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Air fi ,s

®4et„ uub lerorbuuugs6f af f 
für hcn flntH�be�i?I 

� 

euangeUf dJ-httberif rljen Jttn��artnmj 
in Riet. 

Stfüf 12. �id, ben 13. Suli 1920. 

�n IJ a r t: 68. Sfücf)enfnmm!ung 3um )Beften ber �erbergen 3ur .\)eimat. - 69. �euerungs3ulagen für feftangeftellte 
@eift!id)e. - 70. Sfüd)enfammfung 3nm !8eften ber �cf)leswig,,i;offieinifd)en !BrüberanftaU in Olid!ing. -
71. '8erorbnung, betreffenb lllu�erfur§f etung ber �ilbermün3en. - 72. 3aIJhmg ber @emeinbebeitriige
an ben �onb§ für nid)tgeiffüd)e Sfüd)enbeamte. - 73. Shmbgebung ber @ef amtfl.}nobe über ba§
religiö§,fittrid)e 2eben. - 74. !Uerbeff erung be§ �ienfteinfommeni:l ber nid)tgeiftHd}en �ird)enbeamten. -
75. �ie Stird)e betreffenbe morfd)tiften ber ffieh.f)i:lfteuergef e:t)e (Sl'a:pitalei:tragsfteuergef et\, @infommen,

· fteuergef et\, Sförperf d)aft§fteuergef et, 2anbe§fteuergef et, ffieid)i:lnoto:pfergef et, ffieid)sabgabeorbnung). -
1:ßerf onalien ufw.

int-♦ 68. StitcfJenf ammfung 3nm �eften ber �erbergen 5ur �eimat.
S{ i e I, ben 1. ,D'ufi 1920. 

Wlit @endJmigung be$ ,t)ei:rn 9Jlinif±ets für }lliiff enf cfJaft, stunf± unb. IDolf$6Hbung . unb 
untet 3uftimmung bes @efamtft;nobafou$fdJuff e$ 6eftimmen. roit f)iermit, baij am 13. 12> o n ntag 
nad) :tt in itati$ (29. ?!'Cuguft) b. ,S,$. eine einmalige allgemein oetbinblid}e SfücfJenfamm!ung 3um 
meften bet' .pet6etgen 3ut ,t)eimat in aUen in ben sth:dJen unf ete� filuffidjtsbeaitfs an biefem :tage 
ftattfinbenben @ottesbienften ab3uf)aften ift. 

}mit erfudJrn bie ,t)erten @eiffüdjen, bie fütdJenjammiung itJren @emeinben watm 3u 
em:pfel)Xen. 

Wr. I. 1463. D. Dr. IDlüller.

lllui:igegeben Sf i er, ben 21. ,S<uli 1920. 
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Wr. 69. �euerung�5u!agen für feftangefteUte @eiftlicf)e. 
stie1, ben 3. 3u1i 1920. 

SDie auuerorbenfücf)e @efamtft)nobe 1920 f)at in if:Jrer %agung bef cf)loffen: 
SDie @efamtft)nobe befü:rroodet es btingenb, baf3 bie nircf)engemeinben, roie if:Jnen 

bies bas S'tonfiftorium bmdJ Q3efanntmadjung uom 25. Wcai 1920 naf:Jegelegt f:Jat (fürdJ� 
lidJes @ef e§• unb merotbnungsblatt 6eite 73), ben @eiffüdJen für bas ffi e dJ n u n  g g, 
jaf:Jr 1919 n acfJträgHdJ bie Q3eträge 5uroenben, bie nötig ftnb, um fie f)infidJHid) 
bet %euerungsbe5üge mit ben 6taag&eamten gfeicf,nuftellen. 

�ir geben bief en Q3efd,lluij f)iermit befannt unb weifen gteidJ5eitig barauf ()in, ba§ bie 
wefentlid)en Unterfd)iebe in ben @runbfä§en füt %euerungsbe5üge ber 6taatsbeamten unb ber 
@eifHidJen fofgenbe roaten: 

1. foufenbe %euerungs3ulagen .

2: mereinf,ieitlidJun!'.I bet fünber, 
. 3Ufoge , . , , 

3. Q3ef cf)affungsbeifJif fe . . .

4. etf)öf)te %euerungs3ulagen uom
1. 3anuar 1920 ab

a) für bie 6taatsbeamten:

@infommen�f;öd)ftgren�e 13 000 J(, 
3 %euerungsgru:p:pen: 

A, B unb f onftige Orte 

50 J(, monatfüf) 

1000 vfl, + 200 uft für jebes unter, 
{)altungg:pflid)tige fünb 

@nangefif d),rut�etif d)e\3 S1onfiftotium. 
91r. I. 1481. D. Dr. Wlüller.

b) fiir bie @eift1id)en:

@infommet!Sgten3e 7800 uft 
2 %euerungsgru:p:pen: 

teuere Ode unb f onftige Orte 

45 J(, monatlid) 

750 eilt + 150 J(, für jebes 
unterfJaftungspflidJtige �inb 

9lr. 70. ffird)enf ammlung 5nm �eften Der �djle�tuig = �olfteinifdjen 
�rftberanftalt in filicfling t. �. 

SHd, ben 3. 3uH 1920. 
�it frdngen f)ierburdJ in @rinnetung, ba� am 11. 6onntag nad) strinitati� (15. filuguft) b. 3. 

3um Q3eften bet 6cfJle�roig,.po1fteinifd)en Q3rüberanftait in ffiicfüng i . .p. eine allgemein netbinblid)e 
stird)enf ammfung in aUen an biefem %age ftattfinbenben @ottesbienften ab3ufJaHen ift. 

Unter .pinroeis auf unfete �efanntmad_)ung vom 26. S<uni 1919 (Stitd;HdJes @efet• unb 
merorbnungsbfatt 6. 81) fegen wh; bie angefegentfüf)e ijörberung ber 6amm{ung ben .perten @eift, 
1id)en roarm ans .per�. 

