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 Jtlrd)fid)e~ (B,ef e~~ unb merorbnungßßfatt 
·für ben ~m·t~be5irf b. e~ 

_, ~t,angelifc9~ Iut~erif ~.en ~anbeßfir~enam tß in · Jtiel · 

®tücf 1'0 1943 

INHALT: 72. ~mitflellung oou Qß11~nrdu111m in ~farr9iiufern unt> fonfligcn fird)li~m ~ebiiut>en unt> 'mo~nrnumoerforgung t>cr luftfricgtibetr~ffenm ~eoölfernng (~. 55) -
73. Q3ermietung oon ~farrt>ienfhoo~nungm unt> oon '.teilen t>.erfclbm ce>. 58) - · ~erf onalim · · . 

· ~r~ 72. ~e~eitftdhmg t1011 ~u~nriiltntrm in ~farrf)iiUfl'rn 
· uub' f ottftigcn f.irdJlidjen @eb(iu~cn lntb lßotmnurnt::: 
uerforgnng klcr tuftfrie9~bctroff.cnen ~t1:'iilferung. 

~ i e 1, ben 29. Qftober 1943. 
gm· ffolgenben 'Oeröffenfüd)en roir eine 9Zeil)e_ 'Don Q3effim= · 

mungen, 'roe{d)e bie Q3ereitfteUung 'Do.n Q:Bol)nraum in c.pf arr= 
f)äufern unb bie QBol)nraum'Oerforgung ber luftfrieg$betroffenen · 
Q3e'Oö1ferung betreffen, unb in benen bie 9Zed)ts'Derl)ältniff e ba · 
c.pfarrbienffroof)nungen, roie fie im 9\eid)sleiftungsgef e~ .'VOlh 

1. .9. 1939, in ber Q3ernrbnung 3ur QBol)nraumlenfang 'OOm · 
27. 2. 1943, in ber Q3erorbnung 3ur Q:Bof)ntauml:>erf orgung ber 
foftfriegsbetrotfenen Q3et>ölferung 'OOm 21. 6. 1943 unb . im 
<frlaf) bes 9Md)sminifters bes 3nnern tiom 24. 6. 1943 3um 
211.!sbrud gebradJt worben finb, Uargefterrt wer~m 

r: . 
<{jrdwjllige 2lbgabe \1on <)Zäumen. 

<!ler nad)fte:f)enb . abgebructtc 9'unberlaf3 ·bes 9leid)sminifters 
bes 3nnern 'Dom 24. 6. 1943 - II b 930 II/43 - 6340 - betr. 
bie . Unter'Oermietung 'Don • <Jteid)swo{)nungen, bas 0ur ent= 
fpred)enben CJZegelung l)infid)füd)~ ber Q3ereitfteUung entbel)r=_ 
1id)er <JZfütme in i;Dienft= ufro. Q:Bol)nungen 1'er .. illemdnbcn, 
©emeinbeverbänbe unb f onftigen ~örperf d)aft~n bes ötfent ~ 
lid)en 9Zed)ts beftimmt ift, unb ber bie freüuiff ige 2l:bgaoe Mn 
9Zäumen betrifft, ift grunbf ät){id) aµd) mtf bie Q3ermfotung 
b3m. Hntervermietung 'Von c.pfarrbienffü:Jo~mungen unb f on· 
ftigen srlienftrvo9nungen in fird)lid)en . illebau.ben ober 110n 
sreilen berf efben an3uwenben . . gm. eh13elnen beftimmen . lrir 
f)ier3u f olgenbes: · 
1. mie illenel)migung 0ur Untervermietung 'Don ~eifon ba 

C!lienftroo.l)nungen in füd)Hd)en 21:mtSgeVäuben ift burif) 
bas ~anbesfüd)enamt (<Jinan0abteifunA) 0u erteilen. Q:lie 
ab3~fd)füf3enben cmiefüerträge (Untermiefüerträge) finb 
bief er in ie 3wei Eitüden ein0ureid)en. . 

2. C!lie illenel;>migung 3itr UntertJer·mietunA (Siff. 1) fann nid)t 
·ertei!t werben, foweit einer f old)eil 0Jiaf3nal)me · bienffüdJC 
illrünbe entgegenfte'l;>en . . 

3. srlte ffienel)migung Wirb bal)cr nur Wiberruflicf) ertefü 'Der~ 
. ben. Eiie fonn 3urüdge3ogen tverbeJt, wenn· es ber Q) : ~n fz . 
erf orbert ober Unouträgfü9feiten entftet,Jen. 

4 . . f5n ~ie . abouf d)Hef3enben CJ)(ieft>erträge (Untermjetverfri·;o~) 
tft eme Q3efttmmung auf.öunel)men, baf3 ba5 Untermiet'Der· 
l)ä.ftnis erlifd)t, fobalb ber Q3ermieter ben 21nfprüd) au.r u.e 
m1enftwol)nung t>erliert, ober Me unterucrmieteten C.Xäume 

· im biei:tftlid)en 3ntereffe . bringenb benötigt W?rben. srlie 
Cfntf cl;>e1bung. b'arüber, ob ein f old)es gntereffe 'Dorfügt, 
bleibt bem ~anbesfird)enamt t>orbef)alten. · 

5. ma es fiel) 'Donujegenb barum l)anbeln wirb, ben 2l:ngel)ö= 
rigen . ber luftfriegsoetroffenen Q3etJölfeiung eine f d)nelle 
~ilfe angebeil)en ou laffen, ift 'Don ber Q3eftimmung bes 
9Zttnberlaffes bes "Ret~sinnen rr• inifters 3u fa unb 2, oaf3 
nur an <=.perf onen 'Dermtetet roerben barf, bie im öffentHd)en 
C!lienft befd)äftigt finb, ab3uf el)en. 

6. C!lie ~ö{)e ber '21rired)nung bes o/<ut}ungswettes ber IDienft· 
· wol)nµng auf bie mieftbe3üge bes GteUeninl)abers b3m. 
bei ber Q3ered)nung ber ,illel)aH~tür3ung bleibt un'Deränbert . . 

