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bilanziert werden, Ministerien als bilanzverantwortliche 
Staatsorgane einzusetzen. Diese Festlegungen sind mit dem 
Bilanzverzeichnis zu treffen. Für ausgewählte Einzelerzeug
nisse, die nicht gemäß § 3 bilanziert werden, können die 
bilanzverantwortlichen Ministerien dafür Kombinate oder 
wirtschaftsleitende Organe festlegen und dem Ministerium für 
Materialwirtschaft zur Aufnahme ins Bilanzverzeichnis Vor
schlägen.

§29
Ministerium für Materialwirtschaft

(1) Das Ministerium für Materialwirtschaft erarbeitet auf 
der Grundlage der vom Ministerrat bestätigten Schwerpunkt
aufgaben für die Entwicklung der Materialökonomie und der 
Sekundärrohstoffwirtschaft die zentralen materialökonomi
schen Aufgaben und Vorhaben und übergibt sie in Abstim
mung mit der Staatlichen Plankommission den Leitern der 
zuständigen zentralen Staatsorgane zur Einordnung in die 
Pläne und Bilanzen. Die Änderung dieser Aufgaben und Vor
haben bedarf der Zustimmung des Ministers für Material
wirtschaft.

(2) Das Ministerium sichert im Prozeß der Ausarbeitung 
der Planentwürfe der Industrieministerien die Prüfung volks
wirtschaftlich wichtiger Positionen der Staatsplan- und Mini
sterbilanzen hinsichtlich der Entwicklung von Bedarf und 
Aufkommen unter Berücksichtigung einer ökonomischen Ma
terialverwendung und rationellen Vorratswirtschaft. Es unter
breitet dazu den Ministerien und der Staatlichen Plankommis
sion begründete und berechnete Vorschläge für eine langfri
stige stabile Bedarfsdeckung. Der Minister führt zur Sicherung 
des effektiven Einsatzes von volkswirtschaftlich wichtigen 
Rohstoffen, Materialien und Zuliefererzeugnissen Bedarfsver
teidigungen durch.

(3) Der Minister für Materialwirtschaft gewährleistet im 
Zusammenwirken mit den Leitern anderer zentraler Staats
organe die Lösung von volkswirtschaftlichen Problemen der 
materiell-technischen Versorgung. Er koordiniert die dazu 
erforderlichen Maßnahmen und trifft hierzu Entscheidungen. 
Er ist berechtigt, gegen die Bestätigung von Material-, Aus- 
rüstungs- und Konsumgüterbilanzen bei den Leitern der zu
ständigen zentralen Staatsorgane Einspruch mit Vorschlägen 
für das weitere Vorgehen zu erheben.

(4) Das Ministerium für Materialwirtschaft gewährleistet 
durch die Zentrale Bilanzinspektion, einschließlich der Staat
lichen Holzinspektion, im Zusammenwirken mit der Staat
lichen Plankommission und mit anderen staatlichen Kontroll
organen in allen Wirtschaftsbereichen Kontrollen der mate
riell-technischen Versorgung zur Erfüllung der Fünfjahr- 
und Jahresvolkswirtschaftspläne nach volkswirtschaftlichen 
Schwerpunkten. Der Minister erteilt bei Verstößen gegen die 
staatliche Ordnung auf dem Gebiet der Bilanzierung material
wirtschaftlicher Aufgaben sowie der Materialverwendung und 
Vorratswirtschaft Auflagen zur Wiederherstellung der Gesetz
lichkeit.

(5) Das Ministerium für Materialwirtschaft setzt im Zusam
menwirken mit den anderen zuständigen zentralen Staats
organen die staatliche Versorgungspolitik im zentralgeleiteten 
Produktionsmittelhandel durch. Der Minister für Material
wirtschaft kann entsprechend den volkswirtschaftlichen Er
fordernissen in Abstimmung mit dem zuständigen bilanzver
antwortlichen Minister die zeitweilige operative Steuerung der 
Versorgung mit volkswirtschaftlich wichtigen Rohstoffen, Ma
terialien und Zuliefererzeugnissen durch die wirtschaftsleiten
den Organe des Produktionsmittelhandels festlegen.

