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Stücf 17. 

tttttugtlf f rlJ-lnt�crif dJtn Jan��artum, 
in ßi e.l. 

Riel, ben 2. �ouemoer 1920. 

,3 n fJ a f t: 112. förd)enfteuerfreifyeit ber @eiffüdjen unb Sfüd)enbeamten. - 113. !Steigerung ber @rtrlige be� 
füd)füf)en @tunbbefi:\)e�. - 114. 1Steuerab3ug bei @e�a!t�3al:)lungen. - 115. meil:)Hfen au ben 
Um3ugsfoften für @ciftlid)e; - 116. &tird)enf ammfong für ben merein '.lliafoniffenl:)au� !BetI)anien 
in �ro.p,p. - 117. Sfü:beit ber etiangelif d)en �ird)e im ijelbe. - 1.ßerf onaiien ufm . 

.\)iequ 1 !Beilage. 

Wr. 112. �irdJenfteuerfret�ett ber @etftlid)en unb �irdJenbeamten. 
Sf i el, ben 14. Dftober 1920 .. · 

@s ftnb in Ietter 3eit f eitei1s ber stircf)engemeinben wieberl;oft filnfragen an uns gn:icf)tet, 

bie 3meife( über bas �ortbefM,1en ber fürd)enfteuerfreil,Jeit ber @eiftlid)en unb Sfüdyenbeamten eitt, 
f)ielten. m!ir weifen bemgegenüoer barauf f)in, baj3 burdj bas @infommenfteuergef et uom 29. Wlär� 

1920, 9t@5Bf. 6. 359, lebigfid) bie bisl;erige Rommunalfieuerfreif)eit bet @eiftfüf;en unb Stfrd]en• 

beamten bef eitigt ift, ba'fj aber bie füdJenffeuerlid)en motred]te ber @eiffüd)en uf w. in bem bi�l;erigen 
Umfange meitetbeftefJen. 

,Su uergfeid)en unfete 5Befanntmad)ung vom 30. ,Suni 1920 - Sfird]Hd)e� @ef et, unb 
metorbnungsofott CS. 103 -. 

9'1r. I. 22B7. 

@uangeI if cq, IutlJetif d)e� Sfonftftotium. 

D. Dr. �liillet.

1llu�gegeben �i el, ben 9. !.Jiouember 1920. 
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9lr. 113. (6teigerung ber @rträge be� ftrd)lidJen @runbbefi,e� - iadJt= 
f dJu�orllnung. 

� i e!, ben 20„ Dftober 1920.

iür bie '1)urcfJfüfJrnng ber IJceuregelung ber �ef olbung ber @eiftlid}en unf erer Banbej, 
füdJe unb bie ill:ufbringung ber fJiequ aucfJ oon ben mrd,Jengcmeinben unb l,lsarocfJiafoediänben 
aufauroenbenben W?ittel (311 oerg!eid)en unfere �efanntmad)u11g oom 19. 3ufi 1920 - $füd)fid)e$ 
@ef et, unb merorbmtngsblatt C5eite 110 - betreffenb IJiusgleicfJs5ufdJlag) ift bie volle m:usnutung 
bes füdJlidJen @runbbefi\)es unbebingtes @rforbernis. C5omeit in biefer .pinfid)t bis{Jer C5d)roierig• 
feiten beftanben, roeif vieffadJ \.ßadJtoerh:äge laufen, beten @rträge fJinter ben f)eutigen l,lsad)t:preifen 
weit 3urüd6{eiben, bietet bie unten abgebrucrte s_ß a dJ t f dJ u t o r b nun  g vom 3. ,3uli 1920, in straft 
getreten am 20. 0uli 1920, hie W?ögrid:)feit ber ID:blJHfe. '1)ie s.:ßad)tf etJutorbnung fcf)reibt bie @r, 
rid)tung uon l,lsadJteinigungsämtern oor, bie .bei ben m:mtsgetid)ten gebi!bet merben unb bie auf 
ID:nrufen 1eitens ber an i-ßad)t, unh älJnfüf)en merträgen über fanbroh;tfcfJaftliCt) ober gen>erbsmäflig 
gärttmiicfJ 3u nutenbe @runbftücfe meteiligteu bef±immen fönnen, baf3 s.:ßacfJttmträge unb berg1eic:1Jen 
über @runbftücre u n t et 2,5 h a oor filblauf ber ominbarten 3eit aufgef)oben ober baf3 Beiftungen 
aus bcrartigen merträgen über ßjrunbftücfe i e b e r  @ r ö jje anberweit feftgef ett merben, wenn fie 
unter bm oeränberten roirtf dJaftlicfJen merf)äftnifien nid)t ober nid)t mef)r gerecf)tfertigt finb .. jebocfJ 
bfü::fen f ofd)e �eftimmungen nur getroffen werben, roenn .ficfJ bas SBerf,)afün eines mertrag$beteHigten 
en:tmeber afs roudJerifcfJe filu{;beutung ber IJ1otfage, bes Beit{Jtfinn\1l ober ber Unerfaf)renf)eit ober 
unter �erüctjicf;tig u ng b e r  veränb e rte n wir t fd)a f t l i cfJ e n  med)ält n i ffe o f fenb ar 
a U e i n  e i dJ w e r  e U n b i l li g f e it b a r ft e U t o b e r wenn e s b ur ij o l g e fJ ä t t e ,  b aß b et 
a nb ete ste i f  in eine m i rifetJaftl i d) e  SJ1o tf a g e  g erät. 

�m "pinbfüt auf bie eingangs ermäl)nte auf3ei::orbentricfJe �ebeutung ber uoUen m:usnutung 
ber @dräge bes fücf)Hd)en @runbbefites für bie C5icfJerung einer ben f)eutigen merfJäf1niff en ent::: 
fpred)enben ausfömmfid)en roirtf d)aftlidJen fürf orgung bes �farrerftanbes fomolJ( wie ffü: bie 
sträftigung ber roittf dJaftlicfJen 5:lage ber Banhesfücf)e überf)aupt, orbnen mir f)iermit �um 3mect 
einer 3eitgemäflen @eftattung ber 1-ßnd)terträge au§; Si:ircfJengtunbftücfen fofgenbes an: 

1. Q:lie l,lsro:pftei • (ytreis0) C5t)nobafousf d)üff e fJaben, f omeit bies nicfJt f djon gef cfJefJen fein
iollte, ungef äumt eine 91adJ:pdifung aller laufenben @runbftücf§;pad,Jtoerträge über SHrcfJen,, s.:ßaftornb 
ober fü\ftereifanb if)res �lufficf,)tsbeairl:s barauff)in vomef)men 3u laffen, .ob bie s.:ßadjterträge ben 
f,)eutigen ruh:tf cfJaftlidJen ffierfJäftniff en entf:precfJen. 9)ie stird)enuorffqnbe fJaben ben C5t)noba{::: 
ausf cfJüff en bie erforberlid)en Unterlagen 3u liefern, insbef onbere bie s.:ßacfJtuerträge 3u be3eicfJnen. 
C5inb bie s.:ßaetJferträge 3u niebrig, f o finb bie Sfüd:)envorftänbe unter .pinweis auf bie if,)nen gemä� 
§ 48 ber Sfird,Jengemeinbe, unb C51Jnobaforbnung uom 4. 91ovember 1876 obliegenbe s.:ßf{idJt 3ur
uerantn:>otfüdJen mermaltung bes sth:d)en• unb s.:ßfarroermögen� a113umeif en, mit ben s.:ßäcfJtern wegen
3eitgemäf3er @rf)öf)ung ber s.:ßacfJt:preif e in merf)anblung 3u treten unb, falls fidJ bie �äcfJter ltleigetn 
ober bie 3ugeftanbenen @r:1,iöf)ungen als un3ureid:)enb eryd:)einen, bas s.:ßacfJteinigungsamt an3urufen. 
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· SDie Sfüdjenootftänbe roeif en mit barauf f)in, bafJ füt bie \13rüfun g füdjlid)er mnttä ge ber; @emeinben
auf �eil)ilfen an fürcl)en• unb 1:ßfattfaff en aus fonbe5füd)ricf)en illcittefn ober; aus bem \l!fatt•
bef olbun gs3uf d)ufJfonbs obet ä1,Jnf id)en 3roecfä :!lurd)füf)r;ung ber neuen \l!far;r;bef olbung etwa in5
Beben 3u rufenben ,8uf djuijmittefo bie ijrage, ob ber füd)Hdje @runbbefit ben gegenroär;tigen �ht•
fdjaftsoer{Jältniffen entfvredjenb ausgenu�t ift, oon roefentHdJer 5Sebeutung iuerben roh:b. @ine
6djeu gegen bie mnrnfung ber; @inigungsümter; braud)t nid)t 3u beftef)en , ba audJ bief e in e-cfter
fänie auf einen gütndjen ?2lusgfeidJ 9in3umh:fen fJaben, im übtigen aber nadJ billi gem @rmeff en -
unter; �fu5f djfufi bes 9ted)tsroe ges - enbgüftig entf d)eiben.

