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ferplanmengen bis 5 Wochen vor Beginn des Liefer
planzeitraumes diesen Organen zu übergeben. Die wirt
schaftsleitenden Organe des staatlichen Produktions
mittelhandels teilen diese Mengen auf ihre Handels
betriebe auf. Diese Aufteilung ist verbindliche Grund
lage für den Vertragsabschluß.

(2) Die Lieferpläne sind spätestens 5 Wochen, für 
Importerzeugnisse spätestens 10 Wochen vor Beginn 
des jeweiligen Lieferplanzeitraumes den Lieferern zu 
übergeben.

(3) Die Lieferer sind verpflichtet, nach Erhalt der 
Lieferpläne die Bedarfsträger über die Höhe der für 
sie festgelegten Liefermengen zu unterrichten. Dabei 
hat der Lieferer den jeweiligen Bedarfsträgern ein Ver
tragsangebot zu machen bzw. diese zur Abgabe eines 
Vertragsangebotes aufzufordern.

(4) Liegen Umstände vor, die erkennen lassen, daß 
die auf der Grundlage der Lieferpläne abgeschlossenen 
Verträge nicht erfüllt werden können, so ist der vor
aussichtliche Umfang der Vertragsverletzung unverzüg
lich an das Lenkungsorgan und den Vertragspartner 
zu melden.

§7
Die Lieferer sind verpflichtet, jedes gegenüber dem 

Lieferplan anfallende Mehraufkommen (Mehrproduk
tion, zusätzlicher Import, erhöhter Bestand) dem zu
ständigen Lenkungsorgan zu melden. Das Lenkungs
organ entscheidet in Abstimmung mit dem zuständi
gen Bilanzorgan über die Verwendung des Mehrauf
kommens und erteilt gegebenenfalls zusätzliche Liefer
aufgaben. Die Lieferer sind nicht berechtigt, über das 
Mehraufkommen zu verfügen. Das Lenkungsorgan 
kann auch eine genehmigte Mehrproduktion unter
sagen, wenn kein volkswirtschaftlicher Bedarf vor
liegt. —-

§3
(1) Die Lenkungsorgane sind gemäß § 9 der Bilanz

ordnung zur Sicherung der Durchführung der mate
riellen Bilanzen berechtigt und verpflichtet, in Abstim
mung mit den beteiligten Organen wirtschaftsregelnde 
Maßnahmen einzuleiten.

(2) Solche Maßnahmen sind:
a) bei Erzeugnissen, die mit Lieferplan gelenkt wer

den, Lieferplanänderungen oder operative Wei
sungen zum Lieferplan,

b) bei Erzeugnissen, die nicht mit Lieferplan gelenkt 
werden, Verteilungsdispositionen oder operative 
Weisungen.

(3) Lieferplanänderungen sind nur in folgenden Fäl
len durchzuführen:

a) Änderung der dem Lieferplan zugrunde liegenden 
materiellen Bilanz durch das Bilanzorgan, unter 
Beachtung der Vorbehaltsrechte des dem Bilanz
organ übergeordneten Organs,

b) Auflösung von Reserven,
c) Verteilung von Mehraufkommen,
d) Umverteilung in Übereinstimmung mit den be

troffenen Partnern bzw. deren übergeordneten 
Organen,

e) Veränderung der Protokolle über nichtbilanzierte 
Importerzeugnisse.

Bei Verteilungsdispositionen gelten diese Festlegungen 
sinngemäß.

(4) In allen anderen nicht unter Abs. 3 aufgeführten 
Fällen, insbesondere bei nicht plangerechten Aufkom
men, sind operative Weisungen zu erteilen.

(5) Werden Lieferplanänderungen oder Verteilungs
dispositionen angewiesen, so sind die davon betroffe
nen Verträge entsprechend zu ändern.

(6) Werden Lieferplanänderungen, Verteilungsdispo
sitionen oder operative Weisungen dem Lieferer erteilt, 
so sind die unmittelbar betroffenen Bedarfsträger durch 
die die wirtschaftsregelnden Maßnahmen anweisenden 
Organe von Art und Umfang der Änderung unter An
gabe der Gründe schriftlich in Kenntnis zu setzen.

§9
Entsprechend den Lieferplänen sind Jahres-, Halb

jahres- oder Quartalsverträge abzuschließen. Die Ver
träge sind innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt der 
Lieferpläne abzuschließen.

§ 10

(1) Für die Planung, Abstimmung und Protokollie
rung der Exporte und Importe sind die gültigen plan
methodischen Bestimmungen maßgebend.

(2) Die Bilanzen und Lieferpläne sind auf der Grund
lage der Abstimmungsprotokolle aufzustellen.

(3) Bilanz- oder Lieferplanänderungen bei Exporten 
und Importen können nur bei geänderten Abstim- 
mungsprolokollen vorgenommen werden.

§11
(1) Vor der Protokollierung der Exporte mit den 

Außenhandelsunternehmen ist die materielle Sicherung 
der Exportproduktion herbeizuführen. Der Abschluß 
von Exportverträgen, die über die Festlegungen der 
Abstimmungsprotokolle hinausgehen, ist für bilanzierte 
Erzeugnisse nur mit Zustimmung des Bilanzorgans und 
für nichtbilanzierte Erzeugnisse nur mit Zustimmung 
der Produktions-WB zulässig.

(2) Soweit in den Exportabstimmungsprotokollen 
nicht bereits die Lieferer festgelegt sind, hat eine Ab
stimmung über die Höhe der von den einzelnen Liefe
rern durchzuführenden Exporte zwischen den für die 
Leitung der Abstimmung mit den Außenhandelsunter
nehmen verantwortlichen Organen (übergeordnete 
Organe der Lieferer) einerseits und den Lenkungsorga
nen andererseits zu erfolgen. Diese Abstimmungen 
sind verbindlich für die Aufstellung der Lieferpläne 
und den Abschluß der Verträge. Beim Export nicht- 
bilanzierter Erzeugnisse sind die Verträge entsprechend 
den Exportabstimmungsprotokollen abzuschließen.

(3) Der Abschluß von Exportverträgen über bilan
zierte Erzeugnisse im Rahmen wertmäßig festgelegter 
Positionen bedarf der Zustimmung der Bilanz- bzw. 
Lenkungsorgane. Das Lenkungsorgan ist für die ent
sprechende Festlegung im Lieferplan verantwortlich.

(4) Veränderungen der Exportabsümmungsprotokolle 
sind den Lieferern schriftlich durch deren übergeord
nete Organe bekanntzugeben.

§12
(1) Der Bedarf an chemischen Erzeugnissen, der aus 

Importen* abgedeckt wird, ist bis 10 Tage vor dem

* Rohstoffe und Halbzeuge (auch spezielle Sorten), bei denen 
kein Inlandsaufkommen vorhanden ist.


