Im einzelnen ist dieses Rechtsverhältnis spezialgesetzlich bei den verschiedenen Arten der sozia
listischen Genossenschaften differenziert nuseesialtet. Stets erfolgt aber eine entsprechende Planungs-, Anleftungs-, UntersrQi2ungs- u n d K o n Irolltätiglteit durch die örtlichen Staatsorgane,
»'obei Weisungsbcftignissc vielfach durch den
Erlaß von „Empfehlungen" ersetzt werden (vgl
Art. 4b Verfassung, §51 bis 9 LPG-Gesetz).

c)

die wirtschaftsftinktionale territoriale Wirt.
Schaftsleitung, Sie ist - ähnlich wie bei den
zentralen Staatsorganen - durch die Not
wendigkeit bestimmt, allgemeine Querschniusfragen der Planung, Finanzierung,
Preisbildung usw. unter Beachtung der zen
tralen «inschaftspolitischen Grundsätze in
allen örtlich geleiteten Wirtschaftseinheiten einheitlich zu lösen.
Von besonderer Bedeutung ist hier die territorial-rweigmâßige Koordinierung. Sic
hat eine abgestimm te, harmonische und
planmäßige Entwicklung der W irtschafts
zweige und der Territorien zu gewährlei
sten.

Insbesondere gehören hierher im einzelnen folgende Aufgabenkomplexe;
- Schaffung der territorialen Voraussetzungen
und effektive Nutzung der entsprechenden
örtlichen Ressourcen für die Entwicklung der
Kombinate und Betriebe sowie für die Erfül
lung ihrer planmäßigen Winschaftsaufgaben;
- Nutzung der politisch-soaaJen und ökonomi
schen Potenzen der Kombinate und Betriebe
für die Erfüllung der gesamtstaatlichen Auf
gaben bei der Entwicklung des Territoriums;
- Zusammenarbeit der Kombinate und Betrie
be mit den örtlichen Staatsorganen bei der
Durchführung von Maßnahmen zur Verbes
serung der Arbehs- und Lebensbedingungen
der Bevölkerung im Territorium und der
Werktätigen der dort gelegenen Betriebe;
- Gewährleisrung der Ordnung und Sicherheit
im Territorium und in den hier gelegenen
Kombinaten und Betrieben.'
Die Hauptveranfworriing tragen dabei die R ä
te der Bezirke im Zusam menwirken mit den
direkt geleiteten K om binaten. Sie beziehen
bei der langfristigen Zusam m enarbeit die Räte
Kreise, Städte und G em einden bzw, die
K ombinatsbetriebe mit ein und sichern durch
ihre Anleitungsiätigkeit die konkreten K oor
dinierungsmaßnahmen zwischen ihnen.
Die wichtigsten rechtlichen Mittel der Koordinie
rung und Rechtsformen der Zusammenarbeit
. sind dabei
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langfristige Entwicklungskonzeptionen sowie
der Fünfjahres- und Jahresvolkswirtscbaftsplan, wobei konkrete Rechtspflichten zur ge
genseitigen P la n in f o r m a tio n u n d P la n a b e tim m u n g für die ökonomische, kulturelle u n d so
ziale Entwicklung des Territoriums bestehen;
- die Bilanzierungsbefugnisse der örtlichen
Staatsorgane hinsichtlich bestimmter territo
rialer Ressourcen für die betriebliche Wirt
schaftstätigkeit, so vor allem für den Einsatz
des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens;
- die spezialgeseulich geregelte Befugnis
örtlicher Staatsorgane, zur Gewährleistung
von Sicherheit und Ordnung, des UmweltSchutzes oder anderer gesamtgesellschaftli
cher Aufgaben staatliche Einzclentscheidungen an die Kombinate und Betriebe zu erlas
sen (vgl. $ g Abs. 2 Kombinats-VO);
- das Recht der Betriebe (und Betriebsieile),
auf der Grundlage der Planabstimmungen mit
den Räten der Städte bzw. Gemeinden Verträge über beiderseitige Leistungen zur Ver
besserung der Arbeits- und L ebenabedingun

