aufbauwerkes,

g) die Haushaltsreserve
verwendet werden. Voraussetzung dafür ist, daß die 
Leistungen der Bürger in unmittelbarem Zusammen
hang mit der Lösung der Aufgaben stehen und nach
weisbar Einsparungen vorliegen. Die Mittel können 
den beteiligten Kollektiven und Bürgern für außerhalb 
von Arbeitsrechtsverhältnissen durchgeführte Leistun
gen als Entgelt sowie in Form von Geld- und Sach
prämien zur Verfügung gestellt werden. Das gilt auch 
für die durch die Mitarbeiter staatlicher Organe und 
Einrichtungen durchgeführten • Leistungen. Prämien 
und Entgelte sind nur bei meßbarem ökonomischem 
Nutzen zu gewähren. Sie müssen in einem angemesse
nen Verhältnis zum Nutzeffekt stehen.

(2) Auf die Geld- und Sachprämien werden keine 
Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge erhoben. 
Die Zahlung von Lohnsteuern und Sozialversicherungs
beiträgen auf Entgelte für Werterhaltungsarbeiten 
richtet sich nach der Vorläufigen Richtlinie des Mini
sters für die Anleitung und Kontrolle der Bezirks
und Kreisräte und des Ministers für Bauwesen vom 
14. Dezember 1964 über den Aufbau, die Aufgaben und 
die Arbeitsweise von Reparaturbrigaden*.

(3) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Haus
haltspläne legen die Leiter der zentralen Staatsorgane 
sowie die örtlichen Räte fest, welche Formen der mate
riellen Interessiertheit (Entgelte, Geldprämien, Sach
prämien) Anwendung finden, wer den erzielten Nutzen 
beurteilt, nach welchen Maßstäben die Entgelte und 
Prämien zu berechnen sind und wer berechtigt ist, die 
Zahlung anzuweisen.

(4) Bei materieller Anerkennung von Arbeitsleistun
gen, die außerhalb der Arbeitszeit an Investitionen 
volkseigener Investitionsträger durchgeführt werden, 
ist entsprechend § 20 der Anordnung vom 17. März 1965 
über die Vorläufige Regelung der Finanzierung der 
Vorbereitung und Durchführung der Investitionen 
(GBl. II S. 277) zu verfahren.

(5) Werden durch Initiative der Organe der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschland, der 
Massenorganisationen und anderer Kollektive Mehr-
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