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tttllttgtlif tlJ� lut�trif dJttt Jou��oriunui 
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6tüd 22. Rief, ben 29. 1 mouembet. 1919. 

-S<n lJ alt: 108. @rbfc!Jafis• unb 6d)enfunggfteuet. - 109. für�enf amm!ung fiir ben �erein ':I)iafoniffenl)aus 
IJ:Mljanien in �topp. - 110. SHtd)enf amm!ung aum !8efien bet 6cfJle5n>ig,�olfieinif dJen evange!ifcfJ• 
Iutqetif cgen IDliffionsgef ellf dJaft in t.BteUum. - 111. 3'etufa!emuerein. - 112. @infiiljrung ber 
Gonntllg�rulje auf .fird)lic!Jen ijdebf).öfen. - 113. 9::euerung�gelliete für Iaufenbe SMeg�teuerung�• 
3u!agen. - 114. !8en,iUigung einer einmaligen !8ef dJaffun95beil)itfe ufn,. - �erfonaiien ufw. 

�ierau 1 !Beilage. 

9lr. 108. @rbf cf)aft�= unb ®cf)enfung�fteuer. 
� i e I, ben 4. mouembet 1919. 

�utdJ bas am 1. @'>evtemoet 1919 in �taft gettetene (fcbfcgaftsfieuergefet uom 10. @'>e:ptember 
1919 - ffieiclJsgefetbfott Seite 1543 ff. : iff bas ffieiclJsetbfdJaft�fteuetgefet uom 3. ,3uni 1906 
befeitigt unb bamit unfete �etanntmad)ung uom 28. ,3anuat 1907 - S?itclJHdJes @efet,, unb mex, 
orbnungsbfatt Seite 3 - l)infäUig geworben. 

filoroeiclJenb uom bisl)etigen ffiedJt untex!iegt fünftig bet ben �ettag von 500 "'f{, über, 
fteigenbe '.teil jebe� @nvet6s, bet ben fürd)en f oroie ben füd)lid)en unb mitben 6tiftungen von 
:tobes roege.n obet butd) 6d)enfong unter fü&enben 3ufällt, einet 6teuet von 10 v. Sj..

SJleben .ber @dianfallfteuer roixb eine ?J1adJfal3fteuer von bem l)intedaffenen !Bermögen bes 
merftotoenen erl)ooen, bie füt bie erften angefangenen · obet vollen 200 ooo .,1(, bes fteuer:pffüf,Jtigen 
SJcad)fojjvermögens 1 u . .p., für tie näd)ffen angefang�nen obet voUen 300 000 .,1(, 2 u . .f!., füt bie 
nädJf±en 500 000 elft 3 u . .p., füt bie näd)ften 1 000 000 .,1(, 4 U; .p., füt weitete �eträge 5 u . .p. 

muß gegeben � i et, ben 5. '1le3embet 1919. 
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bettcigt. 'l)ie etften 20 000 J(. bleiben jebodj uon bet 91adjfoijfteuet befteit, wenn bet @ef anttwett 
bes 91adjlaff es ben �ettag uon 200 ooo Jt. nidjt übetfteigt. 'l)ief e 91adjlaf3fteuet fommt füt 
Sfüdjengemeinben unb fitd)Hd)e unb milbe Stiftungen audJ ba, wo fie nidjt @tben, fonbetn nut 
mermädjtnisne�met finb, infofetn in �ettadjt, al§: nacfJ § 17 filbf. 4 bes @efe!}es bet @rbe betedjtigt 
ift, fofetn nidjt ein anbetet �ßiUe bes @rbfoffed an3une�men ift, bei bet fillli3 a9fung uon met:: 
mädjtniff en unb bet @tfiillung uon filuffagen uon ben @twerbetn anteilmäijigen @tfat} bet 91adJlaj� 
fteuet 3u uetlangen. 

'l)ie ffr;c bie füdjlidje metmögensuetwaitung wef entlidjften �eftimmungen bes neuen @efetes 
btingen mit nadjfte�enb 3um filbbtud. �it mad}en babei befonbets auf bie motfdJti�en übet bie 
filnmeibeµflid)t aufmetffam. 

@uangelif d),lutgetif d)e� Ronftftotium. 
mr. 1. 2212. D. Dr. rol:üllu.

�ui&µtJ nuß·· bem ltbfdjnftßfteueroefei uom .10. 6t�ttutbtr 1919.. 
§ 1.

'l)er �efteuetung nadJ ben morf dJtiften bief es @ef etes untediegen:
1. bet 91adjfof3 eines merftotbenen (91adJlaj'Jfteuet),
2. bet @rwetb uon stobes wegen (@tbanfalf fteuet),
3. SdJenfungen untet 2eoenben (CSdjenfungsfteuet).

1. '.teil. �teuetl)�idjt.
µµ. I. filibfdjn itt. 91ad)l aj'Jft eue t. 

