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1)er 13at)etifd)e minifferpräfibenf.
~n

ben f)ertn l'§räfibenfen bes 13atJerifd)en
~

~anbtags.

e tt' e ff: (fotumtf eines @efeßes am lrßleberf)erfteHung ber

mna113gertd)tsbadelt.
2fuf

@runb · !8efd)fu]f es

bes 9Jeinifterrats

nom

20. ije·bruar 1948 erfud)e id) um weitere nerfaffungs•
mäf3ige !8e{Janbfung: bes oben be 0eid)neten IBntwurfs.
~ ü n d) e n, ben 25. ijebruar 1948

(ge0.) Dr. <&~arb
!aatJeri[cfJ'er !JJCinifterpräfibent. ·

eine~ <ßefetje~
3ui mJiebet~etftdlung bet ffin4lna·

, 6:ntwutf

geti~tGb4deit

für Bcmbtag bes ijreiftaates !8at)erri {Jat bas fof•
genbe @efeiJ bef d)foffen:
§ 1
(1) !8ei jebem mnanaumt, bas 6teuern nom Cfin•

fommen, nom Cfrtrag., nom !ßermögen ober nom tlmicrb
nerroaftet, wirb ein !8eirat ·gebUbet. 1l.ies gift nid)t für
mnan 0ümter, benen es obliegt, bie Umfa!}fteuer auf bie
<!infuf)r non @eg:enftänben in bus ~nfanb (2fusgfeid)•
fteuer) 3u verwalten.
(2) 1ler !8eirat wirft mit:
1. bei ber ~eftf eiJung non 6teuern nom Cfinfommen unb
nom Umf aß unb bei ·ber ~eftf ebung ber !Uermögen•
fteuer; •
2. bei ber ~eftf e!}ung ber 6teuermef3betröge für bie
@eroerbefteuer;
3. bei ber gefonberten ~eftftellung. ber !8efteueruitgs•
grunbfag.en in ben ~öllen ber §§ 214, 215 unb 220
3iff. 2 ber Vleid)sabg.abenorbnung; .
'
4. bet ber IBntf d)1eibung über einen <tinfprud), ber fid)
gegen eine ber in ben 3iffern 1-3 be3eid)neten ijeft•
febimgen rid)tet.
(3) 1lie !.!JHtglieber bes !aeiruts werben auf !Bor•
jd)fog ber berufs·ftänbifd)en !lSertretungen (@eroerffd)af•
ten, !8auernverbanb, ~nbuftrie• unb .ljanbef5fammern,
.lj,unbwerfsfammern, !Uertretungen ber freien !8erufe)
nom !Uorffef)er bes ~inan3amtes auf bie 1lcruer von fed)s
~ctf)ren berufen. 1:'lem !8eirat ·ge,{Jören auf3erbem bie !8ür•
germeifter berjeni·gen @emeinben un, bie gan3 ober 3um
".teil im !8e3irf bes ~inan3amtes gefegen finb. fäe !8.ür•
germeifter fönnen fid) im !8eirat vertreten laffen; fie

