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§2

(1) Der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, sichert, 
daß der Gewinnausgleich durch Zuführung nur dann 
erfolgt, wenn der Betrieb die Einleitung und Durch
führung produktivitäts- und rentabilitätsfördernder 
Maßnahmen auf der Grundlage des betrieblichen Maß
nahmeplanes nachweist.

(2) Im betrieblichen Maßnahmeplan ist festzulegen, 
bis wann der vorgesehene Nutzen erreicht werden soll. 
Betriebe mit staatlicher Beteiligung haben die Maß
nahmen in den Plan Neue Technik bzw. in den TOM- 
Plan zu übernehmen. Der Maßnahmeplan ist dem wirt
schaftsleitenden Organ, dem der Betrieb zugeordnet ist, 
bis zum 30. April 1968 zur Bestätigung vorzulegen.

(3) Für private Handwerksbetriebe und Kleinindu
striebetriebe sowie Handelsbetriebe ist die Aufstellung 
eines Maßnahmeplanes nicht verbindlich. Die Verpflich
tung zur Einleitung und Durchführung rentabilitätsför
dernder Maßnahmen wird hierdurch nicht einge
schränkt.

— Abführungen —

§3
- (1) Der Gewinnausgleich durch Abführung für das

Jahr 1968 ist auf der Grundlage des Abführungsbetra
ges für das Jahr 1967 zu ermitteln. Die errechnete Ab
führung für das Jahr 1967 ist ins Verhältnis zu den 
1967 erzielten Erlösen zu Industrieabgabepreisen zu 
setzen. Der sich ergebende Prozentsatz ist auf die Er
löse zu Industrieabgabepreisen des Jahres 1968 anzu
wenden. Der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, kann 
für Einzelfälle die Erlöse zu Betriebspreisen als Be
zugsgrundlage festlegen.

(2) Die Ermittlung des Durchschnittsgewinns erfolgt 
entsprechend § 1 Abs. 2.

(3) Eine Aussonderung der Gewinnerhöhung aus 
echter Leistungssteigerung bei der Ermittlung des Ab
führungsbetrages 1968 ist nicht erforderlich, weil diese 
Gewinnerhöhung nach dem im Abs. 1 festgelegten Ver
fahren dem Betrieb von vornherein verbleibt.

§4
Gewinnausgleich für 1968 
auf der Basis alter Preise

(1) Beantragen Betriebe die Durchführung des Ge
winnausgleichs für das Jahr 1968 — berechnet auf der 
Basis der alten Preise —, sind die durch das Wirken 
der neuen Industriepreise eingetretenen Veränderungen 
der Erlöse und Kosten nachzuweisen. Der effektiv er
zielte Gewinn des Jahres 1968 ist dem Gewinn gegen
überzustellen, der sich vor Wirken der neuen Industrie
preise ergeben hätte.

(2) Vermindert sich der Gewinn durch das Wirken 
der neuen Industriepreise, so erfolgt ein Ausgleich der 
Gewinnminderung

— bei privaten Handwerks- und Kleinmdustriebetrie- 
ben in voller Höhe der Gewinnminderung

— bei den übrigen Betrieben mit einem Gewinn 1968 
auf alter Preisbasis bis zu 12 000 M in voller Höhe 
der Gewinnmmderung

— bei den übrigen Betrieben mit einem Gewinn 196f 
auf alter Preisbasis über 12 000 M bis zu 85 % des 
Gewinns auf alter Preisbasis. Der sich hiernach er
gebende Betrag ist um 25% zu vermindern. Eir 
Ausgleich erfolgt jedoch höchstens bis zu dem bei 
der Preisbildung berücksichtigten Durchschnitts
gewinn der jeweiligen Preisanordnung.

(3) Erhöht sich der Gewinn durch das Wirken dei 
neuen Preise, so ist bei den Betrieben, die einen Ge
winn 1968 auf neuer Preisbasis von über 12 000 M 
erzielen, die 15 % des Gewinns auf alter Preisbasis 
übersteigende Gewinnerhöhung an den Staatshaushalt 
abzuführen. Die Gewinnabführung erfolgt jedoch nur in 
Höhe des Betrages, um den der 1968 erzielte Gewinr 
den bei der Preisbildung zugrunde gelegten Durch
schnittsgewinn der jeweiligen Preisanordnung über
steigt. Betriebe mit einem Gewinn 1968 auf neue: 
Preisbasis bis zu 12 000 M sind von der Abführunj 
des Mehrgewinns befreit.

— Verfahren des Gewinnausgleichs —

§5
Zuführungen

(1) Die Betriebe sind verpflichtet, die Gewinnaus
gleichszuführung selbst zu berechnen.

(2) Anträge auf Gewährung eines Gewinnausgleichs 
durch Zuführung sind über das wirtschaftsleitende Or
gan, dem der Betrieb zugeordnet ist, dem Rat des 
Kreises, Abteilung Finanzen, spätestens zum Termin 
für die Abgabe der Jahressteuererklärung 1968 einzu
reichen. Dabei ist der Stand der Erfüllung des Maß
nahmeplanes nachzuweisen. Das Organ, dem der Be
trieb zugeordnet ist, prüft die Anträge und schlägt dem 
Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, den Umfang des 
Gewinnausgleichs durch Zuführung vor.

(3) Der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, nimmt 
den Gewinnausgleich durch Zuführung innerhalb von 
7 Tagen nach dem Termin zur Abgabe der Jahres
steuererklärung 1968 durch Überweisung oder durch 
Verrechnung mit fälligen Steuerzahlungen vor.

(4) Der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, kann 
auf Antrag der Betriebe bereits im Laufe des Jahres 
1968 Abschlagzahlungen (vierteljährlich oder monat
lich) auf die zu erwartende Zuführung 1968 gewähren 
bzw. die Verrechnung mit Steuerabschlagzahlungen 
genehmigen.

§6
Abführungen

(1) Die Abführungen zum Ausgleich des Gewinns 
1968 sind bis zum Termin der Abgabe der Jahres
steuererklärung 1968 dem Rat des Kreises, Abteilung 
Finanzen, zu erklären. Der erklärte Betrag ist inner
halb von 7 Tagen nach dem Termin zur Abgabe der 
Jahressteuererklärung 1968 an den Rat des Kreises, 
Abteilung Finanzen, unter Anrechnung der geleisteten 
Abschlagzahlungen abzuführen.

(2) Betriebe, die gemäß § 2 der Ersten Durchfüh
rungsbestimmung vom 27. Januar 1961 zur Selbstberech
nungsverordnung — Abschlagzahlungen — (GBl. II S. 36)


