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sungsbasis (Materialpreise auf der Grundlage der 
Preisanordnungen der 1. bis 3. Etappe der Indu
striepreisreform) umzurechnen.

Im Falle des Buchst, b werden die von den Betrieben 
angewandten Kalkulationselemente durch die Preis
bildungsorgane auf das in den Preisanordnungen der 
Industriepreisreform jeweils berücksichtigte Kosten
niveau umgerechnet. — Die Preisbildungsorgane sind 
jedoch auch berechtigt, von den Betrieben Anträge 
auf Festsetzung der Kalkulationselemente anzufordern, 
auf der Grundlage dieser Anträge Kalkulationsele
mente festzusetzen und diese bei der Preisfestsetzung 
anzuwenden.

§5
(1) Soweit in den zum Zwecke der Planung 

als Arbeitsmaterial im Vorabdruck herausgegebenen 
Preisanordnungen und Preisbewilligungen der
3. Etappe der Industriepreisreform bestimmt ist, daß 
Preisanträge unter Zugrundelegung von Kalkulations
elementen bzw. nach Kalkulationsschemata auszuar
beiten sind, die in diesen Preisanordnungen und 
Preisbewilligungen selbst festgelegt sind, findet § 4 
keine Anwendung. In diesen Fällen sind die Preis
anträge unter Anwendung der in den Arbeitsmateria
lien enthaltenen Kalkulationsschemata usw. auszuar
beiten.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn in den als Ar
beitsmaterial herausgegebenen Preisanordnungen fest
gelegt ist, daß die Erzeugnisse bei den jeweils be
nannten Organen zum Zwecke der Einstufung vorzu
legen sind bzw. daß bei diesen Organen die zur Ein
stufung erforderlichen, in den Arbeitsmaterialien nä
her bezeichneten Unterlagen einzureichen sind.

§ 6
Die volkseigenen Betriebe sind verpflichtet, an Hand 

der im Vorabdruck zum Zwecke der Planung 
herausgegebenen Preisanordnungen und Preisbewilli
gungen festzustellen, ob in diesem Arbeitsmaterial für 
das betreffende Erzeugnis bereits ein Preis festgesetzt 
ist bzw. ob der Preis nach diesen Unterlagen auf der 
Grundlage einer Preiserrechnungsvorschrift mit Teil
preisen errechnet bzw. als Kalkulationspreis selb
ständig ermittelt werden kann. Trifft dies zu, so ist die 
Vorlage einer Preiskalkulation gemäß § 4 nicht erfor
derlich. Es ist alsdann nur Antrag auf Festsetzung 
eines Preises nach dem derzeitigen Stand (Preisanträge 
gemäß § 1 Abs. 1 Buchst, а zu stellen. Dem zuständi
gen Preisbildungsorgan ist im Antrag zugleich mitzu
teilen, warum die Vorlage eines Preisantrages gemäß 
§ 1 Abs. 1 Buchst, b unterbleibt.

§ 7
(1) Die volkseigenen Betriebe haben, auch wenn sie 

nach den derzeit gültigen Bestimmungen nicht zur 
Vorlage von Preisanträgen verpflichtet sind, an Hand 
der zum Zwecke der Planung herausgegebenen 
Vorabdrucke der Preisanordnungen der 3. Etappe der 
Industriepreisreform festzustellen, ob sie auch nach 
deren Inkrafttreten noch zur selbständigen Preiser
mittlung bzw. zur Errechnung der Preise nach Preis
errechnungsvorschriften berechtigt sind. Trifft ‘dies 
nicht zu, so stellen sie Preisanträge gemäß § 4.

(2) Abs. 1 gilt auch für den Fall, daß zwar auch nach 
den Preisanordnungen der 3. Etappe der Industrie
preisreform die selbständige Preisermittlung oder die 
Preiserrechnung vorgesehen ist, es sich jedoch ergibt, 
daß der Preis für das betreffende Erzeugnis mit den in 
der Preisanordnung festgelegten Kalkulationselemen
ten bzw. Teilpreisen nicht ermittelt bzw. errechnet 
werden kann.