II. filbf djn itt. @ rb a n f allfteuet.
§ 20.

fills @rn>etb uon stob es wegen (§ 1 91t. 2). gilt: 
1. bet @rwetb b utdJ @rbanfaU, butdj metmäd)tnis (§§ 2147 ff. ?8@�.) ober auf @runb

eines geltenbgemad}ten �f(idjtteilsanf µtudjs;
2 . • . • • • • 

3. bet @troetb butdJ @Sdjenfung auf ben stobesfall (§ 2301 �@?8.) fowie jebet anbete
@twetb, auf ben bie fiit metmädjtniffe geltenben motfdjtiften bes bürgerli�en �Re�ts
filnwenbung finben;

4. bet @wetb, bet infolge bet moU3iel)ung einet bur� metffrgung oon stob es wegen an�
geotbneten filuffoge obet infofgi bet ?Bewitfung einet .ßeiftung, uon roddjet bet @rblaff et
einen @twetb . uon stob es wegen abgängig gemad)t · l,)at, obet, f ofetn bet @rroetb bet
@enel)migung einet �el)ötbe beba.tf, infolge bet moUaiel)ung einet filnotbnung biefet
?Be�ötbe edangt ift;

5 . • . • ..• • 
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6. bet @metb von mermögensuorteilen, ber auf @tunb eines vom @rblaffer gefdJfoffenen
mertragel unter 2ebenben von einem �ritten mit bem stobe bei @rblaff etj unmittelbar
gemad,Jt wirb;

7. ro� afi mbfinbung füt einen !Ueqid)t auf ben entftanbenen �flidJtteiHlanfptudJ obet
für bie filuJf dJiagung einer @rbf dJaft ober einei mermäd)tniff ei geroltgrt wirb.

§ 25.
<.i>ie @rbanfaUfteuer rofrb von t>em Q3etrage beted,Jnet, um ben bet @rroet'&er burd,J ben 

@rbanf aU bereid)ert ift. 
. . • . . . ':l)ie �rbanfallfteuer wirb nid)t aoge3ogen. 
3ft eine ßuroenbung unter einer muffoge gemad)t, bie in @elb ueranf d)fogt werben fann, f o ift 

bie ßuroenbung nur inforoeit fteuervfUd)tig, a{j fie ben �ert ber feiftung bes �efd)roerten überfteigt. 

§ 27.
eteuer.pflidJtig ift nur ber ben Q3etrag von . 500 vff, überfteigenbe steil bes @rwerbei. 

§ 30.
1 

SDie @rbanfaUfteuer ift uon bem @rroerber, bei einer 3uroenbung 3ugunften eines beftimmten 
ßn,edei jebodJ von bem mit ber ,Sun>enbung 18ef dJn>erten 3u enttid)ten. 3n le�terem ijaUe fann bie 
!Steuer, fofern fidJ nid)t aui ber filnorbnung ein anberes etgibt, auf bie ßuroenbung cmgetecf)net·werben . 

.Rann bie !Steuer von ben in albf a� 1 unb 2 beaeid)neten �erf onen nid)t einge3ogen werben, 
f o ift fie aui bem· �ad)fo� 3u entrid)ten. 

. § 35. 
SDie @rbanfaUfteuer betrügt 1 O v. �-
1. füt einen @rroerb, ber e_iner htlänbif dJen @emeinbe (@emeinbeoetbanb} aur merroenbung

für öffentlid,)e ßroede obet einer iniänbifdJen SfüdJe anfällt;
2. für . einen @rroerb, ber fo(d)en inlänbif d)en !Stiftungen, @ef eUfdJaften, mereinen ober

mnftalten anfällt, bie ausf d)He�lidJ füd)Iid)e, milbtätige ober gemeinnütige ßroecte ver•
folgen, f ofern i9nen bie 9led)te juriftifdJer �erf onen 3ufte9en;

3. für ßuwenbungen, bie ausf dJfüffödJ füdJlidJen, milbtätigen ober gemeinnü1>igen 3roeden
innergafb bes SDeutf d)en 9leicf}es ober feiner 6�uMebiete ober beutfd,)en ffieid,)sangegötigen
im 2luslanb geroibmet finb, fofern bie merroenbung �u bem beftimmten ßroecre gefidJert
unb bie ßuroenbung nidJt auf eilt3eine ijamHien obet beftimmte �etfonen befdJränft ift;

4 . .  '· . • . .

Unter S'füdJen (filbf. 1 mr. 1) finb alle inlänbif dJen 9leligionsgefeUf d,)aften, benen bie 9led,)te 
juriftif�et �etjonen �ufte9en, unter füd)füfJen ßroecfen (�bf. 1 mr. 2 u. 3) finb bie ßwecfe 1 old)er 
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9MigionBgefeUfdJaften au uerftel)en. �en ffieligionsgef eUfdJaften finb gieidJgefteUt inlänbifdJe mer, 
einigungen, bie ftdJ bie gemeinf d}affücl)e �ffege einet �eitanf djauung 3ut mufgabe madjen unb 
benen bie ffied)te juriftif dJet �erfonen 3uftel)en; fitd)fid)en ,8roed:en finb bie ßroecte fofdJet mer, 
einigungen. g(eid)gefieflt 

6inb ofJne fSegrünbung einet 6tiftung ,Suwenbungen, auf we1d)e bie morausfe1}ungen bes 
mbfat 1 illt. 3 3utreffen, · gemadJt roorben, f o werben fie l)infid}Uidj bet Q3efteuerung ebenf o 
bel)anbelt, . afs oli 3u bemf eiben ,Swecte eine \Stiftung enidJtet worben · unb auf biefe bet Q3ettag 
bet 3uroenbung übergegangen wäre. 