@nangelif d) • !ut�et:if d)e\3 Sfonfiftotium. 
!nr. I. 1511. D. Dr. WliiÜer.
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91r. 7t · jßerorbnung, betreffeub bie �ufjetfur�f etung ber ®Ubermitn3eu. 
� edin, ben 13. filptiI 1920. 

filuf @runb be� @efete� übet. eine vereinfad)te ijorm bet @efetgebung füt bie ,8wecte bet 
Übergang!wittfd)aft uom 17. 21:prif 1919 (ffi'eid)�•@efetbL (S. 394) wirb von bet ffi'eid)�tegierung 
mit 8uftimmung be� ffi'eid)�tats unb be�, von ber verfaff unggebenben beutf d)en 9lationaivetf ammiung 
gewäqften filusf d)uff eß fofgenbe merot'önung et!aff en: 

§ 1.

':l)ie ¼•IDcarf,Stfüfe, l•IDlarf�Stfrcte, · 3�9'.Jlatf�Stiicte unb 5,9'.JlarMStücte f owie bie in ijorm 
von ':i)enfmün3en. geprägten 2•ID'larM�tiicte finb ein3u3iegen; fie gelten nid)t megt al� gef etiid)e� 
,8a9Iungsmittel. 

§ 2.

�is aum 1. ,3anuar 1921 werben 1/2,IDlarf,Stücfe, hIDletrf,Stücte, · s�IDlarf•Stücle unb 
5,9'.Jlarf•Stücte fowie bie in �J,'orm von �enfmün3en geprägten 2,rolatMStfüfe bei ben ffi'eid)J• unb 
i!anbesfaffen -au iqrem gefetlicfJen aßerte fowogf in ,8aglung genommen, als aud) gegen ffi'eidJ�banf• 
noten, ffi'eid)sfaff enf dJeine unb. ':l)adeqn�faffenfd)eine. umgetaufd)t. 

§ 3.
ilie merpf{id)tung aur filnnagme unb aum .Umtaufd) (§ 2) finbet auf burd)löd)ette unb 

anber� alß burdJ ben gtwögnfid)en Umfauf im @ewid)te verringerte, f on>ie auf t>etfälfd)te IDlüna• 
�ücte feine filnwenbung. 

§ 4.
':l)ie _merorbnung tritt mit bem auf bie merfünbung f olgenben S::age in straft.

�et 9leid)�miniftet. bet �inanaen. 
Dr. !Ohtij. 

91r. 72. ,8a�lung ber @emeinbebeitriige an ben ijonb� für nidjtgeiftl{dje 
stitdjenbeamte. 

st i e l, ben 6. ,3uli 1920. 
iler �eitrag ber stird)engemeinben, in benen an ben fanbe�fitd)fü�en ijonbs angef d)loff ene 

· Sfüd)enbeamtenfteUen vorqanben fin'ö, beträgt aud) in biefem ffi'ed)nungsjagte · 3 % bes auf .punberte
von ID'lad nad) unten abgerunbeten ':i)ienfteinfommens, weld)es am 1. filprif bem gegenwädigen
(SteUeninqal>et 3ufte9t ober bei �Ud)tbef etung bet Stelle bem 3nqabet minbeften� 3ufte9en würbe.

Unter .pinweiJ auf unfete �efanntmacf)ung vom 23. IDlära 1917 - stitd)Iid)e� @efet•
unb merotbnung�bfatt S. 39 � veranlaffen wir bie stircf)envorftänbe, bie �eiträge, foweit e� nid)t
fd)on gefd)egen ift, f ofort .burd) Üoerweiiung auf unjet stonto bei bet Eanbe.sbanf bet �rooin3



98'

�djieswtg•.poiftein in Sfül obet butd) Übetn.,eifung auf_ bas �oftfdjectfonto ber 2anbesbanf 9fr'. 13_ 328 
�oftfcfJecf amt .pambutg an uns einauaalJien. 

�it - o.etroeifen nodjma{s auf § 3 .8iffet 3 bet &usfiÜJrungsanweifung aum _ Stitdjeng�fet 
betreffenb bas 9lulJegef)ait bet nidjtgeiffüd)en stidjenbeamten unb bie �ütf otge füt i{Jte .pintetbfüoenen 
- Stitdjfidjes -@efet• unb filetotbnungsblatt 1913- 6. 181 -, wonadj etwaige in ben @ega{ts:::
be3ügen bet '5tellet'tingabet eingetretene filetänbetungen in bet vorgef d):debenen �orm uns f o g le i dJ
anau3eigen finb:

-@uangelif dJ•{ut�etif dJe� �onfiftotium. 
�.nt. I; 1530. D. Dr. �Rüller.

inr. 73. Slunbgebung ber @ef amtf�nobe über ba� teli_giö�=fittlid)e �eben. 

_ SHe!, ben 6. ,Su(i 1920. 
\llie aufjerorbentlidje @efamtft)nobe {Jat einftimmig folgenbe. stunbgebung befdjioffen; bie 

wir l)iei:mit am:- stenntnii beI .p�rren @eiftlidJen unb ber Rird)envotftdnbe 6tingen.' �ir geben 
anl)eim, fie im näd)ften @ottesbienfte 3ur filedefung au 6tingen unb erf udJen, fie 3um @egenftanbe 
bet �efpred)ung in einet Sit}ung bet füd)lid)en störpetf dJaften au. madJen: 

,,�as beutfd)e filo{f ift ffUfainmengebtodJen. 9Udjt an fettet Stelle gel)öd ·bie Sfüd)_e 
�u ben IDldd)ten, weldJe berufen fütb, am geiftigen �ieberaufbau mit3uwh;fen. 6ie erbittet 
ba3u Unterffüt}ung aus allen �adeien. ,8ti bief et ',pHfe ted)net fie audJ, bafj füdjridJe �erf onen 
in allen �adeien bafür eintteten, µofüifdJe filetfammlungen grunbfätlidj aufjetf)alb bet ,Seit · 
bes .pauptgottesbienfte� ftattfinben au laffen. 