�inficfJtfidJ bes ben �adjteinigungMmtern 3u erbringenben SJ1ad)meif es, b a f3 b i e fil b •
IefJ n u n g  einer; b en  o e r;änbe rten roi r; t fdJaftf id)en merlJäitni ffe n med)nu n g  t r a g en�
b e n 1)1 e u b e m e f f  u n g b e r; b e n � ä dJ t e r;n f h: dJ{i dJ e r; @ r u  n b f t ü cf e o b 1i e g e n b e n
2 e i f t u n g e n o ff e n b a t e i n e f dJ ro e t e U n b i lf i g f e i t b a r; f t e H e o b e t b i e f i r  dJ li dJ e
m er:tragsfe i t e  i n  e i n e  m i t t fdJaftfidJ e  91otra g e  g e r a t en laffe, we i fen roh: auf
folg e n b e s  f}in:

@inma( gaben bie veränberten nfrctf dJoftfidJen merl.)ältniff e eine ungei)eure @;teigerun g aud)
bet füdJenfiemeinblidJen Q3ebürfniff e (für l8e1 olbungen, 2ö1,Jne, Q3auten , iu1,ir� unb Um3ugsfoften ,
�teuern ufw.) mit fidJ gebrnd)t, 3u beten SDecfung bie !tird)engemeinben on gefid)ts ber oebrof}lidJcn
@inengung il)r:er füdJlicfJen �efteuerungsmögHd)teiten bm:cfJ bie neue 9teicfJsfteuer gef etgeoung in
erfier fänie auf bie @innofJmequeUen aus iljrem füdJfidJen mermögen f dbft an geroief en finb. ,S'f,men
beren 3eitgemä13e musnut ung, nämHdJ burd) bie bafür l.)auvtfädJfidJ in irage fommenbe @qidung
3eitgemä�er; @tunbftücfäerMige, uot},uentf)afün, roilr;be für; bie @emeinbe als f o{d)e, bamit aber
3ug(eicfJ a,ud) für bie i1,Jr fteuerpffidjtigen @emeinbegfüber felbft, unb 5war 3ugunften ein�efoer;
�adjtintereff enfen, eine fd)itlete UnoiUigfeit fein.

@5obann mürbe auf3erbem eine wirtf dJnftfidJe filotfo ge über bie Sfüdjengemeinben fJerein�
br;edJen, menn • if,Jnen bie jett gebotene IDcöglidJfdt 3ur @rfdJfieijung oorfJanbener SDedungs�
möglicfJfeiten uerf dJränft bliebe. :!las er gibt ficf) bereits aus bem uorfJer; SDar:gelegten f,JinfidJHidJ
be.s gef amten füdjengemeinblidJen @runbbefi�es. SJ1 u r;  b u r  dJ fe i ne u o rt ft ä n b i g e m u s n u 13 u n g
fonn b er SJ1ot lage e i ner g eg e nwärt i g  m efJ r  wie j e  oerf}ängn i�u onen Uoe r,
f :p a n n u n g b e r f t e u e d i dJ e n ,S< n a n f :p r u  dJ n a fJ m e b e r  e i n 3 er n e n @ e m e i n b e g {i e b e r
vorgeb e u g t  mer;b en. @s trifft hie$ jebodJ in gan5 befonberem illcaf3e f,JinfidJtfidJ be 5 5ur
UnterfJa!tung bet � f an ft e n e n oeftimmten @runbbefit es �u. @egenüber bet eingetretenen
roefentlidJen merteuemn g aller .fübensbebürfniff e if± bie gegenwärtige wirtfdJafnidje mer:forgung ber
@eiftlidjen oöUig un�ureid)enb, i1,Jre f cljkunige filufbeff erun g fübensftage für; bie �eteifigten. �ie
in mnerfennun g biefer; :tatfad)e oon bem !Staat oereitgefteUten 9.nittel reidJen inbeff en nid)t entfernt
au5, um eine 3eit gemäi3e merf orgun g bes �farrerftanbes burd)3ufüfJr:en. mieimefJt ift in meitem
Umfang� bie B aft ber filufbringung bes erforbedicljm �ebatfs nom 6taate ben !tir:djengemeinben
über(aff en, u. a. au5 gef:prod)enermaijen unter �inroeis gerabe aud) barauf, b a » b e r  f i  r dJ e n •
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g e m einblicf)e @ru n bb e fi t  · 3 e i t g e m ä\3e r für b i e fe SDedun gs3mecte ausge nutt 
ro ex b e n m ü i f e. Unter biefen Umftänben fann bie btingenb notroenbige filufbeff exung be5 1,ßfarrer, 
ftanbes in bem uneriiitHdJen IDHnbeftumfang oqne eine beitgemä)3e Sll:usnutung bes· in erfter fänie 
für ben Unter{Jaft bes Sßf arrers beftimmten \ßf m:roennögens nid)t uerbürgt werben. SDie @rttäge 
ber \ßfarrlänbereien" bifben aber einen mef entfid,Jen :teH bief es mermögens. �irb \s ber füdJfid)en 
merµäd,Jterfeite oerroel)rt, bief e f o 3u nuten, roie e$ jebem orbentrid,Jen .8anbroirt btigebiUigt werben 
mufl, bann bro1)t 3unäcf)ft unmitte!bar ben 6tellenin9abern f efbft, bann aber aucfJ ber @emeinbe, 
weld,le bie gejetfid,Je merpffid,Jtung öu beren Unter'f,Jait 3u errilUen unb baffü; bei nid)t ausreidJenben 
@rträgen bes \.ßfarrjtefienvermögeM �ird,Jenvermögen ober Sfücf)enfteuermitte( ein�uf eten �at, e i n e  
mir tf dJ a f tr i cf) e 91 o Hag e. 

iaus fiel) bei ber anbmveiten ieftf etung faufenber Sßad)tverh:äge bie @5d,JroierigMt ergibt, 
unter ben jetigen unficf)emt mirtfd)afnicfJen merf}äitniffen ben 'f,Jöd,Jfter5iefbaren \ßacf,it3ins für fänge r e  
,8eit feft3uf±eUen, tudfen wir auf bie IDlögtid,lfeit 9in, ben Sßad)t3ins beqnbar 5u geftaften, inbem 
etwa bie füefetung einet beftimmten 9Jlenge uon (h3eugniff en in 9latur ober in \llierterfat' nadJ 
bem jeroeHigen Wlatftµreis ausbebungen wirb, 3. m. je 1 _:_2 ßentner ffi:oggen für jeben verpacf,lteten 
IDlorgen unb bergt Über9auµt fegen bie 9eutigen wh:tfcfJaftlidJen me:dJäUniff e bie @rroägung nalJe, 
ob nid,Jt wieber meqr als bisf;er ber l+sadJt�ins in maturaUieferungen bes \.ßlid)ters &U beftimmen 
fein wirb. �o in ein3einen @emeinben 3mei. ober meqr \,ßfarrf±eUen vor'f,Janben fitrb, bie l,:ßfardänbeieien 
aber non frü9er qer uieUeicf)t nur einer SßfarrfteUe 3uge9örten, wirb biUigerroeif e batauf 3u ad)ten 
fein, bafi f o{d)e maturaUieferungen ben ,D'nl)abern aller SßfarrfteUen ber @emeinbe gfeid)m.äflig nad,J 
'Sebarf 3ugefü9rt werben. frür bie @rmitteiung ber f}eute gertenben \ßacfJt:preif e verroeif en roir auf 
bie 'Befragung ber f ad,Jverftänbigen Baienmitgfieber ber 6t)nobafousfdjüffe be3ro. auf filusfunft ber 
Banbroirtf cf)aftsfommer. filucfJ wirb hie bereits einf etenbe 6:prucf):prafis ber s+sadJteinigungsämte, 
f oroie enbfic{_) b.ie 'Seobacf)tung ber örtlid,Jen eonberued,1äftniffe ben nötigen ?!!nl.Jaft bieten. 