�ie im mofat 1 be3eid_meten mergünftigungen fönnen augunffen auslänbifd)er:6tiftungen, 
• @efeUfdJaften, mereine unb mnftarten bet im. mt,fat} 1 filt. 2 be3eid)neten filrt, 5ugunften]0Id}et
,8uroenbungen, bie ben unter illt. 3, be3eicl)neten 8roec'fen im filusianb au bienen_,, beftimmt finb,
...... 3ugeJtanben werben, fofetn bet ausfänbifcl)e 6taat bem �eutfdjen 9teidje gegenüber bic. 
gleidje ffiücrfidJt ülit. 

�ie @ntfdJeibung batübet, ob ,ßroecte bet im filbfat 1 illt. 2, 3 unb im filbf at 4 be3eidjneten 
�M uotliegen, etfo{gt butclj bas .8anbeßfinan3amt. 

@egen beff en @ntfcljeibung ift bie ffiecljtsbefd)wetbe an ben ffieidjßfinanafJof 3u!äffig. 

· IH. filbfd)n itt. 6cljenfun:gsfteu e r.
§ 40.

. 6cfJenfungen unter .8ebenben unterliegen bet gfeidjen Q3efteuerung wie bet @rroetb uon 
stobes . wegen. @Scljenfungen fkfJen gleid) freigeliige ßuroenbungen unter .2ebenben, f oroeit ber Q3e, 
bad)te butdJ fie auf �often bes ,Suroenbenben mit beffen m3iflen beteid)ett witb. �ie U6etnafJme 
uon @egenleiftungen ftelJt bet mnnal}me einet �ereidjemng inf oroeif nicljt entgegen, als e� ficlj babei 
um nid)t gelbwette füiftungen l}anbeft. �o in" biefem @efete bet filusbrud:' ,,6d)enfung" gebtaud)t 
wirb, umfaijt et aucf) f old)e .Suwenbungen. �ie motjd)tiften übet bie @rbanfaUfteuet finb finn• 
gemäfl anauroenben. 

�g @rroerb butdJ 6cljenfung gilt auclj 
l. ein @rroerb, ber infolge bet moU3ie9ung ber einet 6cljenfung beigefügten filuffage ober

bet �eroidung · einet · 2eiffung, uon nie{djet bet 6d)enfet · eine 6d)enfung abl}ängig
gemad)t l)at ober, f ofetn bie 6d)enfung bet @enef)migung einet Q3el}ötbe unterliegt,
inf_olge ber IDoU�iefJung einet filnotbnung bief er Q3efjötbe erlangt witb;

2 . . . . . . .  . 

3 . • • • . . . •

4. was mit ber Q3eftimmung, bat bem 6cfJenfer für hie Bebensbauer an bem gef d)enften
@egenftanbe bet illiei3braucf) 3uffefJen foU,. gefd)enrt ober was fonft mit müctficfJt auf
ein fünftiges @tbtecljt 3ugewenbet wirb;
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5. bas infolge eines 6tiftungsgef d)äfts unter Bebenbert uon bem (Stifter 3ugeroen'oete unb
auf bie (Stiftung übergegangene mermögen;

6. roas am illbfinbung für ben meqicfJt auf einen Cfü:roerb ber 1 im § 20 SJl;r. 2 unb ö
be3eicr1neten filrt geroä9rt roirb.

. . . . . . . fBei einem 6d)enfungsuerf pred)en tritt bie 6teuerpf(id)t erft ein, roenn unb 
· f oroeit es vo03ogen roi'cb.

§ 41.
�eben bem fBef cfJenften 9aftet für bie (Steuer aucfJ ber 6cfJenfer. 
;tiie merjii�rung bes 6teuercmf pruclJs b�innt nicfJt vor bem1 ::tobe bes . 6d)enfers. 

§ 42.
mon ber 6dJenfungsfteuer finb aufler ben ianen ber §§ 27 . . . . befreit: 
1. ...... .

2 ....... . 

3 ..... : .. 

4. 3uroenbungen, bie 3u ausf djlieffüd) fitd)fid)en, milbtätigen ober gemeinniitigen .Broecfen
aus öffentnd)en ID1ittefn ober aus ben fil1itteln foldjet jm:iftifd)er �erf onen ober i9nen
g!eidnuad)tenben 11!erfonengemeinfdjaften gemad)t werben, bie ausf d)Hef;lic!J ßroede ber
be3eid)neten filrt verfolgen.

