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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr.Broesigke und Genossen 
vom 190Juni '1973, Nro1320/J, betr. Verwaltungsreform im 
Bereich. der Gebühren, beehre ich mich mitzuteilen: 

Der von verschiedenen Seiten wiederholt geäußerte Wunsch nach 
einer Reform des Gebührengesetzes entspricht den in der Re
gierungserklärung des Herrn Bundeskanzlers vertretenen Grund
sätzen einer Neuordnung des Abgabenrechtes.Dementsprechend 
wird in meinem Ministerium der Entwurf eines Gebührengesetzes 
ausgearbeitet. Die Arbeiten stehen vor ihrem Abschlußo 

\'lenn allerdi:p.gs unter dem Ti tel' einer Reform des Gebührengesetzes 
seine Abschaffung betrieben wird, dann kann ich diese Bestrebun
gen nicht unterstützen. Es ist daher auch der von der Notariats
kammer und von der Rechtsanwaltskammer geäußerte Wunsch, die 
Gebühren für Rechtsgeschäfte abzuschaffen, weil diese vermeint
lich eine Gefahr für die Rechtssicherheit seien, nicht reali
sierbar; dies vor allem deshalb nicht, '.'leil die genannten In
teressenvertretungen der Meinung sind, es sollte der durch die 
Aufhebung der Rechtsgeschäftsgebühren entstehende Ausfall durch 
Erhöhung der Schriftengebühren ausgeglichen und somit Bevöl
kerungskreisenangelastet werden, denen eine derartige Be
lastung aus solchen Gründen nicht zugemutet werden kann .. 

Ich sehe es als Ziel einer Gebührenreform, ein in seinen Be
stimmungen allgemein verständliches Gesetz zu schaffen, das 
ir...nerhalb der durch das Gebot der Aufkommensneutralität gesetzten 
Grenzen den derzeit herrschenden rechtlichen und wirtschaftlichen 
Yerhältnissen angepaßt ist, die Möglichkeit und den Anreiz zur 
Gebührenumgehung weitgehend ausschließt und den Gebührenpflich
tigen in einem ihnenzumutbaren Maße eine Selbstbemessung wirt-
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schaftlich tragbarer Gebühren gestattet. 

Im Silu1e der Pur~te 1 und 2 der Anfrage werden daher sowohl 
im Bereiche der Schriften - als auch der Rechtsgeschäftsge
bühren im Gesetzesentv.rurf alle diesen Grundsätzen nicht ent
sprechenden Gebührenbestimmungen nicht mehr aufscheinen und, 
s01",rei t an einer Gebührenpflicht 1",rei terhin festgehalten wird, 
die wirtschaftlich gleichen Zwecken dienenden Rechtsvorgänge 
auch gebührenrechtlich gleichgestelltwerd6110 

Zu Punkt 3 der Anfrage möchte ich darauf hinweisen, daß in 
Zusammenarbeit mit der Hechtsanwaltskammer und der Notariats
kammer noch geprüft wird, ob ein vleg gefunden vierden ka.."l..."'1, 
der es gestattet, die Gebühren für die unter Mitwirkung eines 
Rechtsam'lal tes oder eines Notares abgeschlossenen Rechtsge-" 
schäfte mit einem Pauschale abzufindeno 
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