
Die Verlautbarung der Preisüber¬
sichten entsprach keineswegs einem
langfristig vorbereiteten Konzept des
Handelsministeriums. Sie entstand
vielmehr gewissermaßen als Neben¬
produkt einer in Vollziehung des
Preisbestimmungsgesetzes organisier¬
ten umfassenden Preisbeobachtungs¬
aktion. Durch die Exekutive, lokale
Behörden, Arbeiterkammern, Ge¬
werkschaften und andere Stellen wur¬
den Preise genau identifizierter Pro¬
dukte in genau bezeichneten Läden
exakt erhoben. Insgesamt wurde mehr
als eine halbe Million derartiger kon¬
kret definierter Preise einem Com¬
puter eingegeben.

Drei Preiserhebungen

Die erste derartige Erhebung wur¬
de im September 1972 durchgeführt.
In den gleichen Läden wurden die
Preise derselben Produkte im Novem¬
ber 1972 und ein drittes Mal im Jän¬
ner 1973 erhoben. Mit Hilfe des Com¬
puters wurden bei der zweiten Er¬
hebung festgestellte von der Paritäti-
tischen Kommission nicht bewilligte
Preiserhöhungen dem Preisunteraus¬
schuß zur Kenntnis gebracht. Für die
dritte Erhebung wurde auf Grund des
Preisbestimmungsgesetzes und des
vom Handelsministerium verlautbar-
ten Entlastungskataloges der nach
Einführung der Mehrwertsteuer zuläs¬
sige „Soll-Preis" errechnet, wobei der
Computer auch einerseits Zollsenkun¬
gen und andererseits Beschlüsse der
Paritätischen Kommission berücksich¬
tigte. War der tatsächlich beobachtete
Preis höher als der errechnete Soll-
Preis, wurde an die Preisbehörde
Anzeige wegen Verdachtes des Ver¬
stoßes gegen das Preisbestimmungs¬
gesetz erstattet.

Die Auswahl der beobachteten Pro¬
dukte erfolgte so, daß in der Ge¬
schäftswelt der Eindruck einer mög¬
lichst umfassenden Kontrolle der Ein¬
haltung der Bestimmungen der Preis¬
gesetze erweckt wurde. Darüber hin¬
aus wurde die Auswahl der beobach¬
teten Produkte so getroffen, daß es
sich im preispolitischen Sinn gewis¬
sermaßen um strategische Schlüssel¬
positionen handelte, die, wenn ihr
Preis stabilisiert werden kann, ganze
Produktgruppen im Preis stabilisieren.

Umfassende Marktübersicht

Die Auswahl der Produkte erfolgte
demnach keineswegs nach publizisti¬
schen Gesichtspunkten oder gar vom
konsumentenpädagogischen Stand¬
punkt her. Dennoch bedeutete die Tat¬

sache, daß von diesen Produkten
mehrere Tausend Einzelpreise aus
ganz Österreich nach einheitlichen
Gesichtspunkten erhoben und regi¬
striert wurden, eine Marktübersicht,
die in dieser umfassenden Form bis¬
lang in Österreich von niemandem er¬
arbeitet und publiziert wurde. In eini¬
gen Bereichen erschien eine Publika¬
tion unzweckmäßig, da ein zu beschei¬
dener Teil des Marktangebotes der
betreffenden Produktgruppe erhoben
wurde. Bei anderen Warengruppen,
bei denen zwar nicht das gesamte
Angebot, wohl aber ein repräsenta¬
tiver Teil desselben in einer ausrei¬
chenden Anzahl von Einzelerhebungen
vertreten war, entschloß sich das
Handelsministerium zur Weiterleitung
an die Massenmedien. Für die Aus¬
wahl der publizierten Preisgruppen
waren nicht nur die erwähnten er¬
hebungstechnischen und wirtschaft¬
lichen Gesichtspunkte, sondern auch
das Interesse und die Publikations¬
bereitschaft der Massenmedien maß¬
geblich.