;tlie 6teuerpf(idjt einer \Sd)enfong roirb niclJt. baburdj au!llgefd)foff en, ba� fie bttt f8e(o9nung 
ober unter einer �luf{age . gemad)t · ober in bie ijorm eines (äftigen merh:ags gefleibet wirb. 

II. '.Ieil. mernnlagmtg unb @r,ebung ber Steuer.
§ 45.

%iit bie @5teuerpflicf)t unb bie @rmittefong beß 5l:Bertei ift ma�gebenb 
1. bei ber macf)fo�fteuer bet .Seitpunft bes �obes bes (frbfoff ers;
2. bei bet @rbanf allfteuet bet 3eitpunft bes filnfaOs;
3. bei ber 6d)enfungsfteuer bet 3eitpunft ber 3uroenbung.

§ 46.
ijiir bie ?Bered:_)nung ber (Steuer wirb bas fteuerpflid,Jtige mermö�en auf voUe f)unbed ID1atf 

nadJ unten abgerunbet. SDie filbrunbung erfolgt erft nad,J meriicffid)tigung ber �in3urecf)nungen unb 
filb5üge ...... . 

stler Steuerbeh;ag wh:b auf uoUe ill1arf nad) unten abgmmbet. 

§ 48.
mermögen, beff en @rroerb von bem @inh:itt einer aufid:_)iebenben Q3ebtngung · ab9ängt, 

untefüegt ber f8ef±euming erft bei bem @intritt ber �ebingung. :Das gleid)e gilt, wenn ber @rroerb 
von einem @reignis ab9iingt, bafj nur f)htfid:_)tlicf) bes .Seitpunftes feines @intritts ungewi� ift. 
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�ie fßefteuerung if
t 

nacf,iaufJofen. .pängt ber @rwed1 mit einem bereiHl befteuerten @rroerbe 3u� 
fammen, fo ift bie früfJere !Beranfagung 3u beridjtigen. muf �edangen bet 6teuerbefJörbe ift für 
ben 6teued1etrag 6idjerfJeit 3u leiften. 

§ 50.
6teuetn, bie 1'on bem sta:pitafroed 1'on fftenten ober anbeten wiebetfefJrenben mutungen 

ober füiftungen 3u entridjten finb, fönnen nadj �afJI be� 6teuer:pflicfJtigen ftatt uom S?a:pitaiwed 
iäfJdidj im t,otauß von bem 3afJreBwert entridjtet werben ....... ', 

§ 51.
fßeim @rnmbe uon !Bermögen, beff en mutung einem anbere11 als bem 6teuer:pffid)tigen 

3uftefJt, fann ber �ffidjt_ige uerfongen, baj3 bie fßefteuerung bis 3um @riöf djen bes mutitngsred,1ts . 
ausgefett b{eiflt. 3n biefem iarre etfoigt bie fßefteuerung nadj bem �ede bes !Bermögens 3ut 
,Seit be� @döf dJens bes Wutungsre�ts- · muf !Bedangen ber 6teuerbe{Jprbe fJat ber 6teuex:pfficf)tige 
für bie !Steuer 6idjerl)eit au reiften. 

§ 53.
,3eber ber madjlafifteuer unteriiegenbe @rbfaU ift t,on ben 3ur @nttidjtung ber !Steuer uer� 

:pf{icfJteten �erfonen unter @inreidjung einer 91adjlafifteu
1
eretffärung �ti ber 6teuerbel,Jörbe binnen 

einer ijrift uon brei filionaten an3ume{ben ... _ �ie ijrift beginnt mit bellt ,Seitpunft, in roefdjem ber 
!Berpffidjtete uon bem filnfall ber @rbf djaft · S?enntnis edangt fJat, für bie gef etridjen !Bertreter ber 
@rben, ben �eftament�uoffftrecter, ben 91adjlafi:pffeger unb ben SJ'ladj�aijoerwaUet jebodj nidjt oor 
ber:fibetnal}me. ber merroaltung. 

�ieI6teuerbefJötbe ift auijerbem beted)tigt, wenn fie t,on bem @rbfaU uor bet filnme(bung
ffenntnis.: erlangt, ben ober bie !Bet:pffidjteten 3ur @im:eidjung einer 91�djlaj3fteueterfliirung innetgafb 
einer uon ifJr 3u beftimmenben · irtift uon minbeften� einem 9Jlonat aufäufotbetn. 

§ 54.
,3eber ber @rbanfaUfteuet obet 6dJenfungBfteuer untediegenbe @rroedi iff uom @rroerbet 

binnen einer g:rift uon brei filionaten nadj erlangter stenntnis vbn bem mnfaU ber \SteuetbefJörbe 
an3umeiben. SDie mnmelbung fann mit ber @inteidjung bet 9lad:Jfaijfteuetetfüirung (§ 53) 
uerbunben werben. 

@rfoigt bet fteuet:pffidJtige @troetb burd) ein ffiedjtsgefdjäft unter .Bebenben, f o ift 3ur mn,, 
mefbung:audj betjenige uetpffidjtet, au� beffen !Bermögen ber @rroerb ftattfinbet. 