1
mitten ttur bei !8eratungen mit, bie fid) auf bie in if)rer
@emeinbe nor{Janbenen ~erfonen ober !Uermögensgegen·
ftänbe be3ie{Je11.
(4) Ufo 9JCitgJieber bes !8eirats bürfen nur \Perfonen
berufen w'erben, bie bus 2fmt eines 6d)öffen nerfef)en
fönnen unb im !8e3irf bes mnan3amtes wof)nen. !ffier
wegen 6teuerf)inter3ie{Jung, 6teuer1{Jef)ferei, !UerfeblJng
bes 6teuerge{Jeimniffes ober 2fufforberung. 3ur 6teuer•
· nermeig.erung beftraft roorben ift, barf nid)t in ben !8ei•
rat berufen werbert. !IBer nac91 ber !8erufung wegen eines
berartigen !Uorgel)ens red)hfräftig beftraft ift, fd)eibet
aus bem !8eirat aus.
(5) !ffiefcfJe !.!Jeitgfieber bes !8eirats jeweHs f)eran•
3u3ie1f)en finb, befttmmt ber !Uorfte.f)er bes ijinan 0amtes.
<ir f)at barauf 3u ad)ten, baf3 bie ein3efnen !ffi:irtf <:V·afts•
3weige unb !8erufsftänbe entfpred)·enb ber !8erufs3il'ge•
{]örigfeit ber 3u neranLagenben 16teuerpfficf)ügen 3ur @ef·
tung fommen. :Der !Uorfte{Jer bes ffinan3amtes feitet bie
6i!}ungen bes !8eirats; er fann einen anberen !8eamten
bes ~inan3amtes mit ber füitung beauftragen. ~bge•
ftimmt wirb nacf) 6timmenme.fJr.IJeit. !8ei 6timmeng!eicf;•
f;eit gibt bie 6timme bes !Uorfi!}enben ben 2fusfd)fog..
. (6) 1las ~mt af5 mit·glieb bes !8eirats ift ein C!f)ren·
mnt. ~ür ben burd) bie 1lienftreiftung. verurf acf)ten !Uer•
bienftausfaff, für ~a:f)rtausfagen unb ben fonfHgen mit
ber 1lienftreiftung verbunbenen 2fufwanb mirb nad)1näf)e·
rer !8eftimmung bes !8at)erifd)en 6t.aut5minifterium ber
ff[nan3en eine angemeffene Cfotfd)äbigung getoäf)rt.
(7) 1lie mHtgfieber bes ~eirats unterliegen ben !Bor~
fd)riften über bas 6teuerge{)eimnis (§§ 22 unb 412 ber
. ~eid)·sabgabenorbnung). für !Uorftef)er ·bes mnan3amtes '
f)at fie nor !8e·g.inn i•f)rer Xäfrgfeit über bie !8ebeutung
bief er. !UorfdJriften unb 4ber bie irofg.en if)rer !ßerfeßung
·
0u be!ef)ren.
(8) 1lie 9Jeitg.lieber bes !8eirats f)aben bei ber ~uf·
narf)me i·f)rer Xötigfeit nor bem !Uorftef)er bes mnan3•
amtes bttrd) .ljanbf c9fag cm ttibesftatt fofgenbes 3u
gefoben:
„~cf) werbe mein ~mt unparteiifd) unb nadJ
beftem !miffen unb @emiffen ausüben, feine. 6on;
berintereffen nerfofgen unb bas 6teuergel)eimnis
ro'a,f)ren."
übet-bie eibesftattfid)e !Uerpffid),tung ift eine SJCieber·
. fd)rift auf3unef)men.
·

