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(3) Der Minister der Finanzen unterrichtet die Mini
ster, die Leiter anderer zentraler Staats- und Wirt
schaftsorgane sowie die Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke über wichtige Revisionsergebnisse aus Be
trieben, Organen und Einrichtungen ihres Verantwor
tungsbereiches. Er unterbreitet ihnen anhand der 
Revisionsergebnisse Vorschläge zur Verallgemeine
rung guter Erfahrungen, zur Verbesserung der Pla
nung, zur Erhöhung der Wirksamkeit der wirtschaft
lichen Rechnungsführung und der Effektivität der 
finanziellen Fonds.

(4) Der Minister der Finanzen informiert den Mini
sterrat über die Ergebnisse der Staatlichen Finanz
revision und schlägt Maßnahmen zur Losung volks
wirtschaftlicher Probleme vor.

§11

(1) Das Ministerium der Finanzen ist verantwort
lich für die Weiterentwicklung der Grundsätze und 
gesetzlichen Bestimmungen für die Ausarbeitung, 
Durchführung und Abrechnung der Finanzbilanz des 
Staates, des Staatshaushaltsplanes, des Valutaplanes so
wie für die Aufstellung und Abrechnung des Investi
tionsfinanzierungsplanes der Volkswirtschaft. Es sichert 
die Entwicklung eines einfachen und rationell gestal
teten Planungs-, Buchführungs- und Abrechnungs
systems, das den Bedingungen der elektronischen Da
tenverarbeitung entspricht.

(2) Das Ministerium der Finanzen ist verantwortlich 
für die Ausarbeitung der Grundsätze der Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die erweiterte Reproduktion, 
die Grundsätze für die Finanzwirtschaft in der volks
eigenen Wirtschaft und für die Gestaltung der Haus
haltsbeziehungen zu den volkseigenen Betrieben und 
den Vereinigungen Volkseigener Betriebe. Das Mini
sterium der Finanzen geht davon aus, daß die Minister, 
die Leiter der anderen zentralen Staatsorgane sowie 
die örtlichen Räte im Rahmen der gesetzlichen Be
stimmungen spezifische Regelungen der Finanzwirt
schaft für die ihnen unterstehenden volkseigenen 
Betriebe, Vereinigungen Volkseigener Betriebe und 
anderen Wirtschaftseinheiten selbst erarbeiten.

(3) Der Minister der Finanzen unterbreitet dem Mini
sterrat Vo"schläge für die Grundsätze und die Weiter
entwicklung der Finanzwirtschaft ,der Betriebe mit 
staatlicher Beteiligung, der sozialistischen Genossen
schaften des Handwerks und der sozialistischen 
Genossenschaften des Handels. Er ist verantwortlich 
für die Gestaltung eines sozialistischen Abgabenrechts, 
das den Bedingungen des ökonomischen Systems des 
Sozialismus entspricht. Der Minister der Finanzen 
erläßt Richtlinien für die steuerliche Betriebsprüfung 
in den Betrieben der nichtvolkseigenen Wirtschaft so
wie für die Wirtschaftsprüfung in den Betrieben mit 
staatlicher Beteiligung und die betriebswirtschaftliche 
Revision in den Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks.

(4) Das Ministerium der Finanzen ist verantwortlich 
für die Ausarbeitung der Grundsätze und der gesetz
lichen Bestimmungen über

— die Finanzierung des staatlichen und genossen
schaftlichen Wohnungsbaues, wobei die Verant

wortung der örtlichen Staatsorgane für die Pla
nung, Finanzierung und Abrechnung auf diesem 
Gebiet zu wahren ist

— das Stellenplanwesen

— die Kontrolle über das Aufkommen und die Ver
wendung von Edelmetallen

— die Personen- und Sachversicherung.

§ 12

Das Ministerium der Finanzen ist verantwortlich für 
die Erfassung und Bilanzierung der Forderungen aus 
Kapitalvermögen und Verbindlichkeiten. Auf der 
Grundlage der Beschlüsse des Ministerrates legt es die 
Grundsätze für die Verwaltung und Nutzung des 
Volkseigentums fest und kontrolliert deren einheit
liche Durchsetzung. Das Ministerium der Finanzen 
führt das Hauptschuldbuch der Deutschen Demokrati
schen Republik.

§ 13

(1) Der Minister der Finanzen ist für die Koordinie
rung deP Forschungstätigkeit zur Weiterentwicklung 
der Finanzwirtschaft verantwortlich. Ihm untersteht 
das Finanzökonomische Forschungsinstitut.

(2) Zur Schaffung des notwendigen wissenschaftlichen 
Vorlaufes sichert der Minister der Finanzen die Kon
zentration der finanzökonomischen Forschungstätig
keit auf die Schwerpunkte der gesellschaftlichen Ent
wicklung, insbesondere auf

— neue Probleme und Aufgaben, die sich im Prozeß 
der wissenschaftlich-technischen Revolution bei der 
Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus für das Finanzwesen er
geben

— die Ausarbeitung von Vorschlägen für die finanz
ökonomische Prognose und die Weiterentwicklung 
der Finanzwirtschaft im ökonomischen System des 
Sozialismus

— die Ausarbeitung von Vorschlägen zur Anwendung 
moderner Methoden und Leitungsinstrumente in 
der Arbeit der Finanzorgane.

§14

(1) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Minister- 
rates über die Entwicklung, Einführung und Durch
setzung der elektronischen Datenverarbeitung trifft 
der Minister der Finanzen gemeinsam mit den Präsi
denten der Banken die Maßnahmen zur Vorbereitung 
und Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung 
in den Finanzorganen.

(2) Die Vorbereitung und Anwendung der elektroni
schen Datenverarbeitung im Verantwortungsbereich 
des Ministeriums der Finanzen wird vor allem gerich
tet auf

— die Nutzung der sich aus den Finanzbeziehungen 
ergebenden Informationen für die Qualifizierung 
der Planung, Bilanzierung und Analyse der Staats
finanzen und ihrer einzelnen Teile


