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Tafel 3/1

Kennziffern der erzeugnisgebundenen Planung

Verbindliche PlankcnnzilTcrn:

a) die entscheidenden wissenschaftlich-technischen 
Maßnahmen für die Finalproduktion bzw. für ent
scheidende Zulieferungen und Kooperationslei
stungen einschließlich Lizenzvergabe und Lizenz
nahme (nach Art, zu erzielendem Effekt und Ter
min);

b) die Struktur- und proportionsbestimmenden Lie
ferungen des Finalerzeugnisses an volkswirt
schaftlich wichtige Abnehmer des Binnenmarktes 
(in Menge und Industrieabgabepreis);

c) der staatlich beauflagte Export des Finalerzeug
nisses (nach Mengeneinheiten, gegliedert in sozia
listisches Wirtschaftsgebiet und in nichtsozialisti
sches Wirtschaftsgebiet);

d) die Inbetriebnahme wichtiger Kapazitäten für die 
Fertigung des Finalerzeugnisses bzw. für entschei
dende Zulieferungen und Kooperationsleistungen 
(nach Art, zu erzielendem Effekt und Termin).

Niveaukennziffern:

a) die Aufgaben für die Durchsetzung des wissen
schaftlich-technischen Höchststandes in der Ferti
gungstechnik für das Finalerzeugnis sowie für 
strukturbestimmende Zulieferungen und Koopera
tionsleistungen (nach Art, zu erzielendem Effekt 
und Termin);

b) ausgewählte Zulieferungen und Kooperationslei
stungen für das Finalerzeugnis durch entschei
dende Zulieferer und für Importe, die für die ge
samte Erzeugnislinie entscheidend sind (in Menge 
und Industrieabgabepreis), entsprechend den Fest
legungen der Verteidigung und Bestätigung in den 
wissenschaftlich-technischen Konzeptionen;

c) die Gesamtrentabilität für das Finalerzeugnis 
(Gewinn aus Inlandabsatz und Gewinn aus dem 
Exporterlös gemäß dem einheitlichen Betriebser
gebnis);

d) die Industriepreisentwicklung je Einheit des Final
erzeugnisses sowie für entscheidende Zulieferun
gen (in M);

e) die Aufgaben zur Vorrats- und Reservebildung 
für das Finalerzeugnis und für entscheidende Zu
lieferungen.

Tafel 3/2

Kennziffern der volkswirtschaftlich strukturbestimmenden Querschnittsaufgaben, 
Technologien und Verfahren sowie Mechanisierungs- und Automatisierungsvorhaben

Verbindliche Plankennziffern:

a) die entscheidenden wissenschaftlich-technischen 
und ökonomischen Aufgaben einschließlich der 
wichtigsten Fertigstellungstermine;

b) die Aufgaben zur Entwicklung der Wissenschafts
kooperation, insbesondere mit den sozialistischen 
Ländern, einschließlich Lizenznahme und -ver
gäbe;

c) die wichtigsten wissenschaftlich-technischen und 
ökonomischen Leistungsparameter unter Berück
sichtigung des zum Zeitpunkt der Überleitung in 
die Praxis zu erwartenden internationalen wis
senschaftlich-technischen Höchststandes;

d) die entscheidenden Zulieferungen und Importe 
zur Sicherung der Aufgabe;

e) die Inbetriebnahme wichtiger Kapazitäten zur 
Realisierung der Aufgabe.

Niveaukennziffern:

a) die Aufgaben zur Durchsetzung des wissenschaft
lich-technischen Höchststandes bei der Realisie
rung der Aufgabe;

b) der zu erreichende ökonomische Nutzeffekt (Ar
beitsproduktivität, Rückflußdauer, Kosten o. a. 
volkswirtschaftliche Auswirkungen);

c) Maßnahmen zur Konzentration der Kräfte und 
Mittel für die Lösung der Aufgabe.


