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davon abhängig machen, daß die Rückflußdauer 
der Investitionen aus dem maßnahmegebunde
nen Bruttogewinnzuwachs im Regelfall 5 Jahre 
nicht überschreitet.

c) Der VEB muß sich im Kreditantrag verpflichten, 
den Investitionskredit in einem Zeitraum bis zu 
5 Jahren beginnend mit der ersten Inanspruch
nahme des Kredites aus dem Nettogewinn, den 
Amortisationen und aus sonstigen Finanzie
rungsquellen für Investitionen zu tilgen. Sofern 
Zahlungen aus dem Kredit bereits während der 
Realisierung der Investition zu leisten sind, kann 
die Bank eine Kreditlaufzeit bis zu 7 Jahren zu
lassen. Ausnahmefälle regelt der Präsident der 
Deutschen Investitionsbank.

d) Die Bank stellt ihre Forderung über den vom 
VEB bei der Gewährung von Investitionskredi
ten zu bringenden Anteil an eigenen Mitteln bei 
den Verhandlungen zur Erteilung der Kredit
vorauszusage insbesondere unter Berücksichti
gung der Auswahl der zu kreditierenden Inve
stitionen.

e) Für den Abschluß des Kreditvertrages hat der 
Investitionsträger neben den unter Buchst, а ge
nannten Unterlagen beizubringen:

— den bestätigten betrieblichen Investitionsplan 
für die zu kreditierende Investition

— den bestätigten Investitionsfinanzierungs
plan

— die für die Investitionsdurchführung erfor
derlichen bestätigten Vorbereitungsunter
lagen

— die Investitionsleistungsverträge zum Nach
weis der materiellen Sicherung der Investi
tion.

f) Die Investitionskredite sind innerhalb der Fri
sten gemäß Buchst, c aus dem Gesamtaufkom
men an finanziellen Mitteln, die für die Rück
zahlung von Investitionskrediten eingesetzt wer
den können, zu tilgen.

3. Abschluß des Kreditvertrages

Die Bank schließt mit dem Investitionsträger für 
die gesamte Zeitdauer der Durchführung der In
vestition bis zum Abschluß der Tilgung des Inve- 

• stitionskredites einen Kreditvertrag ab. Die Ver
träge können auch für die Gesamtheit der zu kre
ditierenden Einzelinvestitionen abgeschlossen wer
den.

IV.

Planmäßiger Kredit für den Umlaufmittelbereich

1. Kreditzweck

a) Zu den planmäßigen Krediten für den Umlauf
mittelbereich, über deren Gewährung im Pla
nungsstadium zu entscheiden ist, gehören die 
Richtsatzplan- und Saisonkredile sowie gegebe
nenfalls die Zwischenkredite.

b) Die Richtsatzplan- und Saisonkredite werden ge
währt für Umlaufmittelbestände, die für die 
Durchführung der planmäßigen Produktion und 
Zirkulation benötigt werden.

c) Die Zwischenkredite werden für die in den ge
setzlichen Bestimmungen genannten Zwecke ge
währt. Der VEB kann Zwischenkredite bereits 
im Planungsstadium beantragen, sofern zu die
sem Zeitpunkt der planmäßige Bedarf und die 
Tilgung der Kredite aus den planmäßig zu bil
denden Geldfonds nachgewiesen werden können.

2. Kreditvoraussetzungcn

a) Der VEB hat mit dem Kreditantrag nachzuwei
sen, daß die Umlaufmittel mit hohem Nutzen 
geplant sind und mit den staatlichen Aufgaben 
übereinstimmen. Dabei ist zu sichern, daß alle 
für die planmäßige Durchführung des Repro
duktionsprozesses benötigten Bestände berück
sichtigt werden.

Kriterien für den Nachweis des Nutzens sind 
insbesondere

— der Umschlag der Umlaufmittel, mindestens 
Einhaltung vorgegebener Kennziffern für die 
Umschlagsgeschwindigkeit

— die Auswirkungen solcher Bestandserhöhun
gen auf die Selbstkosten und den Netto
gewinn, die der Steigerung der betrieblichen 
Rentabilität dienen

— Bestandserhöhungen im volkswirtschaftlichen 
Interesse, insbesondere zur Erhöhung der 
Lieferbereitschaft.

b) Die Bank kann die Gewährung der planmäßigen 
Kredite von der Erfüllung weiterer ökonomi
scher Kriterien abhängig machen, insbesondere 
hinsichtlich

— der vertraglichen Bindung der Materialzulie
ferung, der Kooperationsleistungen und des 
Absatzes

— der Planung der Bestände auf der Grund
lage ökonomisch begründeter Vorratsnormen 
und technisch-ökonomisch begründeter Mate
rialverbrauchsnormen

— der Berücksichtigung der von den zuständi
gen Organen für wichtige Erzeugnisse fest
gelegten Verbrauchs- und Vorratsnormen und 
der Durchsetzung der Konzeptionen der 
Bilanzorgane für die Entwicklung ökono
misch begründeter Vorräte für wichtige Er
zeugnisse zur Erhöhung der Disponibilität 
der Vorräte, Verkürzung der Lieferfristen 
und Beschleunigung des Umschlags

— des Vorliegens von Investitionsleistungsver- 
ti'ägen und Vorbereitungs- bzw. Arbeitsun
terlagen sowie der Planung der Bestands
entwicklung übereinstimmend mit den in 
vorliegenden Verträgen, Objektlisten bzw. 
Zyklogrammen festgelegten Übergabetermi
nen abrechnungsiahiger Lieferungen und