�ie ,Seit ift emft. Ungegeure �aften finb unf erem mo(fe aufedegt. - mergniigungs• 
taumel, :tan3feudje unb stinofudjt, bie nad) bem m:Mtftiege _ ftd�ig einfetten, be�ettf djen
weitet grofje moifsf djidjten. &us fittndjen wie aui8 wtttf d)aftfü�en ®tiinben mal)nen wit 3ut 
�efinnung. �f!idjtbewufjtfein unb filetatttwottiidjfeitsgefiilJI, �Ieifj unb Spatfamfeit müffen 
bem �eutfdjfonb bet ,8ufunft bas @eprdge geben. @ern wirb bie stitd)e afä .püterht geiftiger 
Sdjcit}e an ber mer�blung bet molfs_untet{Jaltung, ber mertiefung ber molfsbi(bung, bei �f!ege 
beß beutf djen @emüt�{eben� mitarbeiten ... 

,8u ben übern, weld_)e uni8 ber strieg ge6tad)t tat, getött eine ungel)eute filetbteitung 
ber UnfitfüdJfeit unb - in beten ijo{ge - ber @ef dj(e�t�ftanf�eiten. �it 6egtiif3en bie 

-· :tdtigfeit ber-- �eratungsfteUen, fteue_n uns bet ijodf d)ritte bes Sd){e�wig,.polf±einif d)en Sitt�
lid)feit�oeteini8, _ erneuern bie ijotbetung einet metfdjärfung ber gefetlici)en �eftimmungen aur

· �efdmpfung ber öffentfid)en Unfittfid)feit itnb rufen ba� @ewiffen bet @emeinben 3um Ramvfe
füt bie 9leingeit unfere� filo{fe� auf.

@ingef djränft, ab.et nid)t gebtod_)en ift in ben sttiegsja�ren bet &lfof)olismus. @r beginnt 
• wieber �u3une{Jmen - ·unb @efdJäffäfinn ba�eim unb braufjen fötbetn ilJn. 3m ftegteid_)en
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mu�fanb.e fdJteitet man 3u b.urdJgreifenben antiaifoljoUfd)ert Wlaijnaljmen; b.a� befiegte �eutf d):: 
fonb. b.arf nid)t 3urücffteljen. �it ermatten uon b.et · 9'tegierung balbige @inbringung b.er 
angefünbigten @efett>odagen gegen hie �runffud)t� eine 9'teform bes Ron0effton�roefens unb 
@:id)ut gegen hie fiberffutung mh auslänb.ifdJen @:ipitituofen - unb. bitten bie aUoljolgegnerif d)en 
mereine, iljre. b.anfen�roerten i8emüf)ungen . 3ut @rm'.td)terung · bes molf�lebens unverbroff en
fort3uf eten. _ 

· 

�ie für b.as matedanb., fo llrid)t audJ für b.ie RitdJe eine neue .Seit an. �a girt es, 
baj3 roit un� befinnen auf b.ie ewigen Ouelfen unfetet straft. �ie 9'teformation begann· mit 

• bem filufruf: ,,:tut i8uj3e l" �en ffi:uf neljmen wir auf für .paupt unb. @lieber. �it f eljen
b.en tiefften @tttnb b.e.r Übel unf etet ,8eit in b.er @ntfrembung von @ott, in bem �eitfinn,

. bem Wlateticdismus, bet @:ieibftfud}t, in 6ünbe unb Sd)utb, von benen fein 6tanb unb fein 
WlenfdJ frei ift. �as .peil für ,8eit unb. @roigfeit ftnben wir allein- bei unf erem @ott unb 
in feinem �ode. �arum maljnen roit an bet Sd)roelle eines neuen filbf d)nittes ljeimatlid)et 
SfüdJengef dJidJte: · 

.paltet an @urem et>angelifdJ::lutf)etifd)en. @fouben feft u�b beroeift @uet �ljriftentum 
burdJ b.ie :tat l mergeijt nid)t b.as · �ine, roa$ Wot _tut l 

@uange!if dJ•Iut�etif d)e� �onfiftotium. 

91t. 1. 1483. D. Dr. ·fflüller.

· mr. -74. �erbef
f

erung be� �ienfteiufommen� _ber nidjtgetftltdjen Sttrdjen=

beamten. 
R i e f, b.en 9. ,S<uH 19.20.

9ladJb.em fine umfaff enb.e Weuregefung be$ i8efolb.ungsroefens b.er 9'teidJs• unb 6taats• 
beamten eingetreten unb babutdJ bas bi$ljetige @:izjftem bet @erolifJrung von Rtiegsteuerungsaufogen 
i.n �ortfall gefommen ift, erf d)eint e� unbebingt notroenb.ig, aud) ben nid)tgeiftlidJen fütdJenbeamten
eine ben @rforberniffen bet ,8eit ffi:ed)nung tragenbe filufbeff erung iljrer Stlienfteinfommen 5u3uroenben.
�er uom !Berbanb bet Rird)enbeamten an uns gefangten mnregung, bie i8efoföungsuerljliltniffe bet

' 
' 

Rird)enbeamten im merorbnungsroege allgemein �u regefo, fonnten wir nid)t ijofge gebrn, ba grunb,
fätHdJ bie �nfteUung un� .i8efolbung ber Ritd)enbeamten 6adJe ber @emeinben ift, in beten @:ie1bft• 
verroaltungsred,Jt einaugreifen roit roebet ffi:ed)t nodJ filnfaj3 ljaben. 

