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und im Erfassungsprogramm des VE Kombinat Sekundär
rohstofferfassung liegen, gemäß den Rechtsvorschriften4 voll
ständig zu erfassen, zu lagern und abzujiefern. Sie sind ver
pflichtet, mit den zuständigen VEB Sekundärrohstofferfassung 
Verträge zur Erfassung und Ablieferung im Umfang der 
staatlichen Planauflagen oder, wenn sie keine staatliche Plan
auflagen erhalten, im Umfang des voraussichtlichen Anfalls 
von Sekundärrohstoffen unter Zugrundelegung der geplanten 
Produktion bzw. der im Vorjahr erfaßten Mengen und Sorten 
abzuschließen. Die Kombinate und wirtschaftsleitenden Or
gane sind verpflichtet, den örtlich zuständigen VEB Sekundär
rohstofferfassung über die Höhe der staatlichen Planauflagen 
für das Aufkommen an 'nichtmetallischen Sekundärrohstoffen 
je Anfallstelle zu informieren.I

(3) Die Kombinate, Betriebe und Einrichtungen, in denen 
metallische Sekundärrohstoffe anfallen, haben gemäß den 
Rechtsvorschriften5 S die umfassende Erfassung und Sammlung 
des gesamten Anfalls sowie die vollständige und qualitäts
gerechte Ablieferung an die VEB Metallaufbereitung zu 
gewährleisten. Die staatliche Planauflage zur Ablieferung 
metallischer Sekundärrohstoffe begründet entsprechend ver
tragliche Lieferverpflichtungen der Kombinate, Betriebe und 
Einrichtungen gemäß Vertragegesetz. Durch Mitteilung des 
Kombinates bzw. wirtschaftsleitenden Organs an die örtlich 
zuständigen VEB Metallaufbereitung über die staatliche Plan
auflage je Anfallstelle kommt der Vertrag über die Lieferung 
von Schrott zwischen der Anfallstelle und dem VEB Metall
aufbereitung zustande. Die Bestimmung des Lieferumfangs 
je Quartal und Monat richtet sich nach den erteilten Plan
auflagen und Verträgen.

§9

(1) Der VEB Kombinat Metallaufbereitung ist für die Erfas
sung und Aufbereitung von metallischen Sekundärrohstoffen 
aus der Industrie und aus anderen Bereichen der Volkswirt
schaft, einschließlich aus Staatsorganen und örtlichen Räten, 
sowie aus Einrichtungen verantwortlich. Dem Kombinat 
obliegt die Verantwortung für die Lieferung der erfaßten und 
aufbereiteten metallischen Sekundärrohstoffe an die Nutzer
bereiche sowie für die Ein- und Ausfuhr von metallischen 
Sekundärrohstoffen. Das Kombinat verwirklicht seine Aufga
ben durch Anwendung rationeller Erfassungsmethoden, effek
tiver Aufbereitungsverfahren und gewährleistet durch seine 
Tätigkeit die volle Nutzung aller erfaßten metallischen 
Sekundärrohstoffe.

(2) Das VE Kombinat Sekundärrohstofferfassung ist für die 
Sicherung der maximalen Erfassung von Sekundärrohstoffen 
aus Haushalten der Bevölkerung im Zusammenwirken mit 
den örtlichen Staatsorganen und gesellschaftlichen Kräften 
sowie auS dem Anfall nichtmetallischer Sekundärrohstoffe in 
der Volkswirtschaft im Rahmen des bestätigten Erfassungs
programms verantwortlich. Auf der Grundlage einer plan
mäßigen und bedarfsgerechten Entwicklung des Erfassungs
netzes und einer rationellen Erfassungsorganisation sowie 
durch effektive Technologien sind die Sekundärrohstoffe für 
die stabile und kontinuierliche Versorgung der Kooperations
partner in der Volkswirtschaft bereitzustellen. Das Kombi
nat schafft alle Voraussetzungen dafür, daß die Sammel- und 
Abgabebereitschaft der Bevölkerung und der gesellschaft
lichen Organisationen zur maximalen Stärkung der Rohstoff
basis der Volkswirtschaft voll genutzt und weiter gefördert 
wird.

