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1. mefanntma4)ungen.
G>.=mr. 4979.
<S d) m e ri n, ben 18. 'mai 1922.
„
'llad)ftef)enbe 'oom ~eutf d)en ~'oangeUfcl)en ~ird)enaußfcl)uf3 l)ierf)er mitgetcifte
/ ~ntf d)eibungen beß 'Reid)ßfinan3f)ofeß merben f)ierburcl) 3ur ~enntni0 unb ~e"
ad)tung ber (füiftlicl)en . gebrad)t. Wegen ber unter I abgebritcften ~ntf cl)eibung
m.irb auf baß '2Zunbfd)reiben 'llr. 2270 . bOm 26. ~eoruar 192 l an Ne i?anbeß„
ful.leriittenbenten f)irigemief eri. •
~er

fü.

t).berfücf).enrat. ·
~

i er ft e b t. ·

I.
'2\eidJ°ßfina113f)of f)at in . einem UrteH 'oom 22. ~e3ember 1921 ~. l A
213/21 - 3u ber ~rag( 6tellung genommen, ob bie auß ei1wr G:rbfd)aft ober
einem '23ermäd)tniß f)errüf)renben ~onbß einer fücl)ficl)en öffenfüd)"red)tHcl)en
~Ör+'erf cl)aTt, .bie mit ber 'l!ufgabe belaftet finb, beftimmte füräber 3u unterf)a!ten
(fürab+'ffegefegate), fo+'ita(ertragfteiier+'fHcl)tig finb. ~ie ~efreimtg 'oon ber <Steuer
mar unter SBerufung aur § 3 'l!bf. 1 3iffer 2 a beß ~a+'itafertragfteuergefeteß ber"
fangt morben, murbe jcbocl) 'oom <;)\eid)sfinan3f)of abge(ef)nt. 'l!Uerbingß feien, fo
mirb in bem UrteH außgefüf)rt, unter ber ermäf)nten ~efreiungßborf cljrift nicljt nur
recljtßfäf)ige 6tiftungen begriffen. gm . gemöf)nlicljen mie im gef e13Iicljen ®+'raclj"
gebrauclj mürben unter <Stiftungen nicljt lll!r bie im ~<»~. § 80 ff. bef)anbeften
recljtßfäf)igen <Stiftungen 1'.Jerftanben, fonbem auclj +'ribatred)tiid)e Bumenbungen,
bie 3mar · einem beftimmten 3mecf gemibmet feien, aber kin:e fefbftänbige ~atur
unb feine '2Zecljtßfäf)igfeit bef äf3en. ~er § 3 ~lbf. 1 3iffa 2 a a. a. ü. fe1)e aber
ftnngemäf3 'oorauß, baf3 eine recljfüclje '23er+'flicljtung für · bie öffentficlj„recljtficlje

·. ~er

'

'
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~Ör.))etf d)aft beftef)e, im galle .ber Un3u{ängfid)feit })er Eitiftimgßmittef ben 6tif=

tung63il:>ecf mit anberen ibr 3u G3ebote ftef)enben <;Jfütteln 3u erfüllen. üf)ne"fold)e
bon bornf)aein gebotene füeil>äf)rleiftung bafür, . baf3. nötigenfalrn bie öffentrid)=
red)tlidje ~Ör.))erfd)aft erfa~il:>eife ben 6tiftungB3il:>ecf · if)rerfeitß gan3 ober teilil:>eife
erfülle, il>äre baß boraußgef este <;,ratbeftanbßmerfmaf regelmäf3ig nid)t feft3ufteUen,
benn nad) ber gaffung beß G3ef eseB („ im gall~ ber -Un3ufänglicf)fcit" nicf)t „ infolge"
ber Un3ulä11gficf)feit) berfange bie 'Eefreiungßborfd)rift nid)t etil:>a eine fd)on 3ur3eit
beB 'Ee3ugeB ber ~a.))italerträge ober 3ui:3eit beß 'Eefreiungßantrageß bereitß be=
ftef)enbe Un3ulänglid)feit ber EitiftungBmittef unb am beren gofge baß tatf äcf)Iid)e
<tintreten ber ~ör.))erf d)aft mit <trfasmitteln.
_
ffür bie :-in grage ftef)enbe '.Befreiung genüge eß, il:>enn burcf) eine recf)tHd)e
9.3erpfficf)tung bie gnanf.))i:ud)naf)me beß 'Reicf)ß, eineß fonbeB ober einer fonftigen
öffenfücf)=red)tficf)rm ~Ör.))erfd)aft (nicf)t nur ber - gerabe mit ber ßuil:>enbung be~
bacf)ten ~ör.))erf cf)aft) ficf)ergeftellt feL · <ti11e folcf)e tecf)tlicf)e 9.3er.))flicf)tung 3ur
erfa~il:>eifen <trfüUung beß 6tiftungß3il:>ecfß tnit eigenen 'mitteln liege aber bei ben
eril:>äf)ntett · G3rap.))flegelegaten nicf)t bor. · föne mo.ralifcf)e _9.3er.))flicf)tung ftef)e einer
red)Uicf)en 9.3erpfHcf)tung nicf)t gleid) unb fönne - baf)er al6 <trf.üUung beß gef e~=
licf)en <;,ratbeffanbeB nicf)t gelten.
-II.

