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(4) Die Festlegung der Normative hat in Überein
stimmung mit dem zuständigen Vorstand der Industrie
gewerkschatt,'Gewerkschaft bzw. dem Gewerkschafts
komitee der WB zu erfolgen.

§4

(1) In Ergänzung der staatlichen Vorgaben für das 
Jahr 1968 erhalten die zentralen staatlichen Organe, 
WB und Betriebe eine vorläufige Orientierung über 
die voraussichtliche Höhe des Prämienfonds bei Ein
haltung der vorgegebenen Effektivitätsentwicklung.

(2) Mit der Übergabe der staatlichen Aufgaben für 
das Jahr 1968 erhalten die Betriebe die verbindlichen 
Normative für die Planung und Bildung des Prämien
fonds. Die Staatliche Plankommission und die anderen 
zentralen staatlichen Organe haben die Normative so 
rechtzeitig festzulegen, daß ihre Übergabe an die Be
triebe mit den staatlichen Aufgaben gewährleistet ist. 
Das dem Betrieb bzw. der WB übergeordnete Organ 
kann die festgelegten Normative in Übereinstimmung 
mit dem zuständigen Vorstand der Induslriegewerk- 
schaft/Gewerkschaft nur dann korrigieren, wenn staat
liche Aufgaben des Betriebes in volkswirtschaftlich 
begründeten Ausnahmelalien verändert werden.

(3) Bei der Festlegung der Normative für die Planung 
und Bildung der Prämienfonds der Betriebe durch die 
WB bzw. anderen zuständigen wirtschaftsleitenden 
Organe ist von der Effektivitätsentwicklung zum präzi
sierten Plan 1967 und vom erreichten Rentabilitäts
niveau auszugehen. Die WB bzw. anderen zuständigen 
wirtschaftsleitenden Organe können zur leislungsgerech- 
ten Differenzierung der Normative weitere Kriterien 
anwenden, wie z. B. das durchschnittliche Entwick
lungstempo von Betrieben mit vergleichbarem Rentabili
tätsniveau, den Anteil weltmarktfähiger Erzeugnisse.

(4) Die im Abs. 3 genannten Gesichtspunkte gelten 
im Prinzip auch für die differenzierte Festlegung der 
Normative durch die Staatliche Plankommission und 
die anderen zentralen staatlichen Organe.

(f>) Die Normative bilden die Grundlage für die Be
rechnung der Höhe des Prämienfonds bei der Planaus
arbeitung und in der Plandurchführung mit Ausnahme 
des § 6.

(6) Mit der Übergabe der Normative ist auch die zu
lässige Höchstgrenze der Zuführungen zum Prämien
fonds sowie die Mindesthöhe des Prämienfonds festzu
legen. Die Höchstgrenze darf das Zweifache des gemäß 
§ 2 Abs. 4 vorgesehenen Prämienfonds nicht überschrei
ten. Die Mindesthöhe beträgt ein Viertel bis zu einem 
Drittel des vorgesehenen Prämienfonds.

§5

(1) Zur Sicherung der materiellen Struktur des 
Nationaleinkommens ist die volle Zuführung zum 
Prämienfonds, die entsprechend der erreichten Effek
tivitätsentwicklung nach den Normativen berechnet 
wurde, von der Erfüllung materieller Aufgaben des 
Planes abhängig zu machen.

(2) Die materiellen Aufgaben, die Voraussetzung für 
die vollen Zuführungen zum Prämienfonds sind, sind 
von den jeweils übergeordneten Organen mit den 
Normativen vorzugeben. In den Mittelpunkt der 
materiellen Aufgaben ist der Abschluß und die Ein
haltung von Wirtschaftsverträgen, insbesondere bei 
wichtigen Kooporationsleistungen und Exportaufgaben,

zu stellen. Als weitere Aufgaben können z. B. festgelegt 
werden
— die Sicherung des volkswirtschaftlichen Bedarfs;
— Staatsplanpositionen;
— Erfüllung des Normativs j,Außenhandelsergebnis 

Export“ bzw. „Import“;
— Versorgung der Bevölkerung;
— wissenschaftlich-technische Aufgaben, die die rasche 

Entwicklung des Zweiges bestimmen;
— Einhaltung der geplanten Qualitätsentwicklung bei 

volkswirtschaftlich wichtigen Erzeugnisgruppen, die 
das Gütezeichen „Q“ erreichen müssen.

(3) Die Anzahl der materiellen Aufgaben, die für die 
Prämienfondszuführung gilt, sollte nicht mehr als drei 
betragen.

§ 6
Für den bei der Plandurchführung überplanmäßig er

wirtschafteten Nettogewinn bzw. für überplanmäßige 
Verbesserungen des Betriebsergebnisses ist ein Uber
erfüllungsnormativ vom jeweils übergeordneten Organ 
festzulegen. Das Ubererfüllungsnormativ darf im 
Höchstfälle 50 %, im Mindestfalle 30 % des Plannorma
tivs betragen.

§7
Wird eine der materiellen Aufgaben nicht erfüllt, 

sind die aus der Gewinnentwicklung nach dem Normativ 
errechneten Zuführungen zum Prämienfonds um 
mindestens 10 % zu mindern. Werden mehrere der ge
planten Aufgaben nicht erfüllt, können die Minderun
gen bis zu 50% betragen. Die jeweils übergeordneten 
Organe haben hierzu entsprechende Regelungen zu 
treffen.

§8
(1) Die Direktoren der Betriebe sind verpflichtet, bei 

der Berechnung der Zuführungen zum Prämienfonds 
die geplante und erreichte Höhe der Effektivitätskenn
ziffer um diejenigen Ergebnisse und Faktoren zu berei
nigen, die nicht durch eigene Leistungen der Betriebs
kollektive erreicht wurden. Das gleiche gilt für die 
Generaldirektoren der WB bei der Berechnung der 
Zuführungen zum Prämienfonds der WB (Zentrale).

(2) Im Zusammenhang mit Entscheidungen über die 
Durchführung von Preisänderungen kann von den für 
die Preisbildung zuständigen Organen festgelegt wer
den, daß bei Herstellern und Abnehmern der betroffe
nen Erzeugnisse die Auswirkungen von Preisänderun
gen bei der Berechnung der endgültigen Prämienfonds
zuführung zu eliminieren sind.

A b s c h n i t t  III 
Die Finanzierung des Prämienfonds

§ 9
(1) Die Finanzierung des Prämienfonds erfolgt aus 

dem erwirtschafteten Nettogewinn bzw. Betriebsergeb
nis. Bei Betrieben mit planmäßig nicht ausreichendem 
Gewinnvol umen oder bei verlustgeplanten Betrieben 
ist der Prämienfonds aus dem Gewinnfonds der WB 
bzw. aus Stützungsmitteln zu finanzieren.

(2) Freiwerdende Gewinnanteile aus der Minderung 
des Prämienfonds wegen Nichteinhaltung bzw. Nichter
füllung materieller Aufgaben sind an den Staatshaus
halt abzuführen.

§10
Die Zuführungen sind entsprechend den Abrech

nungszeiträumen für die Erfüllung der Effektivitäts
kennziffer und der festgelegten materiellen Aufgaben 
vorzunehmen.


