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Grundsätze

§ 2

(1) Die Berechtigten erhalten einen Valutafonds NSW für 
den Export NSW in Höhe von 50 % des realisierten Exports 
zu VM.

(2) Die Gewährung und Bildung des Valutafonds erfolgt 
quartalsweise.

(3) Der Valutafonds ist auf das Folgejahr übertragbar. Er 
wird mit 2,5 % P- a. verzinst.

§3
(1) Die Berechtigten haben das alleinige Verfügungsrecht 

über den Valutafonds. Sie entscheiden eigenverantwortlich 
über den Einsatz der Valutamittel. Die Bestimmungen der 
Importgenehmigungsordnung finden für diese Importe keine 
Anwendung.

(2) Der Valutafonds ist nicht für die individuelle Konsum
tion sowie für Lohn, Gehalt und Prämien einzusetzen. Importe 
aus den RGW-Ländern aus Mitteln des Valutafonds sind nicht 
gestattet.

(3) Die eigenerwirtschafteten Valutafonds können zur Lö
sung gemeinsamer oder überbetrieblicher Aufgaben durch die 
Berechtigten zentralisiert werden.

§4
Ermittlung des Valutafonds

(1) Die Ermittlung der Höhe der den Berechtigten zu ge
währenden Valutafonds erfolgt per 31.3., 30.6., 30. 9. und 
31.12.1990 auf der Grundlage der Exportberichterstattung des 
Statistischen Amtes der DDR — S 113 (im folgenden S 113).

(2) Der Valutafonds wird für den im jeweiligen Quartal 
(nicht kumulativ) realisierten Export gewährt.

§5
Bildung und Finanzierung des Valutafonds

(1) Der Valutafonds gemäß § 4 wird in US-Dollar auf Wäh
rungskonten bei den Geschäftsbanken gebildet und geführt.

(2) Zur Bildung der Guthaben auf den Währungskonten 
sind durch die Berechtigten Mark der DDR in Höhe des Va
lutagegenwertes — gemäß internem Umrechnungsverhältnis — 
bei den Geschäftsbanken einzuzahlen.

(3) Die Guthabenbildung erfolgt jeweils im darauffolgen
den Quartal. Nach Ablauf des darauffolgenden Quartals ent
fällt der Anspruch auf die Bildung des Valutafonds für den 
vorangegangenen Quartalszeitraum. Die Frist zur Bildung des 
Valutafonds für den realisierten Export des vierten Quartals 
1990 endet am 31. 3.1991.

(4) Die Berechtigten finanzieren die Bildung des Valuta
fonds und die Aufwendungen für die entsprechenden Importe 
in Mark der DDR
— aus Mitteln ihrer Haushalte, insbesondere aus den ihnen 

gemäß Verfügung Nr. 1558 des Ministers für Außenwirt
schaft eigenverantwortlich zur Verfügung stehenden Ein
nahmen aus Export,

— aus Nettogewinn.
(5) Zur Bildung des Valutafonds ist durch die Berechtigten 

der Geschäftsbank das beim Berechtigten verbleibende Exem
plar des Formblattes S 113 vorzulegen.

(0) Die zuständige Geschäftsbank bestätigt die Höhe des ge
bildeten Guthabens gegenüber dem Berechtigten mit dem 
Kontoauszug über den Währungsbetrag und der Gegenzeich
nung auf dem Formblatt S 113.

(7) Bei einer Zentralisation der Valutamittel gemäß § 3 
Abs. 3 sind die entsprechenden Valutabeträge zu übertragen. 
Die Regulierung der Markbeträge hat zeitgleich zur Wäh
rungsumsetzung zu erfolgen.

(8) Markseitige Auswirkungen aufgrund von Veränderun
gen der internen Umrechnungsverhältnisse der Mark der 
DDR zum US-Dollar sind von der Geschäftsbank mit den Be
rechtigten im Auftrag des Ministeriums der Finanzen und 
Preise zu verrechnen. Die Verrechnung des entstehenden Dif
ferenzbetrages bei den Berechtigten erfolgt zu Lasten bzw. 
zugunsten der Mittel, aus denen die Finanzierung gemäß 
Abs. 4 vorgenommen wurde.

