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Preisanordnung Nr. 3032/1.
— Preisberechnung und Preiskalkulation nach In
krafttreten von Preisanordnungen der Industrie

preisreform 
(Bereich der Preisanordnung Nr. 3000/1) —.

Vom 25. Mai 1964
I.

Allgemeine Bestimmungen
§ 1

(1) Soweit sich aus den ab 1. Juli 1964 gültigen neuen 
Preisanordnungen höhere Preise für Erzeugnisse und 
Leistungen ergeben, als sie bis zum 30. Juni 1964 gül
tig sind, dürfen die Abnehmer dieser Erzeugnisse und 
Leistungen die Preise ihrer eigenen Erzeugnisse und 
Leistungen nicht erhöhen, wenn nicht auch dafür neue 
Preise durch ■ Preisanordnungen oder Preisbewilligun
gen festgesetzt sind oder werden.

(2) Neue Preisanordnungen im Sinne des Abs. 1 sind 
die durch die Preisanordnung Nr. 3000/1 vom 25. Mai 
1964 — Inkraftsetzung von Preisanordnungen der Indu- 
striSpreisreform — (GBl. II S. 345) in Kraft gesetzten 
Preisanordnungen.

§ 2
(1) Die Kalkulationen für Preisanträge für Erzeug

nisse und Leistungen, die unter den Geltungsbereich 
der neuen Preisanordnungen fallen, in den Preislisten- 
jedoch nicht enthalten sind, sind nach den Bestimmun
gen des Abschnittes II auszuarbeiten.

(2) Die Kalkulationen für Preisanträge für Erzeug
nisse und Leistungen, die nicht unter den Geltungs
bereich der neuen Preisanordhungen fallen, sind nach 
den Bestimmungen des Abschnittes III auszuarbeiten.

Л
II.

Preisanträge für Erzeugnisse, die unter den Geltungs
bereich der neuen Preisanordnungen fallen

§ 3
(1) Hersteller von Erzeugnissen, die unter den Gel

tungsbereich der neuen Preisanordnungen fallen, in den 
Pi-eislisten jedoch nicht enthalten sind, haben Preis
antrag zu stellen,

a) wenn ein Erzeugnis zum Zeitpunkt der Verkün
dung der neuen Preisanordnungen bereits her
gestellt wird (Erzeugnisse, für die dem Antrag
steller bereits gesetzliche Preise nach dem zum 
Zeitpunkt der Verkündung der neuen Preis
anordnungen gültigen Stand vorliegen),

b) wenn ein neues Erzeugnis hergestellt wird (Er
zeugnisse, für die dem Antragsteller keine gesetz
lichen Preise vorliegen).

(2) Herstellerbetriebe gemäß Abs. 1 stellen die Kal
kulationen für Preisanträge zur Bewilligung eines 
Preises nach dem Stand vom 1. Juli 1964 gemäß § 4 
Abs. 1 auf. Sie haben a u ß e r d e m  den gesetzlichen 
Preis nach dem zum Zeitpunkt der Verkündung der 
neuen Preisanordnungen gültigen Stand und seine 
Rechtsgrundlage anzugeben, wenn ein Erzeugnis zu 
diesem Zeitpunkt bereits hergestellt wird.

§ 4
(1) Kalkulationen für Erzeugnisse gemäß § 2 Abs. 1 

sind von den Herstellerbetrieben aufzustellen unter Zu
grundelegung

a) der Preise für Grundmaterial (Fertigungsmaterial) 
nach dem Stand vom 31. März 1964 sowie — wenn 
die Bewertung des Grundmaterials (Fertigungs
materials) zu Einstandspreisen erfolgt — der 
Bezugskosten nach dem Stand vom 31. März 1964,

b) der Zuschlagssätze für indirekt zu verrechnende 
Kosten (Kalkulationselemente) in der in Preis
anordnungen bzw. Preisbewilligungen festgesetz
ten Höhe nach dem Stand vom 31. März 1964. — 
Die Zuschlagssätze für indirekt zu verrechnende 
Kosten nach dem Stand vom 31. März 1964 bleiben 
unverändert, auch wenn die Kosten für solche 
Erzeugnisse und Leistungen indirekt verrechnet 
werden, für die durch Preisanordnungen der 
Industriepreisreform neue, gegenüber den Abneh
mern wirksame Preise in Kraft gesetzt worden 
sind,

c) der sonstigen Kalkulationselemenle nach dem 
Stand vom 31. März 1964 einschließlich Gewinn.

(2) Die Preise für Erzeugnisse gemäß § 2 Abs. 1 sind 
von den Preisbildungsorganen im ökonomisch rich
tigen Verhältnis zu den in den Preislisten der neuen 
Preisanordnungen aufgeführten Preisen festzuselzen 
(Bildung von Relationspreisen). Die Preisbildungs
organe stützen sich dabei auf die Vorschläge der in der 
Anlage zur Preisanordnung Nr. 3000 1 aufgeführten 
Organe und ihrer Arbeitskreise für die Preisbildung.

(3) Soweit Relal ionspreise nicht gebildet werden kön
nen, haben die in der Anlage zur Preisanordnung 
Nr. 3000/1 aufgeführten Organe unter Mitwirkung ihrer 
Arbeitskreise für die Preisbildung die von den antrag
stellenden Betrieben kalkulierten Kosten gemäß Abs. 1 
auf das in der jeweiligen Preisanordnung berücksich
tigte Kostenniveau umzurechnen und auf dieser Grund
lage ihren Preisvorschlag, den sie dem zuständigen 
Preisbildungsorgan zu unterbreiten haben, auszuar
beiten.

(4) Der Zuschlag für das Reineinkommen (bzw. der 
Gewinnzuschlag) sowie — soweit dies in .Frage kommt — 
die Verbrauchsabgabe werden durch die in der Anlage 
zur Preisanordnung Nr. 3000 T aufgeführten Organe bei 
der Ausarbeitung der Preisvorschläge berücksichtigt.

§ 5
(1) Die Herstellerbetriebe können ermächtigt werden, 

die Kalkulationen für Erzeugnisse gemäß § 2 Abs. 1 
mit den Kosten nach dem Stand vom 1. Juli 1964 aus
zuarbeiten. Die in der Anlage zur Preisanordnung 
Nr. 3000/1 aufgeführten Organe können alsdann auch 
vorläufige Zuschlagssätze für indirekt zu verrechnende 
Kosten (Kalkulationselemente) nach dem Stand vom 
1. Juli 1964 ermitteln. Unter diesen Bedingungen sind 
auch die sich aus den zum 1. April bzw. 1. Juli 1964 in 
Kraft gesetzten Preisanordnungen ergebenden Kosten 
kalkulationsfähig, soweit die neuen Preise gegenüber 
den antragstellenden Betrieben wirksam geworden sind 
bzw. wirksam werden.
" (2) Die Ermächtigung zur Aufstellung von Kalkula

tionen mit den Kosten nach dem Stand vom 1. Juli 
1964 — verbunden mit der Bestätigung vorläufiger Zu
schlagssätze für indirekt zu verrechnende Kosten 
(Kalkulationselemente) — wird erteilt:

— für die Betriebe der volkseigenen Wirtschaft 
durch die Generaldirektoren der in der Anlage zur 
Preisanordnung Nr. 3000 T aufgeführten WB im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Preisbil
dungsorgan;

— für alle sonstigen Betriebe durch die Preisbil
dungsorgane.

§ 6
Hinsichtlich der Anträge auf Festsetzung der Groß

handelsabgabepreise und der Einzelhandelsverkaufs
preise für Chemikalien, die für den Einzelhandel be-