2. ffür b i e  meuuerpadjtu ng uon firdJiidJen @runbftüd'en finb in filttfo()nung an bie
beftef,Jenben gef etHdJen oe3ro. nerorbnungsmäfligen morf d,Jriften nodJ foigenbe an gemeine ffi: i·dJ f • 
li n ie n �u oeadjten: 

mor ber merpacf)tung, bie grunbf ätHcfJ öffentfid,J unb ofJne filusf cf)fu� von micf)tgemeittbe• 
giiebern 3u erfolgen l.Jat, empfiel.Jft es fidJ, IDHnbeftµacf)t:preif e feftö�f eten. 

SDem lllebiirfnis nacf) \ßad)tfanb für fleinere @runbbefiner ober @emeinbeglieber o�ne fünb• 
befit} mirb in ber ffi:egel genügenb ffi:edjnung getragen, wenn ein :teil ber 3ur mer:pad_)tung fom• 
menben Bänbmien in fleineren füf en ausgeboten roirb. lllei ber filuslegung non Stleingdrten unb 
Sfüinµad,Jtlanbftüden unter .10 ar @röfle ift 3u beacfJten, bafl nadJ ben 'Seftimmungen ber SHeingarten• 
unb stfein:padJtlanborbnung vom 31. 3uli 1919 (ffi:eidJ�gefetofott @5eite · 1311) für geroiffe fße3Me 
\ßadJtqöd,Jftpreife non ber unteren merroaitungsbe()örbe (Banbrat, Wlagifirat) feftgefett fein fönnen, 
bie 3u bead,Jten finb, aber unter Umjtänben für bie @qietung angemeffener · \ßacf)tpreife f,Jinberficf} 
roerben fönnen. 
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föner mingbilbung unter ben l_ßad)tfiebgabem 3um -8wect bei: .perabbrüdung ber l_ßad)t, 
:pnif e ift mit a(len IDHttdn entgenen3uwh:fen. mäd)tewereinigungen, bie bas Banb nur burd) 
filseitergabe an igre WHtgliebet nuten rooUen, finb im aUgemeinen ti.m ber s:ßad)tung ausl5uf cf)Heflen; 
bie ill5eiteruer:pad)tung ift in ben s:ßad)tuerträgen allgemein 3u verbieten. �Iusgefdi!off ett oon bief em 
merbot ift bie filseiteruer:pad)tung von S'cfeingätten unb SHein:padJtfonbftücten unter je 10 ar @röfle, 
wenn bie mer:pad)tung an @arten:päd)teruereinigungen ober iif)nlid)e 3mecfe verfofgenbe ge me in,· 
n ü t i g e m er eine u n b fil n ft a ft e n f owie öffenUid)sred)trid)e �or:porntionen erf o{gt. 

'!lie @rteHung bes 3uf d)foge� ift im :iermin fiet� uoqubef)aften. 
6omeit nad) ben befte9enben morf drdften bie s:ßad)tuerganblungen vor bet @rtefümg bes 

ßuf d)lages ben 6t)nobafousfd)üff en ein3uteicfJen finb, gaben bief e igrerfeits llu :prüfen, ob bie ge, 
botenen s:ßreife ben 9eutigen mergiUtniff en angemeffen finb. 

· Über bas @rgebnis ber vorgenommenen s:ßad)tfteigerungen, f owie über bie oei ITTeuoer•
:pad)tungen eqieften \ßad)t:preife if± uns bis 5um 15. 3.anuar 1921 3u betid)ten. 

@nangeiif d,Hutqerif dJe� . �onftftorium. 

91t. I. 1924. D. Dr. fil ii II er.

J)adjtfdjuiJorbnung vom 3. Juli t9ZO • 

. filuf @runb ber ben oberften 2anbei5be'f)örben burcfJ bie \ßacfJtf d)utorbnung bes meid)es vom 
9. ,0uni 1920 (ffieid)sgefet6Iatt 6eite 1193) erteilten fömäcfJtigung wirb 'f)ierbmd,) fofgenbes oerorbnet:

§ 1.
6inb @runbftücre 3um ,3wecte lanbroidf cfJaffüd)er ober gewerbsmä%ig-er gärtnetif d)er mutung 

uer:pad)tet ober uei:fügen, f o fönnen in ben �äUen bes § 2 uon ben fSeteHigten \ßacf)teinigungMmter 
angerufen roerben, bie nadj m,auga6e bief er merorbnung 3u hilben finb. '!len \ßad)tuei:trägen fte'f)en 
aUe fonftigen mminoarungen gfeid), bie bie fioertragung ·oe/5 @enuffes ber @q,eugniffe eines @runb� 
ftücts gegen @ntgelt 5um @egenftanbe 'f)aben. 

§ 2.
(1) �ie \ßad)tetnigungMmter rönnen beftimmen:

a) für @runbftücte unter 2,5 ha:
1. 'oaij �ünbigungen unroirff am werben unb baf3 gefünbigte merträge bis 5ur '!lauer uon

5roei 3a1Jren fort3uf eten finb,
2. baf3 o'f)ne �ünbigung abfoufenbe merträge bis 3ur :ticmer von 3n>ei 3a'f)ren verlängert

werben,
3. baij merträge vor filblauf ber v�reinoarten ,Seit aufge'f)oben merben;
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b) für @runbftücre ieber @rö�e:
ba� füiftungen, bie unter ben ueränberten roittfd)aftlid)en merl)äUniff en nid)t ober" nid)t 
mel)r gemfJtfertigt finb, anberroeit feftgef ett werben: 

(2) '.!lie @inigungsämter bfü:fen Q3ef±immungen aus mof at 1 nur treffen, roenn ficq bas
merl)aiten eines Q3etefügten entroeber als roucf)erif dJe musbeutung ber motrage, bes 2eicl)tfinns obet: 
ber Unerfal)renfJeit ober unter Q3erilctfidJtigung ber ueränberten roirtf d)aftlicfJen merfJältniff e offenbar 
als eine f dJroere Unbilligteit barftef!t ober wenn es 3ur ijo{ge fJätte, ba� ber a;nbere 5teH in eine 
roidf dJaftlidJe ffi:otfoge gerät. 

§ 3.
'.!lie morf dJtiften bief er merorbnung ftnben audJ auf f oldJe mertrage (§ 1) mnroenbung, bie 

gfeicl)3eitig ein mroeitsuerl)fütnis entgalten, insbef onbere, ol)ne ffiüctfidjt auf bie @runbftüdsgrö�e, 
auf .peuerlings:oertrage; in ijäUen bief er %:t ift bas �ad)teinigungsamt unter musfcqfuü bes 
@ld)lid)tungsausf d)uff es unb bes fillietehtigungsamts 3uftänbig. 

§ 4.
filuf @runbuefit bes ffieicgs rinb ber 2änber finben bie �eftimmungen biefer ffierorbnung 

feine filnwenbung. 
§ 5.

�er mntrag, über bie ?lliirffamfeit ber �ilnbigung 3u entfd)eiben, ift unuer3ügfül) nad) 
@ingang ber Stünbigung 3u fteUen. '.ver filntrag, ein ofJne stünbigung abfoufenbes '-ßad)tuerfJüUnis 
3u uedüngetn, ift fo frü�3eitig 3u fteflen, wie e� unter )8etildfid)tigung ber Sntmff en bes anbeten 
:teif� vedartgt werben rann. '.ver filntrag fonn in beiben fs:äUen nid)t mefJr geftellt werben, roenn 
bie 5,ßacqt3eit abgelaufen ift. 

