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Volks- Fünf
wirt- jahr-
schafts- plan 
plan 1982

naten, Betrieben und Einrichtungen 
ist von den zentralen Staatsorga
nen und Räten der Bezirke eigen
verantwortlich zu regeln.

Planung der Materialökonomie sowie 
Material-, Ausröstungs- und Konsum
güterbilanzierung

15. Lieferseitige Bilanzinformationen
— von den Kombinaten und wirt

schaftsleitenden Organen
an die bilanzierenden bzw. bi
lanzbeauftragten Organe und die 
übergeordneten zentralen Staats
organe ,

— von den Anfallstellen für Se
kundärrohstoffe
an die örtlich zuständigen Be
triebe der Metallaufbereitung 
(metallische Sekundärrohstoffe) 
und die örtlich zuständigen 
VEB Sekundärrohstofferfassung 
(nichtmetallische Sekundärroh
stoffe)

— von den Anfallstellen für Ab
produkte
an das zuständige bilanzierende
Organ und die Räte der Bezirke 19. 6.1981 19. 6.1981

16. Verbraucherseitige Bedarfsinforma
tion (Bedarfsnachweis) auf der 
Grundlage bestätigter Verbrauchs
normative
— von den Hauptbedarfsträgern

an die Fondsträger 19. 6.1981 19. 6.1981
— von den Fondsträgern (ein

schließlich Produktionsmittel
und Konsumgütergroßhandel) 
an die bilanzierenden bzw. bi
lanzbeauftragten Organe und an 
die übergeordneten zentralen 
Staatsorgane sowie im Umfang 
der zentralen Nomenklatur der 
Verbrauchsnormative und der 
Nomenklatur der Materialein
satzschlüssel an die die Ver
brauchsnormative bestätigenden
Ministerien 2. 7.1981 2. 7.1981 17 * * * * * * *

17. Abstimmung der bilanzierenden
bzw. bilanzbeauftragten Organe mit
den Kombinaten bzw. wirtschafts
leitenden Organen als übergeord
nete Organe der Produzenten sowie 
den Anfallstellen für Sekundärroh
stoffe und Abprodukte und den
Fondsträgem (einschließlich Pro
duktionsmittel- und Konsumgüter
großhandel) bzw. Versorgungsbe
reichen auf der Grundlage der 
staatlichen Aufgaben (Die bilan
zierenden bzw. bilanzbeauftragten 
Organe vereinbaren mit den Fonds
trägern eine zeitliche Staffelung 
der Termine bei Einhal^mg des
Endtermins) 24. 7.1981 24. 7.1981
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18. Übergabe von Vorschlägen zu den 
verbesserten Verbrauchsnormativen 
einschließlich eines nach Energie
trägern, Roh- und Werkstoffen so
wie Verpackungsmitteln zusam
mengefaßten Ausweises der Ein
sparungen
— von den den Ministerien direkt 

unterstellten Kombinaten, wirt
schaftsleitenden Organen und 
den Bezirksbauämtem
an die übergeordneten Ministe
rien und die die Verbrauchs
normative bestätigenden Mini
sterien 2. 7.1981

— von den Ministerien
an die die Verbrauchsnormative 
bestätigenden Ministerien, die 
Staatliche Plankommission und 
die bilanzverantwortlichen Mi
nisterien 21. 7.1981

19. Übergabe von mit den Verbrau
cherbereichen abgestimmten Vor
schlägen zu den Vorratsnormativen
— von den bilanzbeauftragten bzw. 

bilanzierenden Organen
an die bilanzverantwortlichen
Ministerien 2.7.1981 2.7.1981

— von den bilanzverantwortlichen 
Ministerien
an das Ministerium für Mate
rialwirtschaft (ohne feste und 
flüssige Brennstoffe) und die 
Staatliche Plankommission 21. 7.1981 21. 7.1981

20. Informationen über die vorgese
hene Bedarfsdeckung aus Staats
fonds auf der Grundlage der Bi
lanzentwürfe
— von den bilanzierenden bzw. 

bilanzbeauftragten Organen
an die Fondsträger 28. 7.1981 28. 7.1981

21. Bestätigung der verbesserten Ver
brauchsnormative durch die die 
Verbrauchsnormative bestätigenden 
Ministerien und der Vorratsnorma
tive (ohne feste und flüssige Brenn
stoffe) durch das Ministerium für 
Materialwirtschaft sowie der Vor
ratsnormative für feste und flüs
sige Brennstoffe durch das Mini
sterium für Kohle und Energie 
bzw. das Ministerium für Chemi
sche Industrie 7. 8.1981 7. 8.1981

22. Abstimmungen der Ministerien und 
anderen zentralen Staatsorgane 
mit den Aufkommens- und Ver
sorgungsbereichen zu den Bilanz
entwürfen für Staatsplanpositionen 
und weitere zentral festgelegte 
Positionen- für die MAK-Bilanzen 
des Fünfjahrplanes sowie des Mi
nisteriums für Materialwirtschaft 
mit den Bilanzbereichen zu den 
Bilanzentwürfen für die Positionen 
der Nomenklatur der Bilanzen für