„

gn einer anberen <tntfcf)eibung boin 9. ~e3ember 1921 - I A 135/21 - f)at
ber 'Reicf)ßfinan3f)of beE 5!iebeßfonbß ber ebangelifcf)en G3emeinben Weftfalenß für
bie geifHid)e '.ßffege ber <;,rruppen für fo.))ltalertragfteuerfrei gemäf3 § 3 Biffer 2 b
b~B - ~a.))ita(ertragfteuergefe~eß erflärt. · ~er 'Reidjßfinan3f)of f)at f)ier3u außgefüf)rt,
baf3 unter bie eril:>äf)nte 'Eefr~iungßborfd)riff 3il:>ar außf cf)Hef3licf) unb. rein fücf)Hcf)e
ßil:>ecfe nid)t fielen. Um folcf)e fird)Hcf)en ßiUecfe im engeren \Sinne · f)anbfe eB ficf)
aber f)ier nicf)t, unb fircf)Hcf)e unb ,1reHgiöfe" ßil:>ecfe feien nicf)f einfacf) am einß
3u betracf)ten. ~er ßil:>ecf beB gonbß, burcf) 'Unf cf)uffung bon ~rbauungß„ unb
Unte"rf)altungßf cf)riften 3um G3ebraudj _in- ben ~afernen unb fü3aretten förbernb auf
bienffüd) 3uf amrriengefcf)arte ·ober franf barnieberliegenbe Eiolbaten ein3uil:>irfen baf3 aucf) bie Unterf)altungßf cf)riften ·gebiegener 'Urt baß G3egenteil bo·n fogenannter
6d)unbfüeratur feien, fci im ~inbHcf au·f bie 'Unfcf)affungßfteUe nic{)t 3u be3il:>eifefn -,
liege auf bem G3ebiet ber- fogenanntett ffrcf)lid)en 5!iebefüätigfeit, bie if)rer matur
natf) am gemeinnü~ig nacf) § 3 'Ubf. 1 Biffer 2 b beB G3ef e~eB ~n3uerfennen fei.
<tß fei bann aucf) bei ber G3efe~eB[?eratung in ber mationalberfammfung (6i~ungB=
bericf)t \Seite 4653 .C, Eleite 4654 A) auf bie 'Unfrage ·cineß 'Ubgeorbneten bori beni
'Regierungfü>ertreter (UnterftaatBfefretär) außbrücflidj erflärt il:>orben, aucf) bie <tr=
träge folcf)er .'Unftalten,. bie ficf) ber füd)Iid)en 5!iebeßtätigfeit il:>ibmeten, fielen unter
bie gef e~Iicf)e 'Eegünftigung: . <tjne „'Eef cf)ränfung auf einen beftimmten engeren
'.ßerfonenfreiB" fei gemäf3 bcr nacf) ber 'Red)tfpred)U:ng beB füeric(11Bf)ofß gebotenen
engen 'UuBieguttg biefer G3efe~eBil:>orte (bgL <tntf cf)eibungen unb G3utad)ten beß
'Reicf)ßfhtan3f)ofß 'Eanb 5 \Seite 1-3 jf., 'Eanb 6 \Seite 47 ff.) in ber 'Eeftimmung
_beß gonbß blof3 für ebangelifd)e Elolbaten, foil:>eit folcf)e im 'Raf)men ber in bem
grieben bon 9.3erf aiITef.l bOrgefef)enen ~eeref.lftärfe ficf) in ber '.l.3robin3 Weftfafcn
bef änben, tticf)t 3u erblicfen.
·
· . föne entfpredjenbe <tntfd)eibung ift f)infid)tHcf) bef.l gonbß 3ür fird)licf)en
9.3erf orgung ber ebangelifcf)en <;,raubftummen in - ber '.ßrobin3 Weftfalen ebenfciUß
unter bem 9: ~e3emoer 1921 - I A 136/21 - ergangen, bie im 7. 'Eanbe ber
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Ehmmfung ber Cintfcfjeibungen unb füutad)ten beB c;seid)Bfinan3f;ofB <Seite 330
3urn '.2lbbrud gelangt ift.
. ~gr . morfi!)enbe.
3m 'lluftrage:
ge3-

~

a f t an.

fü .•mr. 51±79.

