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einstimmung mit den staatlichen Vorschriften zu orga
nisieren. Bei der Planung und Organisation der mate
rialwirtschaftlichen Prozesse ist die Ökonomie der ver
gegenständlichten Arbeit, die Sortiments-, qualitäts-, 
mengen- und termingerechte Versorgung der Produk
tion und der Absatz der Erzeugnisse mit höchstem 
volkswirtschaftlichem Nutzeffekt zu gewährleisten. Im 
Betrieb ist eine einheitliche Leitung der Materialwirt
schaft zu sichern. Im Interesse eines hohen volkswirt
schaftlichen Nutzeffektes ist die betriebliche Material
wirtschaft mit der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
und dem Vertragssystem zu verbinden.

(2) Die betriebliche Materialwirtschaft ist mit dem 
Ziel der bestmöglichen Ausnutzung der Materialfonds 
nach technisch-ökonomisch begründeten Normen und 
Kennziffern und der effektiven Gestaltung der Mate
rialstruktur zu rationalisieren.

(3) Der Betrieb arbeitet entsprechend dem wissen
schaftlich-technischen Höchststand Normen und Kenn
ziffern der Materialwirtschaft, insbesondere Material
verbrauchsnormen und Vorratsnormen, aus und sichert 
deren Einhaltung. Er plant, kontrolliert und analysiert 
die Entwicklung des Materialverbrauchs und der Vor
räte an Material, unvollendeter Produktion und Fertig
erzeugnissen, um den Verbrauch und die Vorratshal
tung ökonomischer zu gestalten.

(4) Der Betrieb organisiert eine ökonomisch begrün
dete Lagerwirtschaft und sichert die Beschleunigung des 
Umschlags der Vorräte.

(5) Durch die Anwendung differenzierter Formen der 
materiellen Interessiertheit ist die Initiative der Werk
tätigen bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Produktion auf die Senkung des Materialeinsatzes und 
der Kosten, eine ökonomische Vorratswirtschaft sowie 
auf die Erschließung innerer Reserven zu lenken.

§27

(1) Der Betrieb ist für den Absatz seiner Erzeugnisse 
verantwortlich. Er sichert eine den volkswirtschaft
lichen Erfordernissen und den Bedingungen des Mark
tes entsprechende Angebotstätigkeit und Lieferbereit
schaft bei zunehmender Verkürzung der Lieferfristen. 
Der Betrieb ist für die Werbung, Bedarfs- und Markt
forschung und den Kundendienst sowie für die Ersatz
teilversorgung seiner Erzeugnisse verantwortlich. Er 
hat eng mit den Organen des Binnen- und Außenhan
dels und anderen Abnehmern zusammenzuarbeiten.

(2) Der Betrieb ist verpflichtet, seine Exportaufgaben 
qualitäts-, mengen-, Sortiments- und termingerecht zu 
erfüllen und die Rentabilität seiner Exportproduktion 
ständig zu steigern. Dem Betrieb können entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen bei Übererfüllung der 
Exportaufgaben bzw. bei Einsparung von Importen 
Valutaanrechte, insbesondere zur Lösung von Aufgaben 
der komplexen sozialistischen Rationalisierung, gewährt 
werden. Er hat seine Kooperationspartner im angemes
senen und ökonomisch wirkungsvollen Umfang am Va
lutaanrecht zu beteiligen.

(3) Der Betrieb kann gemäß den gesetzlichen Bestim
mungen über den Außenhandel und den Festlegungen 
des übergeordneten Organs Eigengeschäfte durchführen.

§28

(1) Der Betrieb hat die Bereitstellung des erforder
lichen Transportraumes für den Transport seiner Er
zeugnisse entsprechend den Erfordernissen seiner Pro
duktion unter Wahrung der volkswirtschaftlichen Inter
essen zur Erreichung eines hohen ökonomischen Nutz
effektes zu planen und mit den Verkehrsträgern ver
traglich zu vereinbaren. Der Betrieb ist verpflichtet, die 
Be- und Entladung so zu organisieren, daß kürzeste 
Standzeiten erreicht werden. Der Betrieb hat rationelle 
Umschlagseinrichtungen und Transportmethoden anzu
wenden.

(2) Der Betrieb hat die Erzeugnisse entsprechend den 
Erfordernissen ihrer Beschaffenheit, der Transport
mittel und der Transportdauer unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Bestimmungen zu verpacken.

Betriebliche Fonds,
Finanzen und Preise

§29

(1) Der Betrieb löst seine wirtschaftlichen Aufgaben 
mit seinen materiellen und finanziellen Fonds. Er ist 
verpflichtet, die ökonomisch begründete Höhe und 
Struktur seiner Grund- und Umlaufmittel sowie deren 
intensive Nutzung, insbesondere durch die mehrschich
tige Auslastung hochproduktiver Maschinen und Aus
rüstungen und den rationellen Umschlag der Produk
tions- und Zirkulationsfonds, zu sichern.

(2) Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bildet 
der Betrieb zur einfachen und erweiterten Reproduk
tion und zur Anwendung der kollektiven und persön
lichen materiellen Interessiertheit aus selbsterwirt
schafteten Mitteln eigene Fonds und verfügt darüber. 
Die Mittel sind entsprechend der Erwirtschaftung plan- 
und termingemäß den Fonds zuzuführen.

(3) Der Betrieb ist berechtigt, gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen Grund- und Umlaufmittel für die Er
füllung seiner Produktionsaufgaben zq kaufen und nicht 
genutzte Grundmittel und nicht genutzte Vorräte zu 
verkaufen. Die Erlöse aus dem Verkauf von Grund
mitteln stehen dem Betrieb für die Rationalisierung 
und die Strukturveränderung der Grundfonds zu.

§30

(1) Der Betrieb ist für eine ordnungsgemäße, auf die 
maximale Senkung der Selbstkosten und ständige Er
höhung der Rentabilität orientierte Finanzwirtschaft 
verantwortlich. Er ist verpflichtet, auf der Grundlage 
von Kennziffern die innerbetriebliche wirtschaftliche 
Rechnungsführung durchzusetzen und dadurch eine 
hohe Wirksamkeit des Reproduktionsprozesses in allen 
Phasen der Planung und Plandurchführung zu sichern. 
Er hat mit der Finanzkontrolle und -analyse die ratio
nellste Nutzung seiner Fonds zu fördern.

(2) Der Betrieb arbeitet zur Lösung seiner volkswirt
schaftlichen Aufgaben mit der Bank zusammen und 
regelt seine ökonomischen Beziehungen zu ihr auf der 
Grundlage von Verträgen. Er kann Bankkredite in 
MDN und Devisen aufnehmen, wenn er der Bank die 
Erzielung eines hohen ökonomischen Nutzeffektes (z. B.