@iner mnmefbung bebarf el nid:Jt, wenn bet @rroetb auf einer uon einem beutf djen @etidjt 
ober einem beutf djen motar etöffneten !Betfiigung uon �obes roegen betu'f,)t unb fiel) aus bet !Bet::: 
fiigung bai !BetfJältnis · bes @rroerbers 3um @tblaff et un3roeifeifJaft ergibt. �as gleid)e girt, wenn 
eine 6djenfung untet .2ebenben getid)füd) ober notarif dj beutfunbet ift. 
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. . . § 62. _ . 

i)ie 6teuetbegörbe ftetft. bie 5teuet feft unb etteilt . einen f C9riftlidjen 6teuetbef djeib. 

III. '.teil. Str4T')orf djriften, lltierganQi• unb Scljlu&uorf cljtl�en.
§ 68.

�er bie naC9 bief em @ef qe au entti�tenbe 6teuer tintet�iegt, wirb mit einer @elbftrafe 
biß aum ,8wanaigfaC9ett ber ginte,;aoijetten \Steuer beftraft. 91eben ber @elbftrafe fann auf @efän13nis. 
erfannt werben. 

. § 72.-

i)ie 6teuerpfliC9t beftimmt ffd} naC9 bem bi!ger\gen @-ef ete,, wenn bet @tbfoff et nor bem 
,S'nfta�tteten biefe! @efetet netftorben ift ... · .... 

9lr.109. Stird}enf ammlung fiir ben $erdn i>iafoniff etiijauj' �etijanien 
in SttOi1i1•

Sti e l_, ben 13. 91onember 1919. 
IDHt @enegmigung be! .petrn IDHnifter!. fiir aBiffenfC9a�,. S?unft unb "moltjßi(bung unb 

unter ,8uftimmung bei @ef amt • 6l)nobafoußf�uffe! orbnen wir giermit an, ba� am s. mbnent 
(14. i>e3ember b. ,3.) · in ben S?irC9en unf ete! muffiC9ijbeairfß in allen an bief em �age ftattfinbenben 
@otteßbienften eine allgemein uerbinbliC9e StirC9enf�mmlung ,aum �eften beß mereinß i>iafoniffengauß 
�et�anien in Rrovv ab5u9alten ift. 

· · · 

.. i)er @rftag bet 6amm{ung ift, ebenfo. wie in 
I 

ben morjagien, Paau beftimmt, ben S?ropµer 
6C9weftern einen fidJeren ffiücfqalt in mlterß:: unb Rranfl.>eit!fliUen am . 9Rutter�au� au uerf C9affen. 

Unter -\)inwei! auf anliegenbeö �ugbfott etfucqen . wir bie .perren @eiftfü�en, bie �e•'\ 

teiiigung an · bet ffitC9enf ammlurtg i�ren @emeinben 'au emvfe9len. · · · 
� 

' .. 

1llt. I. 2825. 

@uangelifdJ•lut�etifdJeß Ronfiftotium. 

D. Dr. 9Jlülle r.

illr. 110: stirdjeuf amutlung 3nm $eften ber �djle,wig = �olfteinif d)en 
" euangelif cij=lutijerif dJen illUffion�gef ellf d)oft in $reflutrt. 

S?ie l ,  ben 25. 91ouem6er 1919.
' 

' 

Unter �eiugnagme auf unfere �ef11nntmQ�ung uom 14. 9louember 1916 - ffitdjUC9es @efet:: 
unb metotbnungsbfott \Seite, 145 - bringen wir ben .perren · @eiftnC9en unferes �uffiC9tibeairfs 
giermit in @tinnerung, ba� am 1. �eiqnad)tjtage ober, fall! bief er �ag fC9on in eiu!elnen @e• 
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meinben ffü: eine anbete SfüdJenf ammfung beftimmt. fein f oUte, am 2. �eif)nad)tstage be3w. an bem 
näd.)ftfofgenben f ammfungsfreien eonntage 3um \Seften ber ecf)Ieswig, .polfteinif dJen et>angelif dJ�

Iut9erif dJen W1iffionsgefellfcf;aft in �reffum eine allgemein t>erbin1füd)e Sfad)enfammlung ab5u9alten ift. 
Stier @rtrag ber Sfüdjenf ammfung ift, wie bis{)er, für ben �onM 5ur @qie9ung bet fönber 

uon W1iffionaren unf erer BanbesmiffionsgefeUfdJaft beftimmt. 
SDie .perren @eiffüdJen erfucfJen wir, ,in i{)ren @emeinben bie Sfüdjenf ammfung warm 3u 

em:pfef;J{en. 

9h:. I. 2419. 

@uangelif d),{utijetif d)e� S?onfiftotium. 

D. Dr. ID!üUer.

lllr. 111. 3erufalemberein. 
stiel, ben 26. mooember 1919. 