�ir emµfeljlen aber ben RirdJengemeinb.en, füdjCidJen merolinben, filnftaiten unb 6tiftungen 
unf etes m-uffid)tsbe3ids b.tingenb., nunmeljt eine uöUige 91:eutegdung be� �ienfteinfommeu� bet uon 
i�nen angefte[(ten S'tird)enbeamfen t>ot3une�men unb 3roar mögiidJft in filnpaffung an bie µreuijif d)e 
i8efolb.ungsotbnung fftt; bie pfonmdfjigen unb. nidJt pfanmäj3'igen unmittelbaren 6taatsbeamten (filnfoge 
3um @efet betreffenb bie i8ereitftellung uon Wlittein 3u �ienfteinfommenverbefferungen uom 7. Wlai 
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1920). · !Sotroeg bemetfen mit, baf3 · eine ben Jtaatfid)en (füunbfäten uoU ange:paijti ffieutegelung 
unfetes @tad)tens n ui füt l) a u :p t amtHcfJ ang e ft eHt e u n b  u oUbefcfJäft i g t e  Stitd)enbeamte 
'in �tage fommen famr. Jfü3ügficfJ bet nebenamtlid} angefteUten unb nid)t uoUbef d)äftigten Sfüd)en• 
'b�amten roitb bie g:eftfetung. bet �ef olbung entroebet bie ftaatlid)en �efolbungsfä�e 3u einem geroiffen 
�ro3entf ate 3ut filnroenbung bringen, obet abet tion einet @ntfol)nung füt bi.e butd)f d)nittnd) 3u 
leiftenbe filtbeits3eit aus3'Ugel)en gaben. �ße3ügiicf} bet 3nl)abet uete•inigtet Sfüd)en• unb @icf}ulämtet
b{eiot nlil)ete filnorbnung uorbe'f)arten. · · 

. 
· �ei bet @inotbnung bet Sfücf}enbeamten in bie @tul)l)en bet ftaatlid)en �efolbungslotbnung

roitb au betiictfi-d)tigen fein, baf3 bie Sfüd)enbeamten nid)t nut' be3üglid) i{Jter 'llienftt>enid)tungen, 
f onbem aucfJ be3ügrid) i{Jtet !Sotbifbung mit ben in ber betteffenben @tu:p:pe untetgebtad)ten ($taats• 
beamten g{eidJ3ufteUen fein f ollen. �h: geben nadJfiel)enb eine' ben !SotfdJ(ägen bes merbanbes bet 
fütdJenbeamten @idJ[esroig,.polfteins entf:ptedJenbe filuffteUung roieber, bie nid)t als uerbinblid) 3u 
bettadJten ift, f onbetn nur einen geroiff en filnl)ait bieten f oll. 
@:r:up:pe 1II: �eamte mit. �ad)ausbHbung ober in bef onberet mettrauensftellung: 

StitdJenbiener, �otetigräber auf bem 2anbe. 
@ru:p:pe IV: �eamte mit einfad)et 'llienftt>ertid)tung: 

�üfter nur mit niebetem 9)i-enft, Stitd)enbot_en. 
@ru:p:pe V: filffiften�en unb �Ieid)ftel)enbe �eamte: 

S?üfter mit l)öl)erem 9)ienft, �ureauaffifienten, �ureaubeamte in filffiftentenftellungen. 
@tuppe VI: 6eftetäre unb gleid}fteljenbe �eamte: 

@emeinbel)eifet (aud) wenn fie ben l)öljeren S?üfterbienft uenid}ten), Stabtmiffionate 
unb · 9)iatone, fütd)emedJnungsfül)ret unb �tieb{Jofsbeamte in 6tdbten übet 20 000 
@inrool)ner, �üfter in ge'f)obenen (Stellungen. 

@ru:pl:)e VII: :Oberf eftetdte unb gleid}ftel)enbe �eamte: 
Sfüd)enf efretäte. 

@rn:p:pe VIII: �ettiebsauffid)tsbeamte: 
ffientmeifte:r,. ffienbanten unb �tiebl)ofslieamte mit gattented)nif dJet .pod)fdJulf>iibung 
in @roijftäbten. 

3m übrigen roitb es 6adje ber s.ßtiifung bes ein3efoen �alles- fein, eine ffi(gelung au finben, 
burd) · bie bered)tigte mnf:prüd)e .ber Sfüd)enoeamten auf angemeffene �efolbung beftiebigt werben. 

�efdJlüffe übet @rl)öf,mng ber @e�ältet bet S?itd)enbeamten bebütfen gemäij §- 52 mbfat 2

bet Sfüd)engemeinbe• unb Si;}nobafotbnung -unf etet @enel)migimg. 

91t. I. 1550. 

@oangelif dJ,f ut{Jetif d)et; fi'onfiftotium. 

. D. Dr. IJJlftllet. 



5.nr. 75. '.t,ie �trd)e betreff enbe � orf dJri f ten ber ?lreidJi4fteu ergcf ete 
(Raµttalertrag�fteuergef et, @tnfonnnenfteuergef et, \lörl)erfdJaft�= 
fteuergef et, 2anbe$ft�µergcf et, mctd)S5noto�fergcf e�, ?ReidJ�= 
aoga6eorbnung). 

stid, ben 30. Juni 1920. 

I. sta:p i tal e r t r a g�ft e u e r gefe� uo m  29. 9J1äq 1920 (\R.:@ .• �f. 6. 345), in straft
getreten am 3L IDcära 1920. 

®teuer:pffid)tig finb bie @rträge au5 stavitafoermögen. �ie 6teuer beträgt 10 u . .p. 
6teuetträger ift bei: @!äubiger. �ie @ntrid)tung ber ®teuer erfolgt in ber m3eif e, baf! ber ®d)ulbner 
bet stavitaferträge bie Steuer für ffiecl)nung be§ @Iäubigerg ein3ubef)arten. unb innerf)afo eine5 
Wlonat{! nad) iäUigfeit an ba&i für if)n hUfiänbige g:inan3amt ab3ufüf)ren f)at. 