.1 

Q3ei ber Q3ergütUng, bie ber gnl)aoer ·ber C!lienftwol)nung 
f orbert, finb .au berüdfid)tigen bie Cfntf d)äbigung für bie 
21bnu~ung überlaffener CJ)(öbel unb für Ne- CJ)(itbenufjung 
'Don ~üd)e, ~abe3immer unb f onftigen 9?e:benrä11men fomie 
bes illartens ufro . . gm übrigen 'Oerroeifen wir l)ierott auf 
bie weiter . unten abgebructte Q3efanntmad)ung betr. bk 
CZkrmietung t>on c.pfar-rbienftwo1)nungen unb 'Von ~eifan 
·berfelben 'OOm l)eutig(?n ~age, aus ber · fid) .- aud) erg~bt, in 
weld)en ffällen ber CJ)(ietpertr~g 'Dom ~ird)en'Oorftanb unb 
in .foeld)en er 'Dom EiteUeninl)aber ab3uf d)l ief3en . ift. · 

. ffaUs fiel) aus ber crinf d)ränfung be.s QBol)nraums . be~ 
/. EifoUeninl)abers. eine ~tnberung bes 21nted)nungswertes .ber 

C!lienftwol)nung beim ~ol)nfteuerafJ3ug ergeben f oUte, wirb 
fiel) ber ®eift!id)~ nad) erfolgter EiteIIungnat;me bes förd)en, 
'D:Orftanbes mit bem 3uftänbigen ifftnan3amt ins Q3enel)men 
3u f ef3en '(>aben. · 

Untervei·mie(ung von · 9M.djswofmungen. 9Zbefri. b. 9?9Jlb3. 
· V. 24. 6. 1943 - Ii b 930 II/43 _: 6340 . . . 

. . (1) . mie ~urd) ben ~rieg bebingte 9'~ot an ~ol)nungen unb 
bie . CJ?otroe~bigfoit 3ur Ui1terbring4ng von Q3ombengef d)äbigten 
mad)en eine . 9Zegelunq 3ur Unter'Dermietung von C!lienftwol)· 
nungen notroenbig. 21uf illrunb ·ber CJlr. 15 21of. 3 <!JQEQ3.1

) 

ermäd)tige ic() <Sie, für bi.e . mauer' bes füieges .bas Unter= 
'Ocrmieten ~Oll sreilen ber srlienftwo·~mungen Unter folgenben 
Q3oraitsfe!5ungen felbft ott geM9mig~n: 
1. <Es barf nur untertJennietet werben 

a) m~ mienftfräfte öffentÜd)er <.;Dmvaltungen, 
. b) an c.perjonen aus {uftfriegsbefd)äbigten ~äµfern-unb 

aus · htftgeflil)rbeten illebieten unb an Q3etreute ber 01> 
. 'ganifati~n ~,cmutter unb ~inb", 

c) an Q3erufstätige, . bie infolge Megsbebingter '.Z3efd)äfti· . 
gung 0u0ie°pen. . . 

2. C!lie . Cfüne.L)migmig 3ur Untervermietung t>on sreilen ber 
C!lienftwof,mungen f n 21 m t s g e fJ ä u b ·e n barf nid)t ge-= 
geben merben, wenn einer f old)en <maf3nal)me b.ienftlid)e 
Cßrünbe entgegenftel)en; il;>re Untert>e'rmietung an cperf onen, 
bie nid)t im öffentlid)en C!lienft befd)äftigt finb, ift au~· 
gef d)foff en. · · · 

3. ffi i ·.~ {:Jcnc ')migung ift nur wibenufHd) 3u erteilen. Gie ift 
&i-' r ·:.1/.:1.v.~::i;;cn, · wenn es be°r <JJienft erforbert o·ber Un 6 

r:c t:i:~~g1id)feiten entftef)en. 
4. CE-ine :.Sufat)t>etgütung (neben ber C!lienftwol)nungs'Oetgütung) 

ift für bas Unter'Oermieten nid)t ·3u forbern. 
5. Q)ie mienftwol)nungsinl)aber l)aben fiel) jeber QBerbung 3ur 

Cfrlangu~g tJon Untermietern 3u entl)o.tten~ 

. (2) 21ud) l)infid)füd) b·er 9Z e i d) s in i et wo l) n.u n gen 
erfud)e id) unter ~inweiS auf <Jlr. 14 21bf. 3 CJRQBQ}_.2) bi<? 
Unter'Oermietung e in ad n e .r 9'iäume füt ·QB o l) n 3mede in 

. \ueitgel)enbftem CJ)(af3e 0u erl~id)tern. 
(3) · ffür bie srlfenft· uf.w. Q:Bol)nungen ber preuf3ifd)en 

· Gtaatsverwaltung ·erfolgt eine . befonbere 9Zegelung burcl) ben 
<=.prff CJJt · 

1) Q3gl. 9ZQ3Q3. 1937 .ß. 9. 
2) Q3gl. c;RQ3Q3. 1937 Ei. 25. 



.3 u f a 1;> f .ü r b i e 2 a n ·b ~ s r ~ g i er u n g e n : 3d) emµ= 
f e1)1e, · für 31)ren ffief,d;läf tsbereid;l eine entf pred;lenbe 2Cnorbnung 
3u treffen. · · · . 

3 u f a 1;> f ü r b i e ", ® e„ m ei n 1b e n ·' m e m e { n b e '() e r = 
f> ä n b e, f o n ft. ~ ö r per f_ d) a f .te n bes ö ff e n t1 i d) e.n 
9\ e d) t s :. · Sur entfpred)enben 9\egelung l)infid)tlid) ·ber <:l3~= 
reitfteJ{ung ~ntbel)rlid)er %iume in Q)ienft· .tJiftt>: Qßol)nungen. 

2Cn bie 9\eid)sftattl)alt~r, bie · Eanbesregierung.en (auf3et 
c.preuf3en), bie fonftigen nad;lgeor~neten ~el)ör.ben (auf3er.l)alb 
c.preuf3ens), bie ®emeinben, ®emeinbe'Verbänbe, fonft. ~örper= 
f d)aften b~s öffentlic?en c.R·~d)t~. -"---- <m~liQ3. G. 1024. · . · 

II. 
-3nanfprud)nal)me bon . ~Ql)nräumen auf @runb bes <J{eid)s: 

leiftungsgefe6es 'Vom 1. 9. 1939 - 9?@<:l3(._I 6eite 1645 ~
untr ber Q3eror~nung 3ut - ~ol)nraumv.erforgung ber luft= 
friegsbettoffenen ~et>öl.ferung 'Vom :21. 6. 1943 ·:- CJ?@~l. I 
6eite. 355 :--. · · - '· 

Q)ie Snanf prud)na'{)dte 'Von Qßol)nräumen famt aud) auf · 
G>runb bes ffiefef}es .über Gad)leiftungen für ~eid;lsaufgaben 
(9\eid)sJeiftungsgefei;>) ·vom 1. 9. 1939 unb ber 'CZ3erorbnung 0ur 
Qßol)nraumuerf orgung ber luftfriegsbetroffenen ~evölferung 