B.
Nichtvolkseigene Betriebe

§ 8
(1) Die §§ 4 bis 7 — ausgenommen die Bestimmung 

des § 4 Abs. 3 — gelten entsprechend für nichtvolks
eigene Betriebe,

denen — in ihrer Eigenschaft als Lieferer — die für 
die 3. Etappe der Industriepreisreform vorgesehe
nen Preisanordnungen und Preisbewilligungen als 
Arbeitsmaterial übermittelt worden sind und 
denen auf Grund des § 1 Abs. 1 der Preisanordnung 
Nr. 3170 vom 13. Juni 1966 — Preismitteilungs
pflicht und Preisauskunftspflicht zur Sicherung 
der Ausarbeitung der Planentwürfe 1967 — (GBl. II 
S. 393) die für die 3. Etappe der Industriepreisre
form vorgesehenen Preise für die von ihnen bezo
genen Erzeugnisse und Leistungen mitgeteilt worden 
sind.

(2) Hinsichtlich der Zuschlagssätze für indirekt zu 
verrechnende Kosten (Gemeinkosten) gelten auch in 
diesen Fällen die Bestimmungen des § 11.

§9
Soweit den nichtvolkseigenen Betrieben die Unter

lagen gemäß § 8 Abs. 1 nicht vorliegen (so daß sie 
nicht in der Lage sind, die Kalkulationen für Preisan
träge gemäß §§ 4 bis 7 auszuarbeiten), stellen sie die 
Kalkulationen gemäß § 10 auf.

§10
(1) Kalkulationen für Preisanträge gemäß § 1 Abs. 1 

Buchst, b (Festsetzung von Preisen nach dem ab
1. Januar 1967 gültigen Stand) sind von den nichtvolks
eigenen Betrieben (soweit sie nicht entsprechend §§ 4 
bis 7 verfahren können) aufzustellen unter Zugrunde
legung

a) der Preise für Fertigungsmaterial nach dem 
Stand vom 1. Januar 1965 (d. h. unter Berücksich
tigung der bis zum 1. Januar 1965 — einschließ
lich — in Kraft gesetzten Preisanordnungen der 
Industriepreisreform) sowie — wenn die Bewer
tung des Fertigungsmaterials zu Einstandspreisen 
erfolgt — der Bezugskosten nach dem Stand vom
1. Januar 1965; dies gilt auch, wenn die bis zum
1. Januar 1965 in Kraft gesetzten Preisanordnun
gen, in denen Preise für Fertigungsmaterial und 
für Transportleistungen festgesetzt sind, für die 
Abnehmer noch nicht wirksam bzw. noch nicht 
kostenwirksam sind,

b) der Lohnkosten nach dem Stand vom 8. April 
1966, d. h. ohne Berücksichtigung der auf Grund 
der Verordnung vom 22. Dezember 1965 über die 
„5-Tage-Arbeitswoche für jede zweite Woche“ 
und die Verkürzung der Arbeitszeit gegebenen
falls eintretenden Veränderungen der Lohnkosten,

c) der Zuschlagssätze für indirekt zu verrechnende 
Kosten (Gemeinkosten) nach näherer Bestimmung 
des § 11,

d) der sonstigen Kalkulationselemente (z. B. Lizenz
kosten).

Der Gewinnzuschlag sowie — soweit dies in Frage 
kommt — die Sätze (Beträge) der Verbrauchsabgaben 
werden durch die Preisbildungsorgane in die Kalkula
tionen eingesetzt. Dies gilt auch für die sonstigen Kal
kulationselemente, soweit sie nach dem der Industrie
preisreform entsprechenden Stand den Betrieben nicht 
bekannt sind.

(2) Soweit die Preise für Fertigungsmaterial durch 
Preisanordnungen der 3. Etappe der Industriepreis
reform in Kraft gesetzt werden, nehmen die Preisbil
dungsorgane eine Berichtigung der von den Betrieben 
kalkulierten Kosten für Fertigungsmaterial vor. Die


