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„In einem modernen Staat", so glaubte Max Weber 1918 die Machtverteilung in 
diesem charakterisieren zu dürfen, „liegt die wirkliche Herrschaft, welche sich ja 
weder in parlamentarischen Reden noch in Enunziationen von Monarchen, son
dern in der Handhabung der Verwaltung im Alltagsleben auswirkt, notwendig und 
unvermeidlich in den Händen des Beamtentums"1 . Vom theoretischen Legitima
tionsanspruch und auch von den praktischen Legitimationserfordernissen des 
modernen Rechts- und Verfassungsstaates, der ja zugleich — in mancher Beziehung 
vornehmlich — auch ein Leistungsstaat von gewaltigen Dimensionen geworden ist, 
wird Webers Behauptung, die Herrschaft der Bürokratie sei ebenso notwendig wie 
unvermeidlich, konsequent in Frage gestellt werden müssen. Die Entwicklung 
wirksamer, zugleich aber die wünschenswerte Rationalität von Planung und Aus
führung der dem Staate zugewachsenen und weiterhin zuwachsenden Aufgaben 
nicht verhindernder Mechanismen zur Kontrolle der übermächtig werdenden, 
Sachverstand monopolisierenden und daher immer eigenverantwortlicher handeln
den Bürokratie dürfte im Gegenteil heute das politische Hauptproblem und die 
wichtigste, einer Lösung harrenden Aufgabe jeder sich ihrer Verantwortung be
wußten wissenschaftlichen Bemühung sein2. Nur der Tatbestand selber, die Kon
zentration von Herrschaftsfunktionen in den Händen der Bürokratie, ist ebenso 

1 M.Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, in: ders., Gesam
melte Politische Schriften, Tübingen 21958, S. 308; allgemein zu Webers Bürokratieinter
pretation vgl. ders., Wirtschaft und Gesellschaft, Köln/Berlin 1964. I, S. 160 ff., II, S. 703 ff., 
II, S. 1047 ff. 

2 Vgl. dazu den gedankenreichen, die Probleme aufweisenden und Lösungsmöglichkeiten an
diskutierenden Aufsatz von H. J. Puhle, Vom Wohlfahrtsausschuß zum Wohlfahrtsstaat, in: 
G. A. Ritter (Hrsg.), Vom Wohlfahrtsausschuß zum Wohlfahrtsstaat, Köln 1973, S. 29-68; 
vgl. auch W. Hennis, Aufgaben einer modernen Regierungslehre, in: Polit. Vj.schr. 6 (1965), 
S. 422-441. 
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unbestreitbar wie Webers — nur implizite — Feststellung, daß Herrschaft der Büro

kratie nicht so sehr vom jeweiligen Regierungssystem behindert oder gefördert 

werde, sondern der bestimmende Faktor in dieser Entwicklung vielmehr im Prozeß 

der Industrialisierung, in der Ausdehnung der notwendigerweise nur noch gesamt

gesellschaftlich, nicht aber mehr aufgrund privater Initiative zu leistenden Auf

gaben aufzufinden sei3. Diese so überzeugende generelle Aussage bedarf selbst

verständlich einer Konkretisierung und wohl auch Differenzierung, die sich wie

derum nur durch eine Analyse konkreter historischer oder gegenwärtiger Regie-

rungs- und Verwaltungsprozesse leisten läßt. Nur dann wird sich eindeutig ent

scheiden lassen, was es mit der „Herrschaft der Bürokratie" auf sich hat, inwie

fern — und wann oder wo — die notwendigerweise bestehenden konstitutionellen, 

funktionalen und organisatorischen Verbindungen zwischen Regierung und Ver

waltung4 auch qualitativ in eine Führung der Regierung durch die Verwaltung 

umschlagen oder umgeschlagen sind. 

Fü r das deutsche Kaiserreich und auch die Weimarer Republik ist teils ganz 

unreflektiert, teils mit einer diffusen, die Probleme eher verwischenden als erhel

lenden Fragestellung mit dem Schlagwort von der regierenden Bürokratie bzw. der 

Herrschaft der Bürokratie und der ungebrochenen Kontinuität dieses Zustandes 

vom Kaiserreich zur Weimarer Republik gearbeitet worden5. Unverhohlener Stolz 

über die Qualität der Verwaltung im Sinne einer höchsten Effizienz6 oder naiver 

Glaube an die von Bürokraten selber entwickelte Ideologie vom „unpolitischen", 

nur Recht und Gesetz verpflichteten Beamten7 kontrastieren dabei recht eigen-

3 Vgl. R. Mayntz (Hrsg.), Bürokratische Organisation, Köln/Berlin 1969; F. Morstein Marx, 
Einführung in die Bürokratie, Eine vergleichende Untersuchung über das Beamtentum, 
Neuwied 1959. 

4 Vgl. Th. Ellwein, Einführung in die Regierungs- und Verwaltungslehre, Stuttgart 1966, 
S. 120 ff., 202 ff.; C. J. Friedrich, Zur Theorie und Politik der Verfassungsordnung, Heidel
berg 1963, S. 124 ff. 

5 Typisch ist in vielen Darstellungen folgende Methode: die Unfähigkeit oder mangelnde 
Bereitschaft, Verwaltungsprozesse auf die Kontinuität oder Diskontinuität von Zielen und 
Methoden ihrer Durchsetzung im Einzelfall zu überprüfen, läßt die Autoren auf die trivialste 
und nur von Hilflosigkeit zeugende Beweiskategorie ausweichen. Weil unverkennbar in vie
len Bereichen der Verwaltung eine personelle Kontinuität vom Kaiserreich zur Republik fest
stellbar ist, wird in dem kürzesten aller Kurzschlüsse behauptet, daß sich Verwaltungs
methoden und -ziele deswegen ja gar nicht geändert haben könnten. Die Berechtigung der 
Fragestellung und nicht einmal die als Argumentationsbasis ja durchaus brauchbare An
nahme von einer generellen Kontinuität der Verwaltungspraxis oder von der Herrschaft der 
Bürokratie soll hiermit nicht bestritten werden. Es geht vielmehr darum, daß solche allge
meinen Thesen, ohne daß auch nur der Versuch zu ihrer empirischen Verifizierung oder 
Falsifizierung gemacht wird, viel mehr offen lassen, als sie erklären, und vor allen Dingen 
die Diskontinuitäten, das qualitativ Neue, unerklärt lassen bzw. noch nicht einmal erlauben, 
es überhaupt aufzuspüren. 

6 So z.B. Hennis, a .a .O., S. 429; N. v. Preradovich, Die Führungsschichten in Österreich 
und Preußen 1804-1918, Wiesbaden 1955, S. 112. 

7 Als Topos von O. Hintze, Der Beamtenstand, in: ders., Soziologie und Geschichte, Ges. Ab
handlungen zur Soziologie, Politik und Theorie der Geschichte, Göttingen 21964, S. 77 u. 
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t ü m l i c h m i t d e m ebenso u n v e r h o h l e n e n E i n g e s t ä n d n i s , d a ß die deutsche V e r w a l 

tungsgesch ich t s sch re ibung schon l a n g e hoffnungslos da rn iede r l i ege 8 . D a s offen

sichtl iche D i l e m m a , e in l euch tende gene re l l e A u s s a g e n u n d theore t i sche Konzep 

t i o n e n z u r b e s t i m m e n d e n Ro l l e de r B ü r o k r a t i e i m m o d e r n e n S t a a t en twicke ln zu 

k ö n n e n , ohne jedoch b i she r zu e ine r g l e i c h e r m a ß e n b e g r ü n d e t e n Aussage ü b e r die 

konkre t e E r s c h e i n u n g s f o r m der Her r scha f t der B ü r o k r a t i e i m E inze l f a l l , i n kon 

k re t en h i s to r i schen Epochen , g e l a n g t zu sein, oder ande r s ausgedrück t , ohne w i r k 

lich schon h i n r e i c h e n d geze ig t z u h a b e n , wie sich die „ H a n d h a b u n g der V e r w a l 

t u n g i m A l l t a g s l e b e n a u s w i r k t " , is t A n l a ß u n d B e g r ü n d u n g f ü r diese A b h a n d 

l u n g ü b e r die Re ichs f inanzmin i s t e r u n d die F i n a n z v e r w a l t u n g i n den A n f a n g s -

Jah ren der W e i m a r e r Repub l ik . D a b e i k ö n n e n oder sollen n i ch t al le i n der F r a g e 

s t e l l ung e n t h a l t e n e n Ges i ch t spunk te g l e i c h e r m a ß e n berücks ich t ig t w e r d e n : Es 

geh t n i ch t d a r u m , die w e i t g e h e n d b e k a n n t e n V e r h a n d l u n g e n ü b e r den A u f b a u 

e ine r re ichse igenen F i n a n z v e r w a l t u n g i n a l len E i n z e l h e i t e n e r n e u t nachzuze ich 

nen 9 , woh l aber d a r u m , b e s t i m m t e Aspek te des F ö d e r a l i s m u s p r o b l e m s , insbeson

dere auf der E b e n e der B ü r o k r a t i e , au fzuze igen . A u c h T e c h n i k u n d O r g a n i s a t i o n 

der Re i chs f i nanzve rwa l tung 1 0 selber w e r d e n n u r a m R a n d e u n d v o r n e h m l i c h u n t e r 

passim, übergegangen in zahllose Darstellungen. Zur Kritik vgl. E. Kehr, Das soziale System 
der Reaktion in Preußen unter dem Ministerium Puttkamer, in: ders., Der Primat der Innen
politik, Berlin 1965, S. 64 ff.; P. C. Witt, Der preußische Landrat als Steuerbeamter 1891 bis 
1918, Bemerkungen zur politischen und sozialen Funktion des deutschen Beamtentums, in: 
I. Geiss u. B. J. Wendt (Hrsg.), Deutschland in der Weltpolitik des 19. u. 20. Jahrhunderts, 
Festschrift für Fritz Fischer, Düsseldorf 1973, S. 205 ff. 

8 So zu Recht Hennis, a .a .O., S. 433; Ellwein, a .a .O. , S. 13 ff.; Glanzstücke der deutschen 
Verwaltungsgeschichtsschreibung noch immer Th. Mayer, Geschichte der Finanzwirtschaft 
vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, 
I, Tübingen 21952, S. 236 ff.; G. Schmoller, Preußische Verfassungs-, Verwaltungs- und 
Finanzgeschichte, Berlin 1921; erwähnenswert unter den wenigen neueren Studien zum hier 
interessierenden Zeitraum: R. Morsey, Die oberste Reichsverwaltung unter Bismarck 1867 
bis 1890, München 1957; S. Schöne, Von der Reichskanzlei zum Bundeskanzleramt, Berlin 
1968; F. Facius, Wirtschaft und Staat, Die Entwicklung der staatlichen Wirtschaftsverwal
tung in Deutschland vom 17. Jahrhundert bis 1945, Berlin 1959. 

9 Vgl. dazu G. Höfler, Erzbergers Finanzreform und ihre Rückwirkungen auf die bundes
staatliche Struktur des Reiches, Phil. Diss. Freiburg 1955 (ms.), S. 154 ff.; E.Eimers, Das 
Verhältnis von Preußen und Reich in den ersten Jahren der Weimarer Republik (1918-1923), 
Berlin 1969, S. 196 ff.; W. Benz, Süddeutschland in der Weimarer Republik, Ein Beitrag zur 
deutschen Innenpolitik 1918-1923, Berlin 1970, S. 133 ff., S. 173 ff.; F. Menges, Reichs
reform und Finanzpolitik, Die Aushöhlung der Eigenstaatlichkeit Bayerns auf finanzpoliti
schem Wege in der Zeit der Weimarer Republik, Berlin 1971, S. 137 ff. 

10 G. Gerling, Zur Reform der Technik der Verwaltung der direkten Steuern in Preußen, in: 
Finanz-Archiv 35 (1918), S. 349-358; G. Lassar, Reichseigene Verwaltung unter der Weima
rer Verfassung, in: Jb. d. öff. Rechts 14 (1926), S. 4-231; K. Ball, Organisationsprobleme der 
Finanzverwaltung, in: VJSchr. f. Steuer- und Finanzrecht 1927, S. 523-549; Boenicke, Die 
Organisation der Reichssteuerverwaltung, in: Steuer und Wirtschaft 7 (1928), S. 701-750; 
F.Carl , Die Reichsfinanzverwaltung im Rahmen der Staatsverwaltung, Oldenburg 1940; 
K. Groth, Die Reichsfinanzverwaltung, Berlin - Wien 71942; H. Leidel, Die Begründung der 
Reichsfinanzverwaltung, Bonn 1964. 
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dem Gesichtspunkt der Kommunikation und des Konsens bzw. Dissens von zen
traler und regionaler Bürokratie behandelt. Wichtiger erscheint es schon, über Per
sonalstruktur und Personalauslese in den Führungspositionen von zentraler und 
regionaler Finanzbürokratie zu berichten. Und schließlich werden Probleme der 
Führungsstruktur der Reichsregierung und der Stellung des Reichsfinanzministers 
in ihr sowie die Rolle der Bürokratie bei der Formulierung politischer Entschei
dungen analysiert11. 

I 

Die bundesstaatliche Verfassungsordnung des deutschen Kaiserreichs war bewußt 

auf eine Präponderanz der Bundesstaaten über das Reich angelegt; nirgendwo war 

dieser Tatbestand deutlicher ausgeprägt als im Bereich der öffentlichen Finanzen12. 

Hatte schon die Aufgabenverteilung für lange Zeit ein erdrückendes quantitatives 

Übergewicht der bundesstaatlichen Haushalte garantiert13, so war das Reich bei 

der Verteilung der öffentlichen Einnahmen und bei ihrer Verwaltung ganz be

sonders restriktiven Bestimmungen unterworfen worden. Eine eigene Finanzver

waltung des Reichs existierte mit Ausnahme der sogenannten Reichsbevollmächtig

ten für Steuern und Zölle nicht; diese hatten die ihnen zugedachte Aufgabe, für 

eine einheitliche Anwendung reichsrechtlicher Normen auf dem Gebiet des Steuer-

und Zollwesens zu sorgen, aber nie erfüllen können14. Der preußische Finanz

minister behandelte den Staatssekretär des Reichsschatzamtes lange Zeit wie einen 

zu Gehorsam verpflichteten Untergebenen15 und schließlich ließ die zwar verfas

sungsrechtlich nicht eindeutig festgeschriebene, aber von den Bundesstaaten aus 

politisch-sozialen Gründen hartnäckig und insgesamt erfolgreich verteidigte Auf

teilung der Objekts- und Ertragshoheit von Steuern und Zöllen16 nur einen mini-

11 Dies geschieht hier selbstverständlich nur exemplarisch, formelle Entscheidungsabläufe in 
den Vordergrund stellend; eine volle inhaltliche Analyse bringt meine vor dem Abschluß ste
hende Untersuchung, Die Finanz- und Wirtschaftspolitik des Deutschen Reiches 1918/19 
bis 1924. 

12 Vgl. dazu noch immer die glanzvolle verfassungsrechtlich und finanzwissenschaftlich orien
tierte Analyse von A. Hensel, Der Finanzausgleich im Bundesstaat, Berlin 1922, S. 112 ff.; 
außerdem W. Gerloff, Der Staatshaushalt und das Finanzsystem Deutschlands, in: Hand
buch der Finanzwissenschaft, III, Tübingen 1929, S. 1-69. 

13 Der Reichsanteil an den öffentlichen Ausgaben betrug 1876/80 knapp 3 0 % , 1913 rd. 32% 
(einschließlich des aufgrund von Reichsgesetzgebung zustande gekommenen Sozialversiche
rungssystems aber schon über 40°/o); der Reichsanteil an den Steuereinnahmen wuchs von 
1881 rd. 3 1 % aber bis 1913 schon auf 43,6%, vgl. W. Gerloff, Die steuerliche Belastung in 
Deutschland während der letzten Friedensjahre (als Manuskript gedruckt), Berlin 1916 
(Bundesarchiv, künftig abgek. BA Koblenz, R 2 Nr. 2589). 

14 Leidel, a. a. O., S. 42 ff., S. 74 ff.; H. Triepel, Die Reichsaufsicht, Berlin 1917, S. 184 ff. 
15 Morsey, a .a.O., S. 202 ff.; P .C .Wi t t , Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches von 1903 

bis 1913, Lübeck/Hamburg 1970, S 23-32 u. passim; H. Herzfeld, Johannes von Miquel, 
Bd. 2, Detmold 1938, S. 439 ff. 

16 Vgl. Witt, Finanzpolitik 1903-1913, S. 94 ff., 172 ff., 226 ff., 243 ff., 346 ff. 
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malen Handlungsspielraum für eine eigenständige Reichsfinanzpolitik zu. Für 

die Finanzbürokratie des Reiches17 stellte sich daher die Frage, wie und mit wel

chen Methoden Finanzpolitik getrieben werden sollte, immer vorrangig als ein 

Problem des Föderalismus. Diese Tatsache hatte für ihr Selbstverständnis, ihre 

politische Taktik und selbst für die Technik ihrer Entscheidungsbildung weitrei

chende Folgen. 

Einmal entstand bei der Finanzbürokratie ein besonders ausgeprägtes „Reichs" -

bewußtsein, das sich in der Tendenz zu einer rigorosen Ausdehnung der Reichs-

Zuständigkeiten und einer nicht nur auf das Gebiet des Finanzwesens beschränkten 

Kritik an den bundesstaatlichen Verwaltungen niederschlug18. Zum andern ent

wickelte sie eine gewisse Bereitschaft zu allerdings meist verdeckten Bündnissen 

mit den Parteien des Reichstags19 und schließlich zeigte sie wesentlich geringere 

Neigungen als andere bürokratische Apparate, sich Empfehlungen oder dem Druck 

organisierter Interessen zu beugen20. Diese Tatsache war offensichtlich auch eine 

Reaktion darauf, daß die organisierten Interessen lange Zeit wegen der relativen 

Schwäche des Schatzamts im regierungsinternen EntScheidungsprozeß gar nicht 

an dieses herangetreten waren, sondern von vornherein andere, erfolgversprechen

der erscheinende „points of access" gesucht hatten21. Zugleich entwickelte die 

Bürokratie des Schatzamts eine unverkennbare Tendenz zu zentralistischer Ent

scheidungsbildung und Verwaltungsführung, d. h. sie strebte eine auf dem Grund-

muster von Befehl der Zentrale und Gehorsam der nachgeordneten Behörden ba

sierende Verwaltungsstruktur an. Wahrscheinlich konnten sich solche Vorstellun

gen bei ihr gerade wegen des Fehlens einer durchgebildeten Reichsfinanzverwal

tung durchsetzen. Denn wie sich aus dem preußischen Beispiel ersehen läßt, wäre 

wohl bei einem regulären Informationsrückfluß von den nachgeordneten Behör

den und durch die Einflußnahme gesellschaftlicher Gruppen auf diese nicht nur 

in der Entscheidungsbildung, sondern auch in der Verwaltungspraxis viel eher ein 

17 Der Kreis der an der Formulierung beteiligten Beamten blieb im gesamten Zeitraum von 
1879 (Errichtung des Reichsschatzamtes) bis 1918 sehr klein: 1880 umfaßte er neun Beamte 
(St.S., MinDir. und sieben Vortragende Räte), 1913 waren es 25 (St.S., U.St.S., zwei MinDir., 
18 Vortragende Räte und sechs ständige Hilfsarbeiter) und auch 1918 waren es nur 32 
(St.S., U.St.S., drei MinDir., 22 Vortragende Räte u. fünf ständige Hilfsarbeiter); vgl. 
Handbuch für das Deutsche Reich 1880, S. 209; 1913, S. 353 f.; 1918, S. 243 f. 

18 Beispiele dafür bei Witt, Finanzpolitik 1903-1913, S. 129 ff., 172 ff., 316 ff., 346 ff., 356 ff. 
19 Ebda., S. 330 ff.; Adolf Wermuth, Ein Beamtenleben, Berlin 1922. S. 304 f. 
20 Als symptomatisch können die Vorgänge bei der Finanzreform 1908/09 gelten; der regie-

rungsinterne EntScheidungsprozeß vollzog sich weitgehend ohne Information, geschweige 
denn Einflußmöglichkeiten der Interessenverbände auf die Gesetzesvorlagen (allerdings mit 
katastrophalen Folgen). Auch die selektive Heranziehung von Fachgutachten aus Interessen
tenkreisen beweist nicht das Gegenteil, sondern stützt eher die These, vgl. Witt, Finanz
politik 1903-1913, S. 199 ff. 

21 Die Interessenten wandten sich weitaus häufiger als an das Schatzamt an die zuständigen 
preußischen Ministerien, bisweilen direkt an den Reichskanzler - Ministerpräsidenten, 
selbst wenn es sich um ausschließlich die Reichsgesetzgebung oder den Reichshaushalt be
treffende Fragen handelte; Beispiele bei Witt, a. a. O., passim. 
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kommunikatives, für Anregungen und Wünsche der nachgeordneten Behörden 

offenes Verhalten der Zentralinstanz erzwungen worden. 

Die hier beschriebenen Entwicklungstendenzen begannen sich in der praktischen 

Politik des Reichsschatzamtes in dem Moment auszuwirken, als seit dem Ende der 

90er Jahre als Folge steigender Rüstungsausgaben das bestehende Finanzsystem 

des Reichs den Ausgleich des Reichshaushalts und eine rationale und effektive 

Finanzpolitik immer mehr erschwerten22. Alle Staatssekretäre des Reichsschatz

amtes seit Stengel bemühten sich nun - wenn auch mit unterschiedlichem persön

lichen Einsatz — ein neues ausgewogenes Verhältnis von Reichs- und bundesstaat

licher Gewalt im Bereich der öffentlichen Finanzen herzustellen, ohne dabei jedoch 

an eine politische Mediatisierung der Bundesstaaten zu denken, wie dies mit ähn

lichen Anträgen durch die Sozialdemokratie offen angestrebt wurde23; vielmehr 

ging es ihnen und der Bürokratie des Schatzamts auch bei ihren Plänen zur Neu

aufteilung der Finanzquellen und hier insbesondere der Einführung direkter 

Reichssteuern stets darum, den Föderalismus des Kaiserreichs funktionstüchtig zu 

erhalten24. Steuergerechtigkeit, die Förderung sozialen Fortschritts oder gar ein 

Angriff auf die konservativen Machtbasen, als die sich die finanzpolitische Präpon-

deranz der Einzelstaaten in der Verfassungswirklichkeit erwiesen hatten, lagen der 

Finanzbürokratie fern. Es war daher mehr der Intransigenz der Bundesstaaten 

und derjenigen sozialen Schichten, die die Hauptnutznießer des ineffektiv gewor

denen Finanzsystems waren, zuzuschreiben als einer zielstrebigen Politik der 

Schatzamtsbürokratie oder der Reichsschatzsekretäre, daß vor Ausbruch des ersten 

Weltkrieges schon nicht mehr nur um das effektivste Finanzsystem gestritten 

wurde, sondern sich prinzipielle Zweifel am Wert der föderalistischen Struktur 

des Reiches regten. Denn es mußte immerhin als fragwürdig erscheinen, ob ein 

föderalistisches System noch eine Daseinsberechtigung besaß, das sich in einer so 

wichtigen Teilproblematik wie den Finanzen nicht als kooperativ, mehrheitliche 

Lösungen ermöglichend und Interessen ausgleichend, sondern als antagonistisch, 

systeminhärente Konflikte verschärfend und politisch polarisierend erwiesen 

hatte25. 

22 P. C.Witt, Reichsfinanzen und Rüstungspolitik 1898-1914, in: W. Deist/H. Schottelius 
(Hrsg.), Marine und Marinepolitik im kaiserlichen Deutschland 1871-1914, Düsseldorf 1972, 
S. 146-177. 

23 Witt, Finanzpolitik 1903-1913, S. 90 ff., 316 ff., 330 ff., 375 f.; R. v. Sydow, Lebenserin
nerungen (ms.), S. 313-357 (BA Koblenz, Kl. Erw. 265 Nr. 4); A. Wermuth, a.a.O., 
S. 288 ff.; zu den Zielsetzungen sozialdemokratischer Finanzpolitik im Kaiserreich vgl. 
W. Keil, Erlebnisse eines Sozialdemokraten, Bd. 1, Stuttgart 1947, S. 342 ff. 

24 Vgl. dazu vor allem Deutsches Zentralarchiv (künftig abgek. DZA), I, RSA Nr. 1227, Voten 
Wermuth v. 7. 3. u. 6. 5. 1911; RKz (Reichskanzlei) Nr. 1622, Kühn an Bethmann Hollweg, 
8. 2. 1914. 

25 Zwar hat die Finanzbürokratie diese Fragen noch nicht mit dieser Schärfe explizit formu
liert, aber in zahllosen internen Meinungsäußerungen finden sich Belege für diese Über
legungen; vgl. DZA I, RKz Nr. 215-217; RSA Nr. 1230-1231; vgl. a. Wermuth, a.a.O., 
S. 281 ff.; Witt, a. a. O., S. 325 ff. 
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Die ohnehin geringe Flexibilität des politischen Systems, die schon vorher die 

Lösung der drängenden finanzpolitischen Fragen verhindert hatte, nahm während 

des Weltkrieges noch ab. Die Aufrechterhaltung des sozialen und politischen Status 

quo - oberstes politisches Ziel der Burgfriedenspolitik — verhinderte jede effektive 

und rationale Klärung der finanziellen Probleme des Reichs, die durch die Ver

größerung des Ausgabenvolumens20, aber auch durch die Übernahme neuer Auf

gaben27 noch gewachsen waren. Aus technokratischen Überlegungen, nicht jedoch 

aus Furcht vor den unabwendbaren sozialen und ökonomischen Folgen der unge

klärten Finanzprobleme, fand sich die Schatzamtsbürokratie mit der offiziell ver

ordneten politischen Stagnation nur widerstrebend ab. Und als mit Graf Roedern 

ein solchen Bedenken aufgeschlossener Staatssekretär an die Spitze des Schatz

amts trat , versuchte sie sofort ihre Alternativkonzeption in den politischen Ent-

scheidungsprozeß einzubringen. I m August 1917 legte Johannes Popitz diese in 

der Denkschrift „Zur Frage des Verhältnisses der drei Steuergläubiger Reich, Län

der und Gemeinden zueinander"28 nieder. Nach diesen Plänen sollten die Bundes

staaten das Reich nicht mehr an der Ausübung seiner Kompetenz-Kompetenz auf 

dem Gebiet des Finanzwesens hindern, ihm das alleinige Recht zur Aufteilung der 

Ertrags- und Objektshoheit über die Steuern auf Reich und Bundesstaaten zuge

stehen und dafür im Austausch die Garantie für eine quantitativ hinreichende 

Finanzmasse zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten. Diese Konzeption zeigt ganz 

deutlich, daß die Schatzamtsbürokratie den Bundesstaaten finanziell das Überleben 

ermöglichen wollte, aber zugleich deren Fähigkeit zur Durchsetzung des staats

finanziell Notwendigen skeptisch gegenüberstand. 

Wie so viele andere Initiativen scheiterte auch diese am Widerspruch der Bun

desstaaten29, die sich erst angesichts der militärischen Niederlage und deren abseh

barer staatsfinanzieller und allgemein politischer Konsequenzen auf zwei eilig zu

sammengerufenen Konferenzen mit der Frage befaßten, ob nicht doch eine Finanz

verfassungsreform unabweisbar sei30. Die winzigen Zugeständnisse, die sie dem 

26 Vgl. K. Roesler, Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg, Berlin 1967; 
W. Lotz, Die deutsche Staatsfinanzwirtschaft im Kriege, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1927; 
P .C .Wi t t , Finanzpolitik und sozialer Wandel in Krieg und Inflation 1914-1924, in: 
H. Mommsen (Hrsg.), Industrielles System und politische Entwicklung in der Weimarer 
Republik, Düsseldorf 1974, S. 395 ff. 

27 Es handelte sich dabei um Sozialleistungen wie die Familienunterstützung, Preis Stützungs
aktionen für Lebensmittel und die Armenfürsorge sowie um wirtschaftliche Maßnahmen 
wie die Rohstoffbeschaffung oder den Ausgleich der Defizite der Verkehrsverwaltungen. 

28 Thierauf, Der Finanzausgleich in der Weimarer Republik, Phil. Diss., Würzburg 1961, 
S. 34-39; die Popitzsche Leistung bestand sicherlich in der sprachlichen Brillanz und dem 
logischen Aufbau der Denkschrift, nicht aber in der Entwicklung des in ihr enthaltenen 
Programms; dieses reflektierte lediglich allgemein von der Schatzamtsbürokratie vertretene 
Auffassungen. 

29 Vgl. Witt, Finanz- und Wirtschaftspolitik, Kap. I I u. 5 (S. 18 ff., 149 ff.). 
30 Finanzministerkonferenzen von Mainz und Würzburg vom 6.-11. 9. 1918 (Prot. in: Staats

archiv [künftig: StA] Hamburg, SkfRuAA II, II A1 fasc. 3 Bd. 1, 12. 9. 1918) und Bamberg 
vom 23./24. 9. 1918 (Prot. in: ebda.; Generallandesarchiv [GLA] Karlsruhe, 237/31 922, 
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Reich anboten, diskreditierten jedoch erneut ihren stets erhobenen Führungs-

anspruch auf dem Gebiet des Finanzwesens und machten die Position jener 

Politiker nahezu unhaltbar, die auch nach einer Parlamentarisierung und 

Demokratisierung aus verfassungspolitischen Gründen für eine verhältnismäßig 

stark ausgeprägte Föderativstruktur des Reiches eintraten. Somit trugen nicht nur 

die in der Vergangenheit erwiesene Kompromißunfähigkeit der Bundesstaaten und 

die bei Kriegsschluß offen zu Tage liegende Notwendigkeit einer zentral geleiteten 

Ausschöpfung der Steuerkraft der Bürger, sondern auch ein tiefes Mißtrauen 

gegenüber der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Bundesstaaten auf dem Gebiet 

des Finanzwesens zur Festigung der Position der auf die Präponderanz des Rei

ches drängenden Schatzamtsbürokratie bei. 

Darüber hinaus sahen auch die meisten Verteidiger der bundesstaatlichen Vor

rechte, daß die Demokratisierung und Parlamentarisierung in den Bundesstaaten 

ohnehin den wesentlichen Vorzug des bisherigen Finanzausgleichssystems, eine 

die „besitzlichen Elemente" schonende Steuerpolitik, beseitigen würde31, die Ad

aption von Kriterien wie Rationalität und Effektivität, wie sie die Schatzamtsbüro

kratie entwickelt hatte, aber sehr wohl eine Chance bot, mit neuen Begriffsinstru

mentarien die alte Politik zu verfolgen und die wohlfahrtstaatlichen Akzente in 

der Finanzpolitik zu diskreditieren32. Bei den politischen Auseinandersetzungen 

um die Neuordnung der gesamten Finanzverfassung war jedoch von den meisten 

Kontrahenten übersehen worden, daß die Interessenidentität zwischen Schatzamt 

und den linksstehenden Parteien des Reichstags von der Sozialdemokratie bis in die 

linken Flügel von Zentrum und Nationalliberalen und umgekehrt die Interessen

gegensätze zwischen Schatzamt und Bundesstaaten sowie Konservativen nichts mit 

den jeweiligen politischen und sozialen Inhalten der vertretenen finanzpolitischen 

Konzeption zu tun hatten; Effizienz und Rationalität waren eben rein formale, mit 

beliebigen Inhalten auffüllbare Kriterien. Deshalb traf die Schatzamtsbürokratie -

mit Ausnahme der bundesstaatlichen Bürokratien, die sich nach der Revolution als 

eigentliche Hüter der föderativen Verfassungsordnung verstanden und häufig über 

die Köpfe der verantwortlichen Minister hinweg den Widerstand gegen stärker 

unitarische Lösungen mobilisierten33 — auch für ihre Pläne zur Ausgestaltung der 

Finanzverfassung auf einen verhältnismäßig breiten Konsens. Sowohl in dem 

Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt wie auch in der Weimarer Verfassung 

selber wurden dem Reich die volle Kompetenz-Kompetenz in Finanzfragen, die 

diskretionäre Freiheit, die Objekts- und Ertragshoheit über jede ihm geeignet er-

26. 9. 1918); vgl. a. die Denkschrift des preuß. Generalsteuerdirektors Heinke über die Zu
kunft der bundesstaatlichen Steuerverwaltungen, DZA II, Rep. 151 II Nr. 117, 5. 11. 1918. 
Vgl. dazu insbesondere P. C. Witt, Eine Denkschrift Otto Hoetzschs vom 5. 11. 1918, in die
ser Zeitschrift 21 (1973), S. 337 ff. 
J. G. Williamson, Karl Helfferich 1872-1924, Economist, Financier, Politician, Princeton 
N. J. 1971, S. 291 ff.; Witt, Finanz- und Wirtschaftspolitik, S. 135 ff. 