§ 3.
mon bet ®teuer werben befreit: 

1. bie sta:pilalerträge . . . . . ., welcfJe . · . . . . . ben �ef olbung{!�, ffiuf)egef}aH&i, 
unb merforgung&ifaff en ber ffieligion5gef ellf dJaften be5 öffentiicf}en ffiedjHl f oroie ben \ßenfiong, 
faff en für �eamte unb filngefte(Ite, foweit fie unter ftaatiid)et ober öffentlidJer mmuaUung 
obet filuffid)t f±e(Jen, 3uffieijen; 

2. bie S?a:pitakdräge . . . . . ., we{cfJe 3uffüf!en: 
a) Uniuerfitäten, ,tfod)fdJulen unb är)lilidjen filnffofün unb @ef ellf clJaften, fern et f o{cl)en filn,

ftarten, bie im g:aUe ber Un3ufängfidjfeit bei: eigenen Wlitter uom ffieidJe, non einem 2anbe
o'bet uon einer fonftigen öffentiidymlJfüdJen stör.petfcf)aft gan3 ober ,teihueif e unterf)alten
werben, f oroie ®tiftungen, beten ,8roecfe im g:aUe ber Un5u!änglidJfeit bet eigenen 9JHtteI
uom ffieid,le, von einem fünbe ober non einet f onftigen öffentlid),recf)füd,len stör:perfcl)aft
gan3 obet teihueif e erfüll( werben;

b) Stiftungen, filnftaften, staff en unb �erfonenuereinigungen, f oweit fie of)ne 58ef djräntung
auf einen beftimmten engeren �erf onenfreis (wie g:amifünftiftungen) milbtätigen ober gemein:::
nütigen 3mecfen bienen.

g:emer finb' befreit (§ 3, filbfat 1, 3iffer 6): 
3. 3infen non S.parfoff en unb �anrgutf)aben, uon 4)1.):potl;efen unb ®i:unbfcfJulben, ffienten non

Wentenfdjulben, bie ben Sfücl)en fowie ben füdJ(id)en ober reiigiöf en @emeinfcl.)aften bes öffent,
lidjen ffied)t5 3uf{ief;en;

4. (§ 3, filbf at 1, 3iffet 9) Sh:iegsanleif)e3inf en, f oroeit if)nen 5Darfef)ns3inf en gegeniiberftef)en unb
bie �ar{ef)en nacf)roeisfidJ aur 3ddJnung ober bUt filufredjtetqartung bes 58efites ge0eicf}neter
striegsan!eif)en aufgenommen finb. Jn biefem g:aU befdjränft fid) bie auf bm @efamtbetfog
bet SMegsaniei9e3inf en erred)nete Steuer auf ben fSetrag, um ben bie 5ttieg5anfei�e�infen bie
�adef)n�3in f en übetfteigen.
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� i e @5 t e u e r  b efr ei u n g er f o f g t im �füge ber @rftattung. �er @Iäuoiger (@5teuex:träger) 
1,Jat biefe bei bem für il)n 3uftänhigen mnanöamt unter �adegung bes Sad)uerl)alts unb bet @rünbe, 
aus benen Q3efreiung tion bet nadJroeislidJ ge3af)lten Steuer beanf:prud)t roirb, 5u beantragen . 

.Suftänbig ift bas irinan3amt, an bas bet Steuerträger feine @infommenfteuer 3u enttidJten 
1,Jat, be5w. bei Sför:petfdJaften, ?llnftafün unb 6tiftungen bas �inan3amt, in beff en Q3e5h:f ber Ort 
ber füitung bes (5teuet:pf(idJtigen fügt. 

. @iue �rift ift für bie @5teUung bes @rftattungsantrages nidJt t)orgef el)en. 

II. me i d) s e i nfo m m e nft eue r g ef e t  uom 29. Wläq 1920 (\Jr.,@.,\Bf. @5. 359).

§ 13.
mom @efamt6etrage ber @infunfte ftnb, f oweit in biefem @efete nid)ts anberes uorgefd,P::ieben 

iff, in ?llb3ug 3u bringen: 
1. bie 3u il)rer @rwerbung, @5ic1Je:rnng unb @djaftung gemad)ten filufwenbungen (m.serbungsfoften) .

.Su ben m.serbungsfoften gel)ören aud): 
a) (frtragfteuetn . . . . 
b) . . . . . . . . . . 
c) notwenbige filusgaben, bie bem @5teuer:pffidJtigen burd) �af)rten 5roifd)en filsol)nung unb

filrbeitsftätte erwad)f en finb . . . . . 
2. bie Mn bem ($teuer:p�idJtigen ge3af)ften 6dJufb3inf en - f oweit fie mit bem fteuerbaren @in,

fommen im wirtfdJaftfidJen ,8ufammenf)ang fief)en (§ 13 Sllbfat 2 in meroinbung mit
§ 2 3iffer II)

6. fSeiträge 3u ben öffenfücf),redJtlid)en �erufs, ober m.sirtf cfJaftsuertretungen, fowie au ·Q3erufs,
oeroänbm of)ne öffentHdJ � red)tlid,len G::9arafter, beten ,8roecr nid)t auf einen wirtf d_)affüdJen
@ef dJäft5'6etrieb geridJtet ift;

7. Q3eiträge an forturförbernbe, milbtätige, gemeinnütige unb :pofüif cfJe mereinigungen, f oweit il)r
@ef amtbetrag · 3ef)n uom �unbert be5 @infommens bes @infommenfieuer:pfiidJtigen nidJt
übetf cfJr:eitet.

fSemer:fung: Unter § 13 3iffer 7 fallen audJ SfüdJenfteuern. 

§ 34.
Q3ei @rmitMung bes f±euerbaren @infommens bei:: \Jteic1,}5•, '5taats, unb @emeinbebeamten, 

@eiffüdJen, Sfird)enbeamten, fül)ret an öffentlid)en Unterrid)tsanftarten unb Wlilitärperf onen bleibt 
bie 3ur Q3efh:eitung be5 SDienftaufroanbes geroäf)rte @ntf dJiibigung .ober ber l)iequ nad_) ausbrüdlidJer 
filnorbnung beftimmte ::teil bes @el)alts ober einer etwaigen .Sufoge auijer �fof at. 

SDie · aus öffentfül)en �aff en geroü9rten SKufmanbsentf cfJäbigungen, �agegelber unb l:Reife• 
foften bleiben gleid)fafls aufjer ISem{)nung: 
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'l:Jas im @enut einer S!)ienftroof:mung beftef)enbe @infommen ift unter billiger 18erücf• 
fid)tigung ber burdJ ben SDienft erfotberfüf)en Q3ebürfniff e unb ber bem 3nf)aber obfügenben 2aften · 
5u ueranf cfJfogen. . 

)ßemedung: :llie bisf)erige stommuna{fteuei:freif)eit ber @eif±lid,Jen unb S'füd_)enbeamten 
ift bef eitigt. 

