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Betriebsprämienfonds, sondern aus überbetrieblichen 
Fonds zu zahlen.

(2) Zur Zahlung der Vergütung gemäß Abs. 1 dienen 
die Fonds

1. bei den den Betrieben unmittelbar übergeordneten 
Organen; für die Benutzung im Bereich der ört
lichen Räte bei den Räten der Bezirke

2. bei den zentralen Organen des Staatsapparates, 
denen Betriebe und Einrichtungen unterstellt 
sind oder die für Betriebe im Bereich der ört
lichen Räte fachlich zuständig sind

3. bei dem Patentamt.

(3) Die im Abs. 2 vorgesehenen Fonds werden aus 
dem Staatshaushalt finanziert, soweit in anderen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht besondere Festlegun
gen für die Finanzierung dieser Fonds getroffen 
sind.

§39
(1) Die Vergütung ist aus den Fonds der den Be

trieben unmittelbar übergeordneten Organe oder aus 
dem Fonds des Rates des Bezirkes zu zahlen, wenn 
die Benutzung nur im Bereich des jeweiligen unmit-, 
telbar übergeordneten Organs oder im Bereich eines 
Bezirkes stattfindet.

(2) Die Vergütung ist aus dem Fonds des zentralen 
Organs des Staatsapparates zu zahlen, wenn

1. die Benutzung nur in seinem Bereich stattfindet 
und

2. die Vergütung nicht aus einem Fonds gemäß 
Abs. 1 zu zahlen ist.

(3) In allen in den Absätzen 1 und 2 nicht erfaßten 
Fällen ist die Vergütung aus dem Zentralen Fonds 
des Patentamtes zu zahlen.

(4) Soll die Vergütung aus einem überbetrieblichen 
Fonds gezahlt werden, so ist sie durch das dem erst
benutzenden Betrieb unmittelbar übergeordnete 
Organ zu berechnen. Sind die Zahlungen nicht aus 
seinem überbetrieblichen Fonds vorzunehmen, so hat 
dieses Organ einen mit Gründen versehenen Antrag 
bei dem Organ einzureichen, aus dessen Fonds die 
Zahlungen vorzunehmen sind. Anträge auf Zahlungen 
aus dem Zentralen Fonds des Patentamtes bedürfen 
der Bestätigung durch das zentrale Organ des Staats
apparates, zu dessen Bereich der erstbenutzende Be
trieb gehört.

§40
Zahlungsfristen

(1) Die Vorvergütung ist unverzüglich nach Benut
zungsbeginn, spätestens nach Ablauf von 8 Wochen, 
in den Fällen des § 29 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4. späte
stens 8 Wochen nach Annahme zur Benutzung oder 
nach Bestätigung der Unterlagen zu zahlen. Vergütun
gen für die Realisierung sowie zu erstattende Auf
wendungen sind spätestens 8 Wodien nach Benutzungs
beginn zu zahlen. Aufwendungen, die in Erfüllung 
einer Neuerer- oder Realisierungsvereinbarung ent
standen sind, werden unmittelbar nach ordnungsgemäß 
erbrachter Leistung erstattet. Im Falle des § 29 Abs. 4 
sind die Aufwendungen nach Bestätigung der Unter
lagen zu erstatten. Der Rest der Vergütung ist späte
stens 8 Wochen nach Beendigung des Benutzungsjahres

zu zahlen. Ist die Benutzungsdauer kürzer als ein 
Benutzungsjahr, so ist der Rest der Vergütung späte
stens 8 Wochen nach Beendigung der Benutzung zu 
zahlen.

(2) Die Vergütung für die überbetriebliche Benut
zung ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach 
Beendigung des Benutzungsjahres im ersten nach
benutzenden Betrieb zu zahlen.

3. U n t e r a b s c h n i t t  

Schlichtung von Streitigkeiten

§41
Schlichtungsstcllen

(1) In den Betrieben, den ihnen übergeordneten Or
ganen, den zentralen Organen des Staatsapparates, 
denen Betriebe und andere Einrichtungen unterstellt 
sind, und im Patentamt sind Schlichtungsstellen zu 
bilden. Sie sind für die Entscheidung von Streitigkeiten 
zuständig, die sich aus der Erfüllung von Neuerer
vereinbarungen und Realisierungsvereinbarungen, aus 
der Vergütung von Neuerervorschlägen und Neuerer
methoden, aus der Vergütung für die Realisierung, aus 
der Erstattung von Aufwendungen sowie aus der Zah
lung des Entgeltes gemäß § 2 des Änderungsgesetzes 
zum Patentgesetz vom 31. Juli 1963 (GBl. I S. 121) er
geben.

(2) Die Mitglieder der Schlichtungsstellen sind für 
ihre Tätigkeit in den Schlichtungsstellen durch die zu
ständigen Leiter von ihrer arbeitsvertraglich verein
barten Tätigkeit unter Weiterzahlung ihres Durch
schnittsverdienstes entsprechend den arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen zeitweise freizustellen.

(3) Einzelheiten der Zuständigkeit und des Verfah
rens vor den Schlichtungsstellen sowie ihre Zusam
mensetzung regelt der Präsident des Patentamtes im 
Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Organe des Staatsapparates in einer Anord
nung.

6. A b s c h n i t t  
Übergangs- und Schlußbestimmungen

§42
(1) Die vor Inkrafttreten dieser Verordnung einge

reichten und noch nicht vergüteten Verbesserungs
vorschläge, Ingenieurkonten und Erfindungen werden 
nach den Bestimmungen dieser Verordnung behandelt, 
soweit in den folgenden Bestimmungen nicht etwas 
anderes festgelegt ist.

(2) Hat der Neuerer vor Inkrafttreten dieser Ver
ordnung eine Vergütung gemäß § 6 Abs. 1 der Zwei
ten Durchführungsbestimmung vom 6. Februar 1953 
zur Verordnung über das Erfindungs- und Vorschlags
wesen in der volkseigenen Wirtschaft (GBl. S. 297) be
reits erhalten, so wird auch der Rest der Vergütung 
nach der Verordnung vom 6. Februar 1953 über das 
Erfindungs- und Vorschlagswesen in der volkseigenen 
Wirtschaft (GBl. S. 293) mit den dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen gezahlt.

(3) Legt ein Neuerer nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung Beschwerde gegen die Höhe einer Vergütung 
ein, die nach der Verordnung vom 6. Februar 1953 über 
das Erfindungs- und Vorschlagswesen in der Volks-