§2
(1) 3ur 03ntfd)eibung über bas !Red)tsmitter ber !8e•

rufung in 6teuerfad)en werben in !.!Jeünd)en unb SJCürn·
ber,g mnana·gericfJ,te erri<:Vtet. 1:lie örtnd)e Suftänbigfeit /
ber ffinan3gerid)te bectt fid) mit ben .Dberfinan3be3irfen
!.!JCilnd)eni unb SJCürnberg.
·
(2) ~ei ben iJinan3gerid)ten werben stammern ge"
bifbet. 1:'lie ~n3af)f ber ~ammern wirb vom mat)erifcf)en
6taatsminifterium ber mnan3en nad)1 !8ebarf beftimmt;
i,{)re S)öd)ft3a{Jf für jebes mnan3gerid)t beträgt 5.
· (3) 1lie ~ammern entfd;eiben in ber !8efebung von
5 9Jeitgfübern, unb 3war wirten bei ber Q;ntf d)eibung mit
1 !8eamter ber ffinan3vermartung af5 !Uorfißen•
ber,
1 weiterer !8eamter ber iYinan3nerrourtung af5
beamteter !8eifiber (ftänbiges 9Jeitgfieb) unb
3 e1{Jrenamtrid)e !8eifiiJer.
1lie !.!JCit·gfielYer ber ffinan3gerid)te finb als folcf)e unab•
f)iingig unb nur bem ffief eß unterworfen.
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(4) .'.Der morfißenbe be5 mnan3gerid)t5 (ijinan3ge•
rid)t5präfibent) wirb oom !BatJerifd)en_ 6taai5minifterium
ber mnan3en auf fü!ben53eit ernannt. (fr fann ben mor•
iit in me[Jreren Sl'ammern übernelJmen. .'.Die übrigen
!Eorfißenben unb bie beamteten !Beifißer ber Sl'ammern
werben oom !Sal)erijd)en 6taat5minifterium ber i]iinan•
aen auf bte .'.Dauer von 6 ~a[Jren au5 ber 3a[Jl ber in
ber mnan3oerwaltung tätigen !Beamten ernannt, me{d)·e
bie i)iä·[Jigfeit 3um Vlid)'teramt ober 3um [Jö[Jeren !Eer•
wafümg5bienft [)oben. 1lie beamteten !Beifißer fönnen
uor 0eitig abberufen werben.
(5) ilie e[Jrenamtlic[Jen !mitglieber be5 mnan3geric[Jt5
werben auf bie 1lauer oon 6 ~a[Jren oon ben berufs•
ftänbijc[Jen mertretungen (@ewerffc[Jaften, !ßauernoer•
banb, .~nbuftrie· unb .ljanbel5fammern, .ljanbwerf5fam•
mern, mertretungen ber freien !Betufe) gewä[Jrt unb oon
bem morfißenben be5 mnan5gerid)ts unter !Berücfficf;fr
gung ber !Berufsftänbe 0u ben 6ißungen .[Jerange3ogen ..
ct[Jrenamtnc[Je illhtglieber fönnen nur fold)e -~erjonen
jein, bie ba5 2lmt eines 6c[Jöffen oerje[Jen fönnen. 6ie
bürfen nic[J·t megen ·6teuer[Jt11teraie[Jung, 6teuer[Je[Jlerei,
lßedeßung be.s 6teuerge[Jeimniffes ober 2lüfforberung
3ur 6teueroerweigerurig uorbeftraft fein. 1lie !illa[Jl oer•
· liert f.[Jre !illirfung mit bem 2luffJören einer ber !Bebin•
gungen, bie für bie !IB•ä[Jlb'arfeit oorgef c[Jrieben finb. 1lie
e~renamtlidJen !mitglieber ber mnan3geric[Jte er·[Jalten
merg:ütungen nac[J1 ben @runbjäßen bes § 1 2lbf. 6.
(6) 1lie e.[Jrenamtlic[Jen !mitgfüber bes mnan3geric[J.ts
finb oor ctintritt in i{Jre Xätigfeit au oereibigen. iler
morfinenbe ric[Jtet an bie au mereibigenben bie !illorte:
„.6ie fd)wören bei @ott bem 2l:Hmäc[Jtigen unb
2lllwiffenben o[Jne 2lnje[Jung ber ~erf on, nad)
beftem !illiffen · unb· @ewiffen au entf c[Jeiben, bie
!ßer•[)anbfuitgen Unb bie [)iebei i)U ~[)rer Sl'enntni5
gefangenben !Ber[Jäftniffe ber 6teuerpflic[Jtigen ge•
·[Jeim3u[Jalten unb @ef c[Jäfts•. unb !Betriebsge[Jeim•
niffe nic[J:t unbefugt 3u oermerten."
1lie e[Jrenamtlic[J.en !Beifißer reiften ben @ib, inbem jeber
einaefn bie ®orte fpric[Jt:
„~cf) fc[J1möre es, fo wa[Jr mir @ott [Jelfe."
1ler 6c[J·wörenbe fo(( bei ber ctibesleiftung bie rec[Jte
f}anb er.[Jeben.
.
(7) ~ft ein e[Jrenamtlic[Jer !Beifißer !mitglieb einer
Vleligionsg.ef ellfc[J:aft, wetc[J·~r bas @ejeß ben @ebrauc[J. g:e•
wiff er !Beteuerungsformefn an 6teUe bes ctibes geftattet,
jo wirb bie 2lbgabe einer QMHirung unter ber !Beteue•
rungsformel bief er VleligionsgefeHfc[Jaft ber ffiibe5(eiftung
gfeic[J ·geac[Jtet.
·
(8) über bie (flbe5leiftung ift eine ~ieberf c[Jrift auf•
0ime.[Jmen.
§ 3
@egen 6teuerbef c[Jeibe, ~eftfteHungsbef d)eibe unb
6tetiermeflbef c[Jeibe ift als Vlec[Jtsmittefoerfa[Jren ge•
geben,
1. fomeit es fic[J nic[Jt um .3öHe unb !nerbrauc[Js•
fteuern [Janbelt:
bas !Berufungsuerfa[Jren;
2. foweit es fic[J• um 3ö11e unb !nerbrauc[Jsfteuern
1

[Jan~elt:

bas

~nfec[Jtungsoerfa[Jren.

