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Bedingungen und Voraussetzungen für die Planung und 
Bildung des Prämienfonds unter Beachtung der Ent
wicklung des Betriebsergebnisses solche beeinflußbaren 
Kennziffern bzw. Kriterien zugrunde gelegt werden, an 
denen die Leistung am besten gemessen werden kann.

Zu § 2 Abs. 4 der Verordnung:

§4

(1) Als „vorgesehener Nettogewinn“ bzw. „vorgesehe
nes Betriebsergebnis“ für die Berechnung der Prämien
fondsnormative gilt die staatliche Planaufgabe 1968. 
Liegt diese über der staatlichen Vorgabe 1968, so wird 
bei der Berechnung der Prämienfondsnormative ein 
höheres Prämienfondsvolumen zugunde gelegt als mit 
der vorläufigen Orientierung über die voraussichtliche 
Höhe des Prämienfonds gemäß §4 Abs. 1 der Verord
nung vorgegeben wurde.

(2) Wird im Bereich eines zentralen staatlichen 
Organs nur bei einzelnen WB bzw. im Bereich einer 
WB nur bei einzelnen Betrieben eine höhere Effek
tivitätsentwicklung erreicht, im jeweiligen Bereich ins
gesamt jedoch nicht, darf für diesen keine Erhöhung 
des vorläufigen Prämienfondsvolumens gemäß § 4 
Abs. 1 der Verordnung erfolgen.

(3) Bei Überbietung der vorgegebenen Effektivitäts
entwicklung im Bereich eines zentralen staatlichen 
Organs wird das höhere Prämienfondsvolumen durch 
die Staatliche Plankommission bei der Festlegung des 
Prämienfondsnormativs des Bereiches berücksichtigt.

(4) Bei der Berechnung der Prämienfondsnormative 
sind weiterhin die in der Anlage gegebenen Hinweise 
zu beachten.

§5

Der Berechnung des Prämienfondsnormativs für die 
WB (Zentrale) ist zugrunde zu legen:

a) der für die in der WB (Zentrale) Beschäftigten 
vorgesehene Prämienfonds bzw. vorgesehene Prä
mienfondszuwachs

b) die für den gesamten WB-Bereich vorgegebene 
Effektivitätsentwicklung laut staatlicher Aufgabe 
(Summe aller Betriebe).

Das Prämienfondsnormativ kann auf Grund der Größe 
des Nettogewinns bzw. Betriebsergebnisses auch als 
Promillesatz bzw. in anderen Bezugsgrößen vorgegeben 
werden.

§ 6

Bei Betrieben, die noch planmäßig mit Verlust ar
beiten oder die noch keinen oder nur einen relativ 
niedrigen Gewinn planen können, kann der Prämien
fonds in vorgesehener Höhe bei Erreichen der vor
gegebenen Effektivitätsentwicklung geplant und gebil
det werden. Für die Vei'besserung bzw. das Nicht- 
erreichen der vorgegebenen Effektivitätsentwicklung 
sind weitere Zuführungen bzw. Minderungen vorzu
sehen, deren Umfang vom Leiter des übergeordneten 
Organs festzulegen ist. Die weiteren Zuführungen dür
fen im Höchstfälle bei Überbietung der vorgegebenen 
Effektivitätskennziffer bis zu 60 % des überbotenen

Betrages an Nettogewinn bzw. der Verbesserung des 
Betriebsergebnisses betragen. Bei Übererfüllung dür
fen bis zu 30 % des übererfüllten Betrages an Netto
gewinn bzw. der Verbesserung des Betriebsergebnisses 
zugeführt werden.

Zu § 3 Abs. 1 der Verordnung:

§7

Ministerien bzw. andere zentrale staatliche Organe, 
die von der Staatlichen Plankommission kein Prämien
fondsnormativ erhalten, legen - die Prämienfonds
normative für die ihnen unterstellten Betriebe auf der 
Grundlage eines Prämienfondsvolumens in Höhe von 
insgesamt 5,5 % des für 1968 geplanten Lohnfonds des 
Betriebes (ohne Treueprämien sowie zusätzliche Be
lohnung für langjährige Beschäftigungsdauer) bei Ein
haltung der vorgegebenen Effektivitätsentwicklung fest.

Zu §4 Abs. 2 der Verordnung:

§ 8

Als Veränderung staatlicher Aufgaben des Betrie
bes im Sinne der Verordnung gilt auch die Berichti
gung von Preisen der Industriepreisreform zum 
1. Januar 1968. Die Erteilung der staatlichen Aufgaben 
für 1968 erfolgt noch zu nicht berichtigten Preisen. Die 
berichtigten Preise werden bei der Erarbeitung des 
Planentwurfs für 1968 zugrunde gelegt. Die Erteilung 
der staatlichen Auflage erfolgt zu berichtigten Preisen.

Zu § 6 der Verordnung:

§9

Als Bezugsbasis für die Übererfüllung der Effektivi
tätskennziffer der WB (Zentrale) gilt der saldierte 
Nettogewinn bzw. das saldierte Betriebsergebnis aller 
Betriebe der WB.

Zu § 8 Absätze 1 und 2 der Verordnung:

§ 10

(1) Bei der Berechnung der Zuführungen zum Prä
mienfonds sind solche Beträge in den Kosten und Erlö
sen zu eliminieren, die auf die Veränderung

— gesetzlicher Bestimmungen

— des Arbeitslohnes auf Grund lohnpolitischer Maß
nahmen (z. B. Veränderung von Tariflöhnen)

— der Abrechnungsmethoden

zurückzuführen sind, soweit diese Veränderungen nicht 
bereits im Plan berücksichtigt-wurden.

(2) Sofern in Ausnahmefällen erforderliche Preis
berichtigungen nicht mehr bei der Erteilung der staat
lichen Auflage berücksichtigt werden können, entschei
den nach Zustimmung des Leiters des Amtes für Preise 
die zuständigen Minister und Leiter der anderen zen
tralen staatlichen Organe über die Eliminierung der 
hersteiler- bzw. abnehmerseitigen Auswirkungen der 
Preisberichtigungen bei der Berechnung der endgülti
gen Prämienfondszuführungen.


