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REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

GZ. 10.101/32-I/4a/87 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

Parlament 
1017 Wie n 

des Nationalrates XVI!. Gesetzgcbung::penode 

~'Vien, 1987 04 07 
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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 136/J betreffend Verkauf unter dem Einstandspreis, welche 

die Abgeordneten Haigermoser und Eigruber am 5. März 1987 an 

mich richteten, darf ich zunächst darauf hinweisen, daß im 

Arbeitsübereinkommen zwischen der SPÖ und der ÖVP über die 

Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung zur Wettbewerbs

politik u.a. ausgeführt wird, daß im Nahversorgungsgesetz ein 

generelles Verbot des Verkaufes unter dem Einstandspreis ver

ankert werden soll. Diese Maßnahme hat vor allem den Zweck, 

die Einstandspreise transparenter zu machen und damit einem 

allzu starken Auseinanderklaffen der Einkaufskonditionen der 

Klein- und Mittelbetriebe des Handels einerseits und der Groß

betriebe des Handels andererseits entgegenzuwirken. Damit soll 

die Wirtschaftskraft der Klein- und Mittelbetriebe, die ja nach 

wie vor das Rückgrat der Nahversorgung bilden, gestärkt werden. 

Diese Maßnahme darf aber nicht isoliert, sondern muß unter den 

zusätzlichen Maßnahmen, die im Arbeitsübereinkommen angeführt 

sind, gesehen werden. Zur Wettbewerbspolitik werden dort nämlich 

auch eine im Kartellgesetz zu verankernde verbesserte Kontrolle 

der Marktrnacht, die Verankerung des sogenannten Wohlverhaltens

kataloges nach dem Nahversorgungsgesetz sowie die Erleichterung 

der gemeinsamen Preiswerbung kleiner und mittlerer Unternehmen 

in Aussicht gestellt. 
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Zu den einzelnen Punkten der Anfrage beehre ich mich wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Es sollen grundsätzlich alle Waren er faßt werden. üb und gege

benenfalls welche Waren ausgenommen werden sollen, wird noch im 

Rahmen von Detailverhandlungen zu klären sein. Es sollen aber 

Unklarheiten, wie sie etwa diesbezüglich im Rabattgesetz (§ 1 Abs.1 

"Waren des täglichen Bedarfs") aufgetreten sind, vermieden werden. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Es ist noch nicht geklärt, ob ein entsprechender Gesetzesentwurf 

vorn Bundesministerium für Justiz (im Rahmen des in Ausarbeitung 

befindlichen Kartellgesetzes) oder vorn Bundesministerium für wirt

schaftliche Angelegenheiten eingebracht wird; auch könnte diese 

Maßnahme allenfalls mittels eines Initiativantrages verwirklicht 

werden. Ein genauer Termin kann daher noch nicht bekanntgegeben 

werden. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Dem Konsumenten ist mit einern solchen Verbot jedenfalls insofern 

gedient, als damit dazu beigetragen wird, daß die Nahversorgung 

gesichert wird. 

Wenn auch eine solche Maßnahme sehr vordergrÜndig als eine Maß

nahme gegen die Konsumenten gesehen werden kann, .weil sie in Hin

kunft nicht mehr wie bisher Vorteile aus Verkäufen unter dem Ein

standspreis lukrieren können, so erscheint eine solche Argumen

tation bei näherer Betrachtung nicht stichhältig. Da nämlich kein 

Geschäftsmann nur von Verkäufen unter dem Einstandspreis leben 

kann, muß davon ausgegangen werden, daß der Konsument, der sich 

zwar über den sehr günstigen Einkauf eines bestimmten Artikels 
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freut, andere Waren in demselben Geschäft zu Preisen kauft, 

die die aus den Unterpreisverkäufen erwachsenen Verluste wo

möglich mehr als wettmachen. Ein Verkaufen unter dem Einstands

preis ohne eine bestimmte Veranlassung (Räumungsverkauf; 

Ware ist aus der Mode; Ware ist vom Verderben bedroht) ist 

daher keine erwünschte Verkaufsstrategie. Andererseits sollen 

die beispielsweise angeführten Notwendigkeiten ja auch in Hin

kunft einen Verkauf unter dem Einstandspreis ermöglichen (vgl. 

diesbezüglich § 3 a Abs. 2 des Bundesgesetzes zur Verbesserung 

der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen in der Fassung 

der Novelle BGBI.Nr. 121/1980, so daß den wirtschaftlichen Re

qlitäten ohnehin Rechnung getragen wird. 
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