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— vereinnahmte Wirtschaftssanktionen (Kto. 6813)

— Erlöse aus ausgebuchten Forderungen und Ver
bindlichkeiten (Kto. 682)

— Erlöse aus Aufwertungen (Kto. 683)
— Inventurplusdifferenzen3) (Kto. 684)

— vereinnahmte Verspätungszinsen, Verspätungszu
schläge, Verzugszinsen, Verzugszuschläge, Stun- 
dungszinseri (Kto. 685).

(12) Zur Beurteilung der geplanten Verbesserung des 
Ergebnisses außerhalb des Produktionsprozesses ist 
die voraussichtliche Erfüllung im Basisjahr bei der 
Ausarbeitung des Planentwurfs zum Jahres volks
wirtschaftsplan 1986 wie folgt vergleichbar zu ma
chen:

In den Vordrucken der komplexen ökonomischen 
Planinformation sind in Spalte Basisjahr in der 1985 
voraussichtlich anfallenden Höhe in Leerzeilen aus
zuweisen

— die gesellschaftlich nicht notwendigen Aufwen
dungen gemäß Abs. 10 (ÖP-Nr. 0195)

— die leistungsunabhängigen Erlöse gemäß Abs. 11 
(ÖP-Nr. 0196)

— die nachstehenden, nicht zu planenden Kosten
(ÖP-Nr. 0197): ■

• Ausschuß — ohne technologisch bedingte Aus- 
beuteverluste — und Nacharbeit sowie Garantie
leistungen Inland in der Höhe, in der die dafür 
mit den staatlichen Plankennziffern festgeleg
ten Begrenzungen überschritten wurden ..

• Transportverluste und Transportschäden, die 
im Transport innerhalb des Betriebes auftreten, 
außer Bezugs- und Absatztransporte (Kto. 408)

• Transportverluste und Transportschäden bei 
Bezugs- und Absatztransporten (Kto. 3950)

• Garantieleistungen Export (Kto. 6471).

Die im Vordruck der komplexen ökonomischen Plan
information, Spalte Basisjahr, auszuweisenden ge
sellschaftlich nicht notwendigen Aufwendungen er
geben sich aus dem voraussichtlichen Ist an nicht- 
planbaren Kosten 1985 abzüglich des voraussicht
lichen Ist der genannten, nicht zu planenden Kosten.

2. Zu Ziff. 3.4. (S. 24)

2.1. Der Abs. 4 (S. 25) wird wie folgt ergänzt:
Kosten aus Transportverlusten und Transportschä
den, die im Transport innerhalb des Betriebes auftre
ten, außer Bezugs- und Absatztransporte (Kto. 408) 
sowie Kosten aus Transportverlusten und Transport
schäden bei Bezugs- und Absatztransporten 
(Kto. 3950), dürfen nicht geplant werden.

2.2. Der Abs. 6 (S. 25) wird wie folgt gefaßt:
(6) Die Kosten für Ausschuß durch technologisch be
dingte Ausbeuteverluste sind in den Kombinaten und 
Betrieben bis zu den in den Fachbereichsstandards 
der Ministerien festgelegten Begrenzungen planbar. 
Kosten für Ausschuß — ohne technologisch bedingte 
Ausbeuteverluste — und Nacharbeit dürfen nicht ge
plant werden. Die planmäßige Senkung der Kosten 
für Garantieleistungen Inland ist durch entspre
chende Maßnahmen des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts abzusichern. Kosten für Garantieleistun
gen Export (Kto. 6471) dürfen nicht geplant werden.

2.3. Die Absätze 8 und 9 werden gestrichen.

3. Als Ziff. 5 wird auf genommen:

5. Nachweis der Differenz zwischen Preisbasis 1 und 
Preisbasis 2 nach Verursachungsfaktoren

(1) Die den Ministerien direkt unterstellten Kombi
nate, die wirtschaftsleitenden Organe, die Fachorgane 
der Räte der Bezirke und die Ministerien haben die 
Differenz zwischen Preisbasis 1 und Preisbasis 2 nach 
Verursachungsfaktoren nachzuweisen und EDV-ge
recht auf dem Standardvordruck 9209 gemäß Muster 
an das Ministerium der Finanzen (Original) und die 
Staatliche Plankommission als Bestandteil des Plan
entwurfs zum Jahresvolkswirtschaftsplan einzurei
chen.
(Muster 9209)
(2) Festlegungen zum Muster 9209

in Spalte 46—52 „IPÄ“ sind folgende Auswirkungen 
zu erfassen:

— planmäßige Industriepreisänderungen
— planmäßige Industriepreissenkungen auf der 

Grundlage der Kontrolle der exakten Kalkulation 
des Aufwandes

— planmäßiger Abbau befristet festgelegter Extra
gewinne, Gewinn- und Preiszuschläge

— Betriebspreissenkungen im Zusammenhang mit 
der Ausarbeitung von Preis ober grenzen (gemäß 
§ 8 Abs. 4 der Anordnung Nr. Pr. 475 vom 14. April 
1983 über Kosten- und Preisobergrenzen, GBl. I 
Nr. 12 S. 131)

— sonstige Änderungen der gesetzlichen Preise, 
wenn der Ausweis als Differenz zwischen Preis
basis 1 und Preisbasis 2 in gesonderten Preisvor
schriften festgelegt ist.

in Spalte 53—59 sind die Auswirkungen aus
— planmäßigen Agrarpreisänderungen
— Industriepreisänderungen, die sich aus dem Wirk

samwerden neuer Preise gegenüber den Betrieben 
und Einrichtungen der Landwirtschaft ergeben 
(Aufhebung der Abblockung gegenüber der Land-

. Wirtschaft)

zu erfassen.

in Spalte 60—66 sind die Auswirkungen aus
der Umbewertung der Grundmittel in Verbindung 
mit der Änderung der Berechnungsbasis für die Pro
duktionsfondsabgabe bei Grundmitteln von Brutto
wert auf Nettowert sowie der Veränderung des Nor
mativs der Produktionsfondsabgabe zu erfassen.

in Spalte 67—73 sind die Auswirkungen aus

— der Einführung des Beitrages für gesellschaftliche 
Fonds im Planjahr in den dafür festgelegten Be
reichen

— den Veränderungen der normativen Nutzungs
dauer von Grundmitteln
(Die Berechnung dieser Auswirkungen hat aus
gehend von den umbewerteten Grundmitteln zu 
erfolgen)

— der Veränderung der RGW-Vertragspreise

zu erfassen, sowie aus weiteren Verursachungsfakto
ren, sofern dementsprechende zentrale Festlegungen 
erfolgten. Die in dieser Spalte zusammengefaßten 
Auswirkungen sind in den Leerspalten hinter der 
Spalte 74—80 gesondert nach den einzelnen Ver
ursachungsfaktoren auszuweisen.