G cf) ttH rt n, ben 9. guni 1922.

~aB ~egierung0bfatt für Wtedfenburg =<Sd)ttierin mr. 52 entf;äft auf <S. 334
fofgenbe 'ßefonntmacf)ung ~'om 16. '!Uai .· b. g0.,- betreffenb äuf3erc fjeifigf;aftung
beB 'iBuf3= unb ~ettagB nm 25. ßuni bB. g0.

uom 16. m?ai 1922, betreffenb äubere ßeiligf)altung
beß
~ettage~ am 25.
fiuni 1922.
' ~itfi~ unb
..
..

~efonntma4)ung

ffür ben 'iBuf3= unb 'iBettag am .25. ßuni 1922 wirb f;ierburcf) bon ben in
ber '23erorbnung l.)om 9. ~ebruar 1906 über bie äuf3ere fjeifigf;artung ber
<Sonn= .unb 3'efttage (~!)(. ~1r. 6) für bie 'iBuf3= unb '.Bettage gegebenen
befonberen '23orfcf)riften beB § 15 <Sa!) 1, beB § 15 'l!bf. 2 unb beB
§ 17 '.Befreiung erteift.
·
·
~emgemäf3 finben auf ben 'iBuf3= unb '.Bettag am 25. guni {ebigficf)
bie uUgemein für <Sonn= unb ffefttage geftenbcn morfd)rtften ber genannten
merorbming 'llnttJenbung.
.
.
..
. Cibenfo wirb . für ben bem 'iBuf3= unb Q3ettag 'OOrangef;enben S:ag '.Be"
freiung t>on ber morfd)rift beB § 16 'llbf. 2 erteHt, fo baf3 öflentfid)e '23er=
fammfungen unb ~eranftaftungen ber im § 13 'Qlbf. 1 unb 2 ber '23erorbnung
be3eid)neten 'llrt aud) nad) 6 Uf;r abenbB geftattet finb.
c;.fü3ügfid) ber '23orfd)rlft beB § 16 'Qlbf. 1 .ttiirb auf bie 'iBefonntmadjung
'OOm 9. ~e3ember 1918 (~b[. mr. 221), betreffenb 'iBefreiung 'OOn ben 'iBe~
ftimmungen ber '23erorbnung 'oom 9. ffebrucir 1906 über bie äuf3ere fjeilig"
f;afüing . ber <Sonn" unb ffefttage 'oerwiefen, gemäf3 . ber für S:an3mufifen,
'.Bälle unb äf;nficf)e .S:uftbarfeiten fowie für 'lluf3üge an ben <Sonn" unb 3'eft=
tagen eine gfeid)e '.Befreiung bereitB erteHt ift.
<S cf) wer in, ben 16. Wai 1922.

mted(enburg-:: ~cf)tuerinf 4)eß mtinifterium
für geiftlic!>e 'nngelegenf)eiten.
ge3. ~dncfe„'iBfod).
föne betrübenbe Cirwiberung auf . bie 'Sitte ber bieBjäf;rigen ~anbcBfl)nobe
um Urtterftü!)ung ber 'iBeftrebungen 3ur fjeiligung ber <Sonn" unb ffeiertage unb
3ur 'iBefä.ml.'fung ber l.)erberbfid)en '23ergnügungB" unb füenuf3fud)t!

J©er t'berfirc{).mrat.
'iBef;m.
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<S cf) 'ro er in, ben 15.

ii>.='Rr. 5646 a.

~uni

1922.

