1
~atJerif djer ~anbta11

§ 2

%agung 1947/48

:tlie <Staatßregierung ljat bem Banbtag lJii3 f~äte~
fteni3 1. rntober 1948 einen 9Cacljtrag fjltm <Staat§~
f)aui3ljaiti3~1an für 1948 bor11uiegen.

~tifQOt
:Der

~atJerirc'(Je

§ 3
WMjraußgaben gegenüber ben %tf äten bei3 in § 1
genannten bodäufigen S)aui3ljarti3~Iani3 bebürfen ber
ßuftimmung bei3 Ban.btagi3 ober feinei3 ßroif cf)enaui3~
fcl)uff eß, fo1;oeit fie im ~in11eifal1 ben 'Betrag bon
10 000 DM überf cljreiten.
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s:!anbtags.

~etrifft:

§ 4
:Die ®ertung bei3 § 2 bei3 S)aui3ljafti3gef eteß für
.194 7 roirQ, folueit bai3 ~inf ~arungi3f)ieI noclj nicljt er~
reicljf ift, auf baß ffiecf)nungßjaljr 1948 erftrecft. \ßer~
fonaieinf~arungen, bie ficlj burd) ben ~egfall ftaatricljer
filuf gaben ober im ßuge notroenbig roerbenber ~in~
f.Pa.rung5maflnaljmen nadJ § 5 bief ei3 ®ef eteß ergeben,
lif eföen ljierbei auf3er 'ßetradJt.

@!nttt>urf eine>'.\ @cf e~eil ilber bie bor•
läufige t"YeftfteUun~ bes .~ausrialts•
tifanes be,1 ~a~crtidie1.1 €3taatc5 für ·
bas 9ledjnungsja~r 1948 (~orläufige5
~aus~alt5gef e~).

~(uf · ®runb >Befcljluff ei3 bei3 WCinifterratß bom
3. ,Sufi 1948 erf udJe iclj um roeitere berfaffungi3mäflige
>Beljanbfung bei3 obe11 .beöeicl)ncten ~ntrourfi3.
WC ü n cl) e n, p·en 9. ,Sufi 19.48.

~Ür ben abroef enben WCinifter~räfibenten
(ge11.) Dr. ~aer,

:j

9.JHnifteriafrat. .

(futwutf eiuee

~eidit&

üfJer bie
uodiiufige t)eftften:ung bes ,Paus~au~vlanes bes
~atJerif c{)en Staates für bas lßec{)nungsja~r 1948
(Q3oriäufigei3 S)aui3ljalti3gefet)
. :tler Banbtag bei3
bei3 ®ef et bef cljioff en:

~reiftaitteß 'ßa~ern ljat

folgen"

§ 1
(1) :tlie <Staatßregierung luirb borbeljaitiicf) ber
>Eef cf)luflfaffung bei3 Banbtagi3 über bie enbgültige ~eft,
ftellung bei3 <Sti:uiti3ljaui3ljaiti3~1ani3 für baß ffiecf)nungßc.
jaljr 1948 ermäcljtigt, ben S)außljart bei3 >Ea~erif cf)en
<Staate§ im ffiecljnungßjaljr 1948 · nacf) einem boriäufi~ ·
gen S)außljaltß~Ian fiU füljren. :tler S)außljaltßfüljrung
~ge 1 roirb ber afä filnlag-e 1 beigefügte <Staati3ljaui3ljarti3~
~Ian f)Ugrunbegeiegt, ber
·

§ 5
:Dai3 <Staatßminifterium ber ~htanf)en roir.b er~
mäcljtigt, f)Ur filnpaffung ber '%ti3gaben an bie ~in~
naljmen nacf) 9JCaf3gabe ber jeroeiiigen ~aff enlage hie
filußgabenanfäte IJiß 11itr ®ef amtljöf)e ber WCinberein~
naljmen fiU fürf)en, foroeit bie filußgaben nicf)t f)Ur
~rfüllung gef et fiel) er Q3erpfiicf)tunge11 bienen ober auf
tragbaren filnf ~rüd)en beruljen. :tlie <Staati3minifterien
finb an ben bom <Staatßminifterium ber ~inan11e11 auf;
fiUftellenben
'ßetrieMmittel~lan gebunben.
1
§ 6
· (1) :tlie <Staati3regierung Überträgt bem <Staat§•
miniftetium ber ~htanf)en bie 'ßefugniß, in iljrem
9Came11 bie WCaflnaljmen 3u treffen, fiU benen nac'fJ § 27
91lJf. 2 beß Umftellungßgef e~eß bie Barrbeßregierung
ermäcljtigt ift.
(2) 'ßeförberungen bon 'Beamten unb S)öljer~
ftufungen bon filngeftellten. im 'ßereicqe ber <Staatß•
lJerlualtung finb nur bei unabroeti3barem 'ßebürfniß
fiUiäffig unb bebütfen ber ßuftimmung bei3 <Staatß~
minifteriumß ber ~inan11en.
§ 7

:Da!5 <Staatßminifterium ber ~inanf)en roirb er~
mäcf)tigt, im ffialjmen ber >Eeftimmunge11 bei3 § 28 bei3
Umfte11ungi3gef eteß ~rebite aufauneljmC'n.

im orbentricljen '.teil i 11 ~ in 11 a lj m e auf . . . . .
u11b f)tnar an fortbauernben ~i11italjme11 2 520 368 360 J?IYl
unb an einmaligen ~tnnaljmen
499 200 000 J?IYl

i n mu i3 g a b e auf . . . . .
unb f)tnar an fortbauernben filui3gaben
unb an einmaligen filui3gaben
im auflerorbentricf)en %eil in
feftgef ett roirb.

