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— erforderlichen materiellen und finanziellen Aufwendun
gen,

— volkswirtschaftliche Leistungs- und Effektivitätsentwick
lung sowie Exportwirksamkeit auf, der Grundlage einer 
exakten Kalkulation der Kosten, Preise und Ergebnisse 
der künftigen Produktion bzw. Leistung sowie einer ho
hen Qualität der Erzeugnisse,'

— Termine des Realisierungsablaufes und der Inbetrieb
nahme,

— bilanzseitige Einordnung und territoriale Sicherung,
— Finanzierung,

Sicherung der für die künftige Produktion bzw. Nutzung 
der neu geschaffenen Grundmittel benötigten
• Arbeitskräfte in der erforderlichen Berufs- und Qua

lifikationsstruktur,
• Grund- und Hilfsmaterialien, insbesondere Energieträ

ger und Zulieferungen,
— Sicherung eines hohen Niveaus der Arbeits- und Lebens

bedingungen der Werktätigen unter Einhaltung der ar
beitshygienischen Normative, der Forderungen des Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutzes und des Brandschutzes,

— material- und energieökonomischen Zielstellungen,
— Weiterverarbeitung bzw. den Absatz der Erzeugnisse.

(3) Die Investitionsauftraggeber haben zur Überführung 
neuer wissenschaftlich-technischer Lösungen für Erzeug
nisse, Technologien und Verfahren in die Produktion bzw. 
Praxis nachzuweisen, daß die mit dem Erneuerungspaß bzw. 
den Pflichtenheften bestätigten technischen und ökonomi
schen Kennziffern mit der Inbetriebnahme der Investition 
erreicht werden.

(4) . Die General- und Hauptauftragnehmer sind verpflich
tet, zur'Vorbereitung der Grundsatzentscheidung für ihre 
Lieferungen und Leistungen verbindliche Angebote abzuge
ben. Das gilt auch für alle anderen Auftragnehmer, wenn 
sie zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes aufgefordert 
werden. Das verbindliche Angebot gilt als Erklärung ihrer 
Bereitschaft zum Abschluß von Liefer- und anderen Lei
stungsverträgen für den gesamten,. Zeitraum der Durchfüh
rung des Investitionsvorhabens. Die Einordnung der im ver
bindlichen Angebot enthaltenen Lieferungen und Leistungen 
in die Bilanzen ist vorher mit den bilanzierenden bzw. bi
lanzbeauftragten Organen abzustimmen und im verbindli
chen Angebot nachzuweisen.

(5) Über die Mitwirkung der Auftragnehmer an der Vor
bereitung der Grundsatzentscheidung sind Wirtschaftsver
träge abzuschließen. Die Termine für die Übergabe der ver
bindlichen Arbeitsunterlagen durch den Investitionsauftrag
geber und die Abgabe der verbindlichen Angebote durch die 
Auftragnehmer sind im Wirtschaftsvertrag so zu vereinba
ren, daß die mit dem Staatsplan Investitionen bzw. mit den 
Plänen der Vorbereitung festgelegten Termine für die 
Grundsatzentscheidung eingehalten werden können.

(6) Die Auftragnehmer haben mit den verbindlichen An
geboten nachzuweisen, daß die mit der Aufgabenstellung 
vorgegebenen Zielstellungen erreicht und überboten, alle 
Möglichkeiten zur Senkung des Investitionsaufwandes und 
zur Erhöhung der Effektivität und Qualität genutzt sowie 
eine frühestmögliche Inbetriebnahme der Kapazitäten er
reicht werden. Es ist weiterhin nachzuweisen, daß die Auf
wandsnormative und Standards eingehalten bzw. unterboten 
werden. Wird bei der Ausarbeitung des verbindlichen Ange
botes festgestellt, daß die mit der bestätigten Aufgabenstel
lung festgelegten Vorgaben nicht eingehalten werden kön
nen, sind die Auftragnehmer verpflichtet, den Investitions
auftraggeber unverzüglich zu informieren und geeignete Lö
sungswege zur Einhaltung Vorzuschlägen. Bei Investitions
vorhaben des Staatsplanes Investitionen ist der Investitions
auftraggeber verpflichtet, den zuständigen Minister zu infor
mieren und Lösungswege vorzuschlagen.