§ 4
über bie Vled)•tsbefc[J;werbe entf c[Jeibet ber Dberfte
~inan 0 geric[Jfo[Jof in !münc[Jen.

§ 5
(1) 1liejes @ef en tritt am 1. 2lpri1 1948 in füaft.
.'.Die !Borjd)riften ber §§ 30-38, 47-:-51, 265 unb 286 ber
VleidJsabgabenorbnung. finb uon biejem ,8eitpunft an
nic[Jt me[Jr an3umenben.
(2) •6oweit vor berfl ~nfrafttreten biejes @ejeßes ab•
meic[Jenb von ber !Borjc[Jrift bes § 3 3iff. 1 im 2lnfed).•
tungsuerf·a{1ren entf c[J•ieben worben ift, be[Jäft es [Jierbei
uerfa[Jren5red)tlic[J fein !Bewenben.
(3) 2lufge[Joben werben bie fofgenben morjcf;rif.ten:
a) bie merorbnung 3ur 1lurc[Jfül)rung bes § 294 ber
Vleic[Jsabgabenorbnung oom 10. ~anuar 1940 (Vl@!BL
1
I 6eite 43, Vleid)·sfteuerbfatt 1940 6eite 25);
b) bie merorbnung aur .'.DurdJfii[Jrung bes § 301 ber
Vleic[Jsabgabenorbnung. oom 14. [llai 1941 (Vleic[Js•
g.ef enbfatt I 6. 256, Vteic[Jsfteuerbiatt 1941 6. 361);
c) bie merorbnung. 3ur 1lurc[Jfü[Jrung be5 § 299 ber
Vleic[Jsabgabenorbnung oom 24. 21:pri1 1942 (Vleic[Js•
geje!Jbfatt I 6. 245, Vleic[Jsfteuerbfatt 1942 6. 457);
d) bie merorbnung über ctinjpruc[J:bef c[Jeibe im !Befteue•
rung.soerfa[Jren oom 22. ~uni 1942 (Vleic[Jsminifte•
rialbfatt 6. 152, Vleid)'Sfteuerbfott 1942 6. 681);
e) bie !Berorbnung 3ur .'.Durc[Jfü{Jrung. bes § 304 ber
Vleid,rsabgabenorbnung; 00111 24. ~un 1942 (VleidJs',
minifterialblatt ·6. 201, Vleicf)sfteuerbfatt 1942 6. 801).
(4) 1lie !Bor\c[J·riften ber §§ 294, 299, 301 unb 304
ber Vleic[Jsabgabenorbnung finben: in i[Jrer bis[Jerigen
iJaffung 2lnmenbung.

l3 e g t ü n b u n g.

!nac[Jbem ber ·Sl'ontrolfr.at mit @ejet} !nr. 36 ben <Maf.l
vom 28. 21:ug,uft 1939 (Vl@!BL I 6eite 1535) auvgeI)oben
{Jot, wirb burc[J. bas @ef eß be0mecft, bie orbentfic[Je ~i·
nan3 geric[Jots barfeit m!eb er[) er3uften en.
3u § 1
.'.Dieje !Borfc[Jrift Dient ber S)eran0ie[Jung; oon Baien ·
bei ber 6teuerueranlagung. 1lie !mititlirtung uon Baien
ift im .ljinblicf auf bas mertrauen ber !Beoöfferung in bie
XätigMt ber ffinan 0ämter unentbe1[)dic[J. 6ie I)at fiel)
gerabe in ber ~orm ber !Beiräte in langen ~a[Jren be•
wä[Jrt.
·
Su § 2
.'.Die iYinan0·geric[Jte fJaben bis 1939 beftanben unb
mit ffirfolg gearbeitet.
1ler !norfißenbe bes ~inan 0 g.eric[Jts ift ausfc[)Hef.llic[J
im mnan3geric[Jt tätig. .'.Die übrigen stammeroorfinenben
fowie bie beamteten ~eifi!Jer fönnen, foweit fie nie[)± aus•
fc[)Hefllic[J1burc[J. bie :tätig.feit beim ~lnan3g;eric[Jt in ~ln•
fprudJ genommen finb, beim Dberfhtan3präfibium auc[J
in fürwaftungsreferaten befd)·äftigt m·erben.
1lie e[Jrenamtlid)en !mitgfieber ber mnan3geridJte
fönnen aud) in me[Jreren stammern mitmirfen.
3u § 3
!Bis aum ctdafl über bie mereinfac[Jung, ber mer•
w'aftung oom 28. 2fuguft. 1939 (Vl@!BL I 6eite 1535) be•
ftanb bas !Betufungs,oerfa[Jren gegen 6teuerbefc[Jeibe; fod
w·eit es fic[J nic[J t um 3öffe unb !Eerbrauc[Jsfteuern [Jan··
belte. ~m !8erufungsoerfa[)ren entfc[Jieben unab·I)ängige
1
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mnan3gerid;te (bgL § 229 her !Reid).sa6ga(Jenorbnung).
'.DurcfJ· heil (frfaf3 uom 28. 2fuguff 1939 ift an hie 6teHe
be~ m.erufungsuerfaf)ren.s bas Unfed)tungsuerfaf)ren ge•
treten, bei bem über hie 2(nfed;tung. ber .Öberfina113prä• .
fibent, · a(f o eine !Bmuaftung.sbef)örbe, entf d)eibet (ugf.
§ 230 ber !Heicf)5abgabenorbnung:). :Das merufungsuer•
fal)ren ift in bem früf)eren Umfang mieber ein3ufiif)ren,
bo nur bief e.s 93erfaf)ren aüd;1 ht b.er 9JCittefinfta113 eine
una(l.f;ängige Q;ntfcl;eibung über 6teuerfragen gemäf)r•
reiftet.' ·
·
·