·vom 21. 6. 1943 .erfolgen. Q)ie Q3erorbnung 0ur Qßol)nraum= 
verf orgung ·ber luftfriegsbetroffenen · ~e'Vöfferung finbet 0war 
auf Qßol)nungen in . G)ebäuben Mn ~örperf d)aften bes öffent= 
lid)en c.Red)ts, bie für eigene Swecte bringenb benötigt werben, 
alfo aud) auf · bie Q)ienftwol)nungen in ben c.paftoraten ober 
T!mftigen fird)füf)en . illeb.äuben, feine . 21:nwenbung; es finb 
jebod) bei . ~er Q3ergebung bief e.r Qßol)nungen ·bie Q3orf d)riften 

· ber §§ 7 u. 8 ~r Qßol)nrnumlenfungst?,.erorbnung (f. unter III) · 
3u bead)ten, · f oweit bienftlid)e <:l3elange nid)t entgegenftel)en. 
\§ 25 a.a 0. in Q3erbinbung mit § 16 21:bf. 1 unb 2 ber Q3er= 
orbnung 3ur · Qßol)nraumlertfung 'Vom 27. 2. 1943. - c.Rill<:l31. I 
Geite . 127 .:___ ). . Q)as c.Re'id;lsleiftungsgef et} bagegen .1äf3t bie_ . 
Q)ienftwol)nungeh:gr'tmbfäi}lid) nid)t frei. .· · 

Eeiftungspfiid)tig fin.b nad) § 1 bes 9\eid)sleiftungsgef ei}es 
bie <:l3ewol)ner 1bes .. 9\eid;lsgebiets, anbere c.perf onen, bie im 

_ 9\eid)sgebiet Q3ermögen l)aben, l)infid;ltl id) . bief es Q3ermögens '. 
unb ferner alle inner1Jalb bes 9\eid)sgebi~ts beftel)enb:ert 
~örperfd;laften unb anbere c.perf onen'Vcreinigungen, 21:nftalten, 
Gtiftungen unb f onftigen ·~inrid)tungen. Q)ie · ~ebarfsftefü 
fann 'Vom · EeifttlngspflidJtigen verlang~n, b'!f3 er ·ben · G>ebraud) 
'Von 6ad)en, bie e~ im ~efifJ ober ffieriJal)rf am l)at, geftattet, · 

- il)m 3uftel)enbe_. 9\ed)te ah be)ueglid)en 6ad)en überträgt f ott>ie 
 'f onftige 9\ed;lte ,9ur 2l:usübun9_ überl~f3t ober„bie 2iu.Sübung 'Von 

9ted)ten unterlafft (§ 3 a) . . Uf>er ·bte illewal)rung von Unter= 
funfL-beftimmt § · 5 bes 9\eid)sleiftungsgef ei}es : „Sur Unter= 
bringung finb 9\äume unb c.pläi;)e jnfoweit 3ur Q3erfügung 31.t 
ftellen; a!S ber ·Unterfunftsgeber in ber <:l3enu1;)unng ber für 
fein~ Qßol)n·, Q3mifs=, Qßirtf d)afts= urrb @ewerbebetriebs= 
bebürfniff e unentbel)rlid)en 9\äume unb c.ptäi;)e nid)t gel)inbert 
wirb." · . . 

<;bie öffentlid)=red;ltlid;len 9\eligionsgef ellf d)aften finb riad) 
§ 29 21:bf. 1 Si Her 4 'Von ben Eeiftungen nad;l §§ 5 unb 10 l)in.= 
fid)tlid) ber ~irdjen unb anberer bem öffentlid)en ·mQttesbienft 
· gew'ibmeter IBebäube · ober illebäubeteile befr-eit, f oweit fid) aus 
§ 10 21:of. "4 nid)ts anberes ergibt. § 10 21:bf. 4 beftimmt, baf;, 
falls illebäiibe, ®irtf d)afts· unb ~ofräume, ffiarten· unb c.parf, 
anlagen betreten werben · f ollen, ober falls 'Von ~ird)en O-ber 

 QUinbmül)len aus beobad;ltet \uerben f oll, nad) <JJiöglid)feit 'Vor= 
l)er ·ber <:l3ef ii}er o~er fein Q3ertreter 3u ·benad)rid)tigen .ift. . ' 

3.ur 2l:f)gren3ung ber 21:nwenbung ber Qßol)nraum'Verf orgungs„· 
uerorbnung unb bes ·· 9\eid)sleiftungsgef ei}es ift ber nad)ftel)enb 
mitgeteilte CJ?i1nberlaf3 bes 9\eid)sminiftets bes Snnern unb 
bes 9\e'id)swol)nungsfommiffars vom 28. · 7. 1943 - I 9\a. 
8855143 - 116 unb · III 1. 5062/3/43 '_:_ ergangen, abgebrl!ctt 
im 'minifterialblatt bes 9Zeid)5· unb- c.p·reuf3. <minifteriums 

-bes ßnneni ·91r. 31 vorn 4. 8. 1943 ·Geite 1274 ff. Q)er ~rlaf3 
l)at f olgenben Qßortlaut: , · 

Q)ie :<teror1bnung .· 0,ur QBol)nraumi>erfo,rgung· ber luftfriegs· 
betroffenen <:l3e'Völferung 'Vom 21. ßuni 1943 (9\eid)sgef ei}bl. I 
6. 355) be3wectf bie p1anmäf3ige . ~rfaffung 'Von Qßol)nraurit, 

· insbef onbere 'V·on 91ebenwol)nungen unb un tefbelegten QB.ol)· . 
nungen, 3ugunften ber luf tftiegsbetroff enen <:Be'Völferung unb 
eine auf längere Beit-bered)nete Unterbringu~g ber let}teren 
bµrd) 6d)afft.Jng einer möglid)ft f elbftänbige_n Qßol)ngelegenl)eit 
b<tl)er bie Qßo1)nraum'Verforgungs·Q3erorbnung · 1 gtunbfäi}lid) 
auf. mietred)tlid)er . <.})runblage., '(für Q)auerunterbringung ift . 
in ·erfter Einie an3uwenben. Q)ie Qßol)nra.um'Verforgungs·Q3er= 
orbnung ift eine 6onberregelung gegenüber ·bem 9\eid)sleiftungs· 
gef e4 'Vom 1. 6eptember 1939 (9Zeid;lsgefe1;>bl. I 6. lfj45). Q)urd) 
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biefe 6onber.regetung w'ir~ bie 21:rtwenbung bes 9\eid)sleiftungs= 
gef ei}es für Me Unterbringung ~uftfriegsbetroffener nid)t .be· 
l)inbert. · · · 
. Q)as 9Zeid)sleiftungsgefe1;) wirb immer bann angewenbet wer· 
·ben niüff en, wenn es fiel) um eine ~rfte vorläufige Unterbringung. 

