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Demokratischen Republik bzw. einem von ihm beauf
tragten Organ abzustimmen. Das gilt auch, wenn die 
Landwirtschaft nicht Hauptabnehmer ist.

§ 4
Prüfung und Koordinierung der Preisanträge

(1) Das Preisorgan hat auf der Grundlage der Bestim
mungen der Kalkulationsrichtlinie und dieser Anord
nung insbesondere zu prüfen, ob der Betrieb bei der 
Ausarbeitung des Preisantrages von den Bestimmungen 
des § 2 ausgegangen ist.

(2) Das Preisorgan ist verpflichtet, einen Preisantrag, 
der den gesetzlichen Bestimmungen nicht entspricht, zu 
berichtigen oder mit entsprechender Auflagenerteilung 
zurückzugeben.

(3) Das Preisorgan gibt dem herstellenden Betrieb die 
bestätigten Preise — einschließlich der in den Preisen 
gegebenenfalls enthaltenen Produktionsabgabe bzw. 
Verbrauchsabgabe oder produktgebundenen Preis
stützung — mit Preisbewilligung bekannt.

(4) Die Bearbeitung des Preisantrages und die Be
kanntgabe der Preise durch Preisbewilligung ist gebüh
renfrei.

§ 5
Eigenverantwortliche 

Festsetzung von Preisen durch Betriebe
(1) Der Betrieb setzt den Preis eigen verantwortlich 

fest, wenn er
a) den Preis auf der Grundlage der Anordnung vom

13. Dezember 1966 über die Bildung von Kalkula
tionspreisen in Industriebetrieben bzw. der Hand
werkerpreisanordnungen eigenverantwortlich kal
kuliert

b) nach der Anlage 1 dieser Anordnung durch die 
Festlegung „Betrieb" in der Spalte 3 dazu berech
tigt ist.

(2) Der Betrieb hat bei der eigenverantwortlichen 
Festsetzung des Preises die geltenden Preisvorschriften 
und die gesetzlichen Bestimmungen über die Produk
tions- und Verbrauchsabgabe zu beachten.

(3) Bei der ei gen verantwort liehen Festsetzung des 
Preises nach Abs. 1 Buchst, b hat der Betrieb
— den Preis im Rahmen seiner Geschäftsbeziehungen

mit den Hauptabnehmern abzustimmen und
— den festgesetzten Preis auf der Preiskalkulation

schriftlich zu bestätigen.
Gemäß den Bestimmungen der Preisanordnung Nr. 2025 
vom 10. Januar 1964 — Verpflichtung zur Preisauszeich
nung und zum Preisnachweis — (GBl. II S. 95) ist der Be
trieb verpflichtet, diese Unterlagen als Preisnachweis- 
unterlugen aufzubewahren und den dazu berechtigten 
Personen auf Verlangen vorzulegen.

§ 6
Ausarbeitung und Bestätigung 

von Zuschlagssätzcn für Gemeinkosten 
und andere indirekt zu verrechnende Kosten

(1) Der Betrieb hat für die Ausarbeitung des Preis
antrages die in den Preisvorschriften festgeleglen Ge- 
meinkosten-Normative anzuwenden.

(2) Bestehen solche Gemeinkosten-Normative nicht, 
so hat der Betrieb einen Antrag für die Bestätigung der 
Zuschlagssätze für Gemeinkosten und andere indirekt 
zu verrechnende Kosten (nachfolgend Kalkulationsele
mente genannt) entsprechend den Prinzipien der Ko

stenrechnung unter Berücksichtigung von Normativen, 
Bestwerten und Kennziffern mit dem Ziel einer Ko
stensenkung auszuarbeiten und an das nach Abs. 3 für 
die Bestätigung zuständige Staats- oder Wirtschafts
organ einzureichen. 4-'

(3) Die Zuständigkeit der Staats- oder Wirtschafts
organe für die Bestätigung der Kalkulationselemente 
wird wie folgt festgelegt:

a) zentralgeleitete volkseigene Industriebetriebe
— VVB für die unterstellten Betriebe
— Betriebe mit VVB-Charakter setzen ihre Kalku

lationselemente eigenverantwortlich fest
b) bezirksgeleitete volkseigene Industriebetriebe

— Wirtschaftsräte der Bezirke für die unterstell
ten Betriebe

c) örtlich geleitete volkseigene Projektierungs-, Bau-, 
Baumaterialien- und Baumechanikbetriebe
— Bezirksbauämter für die Betriebe ihres Terri

toriums
d) volkseigene Betriebe der örtlichen Versorgungs

wirtschaft und nichtvolkseigene Dienstleistungs
betriebe
— Räte der Bezirke für die Betriebe ihres Terri

toriums
e) nichtvolkseigene Industriebetriebe

— Außenstellen des Amtes für Preise
f) Handwerksbetriebe

— Räte der Bezirke für die Betriebe ihres Terri
toriums.

Betriebe, die nicht unter den Buchstaben а bis f genannt 
sind, erhalten die Kalkulationselemente von ihrem 
übergeordneten Organ bestätigt. Die Bestätigung von 
Kalkulationselementen ist gebührenfrei.

§ 7
Besondere Bestimmungen

Die zuständigen Staats- oder Wirtschaftsorgane sind 
verpflichtet, auf der Grundlage dieser Anordnung spe
zielle Bestimmungen für das Preisantragsverfahren ein
schließlich der Ausarbeitung und Bestätigung von Kal
kulationselementen herauszugeben.

§ a
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit Ausnahme des § 4 
Abs. 3 am 1. September 1967 in Kraft.

(2) Der § 4 Abs. 3 dieser Anordnung tritt zu den in 
der Anlage 2 dieser Anordnung festgelegten Terminen . 
in Kraft. Die Außenstellen des Amtes für Preise sind 
berechtigt, entsprechend dem Stand der Voraussetzun
gen Vereinbarungen für einen früheren Termin der 
Übertragung der Befugnisse nach § 4 Abs. 3 mit den 
Preisorganen zu treffen.

(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Anordnung treten 
außer Kraft:
— Anordnung Nr. 1 vom 13. Juli 1959 über die Zustän

digkeit der staatlichen Organe für die Erteilung von 
Preisbewilligungen (CB1.1 S. 627)

— Anordnung Nr. 2 vom 26. Februar I960 über die Zu
ständigkeit der staatlichen Organe für die Erteilung 
von Preibewilligungen (GBl. I S. 166)

— Anordnung Nr. 3 vom 29. März 1960 über die Zu
ständigkeit der staatlichen Organe für die Erteilung 
von Preisbewilligungen (GBl. I S. 335)