:tiie .perren @eiftlid)en unfere.s filuffidjfäbe�irf.s macgen mir auf bas anriegenbe, uns uon 
/bem morftanbe be; ,3'erufafemuereins überfanbte %Iugbfatt 9'h. 64 aufmetffam. 

@uangeiif d),Iutijetif d)e§ S?onfiftotium. 

9b:. I. 2320. D. Dr. IDlüUer.

filr. 112. @infüijrung. ber ®onntag�ruqe auf fird)lid)en .ijriebqöfen� 
stid, ben 27. mouembet 1919. 

Sf)er ,t)etr IDHnifter für �iff enfdJaft, �unft unb molfsbHbung 9at · uns filof dJri� einet 
@ingabe bes merbanbes bet lrriebf;Jofsbeamten :tieutf d)Iartbs überfanbt, in me{dJet Stlage batüber 
gefüf)d wirb, bafi im @egenfa:t �u ben tommunafen �egräbni$:ptdten, für bie bie 6onntagsrulje 
nad) unb nadJ faft überall burd)gefüf)rt roorben f ei, ein groper :teil ber Sfüd)engemeinben fidj bem 
�unf d)e bes gtiebf)of.sµerf onal$ nadJ 6onntagsruf)e butd)au.s abfeljnenb uerf;Jafte. 9JlefJrfadJ fei 
ben füd)Hdjen �eamten mit @nUaff ung gebroljt worben, wenn fie fidj weigern f oUten, .am Sonntag 
fambigungsatoeiten �u madjen. 

�enn unsi aud) bi.stJer �Iagen nacfJ. bief er ffi:id)tung nid)t 3u Dl)ren gefommen fino, f o 
benuten wir bod) bief en filnfap, um bie j)erren @eiftfüf)en unb fördJenoorftänbe auf bief en l,ßunft, 
ber ernfte 1Seacf,ltung t>erbient, aufmerffam öu mad)en. filutlJ wir ftef)en auf bem 6tanb:punrt ber 
@ingabe, bafi ba.s 1,ßerf onal ber füd)licf;en griebf)öfe einen oegrünbeten filnfµrudJ auf 6onntagsrufje 
f,Jat. SDer merf ud), bie ,8af){ bet eonntagsbeerbigungm burdJ @rljöf)ung ber @ebül)ren einöuf djriinfän, 
bringt, wie bie @ingabe mit ffi:eclJl betont, wof)I morteire für bie Sfüdjenfaff e, aber nicfJt für 
bas l,ßetf onaf. 
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filfü fönnen ben Sfüdjenuorftänben nut empfe9len, bafiit . Sorge· au hiagrn, baß bie �,Be. 
erbfgungen auf ben füd)Iidjen ijiieb9öfen ein· ben · \Eortn• unb •. 'ijeiettagen; wo fie nicljt. völlig . be" 
f eitigt werben rönnen� nadj. Wlöglidjfeit eingefdjränft werben:.·.·· @ine bef dJlieijettbe · IDcitwirfung bes 
Stitdjenfollegiitnii ift. nfrtjt erfotbedidJ; ·aud) _bebütfen beradige �efdJfüff e, f oroeit fi� nidjt in bie 
9ltgulatioe für .bi.e �enu�ung bet Sfüdjgöfe aufgenommen werben f ollen, feinet 9ö�mn @enegmigung. 
,3ebenfall� muij 3um mu�brucf gelangen, baij, wenn ber 24. ober 27. 9)e3emoer auf einen \Sonntag 
fällt, am britten aufeinanberfolgenben ijeiedage �eerbigungen vorgenommen werben bürfen.. muc{J 
werben au� 9t}gienif dJen .@riinben m:u�na9"'en 3u3ufoff e1t fein. 

.• · ;,@t>lltt1ie�+t4Jkt,�iif d)ei �o�fi�otium.
mt. I. 2308. D. Dr. rolftller.

_. : .: ä. .. , . • • 
9'r. 113. �euerung�9elltete fftr Jaufenbe Sltteg�teuerung�3uJagen. · · · 

.Rie l, ben 28. movember 1919. 
,3n ba� mer3eidjni�. betjenigen �e3irfe unb Ode, · bie a{� ,,teuere Ode" im 6inue· ber 

motjdjriften über bie @eroägrung non SMeg�teuerung�aulagen (mbfdjnitt I ,8iffer 1 unb 4 ber �e• 
fanntmad)ung vom 19. 5. 1919 - R. @ef.• u. m .• �I. 6. 50) au be�anbe1n finb,· finb aui3er ben in 
unferen �efanntmadjungen vom 19. 5., 15. 8., 18. 9., 13. unb 20. 10. b: J�. - _R. @ef .• u. m .• �f. 
�- 50, 83, 118, 125 unb 138 - angegebenen Orten tilcfroirfenb vont 1. L .1919 ab nodj folgenbe 
Ode aufgenommen worben: .peibe i. .p.� 6djönfirdjen i . .p.; }llieffelburen, 9)änifdjen�agen unb .pufum. 

@uangeHf dJ•Iutl)etif d)e� �onfiftotium. 
�.m.: 

mt. I. 2426. Dr. ijrei�err tHl n SJ eint e. 

