
, J 1ki; �JtIti 
ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

L 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

WR-ZB-4211 

Betreff: 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Preisgesetz geändert wird (Preis

gesetznovelle 1984) 

S t e l  1 u n g n ah m e 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 379 
Datum 

5.4.1984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

iA 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien . Telex 1690 
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, ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

IA-104! Wian. Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 634 

An das 
Bundesmln1sterium 
für Hmdel, Gewerbe 
und Industrie 

L_ 

Stubenrlng 1 
1011 Wien 

Ihre Zeich.,n 

36. 343/1-III-7/84 

Botreff-

Unsere Zeichen 

��/Dr Cm/Gl/4211 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Preisgesetz geändert wird (Preisgesetzno
velle 1284); S t e l l  u n g n a h  m e 

Telefon (0222) 65 37 65 

Durchwahl 379 
Datum 

30.3.1984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag stimmt der Verlängerung der beltungs

dauer des Preisgesetzes um zwei Jahre und der Anpassung der Zitierungen ei

niger Rechtsvorschriften infolge zwischenzeitiger Anderungen zu. 

Zur Schaffung eines Aufrechnungsverbotes, wonach Unternehmer Gegenforderungen 

mit Forderungen aus der Lieferung von SachgUtern oder aus der Erbringung von 

Leistungen, für die nach dem Preisgesetz Fest- oder Mindestpreise (Entgelte) 

bestimnt sind, nicht aufrechnen dürfen, gibt der Österreichische Arbeiter

kammertag folgendes zu bedenken: 

Festprt�iße (Mindestpreise) sollen für die Produkte des wirtschaftlich schwäch

�ren Produzenten einen Schutz darstellen; sie sind zugleich eine indirekte Sub

ventionierung der betreffenden Produzenten zulasten aller Verbraucher der preis

geschützten Vlare. Hier sind drei FälJ.e denkbar: 

1. Festpreis und MarktpreiS decken sich: eine Festpreisfestsetzung ist sinn

los. 

2. Der Festpreis liegt unter dem Marktpreis: Es kommt zu einem Abdriften in 

eine Schattenwlrtschaft. weil Schwarzgeschäfte getätigt werden; darin ist 

glelchzeitig ein Anreiz zur SteuerhinterZiehung zu sehen. 
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OSTERREICMISCHER ARBEITERKAM M E RTAG 

3. Der Festpreis liegt über dem �hrktpreis: Hier ist für den einzelnen keine 

Wi�kung gegeben; der Festpreis ka�� hier als staatlich verordnete Zusatz

rente angesprochen werden. Wenn hingegen ein IIöchstpreis höher liegt als 

der Marktpreis, kann es trotzdem zu einer Verbilligung der Ware kommen. 

Blall 2 

Der Österreichische Arbeiterkammertag ist grundsätzlich der Meinung, daß das 

Preisgesetz überhöhte Preise verhindern soll, damit ein vertretbares Ausmaß 

der Preise erreicht werden kann. Er ist aber nicht der Auffassung, daß die 

Verhinderung von Unterschreitungen den Zielsetzungen des Gesetzes entspricht. 

Die Bestimmungen des Preisgesetzes sollen somit .nicht in den Wettbewerb ein

greifen. Aus den genannten Gründen lehnt der Österreichische Arbeiterkammer

tag den § 15 a des Entwurfes (Strafsanktion) ab. Der Österreichische Arbeiter-

kammertag meint, daß hier statt mit einer Sanktion des Preisgesetzes mit dem 

Klagerecbt nach dem UW"G das Auslangen gefunden werden kann. 

Zur Neuformulierung des Abschnittes I Z 5 der Anlage ist festzustellen, daß 

die Ausnahme für homöopatische und radioaktive Arzneispezialitäten nicht 

sinnvoll ist. In den Erläuterungen wird darauf hingewiesen, daß anstelle der 

Spezialitätenordnung ab 1. April 1984 nun das Arzneimittelgesetz zu zitieren, 

daher auch der Begriff "Arzneispezialität" statt IIPharmazeutische Speziali

täten" zu übernehmen ist. Nun stellt SOlI0hl der Begriff "Pharmaze1!tische 

SpeZialität" als auch der der "Arzneispezialität" darauf ab, daß es sich um 

"im voraus stets in gleicher Zusammensetzung hergestellte und unter der 

gleicl�n Bezeichnung in einer zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten Form 

in Verkehr gebrachte" Arzne�mittel handelt. Bei Inkrafttreten der Speziali

tätenordnung 1947 war sowohl bei homöopatischen als auch bei radioaktiven 

Arzneimitteln eine reihenweise Herstellung mit gleiCher Zusammensetzung und 

ein dementsprechendes Inverkehrbringen in gebrauchsfertiger Form unbekannt. 

