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§3
Erfassung der Lehrlingsleistungen

(1) Alle von den Lehrlingen und Lehrlingskollektiven 
im berufspraktischen Unterricht erbrachten Leistungen 
sind entsprechend dem betrieblichen Abrechnungszy- 
kius zu erfassen; dabei sind die Selbstkostensenkungen 
auszuweisen.

(2) Die Erfassung der Lehrlingsleistungen ist so vor
zunehmen, daß sie gleichzeitig als Unterlage für die 
Leistungseinschätzung der Lehrlinge und Lehrlingskol
lektive innerhalb des Berufswettbewerbes und für die 
Anwendung des Prinzips der materiellen Interessiert
heit dienen kann.

(3) Durch die Führung eines Haushaltsbuches wird 
dazu beigetragen, daß die Lehrlinge zum ökonomischen 
Denken und Handeln erzogen werden.

§4
Abrechnung der Lchrlingsleistungen

(1) Die Lehrlingsleistungen sind unter Berücksichti
gung der Qualität wertmäßig abzurechnen.

(2) Die Lehrlingsleistungen sind im Rahmen der in
nerbetrieblichen wirtschaftlichen Rechnungsführung als 
Leistung der Ausbildungsstätte zu verrechnen.

§5
Planung, Erfassung und Abrechnung von Betriebs- 

gemeinkosten

Für die Leistungen der Lehrlinge und Lehrlingskol
lektive sind zu dem für die durchzuführende Arbeits
aufgabe festgelegten Lohn die Gemeinkosten zu planen, 
zu erfassen und abzurechnen, die für den Betrieb bzw. 
die Abteilung festgelegt sind.

Schlußbestimmungen

§6
(1) Die Leiter der zentralen und örtlichen Staatsor

gane sind berechtigt, für ihren Verantwortungsbereich 
auf der Grundlage dieser Anordnung spezielle Festle
gungen zu erlassen.

(2) Die Leiter der übrigen Bereiche der Volkswirt
schaft und Betriebe anderer Eigentumsformen sind be
rechtigt, diese Anordnung sinngemäß für ihren Bereich 
anzuwenden.

§7
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1968 in Kraft.

(2) Für die Ausarbeitung des Volkswirtschafts- und 
Haushaltsplanes 1968 ist diese Anordnung zugrunde zu 
legen.

Berlin, den 23. Mai 1967

Der Leiter
des Staatlichen Amtes für Berufsausbildung

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

Anordnung
über die Finanzierung der Berufsausbildung.

Vom 23. Mai 1967

Zur Erhöhung der Effektivität bei der Gestaltung der 
sozialistischen Berufsausbildung im Zusammenhang mit 
der Durchsetzung der wissenschaftlich-technischen Re
volution sowie der komplexen sozialistischen Rationa
lisierung ist durch die Herstellung ökonomischer Be
ziehungen in den Betrieben zu sichern, daß die Eigen
erwirtschaftung von Mitteln gestärkt und ihr ratio
neller Einsatz gewährleistet wird. Im Einvernehmen mit 
den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane 
und dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Ge
werkschaftsbundes wird daher folgendes angeordnet:

§1
Grundsätze und Finanzierungsqucllen

(1) Die Kosten für die praktische Berufsausbildung 
abzüglich Erlöse sind in die Planung und Abrechnung 
der Selbstkosten der Betriebe einzubeziehen. Kosten für 
die praktische Berufsausbildung sind:

a) Entgelt für Lehrlinge und Oberschüler mit Lehr
vertrag

b) Vergütung des Direktors der Einrichtung der Be
rufsausbildung

c) Vergütung der Beschäftigten, die für die praktische 
Berufsausbildung tätig sind, wie

stellvertretender Direktor

Abteilungsleiter

Ausbildungsleiter

Lehrkräfte für den berufspraktischen Unterricht, 
Technologen, technische Zeichner, Gütekon
trolleure, Ökonomen u. a.

d) Mittel für die Prämiierung der Lehrausbilder, 
Lehrmeister und Lehrobermeister entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen

e) sonstige persönliche Kosten, wie Reisekosten, für 
den unter Buchstaben а bis c genannten'Personen
kreis

f) Kosten sächlicher Art, die entsprechend der Auf
gabenstellung der praktischen Berufsausbildung 
entstehen, z. B. Abschreibungen, Energie und an
teilige Zuführungen zum Reparaturfonds

g) Zuführungen zum Kultur-, Sozial- und Prämien
fonds in Höhe von 4 bzw. 5,5 %.

(2) Die Ausgaben für die theoretische Berufsausbil
dung und die Lehrlingswohnheime abzüglich Einnah
men sind aus dem Staatshaushalt zu finanzieren. Aus
gaben für die theoretische Berufsausbildung und die 
Lehrlingswohnheime sind:

a) Vergütung für die Beschäftigten, die für die theo
retische Berufsausbildung und in den Lehrlings
wohnheimen tätig sind, wie

Berufsschullehrer (außer Lehrer der Betriebs
akademie)