Diesen Tatbestand arbeitet G. Schulz, Zwischen Demokratie und Diktatur, Bd. 1, Berlin 
1963, insbes. S. 101 ff., heraus. 
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scheinende Steuer an sich zu ziehen, sowie auch das Recht zur Ausübung der Ver

waltungshoheit zugesprochen34. 

I I 

Obgleich dem Reichsschatzamt auch ohne Verfassungsänderungen schon während 

des Krieges neue Aufgaben zugewachsen waren und sich seine Planungen auf 

einen weiteren bedeutenden Aufgabenzuwachs richteten, war seine personelle Aus

stattung, darin ein getreues Spiegelbild der geringen tatsächlichen finanzpoliti

schen Aktivität, bis 1918 fast auf dem Stand von 1913 stehen geblieben35. Lediglich 

in organisatorischer Hinsicht war das Amt insofern verstärkt worden, als neben 

den bestehenden Abteilungen I (Haushalt), I I (Zölle und indirekte Steuern), I Ia 

bzw. I I I (direkte Steuern) eine Abteilung IV errichtet worden war, die die anfal

lenden kriegswirtschaftlichen Aufgaben, neben der Geld- und Kreditpolitik ins

besondere die finanzielle Aufsicht über die vom Reich eingerichteten kriegswirt

schaftlichen Organisationen, übernommen hatte. Nach der Revolution begann dann 

im Zusammenhang mit den Vorarbeiten für eine grundlegende Finanzreform und 

den Friedensvertragsverhandlungen ein starker personeller und organisatorischer 

Um- und Ausbau des Reichsschatzamts. Aus dem seit Februar 1919 unter dem 

Namen Reichsfinanzministerium firmierenden Amt wurde im März 1919 das 

Reichsschatzministerium ausgegliedert, dem die Verwaltung des reichseigenen 

Besitzes — jedoch ohne die Post- und Telegraphenverwaltung sowie die in Reichs

besitz übergehenden Bahnverwaltungen —, die finanzielle Beaufsichtigung aller 

kriegswirtschaftlichen Organisationen und die Beschaffung anderer Reichseinnah

men als Steuern, Zölle, Gebühren und Kredit sowie aus den Geschäftsbereichen der 

in Auflösung befindlichen bundesstaatlichen Heeresverwaltungen die Verwertung 

der Waffen-, Munitions- und Rohstoffvorräte und die Bauverwaltungen übertra

gen wurden36. Das Reichsfinanzministerium wurde sodann in einem bis in den 

Sommer 1920 dauernden Prozeß neu strukturiert; die Haushaltsabteilung wurde 

in eine allgemeine Haushaltsabteilung (I) und eine besondere Haushaltsabteilung 

der Verkehrsverwaltungen (Ia) aufgespalten, die bisherige Abt. IV aufgelöst und 

als neue zentrale Verwaltungs- und Personalabteilung für die Reichsfinanzver

waltung - zeitweise aus arbeitstechnischen Gründen in die Abt. IV (Zölle) und 

IVa (Steuern) aufgeteilt — errichtet, eine neue V. Abteilung zunächst für die Vor

bereitung, später für die Durchführung der finanziellen Bestimmungen des Frie

densvertrages aufgebaut, während die Abteilungen I I und I I I mit gleichem Auf-

34 Die Auseinandersetzungen um die Formulierung der Finanzverfassung sollen hier nicht 
weiter verfolgt werden; vgl. dazu G. Schulz, a. a. O., S. 142 ff.; Benz, a. a. O., S. 51 ff.; Men-
ges, a. a. O., S 138 ff.; Witt, Finanz- und Wirtschaftspolitik, S. 159 ff. 

35 Neben St.S. und U.St.Sen. 30 höhere und 97 gehobene und mittlere Beamte, Handbuch für 
das Deutsche Reich 1918, S. 243 f. 

36 RGBl. 1919, S. 327, Bekanntmachung v. 21. 3. 1919. 
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gabenkreis wie bisher fortbestanden37. Die besondere(n) Verwaltungs- und Per

sonalabteilung(en) wurde(n) allerdings schon im Frühjahr 1921 wieder abgeschafft 

und ihre Geschäfte auf die Abteilungen I I und I I I übertragen; die Gründe für 

diese Umorganisation bleiben im Dunkeln, denn immerhin traten im Reichsfinanz

ministerium durch Verteilung der Zuständigkeit für die Landesfinanzämter und 

die Finanz- und Zollämter auf zwei Abteilungen erhebliche zusätzliche Koordinie

rungsprobleme auf. Als neue IV. Abteilung wurde dafür der zentrale Buch- und 

Betriebsprüfungsdienst des Reichsfinanzministeriums begründet. Wenn auch sach

liche Gründe für diese Neueinrichtung sprachen — bei dem desolaten Zustand in der 

Erfassung von Einkommens-, Körperschafts-, Kapitalertrags- und Vermögens

steuern während der Inflationszeit kam einem durchgebildeten Prüfdienst der 

Finanzverwaltung potentiell eine überragende finanzielle und politische Bedeu

tung zu38 —, so erfolgte die Errichtung als selbständige Abteilung auch aus perso

nalpolitischen Gründen, da der von Erzberger in das Reichsfinanzministerium ge

holte, unter Wirth zum Ministerialdirektor aufgestiegene Paul Beusch eine sei

nem Rang entsprechende Dienststellung erhalten mußte39 . Als im Frühjahr 

1923 das Reichsschatzministerium aufgelöst und als Abteilung für die Reichsbau-

und Vermögensverwaltung ins Finanzministerium rückgegliedert wurde40, ver

folgte das Ministerium den Ausbau der Abteilung für den Buch- und Betriebsprü

fungsdienst nicht weiter, zumal im Haushaltsausschuß des Reichstags erheblicher 

Widerstand aufgetreten war, und gliederte die Abteilung wieder als Referat in die 

Abt. I I I ein41. Schon im Frühjahr 1919 waren auf die Abteilung V die bis dahin 

37 BA Koblenz, R 2 Nr. 5822, Organisationsplan des Reichsfinanzministeriums (RFM), Som
mer 1920; außerhalb der Abteilungsorganisation bestanden die bereits unter Schiffer einge
richtete Nachrichtenstelle (Pressereferat) und das Auslandsarchiv, in dem allgemein zugäng
liche Informationen, aber auch Berichte des Auswärtigen Amtes über die Finanzlage auswär
tiger Mächte zusammengestellt und vor allen Dingen unter reparationspolitischen Gesichts
punkten ausgewertet wurden. S. a. die Organisationspläne des RSA/RFM 1918, 1919/20 und 
1922, S. 11 ,12 ,13; wegen der geringen Abweichungen - sie betreffen hauptsächlich die 
Abt. IV (1924 Reichsbau- und Reichsvermögensverwaltung) sowie die Abt. V, aus der die 
Unterabteilung VB (innere Kriegsfolgelasten) als selbständige Abteilung unter einem Min-
Dir. herausgegliedert worden war - wird auf den Abdruck eines Organisationsplans für 1924 
verzichtet. 

38 Vgl. Denkschrift zum Reichshaushaltsplan 1921 (1. Nachtragshaushalt), XV, Kap. I, 1 u. 7, 
S. 14-16; zur Veranlagung der Einkommen- und Körperschaftssteuer reiches Material in den 
Aktenreihen DZA I, RFM Nr. 915-933; Nr. 934-936; Nr. 979-996; Nr. 1100-1111; Nr. 
1120-1126; Nr. 1605-1612. 

39 Paul Beusch (1883-1926) wurde 1919 von Erzberger als Chef der Nachrichtenstelle ins RFM 
geholt (ausgeschieden 1. 1. 1923), er war Mitglied des Zentrums, enger persönlicher Ver
trauter der RFM Erzberger und Wirth und vertrat deren Politik publizistisch; vgl. P. Beusch, 
Die Neuordnung des deutschen Finanzwesens, Vier Vorträge, Mönchen-Gladbach 1919; ders., 
Die außerordentliche Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs, Mönchen-Gladbach 1920; ders., 
Währungszerfall und Währungsstabilisierung, hg. v. G. Briefs u. C. A. Fischer, Berlin 1928. 

40 RGBl. 1923 I, S. 168 (31. 3. 1923). 
41 Ein einigermaßen wirksamer Buch- und Betriebsprüfungsdienst wurde erst nach 1925 von 
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Organisationsplan des Reichsschatzamtes 1918 

Staatssekretär 

Unterstaatssekretär 1 

Allgemeine Stellvertretung 
des St. S. 
Oberleitung Abt. I, II, IV 

dem St. S. unterstellt 

Zentralbüro 
5 Beamte 

Hauptbuchhalterei 
Geheimes Sekretariat 
Geheime Kalkulator 
39 Beamte 

Abt. I Abt. II Abt. IV 

Haushalt Indirekte Geldwesen, 
Leiter: Steuern u. Kriegs-
Min.Dir. 1 Zölle Wirtschaft 

Leiter: Leiter: 
Min.Dir. 2 . Min.Dir. 4 

Zoll- u. 

Steuerrech-

15 Referenten nungsbüro 
25 Beamte 4 Hilfsreferenten 

zur gemeinsamen Verwendung 
in Abt. I, II, IV 

Geheime Registratur I, II, IV 
28 Beamte 

Quelle: Handbuch für das Deutsche Reich 1918, S. 243 f. 
Verteilungspläne des Reichsschatzamts. 

Unterstaatssekretär 2 

Abt. III 
Direkte Steuern 
Leiter USt.S. 2 
6 Referenten 
2 Hilfsreferenten 

Geheime 
Registratur III 
Geheimes Sekretariat 
(gemeinsames 
Personal mit der 
Hauptbuchhalterei, 
Geheimen Kalkulator 
u. Geheimen 
Sekretariat ZB) 

DZA I, RSA Nr. 3055, Geschäfts-

von der I V . A b t . des Re ichsscha tzamtes w a h r g e n o m m e n e n ge ld- u n d k red i tpo l i t i 

schen A u f g a b e n ü b e r g e g a n g e n u n d ve rb l i eben dor t w ä h r e n d der g a n z e n Ze i t der 

W e i m a r e r R e p u b l i k . E i n e neue r l i che U m o r g a n i s a t i o n fand i m F r ü h j a h r 1924 s ta t t , 

als das R e i c h s m i n i s t e r i u m f ü r W i e d e r a u f b a u aufgelös t u n d die Masse se iner Auf

g a b e n d e m R e i c h s f i n a n z m i n i s t e r i u m ü b e r t r a g e n w u r d e 4 2 . D i e b i she r ige A b t e i l u n g 

V w u r d e info lgedessen i n die A b t . V ( äuße re Kr iegs fo lge las ten u n d f inanzie l le A u s 

e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t den deu tschen V e r b ü n d e t e n des E r s t e n W e l t k r i e g e s , Ge ld -

u n d Kred i twesen , Indus t r i e l l e s V e r m ö g e n des Reichs) u n d V B ( inne re Kr iegsfo lge -

las ten) au fge te i l t . Pe r sone l l w a r die erste A u s b a u s t u f e des Re ichs f inanzmin i s t e 

r i u m s i m F r ü h j a h r 1920 m i t 106 h ö h e r e n u n d 2 5 4 g e h o b e n e n B e a m t e n e r r e i ch t ; 

1922 a rbe i t e t en 158 h ö h e r e u n d 353 gehobene B e a m t e i m F i n a n z m i n i s t e r i u m . I m 

MinDirig. Herbert Dorn (UAbtleiter III E/c) aufgebaut; A. Pausch, Von der Reichsschatz
kammer zum Bundesfinanzministerium, Bonn 1969, S. 112. 

42 RGBl. 1924 I, S. 158 (4. 5. 1924). 



Organisationsplan des RFM 1919/20 

Reichsfinanzminister 
direkt unterstellt: 
Ministerbüro: 1 Referent 

Unterstaatssekretär 1 

Allgemeiner Stellvertreter des RFM, Oberleitung Abt. Z, I, Ia (V) 

direkt unterstellt: 
Nachrichtenstelle: 
Statistisches Büro: 
Auslandsarchiv: 
Geheime Kanzlei: 

Abt. Z (Zentral
büro) 

Personalien des 
Ministeriums 
Leiter: Mini-
sterialbürodir. 
als Referent 
10 Beamte 

3 Referenten 
2 Referenten 
2 Referenten 
Kanzleidirektor 
als Referent u. 
33 Beamte 

Abt. I Abt. Ia 

Haushalt 
Leiter: 
Min.Dir. 1 

Unter
abteilungen : 
IB: Besoldung 
IG:Allg. 

Haushalt 
IH: Wehrmachts

haushalt 
15 gemeinsame 

Referenten 
u. Hilfs
referenten 
(davon 3 als 
Min.Dirig.) 

Geheime 
Kalkulatur, 
Registratur I 
u . IH 
3 Vorsteher u. 
64 Beamte 

Haushalt der 
Verkehrsver
waltungen 
Leiter: 
Min.Dirig. la 

5 Referenten 

Büro Ia und 
Registratur Ia 
7 Beamte 

Unterstaatssekretär 2 
Unter
staatssekretär 3 

Oberleitung der Abt. II, III u. IV 

Abt. II 

Indirekte 
Steuern u. 
Zölle 
Leiter: 
MinDir. 2 
(zugleich 
Dirig. IIA) 

Unter
abteilungen : 
IIA: Zölle 
IIB: Indirekte 

Steuern 

11 Referenten 
u; Hilfs-
referenten 

(davon 1 f. IIB 
als MinDirig.) 

Büro II und 
Geheime Re
gistratur II 
Vorsteher u. 
25 Beamte 

Abt. III 

Direkte 
Steuern u. 
Umsatzst. 
Leiter: 
MinDir. 3 

hingen IIIB: 
Finanzausgleich, 
Umsatzst. IIIC: 
Einkommenst. 

IIID: Sonstige 
Besitzsteuern 
19 Referenten 

(davon 3 in 
Dirigenten
funktion - ohne 
den Rang als 
MinDirig.) 

Büro III u. 
Geheime 
Registratur III 
Vorsteher u. 
24 Beamte 

Abt. IV 

Verwaltung 
d. Steuern 
Zölle u. 
Abgaben 
Leiter: 
MinDir. 4 
(zugleich 
Dirig. IVA) 

lungen IVA: 
, Zollverwaltung 

IVB: Steuer
verwaltung 

24 Referenten 
(davon 1 für 
IVB als 

MinDirig.) 

Büro IV und 
Geheime 
Registratur IV 
Vorsteher 
u. 58 Beamte 

Reichs-
rechnungsstelle 

Vorsteher u. 
7 Beamte 

Vorsitzender der 

lastenkommission 
in Paris. 
Formelle 
Oberleitg. d. 
Abteilung V, 
hierin vertreten 
durch U.St.S. 1 

Abt.V 

Ausführung des 
Friedensvertrages 
Leiter: 
MinDirig. 5 

13 Referenten 

Registratur V 
Vorsteher und 
23 Beamte 

Quelle: 
BA Koblenz, 
R 2 Nr. 4441. 



Organisationsplan des RFM 1922 

Reichsfinanzminister 

direkt unterstellt: 
Min.Büro: 2 Referenten 
Ausl.Archivi' 3 Referenten 

Staatssekretär 1 

Allgemeiner Stellvertreter d. RFM 
Leiter der Abt. 
Oberltg. d. Abt. 

Abt. Z 

Personalien d. 
Ministeriums 
Lt. St.S. 1 
3 Referenten 
20 geh. u. mittl. 

Beamte 

Quelle: DZA L 

Z 
I , Ia , V 

Abt. I 

Haushalt 
Leiter: 
MinDir. 1 
(zugleich 
Dirig. I C/D) 

Unterabteilun
gen IC/D: 
Haushalt ohne 

Verkehr u. 
Wehrmacht 
IB: Beamten

gesetz u. 
Besoldung 

JH:Wehrmachts-
haushalt 

24 Referenten 
u. Hilfsreferen
ten (davon 2 als 
MinDirig. für 
IBu.IC) 
59 geh. u. 
mittl. Beamte 

Registraturen 
IC/D, IB, IH 
3 Vorsteher 
u. 23 Beamte 

RFM Nr. 757, Organisati 

Nachricht.Stelle: 2 Referenten 

Abt. Ia 

Haushalt der 
Verkehrsver
waltungen 
Leiter: 
MinDirig. 1a 

7 Referenten 
7 gehobene u. 
mittlere Beamte 

Registratur Ia 

Dnsplan 15. 5.1922. 

Abt. V 

Geldwesen und 
Ausführung d. 
Friedensver
trages 
Leiter: MinDir. 5 
(zugleich 
Dirig. Va)' 

Unterabteilun

gen Va: Repa
rationen 
Vb: innere 
Kriegsfolge
lasten 
Vc: Geld u. 
Kredit 
21 Referenten 

u. Hilfsrefe
renten (davon 
2 als MinDirig. 
für Vb u. Vc) 
14 gehobene u. 
mittlere Beamte 

Registraturen 
VA-H 
Buchhalterei V 
Rechnungsbüro 

beider Friedens-
vertragsahrech-
nungsstelle: 

u. 18 Beamte 

Staatssekretär 2 

Oberleitg. d. Abt. 

Abt. II 

Zolle u. Ver
brauchsabgaben 
u. deren Ver
waltung 
Leiter: MinDir. 2 

Unterabteilun
gen IIA: Per
sonalien der 
Landesfinanz

ämter Abt. II 
IIB: Verbrauchs

steuern 
u. Zölle 

IIC: Branntwein
monopol 

31 Referenten u. 
Hilfsreferenten 
(davon 3 als 
MinDirig. 
IIA-C) 
46 gehob. u. 
mittl. Beamte 

Registraturen 
IIp, IIst, Hz 
3 Vorsteher u. 
25 Beamte 

Reichsrech
nungsstelle 
10 Beamte 

II, III, IV 

Abt. III 

Besitz- u. Ver
kehrsteuern 
u. deren Ver
waltung 
Leiter: MinDir. 3 

Unterabteilun
gen IIIA: Per
sonalien der 

amter Präsiden
ten u. Abt. I 
HIB: Finanz

ausgleich 
u. Umsatz
steuer 

IIIC:Einkom-
men-u.Ver-
mögens-
steuern 

IIID:Erbschafts-
u. Kapital
verkehrs
steuern 

52 Referenten 
(davon 4 als 

MinDirig. für 
IIIA.n) 
71 gehob. u. 
mittl. Beamte 

Registraturen 
IIIP, HIE, 

IIIv 
5 Vorsteher 
u. 37 Beamte 

Abt. IV 

Buch- und 
Betriebsprü
fungsdienst 
Leiter: 
MinDir. 4 

4 Referenten 
5 gehobene 

u. mittlere 
Beamte 

Registratur 
2 Beamte 

Staatssekretär 5 
Leiter d. deut
schen Kriegs-
lastenkommis-
sion in Paris 

3 

3 
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J a h r e 1924 s t ieg der P e r s o n a l b e s t a n d t ro tz der inzwischen e r fo lg ten E i n g l i e d e r u n g 

v o n zwei M i n i s t e r i e n - haup t säch l i ch als R e s u l t a t der P e r s o n a l a b b a u v e r o r d n u n 

gen 4 3 — n u r noch le ich t an 4 4 . D e r häuf ige o rgan i sa to r i sche U m b a u i m Reichs f inanz-

43 RGBl 1924 I ,S . 39(28.1.1924). 
44 Im Reichsfinanzministerium wurden beschäftigt (Haushaltssoll): 

Jahr 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

Beamte der Beamte und Angestellte der 
B-Besoldung Besoldungsgruppen 

(a) A XIII -
AX(b) 

5 36 
9 229 
9 257 
9 283 
8 295 

10 345 

A I X -
A VIII (c) 

61 
79 

116 
169 
215 
241 

A V I I -
AV(d) 

61 
263 
255 
278 
296 
305 

Beamte 
Angestellte 
u. Arbeiter 

der Gr. A I I -
A II (e) 

31 
178 
192 
298 
250 
236 

Summe 

194 
758 
829 
937 

1064 
1137 

a) Reichsminister, (Unter-)Staatssekretäre, Ministerialdirektoren. 
b) Ministerialräte (A XIII), Oberregierungsräte (A XII), gehobene Regierungsräte (A XI), 

Regierungsräte (A X) als Beamte des höheren Dienstes und die Ministerialbürodirektoren 
(A XII) und Ministerialsekretäre/amtmänner (A X) aus dem gehobenen Dienst. 

c) (Ober-)ZolVSteuerinspektoren (A IX/VIII). 
d) (Ober-)Zoll/Steuersekretäre u. Assistenten (AVII/VI/V). 
e) Hausinspektoren, (Ober-)Amtsgehilfen, Telefonisten, Boten etc. 

Verteilung der höheren (Bes.Gr. B 5, B 3, A XIII-A X) und der gehobenen (aus A XII und A X 
Min.Bürodirektoren und Ministerialamtmänner, A IX-A VIII) Beamten auf die Abteilungen 
des RFM (Ist-Stärke): 

Abt. 

Z/N 
Spezial-
büro 
I 
Ia 
I I 
III 
IV 
V/VB 
RFM 

höhere 

8 

17 
6 

14 
20 
26 
15 

106 

1. 4.1920 
gehobene 

Beamte 

46 

67 
7 

26 
25 
59 
24 

254 

(a) höhere 

10 

26 
8 

33 
53 

5 
23 

158 

1. 7. 1922 
gehobene (b) 

Beamte 

21 

85 
10 
84 

113 
7 

33 
353 

1.4 1924 
höhere (c) gehobene (c) 

Beamte 

6 

29 
8 

31 
30 

9 
28 

141 

20 

82 
8 

81 
103 
25 
30 

349 

a) Einschließlich 44 kommissarisch in Dienststellungen gehobener Beamter beschäftigter 
mittlerer Beamter der Bes.Gr. A VII. 

b) Einschließlich 51 kommissarisch in Dienststellungen gehobener Beamter beschäftigter 
mittlerer Beamter der Bes.Gr. A VII. 

c) Ausschließlich 94 höherer und gehobener Beamter, die in der 1924 aus der Unterstellung 
unter eine der Abteilungen gelösten Reichshauptkasse arbeiteten. 

Quellen: Zusammengestellt nach Reichshaushaltsplänen 1919, Einzelplan VIII Kap. 67, 
Titel 1 u. 7; 1920-1924, Einzelplan XV, Kap. 1, Titel 1, 3 u. 4; Organisationspläne des 
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ministerium — zweifelsohne auch Resultat der unvermeidlich auftretenden An

fangsschwierigkeiten einer vor ganz neuartigen Problemen stehenden Behörde -

spiegelte jedoch auch die wechselnden Aufgabenschwerpunkte, die sich aus Infla

tion und Abwicklung der Kriegsfolgen ergaben, und die sich wandelnden Konzep

tionen der Reichsfinanzpolitik wider. Allerdings ist unverkennbar, daß der organi

satorische Schwerpunkt stets bei den Haushaltsabteilungen I und Ia und den bei

den Steuerabteilungen I I und I I I gelegen hat, die die klassischen Aufgaben

bereiche von Finanzministerien wahrnahmen, während die Umorganisationen 

hauptsächlich in den Abteilungen erfolgten, die die neu auftretenden wirtschafts-

und ordnungspolitischen Aufgaben verwalteten. 

Die Arbeit des Ministeriums wurde, ohne daß hierfür allerdings jemals ver

bindliche Richtlinien erlassen worden wären45, in der Regel entweder durch die 

(Unter-)Staatssekretäre46 und das Zentralbüro (Zentralabteilung) koordiniert oder 

bei Fragen von prinzipieller Bedeutung wie der Vorbereitung von Gesetzgebungs

vorhaben durch formelle Ministerialkonferenzen, an denen der Minister, die (Un-

ter-)Staatssekretäre, die Ministerialdirektoren und der Leiter des Spezialbüros des 

Ministers und in Einzelfällen, wenn der Verhandlungsgegenstand dies erforderlich 

machte, auch die betroffenen Ministerialdirigenten und Referatsleiter teilnahmen. 

Daneben bestanden auch ganz informelle Verfahren wie direkte (mündliche) Ab

reden zwischen den Referenten verschiedener Abteilungen, durch die nicht nur 

Entscheidungen der formellen Koordinierungsinstanzen vorbereitet wurden, son

dern vor allen Dingen häufig verhindert wurde, daß Meinungsverschiedenheiten 

in der Auffassung der Ministerialabteilungen überhaupt zur Kenntnis der Spit

zenbeamten oder des Ministers gelangten. Dieses Verfahren hatte keineswegs aus

schließlich oder auch nur überwiegend das Ziel, dem Minister oder auch den 

(Unter-)Staatssekretären Informationen für ihre Entscheidungen vorzuenthalten, 

sondern sollte vornehmlich eine Konzentration der politischen und bürokratischen 

Spitze auf grundsätzliche Probleme und Entscheidungen ermöglichen47. Dies 

sicherzustellen, war auch die Aufgabe des Spezialbüros des Ministers, dessen Lei

ter48 nicht nur amtsinterne Koordinierungsaufgaben wahrzunehmen hatte — er 

Reichsfinanzministeriums in: BA Koblenz, R 2 Nr. 4441; DZA I, RFM Nr. 757; Handbuch 
für das Deutsche Reich 1922, S. 128 f.; 1924, S. 136-138; Reichstagsdrucksache Nr. 2659, 
III. Wahlperiode 1924/26, 10. 11. 1926. 

45 In den Organisationsakten des RFM (BA Koblenz, R 2 Nr. 4440/4441; Nr. 5818c-5820; 
Nr. 5822-5828; DZA I, RFM Nr. 390-392; Nr. 757-758; DZA I, RSA Nr. 3056) ließen sich 
jedenfalls keine generellen Anweisungen zum inneren Geschäftsbetrieb feststellen. 

46 Der (U.)St.S. 1 leitete (neben der allgemeinen Stellvertretung des Ministers) gewöhnlich die 
Abt. I, Ia, V und Z (1924 auch IV), der (U.)St.S. 2 die Abt. II, III und bis 1924 auch IV. Die 
Abteilung Z (Zentralbüro/Zentralabteilung) war zwar in erster Linie Personalabteilung für 
die im RFM tätigen Beamten, Angestellten und Arbeiter, nahm daneben aber auch Koor
dinierungsaufgaben wahr. 

47 Diese Feststellungen werden aufgrund einer genauen Durchsicht der Akten des RFM im BA 
Koblenz und im DZA I auf solche Verwaltungsprozesse getroffen. 

48 Das Ministerbüro war von Erzberger eingerichtet worden; sein erster Leiter war der dem 
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regelte den Verkehr aller Beamten mit dem Minister (mit Ausnahme der [Unter-] 

Staatssekretäre und der Ministerialdirektoren, die direkten Zugang zum Minister 

besaßen) —, sondern darüber hinaus persönlicher Verbindungsmann des Ministers 

zum Reichstag, Reichsrat und Reichswirtschaftsrat, zu den Kabinettskollegen, zum 

Staatssekretär in der Reichskanzlei, zu den politischen Parteien und zu den Ver

bänden war, den Terminkalender des Ministers führte und seine privat-dienstliche 

Korrespondenz erledigte49. Von den Fähigkeiten des Leiters des Ministerbüros hing 

es daher in hohem Maße ab, ob der Reichsfinanzminister über sämtliche für die 

politische Entscheidungsbildung wie die Verwaltungsführung relevanten Personal-

und Sachinformationen verfügte und ob vice versa die Beamten des Ministeriums 

ihrerseits über die Absichten des Kabinetts, der Parteien und der gesetzgebenden 

Körperschaften so unterrichtet waren, daß sie die Planungen des Ministeriums 

hieran orientieren konnten, oder bei kontroversen Problemen ihnen die Formulie

rung einer die politische Gesamtkonstellation in Rechnung stellenden Alternativ

konzeption möglich war. Die beiden Leiter des Ministerbüros in dem hier inter

essierenden Zeitraum, Hemmer und Pünder, haben diese schwierige Aufgabe unter 

wechselnden Ministern offensichtlich mit hohem formalen Erfolg und voller 

Loyalität erfüllt50. 

Die Minister behielten sich in aller Regel die letzte Entscheidung vor in Per

sonalfragen des höheren Dienstes, bei Erklärungen, die unter ihrem Namen gegen

über den gesetzgebenden Körperschaften oder deren Ausschüssen sowie Vertretern 

von Parteien und Verbänden ergehen sollten51, und bei allen Kabinettssachen - hier 

regelmäßig unter Mitwirkung sämtlicher (Unter-)Staatssekretäre — und verlang

ten vorherige Information über sämtliche Beratungen, die von Angehörigen des 

Ministeriums mit anderen Reichsministerien, wirtschaftlichen und sonstigen Ver

bänden oder Vereinigungen sowie mit Parteienvertretern abgehalten wurden. 

Außerdem mußten ihnen direkt sämtliche für die Beurteilung der Finanzlage des 

Zentrum angehörende Ministerialrat GRR und spätere St.S. der Reichskanzlei (Mai 1921 bis 
Nov. 1922) Dr. Joseph Hemmer von Juni 1919 bis Mai 1921. Ihm folgte der ORR, seit 
2. 7. 1923 MinR und spätere St.S. der Rkz (Mai 1926 - Juni 1932) Dr. Hermann Pünder, der 
schon seit seinem Eintritt in das RFM im Herbst 1919 zur persönlichen Dienstleistung beim 
St.S. 2 Stefan Moesle abgestellt war. Obwohl auch Pünder parteipolitisch zum Zentrum zu 
rechnen war (formell gehörte er keiner Partei an), blieb er unter den Ministern Wirth (Z), 
Hermes (Z), Hilferding (SPD) und Luther (offiziell parteilos, tatsächlich dem rechten Flügel 
der DVP nahestehend) von Mai 1921 bis Januar 1925 Leiter des Ministerbüros. 

49 DZA I, RFM Nr. 392, Dienstanweisung über die Behandlung der dem Reichsfinanzminister 
zu unterbreitenden Angelegenheiten, 16. 12. 1922. 

50 Trotz der Vernichtung der Akten des Ministerbüros läßt sich diese generelle Aussage auf
grund der zahlreichen verfolgten Einzelfälle (vornehmlich aus den Abteilungsakten II u. III 
des RFM und dem Nachlaß Pünder - BA Koblenz) machen. 