§ 6.

(1) �ie 1,ßndJteinigungMmter, bie in erfter fünie auf einen merg{eicg f,Jin3uroirfen fJaben,
entf d)eiben nad) billigem @rmeff en. 

(2) '.!lie @ntfcl)eibung ift enbgfütig. �er orbentHcge ffied)tsweg ift ausgefd)foff en.

§ 7.
'.!lie morf d)ri�en bief er merorbnung geften aucg für mertrage, bie feit bem 1. Sanuat 1920 

abgelaufen finb, wenn i{Jre muf{Jebung für ben �äcgter eine bef onbere �ärte barfteate unb wenn 
bie ?lliieberf,JerfteUung be� 5,ßad)tverfJfütniff e� ofJne )8eeintracl)tigung ber ffied)te eine� :l)rittert mögfidJ 
if±; bie '-ßadJteinigungMmter müff en aber in bief em fraUe innerfJaib eines ID'lonat5 nad) merfünbung 
biefer merorbnung angerufen werben. 

§ 8.

(1) '.!lie '-ßad)teinigungMmter werben bei ben filmtsgeridJten gebi{bet; fie beftel)rn aus bem
mmtsricl)ter afs morfitenben unb ie 3wei merpäcqtern unb '-ßäd)tern als )8eifitern. 



155 

:, 
,· 

(2) �et m:mtstidjtet roitb uon bem auftänbigen 2anbgetid)ts:präfibenten, bie �eifitet roerben
uom �täfibenten beß 2anbeßfuituramts auf morfdjfog bes Sfreisaußfdjuffes ernannt; aus ben et• 
nannten �eifitern beruft ber morfitenbe fllr jebe 6:prud)fitung bie erforbetlfdje m:naa9L 

(3) �efinbet fiel) am 6ite · beß· m:mtsgetid)ts ein Rurturamt, f o fann burdj gemeinf djaftlidje
metfllgung - bes 2anbgetidjts:präfibenten unb bes �räfibenten bes 2anbesfulturamts ber �uituramts• 
uorfteget aum morfitenben ernannt roerben, f ofern et bie �efägigung �um 9Hd)tetamt ober aum 
9ö9eten metroaltungsbierifte befitt. 

§ 9.
fil(s �eifitet rönnen audj roeibfid)e �erf onen berufen roerben. ,S<m übrigen gelten fllr bie 

�erufdngen unb bereu mblegnung foroie fllr bie mergä!tniffe, bie bei m:usübung ber m:mrntätigfeit 
ber �eifiter in �etradjt · fommen, · finngemäf3 bie �eftimmungen in ben §§ 3 bis 5, 6, 7, 8 unb 
12 filbf. 1 ber �efonntmad)ung uom 21. �eaember .1916 (ffieid)sgefetbfott 6eite 1411) unb im 
m:dife( I bet �efanntmadjung oom 13. ITTouember 1917 (ffieidjsgefetblatt @=Seite 1039) mit bet, 
IDlaf3gabe, baf3 ftlt bie @ntf djeibung tlbet bie �efdjroerben nad) § 5 filbfat 3 bet auerft genannten 
�efanntmadjung unb für bie g:eftfet1mg -bet IDla9ngebü9t nad) § 12 filbfat 1 6at 3 berfeThen • 
�efanntmad)ung bet 2anbgeridjts:prdfibent auftänbig. ift. �ie @elbftrafe_n f{ief3en aur 6taatsfaffe. 

§ 10.
,8uftänbig ift bas filmtsgerid)t, in beff en �e�itf baß ben @egenftanb bes mertrags bi(benbe

@runbfttlct gana ober aum gröf3ten �eile liegt. 
· · · 

§ _11.
6ofern nid)t ein mergleidj aroifdjen ben �atteien auftanbe fommt, entf djeiben bie l,:ßad)t• 

einigungsämter burd) �efd)Iuf3. �ie mergleidJe unb �efdjltlffe bet �adjteinigungMmter finb uoU, 
fkedbar� .3'9t 3ngait gilt untet ben �arteien als mettrRgsingalt. 

§ 12.
(1) �as merfa9ren oot ben l,:ßadjteinigungMmtern ift gebügten• unb ·ftem:peifrei. 3ft nadj

bem @rmeffen bes @inigung.samts bie film:ufung mutroillig erfolgt, fo fann bet l,:ßattei, bie bas 
@inigungsamt angetufen gat, bie ,8a9Iung einet angeineffenen @ebtlgr aufetlegt roetben.. SDas 
�ad)teinigungsamt beftimmt, roer bie baten m:usiagen bes merfagrens au tragen gat; bie �e� 
tefügten fönnen @rftattung igrer m:usfogen nut bei morliegen eines roid)tigen @tunbes uetfongen. 
@ine @rftattung uon medtdungsfoften fonn nur in gana befonbeten m:usnagmefällen �ugebilligt roetben. 

(2) �ie �arteien finb, auclJ roenn fie burclJ �euollmädjtfhte 1.mtteten roetben, 3um :perf öniidjen
@rf djeinen oet:pffidJtet. �er morfitenbe · be� �ad)teinigungsamt{l fann abroeidJenbe filnotbnungen 
treffen. @egen bie ttot ausbtüdlidJet filnotbnung be� morM;enben bes �aclJteinigungsamts nid)t 
erf clJienene l,:ßattei ift roie gegen einen im metne�mungstermine niclJt etf dJienenen ,8eugen &U uet• 
fagten; .paft batf bas �adjteinigungiamt nidjt uetgängen. 
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(3) 0'nt übrigen finben auf bm� merfaf)ren uor ben l_ßacf)teinigungMmtern bie �eftimmungen
bei: Sllnorbnung für bas merfa'fJren tJor ben ijinigungsämtern :oom 23. 15e:ptemfier 1918 (ffieicf)sr. 
ge1 ei5ofatt 15eite 1145) entf :pred_)enbe filnrt>el}bung. 

§ 13.
SDiefe merorbnung tritt mit bem �age ilJrer merfünbigung in Straft unb am so. Wlai 1922 . 

aufier straft. 
\Sedin, ben 3. ,S'uli 1920. 

�et Wliniftet füt Eanbwb:tf djaft, �omänen unb �otften. 
� ra u n. 

�et �ufti3miniftet. 
a m  ,ße'fJn'fJoff. 

�et <Jinan3miniftet. · 
Bübeman n. 

�et Wliniftet füt moff�ttJOfJ1faf)tt. 
@5t ege r wa{b. 

mr. 114. 6teuerab3ug bei @e�alt�3aijlungen. 

�ef et 3ut e:rgän3cnbcn Regelung bes Stem'.'rab3ugs vom Utbeitsfoqne. 
mom 21. ,3uli 1920. 

SDer ffieic{Jstag 'fJat bas folgenbe @ef et oe1d)loff en, bas mit 3uf±immung bes ffieid)srats 
f)iermit oerfünbet wh:b: 

filrtiM 1. 
Bur ergän5enben ffiegelung bes Steuerab3ug� tlom �M1eitsfo9ne werben fJinter § 45 bes 

@infommenfteuergef etes uom 29. W1är5 1920 (ffieid_)s,@efetbl. S. 359) fofgenbe morfdJriften eingefügt: 
. 