Tatsächlich aber hat sich die Tätigkeit dieser
..mittleren Leitungsglieder“ ähnlich wie diejeni
ge von Staatsorganen entwickelt, ln der Literatur
und auch lné309Abs.3V Q werden sic daher di
rekt als „staatliche Organe, die nach der wirt
schaftlichen Rechnungsführung arbeiten“ , be
zeichnet, so daß sie insofern auch denjenigen
Staatsorganen im Sinne des § 1 VG gleichzuslellen sind, die Kooperationsbeziehungen ihrer
nachgeordneten Wirtschaftseinheiten zu organi
sieren haben.
D ie generelle Regelung dieser wirrschaftslei
tenden O rgane ist in den §§ 34 bis 37 V EB-V O
erfolgt. Allerdings finden diese auf die W B
bezogenen Vorschriften fü r andere wirtschaftsleitende Organe nur insoweit A nw en
dung, als für diese nicht spezielle Rechtsvor
schriften bestehen. Im übrigen gibt es vièlfach
gesonderte Statuten, die von übergeordneten
O rganen erlassen werden.

gon d e r W erktätigen abzuaehließen. Solche

• kommuoalvertrâge sind als eine spezifische
Recbtsfonn territorial-rweigmâßiger Koordi
nierung nicht im VG sondern spezialgesetzlieh in der Kommunai-VO geregelt.

2.2.3.

Die Hirtschaftsleilenden Organe
Wie u nter 2.1. dargestellt, haben die K om bi
nate als große W irtschaftseinheiten bestimmte
wirtschafisleitende Funktionen übernom m en
so daß sich u nter Auflösung der W B ein zwei
gliedriges Leitungssystem herausgebildet hat.
D ennoch gibt es aber im H andel und in ande
ren W irtschaftsbercichen noch wirtschaftsiettende O rgane vom W B -T y p (z. B. V VW Cen
trum , zentrale K ontore od er dem R at des B e
zirkes unterstellte B ezirksdirektionen).' Sie
üben Funktionen staatlicher Wirtschaftsleimng als Bindeglied zwischen ihrem übergeord
neten wirtschaftsieitenden Staatsorgan und
den ihnen - in der Regel - unterstellten volks
eigenen W irtschaftseinheiten aus. D a sie im
Unterschied zu den Staatsorganen keine Haushaltsbrganisationen sind, sondern nach einer
gegenüber den Wirtschaftseinheiten modifi
zierten wirtschaftlichen Rechnungsführung ar
beiten, sind sie vom Prinzip her in d er Lage,
ökonomisch effektive M ethoden der A nlei
tung und Kontrolle in Ergänzung der ihnen zu
stehenden Weisungsbefugnis anzuwenden.

2.2.4.
Die W irtschaftseinheiten

te Reproduktion selbst und erzielen Gewinne,
mit denen ihre finanziellen Verpflichtungen ge
genüber dem Staat erfüllt sowie die eigenen
Fonds für die Reproduktion und materielle In
teressiertheit der Werktätigen planmäßig gebil
det werden. Sie sind demzufolge nach dem „Nettoprinzip“ (Deckung der Ausgaben durch Ein
nahmen und Gewinnerwirtschaftung) mit dem
Staatshaushalt verbunden.
D en volkseigenen B etrieben gleichgestellt
sind solche volkseigenen Einrichtungen,
die im U nterschied zu den staatlichen Ein
richtungen keine H aushaltsorganisationen
• sind, sondern nach der wirtschaftlichen
R echnungsführung arbeiten und ebenso
wie die anderen volkseigenen W irtschafts
einheiten als R echtssubjekte in das Regi
ster der volkseigenen Wirtschaft eingetra
gen werden (vgl. § 1 Regisier-VO).
In d e r R egel h a n d e lt es sich h ierbei um bestim m 
te F orschuogs- u n d R ationalisierungsciarichtun-

gen, die mitunter direkt einem winschaftsletienden Siaaisorgan-umentellr oder in ein Kombinat
eingeordnet sind. Ihre Finanzierung erfolgt ge
mäß Wirtschaftliche Rechnungsführung AO/FE.
Mitunter sind sie spezialgesettlich geregelt, wie
z. B. das dem Ministerium für Materialwirtschaft
unterstellte Institut für SekundänohstoffwirtSchaft gemäß Anordnung vom 30.5.1975, GBl. I
1975 Nr. 25 S. 453.