51 Die Pressearbeit ist mit Ausnahme Erzbergers von allen Reichsfinanzministern wenig kon
sequent betrieben worden; hatte Erzberger noch virtuos und kontinuierlich seine direkten 
Kontakte zur Presse (bzw. die der Nachrichtenstelle des RFM) zur politischen Selbstdarstel
lung benutzt, so beschränkten sich seine Nachfolger auf eine sporadische, keineswegs plan
volle Zusammenarbeit mit der Presse. 
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Reiches wichtigen Tatsachenfeststellungen, so etwa die Reichsbankausweise, die 

Tagesmeldungen der Reichshauptkasse, die Außenhandelsnachweise, die Berichte 

über die Devisenlage und die Einnahmeübersichten, vorgelegt werden und daneben 

auch die vom Auswärtigen Amt an die Kabinettsmitglieder ergehenden Lage

berichte. Was von den Eingängen dem Minister direkt oder im Behördengang über 

die zuständigen Referats- und Abteilungsleiter zur Kenntnis gebracht wurde, blieb 

naturgemäß weiterhin den für die Bearbeitung des Posteingangs zuständigen 

Oberbeamten überlassen52. Sicherlich konnte sich dadurch ein recht ungleichmäßi

ger Informationsstand ergeben, da einheitliche Beurteilungskriterien dafür, was 

dem Minister unter allen Umständen vorzulegen war, mit Ausnahme eindeutiger 

Fälle wie den Kabinettssachen, den Schreiben, die vom Reichskanzler oder anderen 

Kabinettsmitgliedern vollzogen waren oder von anderen Verfassungsorganen 

stammten53, und schließlich persönliche Schreiben von Mitgliedern der an der 

jeweiligen Koalition beteiligten Parteien, nicht entwickelt worden waren. Aber 

dennoch bot der so formalisierte Informationsfluß und Entscheidungsablauf 

zumindest eine Chance für den Reichsfinanzminister, seine Führungsaufgaben in 

angemessener Weise sowohl nach innen gegenüber der Beamtenschaft wie nach 

außen gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und der Öffentlichkeit aus

zuüben; d. h. besaß der jeweilige Reichsfinanzminister hinreichenden Willen zur 

politischen Führung, war er auch imstande sich die notwendigen Sachinformatio

nen selbst gegen den offenen oder versteckten Widerstand der Bürokratie zu ver

schaffen bzw. sich gegen eine Überschwemmung mit unwichtigen Informationen -

langfristig eine weitaus wirksamere Methode bürokratischen Widerstandes gegen 

einen, aus welchen Gründen auch immer, als unbequem empfundenen Minister als 

die direkte (und für die persönliche Karriere viel risikoreichere) Verweigerung der 

zur Entscheidungsbildung notwendigen Informationen54 - zu wehren. 

Ein grundlegendes Problem bei der Wahrnehmung von Führungsaufgaben 

durch einen Minister in der Weimarer Republik stellte freilich die kurze Amts-

52 Vgl. Anm. 49. Die Anweisung von Hermes ist lediglich eine Zusammenfassung früherer Ein
zelerlasse. 

53 Vgl. insbesondere den regen Schriftverkehr (Anfragen) des Reichspräsidenten mit dem RFM, 
DZA I, BRPräs. Nr. 248 ff. 

54 Welche Möglichkeiten diese Methode bieten konnte, läßt sich leicht aus dem Anwachsen des 
Geschäftsbetriebs ersehen: 1918 benötigte das Reichsschatzamt rd. 40 000 Journalnummern 
für seinen Betrieb, 1923 das Reichsfinanzministerium bereits über 300 000. Auch die im 
Bereich des Ministerbüros anfallenden Sachen allein (1923 rd. 10 000 Journalnummern) hät
ten sich gar nicht vom Minister bewältigen lassen und bei extensiver Auslegung der Informa
tionswünsche wären dem RFM z. B. auch alle Eingaben von Verbänden vorzulegen gewesen. 
Welche katastrophalen Folgen eine wörtliche Befolgung der Anweisung gehabt hätte, läßt 
sich auch leicht mit folgendem Beispiel zeigen: Allein bei der UAbt. III C des RFM gingen 
vom 1. Juli bis 19. Nov. 1923 111 Eingaben des Reichslandbunds (Zentrale) und weitere Hun
derte (allerdings meist wörtlich übereinstimmender) Eingaben von Untergliederungen des 
Reichslandbundes ein, doch reagierte die Bürokratie sinnvoller Weise selber damit, solche 
offensichtlich gesteuerten Eingabenaktionen durch Liegenlassen zu erledigen (vgl. Aufz. 
UAbt. Lt. III C RFM, MinR. Dorn, 8. 12. 1923, DZA I, RFM Nr. 757). 
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dauer der Kabinette dar55; dessen war sich selbstverständlich auch die hohe Mini-

sterialbürokratie bewußt, die sich je höher der Rang, desto eindringlicher vor die 

Frage gestellt sah, ob sie in kontroversen Entscheidungssituationen ihr Schicksal 

mit dem des parlamentarischen Ministers verbinden und sich dadurch evtl. gegen

über einem Nachfolger anderer politischer Grundauffassungen kompromittieren 

sollte. Die Beantwortung einer solchen Frage hing natürlich auch von dem prin

zipiellen Selbstverständnis der Bürokratie (und natürlich vice versa von der Auf

fassung, die in der Öffentlichkeit von den Aufgaben der Bürokratie bestand) ab. 

Verstand sie sich als eine, ganz unabhängig von der politischen Richtung der 

jeweiligen Regierung, zur vorbehaltlosen Bereitstellung ihres Sachverstandes ver

pflichtete soziale Gruppe, deren erste und wichtigste Aufgabe es war, praktikable 

Gesetzgebungs- und Verwaltungsakte zur Umsetzung der von der verantwort

lichen politischen Führung vorgegebenen politischen Programme und Prioritäten 

vorzubereiten und durchzuführen, also als eine zur politischen Neutralität ver

pflichtete, nicht aber unpolitische soziale Gruppe56, oder aber sah sie sich selber in 

der Rolle der allein Sachverstand besitzenden, daher aber auch zur aktiven Beein

flussung und Umformung von politischen Programmen der verantwortlichen 

Regierung aufgerufenen, letzten Endes unter den instabilen parlamentarischen 

Mehrheitsverhältnissen allein politische (qua administrativer) Stabilität verbür

genden Gruppe? Auch diese Vorfrage nach dem Selbstverständnis der hohen Büro

kratie läßt sich nicht eindeutig beantworten; vieles spricht dafür, daß sie sich nicht 

mit einer dienenden Funktion, der Aufbereitung von zweckrationalen Entschei

dungshilfen und -alternativen, begnügen wollte — und sicherlich bisweilen auch 

nicht begnügen konnte - , sondern bei Meinungsverschiedenheiten die politische 

Führung mit offenem oder verklausuliertem Hinweis auf die „Vergänglichkeit 

parlamentarischer Minister" unter Druck zu setzen suchte oder deren Weisungen 

einfach ignorierte57. Anderseits lassen sich aber auch zahlreiche Beispiele für eine 

personen- oder institutionengebundene Loyalität der hohen Beamtenschaft er-

Vgl. S. Schöne, a. a. O., S. 108 ff., 131 ff.; Schöne sieht dieses Problem allerdings mehr unter 
dem Aspekt des Verhältnisses von Kabinett und Koalitionsparteien; die Instabilität der 
Koalitionen habe zu einer dauernden Desavouierung der Kabinettsmitglieder durch die sie 
tragenden Parteien geführt und damit eine Ausübung politischer Leitungsfunktionen für 
diese fast unmöglich gemacht. 
„Politisch neutral" meint nicht den Verzicht auf eine persönliche politische Überzeugung, 
wohl aber den Verzicht darauf, diese im ausgeübten Amt initiativ durchsetzen zu wollen, wie 
„nicht unpolitisch" die Verpflichtung zur rationalen Kalkulation politischer Kräfteverhält
nisse und die Aufgeschlossenheit gegenüber sozialen Innovationsprozessen beinhaltet; als 
Prototyp einer sich so verstehenden Bürokratie wird gemeinhin - und wohl zu Recht - der 
britische Civil Service angesehen. 
Vgl. z. B. die Auseinandersetzungen zwischen dem bayerischen Finanzminister E. Jaffe und 
dem Staatsrat im bayer. FM, Ritter v. Wolf, über die Frage der zukünftigen Finanzverfas
sung, in deren Verlauf v. Wolf nicht nur die Weisungen des Ministers unbeachtet ließ, son
dern eine bürokratische Fronde gegen Jaffe aufbaute, BHStA München, MF Nr. 66812. 
v. Wolf (m. p.) an Staatsrat v. Merkel, 27. 1. 1919. 
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bringen58. I m Reichsfinanzministerium machte sich darüber hinaus die offensicht

lich Verselbständigungstendenzen in der Bürokratie fördernde kurze Dauer der 

Reichsregierungen59 weniger stark bemerkbar, da eine Reihe von Ministern auch 

bei einem Kabinettswechsel im Amt blieb60, die neuberufenen Minister fast aus

nahmslos Regierungs-, z. T. auch Verwaltungspraxis besaßen61 und schon deswe

gen nicht so leicht durch die Bürokratie überspielt werden konnten. Ungeklärt 

bleibt bei einer solchen Aussage naturgemäß, inwieweit das eher auf Konsens denn 

auf Dissens beruhende Verhältnis von Reichsfinanzminister und Reichsfinanzbüro

kratie durch eine Assimilation des Ministers an die Vorstellungswelt der Büro

kratie ermöglicht worden ist, d. h. inwieweit auch die parlamentarischen Minister 

der Weimarer Republik in der Definition von Max Weber nur Beamte im Mini

stergewand, nicht aber politische Führerpersönlichkeiten waren62. Zumindest für 

den überragenden und trotz aller persönlichen und politischen Animosität gegen 

ihn63 auch von der Reichsfinanzbürokratie als solchen anerkannten Reichsfinanz-

58 Beispiele lassen sich hierfür genügend anführen, vgl. nur das Verhalten der hohen Beamten
schaft beim Kapp-Putsch, A. Brecht, Aus nächster Nähe, Erinnerungen 1884-1927, Stuttgart 
1966, S. 306 ff.; J. Erger, Der Kapp-Lüttwitz-Putsch, Düsseldorf 1967, S. 193 ff.; oder auch 
die Haltung von Johannes Popitz, der sich beim Konflikt zwischen Reichsregierung und 
Reichshank im Jahre 1929 voll mit seinem RFM Hilferding solidarisch erklärte, H. Dieck
mann, Johannes Popitz, Entwicklung und Wirksamkeit in der Zeit der Weimarer Republik, 
Berlin 1960, S. 78 ff.; H.Müller, Die Zentralbank - eine Nebenregierung, Opladen 1973, 
S. 93 ff. 

59 Vom 13. 2. 1919 bis zum 15. 1. 1925 amtierten 11 Regierungen (durchschnittliche Amtszeit 
6,5 Monate) unter 8 Reichskanzlern (durchschnittliche Amtszeit 8,9 Monate; längste Amts
zeit: J. Wirth 17 Monate; kürzeste: H. Müller weniger als drei Monate). 

60 Im betrachteten Zeitraum amtierten 7 Reichsfinanzminister (durchschnittliche Amtszeit 
10,2 Monate), davon aber A. Hermes mit 21, J. Wirth mit 19 und Luther mit 15,5 Monaten. 

61 Der erste RFM E. Schiffer (13. 2.-31. 3. 1919, kommissarisch bis 18. 4. 1919) hatte vom 
13. 11. 1918 bis 12. 2. 1919 als St.S. in gleicher Funktion das Amt geleitet, zuvor war er dort 
vom 1.10.1917 bis 12.11.1918 als Unterstaatssekretär tätig gewesen; der zweite RFM 
B. Dernburg (18. 4.-21. 6. 1919) besaß Regierungserfahrung als St.S. des Reichskolonial
amtes (1907-1910); Matthias Erzberger (21. 6. 1919-12. 3. 1920) war zuvor vom 4. 10. 1918 
bis 12. 2. 1919 und vom 13. 2.-21. 6.1919 Staatssekretär bzw. Minister ohne Portefeuille (mit 
der Verantwortlichkeit für die Waffenstillstandsverhandlungen) gewesen; darüber hinaus 
besaß Erzberger einen ganz außergewöhnlichen Überblick über alle finanzpolitischen Pro
bleme des Reiches, den er sich in 14jähriger ununterbrochener Mitgliedschaft (1904-1918) in 
der Budgetkommission des Reichstags erworben hatte; sein Nachfolger J. Wirth (27. 3. 1920 
bis 26. 10. 1921) hatte zuvor als badischer Finanzminister (Nov. 1918-27. 3. 1920) amtiert; 
der RFM A. Hermes (26. 10. 1921-13. 8. 1923) hatte vom 31. 3. 1920-30. 3. 1922 (seit 26. 10. 
1921 in Personalunion) das Reichsernährungsministerium geleitet und war zuvor dort und 
im RWM als MinDir. gewesen; als einziger RFM ohne vorherige Regierungserfahrung 
wurde R. Hilferding (13.8.-6.10.1923) berufen; der RFM H.Luther (6.10.1923-15.1. 
1925) war zuvor vom 1. 12. 1922-6. 10. 1923 als Reichsernährungsminister tätig gewesen 
und konnte auf eine lange Tätigkeit in der kommunalen (Finanz-)Verwaltung (1907-1913 
Stadtrat in Magdeburg, 1913-1918 Geschäftsführer des preußischen u. des deutschen 
Städtetags, 1918-1922 Oberbürgermeister von Essen) zurückgreifen. 

62 M. Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, S. 308 ff. 
63 Vgl. K. Epstein, Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie, Berlin 
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minister Matthias Erzberger64 kann diese Frage eindeutig verneint werden; nicht 

Erzberger glich sich der Mentalität und den Vorstellungen seiner Beamten an, 

sondern er prägte ihnen seine auf. Das zeigte sich in dem mit beispiellosem Elan 

und einzigartigem Erfolg von Erzberger durchgeführten Reformwerk65, bei dessen 

Durchsetzung ihm allerdings auch eine sehr günstige politische Gesamtkonstel

lation und in gewissem Umfang auch die Vorformulierungen aus der alten Schatz-

amtsbürokratie zur Hilfe kamen66. Aber auch der offensichtlich erfolglose Reichs

finanzminister Rudolf Hilferding hatte seinen Mißerfolg nicht in erster Linie 

einer widerstrebenden Bürokratie zuzuschreiben, sondern dem fundamentalen Un

verständnis, dem seine Politik in der eigenen Partei begegnete67, und dem erbitter

ten Widerstand der Koalitionspartner sowie der organisierten wirtschaftlichen 

Interessen. Auf jeden Fall haben Finanzminister wie Erzberger und Hilferding 

in Erfolg wie Mißerfolg politische Führung auszuüben gesucht und auf das Mini

sterium prägend gewirkt, während ein so verhältnismäßig lange amtierender Mini

ster wie Andreas Hermes nie mehr als ein hilflos agierender Verwalter des Chaos 

war, der weder zur Formulierung noch zur Durchsetzung eines finanzpolitischen 

Programms fähig war und folglich auch den bürokratischen Apparat und dessen 

Möglichkeiten nicht einzusetzen verstand — ohne daß allerdings nun die Bürokratie 

ihrerseits das entstandene Führungsvakuum aufgefüllt hätte und wirklich eigen

initiativ geworden wäre68. 

Wenn bei der Analyse des Verhältnisses von politischer Führung und Bürokra-

1962, S. 392 ff.; insbesondere die Beschuldigung, Erzberger habe Steuerhinterziehung be
gangen (vgl. ebda., S. 484 ff.), dürfte nur durch böswillige Indiskretionen von Beamten des 
Preuß. FinMin. möglich gewesen sein - abgesehen davon, daß der Vorwurf als solcher aus
weislich der Akten des Preuß. FinMin. (DZA II, Rep. 151 II Nr. 2303; enthält Memoranden 
u. Schriftwechsel des zuständigen Finanzamts Charlottenburg, des LFA Groß-Berlin, der 
Staatsanwaltschaft Berlin III und des Preuß. FinMin. 1920/21) rechtlich unhaltbar war und 
sich Erzbergers Steuererklärungen auch nicht in der Grauzone des juristisch gerade noch Zu
lässigen bewegten, sondern mit Ausnahme zweier, sich in der steuerlichen Wirkung gegen
seitig aufhebender Irrtümer korrekt waren, korrekter jedenfalls als die Steuerklärungen sei
ner deutschnationalen Ankläger u. v. a., vgl. dazu Witt, Landrat, S. 205 ff. 

64 Vgl. z. B. St.S. H. Zapf an ORR Dr. Pünder, 9. 9. 1921, BA Koblenz, Nl Pünder Nr. 25. 
65 Vgl. Epstein, a .a .O., S. 369 ff.; Th. Eschenburg, Matthias Erzberger, München 1973, 

S. 140 ff.; A. Möller, Reichsfinanzminister Matthias Erzberger und sein Reformwerk, Bonn 
1971, insbes. S. 23 ff. 

66 Entscheidend war die absolute Unterstützung, die Erzberger beim Reichspräsidenten Ebert 
fand, den er seinerseits über die politischen Planungen in seinem Ministerium laufend 
unterrichtete (H. Pünder, Von Preußen nach Europa, Lebenserinnerungen, Stuttgart 1968, 
S. 50 f.; vgl. a. DZA I, BRPräs. Nr. 229, Aufz. über Besprechungen Ebert-Erzberger Juli 
1919 ff.). 

67 Vgl. exemplarisch O.Braun, Von Weimar zu Hitler, Hamburg 1949, S. 52; G. Noske, Er
lebtes aus Aufstieg und Niedergang einer Demokratie, Offenbach 1947, S. 256; klarer sah 
die wirklichen Verhältnisse der St.S. im RFM, Zapf, in einem Brief an Pünder v. 30. 8. 1923, 
BA Koblenz, Nl Pünder Nr. 25. 

68 Dieckmann, a.a.O., S. 33 ff.; E. Laubach, Die Politik der Kabinette Wirth, Lübeck u. 
Hamburg 1968, S. 145 ff. 
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tie auf das Problem der Instabilität von parlamentarischen Koalitionen, dem stän

digen Wechsel der Minister und der sich daraus — zumindest potentiell - ergeben

den Folgen für die Ausübung politischer Führung verwiesen wird, so muß dieser 

Gesichtspunkt notwendigerweise durch die Frage ergänzt werden, ob nicht etwa die 

hohe Ministerialbürokratie vor gleiche oder ähnliche Probleme gestellt war, ob 

nicht auch sie einem ständigen Wechsel unterlag und ob sich bei der raschen Ex

pansion des Reichsfinanzministeriums nach 1919 deshalb und wegen seiner aus 

recht unterschiedlichen bürokratischen Traditionen stammenden Beamtenschaft 

überhaupt eine solche Homogenität der politischen und fachspezifischen Vorstel

lungen69, ein solcher esprit de corps, entwickeln konnte, so daß das Ministerium 

als bürokratische Herrschaftsorganisation einheitlich zu handeln imstande war bzw. 

ohne Konsens oder im offenen Dissens mit der politischen Führung handeln konnte 

und wollte. Die Beantwortung dieser Frage setzt m. E. voraus, nicht schon a-prio-

ristisch anzunehmen, daß es einen solchen Korpsgeist gegeben habe bzw. bestimmte 

beamtentypische Sozialisationsmechanismen diesen herbeigezwungen hätten und 

folglich auf eine empirische Überprüfung dieser durchaus brauchbaren Vorüber

legung verzichtet werden könnte. Nur eine genaue Analyse des Personals des 

Reichsfinanzministeriums (oder analog anderer bürokratischer Organisationen) 

kann bei der Klärung der aufgeworfenen Probleme weiterhelfen. Freilich treten 

dabei eine Reihe von quellenmäßigen und methodischen Problemen auf, die be

gründete Aussagen über einzelne Fragen wie der nach dem sozialen Hintergrund 

der Beamtenschaft, den Grad der Selbstrekrutierung und ähnlichem nicht erlauben. 

So anonym und gesichtslos, wie die Beamtenschaft gemeinhin in den Darstellungen 

bleibt70, müßte sie allerdings nicht sein. Ein Mißverständnis, das sich in die Lite

ratur eingeschlichen hat, die These von der personellen Kontinuität der Beamten

schaft, aus der zumeist auch die These von der Kontinuität der politischen Zielset

zungen und Herrschaftsmethoden zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik 

abgeleitet wird, sollte sogleich ausgeräumt werden71: von den 33 höheren Beamten, 

69 Der Hinweis auf die überwiegend konservative (manchmal spezifischer: DVP oder DNVP 
nahestehende) politische Grundanschauung der Beamten des Reichsfinanzministeriums, wie 
er sich häufig in der Literatur findet, ist allein keineswegs hinreichend als Beweis für die 
Homogenität der Beamtenschaft, sondern zur Abstützung dieser Annahme ist auch der Nach
weis einheitlicher Auffassungen in den fachlichen Fragen notwendig. Genau dieser ist bisher 
nicht erbracht worden. 

70 Selten tauchen auch in Untersuchungen über finanzpolitische Probleme der Weimarer Re
publik die Namen von anderen Beamten als die von Popitz. Saemisch, v. Schlieben oder 
H. Schäffer auf; wenn jedoch die Rolle der Bürokratie bei der Formulierung politischer Ent
scheidungen bestimmt werden soll, ist es unerläßlich, sich näher mit allen Beamten zu befas
sen, die als Abteilungs-, Unterabteilungs- und Referatsleiter Gesetzestexte und Verwaltungs
anweisungen formulierten oder das Ministerium in den Beratungen mit den gesetzgebenden 
Körperschaften, Parteien und Verbänden verantwortlich vertraten. 

71 Vgl. allgemein zu diesem Problem W. Runge, Politik und Beamtentum in Parteienstaat, Die 
Demokratisierung der politischen Beamten in Preußen zwischen 1918 und 1933, Stuttgart 
1965; H.-K. Behrend, Zur Personalpolitik des preußischen Ministeriums des Innern, in: Jb. 
f. d. Geschichte Mittel- u. Ostdeutschlands 6 (1957), S. 109 ff.; DZA I, Nl Heine Nr. 169, 
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die im Oktober 1918 im Reichsschatzamt arbeiteten, befanden sich nach Abschluß 

der ersten Aufbauphase im Frühjahr 1920 nur noch 15, im Mai 1922 noch neun 

und 1924 noch sechs im Reichsfinanzministerium72. Die bürokratische Spitze, die 

beiden Unterstaatssekretäre, die Direktoren und Dirigenten, wurden schon wäh

rend der Revolutionszeit fast vollständig ausgewechselt73; der USt.S. 1 Gustav Jahn 

war schon am 15. 10. 1918 zum Präsidenten des neu errichteten Reichsfinanzhofs 

ernannt worden und der USt.S. 2 Eugen Schiffer rückte am 13./14. 11. 1918 als 

Nachfolger Graf Roederns zum Staatssekretär auf. An ihre Stellen traten Dr. Franz 

Schroeder74, der bisher die Haushaltsabteilung geleitet hatte, und der Direktor der 

Abteilung für indirekte Steuern und Zölle Meuschel75. Diese auf Empfehlung von 

Schiffer durch den Rat der Volksbeauftragten ausgesprochenen Ernennungen blie

ben durchaus noch im Rahmen der auch im Kaiserreich üblichen Beförderungsprin

zipien; zwei als bewährt angesehene Ministerialdirektoren wurden in die höchsten 

Beamtenpositionen berufen. Ungewöhnlich waren aber die Berufungen in die frei 

Material über die Ersetzung der alten Beamtenschaft im Geschäftsbereich des Preuß. Innen
ministeriums; die dort enthaltene Aufstellung über die Neubesetzung der Landratsämter in 
Preußen (o. D. etwa Okt. 1919) zeigt, daß Heine von November 1918 bis September 1919 
bereits in rd. 20% (105 von 490) der Landratsämter neue Beamte eingesetzt hatte. 

72 Neben diesen Beamten wurden bis zum Jahre 1924 noch bei anderen Behörden der Reichs
finanzverwaltung weiter beschäftigt die GORR Dr. Hoffmann und Trautvetter als Reichs
finanzräte am Reichsfinanzhof, der GRR Dr. Carl als Landesfinanzamtspräsident, die GORR 
Heller und Mehlhorn als Abteilungspräsidenten an Landesfinanzämtern und der GRR 
Dr. Steinkopff als Präsident der Reichsmonopolverwaltung für Branntwein. 

73 Diese und die folgenden Angaben beruhen auf folgenden Quellen: Amtsblatt der Reichs
finanzverwaltung, Jg. 1 (1919) bis Jg. 5 (1923), Berlin 1919 ff. (ab Nr. 24/1923 wurden hier 
keine Personalnachrichten mehr veröffentlicht); Finanzministerialblatt, hrsg. v. Preuß. Fi
nanzministerium, Jg. 3 (1919) bis Jg. 8 (1924); Handbuch des deutschen Reichs, Ausgaben 
1918, 1922, 1924; Handbuch für den kgl. Preuß. Hof und Staat 1918; Handbuch für den 
Preuß. Staat, Ausgaben 1922, 1924; den Geschäftsakten des RFM in: DZA I, RSA Nr. 3055 
bis 3056; DZA I, RFM Nr. 390-392 u. Nr. 757; BA Koblenz, R 2 4441, Nr. 5818c u. 
Nr. 5819—5823; der Aufz. Pünder über die im höheren Dienst beschäftigten Beamten, BA 
Koblenz, Nl Pünder Nr. 25, o. D. (etwa Ende 1923) sowie den Akten über das Personal des 
Preußischen Finanzministeriums, DZA II, Rep. 89 H, VII Preußen Nr. 1 vol. 12-13. 

74 Dr. Franz Schroeder (7. 5. 1874-1949), 1894 1. Staatsprüfung (Gerichtsreferendar), 1898 
große Staatsprüfung „mit Auszeichnung", Dez. 1898 bis März 1900 Gerichtsassessor an 
Amtsgerichten; 1900-1902 Hilfsarbeiter am Preuß. Oberverwaltungsgericht; Oktober 1902 
Hilfsarbeiter bei der Etats-Abteilung im Preuß. FinMin.; 1905 zur Etatsabteilung der Regie
rung Danzig versetzt, 14. 4. 1906 Ernennung zum Regierungsrat; November 1908 Geheimer 
Finanzrat u. Vortragender Rat im Preuß. FinMin. (Etats-Abteilung); 1912 Geheimer Ober-
finanzrat; 1916 Übertritt in den Reichsdienst als Ministerialdirektor (Abt. I ) ; Ende 1918 
(U)St.S. 1 im RSA/RFM; 1. 12. 1924-1934 (?) Präsident der Preuß. Staatsbank (Seehand
lung). 

75 Meuschel (1854-1919 [?]) war nach dem Jurastudium und Beschäftigung bei Gerichten 
Anfang 1896 ins Reichsschatzamt als Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat einbe
rufen worden (Abt. I I) ; 1902 Beförderung zum Geheimen Oberregierungsrat, 1908 Abtei
lungsdirigent II, nach der Teilung der Abt. II im April 1912 Ministerialdirektor der Abt. II 
(indirekte Steuern und Zölle), Nov. 1918 USt.S. im RSA/RFM. 
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w e r d e n d e n M i n i s t e r i a l d i r e k t o r e n s t e l l e n , da die be i w e i t e m r a n g h ö h e r e n M i n i s t e 

r i a l d i r i g e n t e n D o m b o i s , P i n c k e r n e l l e u n d M e h l h o r n sowie we i t e r e acht bzw. sechs 

d iens tä l t e re V o r t r a g e n d e R ä t e ü b e r g a n g e n w u r d e n , als der 4 2 j ä h r i g e G e h e i m e 

R e g i e r u n g s r a t S tefan Moesle 7 6 als L e i t e r der A b t . I I u n d der n u r w e n i g ä l t e re 

G e h e i m e O b e r r e g i e r u n g s r a t D r . K a r l M a e d e r 7 7 als L e i t e r der A b t . I n a c h r ü c k t e n . 

Des d r i t t en Min i s t e r i a l d i r ek to r s i m a l t en Re ichsscha tzamt en t l ed ig te sich Schiffer 

i m M ä r z 1 9 1 9 , als er den als w e n i g f ä h i g a n g e s e h e n e n G o l d k u h l e 7 8 (Abt . IV) ins 

n e u geschaffene S c h a t z m i n i s t e r i u m abschob. 

D i e F l u k t u a t i o n u n t e r den S p i t z e n b e a m t e n des Re i chs f i nanzmin i s t e r i ums 

d a u e r t e aber auch i n den fo lgenden J a h r e n a n ; schon i m A u g u s t 1919 schied M e u -

schel a u s ; fü r i h n rück te S te fan Moes le n a c h u n d als d r i t t e r U S t . S . w u r d e der B a n 

k ie r C a r l B e r g m a n n 7 9 b e ru f en . E i n n e u e r l i c h e r Wechse l be i den ( U n t e r - ) S t a a t s -

sek re t ä ren t r a t E n d e 1920 e in , als Moes le aus d e m Reichsd iens t ausschied u n d 

durch H e i n r i c h Zapf80 ersetzt w u r d e , sowie E n d e 1 9 2 1 , als C a r l B e r g m a n n z u r 

D e u t s c h e n B a n k z u r ü c k k e h r t e . A n seine Stelle t r a t D a v i d Fischer 8 1 . V o n E n d e 1921 

76 Stefan Moesle (8.12.1874-1930); 1895 Württembergischer Gerichtsreferendar, 1899 Ge
richtsassessor, 1900-1908 im Württembergischen Verwaltungsdienst (seit 1907 als Regie
rungsrat); 1908 Übertritt in den Reichsdienst als Mitglied des Reichsversicherungsamtes; 
Anfang Februar 1912 als kommissarischer Hilfsarbeiter im Reichsschatzamt einberufen; 1914 
zum Geheimen Regierungsrat und Vortragenden Rat ernannt; November 1918 Ministerial
direktor, August 1919 (U)St.S. 2; Dezember 1920 Ausscheiden aus dem Reichsdienst, dann 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Provinzialbank Oberschlesien, Vorstandsvorsteher 
des Oberschlesischen Sparkassenverbandes, 1920-1930 Preuß. Bevollmächtigter zum Reichs
rat für die Provinz Oberschlesien; Mitglied des Zentrums. 

77 Zur Person von Dr. Karl Maeder (geb. 1872) liegen nur ganz spärliche Angaben vor; Eintritt 
in das Reichsschatzamt (Abt. I) 1910 als Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat, 
1916 Beförderung zum Geheimen Oberregierungsrat, Nov. 1918 bis Okt. 1920 Ministerial
direktor I. Die Gründe für das Ausscheiden aus dem RFM lassen sich nicht feststellen. 

78 Vgl. v. Raumer an Saemisch, 22. 2. 1919, BA Koblenz, Nl Saemisch Nr. 67. 
79 Carl Bergmann (20.4.1874-1935); 1895 Gerichtsreferendar, 1900 Gerichtsassessor; 1901 

Übertritt zur Deutschen Bank, 1901/02 zur Dienstleistung bei der Anatolischen Bahn, 
1903/04 Studienaufenthalt in den USA (Eisenbahnwesen); 1911 stellvertr. Direktor in der 
Deutschen Bank; 1914-1918 zur Dienstleistung bei der Deutschen Gesandtschaft in Den 
Haag (Finanzdelegierter); 1919 Vertreter des Reiches bei der Reparationskommission als 
Vorsitzender der Deutschen Kriegslastenkommission im Rang eines (U)St.S. im RFM, De
zember 1921 Rücktritt zur Deutschen Bank, 1924-1927 Mitinhaber des Bankhauses Lazard -
Speyer - Ellissen, Mitglied des Verwaltungs- und des Aufsichtsrats der Deutschen Reichs
bahngesellschaft 1924-1930, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank und Disconto-
Gesellschaft; vgl. auch C. Bergmann, Der Weg der Reparationen, Frankfurt a. M. 1926. 

80 Heinrich Zapf (23. 10. 1871-15. 1. 1949), 1892 Gerichtsreferendar, 1897 Gerichtsassessor, 
1898/99 Finanzassessor in Passau u. München; 1899-1904 Regierungsrat an der bayer. 
Generaldirektion der Zölle und indirekten Steuern, 1904-1911 Oberregierungsrat im bayer. 
FinMin., 1911-1914 Oberzolldirektor in Köln u. Berlin; August 1914 Geheimer Regierungs
rat und Vortragender Rat im RSA; August 1919 Min.Dir. (Abt. II) RFM, 1.1. 1921 St.S. 
RFM; 1. 12. 1924 bis 31. 12. 1934 Senatspräsident am R F H ; Entlassung auf Grund des 
Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums v. 7. 4. 1933. 

