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nung vom 25. Februar 1965 zum Vertragsgesetz genann
ten Mitwirkungspflichten sind in den Verträgen zu 
konkretisieren und, wenn erforderlich, zu ergänzen.

(3) Die Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers 
können auch in der Verpflichtung bestehen, zur mate
riell-technischen Sicherung der wissenschaftlich-techni
schen Arbeit beizutragen.

§9
Preisbildung

(1) Bei der Bildung des Vereinbarungspreises haben 
die Universitäten und Hochschulen davon auszugehen, 
daß durch den Preis
— der für die Vertragsleistungen notwendige Aufwand 

gedeckt wird und
— ihnen darüber hinaus Nutzensanteile zufließen. Die 

Nützensanteile müssen mindestens 20 % und sollen 
in der Regel höchstens 50 % der zu verrechnenden 
Personalausgaben betragen.

(2) Der voraussichtliche Aufwand und zufließende 
Nutzensanteile sind in einer Kalkulation nachzuweisen.

(3) Die Auftraggeber bezahlen die Vertragsleistung 
nach ihrer Abnahme zum Vereinbarungspreis. Im Ver
trag kann vereinbart werden, daß eine Bezahlung nach 
Abschluß abrechnungsfähiger Leistungsabschnitte bzw. 
-stufen erfolgt.

(4) Werden die vertraglich vereinbarten technisch
ökonomischen Parameter verbessert oder die Lei
stungstermine unterschritten, können in gegenseitiger 
Vereinbarung Preiszuschläge gewährt werden. Im um
gekehrten Falle sind Preisabschläge zu vereinbaren. 
(§ 47 des Vertragsgesetzes vom 25. Februar 1965).

§ 10

Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben

(1) Die Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben 
hat nach den einzelnen Verträgen und dem Sachkonten
rahmen des Staatshaushaltes zu erfolgen.

(2) An den Universitäten und Hochschulen sind für 
die einzelnen Fakultäten, Sektionen und Institute ge
trennte Abrechnungen der Einnahmen und Ausgaben 
zu führen.

§11
Verwendung der Nutzensanteile und der Einnahmen 

aus Preiszuschlägen

(1) Von den vereinnahmten Nutzensanteilen und 
Preiszuschlägen stehen der Universität oder Hoch
schule 60 % für die zusätzliche Finanzierung von Aus
rüstungen und 30 % für die Aufstockung des Prämien
fonds zur Verfügung. Die restlichen 10 % sind einem 
zentralen Fonds des der Universität oder Hochschule 
übergeordneten Organs zuzuführen.

(2) Der Leiter des der Universität oder Hochschule 
übergeordneten Organs ist verpflichtet, die Verwen
dungsmöglichkeit der nach Abs. 1 der Universität oder 
Hochschule für die zusätzliche Finanzierung von Aus
rüstungen und für die Aufstockung des Prämienfonds 
zur Verfügung stehenden Mittel einzuschränken oder

auszuschließen, wenn die betreffende Universität oder 
Hochschule ihren Planaufgaben auf den Gebieten der 
Ausbildung und der Erkundungs- und Grundlagenfor
schung nicht gerecht wird. Die einer Universität oder 
Hochschule nicht zur Verfügung gestellten Nutzensan
teile sind an den Staatshaushalt abzuführen.

(3) Übersteigt an den Universitäten und Hochschu
len der Prämienfonds durch die Zuführung aus Nut
zensanteilen und Preiszuschlägen 9 % der für die Ver
tragsleistungen verrechneten Lohnaufwendungen, dann 
ist der darüber hinausgehende Betrag ebenfalls für 
die zusätzliche Finanzierung von Ausrüstungen zu 
verwenden.

(4) Der Rektor der Universität bzw. Hochschule legt 
nach Abstimmung mit der Gewerkschaftsleitung fest, 
zu welchen Teilen der gemäß Absätzen 1 bis 3 an der 
Universität oder Hochschule gebildete Prämienfonds 
und der Fonds für die zusätzliche Finanzierung von 
Ausrüstungen verwendet werden:

a) für die Sicherung der Gesamtinteressen der Uni
versität oder Hochschule bei der Förderung von 
Lehre und Forschung,

b) für die unmittelbare Anerkennung der Leistun
gen der Kollektive und Einzelpersonen, die an der 
Durchführung der Vertragsleistungen beteiligt 
sind.

(5) Die unmittelbare Anerkennung der Leistungen der 
an der Durchführung der Vertragsleistungen beteilig
ten Hochschulangehörigen und Studenten durch Prä
mien kann erst nach der Bezahlung der erfüllten Ver
tragsleistungen erfolgen. Die Prämiengewährung ent
fällt, wenn Vertragsstrafen, Preissanktionen, Schaden
ersatzleistungen oder Mängelanzeigen bestehen oder 
Aufgaben in der Erziehung oder Ausbildung vernach
lässigt wurden oder die Aufgaben in der Erkundungs
und Grundlagenforschung nicht erfüllt sind.

(6) Voraussetzung für die Verwendung der verein
nahmten Nutzensanteile und Preiszuschläge zur zu
sätzlichen Finanzierung von Ausrüstungen ist, daß die 
einzelnen Maßnahmen im Material- bzw. Ausrüstungs
plan der Einrichtung berücksichtigt worden sind und 
entsprechende Lieferverträge vorliegen.

. (7) Der Leiter des den Universitäten und Hochschu
len übergeordneten Organs entscheidet über die Ver
wendung des lt. Abs. 1 gebildeten zentralen Fonds. Der 
zentrale Fonds wird zur Finanzierung besonderer 
materieller und kultureller Maßnahmen im Hoch- und 
Fachschulwesen eingesetzt.

(8) Die im Planjahr nicht verwendeten Nutzens
anteile und Preiszuschläge sind auf das folgende Plan
jahr übertragbar.

§12

Ausgaben für die einzelnen Verträge

(1) Für den einzelnen Vertrag sind Ausgaben nur ent
sprechend der Kalkulation zulässig für

— direkt zur Durchführung der wissenschaftlich-tech
nischen Arbeit auf der Grundlage von Wirtschafts
verträgen notwendigen Ausgaben;