§ 6
Importdurchführung

(1) Der Import ist ausschließlich von einem Außenhandels
betrieb (im folgenden AHB) durchzuführen.

(2) Die Berechtigten veranlassen den Import über einen 
AHB mit einer Einfuhrbestellung und einer Bestätigung der 
Geschäftsbank, die die Disposition des betreffenden Valuta
betrages für den AHB enthält. Die Bestätigung für den AHB 
ist auf Antrag des Berechtigten durch die Geschäftsbank aus
zustellen. Sie verliert zum Zeitpunkt der Zahlung des Valuta
betrages an den AHB ihre Gültigkeit.

(3) Die Einfuhrbestellung ist mit „Valutafonds“ zu kenn
zeichnen und vom Leiter der Berechtigten zu unterzeichnen.

(4) Nach Abschluß des Importvertrages hat der AHB den 
Berechtigten die Höhe des Importaufwandes mitzuteilen, so
fern dadurch eine Präzisierung der Disposition über den Va
lutabetrag erforderlich ist. Der Berechtigte hat daraufhin eine 
entsprechende Präzisierung der Disposition bei der Geschäfts
bank zu veranlassen.

(5) Der AHB hat spätestens nach Vorliegen der Importmel
dung den Valutaaufwand in US-Dollar und dem Importab
nehmer den gültigen Importabgabepreis mitzuteilen, der auf 
der Grundlage des Importaufwandes des jeweiligen Import
vertrages zu bilden ist.

(6) Der Berechtigte hat die Geschäftsbank innerhalb von 
5 Arbeitstagen nach Erhalt der Information über den Valuta
aufwand gemäß Abs. 5 zu beauftragen, zugunsten des AHB 
den Valutabetrag in US-Dollar zu übertragen. Dazu ist das 
dem Berechtigten ausgestellte Bestätigungsschreiben über die 
Disposition bei der Geschäftsbank vorzulegen.

(7) Bei Importverträgen mit dem NSW mit der Zahlungs
bedingung „Akkreditiv“ hat der Berechtigte die Übertragung 
des Valutabetrages durch die Geschäftsbank an den AHB 
zum Zeitpunkt der Akkreditiveröffnung zu veranlassen.

(8) Mit der Übertragung des Valutabetrages an den AHB 
schreibt die Geschäftsbank dem Berechtigten den entspre
chenden Valutagegenwert in Mark der DDR gut.

(9) Die Berechtigten haben einen revisionsfähigen Nach
weis über Umfang und Verwendung der Valutafonds in Rech
nungsführung und Statistik zu führen.

§7
Aufgaben der AHB ѵъшто '

(1) Importe aus Valutafonds sind für die Berechtigten nur 
nach Vorliegen einer Einfuhrbestellung (gekennzeichnet mit 
„Valutafonds“) zusammen mit einer von der zuständigen Ge
schäftsbank ausgestellten Bestätigung über die Disposition 
des entsprechenden Valutabetrages für den AHB durchzu
führen.

(2) Einfuhrbestellungen, die den im § 3 vorgesehenen Ver
wendungszwecken der Importe nicht entsprechen, sind vom 
AHB zurückzuweisen.

(3) Die von den Berechtigten übergebenen Bestätigungen 
der Geschäftsbanken über die Disposition des entsprechen
den Valutabetrages gelten für den AHB im Sinne dieser An
ordnung als Lizenz und Valutafreigabe. Es sind keine An
träge an das Ministerium für Außenwirtschaft zu stellen.

. (4) Bei der Einreichung der Dokumente zur Erteilung der 
Einfuhrgenehmigung ist die Disposition des Valutabetrages 
mit vorzulegen. Die Bevollmächtigten des Ministers für 
Außenwirtschaft erteilen Einfuhrgenehmigungen nur für Im-


