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Organ bzw. der staatlichen Einrichtung verwendet 
wurden, können durch die örtlichen Räte bzw. durch die 
Leiter der zentralen staatlichen Organe zwischen den 
ihnen unterstellten staatlichen Organen und Einrichtun
gen umverteilt werden.

(2) Haben die Räte der Kreise in ihrem Haushalts
plan Einsparungen im Lohnfonds, sind sie berechtigt, 
zur Anerkennung hervorragender Leistungen der Mit
arbeiter die eingesparten Lohnfondsmittel solchen 
Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
ihres Kreises zur Verfügung zu stellen, die nicht selbst 
über Lohnfondseinsparungen verfügen und daher keine 
zusätzlichen Zuführungen zum Prämienfonds vor
nehmen können. Die Zuführung darf nicht höher als 
1 % des geplanten Lohnfonds der betreffenden kreis
angehörigen Stadt bzw. Gemeinde sein. Das gilt auch 
für die Räte der Stadtkreise gegenüber ihren Stadtbe
zirken. Der Rat des Kreises kann die Abführung nicht 
verbrauchter Lohnfondsmittel an den Haushalt der 
Republik entsprechend kürzen.

§3

(1) Die Erhöhung des Prämienfonds in den staatlichen 
Organen und Einrichtungen erfolgt durch Umverteilung 
freier Lohnfondsmittel.

(2) Die Umverteilung muß spätestens bis zu dem Zeit
punkt abgeschlossen sein, bis zu dem der Übertrag des 
nicht verbrauchten Prämienfonds auf das neue Plan
jahr erfolgt.

§4

Der § 1 Abs. 6 der Ersten Durchführungsbestimmung 
vom 29. Dezember 1966 zum Gesetz über den Staats
haushaltsplan 1967 (GBl. II 1967 S. 37) wird wie folgt 
ergänzt:

„Der geplante Lohnfonds kann durch Umverteilung 
von Haushaltsmitteln um den Betrag erhöht werden, 
der durch eine Unterschreitung des bei der Planung 
zugrunde gelegten Krankenstandes benötigt wird.“

§5

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver
kündung in Kraft.

Berlin, den 21. Juni 1967

Der Minister der Finanzen
I. V.: K a m i n s k y  

Erster Stellvertreter des Ministers

Anordnung 
Uber die Behandlung 

der finanziellen Auswirkungen, 
die durch die Einführung der durchgängigen 

5-Tage-Arbeitswoche und die Einführung 
eines Mindesturlaubs von 15 Werktagen 

im Planjahr 1967 entstehen.

Vom 14. Juni 1967

Zur Behandlung der finanziellen Auswirkungen, die 
bei der Durchführung der Verordnung vom 3. Mai 1967 
über die durchgängige 5-Tage-Arbeitswoche und die

Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit bei gleich
zeitiger Neuregelung der Arbeitszeit in einigen Wochen 
mit Feiertagen (GBl. II S. 237) sowie der Verordnung 
vom 3. Mai 1967 über die Einführung eines Mindest
urlaubs von 15 Werktagen im Kalenderjahr (GBl. II
S. 253) entstehen, wird im Einvernehmen mit den Lei
tern der zuständigen zentralen staatlichen Organe und 
in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes an
geordnet :

§ 1

Durch die komplexe sozialistische Rationalisierung, 
die mehrschichtige Auslastung der Grundfonds, die Ver
besserung der Technologie und der Arbeitsorganisation, 
die volle Ausnutzung der Arbeitszeit und die Erhöhung 
der Arbeitsdisziplin sind alle Möglichkeiten und Re
serven für die weitere Steigerung der Arbeitsproduk
tivität und die Senkung der Selbstkosten zu nutzen, um 
mit den vorhandenen Arbeitskräften die staatlichen 
Planaufgaben 1967 zu erfüllen.

§ 2

(1) Volkseigene und ihnen gleichgestellte Betriebe so
wie wirtschaftsleitende Organe, die nach der wirtschaft
lichen Rechnungsführung arbeiten, verrechnen ein
tretende zusätzliche Aufwendungen für Löhne und Ge
hälter im Rahmen des geplanten Lohnfonds als Selbst
kosten.

(2) Wird durch die zusätzlichen Aufwendungen der 
geplante Lohnfonds überschritten, ist darüber ein 
kontrollfähiger Nachweis zu führen. Dieser Nachweis 
ist dem zuständigen Bankorgan für Zwecke der Lohn
fondskontrolle auf Anforderung vorzulegen.

(3) Sofern die zusätzlichen Aufwendungen durch Maß
nahmen gemäß § 1 und Kosteneinsparungen nicht voll
ständig ausgeglichen werden können, ist wie folgt zu 
verfahren:

a) die Generaldirektoren der WB bzw. Leiter der 
den Betrieben übergeordneten Organe entscheiden 
im Rahmen .ihres Planes, in welcher Höhe Kosten
überschreitungen bei der Errechnung der Zufüh
rung zum Prämienfonds der Betriebe und der Ab
rechnung der Gewinne und Stützungen vom ge
planten Betriebsergebnis eliminiert werden 
können. Die eliminierten Beträge sind kontroll- 
fähig nachzuweisen

b) die Leiter der zuständigen zentralen staatlichen 
Organe entscheiden zum Jahresabschluß 1967 über 
Eliminierungen bei der Errechnung des Prämien
fonds der WB (Zentrale) und der Abrechnung 
der Gewinne und Stützungen der WB bzw. der 
entsprechenden wirtschaftsleitenden Organe, wenn 
in Ausnahmefällen ein Ausgleich der Kostenüber
schreitungen innerhalb des Verantwortungsbe
reiches dieser Organe nicht möglich ist. Gleicher
maßen verfahren die zuständigen örtlichen Or
gane für die örtliche Wirtschaft. Die eliminierten 
Beträge sind kontrollfähig nachzuweisen. Die Lei
ter der zentralen staatlichen Organe können die 
Finanzierung der Kostenüberschreitungen zu 
Lasten der dem Staatshaushalt zustehenden Ge
winne bzw. als zusätzliche Verluststützung aus 
dem Staatshaushalt anweisen