81 David Fischer (23.3.1873 - Freitod nach März 1933); preuß. Gerichtsreferendar 1895, 
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bis z u m 3 0 . 1 1 . 1924 a m t i e r t e n Schroeder , Zapf u n d F i sche r g e m e i n s a m als S t a a t s 

s e k r e t ä r e ; zu d iesem T e r m i n schieden Zap f u n d Schroeder n a c h v ie r - bzw. sechs

j ä h r i g e r T ä t i g k e i t a u s 8 2 ; fü r sie w u r d e n u r e in Nach fo lge r , J o h a n n e s Popi tz 8 3 , e r 

n a n n t , der bis Sep t ember 1926 z u s a m m e n m i t D a v i d F i scher , der zu d iesem Ze i t 

p u n k t z u r Dispos i t ion ges te l l t w u r d e , u n d d a n a c h bis z u m R ü c k t r i t t i m D e z e m b e r 

1929 als e inz ige r S taa t s sekre tä r a m t i e r t e . D i e persone l le K o n t i n u i t ä t u n t e r den 

S p i t z e n b e a m t e n des Re i chs f i nanzmin i s t e r i ums w a r z w a r h ö h e r als die der M i n i 

ster, aber auch sie u n t e r l a g e n w e g e n der besonde ren S t e l l u n g als pol i t ische 

Beamte 8 4 e i n e m v e r h ä l t n i s m ä ß i g häu f igen Wechse l . 

D i e M i n i s t e r i a l d i r e k t o r e n u n d - d i r i g e n t e n wechse l ten , w e n n von d e m Sonder 

fal l der A b t . I V , die von 1919 bis 1924 v i e r m a l völ l ig n e u e A u f g a b e n b e r e i c h e z u 

gewiesen e rh ie l t , abgesehen wi rd , v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g e r häuf ig . D i e A b t e i l u n g 

I w u r d e zunächs t von M a e d e r u n d d a n n von Ok tobe r 1920 bis z u se iner E r n e n n u n g 

z u m Re ichs f inanzmin i s t e r i m J a n u a r 1925 von Ot to v o n Schl ieben 8 5 ge le i t e t ; als 

Gerichtsassessor 1900, danach an verschiedenen Gerichten und Landratsämtern komissarisch 
beschäftigt, 1903 Landrat, 1907 als kommissarischer Hilfsarbeiter ins Preußische Ministe
rium für Handel und Gewerbe einberufen, 1908 Geheimer Regierungsrat und Vortragender 
Rat, 1914—1918 Chef des Feldeisenbahnwesens in Rumänien, Generalgouvernement War
schau u. Oberost, Oktober 1918 Leiter der Verwaltungsabteilung des 8. Demobilmachungs-
amtes, Geheimer Oberregierungsrat seit 1915; Oktober 1919 Ministerialdirigent, Oktober 
1920 Ministerialdirektor im RFM (V. Abt.); 1. 12. 1921-30. 9. 1926 St.S. 3 (2) im RFM; bis 
1928 noch Vorsitzender der deutschen Kriegslastenkommission; Mitglied des Verwaltungs
rats der Reichsbahngesellschaft 1924-1930; Mitglied des Aufsichtsrats der VIAG 1923-1926. 

82 Die Gründe für das Ausscheiden sind nicht völlig eindeutig zu klären; bei Schroeder dürfte 
das Angebot, die frei werdende Präsidentenstelle der Preuß. Staatsbank zu übernehmen, 
die entscheidende Rolle gespielt haben; Zapf mußte jedoch die rangniedrigere (B 2 der 
Besoldungsordnung, gegen B 5 der St.S. Stelle) Stelle als Senatspräsident am RFH anneh
men. 

83 Zu Johannes Popitz (2. 12. 1884-2. 2. 1945) vgl. H. Dieckmann, a. a. O.; dies., Johannes Po
pitz als Finanzpolitiker und Rechtswissenschaftler in der Zeit der Weimarer Republik, in: 
Jb. f. d. Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 8 (1959), S. 265-317; R. Grabower, Per
sönliche Erinnerungen an Johannes Popitz, in: Finanz-Rundschau 1954, S. 516-521; H. Herz
feld, Johannes Popitz, Ein Beitrag zum Schicksal des deutschen Beamtentums, in: Forschun
gen zu Staat und Verfassung, Festschrift für Fritz Hartung, Berlin 1958, S. 345-365; 
K. M. Hettlage, Johannes Popitz 1884-1945, in: Männer der deutschen Verwaltung, Köln 
und Berlin 1963, S. 329-347. 

84 Vgl. zur Stellung des Staatssekretärs im RFM F. K. Vialon, Die Stellung des Finanzministers, 
in dieser Zeitschrift 2 (1954), S. 136-148; E. Zweigert, Der Beamte im neuen Deutschland, 
in: Volk und Reich der Deutschen, Bd. 2, Berlin 1929, S. 460-475; Dieckmann, a .a .O. , 
S. 99-101. 

85 Otto von Schlieben (14. 6. 1875-22. 7. 1932), 1896 Gerichtsreferendar, 1900 Gerichts/Regie
rungsassessor, 1900-1910 bei verschiedenen Landratsämtern und Regierungen aushilfs
weise beschäftigt, 1910-1915 Landrat des Kreises Heilsberg (Ostpreußen), 1916 Geheimer 
Regierungsrat und Vortragender Rat in der Reichskanzlei, Oktober 1918 ins Reichsschatzamt 
versetzt, Oktober 1920 Ministerialdirektor (Abt. I ) ; 15. 1. 1925-26. 10. 1925 Reichsminister 
der Finanzen (DNVP); 1926-1930 Präsident des Landesfinanzamts Magdeburg; 1930 Vorsit
zender des Direktoriums des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie. 
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Ministerialdirigenten wirkten ununterbrochen jeweils seit Einrichtung der Stellen 

die Ministerialräte Dr. Kühnemann (1. 4. 1921), Dr. Jacobs (1. 4. 1921) und Kar-

Iowa (1. 4. 1923); auch die Referatsleiter wechselten in dieser Abteilung nur sel

ten86. Ähnliches gilt von der besonderen Haushaltsabteilung für die Verkehrsver

waltungen (Ia); ihr Dirigent war ununterbrochen seit 1916 der Geheime Ober

regierungsrat Schulze87. I n der Abteilung I I amtierten als Ministerialdirektoren 

hintereinander Moesle (November 1918 - August 1919), Zapf (August 1919 — 

31 . 12. 1920) und Denhard (ab 1921), als Ministerialdirigenten seit Errichtung 

der Stellen im Haushalt 1921 die Ministerialräte Hoßfeld, Ernst und Nebelung88. 

In der Abteilung I I I , die bis Januar 1920 noch von dem Staatssekretär 2 direkt 

geleitet wurde, amtierten nacheinander als Ministerialdirektoren v. Laer (bis 30. 9. 

1921) und Johannes Popitz, dem als Abteilungsleiter im Januar 1925 der Mini

sterialdirigent I I I D, Dr. Arthur Zarden, folgte; als Ministerialdirigenten arbeite

ten hier Dr. Albrecht Hoffmann, Dr. Herbert Dorn, Dr. Arthur Zarden, Dr. R. 

Pfeiffer und Kuhn89. Sowohl zwischen den Abteilungen I I und I I I als auch zwi-

86 Dr. Kühnemann (geb. 1877) war Geheimer Regierungsrat u. Vortragender Rat seit 1.1. 1919 
(1903 große Staatsprüfung, 1910 Regierungsrat), Dr. Jacobs (geb. 1873) seit 15. 10. 1918 
(1898 große Staatsprüfung, 1909 Regierungsrat), Dr. Kariowa (geb. 1880) seit 1. 7. 1922 
(1906 große Staatsprüfung, 1912 Regierungsrat, 1919 Oberregierungsrat). 

87 Schulze (geb. 1863) war Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat im Reichsschatzamt 
seit 8. 11. 1909 (1889 große Staatsprüfung, 1897 Regierungsrat, beschäftigt bei verschiede
nen Kassenverwaltungen, u. a. Reichseisenbahnen). In der Abt. Ia konzentrierten sich die 
aus dem Reichsschatzamt ins RFM übernommenen Beamten. 

88 Wilhelm Denhard (geb. 1876), 1906 große Staatsprüfung, 1910 Regierungsrat, 1914 Gehei
mer Finanzrat und Vortragender Rat im Preuß. FinMin., 1. 8.1919 Geheimer Oberfinanzrat, 
Oktober 1919 Übernahme ins Reichsfinanzministerium als Ministerialdirigent, 1.2.1925 
Landesfinanzpräsident in Hannover, 1. 5. 1934 Entlassung auf Grund des Gesetzes zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums v. 7. 4. 1933; Hoßfeld (geb. 1879), große Staats
prüfung 1905, Regierungsrat 1914, Geheimer Finanzrat und Vortragender Rat im Preuß. 
FinMin. 1. 10. 1919, Übernahme als Ministerialrat ins Reichsfinanzministerium 1. 10.1920; 
Ernst (geb. 1878), große Staatsprüfung 1904, Regierungsrat 1913, Geheimer Finanzrat und 
Vortragender Rat im Preuß. FinMin. 1. 7. 1919, Übernahme als Ministerialrat ins Reichs
finanzministerium 1.3.1920, 1925 MinDir. der Abteilung; Nebelung (geb. 1873), große 
Staatsprüfung 1900, Regierungsrat 1911, Oberregierungsrat 1916 (bei verschiedenen preuß. 
Oberzolldirektionen beschäftigt), 1919 ins Preuß. FinMin. berufen, 1. 4. 1920 dort Mini
sterialrat, 1. 10. 1920 ins Reichsfinanzministerium übernommen, 1923 Präs. des Landes
finanzamts Oberschlesien. 

89 J. v. Laer (geb. 1877), 1904 große Staatsprüfung, 1911 Landrat, 1920-30. 9. 1921 Ministe
rialdirektor, 1921 Präsident des Landesfinanzamts Kassel; Herbert Dorn (1887-1957), große 
Staatsprüfung 1912, danach an verschiedenen Amtsgerichten, 1917 Landgerichtsrat in Ber
lin, 1. 4. 1920 Ministerialrat im Reichsfinanzministerium, 1. 4. 1922 Ministerialdirigent, 
Dez. 1929 Ministerialdirektor, 22. 1. 1931-31. 3. 1934 Präsident des Reichsfinanzhofs, 1939 
Emigration; Dr. Albrecht Hoffmann (geb. 1877), große Staatsprüfung 1904, Regierungsrat 
1911, Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat im Reichsschatzamt 1. 7. 1918; Arthur 
Zarden (1885 - ?, Freitod nach 1933), 1912 große Staatsprüfung, 1917 Regierungsrat in 
Hamburg, 1.4. 1920 Ministerialrat im Reichsfinanzministerium, 1. 7. 1923 Ministerialdiri
gent, 22.1.1925 Ministerialdirektor, 10.6.1932-6.4.1933 Staatssekretär; Dr. R. Pfeiffer 
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schen ihnen und den nachgeordneten Finanzbehörden (Landesfinanzämter) wurden 
häufiger Referatsleiter versetzt. Die Abteilung IV wurde als Personalabteilung von 
August 1919 bis April 1921 von Ministerialdirektor von Stockhammern und den 
danach in die Abt. I I überwechselnden Ministerialdirigenten Denhard und Hoß-
feld geleitet; als Buchprüfungsdienst unterstand sie von Juni 1921 bis Anfang 
1923.Ministerialdirektor Dr. Paul Beusch und ab 1.4. 1923 als Bauabteilung dem 
Ministerialdirektor von Schubert, der aus dem Reichsschatzministerium übernom
men worden war. Die Abteilung V/Vb (Teilung seit 1. 4. 1924) unterstand nach
einander dem USt.S. Bergmann, ab August 1920 David Fischer und ab 1. 12. 1921 
dem aus dem Auswärtigen Dienst hervorgegangenen Ministerialdirektor, Stellver
treter des Reichskommissars für die besetzten rheinischen Gebiete Dr. v. Brandt; 
als zweiter Ministerialdirektor (für V B) wurde am 1. 4. 1924 der Ministerialdirek
tor (seit August 1919) Lotholz aus dem aufgelösten Reichsministerium für Wie
deraufbau übernommen. Aus den hier gemachten Angaben läßt sich ersehen, daß 
eine gewisse Kontinuität auch in diesen Spitzenpositionen des Reichsfinanzmini
steriums erst ab Ende 1921 eintrat. Dies bestätigt die schon bei den Staatssekre
tären gemachte Beobachtung. 

Über die Rekrutierung der im Reichsfinanzministerium am 30. 3. 1922 tätigen 
höheren Beamten lassen sich folgende, allerdings nicht vollständige Angaben 
machen: von 140 erfaßten Beamten stammten 25 aus dem Reichsschatzamt, elf 
aus anderen Reichsverwaltungen, 21 aus dem Preußischen Finanzministerium, 
20 aus der inneren und der Gerichtsverwaltung Preußens, vier aus der Militärver
waltung (davon zwei aktive Offiziere); neun aus der bayerischen, je vier aus der 
badischen, württembergischen und sächsischen, drei aus der mecklenburgischen und 
je einer aus der lippischen, reußschen und hamburgischen Finanzverwaltung, 
13 Beamte stammten aus freien Berufen und bei 19 ließ sich diese Frage nicht 
klären. Seit 1922 erfolgte der Ersatz der höheren Beamten des Reichsfinanzmini
steriums fast ausschließlich im Wege der Selbstrekrutierung aus den nachgeord
neten Behörden (Landesfinanzämter)90. Bemerkenswert ist es, daß von den 140 
höheren Beamten des Reichsfinanzministeriums immerhin 16 aus der gehobenen 
Laufbahn stammten91. Allerdings dürfte dies weniger Ergebnis einer bewußten 
Entscheidung zur Auflockerung der starren Laufbahnordnungen gewesen sein (die 
im Kaiserreich ein Überwechseln von Nicht-Akademikern, aber auch von Akade-

(geb. 1875), große Staatsprüfung 1902, Eintritt in die Preußische Finanzverwaltung, 1911 
dort Regierungsrat, 1. 10. 1919 Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat im Reichs
finanzministerium, 1923 Präsident des Landesfinanzamts Schleswig-Holstein; Kuhn (geb. 
1876), seit 1. 1. 1919 Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat im Reichsschatzamt, 
1922 Präsident des Landesfinanzamts Brandenburg. 

90 Allerdings müßten hier noch 65 höhere Beamte, die aus den aufgelösten Reichsschatz- und 
Wiederaufbauministerien 1923/1924 ins Reichsfinanzministerium übernommen wurden, be
rücksichtigt werden; doch ist hier die Zahl der ungeklärten Fälle so hoch, daß darauf ver
zichtet werden muß. 

91 Von diesen Beamten wurden bis Ende 1924 zwei zu Ministerialräten, vier zu Oberregie
rungsräten, acht zu gehobenen (A XI) und zwei zu Regierungsräten ernannt. 
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mikern ohne große Staatsprüfung, in den höheren Dienst auch bei einem Höchst

maß an fachlicher Bewährung unmöglich gemacht hatten), als vielmehr die Tat

sache widerspiegeln, daß die Finanzverwaltung auf allen Ebenen, im Ministerium 

wie in den Landesfinanzämtern und den Zoll- und Finanzämtern, einen katastro

phalen Mangel an geeigneten Bewerbern für den höheren Dienst zu verzeichnen 

hatte, zumal einerseits auch in der Finanzverwaltung das Juristenmonopol unge

brochen92, anderseits aber die juristische Ausbildung ganz einseitig auf die Bedürf

nisse der allgemeinen inneren und der Justizverwaltung orientiert war. Unter die

sen Umständen erschien es als praktikabel, den Mangel wenigstens teilweise durch 

die Beförderung gehobener Beamter zu beheben93. Die Mangelsituation hatte dar

über hinaus eine für das Verhältnis von politischer Führung und Beamtenschaft 

gar nicht zu unterschätzende Konsequenz: in der Reichsfinanzverwaltung ließ sich 

außerordentlich schnell Karriere machen. Dabei geht es nicht so sehr um die Be

setzung der Spitzenpositionen, also der Ministerialdirektoren- und Staatssekretärs -

stellen, obwohl auch hier die Beförderungen mit einem durchschnittlichen Lebens

alter von nur 44 Jahren sehr früh erfolgten94, viel wichtiger war es, daß nach 1918 

auch die breite Masse der höheren Beamten mit signifikant niedrigerem Dienst

und Lebensalter zu Ministerial-, Oberregierungs- und Regierungsräten befördert 

wurde, als dies im Kaiserreich, aber auch bei anderen Reichsverwaltungen in der 

Weimarer Republik üblich war95. Sicherlich wäre es kurzschlüssig, aus diesen gün-

92 Bei den Verhandlungen über die Vereinheitlichung der Finanzverwaltung im Reichsrat spiel
ten diese Fragen eine große Rolle; sowohl Erzberger als auch USt.S. Moesle setzten sich mit 
großem Nachdruck dafür ein, daß das Juristenmonopol durchbrochen wurde und auch 
Diplomkaufleute für den höheren Dienst zugelassen werden sollten (vgl. StA Hamburg, 
Senat Cl. I Lit. T Nr. 15b vol. 4 fasc. 1 conv. 1, Berichte Schaefer, 30. 7./4. 8./17. 8. 1919), 
allerdings ohne große praktische Auswirkungen; bis Ende 1924 wurden im Ministerium nur 
folgende Nichtjuristen ernannt: zum MinDir. Dr. phil. P. Beusch, zu MinRäten der Profes
sor an der Landwirtschaftshochschule Weihenstephan Dr. Rauch und der finanztechnische 
Beirat (im auswärtigen Dienst) Köbner, sowie zu (Ober-)Regierungsräten die Diplomkauf
leute Dr. Schippel, Dr. Terdenge und Dr. Friedrichs. 

93 Vgl. dazu das Memorandum des Personaldezernenten des Landesfinanzamts Kassel, von 
Claer, („Zur Frage des Ersatzes der höheren Beamten in der Reichsfinanzverwaltung"), 
29. 11. 1919, BA Koblenz, Nl Saemisch Nr. 61; s. auch S. 47 ff. 

94 Hierin sind gegenüber dem Kaiserreich allerdings nur geringe Abweichungen festzustellen; 
das Durchschnittsalter aller von 1879 bis 1918 im Reichsschatzamt in Stellungen von Mini
sterialdirektoren und Unterstaatssekretären berufenen Beamten betrug auch nur 46 Jahre. 
Doch scheint es, als ob Ausnahmebegabungen wie Popitz (37 Jahre bei der Beförderung 
zum MinDir.), Arthur Zarden (40 Jahre) und Herbert Dorn (42 Jahre) in der Weimarer 
Republik eine höhere Chance besaßen, schnell in eine ihrer Leistungsfähigkeit entspre
chende Stellung aufzusteigen. 

95 Das durchschnittliche Lebensalter der nach 1918 zu Ministerialräten beförderten Beamten 
betrug im Reichsfinanzministerium 42,5 Jahre (gegen 47,4 vor 1918 im Reichsschatzamt 
und 47,3 nach 1918 bei anderen Reichsverwaltungen); bei Oberregierungsräten 39,1 Jahre 
(keine Vergleichszahlen) und bei Regierungsräten 34,4 (vor 1918 34,5; bei diesem Vergleich 
ist zu beachten, daß die teilweise sehr viel älteren Regierungsräte aus dem gehobenen 
Dienst das Durchschnittsalter signifikant erhöhten; interessanter ist folgender Vergleich: 
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stigeren Beförderungschancen auf ein höheres Maß an Gefügigkeit der Beamten

schaft schließen zu wollen, aber bedeutungslos für das Verhältnis von Minister und 

Bürokratie dürfte die hierdurch gegebene Möglichkeit zur aktiven Personalpolitik 

nicht gewesen sein. Ebenso wie nach 1923 die Verengung des personalpolitischen 

Handlungsspielraums — insbesondere die als Beförderungsstellen wichtigen Mini

sterialrats- und Abteilungspräsidenten- bzw. Finanzgerichtspräsidentenpositionen 

waren langfristig durch jugendliche Stelleninhaber blockiert96 — nicht ohne Folgen 

für die Qualität des Beamtenersatzes bleiben konnte, da nun der Dienst in der 

Finanzverwaltung seine wesentliche Anziehungskraft, die höheren Beförderungs-

chancen, verlor97. Dies sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß in den 

ersten Jahren der Weimarer Republik eine ganze Reihe von Beamten mit außer

ordentlichem fachlichen Leistungsvermögen im Reichsfinanzministerium arbeite

ten, wovon neben den großen Steuerreformwerken vor allen Dingen auch ihre 

wissenschaftlichen und publizistischen Arbeiten zeugen. An erster Stelle ist hier 

natürlich Johannes Popitz zu nennen, der neben zahllosen, die aktuelle Gesetz

gebungsarbeit erläuternden Schriften auch mit profunden wissenschaftlichen Ab

handlungen zur Umsatzsteuer, seinem Spezialgebiet, zur Einkommensteuer und 

zum Finanzausgleich hervorgetreten ist98. Stärker politisch und historisch orientiert 

waren die Arbeiten von Paul Beusch99 und Rolf Grabower100, während sich der 

Schöpfer der Reichsabgabenordnung Enno Becker auch als deren scharfsinniger 

Kommentator hervortat101. In ähnlicher Weise haben eine Reihe von Ministerial-

durchschnittliches Dienstalter als Assessor bei der Beförderung zum Regierungsrat vor 1918 
bei den im Reichsfinanzministerium zu Ministerialräten aufgestiegenen Beamten rd. 8 Jahre, 
nach 1918 unter vier Jahren). 

96 Es handelt sich um rd. 70 Ministerialrats- und Ministerialdirigentenstellen (A XIII) im 
Reichsfinanzministerium und 50 Stellen als Abteilungspräsidenten/direktoren (A XIII) an 
den Landesfinanzämtern und 23 Landesfinanzgerichtsdirektoren (A XIII); von diesen Stel
len wurden regulär aufgrund der Altersstruktur durch Pensionierung zwischen 1923 und 
1933 nur 11 Stellen frei. 

97 Während z. B. in Großbritannien oder in Frankreich der Dienst in der Finanzverwaltung 
- gleichgültig ob im Ministerium oder in nachgeordneten Behörden - von den Beamten sel
ber als Krönung ihrer Laufbahn empfunden wurde, hat er sich in Deutschland weder bei 
der Beamtenschaft noch in der Öffentlichkeit einer ähnlichen Wertschätzung erfreut. 

98 Vgl. dazu Dieckmann, a.a.O., S. 102 ff., 145 ff. (Schriftenverzeichnis von Popitz); bemer
kenswert ist allerdings, daß Popitz nur ganz nebenbei auch auf die wirtschaftlichen Impli
kationen der Steuergesetzgebung eingegangen ist, was besonders erstaunlich bei seiner wis
senschaftlich wichtigsten Arbeit, dem Kommentar zum Umsatzsteuergesetz, ist, da deren 
ökonomische Problematik - Förderung des Konzentrationsprozesses in der Wirtschaft -
eigentlich unübersehbar war. 

99 S. Anm. 39. 
100 Rolf Grabower, Die Geschichte der Umsatzsteuer und ihre gegenwärtige Gestaltung im In-

und Auslande, Berlin 1925. 
01 Enno Becker (1869-1940) wirkte bis 1918 als Richter (zuletzt Oberlandesgerichtsrat in 

Oldenburg i. O.), von Ende November 1918 bis zum 31. 12. 1919 als Geheimer Regierungs
rat im Reichsschatzamt/Reichsfinanzministerium; 1. 1. 1920-31.1.1922 Reichsfinanzrat und 
dann bis zur Pensionierung am 31. 12. 1934 Senatspräsident am Reichsfinanzhof; vgl. E. 
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referenten, so vor allen Dingen Arthur Zarden und Wilhelm Markuli, die von 

ihnen selbst entworfenen Steuergesetze in kommentierten Ausgaben veröffent

licht102. 

I I I 

Die Frage nach dem Verhältnis von politischer Führung und Bürokratie, d. h. wie 

und ob die politische Führung sich effektiv des bürokratischen Sachverstandes bei 

der Ausübung herrschaftlicher Funktionen bedienen konnte, stellt sich aber nicht 

nur als ein inneres Problem des Reichsfinanzministeriums (oder jedes anderen 

Ministeriums). Sie berührt vielmehr auch das Verhältnis des Reichsfinanzministers 

zu seinen Kollegen, d. h. also Probleme der Führungsstruktur der Reichsregierung, 

wie auch das Verhältnis der verschiedenen Fachbürokratien zueinander. Am besten 

lassen sich die hier angesprochenen Fragen an der Funktion des Finanzministers 

als Haushaltsminister verdeutlichen. 

In formeller Hinsicht103 ähnelte die Stellung des Reichsfinanzministers in den 

Anfangsjahren der Weimarer Republik trotz der gewandelten Verfassungsstruktur 

sehr stark der Position des Reichsschatzsekretärs vor 1918, die diesem eine sach

gerechte Leitung der Finanzpolitik104 so außerordentlich erschwert hatte105. Die 

zentrale Aufgabe des Reichsfinanzministers als Haushaltsminister war natur

gemäß in formeller Hinsicht die rechtzeitige regierungsinterne Aufstellung des 

Becker, Die Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919, Berlin 1922; ders., Kommen
tar zur Reichsabgabenordnung, Berlin 1930; vgl. auch Pausen, a .a.O., S. 105; A.Möller, 
Fünfzig Jahre Reichsabgabenordnung, Bonn 1970. 

102 Es handelt sich um die Reihe „Deutsche Finanzgesetze in Einzelkommentaren", in der 
grundsätzlich zu jedem Steuergesetz ein Kommentar veröffentlicht werden sollte, was ge
rade in den ersten Jahren der Weimarer Republik wegen der häufigen Änderungen nicht 
geschah; vgl. W. Markull, Kommentar zum Gesetz über den Finanzausgleich zwischen 
Reich, Ländern und Gemeinden in der Fassung vom 23. 6. 1919, Berlin 1923; ders., Finanz
ausgleich und Geldentwertungsausgleich zugunsten der Länder, Berlin 1924; ders. u. O. 
Mügel, E. Pape, Kommentar zur Dritten Steuernotverordnung vom 14. 2. 1924, Berlin 1924; 
A. Zarden, Kommentar zum Gesetz über die Zwangsanleihe vom 20. Juli 1922, Berlin 1923. 

103 Die hier getroffenen Aussagen beschränken sich bewußt auf die formelle Stellung des 
Reichsfinanzministers; eine volle Auslotung seiner jeweiligen politischen Position kann 
selbstverständlich nur unter Berücksichtigung der innerparteilichen, parlamentarischen und 
koalitionspolitischen Verhältnissen geschehen, vgl. dazu künftig meine Anm. 11 genannte 
Abhandlung. 

104 Die Formulierung „sachgerechte Leitung der Finanzpolitik" soll keineswegs einen Gegen
satz zwischen angenommenen „sachlichen" und „politischen" Entscheidungen stipulieren 
und etwa ersteren auch noch wertend einen höheren Rang zuweisen. Worum es hier geht, 
ist folgender Tatbestand: innerhalb eines von den jeweiligen politischen, sozialen und öko
nomischen Interessen gesetzten Willensaktes, also z. B. des Budgets, gibt es stets die Mög
lichkeit einer optimal zweckrationalen Verwirklichung des Programms, hier „sachgerecht" 
genannt, und weniger rationalen, ja das Programm sogar konterkarierenden Durchfüh
rungsmöglichkeiten. 

105 Vgl. P. C. Witt, Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches, S. 37 ff., 90 ff., 330 ff. 
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Reichshaushaltsplans, seine Vertretung vor den gesetzgebenden Körperschaften 

sowie seine gesetzeskonforme Ausführung und in materieller Hinsicht die Aus

gleichung von Einnahmen und Ausgaben. Hierfür war auch eine Beteiligung des 

Finanzministeriums an allen ausgabewirksamen Gesetzgebungsvorhaben und Ver

waltungsakten anderer Reichsressorts bereits im ersten Planungsstadium notwen

dig, da nur so eine einigermaßen zureichende Gesamtfinanzplanung realisierbar 

war. Vice versa galt dies aber auch für eine rechtzeitige und hinreichende Beteili

gung der übrigen Reichsressorts bei Gesetzesvorhaben des Finanzministeriums, die 

die für die öffentlichen Aufgaben zur Verfügung stehende Finanzmasse änderten. 

Diese gegenseitige Informations- und Koordinationsarbeit hatte im Kaiserreich 

eigentlich niemals reibungslos funktioniert; das Reichsschatzamt und sein Staats

sekretär hatten allzu häufig von folgenschweren Entscheidungen für die Reichs-

finanzen erst in dem Moment Kenntnis erhalten, als der regierungsinterne Ent-

scheidungsprozeß bereits zu einer definitiven Stellungnahme geführt hatte, und 

allzu häufig hatte der Schatzsekretär hilflos zusehen müssen, wie die großen Res

sorts, Heer, Marine und Inneres, ihre Etats rücksichtslos überzogen und dann die 

parlamentarische Rechtfertigung der Budgetübertretungen und die Lösung der 

immer drängender werdenden Finanzprobleme des Reiches ihm überließen. Diese 

Verhältnisse hatten schon den Schatzsekretär Adolf Wermuth bewogen, nachdem 

alle Versuche, zu einer regierungsinternen Regelung dieser Fragen zu kommen, 

gescheitert waren106, sich mit dem Reichstag zu verbünden, um gegen das Zuge

ständnis einer stärkeren parlamentarischen Kontrolle des Haushaltsvollzuges die 

Position des Schatzsekretärs durch ein diese Fragen regelndes Reichswirtschafts-

gesetz zu stärken, ohne damit allerdings gegen den Widerstand von Reichskanzler 

und Reichsressorts durchdringen zu können107. Ob eine Aufwertung der formellen 

Stellung des Schatzsekretärs allein — also etwa die dauernde Verbindung eines Sit

zes im Preußischen Staatsministerium mit dem Amt und die Durchsetzung des 

Reichswirtschaftsgesetzes — hinreichend gewesen wären, um eine rationalere 

Finanzpolitik möglich zu machen, muß fraglich erscheinen. Die tieferen Ursachen 

für die problematische Position des Schatzsekretärs lagen in den politischen Rah

menbedingungen des Kaiserreichs, die einen Ausgleich zwischen den von der herr

schenden Minderheit gewollten politisch-sozialen Zielsetzungen und ihrer man

gelnden Bereitschaft, zu den daraus entstehenden finanziellen Lasten hinreichend 

beizutragen, und den sozialen Ansprüchen der politisch unterrepräsentierten Mehr

heit praktisch unmöglich gemacht hatten. 

Die verfassungspolitische Neuordnung nach 1918, d. h. die Parlamentarisie

rung der Reichsregierung, die Abhängigkeit der Regierung vom demokratisch er

teilten Konsens ebenso wie auch der grundlegend gewandelte Erwartungshorizont 

der Bürger hinsichtlich der vom Staat zu erbringenden Leistungen, veränderten 

den Stellenwert, der solchen formellen Regelungen zukam, entscheidend. Der Ein-

106 Ebda., S. 90 ff. 
107 Ebda., S. 330 f. 



Reichsfinanzminister und Reichsfinanzverwaltung 31 

b a u recht l ich u n d pol i t isch w i r k s a m e r M e c h a n i s m e n z u r S i c h e r u n g der fo rme l l en 

S t e l l u n g des F i n a n z m i n i s t e r s i m pol i t i schen En tSche idungsp rozeß w u r d e n u n zu 

e ine r F r a g e , von der we i t ü b e r e ine geordne te s taa t l iche F i n a n z w i r t s c h a f t h i n a u s 

g e h e n d auch das F u n k t i o n i e r e n der n e u e n V e r f a s s u n g s o r d n u n g selber b e r ü h r t w a r . 