A ußer den Staatsorganen sind die W irtschafts
einheiten die hauptsächlichste A rt. der W irt
schaftsrechtssubjekte. U n ter ihnen versteht
man solche O rganisationsform en der sozialisti
schen Volkswirtschaft, die geschaffen wurden,
um als w arenproduzierende G lieder der gesell
b) die sozialistischen Genossenschaften und
schaftlichen A rbeitsteilung und Kollektive so
ihre rechtsfähigen B etriebe und Einrichtun
zialistischer W erktätiger wirtschaftliche Lei
gen (§ 2 A bs. 1 Ziff. 4 V G ; vgl. auch § 4
stungen zu erbringen, und die zu diesem
V G ) .18
Zweck auch über entsprechende Leitungsbe
c) organisarionseigene B etriebe (§ 2 A bs. 1
fugnisse verfügen. Sie sind dabei nicht nur
Ziff. 5 V G ). Soweit die Partei d er A rb eiter
P artner wirtschaftlicher Leitungs- und Plaklasse und die anderen in der N ationalen
nungsverhâitnisse, sondern stets auch vertrag
F ront vereinten P arteien und gesellschaftli
licher K ooperationsbeziehungen. D ah er ent
chen O rganisationen zur Erfüllung ihrer
hält § 2 A bs. 1 VG eine gesetzliche Aufzählung
A ufgaben wirtschaftliche Leistungen zu er
der verschiedenen A rten der sozialistischen
bringen haben, w erden von ihnen auf der
W irtschaftseinheiten. H ierher gehören:
G rundlage des sozialistischen Eigentum s
a) die volkseigenen W irtschaftseinheiten in
der jeweiligen gesellschaftlichen Organisa
G estalt d er K om binate und volkseigenen
tionen vielfach besondere W irtschaftsein
Betriebe: K ombinatsbetriebe und solche
heiten; in G estalt von Betrieben (OB) und
V EB , die keinem K om binat angehören (§2
V ereinigungen O rganisaiionseigener B e
Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 V G ) 17
triebe (V OB) gebildet.
Alle volkseigenen Wirtschaftseinheiten arbeiten
Sie können auf Antrag in das Register der volks
nach der w irtschaftlichen R ech n ungsführung. Sie
eigenen Wirtschaft eingetragen werden, womit
wenden diese spezielle Methode sozialistischer
ihre Rechissubjektivität eindeutig ist. Soweit das
Wirtschaftsführung zu einem effektiven Kreis
lauf und Umschlag ihnen anvenrauter materiel
ler und finanzielle; Fonds an, erwirtschaften die 17 Vgl. dazu näher Kap. 4 und 5.
finanziellen Mittel für die einfache und erweiter 16 Vgl. dazu näher Kap. 6.
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nicht der Fall ist, muß im Einzelfalt nachgewiesen
werden, ob es sich um ein solches Wirtschafisrechissubjekt oder um einen organisatorisch abgetrenmcn. aber rechtlich unselbständigen Be
standteil der jeweiligen Organisation handelt,
ln der Praxis handelt es sich hier vielfach um Ver
lage. Druckereibeiriebe. 2. B. Diet* Verleg,
YOB Zemrae. oder um FeriendiensieinrichtungendesFDGB.
d) andere Betriebe und Einrichtungen, die
staatliche Aufgaben und Planauflagen er
halten (§ 2 Abs. 1 Ziff. 6 VG). H ierher aehören den volkseigenen Betrieben in der
Planung und Leitung gleichgestellte Wirt
schaftseinheiten, die aus unterschiedlichen
R.echtsgründen unter staatlicher Verwal
tung stehen oder mir ausländischer Beteili
gung arbeiten (2. B.'SEJAG-'Wismut).
Darüber hinaus gelten als Wirtschaftseinheiten
im Sinne des VG nach dieser Bestimmuns auch
die wenigen noch vorhandenen Betriebe mir
staatlicher Beteiligung und solche privaten In
dustrie-. Buu- und Baumaierialtenbeirlcbe. die
Mitglieder der Handelskammer sind, soweit sie
aufgrund spezieller Rechtsvorschriften sowohl
staatliche Aufgaben alsauchsiaatliche Planaufla
gen für ihre Wirtschaftstätigkeit erhalten.
e) rechtsfähige sozialistische Gemeinschaften
und rechtsfähige gemeinschaftliche Einrichtungen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 7 V G ). Wäh
rend die durch einen Vertrag über die ge
meinschaftliche Lösung von Aufgaben ge
schaffenen Rationalisierungs-, Invcsritionsoder anderen Gemeinschaften (§§ 73ff.
VG) keine neuen W irtschaftseinheiten dar
stellen. können solche jedoch auf Grund
spezieller Rechtsvorschriften geschaffen
werden.
Hierher gehören Warenzeichenverbände, die auf
Grund der speziellen Regelung in der 3. DB W'arenzeichcngcsctz durch staatliche Registrierung
zu einer solchen rechtsfähigen Wirtschaftseinheit
mit eigenen Fonds und Befugnissen werden.*1'
oder auch entsprechend rechtsfähig gestaltete
kooperative Einrichtungen. Kooperationsver
bände und Vereinigungen eenüß ff 13 bis
LPG-Gesetz.