■ 4 Anordnung vom 12. Juli 1976 über die planmäßige Erfassung von Alt
rohstoffen (GBl. I Nr. 29 S. 387) - Definition der Anfallstelle Im § 1 -

S z. z. gelten:
- Anordnung vom 28. April 1972 über das planmäßige Erfassen, Sam

meln und Aufbereiten von metallischen Sekundärrohstoffen und 
metallurgisch sowie für die Feuerfest-Industrie verwertbaren Indu
strierückständen — Sekundärrohstoffanordnung (M) — (GBl. II Nr. 29 
S. 333), ln der Fassung der

- Anordnung Nr. 2 vom 21. Dezember 1973 (GBl. I 1974 Nr. 1 S. 3),
- Anordnung Nr. 3 vom 11. August 1978 (GBL I Nr. 29 S. 320),
- Anordnung Nr. 4 vom 2. März 1979 (GBl. I Nr. 8 S. 75),
- Definition der Anfallstelle in der Anordnung vom 28. April 1972, f 4

§10
Aufgaben der örtlichen Räte

(1) Die Räte der Bezirke, Kreise, Stadtbezirke, Städte und 
Gemeinden haben in ihrem Verantwortungsbereich die maxi
male Erfassung und volkswirtschaftlich effektive Nutzung 
der anfallenden Sekundärrohstoffe sowie die maximale 
Sammlung von Sekundärrohstoffen aus Haushalten der Be
völkerung im Territorium zu sichern. Sie haben die für die 
Erfassung, Aufbereitung und Verwertung verantwortlichen 
Kombinate, Betriebe und Einrichtungen unter Nutzung der 
territorialen Möglichkeiten und Reserven, insbesondere durch 
Maßnahmen der territorialen Rationalisierung vor allem bei 
der Entwicklung der materiell-technischen Basis und der 
Arbeite- und Lebensbedingungen der Werktätigen, zu unter
stützen.

(2) Die Räte der Bezirke, Kreise, Stadtbezirke, Städte und 
Gemeinden haben die staatlichen Maßnahmen zur Erschlie
ßung der territorialen sekundären Rohstoffreserven zu leiten 
und die gesellschaftlichen Initiativen zu fördern und zu 
koordinieren. Sie verwirklichen ihre Aufgaben in engem 
Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen Organisationen, 
den Betrieben und Betriebsteilen der Erfassungs- und Auf
bereitungskombinate. ,

(3) Die Räte der Bezirke, Kreise, Stadtbezirke und Städte 
erarbeiten gemeinsam mit den zuständigen Betrieben des VE 
Kombinat Sekundärrohstofferfassung die territorialen Kon
zeptionen für die Entwicklung des Annahmestellennetzes zur 
Erfassung von Sekundärrohstoffen aus der Bevölkerung. Sie 
haben das VE Kombinat Sekundärrohstofferfassung bei der 
Erweiterung und Rekonstruktion von Annahmestellen, ins
besondere durch Bereitstellung geeigneter Gewerberäume, zu 
unterstützen und die konsequente Durchsetzung der in den 
städtebaulichen Planungsunterlagen festgelegten Richtwerte 
für die Errichtung neuer Annahmestellen in Neubaugebieten 
und im Rahmen der komplexen Rekonstruktion von Altbau
gebieten zu gewährleisten.

(4) Bei der Durchführung ihrer Aufgaben stützen sich die 
Räte der Bezirke und Kreise sowie Stadtbezirke auf Kommis
sionen für sekundäre Rohstoffreserven. Die Aufgaben und 
Arbeitsweise der Kommissionen für sekundäre Rohstoff
reserven sind gesondert geregelt.

Aufgaben zentraler Staatsorgane 

§11

(1) Das Ministerium für Materialwirtschaft hat in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen anderen zentralen 
Staatsorganen die Grundrichtung für die Entwicklung der 
Sekundärrohstoffwirtschaft auszuarbeiten und ständig zu 
präzisieren. Es ist für die volkswirtschaftliche Koordinierung 
der Maßnahmen zur Erfassung und Nutzung von Sekundär
rohstoffen verantwortlich und kontrolliert ihre Durchführung. 
Bei seiner Kontrolltätigkedt stützt sich der Minister für 
Materialwirtschaft auf die Staatliche Inspektion für nicht
metallische Sekundärrohstoffe.

(2) Das Ministerium für Materialwirtschaft hat in Vorbe
reitung der staatlichen Aufgaben und Planauflagen Vorschläge 
für Zielstellungen zur Erfassung, zum Aufkommen und zur 
Verwertung von Sekundärrohstoffen sowie für wissenschaft
lich-technische Aufgaben und für Maßnahmen zur Entwick
lung von Aufbereitungs- und Verarbeitungskapazitäten aus
zuarbeiten und den zuständigen zentralen Staatsorganen zu 
übergeben.

(3) Zur Unterstützung des Ministeriums für Materialwirt
schaft und der anderen zuständigen zentralen Staatsorgane 
bei der Ausarbeitung der Grundrichtung für die Entwicklung 
der Sekundärrohstoffwirtschaft sowie zur Einflußnahme auf 
die koordinierte Festlegung und planmäßige Durchführung 
aller Maßnahmen zur verstärkten Erfassung und umfassen-

I den Nutzung von Sekundärrohstoffen im gesamtvolkswirt-