§ 45a.
�ei ben ftäitbig bef d)äftigten filrbeitnef;mern, beten @rwerbstätigfeit burd) bas SDienftnetfJäftnis 

voUftänbig ober fJau:ptfäd)HdJ in filnf prudJ genommen wirb, 'fJat ber filb3ug gemäfi § 45 
a) im iJaUe ber �ered)nung bes %:beitsfofJns nad) � agen für 5 J(, iiiglid),
b) im iJOUe ber �ered)nung bes filrbeitslol)n� nad) IDsocf)en 'für 30 J(, möcfJentrid),
c) im ijalle ber �md)nung bes filrbeitsfol)ns nadJ Wlonaten für 125 Jt, monatlidj

3u unterMeiben. 
Stier a'bf)ugsfreie \Betrag erf)ö'fJt fidJ für jebe 5ur .pausf)aetung bes filrbeitnef)mets 3äl)lenbe 

Sßerf on im @5inne bes § 20 filo1 at 2 
in berPt iarre bes filbf. 1 a um 1,50 vf{,

in bem 'JaUe bes filbf. 1 b um 10 "ft, 
in bem iJCTUe bes filbf. 1 c um 40 cjlt.

Ob unb inwieweit bie morfd}riften ber filbf äte l, 2 im ein�efoen iJUUe anäuwenben finb, 
ift i,on bem filrbeitgeber fefüufteUen. filuf filnttag bes filrbeitnef)mers ift in �etrieben, in benen 
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ein �ettieMrat befteijt, ber �ettieMausf d)uf3 ober ber �ettieflgobmann gutad)tlid) 3u ijören. filuf · 
�nrufen eines �eteiligten. entf d)eibet ba� i1nan3am. t enbgültig. 3ft bie Q;ntfcgeibung be� iinan3•. 
amts nid)t bin�en einer [ßod)e nadJ bem ,8a9lungjtag angerufen, f o ift ber filb3ug im vollen Umfang 
be� § 45 vor3uneijmen. 

§ 45b.

�r6eitne9mer, bie nid)t unter § 45 a fallen, tönnen bei bem �inan3amt bie �usftellung 
einet. �ef d)einigung iiber ben .punbedf at bei �r6eitsfo9n� verlangen, bei:· von jebem �rbeitgeber 
bei ber 209naa9Iung in filbaug au bringen ift. SDas iinatt3amt 9at ben .punbettfat nad) bem 
mutmaßlid)en "3a9res6etrage bes @infommens au ermitteln. [ßitb eine· fo(d)e �efd)einigung nid)t 
uotgeie.gt, fo 9at bet mrbeitgebet 10 vom .punbett be� mi:beifäfo9ns in fil63ug au bringen. 

§ 45c.

fiberfteigt ber filrbeitsfo9n · auf ba� "3a9t umgered)net unb unter �erüctjid)tigung bes § 45_a 
ben �etrag uon 15 ooo ,,,1(, fo gilt für be� ein3ube9altenben �etrag nad)fteijenber �atif: 

uon , 15000 bi� .30000 c,/t • . . . • 15 uom .punbert
. von me9r . als 20. ,, ,, 30 000 bis 50 000 df(, 

" " 50000 II _ 100 000 II 25 
,, ,,, 

II ,, II 100 000 II 150 000 
" 

30 
" " 

II •r ,. 150 000 
,., 

.200 000 
" 

35 
PI " 

II " PI 260 000 
" 

300 000 II 40 
,,,- " 

II ,, ,, 300000 
" . 500 000 

" 
45 

" ,, 

,, II II 500 000 II 1000 000 
lf 

50 II " 

,, ,, II 1 000 000 , df(, , , • , 55 " II 

fildiM 2. 
:tliefe5 @efet ttitt am 1. filuguft 1920 in straft. SDie bi� 3um 1. filuguft 1920 auf @runb 

·ber ·.§§· 45· füs. 52 bes @infommenfteuergefeyes einbe9aiteneti �eträge werben auf bie nad) biefem
@ef et ein3ube9altenben �eträge angeredJnet.

�rtifel 3. 
SDer ffi;eicf)sminifter bet iinan3en edäf3t bie nä9eren· �eftimmungen 3ut �usfj\9rung 

bief es_ @�f etes ... 
� e rlin, ben 2L ,3uH 1920, 

S)er . tneid)!$�riifibent. 
ge3. @ b e rt. 

S)er tneid)ßminiJer ber frinlln!en. 
ge3. Dr. [Bitt�. 
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(3) . 3'm iH,rigen �nben auf bas merfa'f,)ren uor ben �ad)teinigungsämtern bie �eftimmungen
ber SJCnorbnung für· bas merfa'f,)ren uor ben @inigungsämtern vom· 23. \September 1918 (ffieid)sf: 
gefe\f&Iatt \Seite 1145) entf:pred)enbe . filnroeubung. 

§ 13.
�iefe merorbnung tritt mit ·b.em �age i{Jrer merfünbigung in straft unb am 30. IDlai 1922 . 

auper. Straft.· 
, 

� e r l i n ,  ben 3. ,3uli 1920. 

· �et IDtintftet füt 2anbwirtf d)aft, �omänen unb ijotften ..
� raun. 

· �et 3ufti3mini�et.
am 3e'fJn'f,)off.

�et �innn3minifte:r. · 
.8üb em a n n. 

�et IDlinif tet füt molf�ltlo�If a�:rt . 
\Stegetroalb 

.. 9lr. 114. 6teuerab3ug bei @e�alt�3a�lungen. 

�4*�t 3uf ef9än3enben !te9elun9 bes Steuerab3u9s vom Urbeitslof?ne. 
mom 21. ,3un 1920. 

�er ffieidJ.stag {Jot bas fofgenbe @efet befd)Ioffen, bas mit .Buftimmung bes ffieid)srat.s
l)iermit uerfünbet rofrb : 

·' 
filrtifel 1. 

.Bur ergän3enben ffiegelung bes Steuerab3ugt vom filrbeit.sfo{Jne werben {Jinter § 45 bes 
@infrimmenfteuergef etes uom 29. IDläq 1920 (ffieid)s,@efetbf. \S. 359) foigenbe morfd)ti�en eingefügt: 

. 

§ 45a.
�ei ben ftäitbig bef d)äftigten filr&eihte{Jmern, beren @rroerbstätigfeit burd) bas 9:)ienftoerlJältnis 

vollftänbig ober 'f,)au:ptf äd)fidJ in &nf:prudJ genommen roirb, {Jot ber &63ug gemäß § 45 
a) im iYOUe ber �ered)nung bei filroeit.sfo'f,)n.s nad) �agen füt 5 Jt tägtidJ,
b) im iYOUe ber �ered)nung be.s filrbeit.slo'f,)n:S nad) �od)en 'für 30 Jt roöd)entlid),
c) itn iYOUe ber �ered)nung bes filrbeitsiolJns nad) IDlonaten für 125 Jt. monatrid)

au unterMeiben. 
9:)er cll,3ugsfreie �etrag er'f,)ö{Jt fiel) . für jebe 3ur .paus{Jaltung be.s filrbeitne'f,)mer.s 3ä'f,)lenbe 

�erfon im \Sinne bes § 20 &bfat 2· 
in helft iYalle bes &bf. 1 a um 1,50 d(,

in bem ijaUe be.s filbf. 1 b um 10 eilt-, 
in bem ijaUe be.s filbf. 1 c um 40 c(I(,.

Ob unb inroieroeit bie. morfd)ti�en ber &bfäte 1, 2 im ein3elnen �alle an�uroenben ftnb, 
ift oon_. bem &rbeitgeber feftaufteUen. &uf &ntrag be.s &rbeitne'f,)mer.s ift in �etri�ben,. in benen 
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ein �etrie&srat beftel,Jt, ber lBeh;ieMausjdjuü obet ber �etridisobmann gutadjtfidj 3u Mren. llluf 
filnrufen eines �eteiligtm entf cf)eibet bas rrinan3am.t enbgültig. ,�Jft bie @ntjd)eibung be� b'inan5, 
amts nidjt binnen einet l!BodJe nad) bem ,Sal,Jfungstag angerufen, fo ijt ber lllb5ug im vollen Umfang 
bes § 45 uoqunelJmen. 

§ 45b.
filtbeitnefJmet, bie nidjt unter § 45 a fallen, fönnen bei bem rrinan5amt hie filusfteUung 

einet �ef djeinigung übet ben .punbertfat bes filrbeitsfol,Jns verfangen, ber uon jebem fübeitgeber 
bei ber Eol,Jn3afJfung in filb5ug 5u bringen ift. · �as rrinan5amt l,Jat ben .punbe:rtf at nadJ bem 
mutmaflfüf)en 3alJte;'.lbetrage bes @infommens · 5u ermitteln. \!Bitb eine f ofdJe �efdjeinigung nidjt 
uorgefegt, f o gat bet filrbeitgeber 10 vom .punbert bes filrbeitfüol,)n§ in 1Jfb3ug 3u bringen. 