~ie Übergabe oherfdj{efifc6en (fühieH3 an '.Polen ift erfolgt. 'nur 'roef)en
unb 'ro1mben ~er3rnß · 'f)aben 'roeite ~reije unf eres3 · '23otfes biefe ~age · burdj"
leben rönnen, 'roeH 'roieberum ein großer unb befonberß 'roertboUer s:'.eif ~eutf 4Jen
i'o.nbes 'Oerforen gegangen ift. i'aft unb 5.?eib ahe_r hebeutet bie ftbergahe im
hefonbern für unfer(' faft 60 000 oherfd)fefifd)en · (füauhen0genoflen, ble ·. unter
bie üheff)of)eit eines 0foates3 fallen, ber in bielen ~ällen be'roie]en ()at, baf3 er
ebangelif d)e (füauth'11ßüher3eugungen nidjt 3u fc()ät;en unb 3u fdjüBen berftef)t.
0dj'roere0 f)aben fie in ben bergangenen 5af)ren erbutbet, <Sdj'roeterd3 'OieUeicf)t
nocf) wartet auf fie. ~a roh'b eß mufgahe ber fürd)e fetn, füottes ilid)t audj in
bieie 'ltadjt ber Wenf cf)enroege ()ineinfeudjten 3u fafien, um bie 'roeltficf)e %raurig"
·reit · 3ur götmc.~en unb bamH bie äußere Of)nmacljt 3u innerer ~raft 3u 'roanbefn.
f5nbem ber S)herfüdjenrat eine '2.lnregung bes ~euifdym ~Mngefifd)en ~irdjen"
aui3f c1julfes aufnimmt, .orbnet er bal)er an, baf3 am 2. <Sonntage nac.9 ~rtn. , bem
~ut" unb ~ettage 'OOr ber ~rnte, ber 'ftbergabe im_ f)auptgottesbienfte ent'roeber
in ber 't>rebigt ober in einem a_n bie '.lJrcbigt fidj anfdjHef3enben füehete gebacf)t
'roerbe.
.
·
.
_
.
.
.
mm 3. <Sonntage nt1dj ~rin. ift in allen fürcf)en bes fonbeß. eine ~orrefte
ju füunften ber ebangefifdjen füemeinben .5)berfcf)fefien0 3u l)arteri. .· ~er ~rtrag
bie)er 6amm(ung ift binnen 4 'Wodjen ·an bie ~aff e be0 üherfücf)enrats 3u _
<Sdj'roerin, ~önigftr. 19, ~oftf cf)ecffonto ~amburg 35 682, '.Banffonto 'nr. 12 360 .bet
ber 'lnetlfbg. ~e.}Joffün" unb Wecljfefbanf; ein3u1enben.

l©er t'6edirc{).enr(lt.
~ef)m .

H:

~erid)tigung.

ßn ber ~efonntmacf)ung be0 ~irdjfül)en mmt0blati0 mr. 5 auf <S. 36,
fü.„mr. 4525 a; finb in Beife 8 .bie Worte „in ber 6dju(e" 3u ftreicf)en, fo baf3
biefer ~bfas bem '?Sefdjlulfe ber 1. orbenfüdjen i'anbesfl)nobe gemäf3 3u fouten f)at:
2. 6cljüf et· unb 0cf)iilerinnen fönnen 3ur ~onfirmation nur 3uge[aifen
'roerben, wenn fie, 'roo es irgenb mögficf) ift, audj m ~f)renb bes ~onfir"
manbenunterridjt0 am 'Religion0unterridjt teHnef)men.
0 cf) 'ro e ri n , ben 30. ·mat 1922.

'©er

~bedirc9enrat.

_

füiefe.

III.

~er·fonalberänberungen.

©ie · ~rau üherin be~ ~iafoni1fenl)aufe0 · 6tift ~etf)fel)em 3u 5.?ub'roigßfuft,
füräfin ßna l>on maHe'ro i ~ , ift auf il)ren ®unfcf) in ben 'Rul)eftanb getreten
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unb ftatt i9rer ift bie 6d)roefter mi fe( a b ö n e i) b 0 ro roieberum 3ur 5) berin . beß
6tifteß berufen -unb am eonritag J~c!aubi, ben 28. -"illai, in biee mmt einge,fü9rt
romben.
e cf) ttl er in' ben 31. "illai 1922.
~er

Ö},o'fü.

()bedircf)enrot.
miefe.
e cf) ttl et' in' ben 12. guni 1922.

5607.

mn 6teUe bee ·auf mntrag 3um 1. gun 1922 in ben 'Ru9eftanb ti'etenben
'iprol'fteß ~ e I B 3u UeiiB ift ber 'ipfarroerroefer, ~aftor mic! auß ~ienborf, roieber"
um 3um 'ipaftor im ben ~ird)en unb füemeinben UeiiB, 6üite, füofbenftäbt unb
"illiroh> bertJfen unb am (Sonntag 'Rogate, bem 21. "illai 1922, in biefee mmt ein"
gefü9rt roorben.
~er

()bedircbenrot.
~ebm.

©rucf unb merfog ber @ianbmet)erfcf>en §ofbucf)brucferei, -@id)werln (9necflb.), ~önigftrnf3e 27.
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