Deshalb wurden seinerzeit diese Arzneimittel auch nicht von der Spezialitäten

ordnung erfaßt, da diese vor allem die fabriksmäßige Produktion von Arznei

mitteln regeln sollte (Für die apothekeneigene Anfertigung von Arzneimitteln 

gelten eigene Rechtsvorschriften. ). Da mit dem Begriff 11 Arzneispezialität" im 
• 

AMG ausdrücklich nur die vorgefertigten Arzneimittel umschrieben sind, welche 

ohne Veränderung der Dosierung an den Verbraucher abgegeben werden, ist er 

dem Ausdruck IIPharmazeutische Spezialität" gleichzusetzen. Die in der Spe

zialitätenordnung und im Ai'JG nicht unter diese Begriffe fallenden, speziell 

21/SN-56/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



, OSTER REICHISCHER AR BE ITE R KAM M E RTAG Blau 3 

für den Einzelfall angefertigten Arzneimittel (zB homöopatische oder radioak

tive Zubereitung) werden daher vom Preisgesetz sowieso nicht betroffen. Des

halb ist eine Ausnahmeregelung allenfalls fUr homöopatische und radioaktive 

Arzneimittel vorzusehen. Die Ausnahme für apothekeneigene Spezialitäten ist 

zwar sinnstörend, jedoch ist deren Preis durch die Arzneitaxe geregelt. 

Abschließend wiederholt der Österreichische Arbeiterkammertag zum Preisgesetz 

seine (schon wiederholt vorgebrachten) Forderungen: 

- Die Möglichkeit einer Preisregelung für alle Waren und Leistungen ohne Ein

schränkung durch einen Katalog und ohne Zustimmung der Wirtschaftspartner, 

um eine wirksame Inflationsbekämpfung betreiben zu können, 

- die Einbeziehung von Importwaren in die Preisregelung, 

- die zwingende Vorschreibung der Prelsauszeichnung am Produkt bei Selbstbe

dienung, weil sonst durch neue technische Systeme der Preisauszeichnung 

Jede Information fÜr den Konsumenten verloren geht, weil die Rechnung kaum 

aUfgeschlüsselt ist. Aber auch auf dem Regal sollte die Preisauszeichnung 

zwingend vorgesehen sein. 

• 
- die Schaffung einer Informationsstelle beim Bundesmlnlsterlum für Handel, 

Gewerbe und Industrie zur Erleichterung der Tätigkeit der Preiskommission 

und als Informationshilfe für sie bzw für die Wirtschaftspartner; die In

formationsstelle soll für wichtige Produkte bzw Dienstleistungen Prcisver

gleiche mit dem Ausland durchfUnren (regelmäßige "Preisberichte" ), 

- die zwingende Vorschrift, im Gastgewerbe Preisverzeichnisse (Speisekarten) 

sichtbar aUfzulegen, 

- eine wesentliche Erhöhung der Strafsätze des Preisgesetzes, 

- eine Verschärfung der Formulierung des Preisvergleiches in § 14 PrO, um 

eine wirksame Bekämpfung der Prei�treiberei möglich zu machen, wobei der 

"ortsübliche" Preisvergleich durch einen "im Gebiet üblichen" Preisver

gleich und die Formulierung lIerheblich" durch "nicht unerheblich" zu er

setzen wäre • 

.. Weiters ist die Frage der Teilnahme der Mitglieder der Preiskommission am . 

Vorp�fungsverfahren offen. Obwohl nicht ej.ndeutlg geklärt ist, ob den 

PrelStkommissionsmHgliedern die Eigenschaft eines Amtssachverständigen zu

kommtt und sie deshalb als Organe des Ministeriums zu betrachten sind und 
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sie somit an Betriebsüberprüfungen teilnehmen könnten, wäre eine eindeutige 

Regelung zweckmäßig. Dazu würden sich zwei "lege anbieten: 

1. § 2 Abs 6 wie folgt ändern: 

Blatt 4 

Werden im Vorprüfungsverfahren Betriebsüberprü fungen vorgenommen. so sind auf 

Verlangen die Mitglieder der Preisko�ission beizuziehen. Auf Jeden Fall sind 

die Prüfungsunterlagen den Mitgliedern der Preiskommission zur Stellungnahme 

zu übermitteln. 

2. § 10 Abs 1 Änderung des letzten Satzes: 

Diese Rechte stehen für die Preisbestimmung sowohl den Mitgliedern der Preis

kommission als auch dem Bundesminister fUr Gesundheit und Umweltschutz zu. 

Präsident: 

.. 

• 
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