· ~uftfriegsbetroffen,er l)anbelt, bie raf d) .unb in gröf3erem . Um=· 
fange burd)gefü9rt tt>er0ben muf3,, o~r wenn .t>et auf ffimnb ber 
Qßol)ni'aumverf orgung=Q3erorbnun~ befd)affte CJ?aum 3ur Unter= 
bringung .ber 'Um3uquarti,~renben nid)t ausreid)t. . . 

I. · ~Ne tt>efenüid;len Unterfd)iebe Öwifd;len ber Qßol)nraum· 
'Verf orgungs·Q3erQr.bnu~g unb bem ·<)Zeid)sleiftungsgefei} iinb 
·f o1genbe: . . . . . ' · .. 

l.· <mit Nlfe bes 9\eid)sleiftungsgef ei;)·es (§ 5) fönnen ·c.per= 
nen ufw .. aller. 21:rt .untergebrad)t werben, voraÜsgefet}t, baf3 bie 
Un~e.rbringung · ber~ .Q)urd)fül)rung einer 'Reid)ßauf:gabe bient, 
wo3u .aud;l bie Gorge für bie Unterbringung ~er luftfriegs·. 
betroffenen · <:l3evölferung · gel)ört . . 21:uf ffirµnb ber QBol)nrau·m· 
verforgtings~Q3eror0bnung bagegen bürf~n nur · Euftfdegsbetrof„ 
f ene untei'gebrad)f werben. · · . · 
. 2. Q)ie i2tnwenbung ber Q3or.f d)rif.t bes § 5 bes 9\eid)sleiftungs= 
gef ei}es liegt in ben ~änben ber ·unteren Q3ertt>a1tungsbel)ör=~ 
ben, b.1). ber überbürgefmeifter unb Eanbräte, · meld) lei;>tere 

1 . allhbings unter il)rer Q3etant\'l)ort~ng bie <:l3ürgermcifter init 
· ber Q)urd;lfül)rung · beauftragen fönrten.. Q)ie 2l:n.)Uenbung ber 
· Qßol)nraumverf orgungs=Q3erorbnung (iegt in ben · ~änben ber 
(fümein~en . ' . 

3. ~ei 2tnwenbung ·bes · § 5 b'cs 9\eid)sleiftungsgef e-t)es fön= 
nen bem Unterfunftgeber f ofott bie c.perfonen beftimmt h>erbrn, 
bie er auf0une.1)men l)at. ~ei 21:ntt>enQung ber ~oljnraumuer· 

. f orgungs·QJerorbnung .fann et fid;l 3unäd;lft grunbfäi}lid) inner· 
ljalb einer il)m 3u beftiinmenben ffrift unter ben Euftfri?gs= 
betroffenen biejeriigen au.Swäl)len, bie · er aufnel)men will, imb 
fann erft nad) frud)tiofem 21:bfouf ber ffrift ge,owungen wer·ben, 
beftimmfe · _c.perf onen auf3unel)men. · · 

4. <:l3ei 21:nmenbung be~ § 5 b~s 9\eid;lsleiftun~sgef ei}es l)at 
ber Unterfunftgeber aus feinem Q)efii.3 bie 3ui Unterbringung' 
erf orberfid)en . ~inrid)tungsftüde mit 3ur Q3erfügung 3u ftellen. 
<:l3ei 21:nwenbung ber .QEol)nraum'Verf orgungs=Q3erorbnung ftel)t 
es. il)m. frei, ob unb inwieweit er feine . ~it:trid)tungsgegenftänbe 
in · ben 9\äumen belaffen ober .\ln ben Sugewiefenen 'Ve·rm~et.zn 
ober anberweit unterbringen · will. 

5. ~ei 21:nwenbung bes CJ?eid)sleiftungsgefe4es entftel)t"3tt>i= 
· f d)en ·ber .<:l3ebarf§ftelle, ' bem Quartiergeber ui:1b bem . ~inquar~ 
fierten ein öffentlid)=red)tfüf)es Q3erl)ct1tliis, bet 21:nmenbung, ber 

· Qßol)nraum'Verf orgungs·Q3erorbnung ein priMtred)tlid)es Q3er· 
i)ältniS', in bet 9\egel ein <mietuertrag 3tt>ifd)en bem cmol)= 
·nungsinl)aber UJlb bem Sugewiefenen. 

. 6. :Bei 21:nwenbung " bes . 9\eid)sleiftungsgefet}es fann ber 
Unterfunftgeber nid)t 'VOm · Unterfunftnel)mer p.erlangen, baf3 
er bie 9\äume wieber räumt, f onbern fann nur bei .ber Q3ebarfs· 
ftelle, bie il)m ben Unterfunftnel)mer 3ug~wief en l)at, bal)in ''Vor= 
ftellig werben, baf3 bie- 9\äume tt>ieber frei gemad)t \uerben, <:l3ei 
21:nwenbung ber Qßol)nraumverf orgungs,Q:3erorbnung fann ber 
Qßoljnungsinl)aber bem Sugewi-ef enen ~ünbigcn, ba lei;)terer 
feinen ~ünbigungsf d)ui} geni~f3t. . 

7. <:l3ei 21:nwenbu:ng bes 9Zeid)sfeiftungsgef et}es l)aben bei 
<meinungsuerf d)ie·benl)eiten über :Oie 3u · gett>äl)renbe Q3ergütung 
·unb eine gegebenenfalls in ffrage · fommenbe ~ntf d)ählgung 
. big Q3erwa1tungsbel)örbeR im <:nerfal)ren riad) § 27 bes ffiefei;)es 
3u entfd;leiben . . <:l3ei 21:nwen~ung ber Qlfol)nraum'Verforgungs· 
~erorbnung l)äben über berartige <meinungs'Verfd;liebenl)eiten 
bie orbentlid)en G3'erid;lte 3u "befinben. · · 

1 

II. 2l:ntt>elibbarfeit .{)er Qßo'{)nr-ciumrierf orgung s~Q3erorbnUnQ 
einerf eits unb bes · 9Zeid)sleiftungsgef ~i;)es anberf eits. 

1. ~ e ft a n ·b s a U f n a 1) m e n u n .b <m e 1 b u n g, e n. 
a) Qßo <:l3eftanbsaufnaljmen, b.1). ~rl)ebungen u·bet ~ie beleg' 

baren 9\äume- auf G>runb bes 9\eid)sleiftungsgefei}iS -OereiH 
angefteUt worben finb, ift 3u _prüfen, ob iitnb inwieweit il)r: 

' ~rge~niffe für bas <me1be~rfaljren nad) bet' Qßol)nraum'Verf or· 
gungs=Q3erorbnting 'Verwertbar finb. 6oweit fie b,a3u ausrei~en 
bi:e ~rfrif3barfeit ·ber dn3el_nen Qßol)nung nad) .ber Qßol)nraum 
'Verf orgungs·Q3erorbnung · feff.3uftelle.n, ift auf ' .eine nod)m~lig' 
<meLbung ber erfaf3barert Qßol)nungen 3u 'Ver3id;lten: . 