9lr. 114. �ewi!ltgung einer einmaligen �efd)affung�bei�ilfe (�., 19) an

feftangeftellte @eiftlidje, SJUf �geiftlfd)e unb �toilin5tafüifare 
. . 

. · f owte �erein�eitlidjung ber Iaufenben stinber5ulagen. 
. Rie1,.ben l.9)e3ember 1919.

%ld) �eteitftellung weiterer .fiaatltdJer �ei�Ufen �ugunften ber feftangefteUten @eiffüd)en 
beftimmen wir untei IDcitroirfung ber .perren IDcitglieber l;e� )'(u�fdjuffe� bet @efamtf9nob� gietmit 
folgenbe� : · 

A. $ef tijllffuttß�llei�ilfe.
I. ij ii r f e fta n g e ft e 1l t e @ e i ftli dJ e.

1. �en in einem bauernb erridjteten �farramte unf erer �anbe�tird)e feflangeftellten @eiftlicl)en
. mit,ei�em. 9)ienfteinfomm�n bi� 3u.12000 eilt einfdjlief3lidJ (ogne 9)i_enftrootrtung) e rtalten

. ·eine· auije r o r b e n tlidje einmalig e  f8ef c1Ja ffung�be i9Hfe (�. 19) au�ge�a9lt.
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frih: bie fi n b e d o s l) e d) e i t  a t et e n @eiftfüf)en beträgt bief e �eif)iffe 750 Jt. 
m e t  fJ e fra t et e @ e i ftl i cf) e m i t  SHn b e r n  etf)aften für jebes nad) filof cf)nitt I 

3iffer s unfmt �efanntmacf)ung l)Om, 19. fillai 1919 - SfücfJHcfJes @efet• unb merotb::: 
nungsbfatt 6eite 50 ff. - 3u berüctficfJtigenbe Stinb eine weitere �eif)ilfe l)On 150 dt-. 

SDie u n u er l) e i rate t e n  @eiftfüf)en oI,me eigenen .pausftanb erfJalten eine ein° 
mange �ef cf)affungsoeif)fffe l)On 450 oft.

SDen uetf)eitateten @eiftlicfJen mit einem SDienfteinfommen uon mefJr ats 12 000 Jt 
roitb als �ef cf)affungsbeil)ilfe ber Unterf djiebsoetrag 3wif cf)en if)rem :1lienfteinfommen UtJb 
bem @efamtoetrage gewäl)rt, ben SDienfteinfommen unb Q:lef cl)affungsoeif)ilfe ausmadJen 
würben, wenn if)t SDienfteintommen 12 ooo Jt betrüge (filusgleicl)soetrag). 

filuf bie einmalige �efcf)affungsbeif)ilfe finben bie @runbf äte . unter filbfcf)nitt I 
3iffer 6, 7 unb s ber �efanntmacfJµnH uom 19. IDlai 1919 - Sfüd)Hcf)es @efet� unb 
merotbmtngsbfatt 6eite 50 ff. - finngemäf3e filnn,enbung. . 

2. @5ticf)tag für bas morliegen bet morausfetungen ift ber 3. 6e:pt e m oer 1919. 6:päter
eingetretene tnberungen ber merl)ältniffe bleiben auf3et �etrad)t.

II. fr ü t .p il f s g e i ftl i dJ e u n b �h o u i n  3 i a I u i f  n t e uf w .
.pilfsgeiffüdJe, �rouin3ia!uifare uf w. erl)aHen bie gleicf)en �ef dJaffungsbeil)Hfen wie bie 

feftangeftellten @eiftfüf)en. 6oweit bie, . .pilfsgeiftlicf)en unb s.ßrouin3ia{uifate bie Iaufenben Striegs0 

teuerungsbe3üge nur 3u .einem '.:teifoetrage.,:e�f)alten, befJaften mit uns bie freftf etµng her �ef cf)affungs� 
· bei1,)fffe im· @inaeifaUe uor.

· ·· 

ß:ftr einmalige �efdJaffungsbeif,)ilfen an ,@eiftricf)e . im �ul)ef±anbe unb .pintetofübene oon 
@eiffüdJen finb 6taatsmitteI nid}t omitgeffellt. m:ucf) fonbesfitdJiicfJe fillittel ftel)en uns 3u bief em . 
3mecfe gegenwärtig au unf etem mebauern nicf)t am: merfügung. m!it �aben aber unter Wlitwitfung 
ber ,perren IDfügiieber be� @ef amtfl)nobalausf cfJuffes bef c'gloff en, ber uorausfid)füdJ bemnäd)f

f 

3u::: 
f ammentretenben auf3erorbentlid)en @ef amtfl)nobe eine modage 3u mad)en 3ttt �eteitfteUung uon 
fillittefn, butcfJ hie wir in ben 6fonb gef ett werben, audJ belt @eiftrid)en im �uf,)eftanbe unb ben 
,pinterbfüoenen oon @eiffüd)en einmalige �ef dJaffungsbeifJHfen au bewilligen. 