· 3u

§ 4

meim mernfungsuerfaf)ren unb beim 2f nfecl;hmg5•
uerfa[Jren liegt in 1e(.3tcr Zlnftan3 bie (fotf d)eibung bei
bem af5 uönig. unabf;tingig:es !Bermaftungsgericf;t. aus•
geftotteten Dberften ~inan3gerid)t5f;of.

3tt § 5
Z\n ben §§ 30-3.8 ber !Heicl;sabgabenorbmmg waren
bie meiräte bei ben IT;inan3ämtem geregelt .. ~n ben
§§47-51 ber !Reid)s·abgabenorbnung ift bie Drganifation
ber ~inan3gerid)te be1f)anbeft. :Dief e morf d)riften finb
burcfJ· bas. uorfiegenbe ffiefe\.3 erfe\.3t 1uorben.

~1ac.f;

§ 265 ber !Reicl;.sabg;abenorbnung fonnte. über
merufungei1, bernj 6treitg.e•genftanb feinen. . l)Öf)ei:en
~'ßert als !RffiC 100.:- l)at, bas tJinan0gerid)t rif)ne baf3
eine . weitere .2fuffrCTtung bes 6·ad)uer1f)1aft5 ober ··.eine
6telluttg.naf;me 3u !RedJ·tsfrageri erforberfid)' war, nad;
freiem ö;rmeffen entfcfJeiben. Sur megrüi1bung einer fof·
rf;en !tntfr{Jdbung genügte ber .l)intileis, baf3 aitf ffirunb
bief er !ßorfd)rift nacf; freiem O:rmeffen entfrf)ieben mor•
ben ift. ~m § 286 ber !Reid)sabg,abenorbnung µrai: be·
ftimmt, baf3. geßen bie merufungsentfrf;eibung ber
~inan3gerid)te bie !Red)fobefrfJmerbe nur b:aim g.egeben
ift, wenn. ber !illert bei:; 6treitgege1tftanbes f;öf)er af.s
!RffiC 500.- ift ober wenn bas mnan3gericf;t wegen ber
grunbfä\.3firf;en !Bebeutung; ber 6treitf acf;e bie Vlecf;ts.•
. befd)merbe 3ugelaffen f)at. :Die[e !Borfcf;riftm finb aufge•
{)oben worb.en, meif fie .bem ffiebanfen be5 !Recf;t.sfcf)u\.3es
wiberf preclJen.
·
1lurd) bie !Borfcf;rift be.s § 5 2fbf. 2 wirb ffarg,eftellt,
.ba~ <fntfdJeibung,en, bie uor bem ~nfrafttreten biefe.s
1
. ffie[et3es im 2fnfecf)tungsoerfaf)ren ergangen. finb, nicf;t
mef;r tl{ieber aufgerollt merben 'fönnen mit ber megrün·
bung, baf3 bie <fntfcf;eibung in einem unricf;tigen !Ber~
fa-f)ren erfaf[en morben fei.

