
386 Gesetzblatt Teil II Nr. 60 — Ausgabetag: 30. Juni 1967

§ 7

Der § 9 Abs. 2 der Neuererverordnung erhält folgende 
Fassung:

„(2) Neuerervereinbarungen mit Direktoren der 
Betriebe und den sie vertretenden Leitern oder mit 
entsprechenden Leitern in den den Betrieben über
geordneten Organen oder mit Kollektiven, in denen 
die genannten Personen mitwirken, bedürfen der Ge
nehmigung des Leiters des jeweils übergeordneten 
Organs. Neuerervereinbarungen mit Angehörigen 
anderer Betriebe bedürfen der Zustimmung des 
Direktors des Betriebes, dem die betreffenden Werk
tätigen angehören. Neuerervereinbarungen mit Direk
toren anderer Betriebe und mit den sie vertreten
den Leitern bedürfen der Zustimmung des Organs, 
das diesen Betrieben jeweils übergeordnet ist.“

§ 8

Der § 10 Absätze 1 und 6 der Neuererverordnung er
hält folgende Fassung:

„(1) Neuerungen sind schriftlich und grundsätzlich 
beim BfN einzureichen. Die Einreicher sind erforder
lichenfalls bei der schriftlichen Darlegung ihrer Neue
rungen zu unterstützen. Die Neuerungen sind bei 
ihrem Eingang vom BfN zu registrieren. Werden 
Neuerungen bei dem zuständigen Leiter oder bei 
der fachlich zuständigen Neuererbrigade eingereicht, 
so hat der Leiter oder die Brigade die sofortige 
Registrierung im BfN zu veranlassen. Schutzfähig 
erscheinende Neuerungen, die im Betrieb entstanden 
sind oder für die der Betrieb fachlich zuständig ist 
und die deshalb an ihn abgegeben wurden, sind in 
jedem Falle unverzüglich dem BfN zuzuleiten.

(6) Dem Einreicher einer Neuerung steht der 
innerbetriebliche Vorrang gegenüber allen nach die
sem Zeitpunkt eingereichten Neuerungen zu, soweit 
darin dieselben Lösungen offenbart werden,

a) mit dem Einreichen gemäß den Absätzen 1 bis 3

b) in anderen Betrieben mit dem Eingang der im 
Rahmen des staatlichen Informationssystems oder 
auf andere Weise zugeleiteten Neuerung. In die
sem Falle entsteht ein innerbetrieblicher Vorrang 
nur, wenn die Neuerung auch die für diese Be
triebe geeigneten wesentlichen Mittel und Wege 
zur Realisierung konkret enthält. Ist ein inner
betrieblicher Vorrang entstanden, so wirkt er 
nur, wenn für die Benutzung in diesem Betrieb 
eine Vergütung gemäß § 36 zu zahlen ist.“

§ 9

Der § 17 der Neuererverordnung erhält folgende 
Fassung:

„Neuerungen mit überbetrieblichem Charakter

(1) Die Direktoren der Betriebe treffen die erfor
derlichen Maßnahmen zur Sicherung einer umfassen
den Nachnutzung von Neuerungen mit überbetrieb
lichem Charakter. Sie sind dafür verantwortlich, daß 
die Neuerungen in der gleichen Weise wie andere 
wissenschaftlich-technische Ergebnisse mit über
betrieblichem Charakter nach ihrer erfolgreichen Er

probung unter Berücksichtigung der Kooperations
beziehungen und der Erzeugnisgruppenarbeit anderen 
für eine Nachnutzung in Frage kommenden Betrieben 
angeboten werden und diesen Betrieben die erforder
liche Unterstützung bei der Einführung gegeben wird. 
Neuerungen mit überbetrieblichem Charkter sind zu 
dokumentieren und die Entwurfs-Informations
karten an das fachlich zuständige Organ weiterzulei
ten. Ist ein fachlich zuständiges Organ nicht vorhan
den, so sind die Entwurfs-Informationskarten an das 
unmittelbar übergeordnete Organ weiterzuleiten. 
Entwurfs-Informationskarten zu schutzfähig erschei
nenden Neuerungen sind erst dann weiterzuleiten, 
wenn die schutzrechtliche Sicherung dieser Neue
rungen innerhalb und außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik erfolgt ist.

(2) Die Direktoren der Betriebe gewährleisten, daß 
die ihnen von anderen Betrieben angebotenen oder 
im Rahmen des Informationssystems oder auf andere 
Weise zugeleiteten Neuerungen auf Benutzbarkeit 
geprüft und benutzbare Neuerungen im Betrieb um
fassend durchgesetzt werden.

(3) Soweit zur Einsparung von finanziellen Mit
teln und zur Erzielung eines Zeitgewinnes die Nach
nutzung einer Neuerung auf der Grundlage der 
technisch-ökonomischen Unterlagen oder mit Unter
stützung des übergebenden Betriebes erfolgt, wer
den zwischen den Betrieben Nachnutzungsverträge 
nach den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
abgeschlossen. Durch den Abschluß von Nachnut
zungsverträgen werden die Rechte der Neuerer, ins
besondere das Recht auf Vergütung für die über
betriebliche Benutzung, nicht berührt.“

§ 10

(1) Der § 19 Abs. 2 der Neuererverordnung erhält 
folgende Fassung:

„(2) Die Leiter der im Abs. 1 genannten Organe 
unterstützen und koordinieren die Maßnahmen der 
Betriebe zur umfassenden Durchsetzung von Neue
rungen ^nit überbetrieblichem Charakter unter Be
rücksichtigung der Schwerpunkte der komplexen 
sozialistischen Rationalisierung, der Kooperations
beziehungen und der Erzeugnisgruppenarbeit. Sie 
sorgen dafür, daß Neuerungen in der gleichen Weise 
wie andere wissenschaftlich-technische Ergebnisse 
mit überbetrieblichem Charakter im Rahmen des 
staatlichen Systems der Information und Dokumen
tation erfaßt und verbreitet werden. Zusätzlich zum 
staatlichen System der Information und Dokumen
tation können weitere bewährte Methoden der Ver
breitung angewendet werden. In Übereinstimmung 
mit den Schwerpunkten der wissenschaftlich-tech
nischen Entwicklung sind .Angebotsmessen Neue 
Technik1 durchzuführen.“

(2) Der § 19 der Neuererverordnung wird wie folgt 
ergänzt:

„(8) Die den Betrieben übergeordneten Organe 
unterstützen die Betriebe bei der Ausbildung der 
BfN-Mitarbeiter, der Mitglieder der Schlichtungsstel
len und der beratenden Organe auf dem Gebiet der 
Neuererbewegung und des Patent-, Muster- und