Als dazu i n d e m Gesetz ü b e r die vor läuf ige Re ichsgewal t 1 0 8 u n d d a n n auch in der 

Ver fas sung 1 0 9 ans te l le der b i s h e r i g e n A l l e i n v e r a n t w o r t u n g des Re ichskanz le r s e ine 

Ko l l eg ia lve r fa s sung fü r die R e i c h s r e g i e r u n g beschlossen w u r d e , erschien es z w i n 

gend n o t w e n d i g , d e m F i n a n z m i n i s t e r a n a l o g zu d e m i m P r e u ß i s c h e n S t a a t s m i n i 

s t e r i u m üb l i chen V e r f a h r e n e ine besonders h e r v o r g e h o b e n e S t e l l u n g e i n z u r ä u m e n 

u n d diese auch recht l ich e i n w a n d f r e i zu bes t immen 1 1 0 . Doch geschah auch von Sei

t e n des F i n a n z m i n i s t e r i u m s zunächs t g a r n ich ts . W e l c h e f a t a l en po l i t i schen F o l g e n 

diese m a n g e l n d e I n i t i a t i v e h a t t e , e r f u h r der erste Re ichs f inanzmin i s t e r Schiffer, 

ü b e r dessen Kopf h i n w e g das Re ichskab ine t t e ine r S t e l l e n v e r m e h r u n g i m Re ichs -

a r b e i t s m i n i s t e r i u m z u s t i m m t e , u n d der sich dadu rch z u m R ü c k t r i t t v e r a n l a ß t 

sah1 1 1 . Sein Nachfo lge r D e r n b u r g v e r l a n g t e vor Ü b e r n a h m e des Pos tens z w a r e ine 

g a n z e R e i h e von K a u t e l e n f ü r seine A m t s f ü h r u n g 1 1 2 ; die en tsche idende , e n t w e d e r 

die sofort ige A u s a r b e i t u n g e ine r Geschä f t so rdnung f ü r die R e i c h s r e g i e r u n g zu ver

l a n g e n , wozu diese du rch e ine I n i t i a t i v e des Re ichs tags o h n e h i n auch ve r f a s sungs 

recht l ich verpf l ichtet war 1 1 3 , oder aber durch e ine N e u a u f l a g e des von W e r m u t h 

108 RGBl. 1919, S. 169 (10. 2. 1919); vgl. a. das Übergangsgesetz v. 4. 3. 1919, ebda., S. 286 und 
den Erlaß über die Errichtung der obersten Reichsbehörden v. 21. 3. 1919, ebda., S. 327. 

109 Weimarer Verfassung Art. 52-58. 
110 Diese Auffassung vertrat implizit der MinDir. in der Reichskanzlei, Meyer-Gerhard, in sei

ner Denkschrift über das Geschäftsverfahren des Reichskabinetts v. 20. 2.1919, BA Koblenz, 
R 43 I, Nr. 1488 (gedruckt bei H. Schulze [Bearbeiter], Akten der Reichskanzlei: Das Kabi
nett Scheidemann, Boppard 1971, S. 1-4). 

111 Unerheblich ist dabei, ob Schiffers Einwendungen gegen den Ausbau des Arbeitsministe
riums, insbesondere gegen die von Bauer geforderte dritte Ministerialdirektorenstelle für 
sein Ministerium, gerechtfertigt waren, was angesichts der Entscheidung des Gesamtkabi
netts für den Ausbau zum Sozialstaat bezweifelt werden muß. Über die eigentlichen Ur
sachen für Schiffers Rücktritt, seine pessimistische Beurteilung der Chancen für eine Sanie
rung der Reichsfinanzen, kann es allerdings kaum Zweifel geben; vgl. BA Koblenz, R 43 I 
Nr. 1348, Kabinettsprotokoll v. 27. 3. 1919 (Schulze, a. a. O., S. 101 ff.); R 43 I Nr. 933, Ab
schiedsgesuch Schiffers, 28. 3. 1919, Scheidemann an Ebert, 28. 3. 1919; Nl Schiffer Nr. 4, 
S. 65, Aufz. Schiffer v. 28. 3. 1919; R 43 I Nr. 1348, Kabinettsprotokoll v. 11. 4. 1919 
(Schulze, a .a.O., S. 160 ff.); Nl Koch-Weser Nr. 16, Tagebucheintragung Koch-Wesers v. 
11. 4. 1919; Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 177, 12. 4. 1919. 

112 Dernburg forderte u. a. die Federführung des Finanzministeriums für den Reparations
komplex innerhalb der Friedensverhandlungen und die formelle Oberleitung über die 
Reichsbank, vgl. BA Koblenz, R 43 I Nr. 933, Dernburg an Scheidemann, 13. 4. 1919; USt.S. 
Albert (Reichskanzlei) an Dernburg, 17. 4. 1919. 

113 In dem von Reichsregierung und Staatenausschuß beschlossenen Verfassungsentwurf war 
nichts über die innere Organisation der Reichsregierung gesagt (RT Bd. 334, S. 54 f., Art. 
74 ff. des Entwurfs v. 21. 2. 1919), diese Bestimmungen (Art. 55-57 Weimarer Verfassung) 
wurden aufgrund eines einstimmigen Beschlusses des Verfassungsausschusses aufgenom
men. 
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konzipierten Reichswirtschaftsgesetzes hinreichende Sicherungen für seine Amts
führung zu erlangen, erwähnte er aber noch nicht einmal. Erst Erzberger wurde 
auch in dieser Frage initiativ; er sah, daß die vom Kabinett bisher beschlossenen 
Regelungen über das Geschäftsverfahren der Reichsregierung114 auch bei ihrer 
Zusammenfassung zu einer Geschäftsordnung nur einen Teilaspekt des Gesamt
problems lösten, nämlich die formelle Stellung des Finanzministers im Verhältnis 
zu seinen Kabinettskollegen, nicht aber die ebenfalls einer grundsätzlichen Klärung 
bedürftigen Fragen, nach welchen Grundsätzen der Reichshaushalt regierungs
intern vorbereitet, durchgeführt und der internen Verwaltungskontrolle durch das 
Reichsfinanzministerium sowie der externen Verwaltungskontrolle durch den 
Reichsrechnungshof unterzogen werden sollte und schließlich in welcher Weise die 
parlamentarischen Körperschaften an diesem Verfahren beteiligt werden sollten115. 
Der Reichsrechnungshof, der an der Regelung dieser Probleme prinzipiell ein 
gleich hohes Interesse haben mußte, reagierte auf die Anregung nur zögernd und 
erhob Bedenken gegen eine voreilige, die Erfahrungen der Prüfung der Haushalts
rechnungen der Kriegsjahre nicht einbeziehende Gesetzesvorlage. Daß diese Argu
mente nur vorgeschoben waren, machte sein Chefpräsident freilich durch das Ein
geständnis deutlich, daß der Rechnungshof zur Prüfung der betriebswirtschaftlich 
geführten Kriegsgesellschaften116, also dem für die Rechnungsprüfung einzig rele-

114 Es handelte sich dabei um folgende (meist für den Reichsfinanzminister nur indirekt wich
tige) Beschlüsse: 1. der Reichskanzler ist hei der Ernennung und Entlassung von Reichs
ministern weder an die Zustimmung der übrigen Reichsminister noch an Vorschläge der 
Fraktionen gebunden (BA Koblenz, R 43 I Nr. 1348, 14.4. 1919); dies war naturgemäß 
eine platonische Bestimmung, die eher lächerlich wirkt und das ganze Unverständnis für die 
dem parlamentarischen Regierungssystem unter den Bedingungen des Vielparteiensystems 
eigenen Methoden zur Herbeiführung von Kompromissen verrät; die Reaktion des Reichs
ministers des Innern, Koch-Weser, der kurz und bündig erklärte, „ein Minister ist kein 
Angestellter, der sich die Mitarbeit eines anderen Angestellten ohne weiteres gefallen zu 
lassen braucht" (BA Koblenz, Nl Schiffer Nr. 6, Koch-Weser an Schiffer, 2. 2. 1920), zeigt 
zwar die zutreffende Erkenntnis, daß mit solchen juristischen Regelungen politische Pro
bleme nicht zu lösen waren, läßt aber auch die systemnotwendige Kompromißbereitschaft 
vermissen; 2. der Chef der Reichskanzlei beaufsichtigt die Ausführung der Kabinetts
beschlüsse (BA Koblenz, R 43 I Nr. 1349, 24.5.1919); 3. bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen zwei Reichsministerien entscheidet der Reichskanzler, gegen seine Entscheidung 
ist die Anrufung des Gesamtkabinetts möglich (ebda., 28.6.1919; s.a. Art. 57 Weimarer 
Verf.); 4. alle Angelegenheiten von allgemein politischer Bedeutung müssen dem Kabinett 
vor ihrer Veröffentlichung bzw. vor dem Abschluß der interministeriellen Vorarbeiten 
durch den beantragenden Reichsminister zur Kenntnis gebracht werden (BA Koblenz, R 43 I 
Nr. 1350, 12.8.1919; Veranlassung für diesen Beschluß war der Plan Erzbergers zum 
Banknotenumtausch); im Frühjahr 1920 wurde dazu noch beschlossen, daß Erklärungen 
zur Auswärtigen Politik von Mitgliedern der Reichsregierung und Verhandlungen im Aus
land (z. B. Kreditverhandlungen) nur in Übereinstimmung mit dem Reichsminister des 
Auswärtigen erfolgen durften (BA Koblenz, R 43 I Nr. 1353, 11. 2. 1920; Nr. 1355, 10. 4. 
1920) und daß die Ernennung von (Unter-) Staatssekretären und Ministerialdirektoren der 
Zustimmung des Kabinetts bedurfte (BA Koblenz, R 43 I Nr. 1356, 14. 5. 1920). 

115 DZA I, RRH Nr. 1464, Maeder (MinDir. 1 RFM) an RRH, 4. 7. 1919. 
116 Es handelt sich um rd, 70 Kriegsgesellschaften mit rd. 31 000 Beschäftigten (Stand Oktober 
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vanten neuen Bereich staatlicher Tätigkeit, aus Mangel an fachlich geschultem 

kaufmännischen Personal gar nicht in der Lage sein würde117. Offensichtlich waren 

also andere Gründe für den zumindest hinhaltenden Widerstand maßgebend118, 

so daß sich Erzberger entschloß, den Rechnungshof durch Einleitung der inter

ministeriellen Beratungen über den, nun als Reichshaushaltsordnung bezeichne

ten, Wermuthschen Reichswirtschaftsgesetzentwurf vor vollendete Tatsachen zu 

stellen — nicht ohne dabei sogleich die Marschroute für die Umgestaltung dieses 

Entwurfs anzugeben, wenn er darauf verweisen ließ, daß dieser angesichts der 

Finanzlage des Reiches und der im Krieg gemachten Erfahrungen „hinsichtlich 

der Aufstellung des Haushalts und seiner Durchführung verschärfte Bestimmun

gen" enthalten müsse119. Trotz dieses Vorstoßes versandeten die Bemühungen, das 

Haushaltsrecht des Reiches zu kodifizieren, in den folgenden Monaten ebenso wie 

die parallelen Arbeiten an der Geschäftsordnung der Reichsregierung. Die Gründe 

hierfür lassen sich nicht eindeutig klären; die Kompliziertheit der Rechtsmaterie 

allein dürfte jedenfalls nicht entscheidend gewesen sein. Dagegen spricht, daß es 

Erzberger gelang, die nicht weniger komplizierte, allerdings im Zusammenhang 

mit der Reform des positiven Steuerrechts vorrangige Kodifikation des Abgaben

rechts, die Reichsabgabenordnung, binnen weniger als fünf Monaten durch die 

Gesetzgebungsmaschinerie des Reiches zu peitschen. Wahrscheinlich dürften sich 

die regierungsinternen Widerstände, also die Abneigung der Kabinettskollegen, 

sich einem zweiten Reichskanzler, dem Finanzminister, unterordnen zu sollen, und 

die ebenso große Abneigung der übrigen Ministerialbürokratien gegen eine Kon

trolle durch die Bürokratie des Finanzministeriums, als unüberwindlich erwiesen 

haben120. Die Kontrolle des Reichsfinanzministeriums zu fürchten, hatten die übri

gen Reichsressorts allerdings allen Anlaß ; denn Anfang März 1920, also einen 

Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres lagen dem Finanzministerium noch 

immer nicht alle Ressortanmeldungen für den Reichshaushalt 1920 vor, hatte das 

Kabinett noch keinerlei Entscheidungen über seine Größenordnung treffen, ge

schweige denn eine an die gesetzgebenden Körperschaften weiterleitbare Vorlage 

verabschieden können121. Von einer geordneten Haushaltsführung konnte also gar 

1918), vgl. Verzeichnis der Kriegsorganisationen, 5. Aufl. Berlin 1920; O. Goebel, Deutsche 
Rohstoffwirtschaft im Weltkrieg, Stuttgart 1930; K. Wiedenfeld, Die Organisation der 
deutschen Kriegsrohstoffbewirtschaftung im Weltkrieg, Hamburg 1936; A. Müller, Die 
Kriegsrohstoffbewirtschaftung im Dienste des deutschen Monopolkapitals, Berlin 1955. 

117 DZA I, RRH Nr. 1464, Holtz, ChefPräs. des RRH, an RFM, 29. 8. 1919. 
118 Wahrscheinlich dürfte wie schon bei dem Wermuthschen Entwurf von 1911 maßgebend 

für die verzögernde Haltung des Rechnungshofs die Verstärkung der Position des Reichs
tags gewesen sein, vgl. Witt, Finanzpolitik von 1903 bis 1913, S. 334 f.; DZA I, RRH Nr. 
1463, Aufz. I/II. Militärbüro des RRH, 6./12. 9. 1911. 

119 DZA I, RRH Nr. 1464, USt.S. 1 Schroeder an RRH und Reichsministerien des Innern und 
der Justiz, 7. 11. 1919. 

120 Die Quellenlage läßt keine eindeutigere Aussage zu, da mit Ausnahme der Akten des 
Reichsrechnungshofs, die wiederum die regierungsinternen Diskussionen nur unzureichend 
wiedergeben, alle Aktenbestände zur Reichshaushaltsordnung vernichtet sind. 

121 BA Koblenz, R 43 I Nr. 1354, Mitteilung von USt.S. Schroeder in der Kabinettssitzung v. 
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keine Rede sein; weit bedenklicher war jedoch die Tatsache, daß nicht nur oder 

auch nur überwiegend die Arbeitsüberlastung der Reichsministerien, das Bemü

hen, die Haushaltsanmeldungen in Übereinstimmung mit der fortschreitenden 

Inflation zu bringen, hierfür maßgebend waren, sondern ganz offensichtlich ab

sichtsvoll eine haushaltsrechtliche Zusammenfassung und Durchforstung der ein

zelnen Ressortwünsche verhindert werden sollte. Hierfür sprach auch das von 

Reichsfinanzminister Wir th scharf monierte Verfahren der Reichsressorts, an

dauernd ausgabewirksame Gesetzentwürfe direkt an das Kabinett zu leiten und 

damit ihre pflichtgemäße vorherige Prüfung durch das Reichsfinanzministerium zu 

verhindern. Bisweilen ging dies so weit, daß dem Reichsfinanzministerium erst 

nach dem zustimmenden Kabinettsbeschluß eine Abschrift der Vorlage zur Ver

fügung gestellt wurde122. Daß das von Wirth monierte Vorgehen der Reichsressorts 

„unmöglich" sei, „wenn nicht die Vorlage von Gesetzentwürfen zur Farce werden 

soll"123, mochte auch der zuständige Referent der Reichskanzlei nicht leugnen. Er 

wußte aber auch keinen anderen Rat, als den Reichsfinanzminister auf die inzwi

schen im Entwurf vorliegende Geschäftsordnung der Reichsregierung zu vertrö

sten, in der dies Verfahren selbstverständlich verboten wurde124. In der Schwäche 

des Reichsfinanzministers spiegelte sich also nur die Führungsschwäche der ge

samten Regierung wieder, die außerstande war, die Leistungserwartungen der 

Bürger nach Prioritäten zu ordnen bzw. Kompromisse darüber zu schließen, welche 

dieser Leistungserwartungen sofort, welche später und welche angesichts der 

Finanzlage des Reiches überhaupt nicht befriedigt werden konnten, und daher lie

ber allen Ansprüchen — und damit letzten Endes auch kaum einem der berechtig

ten — entsprechen wollte. Manches spricht dafür, daß dieses Verhalten als typisch 

für eine Regierung angesehen wurde, die von einer prinzipiell reformwilligen Par-

1. 3. 1920; an eine Verabschiedung des Haushalts durch die gesetzgebenden Körperschaften 
vor Beginn des Haushaltsjahres war naturgemäß nicht zu denken, vielmehr mußten zehn 
Gesetze über die vorläufige Regelung des Reichshaushalts verabschiedet werden (RGBl. 
1920, S. 425 [31.3.1920]; S. 917 [8.5.1920]; S. 1385 [6.7.1920]; S. 1495 [6.8.1920]; 
S. 1847 [30.10.1920]; S. 2033 [11.12.1920]; S. 2159 [20.12.1920]; 1921, S. 87 [22.1. 
1921]; S. 135 [2. 2. 1921]), ehe fünf Tage vor Ablauf des Haushaltsjahres, am 26. 3. 1921, 
der Haushaltsplan für 1920 verkündet werden konnte (RGBl. 1921, S. 375). Daß eine sol
che Mißachtung seines Mitwirkungsrechts insbesondere den Reichsrat verärgerte und 
Spannungen mit ihm verursachte, war unvermeidlich (vgl. zu den Verhandlungen des RRats 
v. 27. 3./7. 4./17. 6./1. 7. 1920; RRatsprotokolle 1920; GLA Karlsruhe 233/13 933, Berichte 
Kempff v. 28. 379. 4718. 6716. 7. 1920). Auch in den folgenden Haushaltsjahren wieder
holte sich das gleiche Spiel; der für den Haushalt zuständige Staatssekretär des RFM bzw. 
die Leiter der Etatsabteilungen ersuchten die Reichsressorts in immer neuen Erlassen um 
eine rechtzeitige Einreichung der Voranmeldungen für den Etat - und setzten sich mit diesem 
Wunsch nie durch (vgl. die Sammlung entsprechender Erlasse in: DZA I, RFM Nr. 390 bis 
391); allerdings sank die Bedeutung dieser Etatsvoranmeldungen, die für das Haushaltsjahr 
1920 noch von Wichtigkeit gewesen wären, mit fortschreitender Inflation ständig ab. 

122 BA Koblenz, R 43 I Nr. 1488, Wirth an alle Reichsminister, 24. 4. 1920. 
123 Ebda., Aufz. MinR. Wever, 3. 5.1920. 
124 vgl. §§ 14 u. 18 des Entwurfs v. April 1920 (u. der Neufassung v. 27. 6729. 7. 1920), ebda. 
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tei, der Sozialdemokratie, geführt wurde, die aber über ihren Reformwillen das 

Augenmaß für das Machbare, für die finanzielle Leistungsfähigkeit der öffent

lichen Hände verloren hatte. Man meinte, daß sich diese Führungsschwäche der 

Regierung - denn um nichts anderes handelte es sich ja — aber beheben lassen 

würde, wenn wieder eine Parteienkoalition mit stärker konservativem Interessen

hintergrund die Regierung übernahm125. 

Genau diese Annahme erwies sich aber als I r r tum; denn einmal konnte auch 

eine eher konservative Regierung die hochgespannten Leistungserwartungen der 

Bürger nicht wieder ohne weiteres zurückschrauben und zum andern hatte sie 

genauso unter mangelnder Kompromißbereitschaft der an ihr beteiligten Parteien 

und der von diesen vertretenen Sonderinteressen zu leiden und drittens bestanden 

auch die Schwächen der Regierungsorganisation fort. Als sich auch im Kabinett 

Fehrenbach die Fälle der Umgehung des Finanzministers häuften und sich jeder 

der Ressortminister mit Erfolg seiner Finanzkontrolle zu entziehen verstand, ent

schloß sich Wirth, im September 1920 eine Abänderung dieses Verfahrens zur 

Kabinettsfrage zu machen. Äußerlicher Anlaß war der — erfolgreiche — Versuch 

des Reichspostministeriums, das seinerseits unter dem Druck der Beamtenorgani

sationen und deren starker Lobby im Reichstag stand, die bereits vom Kabinett 

verabschiedete Besoldungsordnung (der Ausführung zum Besoldungsgesetz vom 

30. April 1920) in den Reichstagsausschüssen durch Höherstufung großer Teile 

der Postbeamten zu unterlaufen, was tatsächlich zu einer Veränderung des Stellen

kegels in allen Reichsverwaltungen führen mußte, wenn nicht unerträgliche Un

terschiede in den Laufbahnbedingungen der Verwaltungen entstehen sollten126. 

Zu Recht wies Wirth in seinem Abschiedsgesuch darauf hin, daß „der Reichs

finanzminister unmöglich nur etwa darauf sehen kann, weitergehende Beamten-

wünsche zu befriedigen, ohne gleichzeitig die drohende finanzielle Katastrophe des 

Reiches zu beachten . . . Nach meiner Auffassung fehlt es bei diesen neuen, die 

Kraft des Reiches weit übersteigenden Wünschen an der nötigen Abwehrstellung 

einzelner Ministerien. . . . Ich sehe keine Möglichkeit mehr, wenn die persönlichen 

Ausgaben des Reiches nochmals gesteigert werden sollten, in der Öffentlichkeit 

den Haushalt des Reiches zu vertreten. Ich kann die Verantwortung angesichts der 

Hal tung anderer Ministerien nicht mehr übernehmen."127 Wirth, dessen Finanz-

125 Diese Überzeugung zieht sich wie ein roter Faden durch Presseveröffentlichungen, findet 
sich in Stellungnahmen von wirtschaftlichen Verbänden, von bürgerlichen Politikern und 
Äußerungen von Beamten. Auf Einzelbelege muß hier verzichtet werden. 

126 Vgl. Reichsbesoldungsgesetz v. 30. 4. 1920 (RGBl. 1920, S. 805) mit dem Ergänzungsgesetz 
vom 17. 12. 1920 (ebda., S. 2075); A. Hülden, Entwicklung der Beamtenbesoldung in den 
letzten 50 Jahren, in: Deutscher Beamtenbund, Ursprung - Weg - Ziel, Bonn 1968, S. III/ 
61 ff. Die Probleme in der Besoldung der Postbeamten waren im wesentlichen durch gün
stigere Einstufungen in den mittleren Besoldungsgruppen A V-VII bei den zum 1. 4. 1920 
in den Reichsdienst übernommenen bayerischen und württembergischen Postbeamten ent
standen, da die Beamtenorganisationen eine volle Angleichung der bisherigen Reichsbeam
ten an diese günstigere Einstufung verlangten, der Reichsfinanzminister dies aber ablehnte. 

127 DZA I, BRPräs. Nr. 229, Wirth an Fehrenbach, 17. 9. 1920. 
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politik keineswegs ohne Verständnis für die sozialen Probleme der Beamtenschaft 
gewesen ist, der sich auch nicht gegen einen Ausbau der sozialstaatlichen Kom
ponente wandte, wie dies z. B. bei einigen Politikern der Fall war, die seine Dia
gnose hinsichtlich des Verhaltens seiner Ressortkollegen vollinhaltlich teilten und 
wie er der Auffassung waren, daß der Finanzminister sofort eine stärkere Position 
erhalten müsse128, erreichte mit dieser massiven Intervention - nun auch mit 
Rückendeckung durch den Reichspräsidenten129 —, daß sich auch das Kabinett nicht 
länger mehr der Einsicht verschloß, daß dem Reichsfinanzminister besondere Vor
rechte einzuräumen waren. Allerdings versuchte die Kabinettsmehrheit erneut 
einen Trick; sie verurteilte in dem konkreten Anlaß für Wirths Intervention aus
drücklich das Vorgehen des Reichspostministers und verpflichtete diesen zur voll
inhaltlichen Vertretung der vom Kabinett beschlossenen Besoldungsordnung und 
erklärte sich damit einverstanden, daß jede Stellenvermehrung im Haushaltsplan 
vermieden werden bzw. von der ausdrücklichen Genehmigung des Finanzministers 
abhängig sein sollte. Die von Wir th darüber hinaus verlangten allgemeinen Richt
linien wollte die Kabinettsmehrheit dagegen offensichtlich zunächst nicht akzeptie
ren, sondern fand sich nur zu einer vagen Erklärung, man werde die Vorschläge 
des Reichsfinanzministers prüfen, bereit130. Daß damit gar nichts gewonnen war, 
erkannte der Protokollführer des Reichskabinetts, Ministerialrat Dr. Brecht, sofort 
und entschied daher, das Protokoll vor der Ausfertigung und der Zusendung an die 
Reichsminister dem Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium, v. Schlieben, 
mit der Bitte „um freundliche Durchsicht und eventuelle Einzeichnung von Ände
rungswünschen" zugehen zu lassen131. Diesen Wink mit dem Zaunpfahl verstand 
Schlieben vollkommen und fügte dem Protokoll den Passus zu: „Grundsätzlich war 
das Kabinett damit einverstanden, daß die Stellung des Reichsministers der Finan
zen dadurch gestärkt werden soll, daß in finanziellen Angelegenheiten künftig der 
Reichsminister der Finanzen nicht mehr ohne weiteres mit einfacher Mehrheit 

128 Vgl. z. B. W. Cuno an Ebert, 22. 9. 1920, Hapag-Archiv, Nl Cuno A 23; Cuno führte in sei
nem Schreiben aus: „Schon viel zu lange hat meinem Empfinden nach der Finanzminister 
zugesehen, wie nicht nur sein Ressort auf der Einnahmenseite zu langsam und auf der 
Ausgabenseite zu wenig energisch vorging, sondern wie vor allem die anderen Ressorts sich 
der Einflußnahme der Finanzkontrolle zu entziehen wußten . . . In einer Zeit, in der letzten 
Endes unsere ganze Zukunft von finanziellen Fragen abhängt, muß derjenige, der für die 
Reichsfinanzen verantwortlich ist, nicht nur den Willen, sondern auch die Macht haben, in 
allen Ausgabefragen verantwortlich mitzuwirken, d. h. durch sein Veto zu stoppen . . . Mit 
andern Worten: der Finanzminister muß eine diktatorische Sonderstellung in allen Finanz
fragen haben. Ihm diese Sonderstellung mit förmlichen Vollmachten verfassungsmäßig zu 
sichern, wäre das Naheliegendste, wird aber im Augenblick schwer erreichbar sein. Deshalb 
muß ihm unbedingt, wenigstens innerhalb des Kabinetts, die absolute Mitwirkung in allen 
Finanzfragen der übrigen Ressorts durch einmütige Beschlußfassung gesichert sein". 

129 P. C. Witt, Friedrich Ebert, Parteiführer - Reichskanzler - Volksbeauftragter - Reichsprä
sident, Bonn - Bad Godesberg 1971, S. 43. 

130 BA Koblenz, R 43 I Nr. 1359, Kabinettssitzung v. 22. 9. 1920; vgl. WTB 23. 9. 1920 Mor
genausgabe. 

131 Ebda., Vermerk Brecht, 27. 9.1920. 
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überstimmt werden darf."132 Genau diese Entscheidung aber hatte die Kabinetts

mehrheit nicht treffen, sondern vermeiden wollen; doch erwies sich in den nun 

folgenden Verhandlungen die Kombination von katastrophaler Finanzlage, Unter

stützung des Reichspräsidenten, Unsicherheit und Schwäche des Reichskanzlers und 

Unnachgiebigkeit Wirths als stark genug, um auch das Gesamtkabinett zur Zu

stimmung zu Wirths Vorschlägen zu veranlassen133. Hiernach durfte kein Reichs

ministerium oder dessen nachgeordnete Behörden noch ohne vorherige Zustim

mung des Reichsfinanzministers Maßnahmen treffen, die „durch den Haushalt 

oder sonstige gesetzliche Vorschriften nicht bereits genehmigte Ausgaben zur Folge 

haben oder haben können". Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Finanz-

minister und einem anderen Ressortchef, konnte dieser zwar an das Gesamtkabinett 

als Revisionsinstanz appellieren, doch war die Überstimmung des Finanzministers 

prozedural äußerst erschwert; denn der Finanzminister konnte, wenn das Kabinett 

dem Fachminister recht gab, sofort Widerspruch einlegen und damit die Entschei

dung des Kabinetts vorerst unwirksam machen. Bestand in einem solchen Fall der 

Fachminister auf seinem Verlangen, mußte eine zweite Kabinettssitzung anbe

raumt werden, in der der Widerspruch des Finanzministers nur mit der Mehrheit 

der gesetzlichen Mitglieder des Kabinetts, zu der darüber hinaus auch der Reichs

kanzler gehören mußte, überstimmt werden konnte. Als weitere Erschwernis einer 

Überstimmung des Finanzministers wurde beschlossen, daß in solchen Kabinetts

sitzungen nur die Minister persönlich, nicht aber Staatssekretäre als stellvertre

tende Minister abstimmen durften. Waren sich Reichsfinanzminister und Reichs

kanzler einig, konnten sie nun in allen finanziellen Fragen dem Kabinett ihren 

Willen aufzwingen. Für die regierungsinterne Vorbereitung des Reichshaushalts 

wurden ebenfalls neue Bestimmungen erlassen; einmal hatten sich alle Reichs-

minister an die vom Finanzminister gesetzten Fristen für die Etatsanmeldungen 

zu halten und es blieb dessen diskretionärer Freiheit überlassen, verspätet einge

gangene Anmeldungen noch zu berücksichtigen oder nicht. Zum andern konnte der 

Reichsfinanzminister auch gegen jede rechtzeitige Anmeldung sein Veto einlegen, 

gegen das die Appellation an das Kabinett nur unter den erschwerten Bedingungen 

für die Überstimmung des Reichsfinanzministers und nur bei Fragen von grund

sätzlicher Bedeutung möglich war. Und schließlich wurde formell verboten, daß 

sich im Kabinett überstimmte oder durch das Veto des Finanzministers betroffene 

Reichsminister hinter andere Verfassungsorgane oder die Interessengruppen steck

ten, um auf diesem Wege doch noch ihre Ziele zu erreichen. Die einheitliche Ver

tretung aller durch das Kabinett getroffenen Entscheidungen auch und gerade 

durch überstimmte Minister war zwar für die Glaubwürdigkeit jeder Reichsregie-

132 Ebda., Vermerk v. Schlieben, 29. 9. 1920. 
133 BA Koblenz, R 43 I Nr. 2361, Wirth an St.S. Albert, 7. 10. 1920 (Anlage: Entwurf über die 

Regelung der formellen Stellung des Reichsfinanzministers); Prot. der Chefbesprechung 
(Teilnehmer: RK, RMin. d. Justiz, der Finanzen, des Innern u. des Äußeren; St.S. Albert, 
MinDir. v. Schlieben, LFA-Präsident Dr. Carl, MinR. Wever), 9.10.1920; BA Koblenz, 
R 43 I Nr. 1360, Kabinettssitzung v. 9. 10. 1920; auch für das Folgende. 
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rung unabdingbar, doch ebenso offensichtlich war ein solches Verhalten der Kabi
nettsmitglieder unter den konkreten Bedingungen der Weimarer Republik mit 
ihren sehr heterogenen Koalitionen nur schwer durchsetzbar. Vor allen Dingen 
entwickelten die Kabinettsmitglieder nun die Methode, dem Reichsfinanzminister 
die politische Verantwortung für die Ablehnung aller Wünsche von Interessen
gruppen aufzuladen, indem sie diesen entweder zu verstehen gaben, daß ihre For
derungen trotz der allgemein anerkannten Berechtigung bedauerlicherweise an 
dem Veto des Reichsfinanzministers zu scheitern drohten134, oder aber indem die 
fachlich zuständigen Ressorts in voller Kenntnis der Aussichtslosigkeit einer Unter
stützung dieser Wünsche, die Interessengruppen von vornherein an den Reichs-
finanzminister verwiesen und diesen dadurch als eine Ablehnungsmaschinerie er
scheinen ließen135. 