Im Handelsministerium hofft man,
künftige Preisbeobachtungsaktionen
mit klarer umschriebener Zielsetzung
und umfassenderer Übersicht über
das vielfältige Angebot bei bestimm¬
ten Produktgruppen durchzuführen.
Trotz der unleugbaren Verbesse¬
rungsmöglichkeit in der Auswahl der
zur Publikation vorgesehenen Pro¬
dukte erwies sich die Aktion jedoch
dank der fundierten Erhebung und
des umfassenden publizistischen
Echos als ungeahnter Erfolg.

Extreme Preisunterschiede

Hunderttausende Konsumenten wur¬
den sich durch die Verlautbarung
der „Von-bis-Preise" erstmals be¬
wußt, welch extreme Preisunter¬
schiede das Warenangebot in Öster¬
reich charakterisieren. Selbst kritisch
agierende und preisbewußt einkau¬
fende Konsumenten waren über¬
rascht, daß man in ein und derselben
Stadt für ein und dasselbe Produkt
in einem Laden unter Umständen um
100% mehr bezahlen muß als in
einem anderen.

Dem aufmerksamen Publikum wur¬
de nicht nur das Ausmaß der Preis¬
differenzen bewußt, sondern auch der
oft erstaunlich hohe Betrag, der für
Zusatzleistungen bezahlt werden muß.
Es mag selbstverständlich sein, daß
der Laden an der Straßenecke teurer
verkauft als der entfernte und oft
weniger individuelles Service bietende
Diskontladen. Selbst Fachleute waren
jedoch überrascht, welch hoher Be¬

trag unter Umständen für den „Luxus"
bezahlt werden muß, im nächstgelege¬
nen Laden zu kaufen.

Die Publikation der „Von-bis-
Preise" informierte auch über den
Preis der Serviceleistung des Fach¬
handels. Es leuchtet ein, daß ein Ra¬
diomechaniker, der das Fernsehgerät
im Heim des Kunden installiert und
richtig einstellt, einen höheren Preis
verlangen muß als ein „Cash-and-
carry-Laden". Das Ausmaß der Preis¬
differenz ist jedoch erstaunlich.

Die Verlautbarung der „Von-bis-
Preise" zwang nicht nur den Konsu¬
menten, sondern auch den Händler
zum Nachdenken. Anhand der Zei¬
tungsmeldungen hatten die Kunden
Gelegenheit, ihre eigene Einkaufs¬
quelle gewissermaßen einzustufen
und zu „eichen", wie billig oder teuer
dieser Laden tatsächlich ist. Läden mit
extrem hohen Preisen nahe der „Bis-
Grenze" klagten über empfindlichen
Absatzrückgang nicht nur bei jenen
Produkten, deren Preise publiziert
worden waren. Sie wurden in vielen
Fällen zu Preissenkungen gezwungen.

Belebung des Wettbewerbs

Auch Fachgeschäfte klagten ver¬
schiedentlich über Preisdruck, wobei
sie diesen Druck als besonders un¬
gerecht empfanden, da in manchen
Fällen die registrierten „Von-Preise"
unter den Einstandspreisen des Fach¬
handels liegen. Dies ist zwar durch
die Einkaufsstrategie mächtiger Han¬
delsorgansationen zum Teil auch ohne
die umstrittene Praxis von Mischkal¬
kulationen verständlich, charakterisiert
jedoch die schwierige Situation vieler
kleiner Fachgeschäfte. Als Ergebnis
der Preisveröffentlichungen regi¬
strierte die Industrie einen Druck die¬
ser Läden in Richtung auf bessere
Einkaufskonditionen. Gleichzeitig be¬
gann sich die Interessenvertretung
des Handels gegen die Veröffent¬
lichung der „Von-bis-Preise" auszu¬
sprechen. Mit der exakten Form der
Erhebung und der Tatsache, daß er¬
kennbare Ausverkaufs- und Aktions¬
preise aus der Erhebung ausgeschlos^
sen waren, konnte das Handelsmini¬
sterium die meisten gegen eine Veröf¬
fentlichung erhobenen Einwände ent-
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