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(2) Als Leistungskennziffem für Zuführungen von Prä
mienmitteln sind durch die zuständigen örtlichen Räte für 
die Betriebe ihres Verantwortungsbereiches, mit Ausnahme 
der VEB Wärmeversorgung, grundsätzlich die
— Nettoproduktion der Bauabteilungen der Betriebe für die 

Instandhaltung an Wohngebäuden (Klein- und Kleinstre- 
paraturen),

— Materialkosten je 100 M eigene Reparaturleistungen
festzulegen und mit dem Plan vorzugeben. Für Betriebe, de
ren Anteil an Instandsetzungsarbeiten mehr als 50 % beträgt, 
kann durch den Rat des Bezirkes als Leistungskennziffer die 
Nettoproduktion der Bauabteilungen für Instandhaltung und 
Instandsetzung an Wohngebäuden festgelegt werden.

(3) Für Betriebe, die keine eigene Reparaturabteilung ha
ben bzw. für die es die spezifischen Leistungsanforderungen 
erforderlich machen, können von der Bezirksplankommission 
auf Vorschlag der Abteilung Wohnungspolitik/Wohnungswirt- 
schaft in Abstimmung mit der Abteilung Finanzen und dem 
Amt für Arbeit und Löhne des Rates des Bezirkes sowie mit 
Zustimmung des Bezirksvorstandes des FDGB andere aus 
dem Plan abgeleitete Leistungskennziffern für die Bildung 
des Prämienfonds festgelegt werden.

(4) Für die VEB Wärmeversorgung sind als Kennziffern 
— Nettoproduktion,
— Nettogewinn '
festzulegen.

(5) Die Zuführungen von Prämienmitteln für die Überbie
tung und Übererfüllung der zwei dafür mit dem Plan festge
legten Leistungskennziffem gemäß den Absätzen 2 und 4 
werden auf der Grundlage nachfolgend auf geführter Norma
tive geplant und vorgenommen.
Sie betragen je 1 % der
— Überbietung bzw. Übererfüllung der 

Nettoproduktion der Bauabteilungen
der Betriebe 10 M je VbE

— Senkung der Materialkosten je 100 M
eigene Reparaturleistungen gegenüber 
der staatlichen Aufgabe bzw. staat
lichen Planauflage 5 M je VbE

und für die VEB Wärmeversorgung je 
1 % der Überbietung bzw. Über
erfüllung
— der Nettöproduktion 10 M je VbE
— des Nettogewinns 5 M je VbE.
Die Normative gelten für die Planausarbeitung und -durch- 
führung in gleicher Höhe.

(6) Betriebe, in deren Bereich nach Hausreparaturplänen 
gearbeitet wird, können darüber hinaus dem Prämienfonds 
einen Festbetrag von 40 M je geplante VbE für die quali- 
täts- und termingerechte Erfüllung der Hausreparaturpläne 
zuführen.

(7) Die Zuführungen von Prämienmitteln aus der Überbie
tung und Übererfüllung der Leistungskennziffern gemäß 
Abs. 5 sowie für die qualitäts- und termingerechte Erfüllung 
der Hausreparaturpläne gemäß Abs. 6 können pro Jahr ins
gesamt bis zu 200 M je geplante VbE betragen. 8

(8) Werden für Betriebe gemäß Abs. 3 andere Leistungs
kennziffern vorgegeben, legt die Bezirksplankommission auf 
Vorschlag der Abteilung Wohnungspolitik/Wohnungsw'irt- 
schaft in Abstimmung mit der Abteilung Finanzen und dem 
Amt für Arbeit und Löhne des Rates des Bezirkes sowie mit 
Zustimmung des Bezirksvorstandes des FDGB die entspre
chenden Normative für die Zuführungen von Prämienmitteln 
nach diesen Kennziffern fest. Die Normative dürfen je 1 % 
der Überbietung bzw. Übererfüllung von Produktivitätskenn
ziffern 10 M je VbE und von Kostenkennziffern 5 M je VbE 
nicht übersteigen.

