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§7

(1) Das Ministerium der Finanzen wirkt bei der 
Preisplanung und Preisbildung durch eigene pro
gnostische Berechnungen über die Entwicklung des zur 
Finanzierung der gesamtstaatlichen Aufgaben notwen
digen gesellschaftlichen Reineinkommens mit. Es ana
lysiert die ökonomische Wirkung der Preise auf den 
Staatshaushalt und die Valuten, auf die Entwicklung 
der Gewinne der volkseigenen Wirtschaft sowie die 
Finanzwirtschaft der nichtvolkseigenen Betriebe und 
legt die für die Planung und Durchführung des Staats
haushaltsplanes notwendigen Maßnahmen fest.

(2) Der Minister der Finanzen erläßt die gesetz
lichen Bestimmungen über die Festsetzung, die Berech
nung, den Einzug und die Kontrolle der Produktions-, 
Dienstleistungs-, Handels- und Verbrauchsabgaben 
sowie über die Festsetzung, Ausreichung und Kontrolle 
der zeitweilig noch notwendigen Preisstützungen und 
der Preisausgleiche.

§8 -

(1) Der Minister der Finanzen ist dem Ministerrat 
gegenüber für die Sicherung der Liquidität des Haus
haltes der Republik und für die Erreichung des ge
planten Haushaltsüberschusses verantwortlich.

(2) Der Minister der Finanzen regelt die Ausarbei
tung von Quartalskassenplänen durch die zentralen 
Staats- und Wirtschaftsorgane sowie die örtlichen Räte 
und stellt den Quartalskassenplan für den Haushalt 
der Republik auf.

(3) Das Ministerium der Finanzen hat die Entwick
lung der Staatsflnanzen ständig zu analysieren. In sei
ner analytischen Tätigkeit arbeit es vor vor allem mit 
den Banken, der Staatlichen Plankommission, dem 
Amt für Preise und der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik eng zusammen. Das Ministerium der 
Finanzen analysiert insbesondere

— die planmäßige Realisierung der Einnahmen des 
Staatshaushaltes, vor allem die Verwirklichung des 
Prinzips der Eigenerwirtschaftung der Mittel für 
die erweiterte Reproduktion und die Erfüllung der 
Verpflichtungen der volkseigenen Betriebe und Ver
einigungen Volkseigener Betriebe gegenüber dem 
Staatshaushalt

— den Nutzen aus dem Einsatz der Haushalts- und 
Valutamittel und die Erschließung von Reserven

— die Durchsetzung einer strengen Sparsamkeit und 
die Einhaltung der Staats- und Finanzdisziplin

— die Entwicklung der Finanzwirtschaft in den wich
tigsten Bereichen der Volkswirtschaft, vor allem den 
Nutzeffekt der Fonds der volkseigenen Wirtschaft, 
einschließlich der Fonds der Eigenerwirtschaftung 
und der Kredite, die Senkung der Selbstkosten und 
den Nutzeffekt der Investitionen

— die Wirksamkeit der finanziellen Regelungen über 
die wirtschaftliche Rechnungsführung in den volks
eigenen Betrieben und Vereinigungen Volkseigener 
Betriebe und die Wirksamkeit der Grundsätze der 
Finanzwirtschaft.

Das Ministerium der Finanzen entwickelt seine ana
lytische Tätigkeit so, daß sie eine wichtige Grundlage 
für die Erarbeitung von Prognosen über die Entwick
lung der Staatsfinanzen wird.

(4) Aus dem Ergebnis der Finanzanalyse unterbreitet 
der Minister der Finanzen dem Ministerrat, den Mini
stem und den Leitern der anderen zentralen Staats
und Wirtschaftsorgane und den Vorsitzenden der Räte 
der Bezirke Vorschläge zur

— Verallgemeinerung' guter Erfahrungen bei der Plan
durchführung und zur Sicherung der Planerfüllung

— Erhöhung des Nutzeffektes der eingesetzten Fonds 
und Erschließung weiterer Reserven

— Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Rechnungs
führung und Anwendung der Leistungsfinanzierung 
in den nichtmateriellen Bereichen.

(5) Der Minister der Finanzen hat das Recht, bei 
Nichterfüllung der Aufgaben des Staatshaushaltsplanes 
bzw. des Valutaplanes und bei Verstößen gegen die 
Finanzdisziplin die Rechenschaftslegung des verant
wortlichen Leiters vor dem zuständigen Minister bzw. 
Leiter des zentralen Staatsorgans zu fordern. Der 
Minister der Finanzen kann die Freigabe von Mitteln 
des Staatshaushaltes und von Valutamitteln bis zur 
Herstellung der Staats- und Finanzdisziplin sperren.

(6) Der Minister der Finanzen hat die Jahreshaus
haltsrechnung auszuarbeiten und dem Ministerrat vor
zulegen.

§9

(1) Durch das Ministerium der Finanzen ist die 
Valutaplanung in Zusammenarbeit mit der Staatlichen 
Plankommission und dem Ministerium für Außen
handel und Innerdeutschen Handel entsprechend den 
Erfordernissen des ökonomischen Systems in der 
Außenwirtschaft weiterzuentwickeln.

(2) Das Ministerium der Finanzen erarbeitet die ge
setzlichen Bestimmungen über den Devisenverkehr. Es 
ist verantwortlich für die Vorbereitung internationaler 
Zahlungs- und Kreditabkommen und hat deren ord
nungsgemäße Durchführung zu kontrollieren.

§10

(1) Der Minister der Finanzen ist für die Durchfüh
rung der staatlichen Finanzrevision in den Staats- und 
Wirtschaftsorganen, den staatlichen Einrichtungen, 
Vereinigungen Volkseigener Betriebe und volkseigenen 
Betrieben verantwortlich. Er sichert eine auf die Er
höhung des Nutzeffektes der gesellschaftlichen.Arbeit 
und gegen jegliche Verschwendung von materiellen 
und finanziellen Mitteln gerichtete Arbeit der Staat
lichen Finanzrevision.

(2) Der Minister der Finanzen ist berechtigt, bei 
allen Organisationen und Einrichtungen, die Zuschüsse 
aus dem Staatshaushalt erhalten, die Durchführung von 
Finanzrevisionen zu fordern oder die Verwendung der 
Zuschüsse aus dem Staatshaushalt durch die Staatliche 
Finanzrevision überprüfen zu lassen.