Darüber hinaus zeigte sich bei den wenig später wieder aufgenommenen Bera
tungen über die Geschäftsordnung der Reichsregierung130, daß der Kabinetts-
beschluß vom 9. Oktober 1920 sehr unterschiedlich interpretiert wurde. Während 
die Reichsminister der Justiz und der Wirtschaft den Finanzminister insofern un
terstützten, daß sie auf der Basis des Kabinettsbeschlusses die formalrechtliche 
Sonderstellung des Reichsfinanzministers auch in der Geschäftsordnung der Reichs
regierung verankert sehen wollten137, vertrat die Reichskanzlei die Auffassung, 
daß sich nur die Reichsregierung Fehrenbach durch die Gewährung außerordent
licher Vollmachten an den Reichsfinanzminister hatte binden wollen und können, 
daß daher dieser von der schlechten aktuellen Finanzlage des Reiches beeinflußte 
Beschluß keineswegs zu einer dauernden Regelung erhoben werden sollte138. Folge
richtig behandelte die Reichskanzlei den Reichsfinanzminister in ihrem Geschäfts-
ordungsentwurf wie jeden anderen Reichsminister139 und unterschätzte damit ganz 

134 Vgl. den Beschwerdebr ief W i r t h s a n alle Reichsminis ter , 9. 12. 1920, BA Koblenz, R 43 I 
N r . 1489. 

135 BA Koblenz, R 43 I Nr. 932, Wirth an alle Reichsminister, 12. 7. 1921; zu Recht wies W. 
darauf hin, daß der Reichsfinanzminister solche Anträge „lediglich . . . vom finanziellen 
und haushaltsrechtlichen Standpunkte zu begutachten" habe, „die sachliche Prüfung und 
Bescheidung [aber] Aufgabe der Fachressorts" war; d.h. letztere durchaus zur Mitverant
wortung von ablehnenden Entscheidungen der Reichsregierung verpflichtet waren. 

136 BA Koblenz, R 43 I Nr. 1488, Neufassung eines Entwurfs der Geschäftsordnung der 
Reichsregierung v. 10. 12. 1920/10. 1. 1921. 

137 Ebda., Reichswirtschaftsministerium an Reichskanzlei, 10. 1. 1921; ebda. Nr. 1489, Reichs
justizministerium an Reichskanzlei, 31. 1. 1921. 

138 Ebda., Vermerk MinR. Wever auf dem Schreiben des Reichswirtschaftsministeriums v. 
10. 1. 1921. 

139 Lapidar hieß es daher in dem Vorschlag der Reichskanzlei in § 13: „Vor Überschreitungen 
und außerplanmäßigen Ausgaben ist die Zustimmung des Reichsministers der Finanzen 
einzuholen. Falls eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet die Reichsregierung 
(§ 31)". In dem hier erwähnten § 31 war wiederum nur davon die Rede, daß die Mehrheit 
der Reichsminister in allen Streitfragen entscheide, ergänzende Abreden unter den Mit
gliedern eines jeden Kabinetts (dies spielte auf den Beschluß v. 9. 10. 1920 an) aber unbe
nommen blieben. 
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eindeutig die von temporären staatsfinanziellen Notlagen unter den Bedingungen 

des parlamentarischen Regierungssystems ganz unabhängige Notwendigkeit, den 

Zugang zur Staatskasse - und zwar nicht nur im Interesse einer sparsamen, son

dern vor allen Dingen auch einer Prioritäten setzenden Mittelverwendung - mög

lichst zu erschweren, da sonst zu leicht die Gefahr bestand, daß die Reichsressorts 

gegenüber den vielfältigen — und jeweils für sich genommen auch berechtigt er

scheinenden — Interessentenwünschen den Weg des geringeren Widerstandes, d. h. 

die Überstimmung des Reichsfinanzministers, wählten. Daß diese Gesichtspunkte 

nach jahrelangen weiteren interministeriellen Auseinandersetzungen doch ihren 

Niederschlag in der Geschäftsordnung der Reichsregierung fanden140, lag freilich 

nicht so sehr an einem Sinneswandel der Reichsressorts, sondern daran, daß der 

Reichsfinanzminister seine Zielsetzungen doppelgleisig verfolgt hatte. Denn parallel 

zu den Beratungen über die Geschäftsordnung — und wohl auch gewitzt durch die 

dabei zu Tage getretene Intransigenz seiner Kollegen — hatte Wir th im Februar 

1921 einen neuen Entwurf für eine Reichshaushaltsordnung, in den ebenfalls die 

Beschlüsse vom 9. Oktober 1920 vollinhaltlich eingearbeitet worden waren, vorge

legt141. Gegen den massiven Widerstand der Kabinettsmitglieder mußte Wir th sich 

in dem an den Reichsrat geleiteten Entwurf zwar mit einer wesentlich abge

schwächten Formulierung zufrieden geben142, doch baute er zu Recht darauf, daß 

er den schon lange im Reichsrat und Reichstag aufgestauten Unmut über das 

Haushaltsgebaren des Reiches, das deren verfassungsrechtlich garantierte Mitwir

kung bei der Ausarbeitung, Durchführung und Kontrolle des Reichshaushalts 

immer mehr zur Farce hatte werden lassen143, erfolgreich würde mobilisieren kön

nen144 und sich im Austausch gegen kleinere Zugeständnisse in Fragen der parla

mentarischen Kontrolle, insbesondere hinsichtlich der Veräußerung von Reichs

vermögen, die gewünschte - und gegenüber der Geschäftsordnung ohnehin höher

rangige — gesetzliche Absicherung der Position des Reichsfinanzministers würde 

140 Geschäftsordnung der Reichsregierung v. 3. 5.1924, Reichsministerialblatt Nr. 22, 9. 5.1924; 
vgl. a. P. Poetzsch-Heffter, Vom Staatsleben unter der Weimarer Verfassung, in: Jb. d. öff. 
Rechts 13 (1925), S. 175 ff.; Schöne, S. 117 ff.; G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen 
Reiches, 14. Aufl. (Nachdruck) Darmstadt 1960, S. 325 ff. 

141 DZA I, RRH Nr. 1464, Entwurf v. 5. 2. 1921, mit Regleitschreiben an alle Reichsressorts, 
den Reichsrechnungshof und den Reichskommissar für die Vereinfachung der Reichsver
waltung, LFA Präsident Dr. Carl, übersandt; der Entwurf schließt an den des Jahres 
1910/11 und vom November 1919 (o. Anm. 119) an. Nur die §§ 2a, 2b, 14a, 15a, 15b, 
18a, 18b, 22, 23, 66, 74, 77, 78, 88a-88e u. 94-100 waren mit Rücksicht auf die Weimarer 
Verfassung bzw. das durch Einzelbeschlüsse von Kabinett und Reichstag fortentwickelte 
Haushaltsrecht um- bzw. neu formuliert worden. 

142 Ebda., Reichsratsdrucksache Nr. 190/1921 (20. 5.1921), § 4. 
143 Vgl. Anm. 121 sowie zusätzlich (exemplarisch) die Berichte des badischen RRatsbevollmäch-

tigten aus den Jahren 1921 bis 1923, GLA Karlsruhe 233/13933-13936. 
144 Absichtsvoll ließ Wirth auch den Reichsratsbevollmächtigten, was sonst keineswegs üblich 

war, im Frühjahr 1921 eine Serie von Schreiben an die Reichsressorts zugehen, in der er 
sich über deren mangelnde Kooperationsbereitschaft in scharfen Worten beklagte, DZA I, 
RFM Nr. 391, Reichsfinanzministerium an alle Reichsressorts, 6724725. 4. u. 25. 5. 1921. 
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erreichen lassen. Dieses Kalkül ging, wenn auch mit einer weiteren erheblichen 
Verzögerung145, im wesentlichen auf. In den §§ 20 und 21 der Reichshaushalts -
Ordnung wurde fast wortgetreu der Beschluß des Reichskabinetts vom 9. Oktober 
1920 zum Gesetz erhoben146. Wenngleich diese gesetzlichen Regelungen die Mög
lichkeit einer verschwenderischen Ausgabenpolitik natürlich auch nicht völlig ver
hindern und anderseits in ökonomischen Krisensituationen in den Händen eines 
nur fiskalistisch denkenden Reichsfinanzministers zu einer gefährlichen Bedrohung 
des politischen und ökonomischen Systems werden konnten, so boten sie doch im
merhin eine regierungstechnisch praktikable Operationsbasis für eine rationale 
Verwaltung des Finanzressorts. 

Interessengegensätze zwischen Minister und Bürokratie sind in dieser Frage zu 
keinem Zeitpunkt aufgetreten; allenfalls läßt sich das Bestreben der Beamten der 
Haushaltsabteilungen feststellen, eine noch schärfere Kontrolle gegenüber den 
Verwaltungen der anderen Reichsressorts auszuüben, als der Minister dies gegen
über seinen Kabinettskollegen wollte147. Wie sich in den Auseinandersetzungen 
um Reichshaushaltsordnung und Geschäftsordnung der Reichsregierung ein tiefes 
Mißtrauen gegenüber der „Geschenk"-Wirtschaft des parlamentarischen Regie
rungssystems manifestierte148, so trauten die Beamten des Reichsfinanzministe
riums ihren Kollegen aus anderen Ministerien eben auch eine verschwenderische 
Ausgabenwirtschaft zu und verlangten wie auf der Ebene der Kabinettsentschei
dungen auch auf der bürokratischen Ebene, also beim Haushaltsvollzug, eine schär
fere Kontrolle. Diese konnte allerdings erst nach Annahme der Haushaltsordnung, 
und als sich im Laufe des Haushaltsjahres 1923 immer chaotischere Verhältnisse 
beim Haushaltsvollzug einstellten149, gegen den hinhaltenden Widerstand der Res
sorts durchgesetzt werden150. Die wichtigste Neuregelung bestand darin, daß in 
jedem Ministerium und dessen nachgeordneten Behörden eine die Haushaltsmittel 
bewirtschaftende Abteilung (bzw. Referat) gebildet werden mußte, deren Leiter 

145 Vgl. DZA I, RRH Nr. 1464, Aufzeichnungen über die Beratungen des Reichsrats 1921/22; 
BA Koblenz, R 43 I Nr. 1376, Kabinettssitzung v. 31. 5. 1922; RT Bd. 374, Dr. S. Nr. 4510, 
Entwurf der Reichshaushaltsordnung, 9. 6.1922; RT Bd. 375, Dr. S. Nr. 5377, Bericht des 
Haushaltsausschusses des Reichstags, 14. 12. 1922; RT Bd. 357, S. 9336 ff. (14./15. 12. 1922, 
2. u. 3. Lesung). 

146 RGBl. 1923 II, S. 17; die Formulierung der §§ 20, 21 war vom Haushaltsausschuß in völ
liger Übereinstimmung mit dem Reichsfinanzminister vorgenommen worden (vgl. RT Bd. 
357, S. 9337, Berichterstatter Dr. Schreiber). 

147 Vgl. dazu Material in DZA I, RFM Nr. 390-392. 
148 Auf die Probleme des Verhältnisses von Reichsfinanzminister (als Haushaltsminister) und 

Reichstag kann hier nicht weiter eingegangen werden; doch sei zumindest darauf verwiesen, 
daß nach Art. 85 Weimarer Verfassung der Reichstag nur mit Genehmigung des Reichsrats 
Ausgaben erhöhen oder neu einsetzen konnte und sich diese Genehmigung in der Regel 
nur erreichen ließ, wenn auch die Reichsregierung zustimmte. 

149 DZA I, RRH Nr. 1524, Erlasse MinDirig. Karlowa/MinDir. v. Schlieben, 13. 8729. 9. 
1923. 

150 Ebda., v. Schlieben an Reichsressorts, 22.10. 1923; Aufz. über die Besprechung über die 
Rechte und Pflichten der Haushaltsreferenten v. 24. 10. 1923 (Ausfertigung v. 14. 11.1923). 
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„gegenüber den besonderen Belangen der einzelnen Ressorts das Reichsfinanz

ministerium zur Geltung zu bringen und darüber zu wachen [hatten], daß die den 

Ressorts zur Verfügung stehenden Mittel nicht überschritten [wurden]". Im ein

zelnen wurde daher beschlossen, daß der jeweilige (General-)Referent für den 

Haushalt, der zugleich Beauftragter des Reichsfinanzministeriums war, gegen jede 

Maßnahme anderer Abteilungen, die finanzielle Folgen hatte, ein nur durch Ent

scheidung des Ministers oder seines Stellvertreters ausräumbares Veto einlegen 

konnte, daß sämtliche Kassenanweisungen seiner Mitzeichnung bedurften und daß 

ihm jederzeit von allen Beamten des Ministeriums alle gewünschten Informationen 

vorzulegen waren151. In gewisser Weise erhielten die Haushaltsreferenten damit 

eine Stellung gegenüber den Abteilungsleitern, die der des Reichsfinanzministers 

gegenüber seinen Ressortkollegen entsprach. Über den Erfolg dieser Kontrolle der 

Verwaltung durch die Verwaltung lassen sich wegen des Verlusts der Haushalts

akten152 zwar nur ungenaue Angaben machen, doch ist offensichtlich, daß in den 

folgenden Haushaltsjahren — neben den von der politischen Führung ausdrücklich 

gewollten außerplanmäßigen Ausgaben für die Micum-Entschädigungen153 - zahl

reiche außer- und überplanmäßige Ausgaben erfolgten, deren Zustandekommen 

durch die Errichtung der besonderen Haushaltsabteilungen (-referate) bei den 

Reichsministerien hatte verhindert werden sollen154. 

IV 

Die Vereinheitlichung des Abgabenrechts wie des materiellen (positiven) Steuer

rechts, die als politische Forderung durch die Sozialdemokratie bereits vor und ver

stärkt während des Ersten Weltkrieges erhoben worden war und die auch Eingang 

in die von der Schatzamtsbürokratie entwickelten Vorstellungen gefunden hatte, 

implizierte zwar eine nach einheitlichen Gesichtspunkten arbeitende Finanzver-

151 Ebda., „Grundsätze über die Rechte und Pflichten der Haushaltsreferenten und Haushalts
dezernenten innerhalb der Reichsverwaltung", 23. 11. 1'923; BA Koblenz, R 431 Nr. 1389, 
Kabinettsbeschluß v. 7. 11. 1923; hier erhob zwar noch St.S. Joel vom Reichsjustizministe-
rium Widerspruch mit dem Argument, daß durch die Richtlinien „die Autorität der Leiter 
der Behörden untergraben [würden]", konnte sich aber im Kabinett nicht durchsetzen. 

152 BA Koblenz, R 2 Nr. 12965, Auf z. v. 14. 7. 1943; ebda., Nr. 12964, Nachweisung über die 
zur Vernichtung freigegebenen Akten des Reichsfinanzministeriums, 31. 7. 1943. 

153 Vgl. dazu C. D. Krohn, Stabilisierung und ökonomisches Interesse, Die Finanzpolitik des 
Deutschen Reiches 1923-1927, Düsseldorf 1974, S. 30 ff., 105 ff. 

154 DZA I, RRH Nr. 2683, Zentralbüro des RRH an sämtliche Prüfbüros, 30.9.1927; RT 
Bd. 422, Dr. S. Nr. 4054, Denkschrift des Reichsrechnungshofs zur Reichshaushaltsrechnung 
v. 1924, 7. 3. 1928, insbes. S. 57 ff. Vgl. den Schriftwechsel zwischen dem RFM und den 
Reichsressorts über die Stellung der Haushaltsreferenten und Beauftragten des RFM aus 
den Jahren 1923-1927 (BA Koblenz, R 2 Nr. 21795), aus dem hervorgeht, daß sich die 
Ressorts mit allen möglichen Geschäftsordnungstricks der Kontrolle durch die Bürokratie 
des RFM zu entziehen suchten. 
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waltung, nicht aber unbedingt eine Verwaltungshoheit des Reiches155. Der Preuß-
sche Verfassungsentwurf vom Januar 1919 hatte sich daher darauf beschränkt, die 
schon von Bismarck vergeblich angestrebte Übernahme der Zollverwaltung auf das 
Reich156 vorzuschlagen, sich für die Steuerverwaltung aber mit einer Gesetzge
bungskompetenz und einer gewissen Verwaltungsaufsicht gegenüber den Bundes
staaten/Ländern zufrieden gegeben157. Diese verhältnismäßig bescheidenen Ein
griffe in die Verwaltungshoheit der Gliedstaaten, die Anlehnung an schon von 
Bismarck entwickelte Pläne war natürlich nur einer der vielen Kompromisse, die 
zwischen Reichsregierung und Bundesstaaten bei der Formulierung der Reichs
verfassung mit Rücksicht auf eines ihrer Kernprobleme, stärkere Betonung der 
unitarischen oder der föderalistischen Komponente, hatten geschlossen werden 
müssen, um der Nationalversammlung überhaupt einen gemeinsamen Entwurf 
vorlegen zu können. Daß dieser Vorschlag nicht nur für überzeugte Unitarier letz
ten Endes unbefriedigend war, lag daran, daß bei einer Überlassung der Verwal
tungshoheit an die Länder gerade die entscheidende Prämisse für eine rationale 
und effektive Finanzpolitik, nämlich eine für ihre Aufgaben fachlich geschulte 
SpezialVerwaltung mit einheitlichen Laufbahnvoraussetzungen zu schaffen, nicht 
erfüllt wurde, da vor allen Dingen in Preußen die Aufgaben der Steuerverwaltung 
noch immer überwiegend durch die allgemeine innere Verwaltung, d. h. durch 
Landrat und Kreissekretär auf der unteren Ebene und durch den Regierungspräsi
denten auf der mittleren Ebene, wahrgenommen wurden158. Darüber hinaus wären 
bei einer bloßen Verwaltungsaufsicht des Reiches ohne unmittelbare Anweisungs-
gewalt des Reichsfinanzministers an die einzelstaatlichen Verwaltungen erneut 
jene Probleme aufgetreten, die schon vor und im Ersten Weltkrieg zu einer sehr 
unterschiedlichen Durchführung reichsrechtlicher Normen vor allem auf dem 
Gebiete der direkten Steuern (Wehrbeitrag von 1913, Kriegssteuergesetze) geführt 
hatten159. Während aber Schiffer und Dernburg die Angelegenheit in der Schwebe 
gelassen, sich endgültig weder für die Übernahme der Steuerverwaltungen auf das 
Reich noch für ihren Verbleib bei den Ländern entschieden hatten, betrieb Erzber-
ger seit seinem Amtsantritt als Reichsfinanzminister konsequent die vollständige 
Übertragung der Zoll- und Steuerverwaltung auf das Reich. Zunächst wurde am 
30. Juni bei der zweiten Lesung des Verfassungsentwurfs im Ausschuß der Natio
nalversammlung auf Antrag der Koalitionsparteien SPD und Zentrum der Artikel 
14 so geändert, daß nun jeweils durch einfaches Reichsgesetz bestimmt werden 

155 Siehe S. 4f. u. die in Anm. 9/10 genannte Literatur, auch für das Folgende. 
156 Leidel, a. a. O., S. 37. 
157 Art. 14 Verfassungsentwurf, in der von Reichsregierung und vom Staatenausschuß gebil

ligten Fassung; RT Bd. 334, S. 48 ff. (21. 2. 1919). 
158 Vgl. Witt, Preußischer Landrat, S. 205 ff. 
159 Vgl. dazu die Ausführungen von A. Hensel auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen 

Staatsrechtslehrer (29./30. 3. 1926): Der Einfluß des Steuerrechts auf die Begriffsbildung 
des öffentlichen Rechts, in: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staats
rechtslehrer, H. 3, Berlin u. Leipzig 1927, S. 68 ff. 
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konnte, ob die Ausführung von Reichsgesetzen den Länderverwaltungen überlassen 

bleiben sollte oder vom Reich selber übernommen wurde160. Nachdem diese — wegen 

des Verzichts auf eine qualifizierte verfassungsändernde Mehrheit — überaus wich

tige Voraussetzung geschaffen worden war, ging Erzberger zum Frontalangriff 

über. Lapidar teilte er den einzelstaatlichen Finanzministern mit, daß die tatsäch

lichen Verhältnisse, nämlich Aufgabenverteilung, Schuldenstand und zukünftiger 

Finanzbedarf von Reich, Ländern und Gemeinden, gar keine andere Wahl gestat

teten als die Übertragung der gesamten Finanzverwaltung auf das Reich, um einer

seits eine gleichmäßige Besteuerung aller Staatsbürger und anderseits den befruch

tenden Informationsfluß zwischen Gesetzgebung und Verwaltung ohne jeden 

Reibungsverlust sicherzustellen161. Und als sich auch nach der Finanzministerkon

ferenz von Weimar am 13. Juli noch Widerspruch — insbesondere von den süddeut

schen und dem sächsischen Finanzminister — erhob, stellte Erzberger diese dadurch 

vor ein fait accompli, daß er eilig aus der geplanten Reichsabgabenordnung die 

Vorschriften über die Finanzverwaltung ausgliedern162 und als besonderes Gesetz 

über die Reichsfinanzverwaltung durch die Nationalversammlung verabschieden 

ließ163. Allerdings hatte auch Erzberger seine Ziele nicht vollständig erreicht; denn 

um die Reichsfinanzverwaltung schnell durchsetzen zu können, hatte er mit einer 

Reihe von opponierenden Ländern einen Kompromiß schließen müssen, der die 

Personal- und Organisationshoheit des Reichsfinanzministers zumindest für die 

Aufbauphase in den Ländern Baden, Bayern, Hessen, Oldenburg und Sachsen 

insofern erheblich einschränkte, als er weder die Grenzen der neu zu bildenden 

Mittelbehörden (Landesfinanzämter) und der Finanz- und (Haupt-)Zollämter 

allein festlegen konnte noch freie Hand in der Personalauswahl erhielt. Darüber 

hinaus verzichtete er auf die nach fortgeltendem Recht164 mögliche entschädigungs-

lose Übertragung der im Landesbesitz befindlichen Gegenstände, insbesondere des 

Haus- und Grundbesitzes, der bisherigen Steuer- und Zollverwaltungen der Län

der165. 

Eine optimale Organisation der Ober- und Unterbehörden der Reichsfinanzver

waltung166 war unter solchen Umständen nicht möglich, wenn es auch Unterstaats-

160 Möller, a.a.O., S. 31 ff. 
161 BA Koblenz, R 43 I Nr. 2430, 6. 7. 1919. 
162 §§ 8—50 und 451 des Entwurfs einer Reichsabgabenordnung. 
163 Menges, a.a.O., S. 213-217; die Verabschiedung durch den Reichstag erfolgte am 19.8. 

1919 (RT Bd. 329, S. 2611-2643), die Verkündung am 10. 9. 1919 (RGBl. 1919, S. 1591) und 
in Kraft trat das Gesetz am 1. 10. 1919; als §§ 8-50 wurde das Gesetz in die Reichsabgaben
ordnung v. 13. 12.1919 (RGBl. 1919, S. 1993) vollinhaltlich übernommen. 

164 Vgl. Gesetz über die Rechtsverhältnisse der zum dienstlichen Gebrauch einer Reichsver
waltung bestimmten Gegenstände v. 25. 5. 1873, RGBl. 1873, S. 113. 

165 Vgl. dazu die Verhandlungen (und Verträge) zwischen dem Reich und Bayern (14. 8. 1919), 
Hessen (14. 8. 1919), Baden (14. 8. 1919), Württemberg (18. 8. 1919) und Sachsen (18./ 
19. 8. 1918), BA Koblenz, R 2 Nr. 5818c. 

166 Das Organisationsschema der Reichsfinanzverwaltung sah Folgendes vor (vgl. dazu den 
Plan v. 6. 7. 1919 [vgl. Anm. 161]; das Gesetz v. 19. 8. 1919; die Dienstanweisung von USt.S. 
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sekre tä r Moes le , d e m E r z b e r g e r n a c h der D u r c h s e t z u n g des Gesetzes ü b e r die 

R e i c h s f i n a n z v e r w a l t u n g die o rgan i sa to r i schen A r b e i t e n über lassen h a t t e , g e l a n g , 

die m e i s t e n der von den L ä n d e r n n a c h t r ä g l i c h e r h o b e n e n F o r d e r u n g e n abzub lok-

ken 1 6 7 . V o n sachl ichen u n d v e r w a l t u n g s t e c h n i s c h e n Ges i ch t spunk ten h e r w a r die 

B i l d u n g von 2 6 L a n d e s f i n a n z ä m t e r n (davon 13 p reuß i schen ) 1 6 8 e igen t l i ch n i c h t z u 

v e r a n t w o r t e n , sondern ledigl ich E r g e b n i s des Kompromisses zwischen Re ichs -

f i n a n z m i n i s t e r i u m u n d den Lände r f i nanzmin i s t e rn 1 6 9 . P r e u ß e n h a t t e sich er fo lg

re ich gegen die V e r e i n i g u n g von H a m b u r g u n d Sch l e swig -Ho l s t e in sowie von B r e 

m e n , O l d e n b u r g u n d den R e g i e r u n g s b e z i r k e n A u r i c h , S tade u n d T e i l e n L ü n e b u r g s 

g e s t r ä u b t sowie die B i l d u n g eines besonderen Landes f inanzamts Oberschles ien 1 7 0 

Moesle an die Präsidenten der Landesfinanzämter v. 20. 10. 1919, BA Koblenz, R 2 Nr. 
5818c; die Geschäftsordnung der Landesfinanzämter v. 7. 7. 1920, Amtsblatt der Reichs
finanzverwaltung Jg. 2 Nr. 22 [Juli 1920]; S. 311-318): als obere Behörden der Reichs
finanzverwaltung fungieren Landesfinanzämter (LFÄ), diesen nachgeordnet sind die Finanz
ämter (und ihre Hilfsstellen) als untere Verwaltungsorgane. Jedes LFA wurde von einem, 
dem Reichsfinanzminister unmittelbar unterstehenden LFA-Präsidenten geleitet, der für die 
einheitliche Anwendung des Abgaben- und des positiven Steuerrechts in seinem LFA-Bezirk 
zu sorgen hatte; diesem unmittelbar unterstellt waren die Präsidialgeschäftsstelle und die 
Oberfinanzkasse. Zugleich war der LFA-Präsident unmittelbarer Dienstvorgesetzter aller 
Finanz- und Zollbeamten des Bezirks. Bei jedem LFA wurden zwei Abteilungen, die jeweils, 
einem Abteilungspräsidenten (seit 1924 Abteilungsdirektor) unterstanden, gebildet: die 
Abt. I für Besitz- und Verkehrssteuern (diese war vom 1. 10. 1919 bis zum 31. 3. 1922 bei 
den LFÄ Berlin, Breslau, Köln und Münster in eine Abt. I für Besitzsteuern und eine Abt. I 
für Verkehrssteuern geteilt) und die Abt. II für Zölle und Verbrauchsabgaben; daneben 
bestand bei jedem LFA seit 1. 4. 1922 ein Finanzgericht, das als erste Instanz vor den 
Reichsfinanzhof geschaltet wurde. Zusätzlich waren in Übereinstimmung mit dem Reichs
schatzministerium bei einigen LFÄ vorübergehend auch III. Abteilungen für die Reichs
vermögensverwaltung gebildet worden; deren Geschäfte - insbesondere die Bausachen -
gingen am 1. 4. 1922 auf die LFA-Präsidenten (Präsidialabteilung) über. 

167 Solche nachträglichen Forderungen bezogen sich teils auf personelle, teils auf organisato
rische Fragen (z. B. Verknüpfung des Amtes der LFA-Präsidenten mit dem Amt der preuß. 
Oberpräsidenten) und waren im wesentlichen dadurch entstanden, daß Erzberger neben den 
schriftlichen Abreden noch zahlreiche mündliche Versprechungen an die Ländervertreter 
gemacht hatte, deren Einhaltung wohl nie von ihm beabsichtigt worden war, sondern die 
ausschließlich dazu gedient hatten, die Opposition der Ländervertreter gegen die Reichs
finanzverwaltung zu mildern; vgl. a. d. Bericht Sthamer, 26. 8. 1919, StA Hamburg, 
SkfRuAA Alt. Reg. A IVc 6 Bd. XXVI. 

168 Ursprünglich war die Bildung von nur 25 (davon 12 preußischen) LFA-Bezirken vorgese
hen; doch wurde schon Anfang 1920 das überdimensionierte LFA Berlin - Brandenburg 
(3,82 Mill. Einkommen- und Lohnsteuerpflichtige) geteilt. 

169 Vgl. die nachs t ehende Übers ich t ü b e r die LFA-Bezi rke u n d die i n i h n e n geb i lde ten F i n a n z 

ä m t e r ; zur besseren Vergle ichbarkei t der G r ö ß e w i r d n i ch t von de r E i n w o h n e r z a h l , sondern 

von der m i t t l e r en Zah l der E i n k o m m e n - u n d Lohns teuerpf l ich t igen ausgegangen . Das sich 

hierbei ergebende Bild ändert sich nicht bei der Ergänzung durch andere Indikatoren über 
den Arbeitsanfall (z. B. Zahl der Vermögens- und Umsatzsteuerpflichtigen, Statistik des Dt. 
Reiches Bd. 337 u. 353); auch für das Folgende. 

170 Vgl. dazu P. C. Witt, Zur Finanzierung des Abstimmungskampfes und der Selbstschutz-
Organisationen in Oberschlesien, in: Militärgesch. Mitt. 1/1973, S. 62 f. 



Landesfinanzamt 

1. Berlin 
2. Münster 
3. Düsseldorf 
4. Hannover 
5. Magdeburg 
6. Köln 
7. Breslau 
8. Brandenburg 
9. Kassel 

10. Königsberg 
11. Stettin 
12. Schleswig-Holstein 
1-3. Oberschlesien 

(Oppeln bzw. Neiße)2 

1-13 Preußische LFÄ 

14. München 
15. Nürnberg 
16. Würzburg 
17. Leipzig 
18. Dresden 
19. Stuttgart 
20. Karlsruhe 
21. Thüringen 
22. Darmstadt 
23. Unterelbe in Hamburg 
24. Mecklenburg-Lübeck 
25. Oldenburg 
26. Unterweser in Bremen 

Zahl der Einkommen-
(Lohn)steuerpflich-

tigen im LFA 

in 10001 in v.H. 

Zahl der Finanzämter im LFA 

1920 1922 1924 1926 

Durchschnittliche Zahl der Einkommen-
und Lohnsteuerpflichtigen je Finanzamt 
(in 1000) 

1920 1922 1924 1926 

2 461 
2 364 
1 998 
1 792 
1 758 
1 657 
1 583 
1 365 
1 173 

987 
962 
747 
402 

8,07 
7,76 
6,56 
5,87 
5,76 
5,43 
5,18 
4,47 
3,84 
3,23 
3,15 
2,44 
1,31 

23 
43 
28 
60 
45 
38 
38 
40 
36 
37 
31 
19 

(21) 

31 
45 
29 
63 
46 
38 
40 
37 
36 
38 
32 
20 
16 

35 
49 
29 
64 
46 
38 
41 
38 
38 
38 
33. 
20 
15 

35 
49 
32 
64 
46 
39 
42 
38 
38 
39 
33 
20 
15 

107,0 
55,0 
71,4 
29,9 
39,1 
43,6 
41,7 
34,1 
32,6 
26,7 
31,0 
39,3 

(19,1) 

79,4 
52,5 
68,9 
28,4 
38,2 
43,6 
39,6 
36,8 
32,6 
26,0 
30,6 
37,4 
25,0 

19 249 63,07 459 471 484 490 41,9 40,9 

1 Mittlere jährliche Zahl; errechnet nach den Veranlagungsnachweisen, DZA I, RFM Nr. 1100 ff. 
2 Wegen der Gebietsabtretungen beruhen die Angaben auf dem Zeitraum nach Oktober 1921. 