· b) Qßo <:l3eftanbsaufnaljmen, bie q.15 <melbtingen im 6inn1 

ber Qßol)nraum'Vetforgungs•Q3erorbnung . uerwanbt werbet 
fönnen, nod) nid)t ftattgefu!lben . l)·aben, finb bie <me1bunge1 

. auf ffirunb .ber Qßol)nraumverforgungs·Q3erorbnung . alSball 



:ein3uforöern. mabei ift bie Q3erroenbuttg ' be5 anliegenben 
·:mufters voy0uf d)reiben. _ mie Cfrgebniffe bieTer CJJMbungen 
finb ·bei 2h1wenbung bes <Jteid)sfoiftungsgefe~es 0u ver-wert.?n. 
. c) cmenn e5 notwenbig ift, über 1bie nad) ~ud)ftabe a) ober 

· -· . -b) ermittelten <Jtäupie l)inausUnterbrin~ung6mÖACicf)feiten3u 
ermitteln, fönnen jeber3eiL weitergel)enbe Cfal)ebun·gen auf 
~run r> bes 'Reid)s(eiftunQ6gef et3es angefteat roerben. ~abei - ift 

-nad) <J?1ögfid)feit · eb.enfalls bas anlie'genbe_ c.mufter 0u benu~en. 

2. in e f d) ( a g n a l) m e n u n b ~ r f a f f u n g e n. 
a) i;ßefd)fa~nal)men nad) be1n <:Reid)5(eiftuitgsgef e~ unb fü. 

faffungen Md) bet . Wol)nraumverforgungs;Q3crorbnung fd)fie= 
flen fiel) gegenf eitig nid)t aus. · · . 

· b) gft in einet erfaf:lbaren QEol)qung für bie Unterbt'.ingung 
'Von . .s?uftfriegsbetroffenen ein ~eif' ober · bie illefamtl)eit ber · 
b"a0uge~örigen <:Räume nad) ·hem_ <:Retd)sleiftungsgefe~ f>efd)lag= 
nal)mt, f o ift bei ber ~rfaffung nad) ber Q33ol)nraumverfprgung5~ 
'.Uerorbnung bem 'IDobnu .,. gsinhaber ~u eröffnen, in roieuiel 
<Jtäume ~ ber ®ol)nung .s?uftfriegsbetroffene nad) bet:t Q3orf d)rif= 
ten biefer Q3erorbnung auf3unel)men finb. ~ür biefe <Jtäume 
wirb bie i;ßefd)fognal)1-ne -gegenftanbs1os. · 6inb ·jebod) mel)r 
'Räume ber 'IDobnung bef d)fagnal)mt, f o·(>(eiben biefe befcf)fag~ 
nal)mt, falls 1bi.e ~efd)lagnal)me ·nid)t ausbrücfüd) aufgel)oben 
n>irb. · · , 

c) 2hid) tn erf-af3ten ·cm_ol)nunge-n förmen 0Zcit;tme _ nad) bem -
<:Reid)sleiftungsgef e~ befd)lagnal)mt werben. inet ber Q3erilcf.~ 
fid)tigung bes ünen.tbel)rfid)en Cfigenbebarfs im 6inne bes § ·5 
bes_ <:Reid)sfeifturigs.gef e~es 1ift aud) auf ben eigenen i;ßebarf von 

. ~uftfriegsbetroffenen~ bie auf ffirunb ber CIBof)nraumverf or= 
gungsverorbnung untergebrad)t finb, i;ßebad)t _0u nel)inen. 

' ·. . - ' . ' \ . 

3._ ~ i)t qua r ti e ru n g e t:t u n b . 3 u w e if ti n gen. · 
a) 1)erf onen, bie auf ffirunb bes <Jteid)s(_eiftungsgef e~e5 in 

tiner CIBol)nu11g einquartiert finb, g_elten für bie 2!niwenbung 
ber CIBol)nrau!fWerf orgungs·Q3erorbnung afS ,~in_enu~er." 

-b) 6owcit auf ffirnnb ·be5 91eid)sfeiftungsgef e~e~ fünquar" 
fierte afS .s?uftfriegsbetroffene nad) ben Q3orf d)riften. bief er 
Q3eror.tmung in bie QEol)n_ung ·auf0une-l)m~n wären, ift il)te 
fünquartierung nad) c.mögfid)feit in .ein privates 9ted)t5-ved)äft„ 
nis (filttetuergä(tni6 ltnb berc_\feicf)eti; nacf)_ ben ·J.., or{d)riften 
ber CIBol)nraumverf org~mgs=-Q)erorbnung ' 3u überfül)ren. -

c) ._ cißenn ·Unb f OWeif es. oUr mectung ·eines -i;ße.batfS nötig 
ift; fönnen in einer m3ol)nung, in Me auf ffirunb t>er CIBol)n= 
rat;tmverf ~rgungs=Q3erorbnung .s?uftfrieg5betroffene , aufgenom=-

-m-en )v.orben finb, aud) nod) i;ßef d)lagn'!fJm-en unb ~inquarfü=- · 
rungen nad) bem 9Zeid)sleiftung5~ef et} erfolgen, unb ·3war fo= 
wol)f in · b~ bem CIBo"(mung5in{)aber belaffenen ~eil wie aud) 
in -ben an ~uftfrieg5oet ! offene überlafienen <;n_äumen. 

2!n bie · 9Zeid)5ftatft)after in ben · <Jteid)sgauen (2a~besr~gie= 
rungen), bie Db1Zrpräfibenten, ben · 6tabtpräfibenfen ber ~eid)s· 
1)auptftabt i;ßerfin, bie 9tegi1?rungspräfibenten, bie fta<;itlid)en 
'Pofi0ei·Q3erwafter, bie .s?anbräte unb bie -illemeinben. -

2!n -bie _ illaumo(,mungsfommiffctre, CIBol)nungs= unb 6ieb.-
"fungsämter bei ben .s?enfungs; _ unb 6teuemngsbel)örben. _ 

9?ad)rid)Üid) - an bie %id).sverteibigungsfommiff are bur((l · 
illvbrud. -- , - · - _ - - - -

2Cn bas Överfommanbo _ber CIBel)rmad)t, ben <Jteid)swol)nungs= 
_ fommiffar b ur cf) ~ b b r u et - . -

~ n,la g e. 

· 6tabt - illemeinbe . ...... : ~reiS . . ......... . 
@au · ... .- ........ : 

~ dy d> u 'n g 5 ". u n b CJR·er beb o gen 
·0um Smede ber Unterbringung von 2uftfrieg5betroffenen. 

