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Schiedskommissionen, um die Koordinierung der Auf
gaben bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl der Schiedskommissionen zu sichern.

§ 5
(1) Zur Wahl als Mitglied der Schiedskommission 

sind durch den Ausschuß der Nationalen Front bzw. 
den Vorstand der Produktionsgenossenschaft oder die 
Betriebsgewerkschaftsleitung Bürger vorzuschlagen, die 
in ihrer Arbeit sowie in ihrem gesellschaftlichen und 
persönlichen Verhalten Vorbild sind, Achtung und 
Vertrauen der Bevölkerung besitzen und im Zustän
digkeitsbereich der Schiedskommission wohnen oder 
arbeiten.

(2) Der Wahlvorschlag soll kurz begründet werden 
und die schriftliche Zustimmung des Kandidaten zur 
Wahl enthalten.

(3) Der Wahlvorschlag soll zur Person des Kandida
ten enthalten: Familiennamen und Vornamen, Ge
burtstag, Beruf, Arbeitsstelle, Wohnanschrift und Mit
gliedschaft in einer Partei und in Massenorganisatio
nen.

5 6
(1) Die Wahl der Mitglieder der Schiedskommission 

erfolgt durch Abstimmung der Volksvertretung über 
die Vorschläge der Nationalen Front bzw. durch Ab
stimmung der Mitglieder- oder Belegschaftsversamm
lung über die Vorschläge des Vorstandes der Produk
tionsgenossenschaft bzw. der Betriebsgewerkschaftslei
tung.

(2) Eine Liste der gewählten Mitglieder der Schieds
kommission ist dem Direktor des Kreisgerichts und 
dem Vorsitzenden der Schiedskommission zu übermit
teln.

§ 7
(1) Die Verpflichtung der gewählten Mitglieder der 

Schiedskommission erfolgt gemäß Ziff. 8 zweiter Absatz 
der Richtlinie vom 21. August 1964 über die Bildung 
und Tätigkeit von Schiedskommissionen durch den Lei
ter der Wahlhandlung.

(2) Werden durch eine Volksvertretung gleichzeitig 
mehrere Schiedskommissionen gewählt, kann die Ver
pflichtung in einer besonderen Veranstaltung der Mit
glieder der Schiedskommissionen erfolgen.

§ 8
Die Berichtspflichten über den Stand der Vorberei

tung und die Durchführung der Wahl der Schiedskom
missionen werden von den Direktoren der Kreis
gerichte gegenüber dem Direktor des Bezirksgerichts, 
von den Direktoren der Bezirksgerichte gegenüber dem 
Minister der Justiz wahrgenommen.

§ 9
Soweit sich aus der vorliegenden Wahlordnung 

nichts anderes ergibt, erfolgen die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlhandlung nach den für die Be
schlußfassung der Volksvertretung, der Mitgliederver
sammlung in Produktionsgenossenschaften bzw der 
Belegschaftsversammlung in Privatbetrieben geltenden 
Grundsätzen.

§ 10
Diese Anordnung tritt am 1. November 1967 in Kraft.

Berlin, den 1. November 1967

Der Minister der Justiz
Dr. W ü n s c h e

Anordnung 
über die Vergütung von Feierabendarbeit 
in den Betrieben, staatlichen Organen und 

Einrichtungen

vom 23. Oktober 1967

Um zu gewährleisten, daß in den Betrieben und 
staatlichen Organen die Entscheidungen über die Lei
stung von Feierabendarbeit und über die hierfür zu 
zahlenden Vergütungen nach einheitlichen, volkswirt
schaftlich begründeten Gesichtspunkten erfolgen, wird 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen staatlichen Organe und in Übereinstimmung 
mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Ge
werkschaftsbundes folgendes angeordnel:

§1
(1) Diese Anordnung gilt für die Leistung von Feier

abendarbeit in den Betrieben aller Eigentumsformen, 
staatlichen Organen und Einrichtungen.

(2) Feierabendarbeit im Sinne dieser Anordnung sind 
freiwillige, bezahlte Arbeitsleistungen, die unter Lei
tung und Kontrolle
— der Betriebe von vollbeschäftigten Arbeitern und 

Angestellten außerhalb ihres bestehenden Arbeits
rechtsverhältnisses

— der staatlichen Organe und Einrichtungen von Ar
beitern und Angestellten außerhalb ihres bestehen
den Arbeitsrechtsverhältnisses sowie Bürgern aus 
der nichtberufstätigen Bevölkerung

ausgeführt werden.

(3) Diese Anordnung gilt auch für die Durchführung 
von Projektierungsleistungen außerhalb der Arbeits
zeit entsprechend der Projektierungsverordnung vom
20. November 1964 (GBl. II S. 909).

(4) Soweit Feierabendarbeit in anderen gesetzlichen 
bzw. rahmenkollektivvertraglichen Bestimmungen ge
regelt ist (z. B. Vorläufige Richtlinie vom 14. Dezem
ber 1964 über den Aufbau, die Aufgaben und die Ar
beitsweise der Reparaturbrigaden; Pauschalentlohnung 
von Aushilfskräften im sozialistischen Handel), gelten 
diese Bestimmungen.

(5) Organisierte freiwillige Aufbauarbeiten im Rah
men der Torgauer Initiative bleiben davon unberührt.

§2
(1) Die Leiter der Betriebe haben durch die komplexe 

sozialistische Rationalisierung, die Verbesserung der 
Organisation der Produktion und Technologie, die volle 
Ausnutzung der hochproduktiven Grundmittel im 
Mehrschichtsystem, eine gut funktionierende Koopera
tion und unbedingte Vertragstreue die Voraussetzun
gen zu schaffen, daß die Werktätigen die geplanten 
Aufgaben in der gesetzlichen Arbeitszeit erfüllen kön
nen. Die Betriebe haben die geplanten Eigenleistungen 
grundsätzlich mit ihren Arbeitskräften in der gesetz
lichen Arbeitszeit zu erbringen.

(2) In volkswirtschaftlich begründeten Fällen kann 
Feierabendarbeit

a) bei Be- und Entladearbeiten und Transportlei
stungen

b) zur Durchführung von geplanten Rationalisie- 
rungsmaßnahmen