70,3 
48,2 
68,9 
28,0 
38,2 
43,6 
38,6 
35,9 
30,9 
26,0 
29,1 
37,4 
26,8 

40,0 

70,3 
48,2 
62,4 
28,0 
38,2 
42,5 
37,7 
35,9 
30,9 
25,3 
29,1 
37,4 
26,8 

39,3 

1 527 

1 103 

681 
1 502 

1 358 

1 301 

884 
838 
641 
529 
481 
212 
169 

5,20 

3,61 

2,22 

4,92 

4,45 

4,26 

2,89 

2,74 

2,10 

1,73 

1,57 

0,70 

0,54 

86 
80 
54 
30 
29 
65 
53 
48 
37 
9 
17 
10 
4 

85 
80 
51 
30 
29 
65 
53 
32 
37 
12 
17 
9 
4 

86 
80 
49 
30 
29 
65 
54 
30 
37 
12 
17 
10 
4 

86 
83 
49 
31 
29 
66 
52 
30 
37 
13 
17 
10 
4 

17,8 

13,8 

12,6 

50,0 

46,8 

20,0 

16,7 

17,5 

17,3 

58,8 

28,3 

21,2 

42,3 

18,0 

13,8 

13,4 

50,0 

46,8 

20,0 

16,7 

26,2 

17,3 

44,1 

28,3 

23,6 

42,3 

17,8 

13,8 

13,9 

50,0 

46,8 

20,0 

16,6 

27,9 

17,3 

44,1 

28,3 

21,2 

42,3 

17,8 

13,3 

13,9 

48,4 

46,8 

19,8 

17,0 

27,9 

17,3 

40,7 

28,3 

21,2 

42,3 

14-26 nicht preußische LFÄ 

Reichsgebiet 

11 226 

30 475 

36,94 

100 

522 

981 

504 

975 

503 

987 

507 

997 

21,5 

31,1 

22,3 

31,5 

22,3 

30,9 

22,1 

30,6 

3 
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durchgesetzt. Bayern war es gelungen, neben München und Nürnberg auch in 

Würzburg ein Landesfinanzamt zu erhalten, und schließlich blieben Mecklenburg-

Lübeck und Darmstadt selbständige Bezirke, obwohl auch hier eine Vereinigung 

mit angrenzenden preußischen bzw. badischen Landesfinanzämtern notwendig ge

wesen wäre, um eine optimale Größe der Bezirke sicherzustellen. Noch problema

tischer gestaltete sich die Situation auf der unteren Verwaltungsebene, da die Län

der trotz der Abtrennung der Finanzverwaltung von der allgemeinen inneren Ver

waltung durchsetzten, daß sich die Verwaltungsbezirke der Finanzämter in der 

Regel mit denen der Kreise (Amtshauptmannschaften, Ämter) deckten. Daher 

schwankte die Größe der knapp 1000 Finanzämter171, auch wenn die rein städti

schen Landesfinanzämter Groß-Berlin, Unterelbe (Hamburg) und Unterweser 

(Bremen) außer Betracht blieben, ganz erheblich: im süddeutschen Raum und Thü

ringen und teilweise auch im Gebiet des Landesfinanzamtes Hannover betrug die 

Zahl der Einkommen- und Lohnsteuerpflichtigen je Finanzamt im Durchschnitt 

weniger als 20 000 (mit Extremfällen von weniger als 5000), in den sächsischen 

und preußischen Landesfinanzamtsbezirken im Durchschnitt aber über 40 000172. 

Bei den kleineren Finanzämtern war damit nicht mehr die an sich wünschenswerte 

Beschäftigung von Spezialisten für alle Steuerarten möglich bzw. ließen sich die 

Planstellen von Finanzamtsleitern und Referenten wegen der dem geringen Ge-

schäftsumfang entsprechenden niedrigen Eingruppierung in der Besoldungsord

nung kaum noch besetzen173. Hierdurch war aber wiederum eines der entscheiden-

171 Hier wird nur auf die Finanzämter eingegangen; für Zollverwaltung waren in hohem Maße 
äußere Faktoren (so vor allen Dingen die Bildung einer Binnenzoll-Linie zwischen besetztem 
und unbesetztem Deutschland zur Schließung des sogenannten „Lochs im Westen") maß
gebend; die Zahl der Hauptzollämter wurde von 254 im Jahre 1922 auf 238 im Jahre 1926 
vermindert; vgl. BA Koblenz, R 2 Nr. 1338, Organisation der Zollverwaltung. 

172 Vgl auch J. Popitz, Die Probleme der Finanzpolitik des Reiches, in: Strukturwandlungen 
der deutschen Volkswirtschaft, Bd. 2, Berlin 1928, S. 392 ff. 

173 Vgl. dazu die Berichte der Personaldezernenten der LFÄ, DZA I, RFM Nr. 1100 ff. Nach 
dem Erlaß des RFM v. 16. 6. 1920 (BA Koblenz, R 2 Nr. 9422) über die Einstufung der 
Beamten der Reichsfinanzverwaltung und die Tätigkeitsmerkmale für die Besoldungsgrup
pen der A-Besoldung war folgendes vorgesehen (zur Besoldungsgruppe A XIII vgl. die Be
stimmungen in der GO für die LFÄ v. 7. 7. 1920 [Amtsblatt der Reichsfinanzverwaltung, 
Jg. 2 Nr. 22, S. 311-318]): 
Besoldungsgruppe A XII: Leiter der Präsidialgeschäftsstelle bes. großer LFÄ, Leiter von 
Referatsgruppen in den Abt. I und II von großen LFÄ, Leiter bes. wichtiger Referate in den 
Abt. I, Vorsteher bes. großer Finanzämter; 
Besoldungsgruppe A XI: Leiter der Präsidialgeschäftsstelle der übrigen LFÄ, Leiter von 
Referaten und Referatsgruppen in den Abt. I und II der LFÄ; 
Besoldungsgruppe A X: Rechnungsdirektoren in den Präsidialabteilungen der LFÄ, Leiter 
der Nachrichten- und Fahndungsstellen und Leiter der Buchprüfungsstellen in den Abt. I 
der LFÄ, Vorsteher von mittleren Finanzämtern, Sachbearbeiter an großen Finanzämtern. 
Vorsteher von bes. großen Hauptzollämtern und der Hauptlehranstalten für Zollbeamte, 
Regierungschemiker; 
Besoldungsgruppe A IX: Leiter der Oberfinanzkassen, rechnungsführende Beamte und 
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den Zie le bei der E i n f ü h r u n g der Re i chs f i nanzve rwa l tung , die G l e i c h m ä ß i g k e i t 

der A n w e n d u n g des S teue r - u n d A b g a b e n r e c h t s , n i ch t m e h r durchse tzbar . O b w o h l 

g e r a d e i n Süddeu t sch land e ine Z u s a m m e n l e g u n g zah l r e i che r Z w e r g ä m t e r n o t w e n 

d ig gewesen w ä r e - so b e t r e u t e n z. B. i m J a h r e 1920 die 220 baye r i schen F i n a n z 

ä m t e r ( 2 2 , 4 % a l l e r F i n a n z ä m t e r ) g e r a d e 3 ,21 M i l l . E i n k o m m e n - u n d L o h n s t e u e r 

pfl icht ige (11 % der Re i chs summe) oder die 155 F i n a n z ä m t e r Hessens , Badens u n d 

W ü r t t e m b e r g s ( 1 5 , 8 % a l le r F i n a n z ä m t e r ) auch n u r 2 , 8 3 M i l l . E i n k o m m e n - u n d 

Lohns teuerpf l i ch t ige (9,3 % der Re i chs summe) —, k o n n t e n i n den fo lgenden J a h 

r e n die b e i m A u f b a u b e g a n g e n e n F e h l e n t s c h e i d u n g e n , die i m wesen t l i chen , aber 

ke ineswegs ausschl ießl ich von den L ä n d e r n zu v e r a n t w o r t e n waren 1 7 4 , n u r i m Be

reich der L a n d e s f i n a n z ä m t e r T h ü r i n g e n du rch eine wesent l iche V e r r i n g e r u n g der 

F i n a n z ä m t e r u n d Ber l in d u r c h e ine V e r m e h r u n g der viel zu g r o ß e n F i n a n z ä m t e r 

te i lweise r ev id ie r t u n d die O r g a n i s a t i o n der u n t e r e n V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n d e m 

ta t säch l ichen Geschäf t sumfang a n g e p a ß t werden 1 7 5 . 

Ä h n l i c h e P r o b l e m e war f die Bese t zung der Sp i tzenpos i t ionen be i den L a n d e s -

f i n a n z ä m t e r n , d. h . der 26 P r ä s i d e n t e n , der 32 A b t e i l u n g s p r ä s i d e n t e n I , de r 2 4 A b 

t e i l u n g s p r ä s i d e n t e n I I u n d — seit 1922 - der 2 3 F inanzge r i ch t sd i r ek to ren 1 7 6 auf, da 

Bürovorsteher der Abt. I und II der LFÄ, Leiter von kleineren Finanzämtern, Sachbearbei
ter an mittleren Finanzämtern; 
Besoldungsgruppe A VIII: Sachbearbeiter an kleinen Finanzämtern, Buchprüfer an Finanz
ämtern, Vorsteher wichtiger Zollämter und der sonstigen Hauptzollämter; 
Besoldungsgruppe A VII: Leiter von Kassen mittlerer und kleinerer Finanzämter, Büro
beamte zur Unterstützung der Referenten und Hilfsreferenten in den Abt. I und II (z. T. in 
A VIII u. IX) und an Finanzämtern; 
Besoldungsgruppe A VI: Bürobeamte in Finanzämtern, Beamte im Kassen- und Registratur
dienst der Abt. I der LFÄ, Vorsteher kleiner Zollämter, Bürobeamte in Hauptzollämtern 
und Zollämtern; 
Besoldungsgruppe A V: Kanzleivorsteher kleiner Finanzämter, Beamte im Kassen- und 
Registraturdienst der Finanzämter, Vorsteher sehr kleiner Zollämter; 
Besoldungsgruppen A I I - A IV: Hausinspektoren etc. in LFÄ, Finanz- und (Haupt-)Zoll-
ämtern, Beamte im Zollgrenzdienst. 

174 Unterstaatssekretär Moesle hatte in einem Erlaß v. 20. 10. 1919 die Organisationsgewalt 
in weitgehendem Ausmaß an die kommissarischen Landesfinanzamtspräsidenten delegiert 
und dabei besonderes Gewicht darauf gelegt, vor zu großen Finanzamtsbezirken zu warnen, 
BA Koblenz, R 2 Nr. 5818c. 

175 In Thüringen wurden bis 1923 18 der ursprünglich 48 Finanzämter aufgelöst, in Berlin 
ihre Zahl von 23 auf 35 (teilweise als Spezialämter für einzelne Steuern) erhöht; dagegen 
ging in den sechs süddeutschen LFÄ die Zahl der Finanzämter nur unbedeutend von 375 
auf 371 zurück. 

176 Für die Abteilungen 1 wurden 32 Abteilungspräsidenten benötigt, da in vier Fällen (s. o. 
Anm. 166) eine besondere Verkehrssteuerabteilung gebildet worden war und in den Landes
finanzämtern Hannover (in Hannover und in Braunschweig) und Mecklenburg-Lübeck (in 
Schwerin und Lübeck) aus föderalistischer Rücksichtnahme je zwei örtlich getrennte Abtei
lungen I gebildet worden waren; ab 1. 4. 1922 waren nur 27 Stellen besetzt (in Oldenburg 
nahm der Präsident auch die Geschäfte der Abteilungspräsidenten I u. II und des Finanz
gerichtsdirektors wahr und die besonderen Verkehrssteuerabteilungen fielen fort); für die 
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sich die L ä n d e r auch i n pe r sone l l en F r a g e n , z u m i n d e s t fü r die E r s t b e s e t z u n g , e in 

entscheidendes Mi t sp r ache rech t h a t t e n ve r t r ag l i ch zus iche rn lassen. Dieses M i t 

spracherech t b e n u t z t e n die e inze l s taa t l i chen M i n i s t e r u n d M i n i s t e r i a l b ü r o k r a t i e n 

i m wesen t l i chen z u r S e l b s t v e r s o r g u n g : i n B a y e r n , Sachsen, W ü r t t e m b e r g , B a d e n , 

Hessen , O l d e n b u r g , T h ü r i n g e n u n d H a m b u r g t e i l t en sie m i t dre i A u s n a h m e n die 

Pos i t i onen der P r ä s i d e n t e n u n d A b t e i l u n g s p r ä s i d e n t e n u n t e r sich auf177, wobei der 

bayer i sche F i n a n z m i n i s t e r u n d B V P - V o r s i t z e n d e K a r l Speck, der m i t V e h e m e n z 

Abteilungen II wurden nur 24 Abteilungspräsidenten benötigt, da in Oldenburg und Unter
weser ihre Aufgaben von den Präsidenten erledigt wurden, und es wurden nur 23 Finanz-
gerichtsdirektorenstellen besetzt, da außer in Oldenburg und Unterweser auch in Mecklen
burg-Lübeck dessen Geschäfte von den Präsidenten bzw. Abteilungspräsidenten I mit ver
waltet wurden. Diese Konstruktion war selbstverständlich nur deswegen möglich, weil die 
Finanzgerichtsbarkeit - und das gilt bis heute - eine Zwitterstellung zwischen unabhän
gigem Gericht und Verwaltungsorgan hatte. Zusätzlich waren vom Reichsschatzministerium 
noch an 13 LFÄ Abteilungen für das Reichsvermögen gebildet worden (ihre Abteilungs
präsidenten stammten sämtlich aus der preußischen Heeres- und der Reichsmarineverwal
tung), die jedoch schon Anfang 1920 als Reichsvermögensämter verselbständigt wurden. 
Die LFA-Präsidenten erhielten einen Rang zwischen Ministerialdirigent und Ministerial
direktor (B 2 der Besoldungsordnung; Ausnahmen: Oldenburg, Unterweser, Oberschlesien 
und bis zum Ende des Haushaltsjahres 1922 auch Unterelbe, die nach B 1, etwa einem 
Ministerialdirigenten entsprechend, besoldet wurden); Abteilungspräsidenten und Finanz
gerichtsdirektoren waren ranggleich mit den Ministerialräten der Reichsministerien (A XIII 
der Besoldungsordnung); vgl. hierzu a. die „Denkschrift über die Stellung der Präsidenten 
der Landesfinanzämter", 27. 1. 1923, RT Bd. 375, S. 6156-6160. 

177 Diese Landesfinanzämter wurden wie folgt besetzt (Ersternennungen): 

Landes
finanzamt 

München 

Nürnberg 

Würzburg 

Dresden 

Leipzig 

Stuttgart 

Präsident 

Speck, 
bayer. FinMin. 

Ritter von 
Merkel, 
Staatsrat im 
bayer. FinMin. 
Ritter v. Dandl, 
ehem. bayer. 
FinMin. 

Dr. Böhme, 
MinDir. im 
sächs. FinMin. 

Dr. Dähne, 
MinDir. im 
sächs. FinMin. 

Liesching, 
württ. FinMin. 

Abt. Präs. I 

Frommel 
RegDir. im 
bayer. FinMin. 

Pfaffinger, 
MinRat im 
bayer. FinMin. 

Gaschott, 
MinRat im 
bayer. FinMin. 

Dr. Hoch, 
GFR im sächs. 
FinMin. 

Dr. Koch, 
OFR im sächs. 
FinMin. 

Dr. Bosler, 
MinRat im 
württ. FinMin. 

Abt. Präs. II 

Dr. Schmauser, 
MinR. im bayer. 
FinMin. 

Klein, 
ORR im bayer. 
FinMin. 

Dr. Haushalter, 
RegDir. im 
bayer. FinMin. 

Böttner, 
OFR im sächs. 
FinMin. 

Ebert, 
OFR im sächs. 
FinMin. 

v. Schubert, 

RegDir. im 
württ. FinMin. 
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gegen die Einführung der Reichsfinanzverwaltung protestiert und verlangt hatte, 

daß dann aber wenigstens eine Personalunion von Landesfinanzminister und Lan

desfinanzamtspräsident zur Wahrung der finanziellen Interessen der Länder be

stehen sollte, sofort nach seiner endgültigen Ernennung zum Präsidenten des Lan

desfinanzamts München sein Amt als bayerischer Finanzminister niederlegte und 

so — zugleich gesichert durch eine ad personam erfolgte Gehaltsgarantie178 — unan

gefochten bis zur Pensionierung als Beamter der Reichsfinanzverwaltung amtieren 

konnte, während seine hessischen, oldenburgischen, badischen und württembergi

schen Kollegen, die die Forderung nach einer Personalunion ebenfalls vertreten 

hatten, diese jedoch als politische Verpflichtung ernst nahmen, als Länderfinanz-

minister weiter amtierten und nach Ablauf der vertraglichen Übergangsfrist am 

31 . 3. 1922 von ihren Ämtern als Landesfinanzamtspräsidenten zurücktraten179. 

Wohl mußte der Reichsfinanzminister auch bei der Besetzung der Spitzenpositio

nen in den preußischen Landesfinanzämtern und den Landesfinanzämtern Unter-

weser und Mecklenburg-Lübeck schon mangels einer ausreichenden Zahl von ge

eigneten Reichsbeamten180 auf preußische Beamte zurückgreifen, doch besaß er 

Landes

finanzamt 

Karlsruhe 

Unterelbe 
(Hamburg) 

Darmstadt 

Oldenburg 

Thüringen 

Präsident 

Wirth, 
bad. FinMin. 

Dr. Schaefer, 
Finanzsenator 
(Amt niederge
legt 20. 1. 1920) 

Henrich, 
hess. FinMin. 

Dr. Driver, 
Oldenburg. 
FinMin. 

Dr. Schneider, 
Staatsrat, 
Leiter des 
sachsen-alten-
burgischen 
Finanz
departments 

Abt. Präs. I 

Schellenberg, 
Zoll- u. Steuer-
dir. im bad. 
FinMin. 

Kessel, 
Steuerdir. in der 
FinDep. 

Dr. Hellwig, 
MinRat im hess. 
FinMin. 

Dr. Hühner, 
Amtshauptmann 
(Landrat) 

Dr. Mittermüller, 
MinRat, Leiter 
des sachsen-
weimarischen 
Finanz-
Departments 

Abt. Präs. I I 

Stamer, 
MinRat im bad. 
FinMin. 

Ludwig, 
Oberzolldirektor 

Bornscheuer, 
Reichsbevoll
mächtigter für 
Steuern u. Zölle 
in Hessen 

unbesetzt 
(Präsident) 

Dr. Körner, 
ORR an der 
(preuß.) Oberzoll
direktion Erfurt 

178 Vgl. Vertrag v. 14. 8. 1919, Punkt 3, BA Koblenz, R 2 Nr. 5818c. 
179 Menges, a .a.O., S. 214 f.; Benz, a .a.O., S. 186 f. 
180 Schon die Besetzung der zahlreichen neuen ranggleichen Positionen (A XIII, A XIII mit 
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wenigstens insofern Bewegungsfreiheit, als es weitgehend ihm überlassen blieb, 

welche Beamten er in diese besonders herausgehobenen, für die Finanzen des Rei

ches bedeutungsvollen Positionen einberufen wollte181. Während bei den Erst

besetzungen in einer Reihe von Ländern alle personalpolitischen Entscheidungen 

des Reichsfinanzministers von der Zustimmung der jeweiligen Landesfinanzmini-

ster abhängig gewesen waren, konnte nach § 12 der Reichsabgabenordnung jedes 

erledigte Amt nun in bloßem Benehmen mit den Landesfinanzministern, praktisch 

also auch gegen deren Wünsche, neu besetzt werden. Die sich hieraus ergebende 

Chance zu einer konsequenten, an den Interessen des Reiches und der notwendigen 

Durchdringung von gesetzgebender und verwaltender Tätigkeit orientierten Per

sonalpolitik haben die Reichsfinanzminister in den folgenden Jahren nicht unge

nutzt gelassen. In den süddeutschen und den sächsischen Landesfinanzämtern ge

schah dies auch weiterhin äußerst behutsam, die personellen Interessen der Lan

desfinanzministerien und die föderalistischen Empfindlichkeiten schonend und 

Dirigentenzulage und B 3) im Reichsfinanzministerium hatte die gleichen Probleme aufge
worfen, vgl. S. 26. 

181 Die verbleibenden 15 Landesfinanzämter wurden, wie folgt, besetzt: 
1. LFA - Präsidenten: a) drei Reichsbeamte: MinRat im RFM Saemisch (Kassel), MinRat 

im RFM Dr. Carl (Unterweser), Reichsfinanzrat am Reichsfinanzhof Dr. Schlutius (Düs
seldorf); b) drei Beamte des Preuß. Finanzministeriums: MinDir. Heinke (Berlin), 
MinDirig. Dr. Schwarz (Magdeburg), GOFR Dr. Sander (Brandenburg); c) drei preußi
sche Oberzolldirektionspräsidenten: Haehling v. Lanzenauer (Köln), Tiesler (Königs
berg), v. Jarotzky (Schleswig-Holstein); d) zwei Beamte des Preuß. Kriegsministeriums: 
MinDir. Hammann (Breslau), Geheimer Kriegsrat Streubel (Oberschlesien); e) zwei 
Beamte der preuß. inneren Verwaltung: Landesrat Dr. Schmedding (Münster), der Re
gierungspräsident von Danzig, Foerster (Stettin); f) zwei Beamte anderer Länderfinanz-
Verwaltungen: braunschweigischer FinPräs. Bartels (Hannover); mecklenburgischer 
Oberzolldirektionspräsident Lorentz (Mecklenburg-Lübeck). 

2. Abteilungspräsidenten I: a) 13 Beamte der preuß. inneren Verwaltung, die als Ober
regierungsräte bei Regierungspräsidien die Einkommensteuerberufungskommission ge
leitet hatten: Schlingmann (Berlin), Dr. Ronge (Breslau), Dr. Grolmann (Düsseldorf), 
Pampel u. Pickert (Hannover/Braunschweig), Grunewald (Kassel), Dr. Porcher u. Dr. 
Best (Köln), Wohlfahrt (Königsberg), Dr. Günther (Magdeburg), Dr. Welschof u. Dr. 
Dulheuer (Münster), Dr. Arnold (Schleswig-Holstein); b) vier Beamte des Preuß. Finanz
ministeriums : Generaldirektor für direkte Steuern Falkenhahn (Berlin), MinRat Magnus 
(Mecklenburg-Lübeck für Schwerin), GOFR Dingler (Stettin), RR Dr. Güttner (Ober
schlesien) ; c) MinRat im RFM Stiller (Brandenburg); d) der Rat am Preuß. OVG Aegidi 
(Breslau); e) zwei Beamte anderer Länderfinanzverwaltungen: elsaß-lothr. MinRat v. 
Jordan (Mecklenburg-Lübeck für Lübeck) und Präs. der bremischen Steuerdirektion 
Dr. Bollmann (Unterweser). 

3. Abteilungspräsidenten II : a) fünf preuß. Oberzolldirektionspräsidenten: Pochhammer 
(Berlin), Ueberschaer (Breslau), Dr. Finger (Düsseldorf), Haase (Hannover), Schmidt 
(Münster); b) fünf ORR an preuß. Oberzolldirektionen: Hellmund (Kassel), Naumann 
(Köln), Rißmann (Königsberg), Michael (Oberschlesien), Timm (Schleswig-Holstein); 
c) zwei MinRäte in RFM: Rühe (Brandenburg), Mehlhorn (Stettin); d) zwei Beamte an
derer Länderfinanzverwaltungen: elsaß-lothr. GORR Neumann (Magdeburg), mecklen-
burg. ORR Brockmann (Mecklenburg-Lübeck). 
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respektierend182. I n den anderen Landesfinanzämtern wurde dagegen durch Ernen

nungen von Beamten des Reichsfinanzministeriums, die bisweilen als Versorgungs

positionen für verdiente Oberbeamte183, seltener auch als Bewährungs- und Beför

derungspositionen für jüngere Ministerialräte184 dienten, sowie durch Beför

derungen aus den Landesfinanzämtern185 heraus viel getan, um aus der ziem

lich bunt zusammengewürfelten Beamtenschaft eine homogene Verwaltung zu 

machen und die einheitliche Anwendung der reichsrechtlichen Normen auf dem 

Gebiete der Finanzen sicherzustellen186. Immerhin gelang es, in den sechs Jahren 

bis Ende 1925 bei 48 Um- und Neubesetzungen in den erfaßten 82 (77) Spitzen-

182 In den bayerischen LFÄ rückten bei Freiwerden folgender Positionen bis Ende 1925 nach: 
Abteilungspräsidenten I : in München der MinRat im bayer. FinMin. Schrankenmüller; in 
Würzburg der MinRat im bayer. FinMin. Fischer und der Finanzgerichtsdirektor Gerbel; 
Abteilungspräsidenten II : in München der MinRat im RFM Heller und in Würzburg der 
MinRat im bayer. FinMin. Doebner; in den sächs. LFÄ rückte der Abteilungspräsident I in 
Dresden, Dr. Hoch, als Präsident in Leipzig nach und der sächs. MinRat Stark (Dresden) 
und der ORR am Landesfinanzamt Dr. Knäbel (Leipzig) jeweils als Abteilungspräsidenten I ; 
bei den vertragsgemäß bedingten Ausscheiden der in Personalunion die LFÄ leitenden 
Finanzminister rückten in Stuttgart und Darmstadt die MinDir. aus den jeweiligen FinMin. 
Schleehauf und Dr. Glässing, in Oldenburg und Karlsruhe aber die Abteilungspräsidenten 
Dr. Hillmer und Stamer nach; die freien Stellen für Abteilungspräsidenten I und II in 
Stuttgart erhielten die württembergischen MinRäte Sauer und Ebert, in Karlsruhe die 
badischen MinRäte Dr. Gutmann und Fleischmann; die Stellen der Finanzgerichtsdirek
toren in Stuttgart und Darmstadt erhielten jedoch die MinRäte im RFM Dr. Dürr und 
Kuhl. 

183 Dies trifft insbesondere zu auf folgende Ernennungen zu LFA-Präsidenten: 1921 MinDir. 
3 v. Laer (geb. 1877) in Kassel; 1922 MinDirig. 3 Kuhn (geb. 1876) in Brandenburg; 
1923 MinDirig. 3 Pfeiffer (geb. 1875) in Schleswig-Holstein; 1923 MinDirig. 2 Nebelung 
(geb. 1873) in Oberschlesien und 1925 MinDir. 2 Denhard (geb. 1876) in Hannover; aber 
auch auf folgende Ernennungen zu Abteilungspräsidenten: 1920 MinRat Stiller (geb. 1871; 
I/Brandenburg), 1921 MinRat Dr. Löblich (geb. 1876; I/Berlin), 1921 MinRat Laeuen (geb. 
1872; H/Berlin), 1921 MinRat Günther (geb. 1868; H/Hannover). 

184 Dies trifft zu für die MinRäte Rühe (H/Brandenburg), Heller (II/München), Dr. Steincke 
(I/Breslau). 

185 Zu LFA-Präsidenten wurden aus den Reihen der Abteilungspräsidenten ernannt: 1922 Sta
mer in Karlsruhe, 1925 Dr. Porcher in Köln, 1923 Dr. Ronge in Münster, 1922 Dr. Hillmer 
in Oldenburg; 1925 Günther (s. Anm. 183) in Oberschlesien; 1921 Ueberschaer in Stettin 
und 1925 Rauschning in Unterelbe (Hamburg); von den Oberregierungsräten in den jeweili
gen Abteilungen bzw. den Finanzamtsvorstehern rückten zu Abteilungspräsidenten I auf: 
Dr. Werth in Hannover, Dr. Hedding in Köln, Dr. Weidenmann in Königsberg, Abicht in 
Magdeburg, Cannabich und Bresgen in Oberschlesien, Rauschning in Unterelbe; in II : 
Dr. Stephany in Düsseldorf, Düsing in Hannover und Hampe in Schleswig-Holstein. 

186 In diesem Zusammenhang muß auch die rigorose Unterbindung jeden direkten Geschäfts
verkehrs zwischen Landesfinanzämtern und Landesfinanzministerien (vgl. dazu Menges, 
a.a.O., S. 219 ff., Eimers, a .a .O., S. 197 f., Benz, a .a.O., S. 186 f.) gesehen werden; sie 
diente nicht so sehr einer willkürlichen Abschneidung der Länder von den relevanten Infor
mationen über die Finanzlage - diese stellte das RFM, bisweilen allerdings mit großen Ver
zögerungen, zur Verfügung - , sondern viel mehr dazu, die Gefahr einer uneinheitlichen 
Verwaltungspraxis der Landesfinanzämter zu mindern. 
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Positionen187 bei Landesfinanzämtern die Zahl der aus dem Reichsdienst hervor

gegangenen LFA-Präsidenten von drei auf zwölf und der Abteilungspräsidenten 1 

und I I von drei auf siebzehn zu erhöhen. 

Übernommen wurden in die Reichsfinanzverwaltung natürlich nicht nur in Spit

zenpositionen Landesbeamte, sondern in den vertraglichen Abmachungen vom 

August 1919 war festgelegt worden, daß mit Ausnahme der Beamten an obersten 

Landesbehörden, d. h. den Ministerien, den Rechnungshöfen und einigen Sonder

fondsverwaltungen, jeder in der Finanzverwaltung tätige Landesbeamte den 

Rechtsanspruch auf Übernahme, nicht aber die Verpflichtung zum Übertritt in den 

Reichsdienst hatte188. Diese Bestimmung, die von den Landesverwaltungen zu

nächst und vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, einerseits die wohlerwor

benen Rechte der Beamtenschaft zu sichern, anderseits die Landesfinanzen vor 

Belastungen zu schützen, gefordert worden war, wurde hinsichtlich ihres Entste

hungsgrundes sofort obsolet. Das Problem war nicht, wie konnten die vorhandenen 

Beamten der Landesfinanzverwaltungen in der neu gebildeten Reichsfinanzver

waltung untergebracht werden, sondern das viel schwieriger zu lösende Problem, 

wie die vorhandenen und neu geschaffenen Planstellen für Beamte und Ange

stellte189 mit fachlich geeigneten Bewerbern besetzt werden konnten. Als schwere 

Hypothek machte sich hierbei die erwähnte Tatsache bemerkbar, daß bis 1918 zwar 

Zollverwaltungen mit einem für ihre Aufgaben besonders ausgebildeten und auch 

zahlenmäßig hinreichenden Mitarbeiterstab in allen Bundesstaaten bestanden hat

ten, ähnlich durchgebildete bürokratische Organisationen für die veranlagten Be

sitz- und Verkehrssteuern aber nur in einer Minderheit der Staaten, vor allen Din-

187 Die Herkunft der mit Abteilungspräsidenten ranggleichen Finanzgerichtsdirektoren ließ 
sich wegen der Lücken in den Quellen leider nicht klären. 

188 In der Beamtenschaft war über diese Frage eine gewisse Konfusion entstanden, da in der 
Übergangszeit bis 1922 nicht eindeutig geklärt worden war, ob für die landes- und ge
meindeeigenen Steuern eine eigene Landesfinanzverwaltung mit Mittel- und Unterbehörden 
fortbestehen würde oder - wie es tatsächlich geschah - diese Aufgaben von der Reichs
finanzverwaltung wahrgenommen werden würden. Außerdem spielten besoldungs- und 
disziplinarrechtliche Fragen eine gewisse Rolle, vgl. dazu beispielhaft den Briefwechsel zwi
schen MinRat Hesse (hess. FinMin.) und dem Finanzamtsleiter in Friedberg Schmidt, 16./ 
20. 9. 1920, StA Darmstadt, Nl Hesse conv. 24 fasc. 2. 

