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Quartalspläne gilt § 1 Absätze 2 bis 5 entsprechend. 
Der Quartalsplan ist gleichzeitig die Grundlage für die 
Anforderung der Haushaltsmittel gemäß § 6 Abs. 1.

§ 6
(1) Die Fachorgane der örtlichen Räte fordern, soweit 

sie Einzelplanausgabekonten führen, bei ihrer Abtei
lung Finanzen die von ihnen für das nädiste Quartal 
benötigten Haushaltsmittel unter Verwendung des Vor
druckes gemäß Anlage 2 an. Als Begründung für die 
eingereichte Mittelanforderung fügen die Fachorgane 
eine Ausfertigung des von ihnen aufgestellten opera
tiven Quartalsplanes und nach Bedarf eine schriftliche 
Erläuterung bei. Die Abteilungen Finanzen der ört
lichen Räte legen den Einreichungstermin für die 
Mittelanforderung in eigener Zuständigkeit fest. Sie 
entscheiden dabei ferner, welche Positionen der Mittel
anforderung auf die einzelnen Monate zu unterteilen 
sind.

(2) Die Mittelbereitstellung durch die Deutsche Noten
bank erfolgt auf Grund einer von der Abteilung Finan
zen der örtlichen Räte erteilten Ermächtigung (Limit). 
Dieses Limit gilt für das gesamte Quartal und ist bis 
zum 25. des letzten Monats vor Beginn des neuen 
Quartals zu erteilen.

(3) Die Abteilungen Finanzen der örtlichen Räte sind 
berechtigt, die für ein Quartal freigegebenen Beträge 
luf die einzelnen Monate zu unterteilen oder für kür
zere Zeiträume Teilbeträge freizugeben. Für das Aus
gabekonto des Einzelplanes 57 — Verwendung des 
Rücklagenfonds — sind Ausgaben ohne Ermächtigung 
(Limit) zulässig. Städte und Gemeinden bis zu 30 000 
Einwohnern, die nur ein Gesamtausgabekonto führen, 
finanzieren ihre Ausgaben ohne Limite im Rahmen 
der auf ihren Haushaltseinnahmekonten vorhandenen 
Guthaben.

(4) Die Fachorgane der örtlichen Räte erhalten ein 
Gesamtlimit für ihren Einzelplan. Soweit ihnen nach- 
geordnete Haushaltsorganisationen unterstehen, die ein 
Haushaltsunterkonto führen, nehmen sie in eigener Zu
ständigkeit die Aufteilung ihres Einzelplanlimits auf 
diese nachgeordneten Haushaltsorganisationen vor und 
übergeben der Deutschen Notenbank die Ermächtigung 
zur Leistung der festgelegten Ausgaben für die ein
zelnen Unterkonten bis zum 27. des letzten Monats vor 
Beginn des neuen Quartals. Wenn bei den Städten 
und Gemeinden bis zu 30 000 Einwohnern, die nur ein 
Gesamtausgabekonto führen, Haushaltsunterkonten be
stehen, erteilt die erforderlichen Ermächtigungen (Limit) 
die Abteilung Finanzen des betreffenden Rates.

(5) Die Haushaltsunterkonten sind monatlich auszu
gleichen.

(6) Berichte über die Kassenplanerfüllung sind durch 
die Deutsche Notenbank ab 1. Oktober 1958 nicht mehr 
anzufertigen.

§ 7
Bei Nachforderungen von Mitteln im Laufe des Quar

tals, Umsetzungen innerhalb der Einzelpläne sowie 
Kürzungen von freigegebenen Beträgen ist auch in den 
Örtlichen Organen der staatlichen Verwaltung gemäß 
§ 4 zu verfahren.

Gemeinsame Bestimmungen für alle Haushalte
§ 8

(1) Die Zentrale der Deutschen Notenbank in Berlin 
erhält für den Haushalt der Republik eine Ausfertigung 
des vom Ministerium der Finanzen aufgestellten ope
rativen Quartalsplanes.

(2) Die Abteilungen Finanzen der örtlichen Räte 
haben ihren Kassen Vollzugsorganen zu Beginn des je
weiligen Quartals eine Ausfertigung des von ihnen 
aufgestellten Quartalsplanes zu übergeben.

§ 9
(1) Alle Haushaltsausgabekonten sind debitorisch zu 

führen.

(2) Die kontoführenden Kreditinstitute dürfen Aus
gaben auf diesen Konten nur bis zur Höhe der durch 
das Ministerium der Finanzen bzw. die zuständigen 
zentralen Organe der staatlichen Verwaltung und durch 
die Abteilungen Finanzen bzw. die Fachorgane der ört
lichen Räte bewilligten Beträge unter Beachtung frei
gegebener Teilbeträge leisten.

§ 10
(1) Die Ausgaben auf den Haushaltsausgabekonten 

müssen ihre Deckung in den Guthaben aller Haus
haltseinnahmekonten des betreffenden Haushalts fin
den. Werden Haushaltsunterkonten nicht am Sitz der 
die Einzelpiankonten führenden Filialen der Deutschen 
Notenbank bzw. Kreissparkasse geführt, so sind im 
Laufe des Monats unter Beachtung der etwaigen Inan
spruchnahme dieser Unterkonten die erforderlichen 
Mittel bis zur Höhe der freigegebenen Beträge anzu
sammeln. Die Deutsche Notenbank ist verpflichtet, die 
Ausführung von Anweisungen der Konteninhaber zu 
verweigern, wenn

a) bei Ausführung der Aufträge das erteilte Limit 
überschritten wird oder

b) eine Deckung der Haushaltsausgabe durch die 
Haushaltseinnahme des betreffenden Haushalts 
nicht gegeben ist.

(2) Die Deutsche Notenbank legt dazu in einer An
weisung das Verfahren der täglichen Deckungsprüfung 
fest.

Schlußbestimmungen

§ U
(1) Operative Quartalspläne des Haushalts sind erst

malig für das IV. Quartal 1958 aufzustellen.

(2) Die von den zentralen Organen der staatlichen 
Verwaltung für das IV. Quartal 1958 benötigten Haus
haltsmittel sind bis zum 16. Oktober 1958 beim Mini
sterium der Finanzen anzufordern. Die Abteilungen 
Finanzen der örtlichen Räte legen den Einreichungs
termin für die Mittelanforderung der Fachorgane in 
eigener Zuständigkeit fest.

(3) Die zentralen und örtlichen Organe der staatlichen 
Verwaltung haben in ihrer für das IV. Quartal 1958 
einzureichenden Mittelanforderung die für den Monat 
Oktober 1958 bestätigten Einnahmen und Ausgaben 
einzubeziehen.

§ 12
Diese Anordnung tritt am 1. Oktober 1958 in Kraft.

Berlin, den 20. September 1958

Der Minister der Finanzen 
R u m p f