)Bei mef)r a{s .3000 ,;f{, @infommen ift eine 6teuerertfärung ab0ugeben. 'Ilas �inan3amt 
erteilt bem 6teuet:pffid)tigen über bie 5u entrid)tenbe Steuer einen f cf)riftfüf)en 6teuerbef dJeib. 

§ 45.

:ller m:tbeitgeber lJat nacf) näf)erer filnorbnung bes meicf)sminifted ber 'ijinan3en bei ber 
2of)nau.s3af)Iung 3e1Jn u. .p. bes filrbeitsfo1,)nes 3u Baften be?s filrbeitne1Jmers ein�ubef)alten unb für 
ben einbe1,)aftenen )Betrag 6teuermarfen in bie 6teuedarte (§ 46) bes filrbeitne1,)mers ein3ufüben 
unb 3u entwerten. 

§ 58.

'Ilie etfimaHge meranfogung auf @runb bief es @ef e�es erfolgt für bas mecgnungsiaf)r 1920

nadJ bem 3af)reseinfommen, bas ber 6teuer:pfHcf)tige im starenberjaf)r 1920 ober in bem uom 
!tatenbetjaf)r abweid,Jenben �irtfcf)afts,(Q3etriebs,}3af)r be3ogen f)at, beff en @nbe in biefes S{afenbet• 
jalJr fällt. SDie meranfogung erfolgt nacf) filblauf bes stalenberjal)rs 1920 . . . . . filuf bie · 
banacf) für bas med)nungsjal)r 1920 enbgültig 3u entrid)tenbe @infommenfteuet wirb bie tür ben 
�ffüf)tigen im Sta!enberi af)t 1920 entticf)tenbe sta:pitalettragfteuet in bem fid) aus § 44 ergebenben 
Umfange angerecf)net. 

)Bis 3ur erften mernniagung auf @runb biefes @efetes ift uodäufig bie @infommenfteuer 
&u entricf)ten (§ 42 filbf. 1), bie ficfJ µad) ben morf d)riften bet: §§ 19 bis 21 für bas bei bei: letten 
Ianbested)Uid)en meranfogung 3ur 6taatseinfommenfteuet feftgeftellte @infommen bered)net. 

' 

III. stö r :p e t fdJaf t sft e u e r g efet u o m  30. Wlctq 19 2 0 (m.�@.,)81. 6. 393).

§ 1.

'l:Jer Stör:perf d)aftsfteuer unlediegen mit if)rem @infommen: 
1. jurifiifdJe �erfonen bes öffenfücf)en imb bes bürgedicf)en med)tes� foroie alle �ergg�werffd)aften;
2. nid)tted)tsfäf)ige �etfonenuereinigungen, filn�alten, . Stiftungen unb anbete ,8mecfoetmögen,

f omeit iqr @infommen nicf)t unmittefbar nacf) biefem @ef et ober nadJ bem @infommenfteuer•
gef et bei einem anbeten 6teuerpfHcf)tigen fteueroar ift.

a § 2.
mon .bet �ör:perf d)aftsfteuer finb befreit: 

4. infänbif cf)e �etf onenoereinigungen unb 8mecfoermögen, bie nacf) ber ®atung, Stiftung ober
f onftigen merfaff ung ausf d)fütfücfJ gemeinnütigen ober mHbtätigen Bmeden bienen; bie @emein•
nütigfeit ift bet bet �erf onenuereinigung nicf)t au?sgefcf)Ioften, wenn bie @infogen nadJ bet
6atung ober fonfiigen merfaf1ung mit f)öcf,ften!3 fünf vom .punbert per11ittft werben; bei
filusfofungen, filusf cl)eiben eine§ IDcitgiiebes ober für ben �aa ber filuflöfung ber �erfonen,
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uereinigung nidJt mel)r al� ber mennwert ber @inlage 3ugefidJett unb bei · ber muf{öf ung bet 
ffi:eft be� metmögens für gleidJe ßwecfe beftimmt ift; 

5. redJt�fä9ige �enfion�•, �itwen•, 6terbe•, Unterftütungs• unb fonftige .pfffsfaffen für ijäUe
ber mot ober be,r &rbeits!ofigfeit; bas gfeidJe gilt fftr nidJtre�tsfälJfge S'taffen biefer &�t, wenµ
bie bauernbe merwenbung ber @infftnfte für �ie ,8wecfe ber S'taff en gefidJett ift.

§ 6.

m:r� fteuerbare� @infommen gelten auijer ben im § 12 bes @infommenftetiergefetes be• 
3eidJneten �infiinften fetner nidJt: 
· 1. bei ben S'tötl)erfdJaften, m:nftarten, 6tiftungen unb ,8wedt>ermögen beß öffentlidJen ffi:edJtes bie .

@infftnfte ber Unternel)mungen, bie uorwiegenb im öffentlidJen jntereffe betrieben werben, 
fowie ber mutungsroed ber @runbftücte, @ebäube uttb. nutbaren ffied)te, bie ber merwartung 
• ober f onftigen öffentlidJen ober , gemeinnfttigen . ober · milbtätigen ,Bwecfen bienen ober . beten
mutung �eftanbteil einer · �efolbung bilbet . . . . . 

2. bei ben inlänbif d)en fürd)en unb öffentlid),redJtlidJen stör:perf dJqften · unb m:nftaften unb ben
f onftigeµ, ·firdJlid)en. ,8wecfen bienenben tedJtsfälJigen, unb nid)tred)tsfäl)igen �erf onenuereinigungen,
&nftalten, 6t,,iftungen unb ,8wecfuermögen, bie für biefe ,Bwecfe Iaufenb · ober f onft unmittelbat
uerwenbeten @infünfte; ba� .g�eidJe gilt u.on ben @infünften� bie fftr ,Bwecfe ber faauunter•
· 9altung, bet &fürs,, jnu,lliben•, �itwen, unb �aif enuerforgung, f otllie für m:usbilbung ber
@eiftlid)en unb für �ef ofbungen fidJergefteUt finb, ferner für bie @inft'.infte ber Rird)enbaµuereine,
Sfüd)en•, @emeinbe, unb �farrl)aus•�aufonb� fowie einmalige mermögensanfäUe gelegentlidJ
ber m:u�einanberfetung 3roifd}en 2änhetn unb ffieiigion�gefeUfd)aften.