2.2.5.
Spezielle Rechtssubjekte
zur Ausübung Hirtschaftsleitender
und unm ittelbarer W irtschaftstätigkeit
In einigen Fällen gibt cs staatliche O rgane und
Einrichtungen sowie W irtschaftseinheiten, die
zur Erfüllung ihrer Aufgaben die A usübung ihnen übertragener staatlicher Funktionen der
Wirtschaftsleiturig mit der unm ittelbaren
Elurchführung wirtschaftlicher Tätigkeit ver
binden. Solche „W irtschaftsorgane mit Dop»
pelfunktion“ sind die B anken, die Deutsche
Reichsbahn und die D eutsche Post.
D ie Banken treten als spezielle Staats
organe, staatliche Einrichtungen oder soziali
stische W irtschaftseinheiten in Erscheinung.
D abei üben sie Funktionen staatlicher W irt
schaftsleitung, insbesondere bestimmte Anlei*
tungs-, Kontroll- und- Sicherungsbefugnisse
au f dem Gebiet der Geld- und Kreditwirtschaft
gegenüber W irtschaftseinheiten aus, die sie
vielfach auch —als „ G e s c h ä f t s b a n k “ —m it w irt
schaftlichen Leistungen im W ege von vertrag
lichen K ooperationsbeziehungen (K ontoge
schäfte, Kreditausreichung) verbinden! In die
ser Einheit von staatlicher Leitung*- und WirtSchaftstätigkeit gegenüber den jeweiligen
W irtschaftseinheiten tragen sie wesentlich zur
Verwirklichung tie r M eß-, Stimulierungs- und
K ontrollfunktion der wirtschaftlichen R ech
nungsführung auf' d er G rundlage des Volks
wirtschaftsplanes bei.
Das System der Bankorgaue (Banksystem der
DDR) wird durch die Staatsbank.derDDR, die
Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschafi der DDR, die Deutsche Außenhan
delsbank AG, die Sparkassen der ÄDR sowie
durch die Genossenschaftskassen für Handwerk
und Gewerbe der DDR gebildet.21
D ie Deutsche Reichsbahn (D R ) wird als T rä
ger des öffentlichen Eisenbahnverkehrs in der
19 Val. V O jberdie Bildung halbstaatlicher Betrie
be vom 26.3.1959, GBl. 1Nr. 19 S, 253. VO über
die Industrie- und Handelskammer der Bezirke
vom 22. 9. 1958 (GBl. I Nr. 61 S. 68S) sowie
«Konsultation zum neuen Venragsfie$erz‘\ WR
19S2-4. S. 230.
20 lm übrigen vgl. näher Kap. 7.
2! Vgl. iiuch 9 f Krcdit-VO, wo die Banken neben
den Staatsorganen und Wirtschaftseinheiten als
spezielle Arten von Rechtssubjekten'aufgezählt
werden.
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D D R und staatliches Eisenbahnunternehm en
unm ittelbar vom Ministerium für Verkehrswe
sen der D D R geleitet. Im engen Zusam m en
wirken mit dem M inisterium übt die D R durch
ihre einzelnen D irektionen. Ä m ter und ande

VG auf, während für die postimemen wirtschaft
lichen Kooperationsbeziehungen dieser Dienst
stellen und Betriebe untereinander eine entspre
chende Kooperationsordnung der DP gilt.23

r e n D i e n s t s t e l l e n w l r t s c h a f i s l c i t c n d c B e fu g n is 

se aus. Gleichzeitig wird sie insgesamt als staat
liche juristische Person und W irtschaftseinheit
i. S. des § 1 VG gegenüber anderen W irt
schaftseinheiten in Erfüllung ihrer planmäßi
gen V erkehrsaufgaben zur K oordinierung,
Vorbereitung und Durchführung des Eisen