1. ~age bei;. QEol)nung: 

··· · · · · ··· · · ··· ·· ·-······ · ···· ...... ··· · ··· · ···· ··· ········ ··· · ······ -········ · · · ····-- ·- -·· · --- ----· 
-- - iftamt g31Zrwaltµngsbe3irf, Ortsteil, 6traf3e, ~au~.-

nummer, ffie-bäubeteil:, Gtodwerf) _ 
2. illrof3e be_r <:lliol)nung: *) 

Sal)l ber . QEol)nr_äume t>on ntel)r als 10 qm illrunbffäd)e, -
-------
' *) ~rs <:Raum ·gilt jeber QEol)nraum, 1bt?ffen illrunbfläd)e min· 
beft~ns 10 qm beträgt, n>obei bie -ffirunbffäd)e unterl)aU>; einer _ 
mad)fd)räge unb im ~eller nur 0ur ~älfte _mitgered)net ·wirb. 
~ü~n,_ ~"lebenräume, wie -<{)=lur, · i;ßabe,3tmme.r, ~bort, _ .s?uft· 
fd}uf}raum unb bergleid)en unb <:Räume, bie 0ur 2!usüimng eines 

· ~erufes erfor-bedid) . finb, blefüen auf3er in~trad)t. 
• • • j • • 
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s 'al)fber .'.Wo{)nräume von weniger a(5 10 qni ffirunbfläd).e: 
Sal)( ber ~üd,len: . ...... -~ ., 9?ebenräume: ......... _ . 
CIBeid)e ·von biefen <Jtäumen finb .· 0ur 2!usübung bes ~~ • 
ruf~s erf orberlid)? i;ße~rünbung bafür: _ 

3. inenu~er 'ber CIBol)nung _(9?ame unb Q3ornamen_, illeburts· 
jal)r) **r 
a) cmol)nung5in1)aber_ mausl)altst>9rffanb) .. .... ... . 
· b) 0um ~ausl)aff gel)Örenbe ffamifünmitglie-ber: 

~l)egatte - - -

- -

fönber biS 0um vollen beten 10 . .s?~ben5jal)r: 

fönber t>Qm vorrenbeten 10. .s?ebensidl)re an: 

6onftige Q3erwanbte unb QJerf d)wägede: 
··· ·· · --- -- ----·--:: .......... . . .. .... .... . : .. . 

c). ~ausangeftellte, "gel)iffen uf w. ·bes QBol)nung5inl)abers: . 

d) ,Untermi·efer: _ 

e) ~inq~artierte: 

4. 6Poli3eilid)e -c.mefbung ber ~enu~er: _ 
a) QEo finb bie unter 3. genannten (_perfonen ·_ :poli3eilid) ge· 
. -meföet_? / _ _ _ 

- . ··················· ·· ········· · ····· ·· ·········· · · · ···· ·· · ··· ··· 
. i - - -

b) QEefd)e von-ben unter 3 q.) unb b) illenannten finb nid)t 
gemelbet unb ~':l-rum nid)t? - · - _ . . _ _ 

. \ 

c) m3eld)e unter .3 c bis e) -ffienannten finb . nid)t gemelbet? 
- . . . . .... . ........... .. ....... . .. .. 

3d) verfid)ere, ·bie t>orfte{jenben 2!ngaben nad) beftem CIBiff en 
unb illcrniff en gemad)t 3u l)aben. 3d) bin barüoer belef)rt wor· 
.ben, baf3 icf) ' bei wiffentlid) falf d) gemawten 2!ngab~n mit f d)wz-
ren 6trafen 0u red)nen l)abe. · 

' , 
·-- -- ------ -- ---·-···-- - ~---· · --·· :_ , ben .. „ „ . .. :.„„„,--------: ---- ----- 194_ 

(7{3or= unb Sunamc beß QEol)nungsinl)abers) 

III. 

Q3erorbnung 3ur ®of)nraumlenfung vom 27. 2 . . 1943 <Jtill~L I 
.eei-te 127 -. - · -

2!.ud) bie Q3erorbnung-3ur cmol)nraumlenfung_. vom 27: 2. 1943, 
-Die nad) §1 2!bf. -1 i;ßud)ftaf'>e a bis c bie 2!ufga~e .l)at, freien 
cmol)ntaum feft3uftellen, in - t>orl)anbenen fficbäube.n cmol)n· 
riaum burd) Um= _ unb ~usbauten verfügbar _ 0.u mad)en; 3wed= 
enttrembeten QEol)nraum feinem urf prüngfid)en Sn>ed ·n>ieber . 
3u3uffr1)ren unb QEol)nraum im 6inne l>er ~ud)ftaben a-c 3u 

' erfaff en unb beftimmten ~o(fsfreifen bet>or3ugt 3u3umeifen, 
finbet nad) § 16 ·2lbf ._ 1 auf Qßol)nungen in illebäuben öffentl-id)· 
red)tlid)er ~örperfd)aften, bie für eigene Swede -· bringenb be· -
nötigt werben, -feine 2!nwenbung. i;ßei ber ..,Q3ergebung fold)er 

. **) 2{(5 -~e.nu~er einer cmot,>nung gelten' ber QBol)nung5· 
inl)aber, .Die bei il)m n>o_l)nenben pofi3eilid) gemelbeten '{Ya· 
-mili:enangel)örigen (~l)egatte, Q3erwanibte unb Q3erfd)wägerte 
bes 3nl).aber·s)~ ~ausangeftellte, ~ausgel)i(f~n unb Untermieter 
bes 3nl)abers, -f oweit fie feine ·eigene f elbftänbige QBo{)nung 
l)aben,' es fei benn, baf3 . fie neben dner fold)en aus beruffid)en 
fürü'nben. bie untergemieteten 9Zäume f.atfäd)Hd) benü~en müffen. 
inenu~er finb aud) bie 'Perf onen, bi-e auf ffirunb ·'bes 9ieid)s~ 
(eiftungsg,gje~es einquartiert finb.- 6inb mel)rere fönber unter 
3ebn uabr~n a(S in_enu~e'r "t>orl)anben, f 0 3ä1)(en je 3wei .bavon 

_ als nur eine (_perfon. 3nl)af>er unb ~amilienange~örige gelten 
aud) bann alS i;ßenit~er, wenn fie poH3eilid) abgeme(bet finbt 

- weil fie Q:ßel)rbienft foiften ober 0t;tr i;ßerufsausbilbun-g, 3ur 
· . auswärtigen 2Crbeitsleifümg ober 0u äl)nfid)en Smeden t>or· 

übeigel)enb abwefenb finb. (_perf onen, bie fiel) nur befucfysmeife 
in ber QEol)_nurig auff)alten, finb ntd)t ~enut}er. 



