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zu organisieren, daß eine planmäßige Durchführung des 
Außenhandels mit hoher volkswirtschaftlicher Effektivität 
gesichert wird, ln den Koordinierungs- und anderen Wirt
schaftsverträgen sind in Übereinstimmung mit den völker
rechtlichen Verträgen und Rechtsvorschriften sowie den 
Regelungen und Weisungen des Ministers für Außenhandel 
die Rechte und Pflichten der Partner exakt festzulegen.

(2) Der AHB ist auf der Grundlage der staatlichen Pläne 
für den rechtzeitigen Abschluß von Außenhandelsverträgen 
verantwortlich. Er hat im Zusammenwirken mit den Export- 
und Importbetrieben beim Abschluß und bei der Realisierung 
von Außenhandelsverträgen die volkswirtschaftlich günstig
sten Bedingungen zu erzielen, den termingerechten und 
vollständigen Valutaeingang aus Exporten zu sichern sowie 
den Importplan in Übereinstimmung mit den zu seiner 
Durchführung getroffenen zentralen Entscheidungen in der 
festgelegten gebrauchswertmäßigen Struktur mit dem gering
sten Valutaaufwand zu realisieren.

(3) Der AHB hat für sein Erzeugnis- und Leistungspro
gramm das einheitliche Auftreten aller Wirtschaftseinheiten 
auf den äußeren Märkten zu organisieren und zu sichern. 
Das gilt auch dann, wenn Wirtschaftseinheiten die Befugnis 
zur Vorbereitung, zum Abschluß und zur Abwicklung von 
Exportverträgen im eigenen Namen mit ausländischen Part
nern (Eigengeschäftstätigkeit) erhalten haben.

§9

Der AHB hat durch eine aktive Markt- und Bedarfsfor
schung die Entwicklung der Angebots- und Nachfragestruktur 
für sein Erzeugnis- und Leistungsprogramm auf den äußeren 
Märkten im Vergleich zur internationalen Konkurrenz zu 
analysieren. Auf dieser Grundlage hat er auf die konzeptio
nelle Arbeit der Kombinate zur Erzeugnisentwicklung und 
zur Gestaltung der Produktions- und Exportstruktur Einfluß 
zu nehmen. Er hat an der Vorbereitung der Ziel- und Auf
gabenstellung der Erneuerungspässe und Pflichtenhefte mit
zuarbeiten und darauf einzuwirken, daß entsprechend den 
Markterfordernissen Bestwerte in entscheidenden Gebrauchs
werteigenschaften festgelegt werden. Seine Verantwortung 
erstreckt sich dabei insbesondere auf die Bestimmung der 
Erfordernisse, die sich aus den Entwicklungen auf den 
äußeren Märkten ergeben, auf die Bereitstellung von Angaben 
über das erforderliche wissenschaftlich-technische Niveau der 
Neuentwicklungen, auf die Einschätzung der Absatzmöglich
keiten und der zum Zeitpunkt der Marktwirksamkeit voraus
sichtlich erzielbaren Valutaerlöse sowie auf die rechtzeitige 
Markterschließung und die Vorbereitung des Absatzes der 
Erzeugnisse.

§ 10

(1) Der AHB hat auf der Grundlage von Konzeptionen und 
in Übereinstimmung mit den staatlichen Plänen mit den 
Kombinaten und anderen Wirtschaftseinheiten die erforder
lichen Maßnahmen zur Vorbereitung und Bearbeitung der 
äußeren Märkte abzustimmen. Er hat insbesondere
— die Absatz- und Bezugsmöglichkeiten sowie die Absatz- 

und Bezugsbedingungen auf den äußeren Märkten zu 
untersuchen,

— eine absatzbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Werbetätig
keit einschließlich Ausstellungs- und Messetätigkeit zu 
organisieren,

— die Absatz- und Bezugsorganisation rationell zu entwik- 
keln sowie

— die technisch-ökonomische Anwenderberatung und den 
Kundendienst zu organisieren.