�en SfüdJen ftegen bie f onftigen alp S'töt:petf dJaften, bes pffentlidJen ffi:ed)tes anetfannten
infänbifdJen ffi:eHgionsgef eUfdJaften, il)re roef entlid)en ,8roecte ben füdJlidJen ,8wecfen gleid};

3. bie @infünfte ber �erf onenuereinigungen unb ßroectoermögen, bie nadJ ber <Satung, @stiftung
ober fonftigen metfaffung ausfdJfie�IidJ gemeinnütigen ober milbtätigen .Srorcfen 3ugefü9rt werben;

9. <Steuern, Umlagen auf öffentlidJ•redJtlidJet @runblage, -�eiträge ber IDHtglieber uon �erfonen•
uereinigungen f owie gef e�f dJaftlidJe unb genoff enf dJaftlidJe @infogen ..

§ 11.
ilie 6teuer beträgt 3e9n t>om .punbeit be� fteuerbaten @infommens. 
ilie <Steuer:pflidJtigen l)aben eine 6teuererf(ärung ab�ugeben, roorauf bai ijinanaamt einen 

f dJriftfü�en 6teuerbefdJeib erteilt. @inert W}onat nadJ beffen @m:pfang ift bie @>teuer au entridJten. 

IV. 2 a n b esfte u e r g e f e t  oo m 30 .. IDläq 1920 (ffi:A�t��t <S. 402).

§ 1.
ilie 2änber unb @emeinbe_n (@emeinbeuetbänbe) finb. beted}tigt, <Steuern nadJ 2anbe!redJt 

3u er�eben, foroeit nid)t bie ffieid)suerfaffung unb bie gemäij ber ffieid}suerfaffung edaff enen reid)s• 
t�dJtlid)en morf dJriften entgegenfte�en. . 
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§ 2.
�ie ,Snanf:p:rud)nagme uon 6teuetn fiit bas 9teidj . f djließt bie. @tfJebung gleid)artige:r. 

Steue:rn burdJ bie Eänber unb @emeinben (@emeinbeuerbänbe) aus, wenn nidjt reidJsgefetiidj ein 
anbe:res uorgef djrieben ift. 

�ie @rf)ebung uon ,ßuf dj[-ägen 3u:r 9teidjsfteue:r ift l,en füinbern unb @emeinben (@emeinbe• 
'ue:rbänben) nu:r auf @ruttb :reidJsgef etiidJer @:rmäd)tigung geftattet. 

§ 15.
�ie 9teHgionsgefeUfdJaften bes öffenfüdJen 9ted)fä finb beredJtigt, ,8uf d)läge au ben ffieidJs• 

fteuetn au ergeben, bie an 6telle bet _ btsf)erigen Eanbes• ober @emeinbefteue:rn getteten finb. 
Soweit butdj teid)sgef etiidje ,Snanfvtudjnagme uon Steuern @emeinbefteuetoortedjte gin• 

fidjtlidJ bet �ienftbe3üge unb 9tu9ege9äfüt be:r nidjt im ffieidjs� obet 6taatsbienft ftegenben 
@eiftlid)en · unb S'füd)enbeamten fowie ginfidJHidJ bet �e3üge if)tet �itroen unb �aifen unroitffam 
wetben, bleiben bie mnroa:rtfd)aften. bet �eted)tigten auf ·@ntfd)äbigung, wie fie im �all e einet 
Ianbesgef et}lidJet\. mufgebung begtilnbet geroef en wäten, unbetüg:rt. 

V. @ e f e t  ü bet b a s  ffieidJsnotoµfer v om  31. �e 3em b e r  1919 (ffi.�@.��r. S. 2189) ..
. . 

. 

mbgabeftei finb 
§ 5.

3. bie S'füdjen fowie bie fi:rdjUdJen unb teligiöfen @emeinfd)aften;
4. Unfoetfitäten, .pod)fd)ulen unb ägniidJe &nftaiten unb @efell.fdJaften, fetnet foldje mnftalten,

bie im ijaUe ber Un3ulänglidJfeit . bet eigenen fillittel vom 9'teid)e, von einem �anbe obet uon
einer f onftigen öffentiidJ�redjtiid)en �örperfdjaft. gan3 ober teihoeife unterf)alten werben, foroie
(Stiftungen, beren ,8wede im ijaUe bet Un3ulänglid)feit ber eigenen Wlittel vom ffieidJe, von

einem &nbe ober von einer f onftigen öffentlidJ•red)trid)en stör:perfd)a� gan3 obet teifroeife
etjüllt werben i

9. bie �enfion§t., �itroen•, �aifen•, 6tetoe•, �raufen•, Untetftütungsfaff en unb �offen ägnlid)er mrt;
1 o.. Stiftungen, muff alten, �aff en ober ��rf onenvereinigungen� f oroeit fie ogne. �ef djränfung auf

einen beftimmten .engeten �erf onenfreis mifbtätigen ober gemeinnüt}igen ,8roeden bienen. 

VI. 2:>i e 9l e i d)sa bga b eo rbnung uom 13. � e 3 emb e t  1919 (ffi .• @ .• �1. S. 1993).
. 1 

. 

ffie  djU m itt elt> e t f  a g  r e n  bei m e i  dJ s ff eu e tn. 
mad) . § 217 ift gegen 6teuetbef d)eibe unb gegen bie' in § 223 beaeid)neten �ef dJeibe (über 

@tjtattungs� unb mergütungsanf:ptüd)e, bie aus 9led)tsgtünben 3ugefaffen finb, fowie fold)e, burdJ 
bie etjtattete ober vergütete �eträge 3utüdgeförbe:rt werben) als 9led)tsmittefoetfagren gegeben: 
1. f oroeit es fidJ nid)t um .ßö.Ue unb merbraudjsabgaben ganbelt: bas �erufungsverfaf)ren,
2. f oweit e� ficfJ um ,8ölle unb !Betbraud)�af>gaben �anbe{t: bas filnfecfJtun9suerfa9ren.
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9ladJ § '218 finb im �etufungfü>erfql)ren gegeben: 
gegen bie @ntf d)eibung b�� �inatiaamts ober einer .pHf�ftelle be� �inanaamts: ber @in• 

f ptud:J, · über il)n entf d:)eibet bas �inanaamt; 
gegen bie G:infprucfjsentfd)eibung bes iinanaamt�: bie �erufung, iibet fie entf d)eibet bas 

�inaitagerid)t; gegen· bie �erufung�entfd)eibung bes �nanagetid)ts: bie med)tsbef d)werbe, · 
. . ' . . 