§ 45c.
U&erfteigt ber �frbeitsfolJn · auf bas 3alJr umgeredjnet unb unter �erücrfidjtigung bes . § 45 a 

ben 58etrag von 15 oöo dft, f o girt für ben ein5ube9a!tenben )8etrag nadjftef)enber �atif: 
uon 15 ooo bis 
uon mefJr afs 

II . " ,, 

,, " ,, 

" " ,, 

,, ,, " 
" 
" II 

30 000 „ft 

30 000 bis 
50000 

II 

100 000 
II 

150 000 ,., 

260 000 
" 

300 000 
,, 

500 000 " 
" ,, ,, 1000 000 uft 

15 vom .punbett 
50000 uf(, 20 ,, " 

100000 ,, 25 ,, ,, 

150 000 
II 

30 
II " 

200000 ,, 35 " II 

300000 
II 

40 
II ,, 

500 000 
,, 45 ,, ,, 

1000 000 
,, 

50 
II ,, 

55 
,, ,, 

filttifel 2.

�ief es @ef et tritt a'.11 1. llltiguft 1920 · in straft. �ie bis 3um 1. filuguft 1920 auf @runb 
ber §§ 45 bis 52 bes @infommenfteuergefete§ einbef)altenen �eträge werben auf bie nadj biefem 
@ef et ein3ube9aftenben 58eträge angei;ed)net. 

fildiM 3. 
�et meidjsminifter ber ijinan3en edä�t bie näf)eten �eftimmungen �ur filusfüf)rung 

bief es @ef etes. 

58 e tI in, ben 21. 3ufi 1920.

SDer �cidj!il)riifib eut. 
ge5. @b ert. 

'?ler !JkidJ�minifter ber muan3en. 
ge3. Dr. l!B i df}. 



'Iler 9JHnifter für liliffenfcfJaft, 
S!'unft unb 58olf§bilbung. 

A. IJh. 2007. 

'1:lcr 3'inan3minifter. 
9h. II 6267. 
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�lifdjtift. 

�edi n W. 8, brn 23. ,S,uni 1920. 

�etlin C. 2, brn 11. ,3uni 1920. 

�- 91ady §§ 1, 2 ber �eftimmungen über bie uodäufige @r'f,Jeliung ber @infommenfteuer 
· burcf} filli3ug uom filroeitsfofJn für ba$ med)nungsjaf)r 1920 (1. �ril 1920 bi$ 31. Wtär3 1921),

bie im 3entrarlifott für bas �eutfdye meid) ueröffrntHcfJt worben finb (91r. 27 uom 4. ,S,uni 1920),
'f,Jat jeber filrlieitgeoer bei ber fü'f,Jn3a'fJfung 3e{Jn uom .punbert bes filroeitsfof)nes 3u füften bes
filroeitnef)mers einsuoef)aften.

(Soweit bie filus5af)fung bes filroeitslo'fJnes aus einer öffentiicf)en St'aff e erfolgt, gilt bie 
aus3a{Jfenbe St'aff e a(� filrbeitgeber im @5inne ber ange3ogenen '8eftimmungen. 

fil{s filrbeitsfofJn gift unter anberem jebe in @efb ober @efbeswert beroirfte einmalige ober 
roiebedef)renbe mergütung für filrbdgfeiftungen, insbef onbere @e'f,Jäfter, �ef olbungen, fül:)ne, @rafü 
fifationen ober unter fonftiger lSenennung geroäf)rte f8e3üge ber in öffentfüf,)em ober i:,riuatem �ienft 
angefteaten ober befcfJäftigten 'ißerf onen, illiartegetber, lJtu'fJege1)äHer ufro. für ftü'f,Jere �ienfHeiftungen 
ober �erufstätigfeit. 

fmas nidJt a{s 2ofyn �u gelten I)at, ift aus § 2 fil6f at 2 ber oben be3eicfJneten fSeftim, 
mungen unb au$ § 34 bes @infommenfteuergef etes· oom 29. W1är3 1920 (lReid)sgefetblatt @5. 359) 
3u erfe'fJen. �ie aus öffenHid)en St'aff m geroä1)rten filufwanbsentfdJäbigungen, 5tagegefber unb lReife• 
foften &reiben fJiernadJ gleid)faas auj3er �erecfJnung. 

�er ein3u6e'f,Jaftenbe �etrag ift, roenn bie Eo'f,Jn3af)Iung für eine fmodJe ober für · einen 
flingeren 3eitraum erfofgt, auf ooae Wtarf nacf) unten ab5ffrunben; in allen übrigen �äUen ift ber 
ein3ufleljaHenbe �etrag auf uoUe 10 'ißfg. nadJ unten ab3urunben. 

2. tie @in3a9lung bes nady 3iffer 1 einoe{Jaftenen f8etrage$ I)at oom 25. ,0uni 1920 ab.
burcfJ bie aus3al)lenbe Raffe burd) Uberweifung auf bas 'ißoftfd)ed•. ober fBanffonto bei ber @5teuer, 
I)eflefteUe 3u erfolgen, bie für bie @ntrid)tung ber oon bem filrbeitne'fJmer 3u entricfJtenben @in, 
fommenfteuer 3uftänbig ift. 

�urcf) bief e filnorbnung wirb insflefonbere uermieben, baj3 für bie �eamten unb �ebienfteten 
bes trinan3minifteriums @5teuedarten ausgefterrt unb @5teuermarfen uerwenbet werben müffen. 

3. �ie St'aff e, 'fJat innerl)af6 ber im § 13 ber angeaogenen �eftimmungen oorgef cf)riefleneh
trrift neben ber 311 bemirfenben @in3al)fung aucfJ bie bort angeorbnete SJcacfJweifung an3ufertigen 
unb an bie 3ufiänbige �teuerljebefteUe ein3uf enben. �ie @5µaUen 2 unb 3 (91ame, Q3o:rname; @5tanb 
unb ®ofJnort, ®traj3e unb .pausnummer) unb 5 (fette @5teuernummer uftu.) ber 91adJroeifurtg finb 
auf @runb bet filngaflen bes filrbeitne'fJmers aus3ufüUen. 
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4. 1)ie fiir bie @in6ef:)aftung uon filr:6eiHlfof:)n in �etr:ad)t fommenben �er:f orten f:)aben im
.pinblid auf uor:�ef:)enbe 3iffer: 3 bas nad)ftef:)enbe ifOtmufat 3u einer: 9JlitteHung, betreffenb if:)re 
3uftänbige 6teuedJebefteUe, bie 91amen, . ben 6tanb, \ffiof:)nor:t, bie 6tr:aik .pausnummer: unb fe�te 
!Steuernummer: ufro. beufüd) unb ooUffänbig ausgefüllt unb uoU3ogen ber für: fte 3uf±änbigen !taff e 
bis 5um 20. ,S'uni 1920 3u3ufteUen. 

1)ie nad) bief em Jeit:punft @intr:etenben f)aben ber: stafte alsbalb nad) iqrem @intr:itt bie 
gieid)en filngaben f d)r:iftHc!J 311 mac!Jen. 

6:päter eintretenbe ill:nber:ungen f:)infid)tHd) ber eigenen \ffiof)nung unb 6teuer:nummer ober 
ber: filnfclJr:ift ber 3uftänbigen 6teuer:9ebefteae finb uon fämtfüf;en im ®ef d)äft5bereid) ber staff e be• 
fd)äftigten �ei:fonen unaufgeforber:t fobalb af§ tunHdJ ber �aff e mit3uteiten. 

merf pätete ober unuoUftänbige 9Jlitteilungen gefiif:)r:ben bi� g(ntte unb r:eibungsfof e 3afJhrng 
ober Uber:roeifung ber @ebiiqr:niffe ber in 1Setrad)t rommenben fäumigen �er:f onen. 