189 Zur Entwicklung der etatsmäßigen (nicht aber tatsächlichen) Personalstärke der Reichs-
finanzverwaltung, in der 1920 rd. 70%, 1923 rd. 67,5% und 1924 nach dem Personalabbau 
rd. 64% aller bei Hoheitsverwaltungen beschäftigten Beamten und Angestellten (nur für 
Beamte betrugen die Zahlen 1920 - 69%, 1923 - 82,4% und 1924 - 75,3%) tätig waren, 
vgl. die nachstehende Übersicht, die auch über den unterschiedlichen Stellenkegel in der 
Steuer- und Zollverwaltung Aufschluß gibt. 
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Personal der Reichsfinanzverwaltung 
(Planstell 

Beamte der 
Besoldungsgruppe 

B 2 
B 1 

A XIII 
A XII 
A XI 
A X 

en an Landesfinanzämtern, Finanz- u 

Am 
1.4.1920 

über
nom
mene 

Landes
beamte 

25 
56 

380 
557 

1 113 

Haus
halts
plan 

1920 

21 
5 

56 
412 

1 153 
2 225 

Haus
halts
plan 

1921 

21 
5 

79 
412 

1 153 
2311 

[Haupt-] Zollämtern) 

Haus
halts
plan 

1922 

21 
5 

79 
554 

1 231 
2 628 

davon 
Präs. 
Abt. 

21 
5 
-

68 
109 
171 

Abt. I 

_ 
_ 

55 
422 
952 

1 963 

Abt. II 

_ 
24 
64 

170 
494. 

ZS. höhere Beamte 

A IX 
A VIII 
A VII 

ZS. gehobene Beamte 

A VI 
A V 

ZS. mittlere Beamte 

A IV 
A III 
A II 

ZS. untere Beamte 

Sa. Beamte 

2 131 

3 300 
5 700 

12 500 

21 500 

10 500 
5 700 

16 200 

12000 

2 900 

14 900 

54731 

3 872 

3 330 
6 863 

12 718 

22 911 

9 128 
19 276 

28 404 

1886 
1286 
1 152 

4324 

59 511 

3 981 

3 440 
7 028 

12963 

23 431 

9 128 
19 276 

28 404 

1 886 
1 286 
1 152 

4324 

60 140 

4 518 

3 674 
8 226 

14 594 

26494 

9 694 
19 504 

29 198 

2 939 
1 658 
1 854 

6451 

66 665 

374 

229 
504 
838 

1 571 

501 
199 

700 

140 
359 
637 

1 136 

3 781 

3 392 

2 395 
5 166 
9 491 

17 052 

2717 
6370 

9 087 

1 518 
745 
720 

2983 

32514 

752 

1 050 
2 556 
4269 

7875 

6476 
12 935 

19411 

1 281 
554 
497 

2 332 

30370 

Angestellte 
a) höhere (a) 
b) gehobene u. mittlere (a) 
c) untere Angest. u. Arbeiter (a) 

(a) 41 265 
(a) 9 314 13 743 
(a) 11 045 17 727 

47 
465 12320 
639 11 876 

218 
958 

5 212 

Sa. Angestellte u. Arbeiter 

Sa. 

(a) 

-

(a) 

-

20 400 

80 540 

31735 

98 400 

1 104 

4885 

24 243 

56 757 

6388 

36758 

a) keine Angaben 
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Personal der Reichsfinanzverwaltung 
(Planstellen an Landesfinanzämtern, Finanz- u. [Haupt-] Zollämtern) 

Haus-
Haus- halts-
, davon davon 

Beamte der Halts- Präs. Abt. II plan Präs. Abt. I Abt. II 
Besoldungsgruppe Plan Abt.1924 Abt. 

1. 10.) 

B 2 22 22 - - 22 22 
B 1 4 4 - - 4 4 - -

A XIII 7 9 - 5 5 24 75 - 51 24 
A XII 656 72 503 81 534 30 451 53 
A XI 1382 113 1065 204 1 168 .48 948 172 
A X 

ZS. höhere Beamte 

A IX 
A VIII 
A VII 

ZS. gehobene Beamte 

A VI 
A V 

ZS. mittlere Beamte 

A IV 
A III 
A II 

ZS. untere Beamte 

Sa. Beamte 

3 035 

5178 

4 542 
10 171 
17813 

32526 

14235 
28 915 

43 150 

2989 
1 826 
2 003 

6818 

87 672 

182 

393 

204 
431 
714 

1 349 

225 
201 

426 

101 
247 
120 

468 

2 636 

2296 

3 919 

3 038 
6 679 

12 209 

21 926 

6 876 
14 229 

21 105 

1 600 
942 

1 308 

3 850 

50781 

557 

866 

1 300 
3 061 
4 890 

9 251 

7 153 
14 485 

21 638 

1 288 
637 
575 

2500 

34 255 

2 710 

4513 

3 716 
8 456 

15 133 

27 305 

12 402 
25 039 

37 441 

1 867 
1 525 
1 432 

4 824 

74 083 

50 

154 

109 
243 
409 

761 

163 
141 

304 

57 
108 

56 

221 

1 440 

2 122 

3 572 

2 450 
5 469 

10 197 

18 116 

5 898 
12 046 

17 944 

1 255 
856 
841 

2 952 

42 584 

538 

787 

1 157 
2 744 
4 527 

8 428 

6 341 
12852 

19 193 

555 
561 
535 

1 651 

30059 

Angestellte 
a) höhere 51 1 49 1 13 1 11 1 
b) gehobene und 

mittlere 12 880 523 12186 171 1 509 115 1 273 121 
c) untere Angest. 

U.Arbeiter 17 263 589 12 348 4 326 10 804 446 7 716 2 642 

Sa. Angestellte u. 
Arbeiter 

Sa. 

30 194 

117 866 

1 113 

3 749 

24 583 

75 364 

4498 

38 753 

12 326 

86409 

562 

2 002 

9 000 

51 584 

2764 

32 823 

Quelle: Reichshaushaltspläne 1920 ff. 
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gen in Süddeutschland, entstanden waren190. Da zugleich mit der Um- und Neu

organisation der Verwaltung das völlig neu gestaltete Abgaben- und positive 

Steuerrecht eingeführt werden mußte und die fortschreitende Inflation auch im 

Kassen- und Abrechnungsverkehr Mehrarbeit in bedeutendem Umfang anfallen 

ließ, verschärfte sich der Personalmangel laufend191. Allerdings sah die Situation 

in den einzelnen Laufbahnen191a verschieden aus; untere und mittlere Beamte, also 

Personal, das im Schreibdienst tätig war, die Registraturen führte oder einfachere 

Aufgaben in den Kassen wahrnahm, konnten in genügendem Maße gewonnen 

werden und auch im gehobenen Dienst, der für Hilfsreferententätigkeiten, im Ver-

anlagungs- und Prüfdienst tätig war, zeichnete sich wenigstens auf längere Sicht 

eine Verbesserung der akuten Mangelsituation ab, da sich wenigstens genügend 

Anwärter für diese Laufbahn meldeten. Katastrophal sah die Lage von Anfang an 

aber bei den höheren Beamten aus, die als Finanzamtsvorsteher oder Referenten 

bzw. Generalreferenten für einzelne Steuern an den Landesfinanzämtern und 

Finanzämtern dringend benötigt wurden und deren Planstellen vom 1. 4. 1920 bis 

zum 1. 10. 1924 um rd. 2380, d. h. um rd. 1 1 2 % des Bestandes auf 4513 (davon 

3572 im Bereich der Abteilungen I der Landesfinanzämter und ihrer nachgeord

neten Behörden) vermehrt worden waren192; diese Planstellen ließen sich jedoch 

nicht besetzen193. Einmal fanden sich nämlich keineswegs alle zur Übernahme vor

gesehenen Landesbeamte zum Übertritt in den Reichsdienst bereit, zum andern 

verließen zahlreiche jüngere Regierungsräte und Assessoren den Dienst in der 

190 Vgl. RT Bd. 375, S. 6156-6160, Dr. S. Nr. 5524, „Denkschrift über die Stellung der Präsiden
ten der Landesfinanzämter", 27. 1. 1923; DZA II, Rep. 151 II Nr. 117, Denkschrift des Min-
Dir. Heinke betr. die preußischen Steuerveranlagungsbehörden, 5. 11. 1918. Hier muß dar
auf hingewiesen werden, daß die Bezeichnungen für die bei den LFÄ gebildeten Abteilun
gen für Besitz- und Verkehrssteuern (I) und Zölle und Verbrauchsabgaben (II) insofern irre
führend waren, als in der Abteilung I z. B. auch die Umsatzsteuer verwaltet wurde, die 
Zuordnung tatsächlich also nach verwaltungstechnischen Gesichtspunkten erfolgt war und 
alle veranlagten Steuern in der Abteilung I bearbeitet wurden. 

191 Durchschnittlich waren rd. 5 % der vorhandenen Planstellen unbesetzt; daneben wurden in 
weiteren 1 0 % der Planstellen Beamte kommissarisch beschäftigt, die entweder nicht die 
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllten oder nach erfolgter Pensionierung weiter 
arbeiteten; RT Bd. 362, Dr. S. Nr. 644, „Denkschrift über den Stand der Organisation der 
Reichsfinanzverwaltung", 18. 10. 1920; DZA I, Vorl. Reichswirtschaftsrat Nr. 548, 26. Sit
zung des Finanzpolitischen Ausschusses, 11.11.1921; RT Bd. 382, Dr. S. Nr. 4, „Denk
schrift über den Personalabbau", 5. 6. 1924. 

191 a Zu den den einzelnen Besoldungsgruppen zugeordneten Tätigkeitsbereichen vgl. Anm. 173. 
192 Die zwischenzeitlich (1923) erfolgte Erhöhung der Planstellen auf 5178 kann hier außer 

Betracht bleiben, ebenso wie die Personalabbauverordnung (27. 10. 1923, RGBl. I, S. 999 u. 
Neufassung v. 28. 1. 1924, RGBl. I, S. 39) praktisch ohne Auswirkungen war, da die Herab
setzung der Planstellen um 665 (nahezu auf den Stand von 1922) ohnehin nur leere Plan
stellen betroffen hatte. 

193 Vgl. hierzu u. zum Folgenden die Denkschrift des Personaldezernenten beim LFA Kassel, 
v. Claer, 29. 11. 1921, BA Koblenz, Nl Saemisch Nr. 61, sowie die Berichte, die die LFA-
Präsidenten im Zusammenhang mit der Einkommensteuerveranlagung an das RFM erstat
teten, DZA I, RFM Nr. 1100-1111. 
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Reichsfinanzverwaltung bereits wieder nach verhältnismäßig kurzer Zeit, um sich 

als Steuerberater oder Steueranwälte niederzulassen, und drittens traten dauernd 

zu wenige Gerichts- und Regierungsassessoren in die Finanzverwaltung ein, 

obwohl die Beförderungschancen hier weitaus günstiger als in allen anderen Ver

waltungen waren, wo keineswegs die in der Finanzverwaltung im Durchschnitt 

nach vierjähriger Tätigkeit mit Assessorenpatent erfolgende Ernennung zum plan

mäßigen Regierungsrat üblich war. Das Reichsfinanzministerium sorgte zwar für 

eine möglichst gleichmäßige Verteilung der vorhandenen höheren Beamten, d. h. 

es suchte zu verhindern, daß einzelne Landesfinanzämter ganz besonders ungün

stig dastanden, und versuchte auch durch einen günstigen Stellenkegel194 einen ge

wissen Anreiz zum Eintri t t in die Reichsfinanzverwaltung zu schaffen, aber da

durch allein ließ sich das Problem, wie genügender Ersatz an höheren Beamten 

beschafft werden konnte, nicht lösen, genauso wenig wie durch den — bei der Eigen

art der Finanzverwaltung völlig sinnwidrig auf Juristen beschränkten — Vorschlag, 

einen eigenen Ausbildungsgang für Anwärter des höheren Dienstes in der Finanz-

Verwaltung zu schaffen195. 

Dieser Personalmangel verschärfte die an sich schon vorhandenen Spannungen 

zwischen den Landesfinanzämtern und ihren nachgeordneten Behörden, d. h. der 

im eigentlichen Sinne verwaltenden Bürokratie, und der Beamtenschaft des Reichs

finanzministeriums — die viel eher als eine Normen formulierende, denn als ver

waltende Bürokratie gesehen werden muß — ganz erheblich, zumal trotz eines 

immer stärkeren Austausches von Personal zwischen Ministerium und nachgeord

neten Behörden jeder dieser Zweige der Reichsfinanzverwaltung offensichtlich 

eine — wohl nicht ausschließlich, aber doch hauptsächlich — aufgabenbezogene 

Eigenentwicklung durchmachte, die eine Orientierung an völlig einheitlichen Vor

stellungen praktisch ausschloß. Obwohl in der Reichsabgabenordnung die recht

liche Voraussetzung und in der vorläufigen Geschäftsordnung für die Landes-

194 Der Stellenkegel für höhere Beamte in der Reichsfinanzverwaltung war von Anfang an 
recht günstig; während sich 1920 in allen Reichsverwaltungen (einschließlich der ohnehin 
in A XII und A XIII etwas günstiger ausgestatteten Reichsministerien) von den höheren 
Beamten 72,5 % in A X, 14,6 % in A XI, 4,6 % in A XII, 5,8 % in A XIII und 2,5 % in der 
B-Besoldung befanden; lauteten die entsprechenden Zahlen für die Reichsfinanzverwaltung 
(ohne das Ministerium) (1924 in Klammern): 52,2% (60,1%); 26,2% (25,8%); 17,8% 
(11,8 %); 2,6% (1,7%); 1,1% (0,6%); die relative Verengung des Stellenkegels im Jahre 
1924 ist zwar unverkennbar, doch standen absolut erheblich mehr Beförderungsstellen zur 
Verfügung als 1920. 

195 Vgl. Denkschrift v. Claer (Anm. 193); dieser regte an, anstatt nur ausgebildete Volljuristen 
(Gerichts- oder Regierungsassessoren) zu übernehmen, den Präsidenten der großen Landes
finanzämter die Ausbildung von jährlich etwa 130 bis 150 Referendaren zu übertragen, die 
außer einer sechsmonatigen Tätigkeit am Amtsgericht in ihrer dreiundeinhalbjährigen Aus
bildung ausschließlich bei Dienststellen der Landesfinanzämter (Präsidialabteilung, Ober
finanzkasse, Abteilungen I und II, Finanz- und Hauptzollämter, Finanzgericht) beschäftigt 
werden sollten; dadurch wäre — natürlicher Abgang und examensbedingte Ausfälle berück
sichtigt - eine fast vollständige Selbstrekrutierung der höheren Beamten der Reichsfinanz
verwaltung ermöglicht worden. 
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finanzämter sogar die Verpflichtung zur weitgehenden Delegation von Verwal-

tungs- und Personalentscheidungen auf die Landesfinanzämter gegeben worden 

waren196, beharrte das Reichsfinanzministerium, vertreten durch die zuständigen 

Abteilungen I I und I I I , auf einer möglichst zentralistischen Verwaltungsführung 

und beanspruchte eine weit über die Regelung genereller Verwaltungsprobleme 

hinausgehende Entscheidungsbefugnis auch in Einzelfragen der Auslegung oder 

Anwendung von Gesetzen und deren Ausführungsbestimmungen197. Hinter diesem 

Verfahren stand der verständliche Wunsch, eine möglichst einheitliche Verwal

tungspraxis zu gewährleisten und die Gefahr so gering wie möglich zu halten, daß 

die Landesfinanzämter unter dem Vorwand, auf regionale Besonderheiten Rück

sicht nehmen zu wollen, doch wieder zu derselben differenzierenden Verwaltungs

praxis wie vor 1919 zurückkehrten. Die Landesfinanzamtspräsidenten sahen dem

gegenüber hierin ein unerwünschtes und übertriebenes Hineinregieren in „ihre" 

Provinzen, das eine Berücksichtigung der speziellen personellen und sachlichen 

Probleme der einzelnen Verwaltungsbezirke vermissen ließ und dadurch die Effek

tivität der Verwaltung eher minderte198. Beide Gesichtspunkte entbehrten nicht 

einer gewissen Berechtigung; dies wurde allmählich sowohl im Reichsfinanzmini

sterium wie auch bei den Landesfinanzämtern gesehen und der Versuch unternom

men, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen notwendigem Zentralismus und eben

so notwendiger Berücksichtigung der lokalen und regionalen Sonderprobleme zu 

finden, ohne daß freilich die auch für diese Zwecke eingerichteten formellen Kon

ferenzen von Vertretern des Reichsfinanzministeriums mit den Referenten und 

Präsidenten von verschiedenen Landesfinanzämtern bzw. mit Finanzamtsleitern 

dieses Ziel erreichten199. 

Entscheidend für die Spannungen zwischen Landesfinanzämtern und Reichs

finanzministerium war freilich der Umstand, daß in den Jahren nach 1919 auf 

finanzpolitischem Gebiete zu viele Aufgaben unter zu ungünstigen innen- und 

außenpolitischen Bedingungen gleichzeitig in optimaler Weise gelöst werden soll

ten — und mußten —, wenn die staatsfinanziellen Voraussetzungen für den demo-

196 Vgl. §§ 12-13 der RAO v. 13. 12. 1919 (RGBl. 1919, S. 1993) und G. O. für die LFÄ v. 
7. 7. 1920 (Amtsblatt der Reichsfinanzverwaltung, Jg. 2 Nr. 22 [Juli 1920], S. 311-318). 

197 Exemplarisch für die Art der Weisungen des RFM kann der Erlaß v. 16. 9. 1921 über die 
Veranlagung der Einkommensteuer für 1920 stehen (DZA I, RFM Nr. 1100): in ihm wur
den nicht nur bestimmte Forderungen bezüglich des Abschlusses der Veranlagungsarbeiten 
erhoben, sondern auch bestimmt, in welcher Weise die Landesfinanzamtspräsidenten, die 
Abteilungspräsidenten und die Finanzamtsleiter jeweils die ihnen nachgeordneten Beamten 
zu kontrollieren hatten, zu welchen Fristen Berichte angefordert werden sollten und wie der 
Einsatz der Beamten zu erfolgen hatte - alles Fragen, die viel besser an Ort und Stelle als in 
generellen Weisungen zu klären waren. 

198 Vgl. beispielhaft die Berichte der LFA-Präsidenten Unterweser (30. 9.1921), Hannover 
(3. 11. 1921, 10. 12. 1921) und Münster (19. 12. 1921) auf den in Anm. 197 genannten Erlaß 
des RFM, DZA I, RFM Nr. 1101. 

199 Beispiele für die Methodik bei diesen seit Anfang 1923 zur Koordination von RFM und 
LFÄ stattfindenden Konferenzen in: DZA I, RFM Nr. 1206. 
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kratisch legitimierten Wohlfahrtsstaat geschaffen werden sollten. Die gleichzei

tige Einführung eines neuen Abgaben- und positiven Steuerrechts, deren Grund

gedanke jedenfalls in den Erzbergerschen Reformen die Gerechtigkeit bei der Be

steuerung — ausgedrückt in einer durch Willensakt der parlamentarischen Mehr

heit definierten Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit — gewesen war, und einer 

die Durchsetzung dieser Prinzipien erst ermöglichenden neuen Verwaltungsorga

nisation stellte die mit der Ausführung beauftragte Bürokratie vor letzten Endes 

unlösbare Probleme. Deutlich läßt sich dieser Tatbestand an dem Kernstück der 

Erzbergerschen Steuerreform, der Einkommensteuer, demonstrieren. Die Beamten 

des Reichsfinanzministeriums hatten innerhalb weniger Monate ein qualitativ 

sicherlich nicht vollendetes und auch ergänzungsbedürftiges, aber doch immerhin 

brauchbares Gesetz200 vorbereitet, doch erwiesen sich die im Aufbau befindlichen 

Behörden der Reichsfinanzverwaltung als objektiv unfähig, das Gesetz, das prinzi

piell die Veranlagung jedes Steuerpflichtigen verlangte, in dieser Form zur Durch

führung zu bringen, zumal sie gleichzeitig nach den alten Landeseinkommen

steuergesetzen die Veranlagungsverfahren für 1919 — und in Einzelfällen auch für 

frühere Jahre — abwickeln und darüber hinaus die Veranlagungen für das Reichs

notopfer in Gang setzen sollten. Diese und die in den folgenden Jahren auftreten

den Probleme der Verwaltung in Novellierungen der gesetzlichen Grundlagen 

oder durch Neuformulierung der Ausführungsbestimmungen und durch Einzel-

erlasse zu berücksichtigen, erwies sich die Beamtenschaft des Reichsfinanzministe

riums durchaus bereit, d. h. sie reagierte mit verhältnismäßig hoher Flexibilität 

auf neu auftretende oder vorher zu wenig beachtete Gesichtspunkte, vermochte aber 

nicht zu sehen, daß sich hieraus zwangsläufig eine weitere Komplizierung des Ver

waltungsaktes Veranlagung der Einkommensteuer und eine katastrophale Ver

zögerung bei der Erhebung der veranlagten Steuern ergeben mußte, die unter den 

Bedingungen einer fortschreitenden Geldentwertung zu einer immer geringeren 

Effektivität und zu einem Minimum an Gerechtigkeit bei der Besteuerung führen 

mußte. Auch die zur Vereinfachung der Verwaltung verordnete Einhebung der 

Einkommensteuer im Lohnabzugsverfahren bei den mehr als 18 Millionen steuer

pflichtigen Arbeitnehmern war an sich vernünftig und im Prinzip sowohl im Inter

esse der Steuerpflichtigen wie der Reichskasse, aber in Verbindung mit der unter 

großen Verzögerungen erfolgenden nachträglichen Veranlagung der Selbständi

gen - bei denen diese verspätet festgestellten Einkommensteuern wiederum Basis 

für die Vorauszahlungen im laufenden Jahr bildeten — depravierte das System zur 

gröbsten Ungerechtigkeit. Die Arbeitnehmer zahlten ohne jede Verzögerung, durch 

die schnelle Steigerung der Nominallöhne in den Jahren 1922/1923 auch voll von 

der Progression des Steuertarifs erfaßt, ihre Steuerschuld, während die veranlagten 

Steuerpflichtigen in der großen Mehrheit ihre Steuerschuld nachträglich in ent-

Dieses, an dieser Stelle nicht näher zu begründende Urteil, stützt sich auf die die internen 
Arbeiten im RFM widerspiegelnden Akten, DZA I RFM Nr. 915-920. 
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wertetem Geld entrichten konnten201. Es fehlte weder der Bürokratie des Reichs

finanzministeriums noch der der Landesfinanzämter die Einsicht, daß die hierdurch 

entstandene Verteilung der Steuerlasten nicht den Intentionen des Einkommen

steuergesetzes vom März 1920 entsprach, daß außerdem die kläglich unzureichen

den finanziellen Ergebnisse die Staatsfinanzen endgültig zerrütten und hieraus 

eine gefährlich brisante soziale und politische Konfliktsituation entstehen mußte, 

die die Grundlagen der staatlichen Ordnung vernichten konnte202. Aber zu einer 

durchgreifenden Änderung dieser Verhältnisse, die eben nicht nur einer sogenann

ten „politischen" Lösung bedurften, sondern auch eine verwaltungstechnische Auf

gabe und Herausforderung darstellten, war der bürokratische Apparat unfähig. 

Das einzige, wozu sich die zentrale Bürokratie im Reichsfinanzministerium auf

raffen konnte, bestand darin, immer perfektionistischer erdachte und immer zahl

reichere Erlasse an die nachgeordneten Behörden ergehen zu lassen und darauf 

zu hoffen, daß sich der Erfolg schon einstellen würde. Die nachgeordneten Behör

den versuchten zwar, pflichtgetreu und mit höchstem Arbeitseinsatz die an sie ge

stellten Anforderungen zu erfüllen, konnten aber doch nur stets von neuem Fehl-

schläge vermelden, bis sich spätestens seit Mitte 1922 die ganze Verwaltung der 

veranlagten Steuern in einem einzigen, kräfteverzehrenden betriebsamen Leerlauf 

bewegte203. Stand schon die zentrale Bürokratie im Reichsfinanzministerium die

sem Verwaltungsproblem mit erstaunlicher Ideen- und Phantasielosigkeit — legali-

stisch am Buchstaben, nicht aber am Geist des Erzbergerschen Steuerreformwerkes 

klebend — gegenüber, so stellte sich bei den nachgeordneten Bürokratien der Lan

desfinanzämter und Finanzämter in der Regel apathische Resignation ein. Nur in 

einigen wenigen Fällen wurde aus der allgemein vorhandenen Erkenntnis, daß 

gerade der Perfektionismus des Reichsfinanzministeriums eine der wesentlichen 

Ursachen für die finanziellen Mißerfolge und die soziale Unausgewogenheit der 

Steuerpolitik des Reiches gewesen war, die einzig mögliche Schlußfolgerung gezo

gen, mit einem extrem einfachen Veranlagungs- und Erhebungsverfahren die Ver

waltungsvorschriften des Reichsfinanzministeriums zu unterlaufen und so wieder 

den finanziellen Erfolg und eine einigermaßen gerechte Steuerpolitik herzustellen. 

Diese Initiativen wurden allerdings, sofort nachdem das Reichsfinanzministerium 

201 Im Haushaltsjahr 1920 gingen an Einkommensteuer — und zwar ausschließlich aus dem 
Lohnabzugsverfahren —10,24 Mrd. M ein; von dem restlichen im Veranlagungsverfahren 
festgesetzten Steuersoll von 18,06 Mrd. M gingen im Laufe des Haushaltsjahres 1921 rd. 
7,91 Mrd. M (entsprechend einem Wert von 5,97 Mrd. M in Mark des Jahres 1920), im 
Haushaltsjahr 1922 rd. 8,67 Mrd. M (entsprechend 1,26 Mrd. M), der Rest von 1,48 Mrd. M 
im Haushaltsjahr 1923 (entsprechend 0,001 Mrd. M) ein, wobei die größten Steuerschuldner 
ausweislich der Akten infolge voller Ausschöpfung der Rechtsmittel gegen die Veranlagung 
am spätesten zahlten - bzw. besser nichts zahlten. Die Angaben beruhen auf eigenen Be
rechnungen nach dem Material in den Veranlagungsakten DZA I, RFM Nr. 1100 ff. 

202 Vgl. dazu zahlreiche Berichte der LFÄ und Erlasse des RFM, DZA I, RFM Nr. 1100 ff. 
203 Diese Aussage bezieht sich auf den finanziellen Erfolg der Steuerpolitik, nicht jedoch auf 

die später verwerteten Erfahrungen bei Veranlagung und Erhebung der Steuern, den 
Rechtsmittelverfahren und den Methoden der Steuervermeidung. 
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von ihnen Kenntnis erhalten hatte, wieder unterbunden204. Erst als die Reichs

finanzverwaltung nur noch das Chaos verwaltete, als die Inflation auch für ihre 

bisherigen Nutznießer205 gefährlich unberechenbar geworden war, wurde viel zu 

spät - und nach der Stabilisierung der Mark staatsfinanziell zwar unabweisbar, 

aber nun erneut sozial ungerecht wie zuvor der übertriebene Perfektionismus — 

das Steuerveranlagungsgeschäft mit brutal vereinfachten Methoden betrieben206 

und dadurch auch endlich die Finanzverwaltung organisatorisch insofern konsoli

diert, als ihr Beamtenapparat zur verwaltungstechnischen Abwicklung ihrer Auf

gaben in der Lage war. 

Daß die Beamtenschaft des Reichsfinanzministeriums nach Übernahme der Re

gierungsgeschäfte durch die Mitte-Rechtskoalition unter Marx im November 1923 

in der Lage war, einfache, verwaltungstechnisch durchführbare Vorschriften für 

die Erhebung und Veranlagung der Steuern zu formulieren, während sie noch im 

Frühjahr 1923 in der Intention ähnliche (in der konkreten Formulierung natürlich 

sehr unterschiedliche) Vorschläge eines Landesfinanzamts als gesetzwidrig abge

lehnt hatte, wirft naturgemäß die Frage auf, ob die hohe Bürokratie nur einer eher 

konservativen, der wohlfahrtsstaatlichen Politik nach 1918 deutlich entgegen

arbeitenden Regierungskoalition ihren Sachverstand für die Lösung drängender 

Verwaltungsprobleme hatte zur Verfügung stellen wollen — oder anders ausge

drückt, ob die Bürokratie in all' dem offensichtlichen Chaos der Jahre 1920 bis 

1923 nicht doch so etwas wie eine planende Gestaltungskraft entwickelt und ihre 

204 Beispielhaft war die Entscheidung des Landesfinanzamts Mecklenburg-Lübeck (Abt. I in 
Schwerin), den veranlagten Einkommensteuerpflichtigen ab Februar 1923 nicht nur für die 
(wie schon im Gesetzgebungsverfahren eingeleitet) Zahlungen auf die Einkommensteuer
schuld von 1921 Geldentwertungszuschläge aufzuerlegen, sondern, an die Entwicklung des 
Dollarkurses gekoppelt, auch bewegliche Multiplikatoren für die geschuldeten Einkommen-
steuervorauszahlungen im Jahre 1923 einzuführen; sicherlich hatte Popitz, der in einem 
außerordentlich scharf gehaltenen Erlaß an das LFA dieses Verfahren als ungesetzlich 
rügte, recht, wenn er weiter darauf hinwies, daß eine solche schwerwiegende und politisch 
bedeutsame Entscheidung nur zentral gefällt werden konnte, nur änderte dies nichts an der 
Tatsache, daß hier ein Abteilungspräsident eines LFA mit gesundem Menschenverstand ein 
genial einfaches, finanziell ergiebiges und sozial gerechtes Besteuerungsverfahren vorge
schlagen hatte und damit an der vorgesetzten Bürokratie scheiterte, die ihrerseits nur ein 
doch völlig unwirksames Verfahren (feste Multiplikatoren) einführte; vgl. Schriftwechsel 
Popitz - LFA Mecklenburg-Lübeck, 19. 4./4. 5. 1923, DZA I, RFM Nr. 997. 

205 An dieser Stelle kann die in der Wissenschaft bisher nicht entschiedene Frage, inwieweit 
die Inflation durch interessierte Kreise der Wirtschaft bewußt gefördert wurde, nicht erör
tert werden; es geht lediglich um die z. B. im steuerlichen Bereich eindeutig feststellbare 
Tatsache, daß eine ganze Reihe von besonders leistungsfähigen Wirtschaftssubjekten, im 
wesentlichen große Industrieunternehmungen, in erheblichem Ausmaß von der Inflation 
profitiert haben. 

206 Vgl. die Steuergesetze v. 13. 8. 1923 (RGBl. 1923 I, S. 359), die Erlasse des RFM v. 25. u. 
27. 8. 1923 (DZA I, RFM Nr. 1198), die Bestimmungen über die Abschlußzahlungen auf die 
Reichseinkommensteuer 1923 und die Vorauszahlungen im Jahre 1924 (2. Steuernotverord
nung v. 19. 12,1923, Art. I §§ 1, 3-15, RGBl. 1923 I, S. 1207; Erlasse des RFM v. 3. 1. 1924, 
5. 2.1924, DZA I, RFM Nr. 1225 u. 1228). 
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verwaltende Tätigkeit zweckrational auf ein bestimmtes politisches Ziel, eine Än

derung der politischen Grundkonstellation in der Weimarer Republik, konzentriert 

hat. Ließe sich dies schlüssig beweisen, müßte wohl von einer Herrschaft der Büro

kratie gesprochen werden. Doch so einleuchtend dies Urteil vom Ergebnis, d. h. den 

finanz- und steuerpolitischen Entscheidungen seit November 1923 erscheinen mag, 

so sehr würde es die Realität verkennen. Denn auch und gerade die hohe Finanz

bürokratie hatte in den Anfangsjahren der Weimarer Republik nur dann eine hohe 

Leistungsfähigkeit und Initiativen gezeigt, wenn eine starke politische Führung -

sei es Erzberger, gestützt auf eine breite Mehrheit in der Nationalversammlung 

und den Reichspräsidenten, sei es Luther, gestützt auf die Notverordnungsvoll

macht des Reichspräsidenten — vorhanden gewesen war. Eine schwache politische 

Führung hatte stets auch mit einem Nachlassen der Leistungsfähigkeit der Ver

waltung korrespondiert und keineswegs eine Führung der Regierung durch die 

Verwaltung bedeutet. 