(7) Die Investitionsauftraggeber haben die in den verbind
lichen Angeboten der Auftragnehmer vorgesehenen Liefe

rungen und Leistungen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und 
ihres Umfanges gründlich zu prüfen. Verbindliche Angebote, 
mit denen der vorgegebene Investitionsaufwand überschrit
ten wird und andere wesentliche, mit der Aufgabenstellung 
festgelegte Zielstellungen nicht eingehalten werden, sind 
grundsätzlich nicht abzunehmen.

(8) Die Investitionsauftraggeber haben zur Grundsatzent
scheidung die Standortgenehmigung sowie andere Zustim
mungen, Genehmigungen und Gutachten entsprechend den 
Rechtsvorschriften einzuholen.

(9) Durch die Investitionsauftraggeber ist der gesamte In
vestitionsaufwand in einer Aufwandsrechnung zu ermitteln. 
Dabei sind alle entsprechend den Rechtsvorschriften zum In
vestitionsaufwand gehörenden Bestandteile einzubeziehen.

(10) Für Investitionsvorhaben mit einer Realisierungszeit 
von über 1 Jahr kann der Investitionsauftraggeber in die 
Aufwandsrechnung eine Reserve für im voraus nicht er
kennbare Leistungen bis 10 % des Investitionsaufwandes 
aufnehmen. Die Reserve ist Bestandteil des mit der Aufga
benstellung vorgegebenen Investitionsaufwandes. Sie ist 
nicht Bestandteil der verbindlichen Angebote der Auftrag
nehmer. Die Höhe der Reserve und ihre Struktur nach Bau 
und Ausrüstungen ist mit der Grundsatzentscheidung geson
dert zu bestätigen. Über die Inanspruchnahme der Reserve 
entscheidet der Leiter, der die Grundsatzentscheidung ge
troffen hat, auf Antrag des Investitionsauftraggebers und 
nach Vorlage der verbindlichen Angebote für diese Leistun
gen. Die Rechtsvorschriften über die Valutaplanung und die 
Finanzierung von Mehrkosten werden hiervon nicht be
rührt.

§ 8

(1) Die Investitionsauftraggeber haben die wichtigsten Zu
lieferungen und Leistungen für die künftige Produktion 
bzw. die Nutzung der Investitionsvorhaben sowie den Ab
satz der Erzeugnisse mit den dafür zuständigen Betrieben 
und bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten Organen end
gültig abzustimmen und diese Abstimmung in der Doku
mentation zur Grundsatzentscheidung nachzuweisen. Zur Si
cherung künftiger Leistungsbeziehungen sind Koordinie
rungsverträge abzuschließen, sofern diese Verträge nicht be
reits bei der Ausarbeitung der Aufgabenstellung abgeschlos
sen wurden.

(2) Von den Investitionsauftraggebern oder Generalauf
tragnehmern sind mit den zuständigen Betrieben, insbeson
dere im Verantwortungsbereich der örtlichen Räte, die bei 
der Durchführung der Investitionsvorhaben zu erbringenden 
Leistungen, wie Transport, Versorgung, Unterbringung und 
Betreuung der Bau- und Montagearbeiter, zu klären. Zur Si
cherung dieser Leistungen sind Wirtschaftsverträge abzu
schließen.

(3) Die Investitionsauftraggeber haben vor der Grundsatz
entscheidung für erforderliche Kredite die Kreditzusage von 
der zuständigen Bank einzuholen. Die Bank kontrolliert ins
besondere das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis der 
Investitionen. Stellungnahmen der Bank sind bei den jewei
ligen Investitionsentscheidungen (Bestätigung der Aufgaben
stellung, Investitionsvorentscheidung, Grundsatzentschei
dung) zu berücksichtigen.

(4) Sind für volkseigene Kombinate und Betriebe zur Fi
nanzierung von Investitionen Mittel des Staatshaushaltes 
vorgesehen, muß vor der Grundsatzentscheidung die Zu
stimmung des Ministeriums der Finanzen eingeholt werden.

§9
Verbindliches Preisangebot

(1) Die Auftragnehmer sind verpflichtet, als Bestandteil 
des verbindlichen Angebotes ein verbindliches Preisangebot 
abzugeben. Verbindliche Preisangebote von Kombinatsbe
trieben mit einem Wertumfang über 50 Mio M sind vom 
Generaldirektor des Kombinates zu bestätigen.