5. 1)ie im § 14 ber: eingangs angefii{Jr:ten 1Seftimmungen beöeict;nete 1Sef djdnigung {Jat bie
S?aff e auf ffiedangen bes fil:r:beitnegmer:s aus1iufteUen unb 5u 00U1iief)en. 

9:)er in ber S'taff e bie JafJfung ober: Uberroei1ung ber l8e3üge beroirfel1be �eamte ober: fein 
ffier:tr:eter {Jaftet bem 8leidje für bie @inbef:)artung unb @nttidjtung bes in Jiffer 1 beftimmten me, 
trages neben bem filtbeitnel,Jmer a(s @ef amtfd)ufbner. 

6. ;tiie im § 40 bes @infommenfteuergefetes 1.10rgefdjtiebene 9J1ttteifung an l>as iinansamt
über 91amen, !Stellung unb \ffiol,Jnung f omie bas 1Setufseinfommen ber: feit länger a{s 2 9Jlonaten 
im bodigen @efcfJäfi$bereidj befdjäftigten �er:fonen l,Jat bie �aff e f,Jetbei3ufü9r:en. 

7. 1)ie staffe 1,Jat über bie einbegaftenen unb über: bie an bie 6teuerl,JebefteUe abgefüqrten
6teuer:beträge eine eonbedifte 3u füf:)ten, aus bet neben bem 91amen, ffiornamen, 6tanb, \ffiof:)nort, 
6tr:af3e 'unb .pqusnummer:, ber 6teuemummet bes fil:r:beitnel,Jmers, ber 6teuer:l,Jebeftelle unb bes 
jeweilig ge3al,Jften mer:ufseinfommens bie im Baufe bes 8led)nungsjagres für: jeben 6teuerpf{id)tigen 
ein6el,Jaltenen unb a6gefüf)r:ten dn3elnen 6teuerbeträge jeber3eit, über:fidjtfüf) 3uf ammengeftea:t, 5u 
erf el,Jen fein müff en. 

,S'n ben @m:pfangslief cfJeinigungen ber: meamten unb filngefteUten über bie if)nen 3ufte9enben 
@eqältet unb 2öfJne unb in ber .paus{Jaltsr:ecfJnung l,Jal>en bie einbef:)aftenen 6teuerbeträge nicfJt in 
bie @rf d)einung �u tr:eten. 

filn bie nad)georbneten �el,Jörben. 

�bf dirift 1ur ftnngcmätrn 9l:ttd)nd)ümg mitgeteilt. 

�ie musfteUung uon ®teuedarten unb bie mer:roenbung uon 6teuermarfen roir:b fid) aud) 
im biesf eitigen @efd)äftsber:eiclJ in allen benjenigen ITällen oer:meiben lnffen, in benen bie einbe, 
fJnUenen 1Seträge ben 6teue:r9ebefieUen bur:d) bie 3afJlenbe �nff e unmittelbar: 5ugefü9tt roer:ben. ,S'm 
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3ntereff e ber IDereinfadjung be� IDerfa9ren$ bitte idj, bie� befonber� au bead)ten unb b(lfftt 6orge 3u 
tragen, baij ben taff en. bie IDHtteilung über bie 5uftänbige 6teuerl)ebeftelle balbigft · augeftellt roerbe. 

. ,3dj madje nodj b efonber� barauf atifmetfjam, bat 'es nadj § 5 bet mbga.benorbrtuttg · 
unauläffig ift, -@e9ältet un'b 2öl)ne, bie am 25. ,3uni obet f:päter fällig werben, vor bem 25. ,3uni 
09ne 209nab3ug au�3u3al){en. 3eber morfianb uf ro., ber trotbem aus3a9H, madjt ·fidj 9aftbt1r · unb 
���-

mn bie nadJgeorbneten Q3el)örben. 
(Untetf d)rift.) 

ijo rmula r: (�n bie ftaffe einauf enben.) 

.. , ben ········ ......................... 192 .... :. • 

.· W'teine
. 

feitl)er 3uftänbige 6teuerl)ebeftelle n:iar bie (nä9ere �e3eidjnung) ............ . 
............................................................ -.. � ......... , in '(Ort) ..................... , ...... , ..... , ............. ···?6traj3e 91t.: ... , ...... : ..

. . 

,.ßette 6teuernummer: .......... · ... : ................... , .... .-......... : ................................................. :, ............... : .................. .. 
. 

6tanb: ............ : ................... : ............ :._ �ol)nort: ............................................ : ....... ,<Strafje 9lr .. : . . ...

�iel, ben 26. OftQbei 1920. 
3nbem mir bie vorftel)enben Q3eftimmungen befanntmadjen, weifen . wir ,barauf 9in, b(tfj 

audJ · bie @:ljnobafousfdjüff e, SfüdJmgemeinben · .unb · �arodjia{peroänbe uer:pf{idjtet finb, vom 
· 25. 3uni 1920 aii 10 v . .p. be3w. nadJ mrt. I § 45 c einen l)ögeren �ro3entfat ber von ilmen au
3ol)lenben @el)füter, 2öl)ne uftb. ein3ubel)alten unb 3roectmäj'Jig, 3ur IDermeibung ·ber merwenbung
von 6teuermarfen in bar . ober burdj Überroeif un9, bei ber. 3uftänbig.en 6teuerl)ebeftelle, nidJt bem
g:foa.n3amt, : ein3u3al)Ien. . . . .

Q3ei morau�aal)lung ber Q3e3üge werben bie vor bem 25. 3uni.1920 !iegenben mu�aal)fongen
uom mb3ug nidJt berül)rt, wäl)renb bei nadjträglid,Jm .ßal)lungen nad) bem 2.5. ,3uni 1920 bie ber
letten .ßal)fungs:periobe:entf:predJenbe volle .ßal)lung, f oweit fie fidJ nid)t etroa auf ben ßeitraum
vor bem 1. m:pril 1920· erftrecft, bem m&�ug unterliegt.

9:)ie Q3erücffidjHgung bes fogenannten fteuerfreien @�iften3minimums erfolgt gemäij mtt. I
_ bes obenftegenben @ef etes.

mfie •als mrb e i t n el)me r  bei ber mornal}me bes 6teuerab3ug� in �age fommenben
�erfonen weifen mir befonbers auf bie il)nen nacg ßiff. 4 bes abgebructten �nan8minifterialedaffes



uom 11. 3uni 1920 oofügenbe \.l.5ffidJt 3ur afsbaföigen fficitteilung if)ter 6teuerfJeoefteUe fowie uon 
91amen, 6tanb, '.ffiofJnort, 6tta13e, .pausnummer unb Iel}ter Steuernummer an bie aus3af)!enbe 
�affe, foweit fo(d)es nid)t fd)on gefd)elJen fein f oUte, fJin. 

Wr. I. 2316. 

@01.mg eHf dJ,fat�etif d)e� �onfiftorium. 

D. Dr. IDlüUcr.

Wr. 115. [lei�ilfen 5u ben Um5ug�foften für @eiftHd)e. 
!tie f, ben 26. Dftooer 1920.

:tiie ungewöl.)nfid)e merteuerung ber Wlö6elh:an5porte ljat am: ijofge ge1,)a6t, ba� bie oei 
ben merf etungen ber @eiffüd)en entftel)enben Um3ug5fojten aufjetorbentfüfJ erl)öfJt finb. �ie 
Um5ugsfoftenoergütung, bie nad) § 2 bes Sfüd)engef ete5 uom 10. ffi1ai 1913 (Sfüd)fid)e5 @ej'e1J, 
unb merorbnungsbfatt 6. 92 ff.) geroä{1rt wirb, becrt bal:Jer in ber füegel nur einen gan3 geringen 
'.itei1 ber tatf äd)!id) entftanbenen Unfoften. 'llies f)at 3m: �olge, bat in fetter ,Seit IJäu�g lle, 
beutenbe 6ummen afs �eilJHfen 5u ben Um3ugsfoften erbeten worben finb. lßei ber �ef d}ränftf)eit 
ber .f(h; ben lle3eid)neten ,Swecr 5hr merfügung ftef)enben WlitteI ift es oöUig ausgef dJloffen, bap 
alle filnträge in gröpmm ober gar in vollem Umfange orn'.icrftd)tigt werben rönnen. �ie Q3ornus� 
f et}ungen; unter· benen Q:Jeif)ilfen 3u ben Um3ug0foften geroäl)rt werben fönnen, müjien in ßufonft 
einer befonbers fttengen l.:ßrüfung unterliegen . 