(2) Für sein Erzeugnis- und Leistungsprogramm hat aus
schließlich der AHB das Recht, im Ausland Einrichtungen der 
Absatz- und Bezugsorganisation zu unterhalten.

§11

(1) Der AHB hat auf der Grundlage der Rechtsvorschriften 
und Weisungen des Ministers für Außenhandel die wert- und 
gebrauchswertmäßige sowie die regionale Untersetzung der 
staatlichen Pläne mit den Kombinaten, wirtschaftsleitenden 
Organen, zuständigen Fachorganen der Räte der Bezirke oder 
bilanzierenden Organen abzustimmen und zu protokollieren 
und seine Pläne auszuarbeiten. Dabei sind bestehende Ver
pflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen und internatio
nalen Wirtschaftsverträgen zu berücksichtigen.

(2) Aof dfer Grundlage der vom Ministerium für Außen
handel vorgegebenen Kennziffern für den Export und Import 
sind Wirtschaftsverträge mit den Export- und Import
betrieben sowie Außenhandelsverträge mit den ausländischen 
Partnern abzuschließen.

§12

(1) Der AHB hat bei der Vorbereitung und Gestaltung der 
wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusam
menarbeit mit den Mitgliedsländern des Rates für Gegen
seitige Wirtschaftshilfe und den anderen sozialistischen 
Ländern, insbesondere bei der Vorbereitung und Gestaltung 
direkter wissenschaftlich-technischer und Produktionsbezie
hungen, durch internationale Wirtschaftsverträge die Erfor
dernisse der planmäßigen Entwicklung des Außenhandels für 
sein Erzeugnis- und Leistungsprogramm zu sichern.

(2) Der AHB hat beim Abschluß von Verträgen über die 
Spezialisierung und Kooperation in Forschung und Produk
tion darauf Einfluß zu nehmen, daß mit diesen Verträgen 
langfristige, stabile Grundlagen für eine effektive wirtschaft
liche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit ge
schaffen werden, ein hohes wissenschaftlich-technisches 
Niveau der im gegenseitigen Handel zu liefernden Erzeug
nisse sowie die allseitige Erfüllung der langfristigen Handels
abkommen und der Jahresprotokolle mit den Mitglieds
ländern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe und den 
anderen sozialistischen Ländern gewährleistet werden.

(3) Der AHB hat insbesondere
— an der Ausarbeitung der langfristigen Konzeptionen zur 

wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusam
menarbeit sowie an der Berechnung der Effektivität von 
Maßnahmen der wirtschaftlichen und wissenschaftlich- 
technischen Zusammenarbeit mitzuwirken;

— gemeinsam mit den Kombinaten und anderen Wirtschafts
einheiten die Verträge über die Spezialisierung und 
Kooperation in Forschung und Produktion vorzubereiten, 
zu verhandeln und zu unterzeichnen;

— Außenhandelsverträge in Realisierung bestehender Ver
pflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen und inter
nationalen Wirtschaftsverträgen über die Spezialisierung 
und Kooperation in Forschung und Produktion abzu
schließen und zu erfüllen;

— Außenhandelsverträge zur Realisierung der Kooperation 
mit Partnern in dritten Ländern vorzubereiten, abzu
schließen und zu erfüllen;

— an der Vorbereitung langfristiger Handelsabkommen und 
der Jahresprotokolle mit den Mitgliedsländern des Rates 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe und den anderen sozia
listischen Ländern mitzuwirken.

§ 13

Der AHB hat bei der Entwicklung und Gestaltung der 
ökonomischen, industriellen und wissenschaftlich-technischen • 
Zusammenarbeit der Kombinate mit Partnern aus kapita
listischen Industrieländern und Entwicklungsländern mitzu
wirken. Soweit internationale Wirtschaftsverträge über die 
ökonomische, industrielle und wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit mit Partnern aus diesen Ländern den