··cmol,mungen finb je,bod) nad) § 16 21bf. 2 · bie ~orfd)riften ber 
§§ 7 unb 8 ber Q}erorbnung 3u bead)ten, wefd)e bie ~erüd= 
fid)tigung ber bort genannten beuorred)tigten (§ 7 21bf. 2) b0w. 
begünftigten (§ 8) 9-'cHfSfreife t>orfd)reiben, f oweit bienffüd)e 
~elange nid)t entgegenfte_l)en. , . 

Su ben beuorred)t,gten. 9-'olfsfüeifett (§ T 21bf. 2) gef)ören nur 
a) ~ri~gst>erf e{)rte ber ßtufe ~V, 
b). S::räger bes füd)enlaubes 3um·· 9mterfreu3 · bes"· <Eifernen 
~~~ ' . ' ' 

c) ~inkrbl1ebene von ~riegsteHnebmern bes Aegenroärtigen 
'meltfri?ges, wenn mel)r alJUWei ffamifünange{)örige (CE{)e=' 
gatten unb fönb_er) infolge einer . ~riegsetnb:>irfung ibr 
~eoen . verforen {)aben, · 

d) ~örberungs\1Jür-bige ffamilien, in beren {)äuslid)er illetnein= 
. fd)aft fid) ·b.auemb minbeftens fünf minberjä{)rige fönber 

befinben, wobei <Enfel·, Ei tief=, 21bopti'o': unb ·<:})flegefinber 
mitgered)net mer.ben. · · · : 

me.n 21ng·e{)örigen bet' bevorrecf;ttgten 9-'offäfreif e fte{)en för= 
berungswürbi~e ffamilien gleid), bie il)re biS{)erige 'mo{)nung 
burd) feinNid)e fünwirfung verloren f)aben ober l>.ei benen 
eine fof ortige QB01)nungs3uweifung erforberlid) ift, um eine . 
unmittelbare erl)ebl.id)e <f>efä{)rb-ung bes ~ebens; b.er @ef unb ~ ' 
f)eit o·ber ber 6itt1id)feit ~b3uroenben (§ 7 21bf. 3). 

~egünftigte ~oHsfreif e (§ 8) finb: 
a) <i}amifün von ~riegst?erfe{)rten ber Eifufen..., II tmb III, in 

.t>eren ~ausl)a1t fid) minbeftens ein minberiäbriges fünb 
· befin.bet, 
b) S::räger bes 9Utterfreu3es .bes <Eifernen füeu3es, · 
c) ffarrtifün von ~riegsl)interbfübenen bes gegemvär~igen 

 . m3eltfrieges mit . minbeftens 3wei 'fönbern im <Sinne b~s · 
~ud)ff.abens d), We.nn ein · <Ef)egatte ober minbeftens ein 
·fönb infolge einer ~riegseinwirfung fein faben verloren 
{Aat. . ' 

d) ff ör.berun·gswürbige ffamfüen, in ·,beren f)äuslid)er illemein= 
fd)a.ftfid) bauerm• -minbeften.;; bier minl:>erjäf)rt~e ~inber he= 
finoen, wobei <EnM=, Eitief=, 12Cbopti'o= unb <:))ffegefinber 
mitgered)net werb~n. · 

IV. 

C)lotlVenbigfeit ber ·2Cusnui}uttg bes cißo~nraums in ben <:))far~= 
~äufern unb jonftigen fird)Cid)en GJcbäuben. 

2Cnge"fid)ts ber .burdj b.en füieg bebingten allgemeinen <mo~„ 
nungsnot unb · tjer burd) ben ~ttftfrieg gef d)äffenen b.e'f onberen 
~erl)ältn,iff e· ift es nofwenbi_g, bafJ ber in .ben <:))farrf)äuf erri 

· t>Orl)anbene QBol)rn:aum voll ausgenut}t tpirb. ~ef onbers bei 
ber 12f:ufna'(Jme von ~ombengef d)äbigten ift . weitge'f)en·bftes <Ent= 
gegenfotnmen 3u 3eigen. Q)ie uo11 ben 3uftänbigen 6telle11 bem 
Q)ienftrvof)nungsin()aber b0w. bem förd)envoiftanb 0ur · Un.far= · · 
bringung Sugewiefenen finb in . allen g:äf!en a.uf.~une[Jmen. 
·ffalls fidJ im <:rin3e(f<tfI il)re Ungeeignet{)eit aß5 <JRieter bon 
3ur · Q)ienftwof)nung gel)örenben 9Wumen erweift, l)aben ber 
6telleninl)aber rwv. ber förd)enborftanb fid) bemnäd)ft mit bcr 
ott'roeif ent»en <Stelle 3weds Suweifung anberer geeigneter CJJLiefor 
ins ~ertel)men oU f e~~n ; . 

Q)ie· volle 2tusnui}ung besW0E)nrau-ms insbefonbere. in ben 
<:))farrf)äufem ift aber aud) notwenbig, ·weil nur f o eine aus„ 
reid)enbc ~erf orgung ber illemeinben mit µfarramtlidyen ~räf„ 
ten fid)ergefteUt merben . fonn. Q)ie . Unterbringung ber in eine 
illemeinbe &U entf enbenben illeiftfid)en unk) f OtJffigen <:})fatr„ 
amtsuertreter ftöf3t ned) uie(f ad) auf 0d)mierigf eiten. ~Hf 5· 
geiftl cf)e uttb '.Pfarrerb:> . men bemühen )i ')um eme ·Wof)nung. ' 
21ud) illeiftlid)e, bie in bett · 9Zu{)eftanb treten, fönnen . feine . 
'mol)nun-g befommen unb müffen notgebrungen in bem bisl)~r 
von -u)nen bemo[Jnten <:))farrl)aus weiter verb(eiben, woburd) 
bieCJl~ubefei}ung fef)r erf d:)roert wirb, meif ber neue illeiftHd)e 
ober beff en ffamjlie in ber il)nen ;uftel)enben Q)ienftwobnung 

· feine Unterfunft finben fönnen. <Eine 9\eil)e von illeiftfid)en 
ift burd) bie Yd)weren ~ombenangriffe mit il)ren ffamifün 
obbad)lo5 geworben. miefe <qad)lage .wirb fid) mit SMegsenbe . 
nod) uer.fd)ärfen. Q)ie förd)e wirb aber in erfter . ~inie felbft 

 .berufen fein~ bief er 9-Coi · ab3u{)elfen. <Es muf3 bal)er von ber 
<:))farrerf d)aft erwartet - ltmben, bat) . fie burd) ~ereitftellung 

. von QBof)nraum in il)ren ~äufern bei ber gegenwärtigen CJ?ot„ 
