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(3) Die abgeschlossenen Koordinierungsvereinbarun
gen bzw. Wirtschaftsverträge sind Grundlage für die 
Ausarbeitung der Planangebote. Betriebe, Einrichtungen 
und wirtschaftsleitende Organe haben bei der Vertei
digung des Planangebotes den Nachweis der vertrags- 
und bilanzmäßigen Sicherung der hauptsächlichen 
Kooperationsbeziehungen zu führen.

(4) Gegenstand der Koordinierungsvereinbarungen 
sind
— die erforderlichen Forschungs-, Bntwicklungs- und 
• Projektierungsleistungen

— Festlegung über Lizenznahme und Nutzung der 
internationalen Kooperation

— Festlegungen über die bereitzustellende Kapazität 
für die erforderlichen Material- und Ausrüstungs
lieferungen, Bau-, Montage- und sonstige Leistun
gen sowie die Zeiträume der Lieferungen und Lei
stungen

— Festlegungen über Preiszu- und -abschläge zur 
Stimulierung der kurzfristigen Errichtung und Nut
zung von Versuchsanlagen und Experimentalbauten

— Sanktionen bei Pflichtverletzungen aus den Koordi
nierungsvereinbarungen.

(5) Kommt der Abschluß der Koordinierungsverein
barem gen nicht zustande, weil Grundsatzfragen in 
eigener Verantwortung der wirtschaftsleitenden Organe 
nicht geklärt werden können, haben die übergeordne
ten staatlichen Organe unverzüglich eine Entscheidung 
zu treffen.

(6) Die langfristigen Wirtschaftsverträge sind so zu 
gestalten, daß eine enge Zusammenarbeit der Koope
rationspartner bereits während der Ausarbeitung der 
Zielstellung gemäß § 4 gewährleistet wird. Zum Zeit
punkt der Übergabe der Zielstellung sind die lang
fristigen Wirtschaftsverträge zu präzisieren.

§4
Zielstellung

(1) Für die Planung und Errichtung von Versuchs
anlagen und Experimentalbauten sind Zielstellungen 
auszuarbeiten.

(2) Die Ausarbeitung der Zielstellung hat durch den 
für die Errichtung von Versuchsanlagen und Experi
mentalbauten verantwortlichen Betrieb zu erfolgen.

(3) Die Zielstellung enthält:
— Entwicklungsziel
— Begründung der technisch-ökonomischen Notwendig

keit für die Errichtung der Versuchsanlage bzw. des 
Experimentalbaues

— Darstellung der technologischen, technischen und 
arbeitsschutztechnischen Lösung mit den hierzu er
forderlichen Unterlagen

— geschätzter Wertumfang, davon Bau- und Devisen
anteil

— vorgesehener Zeitablauf für die Errichtung und Er
probung der Versuchsanlagen bzw. Experimental
bauten

— industriezweigtypische Kennziffern
— Absatzmöglichkeiten für Produkte und Anlagen
— Möglichkeiten einer Lizenzvergabe
— erforderliche Gutachten und Genehmigungen.

(4) Die Bestätigung der Zielstellung erfolgt durch den 
Leiter des übergeordneten Organs des gemäß Abs. 2 
für die Ausarbeitung der Zielstellung verantwortlichen 
Betriebes.

(5) Der Umfang der zur Realisierung der Versuchs
anlagen bzw. Experimentalbauten notwendigen Unter
lagen und die Termine der Übergabe dieser Unter
lagen sind im langfristigen Wirtschaftsvertrag zu ver
einbaren.

§5
Bedarfsdeckung

(1) Der technisch und ökonomisch begründete Bedarf 
der für die Errichtung von Versuchsanlagen und Expe
rimentalbauten erforderlichen Lieferungen und Lei
stungen ist in die Pläne bzw. Bilanzen der Betriebe, 
wirtschaftsleitenden und bilanzierenden Organe ent
sprechend den planmethodischen Bestimmungen auf
zunehmen.

(2) Der Baubedarf für die Errichtung von Versuchs
anlagen und Experimentalbauten ist durch das über
geordnete wirtschaftsleitende Organ derjenigen Be
triebe oder Einrichtungen zu planen, die die Versuchs
anlage bzw. den Experimenlalbau nach erfolgter Ab
nahme nutzen. Diese Organe sind für die Bereitstel
lung der notwendigen Baukapazität verantwortlich.

(3) Die in den Plänen und Bilanzen enthaltenen, für 
die Errichtung von Versuchsanlagen und Experimental
bauten erforderlichen Lieferungen und Leistungen dür
fen nicht zugunsten anderer Aufgaben zurückgestellt 
werden. Erforderlichenfalls ist eine Entscheidung des 
übergeordneten Organs darüber herbeizuführen, welche 
Reserven im Interesse der Errichtung der Versuchs
anlagen bzw. Experimentalbauten zu erschließen sind.

(4) Tritt in Ausnahmefällen bei der Errichtung von 
Versuchsanlagen und Experimentalbauten unvorher
gesehener Bedarf auf, der bei der langfristigen Vor
bereitung nicht zu erkennen war und durch die Er
schließung zusätzlicher Reserven nicht abgedeckt wer
den kann, so ist der Auftragnehmer zur bedarfsgerech
ten Lieferung und Leistung verpflichtet. Erforderlichen
falls hat das übergeordnete Organ des Auftragnehmers 
zu entscheiden, welche Aufgaben zugunsten der ter
mingerechten Errichtung der Versuchsanlagen bzw. 
Experimentalbauten zurückgestellt werden. Das Vor
liegen eines Ausnahmefalles ist durch den Leiter des 
dem jeweiligen Auftraggeber übergeordneten Organs 
zu bestätigen. Durch solche Entscheidungen darf nicht 
in den Export von Industrieanlagen eingegriffen wer
den, soweit bereits verbindliche Angebote oder abge
schlossene Verträge vorhanden sind. Beim Einzel
export ist die vorherige Abstimmung mit dem zustän
digen Außenhandelsunternehmen notwendig.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei gemäß 
Abs. 4 notwendig werdenden Lieferungen und Leistun
gen Preiszuschläge mit dem Auftraggeber zu verein
baren.

(6) Der durch die gemäß Abs. 4 durchzuführenden 
Lieferungen und Leistungen verursachte Schaden ist 
dem jeweils betroffenen Vertragspartner durch den 
jeweiligen Auftraggeber zu ersetzen, wobei der gemäß 
Abs. 5 gezahlte Preiszuschlag auf den Schadenersatz 
anzurechnen ist. Diese Festlegung gilt entsprechend für 
diejenigen Vertragspartner, zu deren Lasten gemäß 
Abs. 4 Aufgaben zurückgestellt werden.