. Unter biefen Umftänben gellen wir ben �erren @eiftrid)en, bie fid) um \.:ßfarrfteUen oemeroen 
wollen, anf)eim,. ftcfJ uotl)er 3u überlegen, ob fie eine auf fie f aUenbe '.ffiafJI annel)men fönnen, wenn 
fie einen beträd)tlidJen '.iteif ber Um3ugsfoften nicf)t erf et,t erl)aften. Sm Sntereffe ber Sfo:dJen� 
gemeinben ietbft wirb es fid) em:pfef){en, . baf3 biefe, falls fie ba3u imf±anbe finb, in ber mafcm3° 
an3eige if)re �ereitwilligreit ed[ären, einen '.iteH ber Um3ug.sfoften 5u übernef)men. 

'illiir erfud)en bie 6l)nobalausfdJüff e, bie füd)Iid)en stör:perf dJaften gegebenenfalls oefonbet.s 
l)ierauf aufmetffam 3u madJen. 

@vangelif dHutl)etif dJe� �on�ftotium. 
lllr. III. 2927. D. Dr. IDliiller.

9lr. 116. S?ird)enfammlung für ben �erein �iafoniff enl)au� �etijanien 
tn S?ro��. 

stid, ben 28. :Oftober 1920. 
ffi1it @enef)migung be.s S)errn fficinifters füt '.ffiiff enfd)aft, �unft unb Q3ofüibi!bung unb 

unter ,Suftimmung bes @efamtft)nobaiau.sj dJuff e.s orbnen wir f)iermit an, baj3 a m  3. fil b o en t 
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(12. stl e 3 e m b e r  b. 3 s.) in ben S?h:dJen unferes IDuffidJtsbe3irfä in allen an bief em �age ffatt• 
finbenben @ottesbienften eine affgemein oerbinblidJe !th:dJenfamm{ung 3 um � e ft e n  bes m e r e  ins 
stliafo n i ff enfJa u s  �etf)a n i e n  i n  Sho:p:p a.b3u{Jarten ift. 

stlet (fattag bet ®ammlung f oll ebenfo wie in ben morjaf)ren ba.3u bienen, ben Sfro:pper 
®dJweftern einen müctl)aft am 9J1utterqauf e tn filftets• unb StrnnfqeitsfäUen nu oerf dJaffen. 

m3ir erfudJen bie .penen @eiffüdJen, Die �eteiligung an ber .fürd)enfammlung i9ren @e• 
meinben 3u em:pfe{Jlen. 

@uangehf dJ•lut�erif dJe� Ronfiftotium. 

mr. I. 2287. D. Dr. Wlüllet.

91r.117. :l)ie �rbeit ber ebaugelifdJen stitdJe im ijelbe. 

Sti el, ben 30 .. Dftober 1920. 

mon bem im filuftrage bes stleutf cfJen @oangelifdJen �itdJenausfdJuffes non ißrofeff or 
D. ® d) i an tm:fajfün \illede „ stlie enangefif d)e SfirdJe im \ille(füiege" f oll nodJ not \illei{)nad)ten
ber erfte, über 36 stlrucrbogen umfaff enbe �eil „ stlie IDrbeit ber eoangelif dJen SfüdJe im irelbe"
erf dJeinen.

jnbem wir auf ben beifügenben ißrof:pett aufmerff am macl)en, em:pfef,J{en mit ben .perren 
/@eiftlid)en bie filnfdJaffung bes für ben gefamten beutfd)en l,ßroteftantismus fo bebeutfamen \illedes 

auf bas bringenbfte. 
\illir weifen nodJ bef onbers barauf 1,Jin, baf3 für bie beim Stircf)enausf dJu� bis 3um 

1. stle3ember b. 3. einlaufenben �eftefiungen ein hef onbers ermäf3igter moqugs,preis

von etwa 30 Jf, für bas gef)eftete @i;em:pfot 
,, ,, 40 ,, ,, ,, gehunbene ,, 

uorgef e()en ift, wä()renb bei fvätmm medauf im �ucf){)anbeI ber l,ßreis fidJ mefentlicf) lJö()er he: 
meff en müflte. 

@troaige �effefiungen finb unmittelbar an uns ein3uf enben. 

@uangel if dJ· Iutqetif d)e� R'onftftotium. 

9h:. I. 2820. D. Dr. Wliiller.
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� r r f o u a 1 i c n. 

m r ä 1 e n ti e d: 1. füt bie l,13farrfteUe in .poltenau bie maftoren: ill. r n  o ( b "DesbtJ, .p a m  an n, 
.pamme(eff, l,13rngtdtefenis unb am @rfatmannmaftor �enb i;i;en,Sommerftebt; 

2. für bie . \ßfartfielle in Steoef anb bie maftoren: � a r b e l • filterbaUig, � e n s 
b i;i;en,Sommeritebt unb mrovin3iafoifor \ßaftor 9J1agaa r b 0 Sffieften1ee;

3. filr bas .pau:p!paftorat in fönbfüctjen bie ·maitoren: W1 u u ß • �fensourg,
. :tlioifionspf arrer .p o U g u f e n • menMf>urg, .piffsgeiffüd)er mafior mi dj t e r  d3oit
unb al5 @rf atmänner: mrooin3iafoifor maftor !ITT a g a a r b" 5illeftenf ee, \ßaftor
�JH 1f e n d3intruµ unb mfartamfäfonbföat 1:ßeter st o b  o { b dfüI;

4. für bie mfarrftelle in Scf)iffbef bie maftoren: .p a m  an n • .pammeleff, m r a g I �
S'Menis unb �ad) ma n n�föel.

@mannt: 1. am 16. ·September \ßaftor .pans Wca t tl)ief e n�.pofruµ 3um maftor in S'tadum; 
2. am 8. Dftof>er !tomµaftor �- \ßauif e n°?Z3roacfer 3um \ßaitor in .pütten;
3. am 8. Dftober \ßaftor unb �it:cl)en'pro.pft Ban g f o" füJf abbeI 3um .pauptpaftor in

@cfernförbe.

�eftät i gt: am 5. Dftobet bie Sffiagf bes \ßrooin3iafoifar� maftor5 stad Scf)m ib t"�!en5bm;g 
a!s \ßaffot in 6imon.sberg. · 

@ingefü{Jd: 1. am 12. September maftor 58ertgeau�5illotJens a{s l.'ßaftor in �argum; 
2. am 26. September \ßaftor \ßeµedo r n,�annesborf ah'l \ßaftor in 'ißiö{;
3: am 10. Dftober i,ßrouin3iafoifor maftor m o fJ I, ßtieI als maftor in '8ouenau.

@ r 1 e b t g t e � f a r r ft e 11 e. 
�ienbnrf a. b. �t., streis .per3ogtum Bauenburg. @runbuergütung nad) § 1 bex @runb, 

fäte für bie ID.ufbeff erung Des :tlienfteinfommens ber @eiffüd)en. stonfi�orium befett. 11)er 1-ßaftor 
·tat .fidJ gegebenenfaU5 eine 'ißeränberung ber @ren3en �er marocfJie unb eine 'ißedegung bei: 11Jienft"
roognung gefallen au laffen. ID-15 :tlienftroo{ynung fte{yt bas 1-ßfarrroitroenl)aus nebft @arten �ur
merfügung. 11Jas .paus {yat nu r fünf red)t füine �o[)nräume. �eroeroungsgef ucfJe finb bis 3um
1. :tleaember 1920 unmittelbar an bas Stonfiftorium ein�ureid)en.

'Iltud uon @id)mibt &. ftlaunig, stier. 
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