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Preisanordnung Nr. 3170.
— Preismitteilungspflicht und 

Preisauskunftspflicht zur Sicherung 
der Ausarbeitung der Planentwürfe 1967 —

Vom 13. Juni 1966

Um zu gewährleisten, daß die Ausarbeitung der Plan
entwürfe 1967 unter Zugrundelegung der in Vorberei
tung der 3. Etappe der Industriepreisreform gebildeten 
Preise erfolgen und in bestimmten nichtvolkseigenen 
Betrieben eine Einschätzung der finanziellen Auswir
kungen dieser neuen Preisregelungen in diesen Betrie
ben für das Jahr 1967 vorgenommen werden kann, 
werden den Hersteller- und Großhandelsbetrieben, den 
Außenhandelsunternehmen sowie den Hauptabneh
mern die für die 3. Etappe der Industriepreisreform 
vorgesehenen Preisanordnungen und sonstigen Preis
regelungen zum Zwecke der Planung bzw. Einschätzung 
der finanziellen Auswirkungen übermittelt. Es ist 
jedoch, um die ordnungsgemäße Ermittlung und An
wendung der vorgesehenen Preise bei der Ausarbeitung 
der Planentwürfe 1967 bzw. Einschätzung der finan
ziellen Auswirkungen zu erleichtern, außerdem erfor
derlich, daß die Lieferer ihren Abnehmern diese Preise 
mitteilen bzw. Auskunft hierüber erteilen. Es wird da
her folgendes angeordnet:

I.
Preismitteilungspflicht

§ 1
(1) Herstellerbetriebe, Betriebe des Produktions

mittelgroßhandels und Außenhandelsunternehmen 
( L i e f e r e r ) ,  denen die für die 3. Etappe der Indu
striepreisreform vorgesehenen Preisanordnungen und 
Preisbewilligungen als Arbeitsmaterial zum Zwecke 
der Planung bzw. zur Einschätzung der finanziellen 
Auswirkungen übermittelt worden sind, haben — so
weit nicht die Ausnahmeregelung des § 4 zutrifft — 
allen ihren Abnehmern, mit denen sie regel
mäßige vertragliche Beziehungen über die Lieferung 
von Erzeugnissen oder die Durchführung von Leistun
gen unterhalten, die für die 3. Etappe der Industrie- 
Preisreform vorgesehenen Preise des von ihnen produ
zierten oder' gehandelten Sortiments o h n e  w e i t e r e  
A u f f o r d e r u n g  s e i t e n s  i h r e r  A b n e h m e r  
mitzuteilen (Preismitteilungspflicht). Die Mitteilung hat

unverzüglich nach Vorliegen des Arbeitsmaterials bei 
den Lieferern zu erfolgen. Die Bekanntgabe der Preise 
ist bis zum 31. Juli 1966 abzuschließen.

(2) Neben der Mitteilung der für die 3. Etappe der 
Industriepreisreform vorgesehenen Preise sind den 
Abnehmern auch alle sonstigen, für die Planung bzw. 
Einschätzung wesentlichen Angaben hinsichtlich dieser 
Preise zu machen; insbesondere ist die Preisstellung 
(Regelung der Transport- und Verpackungskosten) stets 
anzugeben.

(3) Für die Mitteilung haben die Lieferer eine solche 
Form zu wählen, die eine umfassende und rechtzeitige 
Unterrichtung der Abnehmer gewährleistet (z. B. 
Übersendung geschlossener Preislisten, Auszüge aus 
Preislisten, informatorische Angabe der Preise auf 
Rechnungen, wobei jedoch auch im letzteren Falle ge- 
sibhert sein muß, daß die Abnehmer die Preise auch 
für das gesamte, von ihnen regelmäßig abgenommene 
Sortiment erfahren).

(4) Ausgenommen von der Preismitteilungspflicht 
sind
— die Versorgungskontore im Bereich des Staatlichen 

Maschinenkontors,
— die Betriebe des Verkehrswesens hinsichtlich der 

von ihnen durchgeführten Verkehrsleistungen.

Die Versorgungskontore bzw. die in der Anlage zu 
dieser Preisanordnung aufgeführten Organe und Be
triebe des Verkehrswesens sind jedoch zur Erteilung 
von Auskünften über die Preise der von ihnen gehan
delten Erzeugnisse bzw. erbrachten Leistungen ver
pflichtet (Preisauskunftspflichi gemäß § 7).

§ 2

(1) Preismitteilungspflicht besteht auch hinsichtlich 
der Preise für alle Erzeugnisse und Leistungen, die in 
Ergänzung der Preisanordnungen der 1. und 2. Etappe 
der Industriepreisreform durch Erteilung von P r e i s 
b e w i l l i g u n g e n  geregelt worden sind, es sei denn, 
daß diese Preise gegenüber den Abnehmern bereits 
wirksam geworden sind oder ihnen auf Grund der Be
stimmungen der im Abs. 2 aufgeführten Preisanord
nungen über die Rechnungslegung zu alten und neuen 
Preisen bereits bekanntgegeben worden sind.