§30
Staatliche Plankommission

(1) Die Staatliche Plankommission bereitet auf der Grund
lage der Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands und des Ministerrates zur Durchsetzung der planmäßi
gen proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft Entschei
dungen für den Ministerrat zu volkswirtschaftlichen Grund
fragen der Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzie
rung vor. Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission

trifft im Aufträge des Ministerrates Entscheidungen zur Aus
arbeitung der Staatsplanbilanzen. Hierzu ist er berechtigt und 
verpflichtet, den Ministern und Leitern anderer zentraler 
Staatsorgane im Rahmen ihrer Verantwortung Aufträge zu 
erteilen und von ihnen die notwendigen Berechnungen und 
Informationen anzufordern.

(2) Die Staatliche Plankommission ist im Prozeß der Mate
rial-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzierung insbeson
dere verantwortlich für:

a) die erzeugnisbezogene Vorbilanzierung des Planansatzes;
b) die Ausarbeitung von Vorgabebilanzen der Nomenklatur 

der Fünfjahrplanbilanzen sowie der Staatsplannomen
klatur für die Jahresvolkswirtschaftspläne;

c) die Bilanzierung der Erzeugnisse der Staatsplannomen
klatur in ihrer volkswirtschaftlichen Verflechtung. Dabei 
sind die sich aus völkerrechtlichen Verträgen und inter
nationalen Wirtschaftsverträgen ergebenden Verpflich
tungen zu berücksichtigen;

d) das Treffen und die Herbeiführung von Entscheidungen 
zu Staatsplan- und Ministerbilanzen und die Herausgabe 
von Bilanzdirektiven an die bilanzverantwortlichen Mini
sterien.

(3) Die Staatliche Plankommission sichert im Zusammenwir
ken mit den anderen zentralen Staatsorganen im Prozeß der 
Bilanzierung den effektiven Einsatz von Energieträgern, Roh- 
und Werkstoffen einschließlich Sekundärrohstoffen, Zuliefe
rungen und Ausrüstungen auf der Grundlage technisch-ökono
misch begründeter Normative und anderer Kennziffern der 
Materialökonomie. Dabei sind Aufgaben zur Senkung des 
Produktionsverbrauchs und zur Erhöhung des Endprodukts zu 
stellen und es ist die den volkswirtschaftlichen Erfordernis
sen entsprechende Entwicklung materieller Vorräte und Re
serven zu gewährleisten.

(4) Die Staatliche Plankommission ist verpflichtet, die von 
den Ministerien mit den Planentwürfen vorgelegten Staats
plan- und Ministerbilanzen, insbesondere die darin enthal
tenen Leistungsziele und Vorschläge zur effektiven Verwen
dung sowie die Bedarfsnachweise, auf der Grundlage der Er
gebnisse der Vorbilanzierung und der Verflechtungsrechnun
gen für die Erschließung weiterer volkswirtschaftlicher Re
serven zu prüfen, nach gesamtvolkswirtschaftlichen Erforder
nissen zu koordinieren und zu bilanzieren. Die Staatsplan
bilanzen sind dem Ministerrat zur Bestätigung vorzulegen.

(5) Die Staatliche Plankommission hat im Prozeß der Pla
nung und Plandurchführung die ständige Übereinstimmung 
der Staatsplanbilanzen mit den zentralen Entscheidungen zu 
Grundproportionen der Entwicklung der Volkswirtschaft zu 
sichern. Notwendig werdende Änderungen der bestätigten 
Staatsplanbilanzen, die die Grundproportionen der Entwick
lung der Volkswirtschaft berühren, sind dem Ministerrat zur 
Bestätigung vorzulegen.

V.
Vorräte und Reserven

§31
Bildung und Verwendung von Vorräten und Reserven

(1) Zur Gewährleistung der Kontinuität des volkswirtschaft
lichen Reproduktionsprozesses sind bei der Material-, Ausrü
stungs- und Konsumgüterbilanzierung auf der Grundlage der 
staatlichen Plankennziffern und progressiver Normative der 
Vorratshaltung (liefer- und verbraucherseitig) planmäßig ma
terielle Vorräte und Reserven in rationeller Struktur zu bil
den. Die Bildung und Verwendung der Vorräte und Reserven 
hat insbesondere mit dem Ziel zu erfolgen, die Effektivität des 
Reproduktionsprozesses, die Liefersicherheit und die Beweg
lichkeit der Lieferbeziehungen bei Senkung der Vorratsinten
sität zu erhöhen.

(2) Durch die Minister und Leiter der anderen zentralen 
Staatsorgane sind in Abstimmung mit den bilanzverantwort
lichen Ministern und dem Minister für Materialwirtschaft


