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der schriftlichen parl~gle;ntarischen Anfrage der Abg~()rdneteil zum 
Nationalrat:Deutschmann:~d Genossen' (ÖVP), Nro 77/J~ vom 
17. Dezemb~r 19i5,betreff~nd Versachlichung dßr Preisgestaltung; 
für Agrarprod1.iKte ", " 
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Anfrage: J. ;.': _" •. ' , .. ; ," 

1) Sind Sie bereit, im' Interesse der Versachlichung der: Prei:s"': 
gestal tung für Grundnahrungsmi~t~}, Kalkulationsmodelle für 
preisgeregelte Agrarprodukte zu "erstellen, die von den Pro
duktionsko,sten eines fortschrittlich geführten durchschni tt
lichen Betriebes ausgehen und diese Unterlagen dem Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie als Grundlage für 
eine jährliche Überprüfung der Agrarpreise zeitgerecht zur 
Verfügung zu stellen? 

2) Wenn ja, bis wann ist mit der Inangriffnahme der Arbeiten 
zu rechnen? 

Wenn nein, welche Gründe machen Sie für eine Ablehnung geltend? 

Antwort: 

Wie mir bekannt ist, verwendet die nach den Bestimmungen des 
Preisregelungsgesetzes 1957 beim Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie eingerichtete amtliche Preiskommission 
für die Berechnung der Produktionskosten von Brotgetreide und 
Milch Kalkulationsmodelle, die von Annahmen ausg~hen, die den 
Produktionsbedingungen und damit der Kostensitua'tion in fort
schrittlich geführten Betrieben entsprecheno 

Diese Kalkulationsmodelle wurden im wesentlichen von der amt-, 
lichenPreiskommission unter der Federführung meines Ressorts 
mit Zustimmung der von den Interessenvertretungen entsandten 
Mitglieder, insbesondere auch jener der agrarischen Seite, er';" 
stellt. 
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Sie gehen allerdings nicht von einem durchschnittlichen Betrieb 
aus, sondern gr:.'eifen lediglich den in Frage stehenden Produktions~ 
zweig herausQ Ein Modell eines gesamten durchschnittlichen, fort
schrittlich geführten Betriebes würde alle" jene Kalku:lations~ 
probleme beinhaI ten ~ welche Kostenbereci"J ...... '1ungen auf Grund von 
nicht nach Kostenstellen detaillierten Buchf'ühru.ngsunterlagen 
mit sich bringen. Ich sehe daher keine Veranlassung, dem Herrn 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie jährlich neue 
Kalkulationsmodelle für die Errecbnung der Produktionskosten 
preisgeregelter Grundnahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. 

Der Bundesminister: 
," < :.', 
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