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striepreise festsetzen, die von der zentralen staatlichen 
Kalkulationsrichtlinie abweichen, wenn dadurch
— die Kooperationsbeziehungen volkswirtschaftlich ef

fektiver gestaltet werden,
— die Spezialisierungsprozesse beschleunigt werden,
— die zentrale Fertigung rationeller und kostengünsti

ger gestaltet wird,
— der Druck auf die Senkung der Selbstkosten gestärkt 

wird
und damit die rasche Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts stimuliert wird.
Dazu können die Industrieminister und die Generaldirek
toren der Kombinate insbesondere
— den in den Industriepreis einzubeziehenden Nutzens

anteil vermindern und
— die normativen Kalkulationselemente für Einsparun

gen bei Kalkulationspreisen für nicht vergleichbare 
neue Erzeugnisse herabsetzen.

Die für die Ausarbeitung der Kosten- und Industriepreis
kalkulation und der Preisvorschläge erforderlichen Fest
legungen sind in die speziellen Kalkulationsrichtlinien 
aufzunehmen.

2. Bei der Bildung der Industriepreise für Finalerzeugnisse 
können die von der zentralen staatlichen Kalkulations
richtlinie abweichenden Industriepreise für Zulieferungen 
berücksichtigt werden.

3. Diese Festlegungen gelten für neue und weiterentwickelte 
Zulieferungen und für in der Produktion befindliche Zu
lieferungen. Die Festsetzung von Industriepreisen, die von 
der zentralen staatlichen Kalkulationsrichtlinie abwei
chen, ist keine planmäßige Industriepreisänderung. ,

4. Die Industrieminister und die Generaldirektoren der 
Kombinate können entscheiden, daß die nach diesen 
Festlegungen gebildeten Industriepreise auch für Zulie
ferungen an Betriebe außerhalb des Verantwortungsbe
reiches eines Industrieministeriums bzw. eines Kombi
nates anzuwenden sind.

5. Die Festsetzung höherer Industriepreise, als sie der zen
tralen staatlichen Kalkulationsrichtlinie entsprechen, be
darf der Zustimmung des Leiters des Amtes für Preise.

Anlage 2
zu vorstehendem Beschluß

Kriterien für neue und weiterentwickelte Konsumgüter, 
deren Verbraucherpreise zentral zu bestätigen sind

Die Verbraucherpreise für neue und weiterentwickelte Kon
sumgüter unterliegen der zentralen staatlichen Bestätigung, 
wenn auf sie unabhängig von den Nomenklaturen gemäß Ab
schnitt III Ziff. 2 folgende Kriterien zutreffen:
— neue und weiterentwickelte Konsumgüter, die

. wesentlich höhere Gebrauchseigenschaften als bisherige 
Konsumgüter aufweisen, d. h. deren bessere technische 
und ökonomische Parameter (wie höhere Leistung, län
gere Lebensdauer, geringerer Pflege- und Bedienungs
aufwand), verbesserte Formgestaltung und höhere Kon
sumreife, zu neuen Qualitäten und zur Erweiterung des 
Anwendungsbereiches führen;

. Gebrauchs- und Repräsentationsmerkmale aufweisen, 
mit denen neue Bedürfnisse geweckt werden, oder 

. mit neuen Materialien oder Verfahren bzw. Technolo
gien hergestellt bzw. erstmalig für die betreffenden Kon
sumgüter angewandt werden;

— neue und weiterentwickelte Konsumgüter ohne wesentlich 
höhere Gebrauchseigenschaften, wenn die Anwendung der 
bestehenden Preisvorschriften
. eine wesentliche Veränderung des Niveaus der Verbrau

cherpreise des Gesamtsortiments bzw. des Feinsortiments 
bewirken würde oder 

. einen Verbraucherpreis — ausgehend vom bestehenden 
Preisniveau — ergeben würde, der nicht den Gebrauchs
eigenschaften entspricht;

— neue und weiterentwickelte Konsumgüter, bei denen ge
genüber den bisherigen Erzeugnissen neue Preisstützun
gen entstehen bzw. bestehende Preisstützungen sich erhö
hen oder produktgebundene Abgaben sich verringern.

Verordnung 
über die staatlichen Kontrollvollmachten 

und Aufgaben des Leiters der Abteilung Preise 
in volkseigenen Kombinaten

vom 14. Februar 1980

Die weitere Vervollkommnung der Leitung und Planung 
der Volkswirtschaft erfordert die Weiterentwicklung der Lei
tungstätigkeit und der Organisation auf dem Gebiet der Preise. 
Der bewußten Ausnutzung des Preises durch die den Ministe
rien direkt unterstellten Kombinate kommt bei der Erschlie
ßung von Kostenreserven zur ständigen Verbesserung des 
Verhältnisses von Aufwand und Ergebnis, bei der Förderung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der Durch
setzung der sozialistischen Intensivierung sowie einer realen 
Leistungsbewertung eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung 
zu. Das erfordert auch, die staatliche Kontrolle zur Einhaltung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit auf dem Gebiet der Preise zu 
vervollkommnen. Zur Lösung dieser Aufgaben werden dem 
Leiter der Abteilung Preise des Kombinates staatliche Kon
trollvollmachten übertragen. Dazu wird folgendes verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die den Ministerien direkt unter
stellten volkseigenen Kombinate (nachfolgend Kombinate ge
nannt).

Die staatlichen Kontrollvollmachten 
und Aufgaben des Leiters der Abteilung Preise 

des Kombinates
§ 2

Der Leiter der Abteilung Preise des Kombinates hat seine 
Aufgaben auf der Grundlage der Beschlüsse der Partei der 
Arbeiterklasse und der Rechtsvorschriften der Deutschen De
mokratischen Republik durchzuführen. Der Leiter den Abtei
lung Preise kontrolliert im staatlichen Auftrag im festgeleg
ten Verantwortungsbereich des Kombinates die Durchsetzung 
der Beschlüsse und Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Preise. Im Auftrag des Generaldirektors verwirklicht er die in 
Rechtsvorschriften für das Kombinat festgelegten Aufgaben 
auf dem Gebiet der Preise einschließlich der erzeugnisbezoge
nen Kostenarbeit.

§3
(1) Der Leiter der Abteilung Preise des Kombinates sichert 

in seiner Funktion als staatlicher Kontrolleur, daß die dem 
Kombinat übertragenen staatlichen Befugnisse auf dem Ge
biet der Preise im volkswirtschaftlichen Interesse wahrgenom
men und Verletzungen der sozialistischen Gesetzlichkeit ver
hindert werden. Er hat die vom Leiter des Amtes für Preise 
erteilten staatlichen Kontrollaufgaben zu erfüllen und ist über 
deren Durchführung rechenschaftspflichtig.