fage fid) in bie allgemeine · ~efd)ränfang freiwillig einorbnet, 
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fobem ent\wber tn ben <:R1.ff)eftanb · uerf ei}te illeiftHd)e ob~~ 
.f)interbfübene. 'oön illeiftlid)en, bie nocf) in ben c,pfarrlJäuf erttt· 
wo{)nen, neu 3u3ie{)enbe, il)r 2Cmt übetne{)menbe illeiftfüfJe bei 
fü~ .allfnef)men, ober . tm ~'t.i befnblicf)e &eiftcicf)e; 'Ru[)e„ 
ftänb(~rn itnb <:))f ar!l)inte~l!U6ef!en in ilJrMen Q)ienftwo!lnt;tn~en 
b3to. ,tf)ren c;pfa1rhaufern- 'llufnohme o~toa()ren. (fß fann tn ge~· 
wiffen ffällen "f d)on eine ~ilfe 'bebeuten, wenn ein <Eiri3elraum: 
3ur Unterbringung von <JRöbeln, ~üd)ern unb bgL 0tir Q3er; 
fi,igung geftellt Jt}irb. ' 3ft ber %turn· eines <:))farrl)aufes fd)on
f o ausgenu_f)t~ t>at) eine ffamifü nid)t' ~ef)r untergebrad)t wer= 
ben fann', f o ift 3u prüfen, ob nid)t gegebenenfalls . ein fün3el= 
raum nod) abgegeben werben fonn. _ . . 

<Etiangel if d)=2ut l)erif d)es fünbe$füd)enamt. 

Nr. C 2469 (D.ez . IIi 
s_. ~-: ~ ü ~ r f e. 

~h. 73. fßetmietung uon ~fotrbienfttuof)ttmt~'cn unb .l>ott 
~eilen b~rf dbrn. . · 

1 ~ i e(, ben 31. ~)ftober 1943. 
· Q).as in § 29 21bf. 2 Eiaf) 2. ber~~erroaftungs.orbtmng fur bi~ 

förd)engemeinben · unferer ~anb:esfird)e ben <:))farrftelleninl)a· 
·b~m iry 21nlel)nung an • bas <:))fiünbenred)t eingeräumt~ 9\ed)t, 
bte $tenftwof)nun-l - · ober ein0e(ne S::eHe berf elben 3u ver· 
mieten, fann nid)t me9r im vollen Umfang aufreci,)terf)alten 
werben. Q)iejenig-en CJZäume b-er beni Snl)aber ober merwalter 
eine.r <:))farrfteUe überfaffenen . <:))farr{)äufer, bie fü_t .bas m3of)n·· 
bebürfnis bes· <:))aftors ober feiner ffamilie . f owie für bienft~ 
~id)!? Sroecte nid)t benötigt werben, finb in Sufunft · nicf)t mel)r 
als 3ur Q)ienftwo{)nung ge{)örig an3ufel)en, Eiie finb bal)er vom 
förd)envorftanb 3u verwalten unb' 3u nui}en. ffalls il)re Q3er„ 
mietung in ffrage fommf, l)at .biefe burd) ben förd)enuorftqnb 
3u gef d)el)en. Q)ie <JRiete für biefe CJZäume ffüf3t in bie ~ird)en= 
f.affe unb ift 3ur Snftanbf e~ung ber <:))aft.orate 3u 'oerwenben, 
fomeit nid)t baraug eine U:ntfd)äbigµng an ben 6tellenirif)aber 
(ober =verwafter) für bie <mifüenut)ung bon ~üd)e, ~ab.e· 
3immer unb anberen CJ?ebenräumen, ©arten · ufw. 3u entrid)te1t 
ift ~ei ber c.prüfu.ng ber ff rage; we!d)e CRäume l)iernad) . alS 
3ur Q)ienftwol)nung gel)örig an3uf el)en finb' ift . nid)t fleinlid) 
3u uetfal)ren tmb auf bie baufüf)en ~erl)ältiliff e · bes . <:))farr· 
l)auf es CJZüdfid)t 3u ne{)men. ffalls 3wif c1)en bem Eitel'!eninl)aber 
ober =t?erw·cifter unb be~ fürd)envorftanb eine <Einigung über 
bie 9Wmne, bie 3ut ~ienftwobnung ou red)nen finb, nid)f 0u 
erreid)en ift, ift bie <Entf d)eibung b~s ~.anbesfird)enamts l)erbei· 
3ufüf)ren. ,. · · . · . . 

<Soweit innerl)afb ber bem EiteUeninl)aber · ober #'oerwarter 
t?erbleibenb.en Q)ienftwol)nung, bie -vorübergef)enbe 21bgabe von 
CJZäumen, insbc1onbere an 21ngef)örige ber luftfriegsbetroffenen 
~evölferunq, in · ffrage fommt, ftef)t bie <miete für biefe 
91äume bem Eitelleninl)aber ober =Verwalter 3u. 

Q)ie <JRiete für bie 21bgabe von S~onfirmanbenfälen unb f on= 
ftigen ·nur ats f o~d)e g~braud)ten 21mtsriimne flief3t in bie 
förd)enfoff e. · · 

-Sttm 21bf d)fuf3 bes <mietvertro.ges . ift abweid)enb von o·en 
~eftimmungen . bei' Q3ermaftttnQ5orbnung aus {füilnben ber 
Q3erw.a1tungsue·reinfad)ung 'bie Suftimmung bes förd)ent?or· 
ftaJtbes unb bie illenef)migung bes ~anbesfüd)enamts erforber= 
füf). ~ei ber ~ermietung ber vom förd)enu'brftanb 3u· nui}enben 
'Räume ift 3n bead)ten, t>a~ ·mö •ltl'herwe1fe He für ba6 
QBof,)npebürfniS bes, gegenwärtigen Eitellen.inl)abers nid)t oe= 

· nötigten CJZäume f µ~ter von · einem ·anberen -etelleninl)a.ber 
, gebraud)t unb bief em bes{)atb a(s Q)ienftwo{)nung üb~rlaffe~1 
werben. müff en. . · 

~infid)tlid) · Der Q)ienftwof)nungen in f onftigen fird)lld)en 
ill~bäuben ift entfpred)enb 3u verfaf)ren. · _ 

· Q:uangelif d)=Eutgerifd)es Eanbesfüd)en~mt. · · 
· Dr. ~ i n b. er. 

. Nr. B 3518 (Dez II) 

~crfou~Cicn 
<Eingefül)rt: 

am 7. ' CJ?ouember 1943 ber mit c;mitfung vom 1. ß'uli ;J.943 
3um c,paftor ber CJ?orbf d)feswigf d)en ill~meinbe für ben ·<:J)farr= 
be3irf , CJZapftebt·~ul)r~~ll berufene ~aft.or Elt~pl)an Wien„ 
'berg, bis{)er• in <:))oggenbo"rf (<JRect(enburg). _ 