~innaljme

3 019 568 360 J?/Yl \

3 019 568 360 J?IYl

2 874 681 890 J?IYl
144 886 4 70 J?IYl

unb filußgabe auf

120 000 000 J?IYl

.

(2) ~ür ben Q3ollf)ug bei3 SJaui3f)aiti3 'naclj b.em
20. ,Suni 1948 finb bie 'ßeftimmungen bei3 ~rften unb
:Dritten. ®efeteß f)Ut 9CeuorbnJJng bei3 ®elbroef eni3
(WCilitärregierungß~®ef ete 9Cr. 61 unb ,63) maflgeberrb.

§ 8
:Die bem <Staafäminifterium ber ~inanf)en früljer
erteilten ~rmäcljtigungen f)Ut ilbernaljme bon <SidJer~
ljeiti3Ieiftungen fiU Bafte11 beß <Staateß bleiben für baß
ffiecljnungßjaf)r 1948 mit ber 9JCaf3gabe in ~raft, baf3

2

1. bie bort genannten ffieid)i3marföeträge burd)
gfeid)f)of)e <l:Jeutfd)e' WCarMBeträge erf e~t tuerbm,
2. bie nid)t in filnf.prud) genommenen 5Bürgf d)aften
nad) § 5 5Bud)ft. b unb c bei3 S)aui3f)aiti3gefe~ei3
fih: 1947 bii3 ßUm >Betrage bon 10 WCHlionen DM
aud) für Sfrebite an bemontierte 5Betriebe über~
nommen tDerben rönnen.
§9
iJür bie <l:Jurd)füf)rung bei3 . boriäufigen 6taati3"
f)aui3f)aiti3.plani3 gelten neben ben allgemeinen mor~
:age 2 fd)riften bie 5Beftimmungen ber filniage biefei3 @efe~ei3.
§ 10
<l:Jer Wlinifter.präfibe~it fann auf fillttrag bei3
6taati3minifteriumi3 ber iJinanöen ben Ooerften ffied)~
nungi3f)of mit ber \lSrfrfung öffentlid)er mertDaltungen
außerf)aIO bei3 orbentlid)en ffied)rtungi3.)Jrüfungi3berfaf)~
reni3 beauftragen.
§ 11
<l:lie ßUm )Sollßug bei3 @ef eDei3 erforberHd)en filn„
orbnungen erläßt bai3 @3taati3minifterium ber iJinan 0en.
§ 12
<l:lai3 ®ef eD tritt mit bem st:ag ber merfünbung
in Sfraft. @i3 tritt f.pätefteni3 am 31. Wlärß 1949 außer
S'eraft.

. m:niage 2.
~urd)fil~rungsfleftimmungen

1. ~ie in 'ben @inßeI.piänen berctnf d)Iagten WHttel
für bie %itel 102 unb 103 bei. ben .perfönHd)en filui3~
gaben unb für bie %iteI 200 bii3 203 unb 206 bei ben
fäd)IidJen filui3gaben finb getrennt tür jebe ber betben
@ru.p.pen botli S)aui3f)alti3aui3gabett innerf)aIO bei3 glei~
d)en S)aui3f)aiti3fa.piteii3 gegenf eitig becfungi3fäf)ig. iJer~
ner fönnen bie WCitteI für ~Hfi3Ieiftungen burdJ· >Be~
amte unb für S)i1fi3Ieiftungen burd) nid)tOeamtete !rräfte
um bie >Beträge übetjd)ritten tDerben, bie. für bie met"
fef)ung offener @3tellen bon .pianmäf3igen >Beamten
burdj 5Beamte ober nidjtbeamtete SJHfi3frä.fte ertnad)fen.
~ie für Me metjef)ung einer fofcf,Jfü @3telle entftef)en~
ben Sf often bütfen jebocf,J bie infolge bei3 Offenfteljeni5
ber 6telle erßieiten @inf.parungen feinei3fafü~ über~
fteigen.

2. (frftattungen bon \lSoft~, %eiegramm~ . unb
iJernWred)gebüf)ren finb oon ber ?Jl:ui3gabe ab 0uf eten.
3: filui3 WCittein für 91eu" unb ~r1ueiterungi3bauten
bürfen aud) bie Sf often ber @nttnurfi3bearbeitung unb
ber 5Bauauffid)t beftritten tDetben.
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