bahngütertransports in wirtschaftsrechtlichen
Kooperationsbeziehungen tätig.
Insoweit arbeitet auch die DR nach der. wirt
schaftlichen Rechnungsführung. Soweit die ein
zelnen Dienststellen oder Betriebe dabei in Ko
operationsbeziehungen nach außen auftreten,
handeln ihre jeweiligen Leiter in Vertretung der
DR als Wirtschaftseinheit. Davon zu unterschei
den ist die Tatsache, daß die zur Erfüllung der
Aufgaben der einzelnen Dienststellen und Be
tr ie b « d e r D R e r f o r d e r lic h e n W e c h s e lb e z ie h u n 

gen vom Minister des Verkehrswesen in einer be
sonderen Kooperationsordnung als reichsbahninterne zwischenbetriebliche Kooperation ana
log § 21 VG geregelt werden.22
Eine ähnliche Rechtsstellung hat die Deutsche
Post (D P). Sie wt eine dem Ministerium für das
Post- und Feram eldew esen unterstellte zentra
le staatliche Einrichtung, deren einzelne D i
rektionen, Ä m ter und andere Dienststellen
das Post- und Ferhm eldem onopol des soziali
stischen Staates im Wege staatlicher Leitungs
befugnisse durch verwaltungsfechtlichc Leistungs- und Nutzungsverhältnisse mit den Be
nutzern der Post- und Fernmeldeeinrichtun
gen ausüben. E ng dam it 1st aber die Tatsache
verbunden, daß die D P als einheitliche staatli
che Einrichtung ihre Rechtsfähigkeit als juri
stische Person dazu benutzt, um spezielle wirt
schaftliche A ufgaben insbesondere auf dem
G ebiet des Fernmeldeanlagenbaus sowie der
Durchführung spezifischer industrieller Pro
duktion im Post- und Femm eldewesen vor al
lem durch das „Kombinat Fem m eldebau"
durchzuführen.
Soweit die Dienststellen und Betriebe der DP da
bei in wirtschaftliche Kooperationsbeziehungen
treten, gilt hier das Gleiche wie für die Struktur■ einheiten der DR: Nach außen treten ihre Leiter
als Vertreter der Wirtschaftseinheit DP gern. § 2

2 . 2 .6 .
W eitere W irtschaftsrechtssubjekte
A lle bisher behandelten R echtssubjekte sind
als G lieder des gesellschaftlichen G esam tar
beiters geschaffen w orden, um spezifische
W irtschaftsfunkiionen auszuüben. D arü b er
hinaus aber haben alle staatlichen und gesell
schaftlichen O rganisationen auch zur E rfül
lung ihrer speziellen Leitungsaufgaben eine
wirtschaftliche T ätigkeit dufchzuführen. Ö ko
nomisch treten sie dabei als V erbraucher von
R essourcen, als B edarfsträger von M ateria
lien, In v estitio n - und K onsum gütem auf, die
sie zur unm ittelbaren Sicherung ihrer eigentli
chen Leitungsaufgaben benötigen.
Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um den Ein
kauf von Büromaterial oder Möbél durch das Mi
nisterium für Volksbildung oder Bauwesen,
durch ein 'Kreisgericht oder die Staatsanwalt
schaft handelt. Das gleiche gilt für die Versor
gung mit Nahrungsmitteln durch das Kreiskrankerihaus für seine Patienten oder durch die
FDGB-Schule für ihre Lehrgangsteilnehmer.
In all diesen Fällen müssen diese staatlichen
O rgane, staatlichen Einrichtungen od er gesell
schaftlichen O rganisationen rechtlich wie so
zialistische W irtschaftseinheiten in vertragli
che K ooperationsbeziehungen treten (vgl. § 2
A bs. 2 V G ). Sie sind insoweit ebenfalls Sub
je k te des W inschaftsrechts.
Hinsichtlich der staatlichen Organe bezieht sich
das auf alle zentralen und Örtlichen Organe des
Staatsapparates und der Organe der staatlichen
Rechtspflege (Gerichte, Notariate, Staatsanwalt22 Vgl. Statut des Ministeriums für Verkehrswesen
- Beschluß des Ministenats - vom 14. 8. 1975,
GBl. 1 Nr. 34 S. 621 und AO über das Statut der
Deutschen Reichsbahn, vom 19. 11. 1960. GBl.
II Nr. 43 S. 453.
23 Vgl. dazu Gesetz über das Post- und Fernmelde
wesen vom 3.4.1959. GBl. 1 Nr. 27 S. 365, sowie
die AO über das Statut der Deutschen Post vom
19. 4.1976, GBl. 1 Nr. 19 S. 272, i. d. F. der AO
Nr. 2 vom 5.10.1979, GBl. I Nr. 39 5. 373.