ü6e--c fie entfd)eibet bet mejdJ�finanalJof . , . 
9lad) §§ 230 unb 231 bebägt bie �rift füt bie @inlegung eines oted)tsmitte{s einen 

W1onat.; fie beginnt mit filblatif be� stagd;t an bem bet �ef d)eib bem �eted}tigtert augefteUt ober, 
wenn feine :ßufteUung erfolgt, befartntgegeben worben ift lib_et al� befanntgemad)t gift. 

• �ead)tenswert ift, baf3 nad) § 180 ein @eiftrid)et nid)t übet fofd)e Zatfad)en befragt werben
barf, übet bie er nad) filnnal)me bes g:inanaamts ober· näcfJ feinet merfidJetung nid}t ausfagen fann, 
ol)ne bie �f!id)t bet · merfd)wiegenl)eit, bie il)m als Seefforgei: obliegt, 3u uedeten. 

m!eitere W1itteilungen . be9arten · wir uns bii ttadJ' @daf3 bei mu�fül)rungsbeftimmungen uor. 

@uangelifdtlut'f)etif d)e� · ffonfiftotiuni. 
91t. 1. 769. . D. Dr. IDlullei.

� erf onaUen. 
� r ä  f e n ti e d: füt bie �arrfteUe in �argum bie �affoten : .p am an n � .pammeieff, m! e Ha n b • 

9luftrup, .� er t lJ e au• �otJeiis ünb als @rf atmann �aftor St a r b  e ( • 2fterballig.· 
@ i n g efü l)rt: 1. am 16 .. W1ai �aftoi m:bamfen ,  bisl)er in-men�burg�6t.•9lifofoi, als �nftor

in fünf al)n; 
· · · · 

· 2. am 30. W1ai �rouinaiaiuifat �aftor .p a g g e � i)relsborf aff $aftor baf elbft .
.Sn b e n m u lJ e ffo ri b u e tf e t  t: .3um · 1. Oftobet 1920 auf feinen filntrag �aftor @ t i  dJ f e n 

, in .pütten. 
@eftptben: am 7. W1ai 1�19 s_ßaftor i. 91. 9le u t e r  in miöf. 

@t l e b i g t e � f a r r ft e U e n. 
1. i}lenBijUtß, . 6t. W1arien, II. stompaftorat, @runbgel)art 2400 dt, @runbge�aft�3uf dJuf3

1600 ,;ff,. . filn itelle be� fel)lenben �aftorat� roirb IDliet�entf cfJäbigung · gewäl)rt. Stonfiftorium
µräfentiert, Stird)engemeinbe wä�ft. �n · bas Stonftftoi:ium au rid)tenbe �ewerbung�gef udje finb bi� 

. 1 . . . . ' 

aum. 17. ,Suli 1920 an ben �rovfteH5t)nobafausfdJuf3 iri �fensburg ein3ureid)en. 
2. • G)ütteu, \ßfopftei.pütten: W1atrifefmäf3iges 4:>urdjJd}nitt�bienfteinfommen tunb 11400 dt,

wovon uom 1. Oftober 1920 ab _bis auf weiteres eine @ltellenabgabe uon jäl)did) 912 dt an ben 
@meritierungsf onb; 3u leiften ift. Stonfifiorium �rnennt'. 2fn ba� Stonfiftotium �u rid}tenbe �e:: · 
roerbungsgefudJe. finb bis 3um 17. ,3uli b. ,Ss. an ben 5,ßtopftei�Szjnobafousf d)uf3 in .pütten bei 
filf d)effel ein3uteidJ'en. 
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5lla� m:mt bes 9Mf epr:ebigers bes 91or:bbeairfs ber ':rleutf d)en @uangeiif d)en .2a �fota,St)nobe 
mit bem 6it}e in 58uenos �fü:es ift uor:ausfid)füd) bemnä<f;ft mit einem unverl}eh:ateten @eiftiidJen 
roiebet au befeten. @ef)ait jäl}r:fid) 4000 Wlilr:eis unb freie m3ol}nung (ein möbHertes 3immet in 
�ueno� Sllites) neben @rfat ber ffieifeunfoften. merpffid)tung$3cit 3 ,S'af,rre.· 

�er:ne,; finb bie �farr:fteUen mel}r:erer: mit ber euangelif d)en Banbesfüd)e bet älteren �to� 
vinaen �reuuens in merbinbung ftel}enben eMngelifd)en @emeinben in �rnffüen mit uerf)eitateten 
@eifilid)en neu 3u befeten. �ie �fan:eintommen fd,lroanfen 3roifd)en 2500 bi� 3200 ID1Hrei$ jäf)tfül} 
neben freier m3ol}nung. 

@egenroärlige metfef)rs, unb maiutauerl}äUniffe fd)fief;en �eför:berung gröf3eret g:amfüen 
au�; ffieif e muij billigft eingetid)tet werben. 

58eroerbungen mit Bebenslauf, beglaubigten m:bfd)tiften ber: �r:üfung�3eugniffe unb äqtfü"9em 
Slltteft finb ba{bigft an ben @uangefif d)en Obetfü<f;enrat in 58erfin,�gadottenburg 2, ,S'ebeniftr:aße 3 
öu r:id)ten. 

,• ,, �.-. ,. �.r �-.,�,...-,.-•, �..,--- •' ' 

�rud von @;d)mibt & �launig in Sfte!. 