B. mereiuijeitlil'f)ung ber fönber3ulage.
:1lie Iaufenben Stinbet5ulagen auf @runb illbf d)nitt I 3iffer 1 bet �efanntmad}ung oom 

19. IDlai 1919. � SHtd)IidJes @efet� unb meroclmungsofott 6eite 50 - werben ein�eifücfJ uom
1. 6 e :p t e m b et 1919 ab für, alle Orte auf 45 Jt feftgef ett.

,0'm übrigen bleiben bie @runbf äte übet bie @emä�rung foufenber �tiegsteurungs3ufogen 
unuei:änbert. 

C. i'ieftftefhmg uub 3ablbarmadjuug.
�ie. nacf) obigen @rnnbfäten ben feftangeftellten @eiftlid)en 3uftef)enben einmaligen �e� 

· fcf)affungsoei�Hfen unb bie' 3ur mereinl)eitfidjung b.er S'tinbequlage auf 45 dt- uom 1. 6eptemoer
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bis 31. 9)e3embet 1919 erforberlid)en }Beträge· werben :oon uns untet metücffkfJtigung bes f,)ier 
uodiegenben ffi1aterials feftgef ett werben. i)en ,t1erren Ritd)en:prö:pften (@5u:perintenbent) wirb eine, 
illacf}roeifung über bie ,t1öf,)e ber uon uns für bie feftangefieUten @eiftlid)en feftgef etten einmaligen 
�ef cf)affungsbeil)Hfen unb ber nad.13u3af,)Ienben �inber3ulagen unter gleicf)3eitiger Überroeifung bes 
auf ben 1,j3rovfteibe3itf (Sheis) entfaUenben @efamtbetrages an bie l,j3ropftei��reis::@5t)nobalfaff e 3ugef,)en. 

<tiie ,t1etten �ird)enprö:pfte _(@:iu:perintenbent) wollen alsbann bas @rforberlidJe wegen filus, 
3af,)Iung bet }Beträge an bie @mvfangsbered)tigten roaf,)rnef)men. @:ioroeit itgenb mögfidJ, ift pat:: 
gelbfos 3u 3afJ{en. �ie Q3ef cfJaffungsbeifJilfen für · .pi!fsgeiftfüfye, S.ßrooin3iafoifm:e uf w. werben 
gleicfJfaUs l)ier feftgefe�t unb alsbalb unmittelbar uon f,Jier aus an bie @mpfdnger ge3afJlt werben. 

@unngeHf dJ,{utqetif dJe� �onfi�otium. 
9h:. I. 2296. D. Dr. 9Jlüller.

� er l o n a li e·n. 
Dr bin i e tt: am 2. SJlooember s_ßf arramtsfanbibat @5 dJ m i b t a{s s_ßrooin3iafoifar. 
Q3 e ft d ti g t: 1. am 6. SJlouember bie �al,ll bes .pilfsgeiftlid)en s_ßaftots Lic. s_ß o f,) l m an n, 3. ,8t. 

in Sfiel, 3um stom:paftor in i)eiligenfM:,ten. 
2. cim 10. SJlouembet bie �afJl bes Stom:paftor� @r u b e in_ �onbetn 3um S.ßaftor in

@:id)önfüd)en (.polftein).
@rnann t: 1. am 3. Dftober �ompaftor :-2or ente n,.pabetsleben (@5t. IDlatien) 3um s_ßaftor 

in .panberoitt; 
2. am 18. SJlouember s_ßaftor �e r t e 1f e n d�attu:p 3um s_ßaffot an bet (St. mnsgar•

fitd)e in Sfül.
@in g tfii fJ r t: am 16. SJlouem&er s_ßaftot .p e U ro i g • .pefgofonb al� S,ßaftor in .pamberge. 

@tlebtgte if arrftelle. 
meumünfte:r, V. S.ßfarrfteUe (�eftb�itf ber mnfdJatfitdJe). · @runbgefJaft 2400 .Jt,, @runb, 

gefJafts5ufdJuf3 1200 c!ll . ffi1ietsentfcfJäbigung 1400 j(, für @eiffüdJe mit eigenem .pausftanb, 
900 Jt für @eiffüdJe o�ne eigenen .pausftanb. @rtötung bes @runbgef)arts5ufd)uff es wie eoentt 
audJ ber 9JHetsenif cfJäbigung ift in filu.sficfJt genommen. �rlifentationMfommiffion bet tiid)HcfJen 
@emeinbeorgane :präf entiert, stitd)engemeinbe roäf)It. ;t\er fiinftige l,ßfarrinf,labet �at fidJ eine }Be, 
3irfsoeränberung Aegebenenfalls unter metlegung bes s_ßfarrfites ofJne filnJ:prudJ auf @ntf d)äbigung 
gefallen 3u foff en. Q3eroerfmngsgefucfJe bis 5uni 1. ,Stanuar 1920 an ben S,ßto:pftei,@:itJnobafousfd)uü 
in SJleumünfter. 
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