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Forschung und Entwicklung sowie des Mate
rialbedarfs für Investitionen (außer Ausrü
stungen), sind auch von den in Buchst, a ge
nannten Fondsträgern und deren Bedarfsträ
gern anzuwenden;

c) die verbraucherseitige Bedarfsinformation 
entfällt für Materialpositionen, die durch fol
gende Produktionsmittelhandelsbetriebe — 
mit Ausnahme der im Anhang Nr. 3 des Bi
lanzverzeichnisses festgelegten Positionen — 
im Rahmen ihres Handelsprogramms reali
siert werden:
— VEB Kombinat Maschinenbauhandel
— Staatliches Chemiekontor
— VE Kombinat Baustoffversorgung
— Staatliches Kontor für Papier und Büro- 

bedart.
Bei diesen Materialpositionen hat nur die 
Planung des Direktbezuges zu erfolgen. Die 
Versorgung der Bedarfsträger der Fach
organe für die örtliche Versorgungswirt
schaft mit diesen Materialpositionen hat 
durch die genannten Betriebe des Produk
tionsmittelhandels im Rahmen ihrer Zir
kulationsfonds ohne Bilanzanteile zu erfol
gen.

(5) Die Fachorgane der Räte der Bezirke für die 
örtliche Versorgungswirtschaft (8200) sind als 
Fondsträger zuständig für die Planung der ma
teriell-technischen Versorgung folgender Be
darfsträgergruppen und Bedarfsträger:

a) Räte der Kreise, Abteilung örtliche Versor
gungswirtschaft (Bedarfsträgergruppen);

b) Konsumgenossenschaftsverband des Bezirkes 
(Bedarfsträgergruppe) mit den bezirks- und 
kreisgeleiteten Kombinats- und Produktions
betrieben (Bedarfsträger, jedoch ohne Aus
rüstungen) ;

c) Bezirksleitungen bzW. Bezirksvorstände der 
Parteien und Organisationen — jedoch ohne 
Kraftfahrzeuge für die Parteien und den 
FDGB mit seinen Organen und Einrichtun
gen sowie ohne die durch den FDGB als 
Fondsträger zu planenden Erzeugnisse — so
wie staatliche Organe des Bezirkes und de
ren Einrichtungen;

d) Inspektionen;
e) Räte der Bezirke, Abteilung Handel und Ver

sorgung (Bedarfsträgergruppen);
f) Betriebe und Einrichtungen des Staatssekre

tariats für Körperkultur und Sport:
— Deutsche Hochschule für Körperkultur 

und Sport Leipzig
— Wissenschaftlich-technisches Zentrum 

Sportbauten Leipzig
— Forschungsinstitut für Körperkultur und 

Sport Leipzig
— Technisches Zentrum Geräte und Anlagen 

Leipzig
— Forschungs- und Entwicklungsstelle Berlin
— Zentrales Investitionsbüro für Sportbau

ten Berlin.

(6) Das Fachorgan des Rates des Kreises für ört
liche Versorgungswirtschaft (Bedarfsträger
gruppe des Fondsträgers 8200) plant die mate
riell-technische Versorgung folgender Bedarfs
träger :
a) Betriebe und Einrichtungen (Bedarfsträger), 

die den Räten der Kreise, Abteilung örtliche

Versorgungswirtschaft, unterstellt bzw. zuge
ordnet sind;

b) örtliche Einrichtungen der Berufsbildung, 
Jugendtouristik und Jugenderholung, die 
nachgeordneten Einrichtungen des Amtes für 
Jügendfragen beim Ministerrat der DDR so
wie das Reisebüro der FDJ „Jugendtourist“, 
Lotterieeinrichtungen, konfessionelle Einrich
tungen, örtliche Einrichtungen der Jugend 
und des Sports sowie für nachgeordnete Be
triebe und Einrichtungen des Staatssekre
tariats für Körperkultur und Sport;

c) Einrichtungen des Hoch- und Fachschul
wesens, nachgeordnete Einrichtungen d?s 
Staatssekretariats für Berufsbildung, Ein
richtungen der Volksbildung, einschließlich 
pädagogischer Hochschulen und Pionierhäu
ser (einschließlich Büro- und Schreibtechnik), 
jedoch ohne spezifisches Material, spezifische 
Ausrüstungen und Möbel für Einrichtungen 
der Volksbildung. Dafür gelten die Fest
legungen im Abschnitt „Planung des Bil
dungswesens“;

d) kommunale Dienstleistungs- und Versor
gungsbetriebe, jedoch ohne Betriebe und Ein
richtungen des Verkehrswesens;

e) Einrichtungen des örtlichen und zentralgelei
teten Gesundheits- und Sozialwesens (unab
hängig von der Unterstellung), jedoch ohne

— Erzeugnisse bzw. Erzeugnisgruppen, für 
die die Zentralstelle für materielle Fonds 
beim Ministerium für Gesundheitswesen 
die Fondsträgerschäft wahrnimmt

— das Handelsprogramm und den Eigen
bedarf des Staatlichen Versorgungskontors 
für Pharmazie und Medizintechnik für die 
unterstellten Versorgungsdepots und das 
Zentraldepot für Pharmazie und Medizin
technik

— den Bedarf der dem Ministerium für Ge
sundheitswesen direkt unterstellten pro
duzierenden Betriebe und Einrichtungen 
.mit wirtschaftlicher Rechnungsführung.

Der Bedarf nichtstaatlicher Einrichtungen ist 
durch die Zentralstelle für materielle Fonds 
beim Ministerium für Gesundheitswesen zu 
planen. Für Erzeugnisse, für die die Zentral
stelle für materielle Fonds beim Ministerium 
für Gesundheitswesen die Fondsträgerschaft 
wahrnimmt, wird im Bilanzverzeichnis mit 
der Fondsträgernummer 3301 die ver
braucherseitige Planung festgelegt;

f) dem Ministerium für Handel und Versorgung 
direkt unterstellte Kombinate, Betriebe und 
Einrichtungen, die zentralen koordinierenden 
Organe des Konsumgüterbinnenhandels mit 
den ihnen direkt unterstellten Betrieben und 
Einrichtungen und die nicht im Abs. 8 
Buchst, a genannten zentralen wirtschaftslei
tenden Organe ohne den Verkaufsbedarf und 
ohne den Materialbedarf der Produktions
betriebe des VEB Kombinat Handelstechnik;

g) nicht zum Verantwortungsbereich des Mi
nisteriums für Handel und Versorgung bzw. 
des Rates des Bezirkes, Abteilung Handel 
und Versorgung, gehörende Groß- und Ein
zelhandelsbetriebe (einschließlich Produk
tionsabteilungen der MITROPA), jedoch ohne 
Verkaufsbedarf und ohne Ausrüstungen;

h) Leitungen und Einrichtungen der Parteien 
und Organisationen, die staatlichen Organe,


