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Durch eine enge Zusammenarbeit der staats- und 
wirtschaftsleitenden Organe, der Betriebe und Einrich
tungen mit den Gewerkschaften sind die Voraussetzun
gen für die erfolgreiche Verwirklichung der Lohnerhö
hungen zu gewährleisten.

Zur Durchführung der Verordnung vom 1. Juni 1967 
über die Erhöhung des monatlichen Mindestbruttoloh
nes von 220 MDN auf 300 MDN und die differenzierte 
Erhöhung der monatlichen Bruttolöhne unter 400 MDN 
(GBl. II S. 313) wird im Einvernehmen mit den zu
ständigen Leitern der zentralen staatlichen Organe und 
in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes fest
gelegt:

I.

1. Grundsätze zur Erhöhung des monatlichen Mindest- 
hruttolohncs von 220 MDN auf 300 MDN und zur 
differenzierten Erhöhung der Löhne für Arbeiter 
und Angestellte mit einem monatlichen Bruttolohn 
unter 400 MDN.

Entsprechend der Verordnung vom 1. Juni 1967 
wird in der Deutschen Demokratischen Republik 
für vollbeschäftigte Arbeiter und Angestellte ab 
1. Juli 1967 der monatliche Mindestbruttolohn von 
220 MDN auf 300 MDN erhöht. Für vollbeschäftigte 
Arbeiter und Angestellte, deren monatlicher Brutto
lohn unter 400 MDN liegt, wird ab 1. Juli 1967 der 
Lohn differenziert erhöht.

Die Erhöhung des monatlichen Mindestbruttoloh
nes und die differenzierte Erhöhung der monat
lichen Bruttolöhne unter 400 MDN gelten für die 
in einem Arbeitsrechtsverhältnis stehenden Werk
tätigen der Betriebe und Einrichtungen aller Eigen
tumsformen, der staatlichen Organe und Einrich
tungen sowie der gesellschaftlichen Organisatio
nen.

Die Erhöhung des monatlichen Mindestbruttolohnes 
von 220 MDN auf 300 MDN und die differenzierte 
Erhöhung der monatlichen Bruttolöhne unter 
400 MDN erfolgt auf der Grundlage der nachstehen
den Rahmenrichtsätze für die Brutto-Erhöhungs- 
beträge:

monatlicher
Bruttolohn

(Lohnstufen)
MDN

Rahmenrichtsätze für die 
Erhöhungsbeträge

MDN

220 bis 250 Erhöhung auf 300,— MDN
über 250 bis 280 50 bis 40 (Erhöhung auf minde

stens 300,— MDN)
über 280 bis 300 45 bis 35
über 300 bis 320 40 bis 30
über 320 bis 340 35 bis 25

über 340 bis 360 30 bis 20
über 360 bis 380 25 bis 15 1 (Erhöhung auf hoch-

über 380 bis 390 20 bis 10 J stens 400,— MDN)

Monatliche Bruttolöhne über 390 MDN können auf 
400 MDN aufgerundet werden.

Bei der Festlegung der Erhöhungsbeträge entspre
chend den Rahmenrichtsätzen ist von folgendem 
auszugehen:

— der monatliche Bruttolohn muß mindestens 
300 MDN betragen.

— die differenzierte Erhöhung der Löhne muß vor 
allem den Arbeitern und Angestellten zugute 
kommen, die nur bedingt die Möglichkeit haben, 
durch eigene Leistungssteigerung und Qualifizie
rung ihre Lohnentwicklung zu beeinflussen

— die differenzierte Erhöhung der Löhne muß un
ter Beachtung des Leistungsprinzips wirksam 
werden. Unterschiede in den Bruttolöhnen der 
Arbeiter und Angestellten bei gleichen Arbeits
aufgaben, die sich aus dem Grad der indivi
duellen bzw. Kollektiven Erfüllung vorgegebe
ner Leistungskennziffern ergeben, dürfen mit 
der Lohnerhöhung nicht ausgeglichen werden

— Arbeitern und Angestellten, die innerhalb der 
jeweiligen Lohnstufe den niedrigeren Lohn er
halten, ist in der entsprechenden Von-Bis- 
Spanne der Rahmenrichtsätze der größere Er
höhungsbetrag zu gewähren

— durch die Festlegung der Erhöhungsbeträge in 
den Von-Bis-Spannen der Rahmenrichtsätze 
können u. a. unterschiedliche Netto-Auswirkun- 
gen der Lohnerhöhung berücksichtigt werden, 
die sich aus den verschiedenen Formen der 
Lohnerhöhung und den damit verbundenen Un
terschieden in der Besteuerung von Tariflohn 
und Mehrleistungslohn bzw. Lohnprämie er
geben.

Die Lohnerhöhung im einzelnen ist in den Rahmen- 
kollektiv- und Tarifverträgen und — soweit erfor
derlich — in den Betriebskollektivverträgen, Be
triebsverträgen bzw. Betriebsvereinbarungen zu re
geln und in den Lohnformen festzulegen. Daraus 
ergibt sich der konkrete Anspruch des Werktätigen 
auf die Lohnerhöhung.

Der Anwendung der Rahmenrichtsätze für die Er
höhungsbeträge ist der in der gesetzlichen Arbeits
zeit erzielte durchschnittliche monatliche Brutto
lohn zugrunde zu legen, der nach der Verordnung 
vom 21. Dezember 1961 über die Berechnung des 
Durchschnittsverdienstes und über die Lohnzah
lung (GBl. II S. 551) zu ermitteln ist, wobei fol
gende Abweichungen zu berücksichtigen sind:

a) zum durchschnittlichen monatlichen Bruttolohn 
gehören nicht

— Zuschläge für betriebsbedingte Arbeits
erschwernisse

— Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nacht
arbeit einschließlich Schichtprämien

— Leistungszulagen gemäß § 28 des Gesetz
buches der Arbeit

— andere Zuschläge nach Zustimmung durch 
den Leiter des Staatlichen Amtes für Arbeit 
und Löhne


