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b) bis zu 10 % des von den Lehrlingen in der prakti
schen Berufsausbildung erarbeiteten Facharbeiter
lohnes (ohne Gemeinkosten, SV und Unfallumlage), 
wenn der Plan der Lehrlingsleistungen in der 
praktischen Berufsausbildung übererfüllt wurde 
und der Trägerbetrieb der Betriebsberufsschule 
bzw. Lehrlingsausbildungsstätte mindestens die 
für das Erreichen der vorgegebenen Effektivitäts
entwicklung vorgesehene Höhe des Prämienfonds 
erreicht.

(2) Der Trägerbetrieb der Betriebsberufsschule bzw. 
Lehrlingsausbildungsstätte, der nach der vom Leiter 
des Staatlichen Amtes für Berufsausbildung zu erlas
senden Anordnung über die Finanzierung der Berufs
ausbildung arbeitet, ist berechtigt, Anteile von Einspa
rungen. die sich aus der Differenz zwischen den plan
mäßig vorgesehenen Mitteln und den Istkosten ergeben, 
dem Kultur-, Sozial- und Prämienfonds der Betriebs
berufsschule bzw. Lehrlingsausbildungsstätte zuzufüh
ren.

(3) Die Zuführung entsprechend den Absätzen 1 und 2 
erfolgt nach den Abrechnungszeiträumen des Betriebes.

§4

Höhe und Bestätigung 
des Kultur-, Sozial- und Prämienfonds

(1) Die gesamte Höhe der Zuführung zum Kultur-, 
Sozial- und Prämienfonds darf nicht mehr als 10% der 
geplanten Lohnsumme der Betriebsberufsschule bzw. 
Lehrlingsausbildungsstätte betragen.

(3) Die Zuführung entsprechend Absätzen 1 und 2 
und § 3 Absätze 1 und 2 dieser Verordnung wird von 
dem Leiter des Trägerbetriebes der Betriebsberufsschule 
bzw. der Lehrlingsausbildungsstälte bestätigt und fest
gelegt.

§5

Verwendung 
des Kultur-, Sozial- und Prämienfonds

(1) Die entsprechend § 2 Absätze 1 und 2 gebildeten 
Mittel sind wie folgt zu verwenden:

— für staatliche Auszeichnungen und besonders hervor
ragende Kollektiv- und Einzelleistungen aller An
gehörigen der betrieblichen Einrichtungen der Be
rufsausbildung

— für Auszeichnungen und Prämiierungen hervorra
gender Leistungen im Rahmen des Berufswettbe
werbes

— für die Prämiierung der Berufsschullehrer und Er
zieher bis zur Höhe von 1,5% ihrer Lohn- und Ge
haltssumme bei entsprechenden Leistungen

— für die Lösung der Aufgaben auf dem Gebiet der 
Kultur und des Sports und der vormilitärischen Aus
bildung

— zur Realisierung von Aufgaben, die sich aus dem 
BKV für die Betriebsberufsschule bzw. Lehrlings
ausbildungsstätte ergeben

— für die Lösung der Aufgaben des Klubs „Junger 
Techniker“.

(2) Die entsprechend § 3 Absätze 1 und 2 dieser Ver
ordnung zur Verfügung stehenden Mittel sind zur Ge
staltung der leistungsabhängigen Prämiierung in der 
Berufsausbildung wie folgt zu verwenden:

a) als Prämien für die Lehrlinge, die die festgelegten 
Leistungskriterien qualitativ und quantitativ er
füllen bzw. übererfüllen; dabei sind bei der Be
wertung auch die Leistungen der Lehrlinge im 
theoretischen Unterricht mit einzubeziehen. Die im 
Laufe eines Jahres an einen Lehrling gezahlten 
Prämien können maximal 25 % seines Jahresent
gelts betragen

b) als Prämien für Mitarbeiter der Betriebsberufs
schule bzw. Lehrlingsausbildungsstätte und andere 
Angehörige des Betriebes (z. B. Lehrfacharbeiter), 
wenn sie besondere Leistungen in der Berufsaus
bildung gezeigt haben.

(3) Nicht in Anspruch genommene Mittel des Kultur-, 
Sozial- und Prämienfonds können auf das nächste Jahr 
übertragen werden.

§ 6

Schlußbestimmungen

(1) Durchführungsbestimmungen erläßt der Leiter des 
Staatlichen Amtes für Berufsausbildung im Einverneh
men mit dem Leiter des Staatlichen Amtes für Arbeit 
und Löhne und den Leitern der anderen zentralen staat
lichen Organe.

(2) Die Leiter der übrigen Bereiche der Volkswirt
schaft sind berechtigt, diese Verordnung sinngemäß für 
ihren Bereich anzuwenden.

(3) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1968 in Kraft.

(4) Gleichzeitig treten außer Kraft:

§§ 7 und 26 der Vierten Verordnung vom 11. Februar 
1960 über den Betriebsprämienfonds sowie den Kul
tur- und Sozialfonds in den volkseigeneh und ihnen 
gleichgestellten Betrieben (GBl. I S. 114)

§ 4 der Ersten Durchführungsbestimmung vom 11. Fe
bruar 1960 zur Vierten Verordnung über den Betriebs
prämienfonds sowie den Kultur- und Sozialfonds in 
den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrie
ben (GBl. I S. 119)

Beschluß vom 8. Februar 1952 über die Einbeziehung 
der Arbeit der Ausbildungsstätten in die Produktions
pläne der volkseigenen Betriebe (GBl. S. 109).

Berlin, den 5. Mai 1967
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der Deutschen Demokratischen Republik
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des Staatlichen Amtes für Berufsausbildung

M a r k o w i t s c h
Minister


