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§58

(1) Die §§ 25 bis 28 gelten für Staatsorgane, Betriebe, ge
sellschaftliche Organisationen und Vereinigungen entspre
chend, soweit nicht im Abs. 2 und in den §§ 55 bis 57 etwas 
anderes bestimmt ist.

(2) Der Leiter des Betriebes hat in Fällen des § 26 Abs. 2 
für die Arbeiten einen Verantwortlichen festzulegen.

§59
Weitere Vorschriften

(1) Die für Kernkraftwerke erlassenen Rechtsvorschriften 
werden von dieser Verordnung nicht berührt.

(2) Bei allen Anlagen sind der sichere Betrieb und die si
chere Benutzung sowie die Möglichkeit ordnungsgemäßer In
standhaltung zu gewährleisten, wenn
— Fernmelde-, Verkehrs- oder wasserwirtschaftliche Anla

gen oder Gewässer mit Energiefortleitungsanlagen mitge
nutzt werden oder

— Energiefortleitungsanlagen sich Fernmelde-, Verkehrs
oder wasserwirtschaftlichen Anlagen oder Gewässern nä
hern.

Im übrigen gelten die dafür erlassenen Rechtsvorschriften.

Abschnitt 6 

Energiekontrolle

§60
Kontrollorgane

(1) Die Erfüllung der energiewirtschaftlichen Aufgaben in 
Durchführung der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse, 
der Rechtsvorschriften und anderer zentraler Festlegungen 
wird staatlich kontrolliert durch
— die Staatliche Energieinspektion,
— die Energiekombinate und die operativen Steuerungsor

gane gemäß § 10 (nachfolgend andere Kontrollorgane ge
nannt).

(2) Die Aufgaben und Befugnisse der Arbeiter-und-Bauern- 
Inspektion werden von dieser Verordnung nicht berührt.

(3) Schwerpunkte der Kontrolle der Energiekombinate sind
— plangemäße Umwandlung von Energieträgern zur Erfül

lung des bilanzierten Aufkommens;
— Energieplanung;
— rationeller und sparsamer Einsatz der Energieträger, 

staatliche Einsatzbestimmungen;
— Kontingente und andere verbrauchslenkende Maßnahmen 

für Energieträger;
— Bevorratung mit festen Brennstoffen.

(4) Schwerpunkte der Kontrollen der operativen Steue
rungsorgane für leitungsgebundene Energieträger sind
— plangemäße Umwandlung und Fortleitung von Energie

trägern zur Erfüllung des bilanzierten Aufkommens, an
lagentechnische Sicherheit der Energieversorgungsanla
gen und ihre Vorbereitung auf den Winterbetrieb; 
Betriebsführung und Schutz der Energieumwandlungs
und Energiefortleitungsanlagen;

— eigene Untersuchungen von Havarien und Störungen an 
Hauptausrüstungen des Versorgungssystems.

(5) Schwerpunkte der Kontrollen des operativen Steue
rungsorgans für Kohle sind
— rationeller und sparsamer Einsatz fester Brennstoffe, 
% staatliche Einsatzbestimmungen für feste Brennstoffe;
—' Kontingente für feste Brennstoffe;
— Bevorratung mit festen Brennstoffen.

(6) Von den Kontrollen durch die anderen Kontrollorgane 
sind Staatsorgane, gesellschaftliche Organisationen und Ver
einigungen ausgenommen.

§61
Kontrolldurchführung

(1) Die Kontrollen werden durch Energieinspektoren der 
Staatlichen Energieinspektion oder Energiekontrolleure der 
anderen Kontrollorgane durchgeführt. Sie haben sich mit 
dem Dienstausweis und dem Dienstauftrag auszuweisen.

(2) Die Energieinspektoren und -kontrolleure sind berech
tigt, Anlagen, Bauwerke, Räumlichkeiten und Betriebsflächen 
zur Kontrolle zu betreten. Ist das Betreten durch besondere 
Sicherheits-, Hygiene- oder ähnliche Vorschriften geregelt, 
dürfen sie von Energieinspektoren oder -kontrolleuren nur 
betreten werden, nachdem die festgelegten Anforderungen 
erfüllt sind.

(3) Die Energieinspektoren und -kontrolleure sind berech
tigt, unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz von 
Staatsgeheimnissen Informationen von Leitern, leitenden 
Mitarbeitern und anderen Werktätigen des Kontrollierten zu 
verlangen, Sachverhalte selbst aufzunehmen und Kontroll- 
messungen an Energieanlagen und Erzeugnissen sowie Bau
werken vorzunehmen und dazu Meßgeräte und Hilfsmittel 
des Kontrollierten zu nutzen.

(4) Die Staatliche Energieinspektion und die anderen Kon
trollorgane haben zu sichern, daß die bei einer Kontrolle be
kannt werdenden Produktionsgeheimnisse, darunter auch 
patentfähige Neuentwicklungen, nicht offenbart werden.

§62
Auflagen

(1) Der Leiter der Staatlichen Energieinspektion, die Lei
ter der Bezirksinspektionen der Staatlichen Energieinspektion 
und die Leiter der anderen Kontrollorgane sind berechtigt, 
bei schwerwiegender Verletzung energiewirtschaftlicher 
Pflichten Auflagen zu erteilen.

(2) Die Auflagen sind schriftlich zu erteilen.
(3) Der Kontrollierte ist verpflichtet, dem Kontrollorgan 

die Erfüllung der Auflagen schriftlich zu melden.

T e i l  4

Maßnahmen zur Durchsetzung energiewirtschaftlicher 
Pflichten und Ordnungsstrafbestimmungen

§63
Zwangsgeld

(1) Der Leiter der Staatlichen Energieinspektion, die Lei
ter der Bezirksinspektionen der Staatlichen Energieinspektion, 
die Generaldirektoren der Energiekombinate und die Leiter 
der zentralen operativen Steuerungsorgane können zur 
Durchsetzung der Auflagen gemäß dieser Verordnung, aus
genommen solche gemäß § 21 Abs. 1, entsprechend ihrer Ver
antwortung Zwangsgeld festsetzen gegenüber

1. Bürgern bis zur Höhe von 1 000 M,
2. privaten Handwerkern und Gewerbetreibenden bis zur 

Höhe von 10 000 M,
3. anderen Betrieben sowie Staatsorganen, gesellschaftli

chen Organisationen und Vereinigungen bis zur Höhe 
von 100 000 M.

_ Die Generaldirektoren der Energiekombinate können das 
'Zwangsgeld auch zur Durchsetzung von Verlangen des § 27 
Abs. 2 zum Schutz von Verbundnetzen und Energiefortlei
tungsanlagen der Energiekombinate festsetzen.

•*
(2) Die Höhe des Zwangsgeldes soll unter Berücksichtigung 

der Bedeutung der Pflichterfüllung sowie der Schwere und 
Folgen der Pflichtverletzung, bei Beauflagten gemäß Abs. 1 
Ziff. 3 auch der Wirkungen auf die Fonds, festgesetzt werden.