(9) Bei Nichterfüllung der für die Zuführungen von Prä
mienmitteln festgelegten Leistungskennziffern mindert sich 
der geplante Prämienfonds nach den gleichen Normativen bis 
auf die Höhe des Grundbetrages.

§5
Zusätzliche Bedingungen

(1) Zusätzliche Bedingung für die Zuführungen von Prä
mienmitteln gemäß § 4 ist die Erfüllung von zwei weiteren 
Kennziffern. Der Rat des Kreises legt diese mit Zustimmung 
des Kreisvorstandes des FDGB jährlich mit der Übergabe 
der staatlichen Aufgaben aus folgender Nomenklatur fest:
— Regenerierungsleistungen an industriellen Erzeugnissen 

einschließlich der Gewinnung und Wiederverwendung ge
brauchter Baumaterialien,

— Nettoproduktion der Bauabteilungen je VbE (Arbeitspro
duktivität),

— Leistungen der Reparaturschnelldienste,
— Senkung der Mietrückstände,
— Leistungen der Bürger (VMI u. a.) für Instandhaltung an 

Wohngebäuden,
— Senkung der Kosten für Wärmeenergie bei Einhaltung der 

vorgeschriebenen Raumlufttemperaturen sowie der Tem
peraturen für Warmwasser,

— Einhaltung des vorgegebenen prozentualen Anteils Roh
braunkohle an der insgesamt eingesetzten Brennstoff
menge,

— Einhaltung der Verwaltungskosten je Wohnungseinheit. 
Kennziffern, die bereits der Bildung des Prämienfonds zu
grunde liegen, können nicht als zusätzliche Bedingungen fest
gelegt werden.

(2) Soweit es spezifische Bedingungen erforderlich machen, 
kann von der Bezirksplankommission auf Vorschlag der Ab
teilung Wohnungspolitik/Wohnungswirtschaft in Abstimmung 
mit der Abteilung Finanzen und dem Amt für Arbeit und 
Löhne des Rates des Bezirkes sowie mit Zustimmung des Be
zirksvorstandes des FDGB die Nomenklatur gemäß Abs. 1 
durch entsprechende Kennziffern ergänzt werden.

(3) Für jede nicht erfüllte zusätzliche Bedingung sind die 
Zuführungen gemäß § 4 um 25 % zu mindern.

§ 6

Finanzierung des Prämienfonds
(1) Der Prämienfonds ist von den volkseigenen Betrieben 

der Wohnungswirtschaft sowie von den sozialistischen Woh
nungsbaugenossenschaften in Höhe des Grundbetrages in ihre 
Finanzpläne, für die kommunalen Wohnungsverwaltungen 
sowie Bau- und Reparaturbrigaden in die Haushaltspläne der 
örtlichen Räte einzuordnen. Die Zuführungen aus der Über
bietung und Übererfüllung der festgelegten Leistungskenn
ziffern sind aus überbotenem bzw. übererfülltem Gewinn 
bzw. der Unterschreitung der geplanten Zuwendungen aus 
dem Staatshaushalt zu finanzieren.

(2) Die Termine der Zuführungen zum Prämienfonds wer
den durch den Rat des Kreises in den Quartalskassenplänen 
festgelegt.

(3) Zusätzliche Prämienmittel, die den Betrieben auf der 
Grundlage von anderen Rechtsvorschriften zur Stimulierung 
der Erfüllung besonderer Aufgaben zur Verfügung gestellt 
werden, sind dem Prämienfonds zuzuführen. Sie können die 
Zuführungen nach § 4 Abs. 7 überschreiten und unterliegen 
nicht der Kürzung gemäß § 4 Abs. 9 und § 5 Abs. 3.

(4) Am Jahresende nicht in Anspruch genommene Mittel 
des Prämienfonds sind in das Folgejahr zu übertragen.

§7
Verwendung des Prämienfonds

Für die Verwendung des Prämienfonds gelten die §§ 8 bis 14 
der Verordnung vom 9. September 1982 über die Planung,


