
179 

.J\itd}fi t$ 

®e/Ct<e uub lerorbuuugs6f afJ 
für beu �mt�fietitf 

. be6 

euangeUrdJ .-tntbertrrtJtU �ttnbtskirdjtnamt!i 

6tüd .20. 

tu ftiel. 

Sfül, ben 8. mooember · '1928.

3< n f) n rt: 144. Wotuerorbnung betr. @dnji fird)lidJer Orbnungen über bie ben @eiftlid)en 5u gettiä{Jtenben 
'l:lienft, unb QJerforgungsbe3üge (@5. 179). - 145. @efet über hie m:\eitergeroäf)rung von IDHttein für 
bie roirtfd)aftlid)e �erf orgung ber \ßfamr ber 2anbesfird)en ($. 180). - 146. Orbnung ber 'Ilienft, 
unb !Uerf orgungsbe3üge be� �fnrrerftnnbes im 1SereidJ ber eunngelifd),lutf)erifd)en �anbeifürcf)e @5d){es, 
roig,�ol�eins (S 182). - 14 7. @eroäf)rung uon @qief)ungsbeif)ilfen nn nftfoe @eiffüdJe (@5. 194). -
148. Wad)roeis bes !Sefud)es f eminarifiifd)er Übungen bei ber .Sufafiung 3ur erjten tf)eofogifd)en
\j3rüfung (@5. 197). � 149. @ebui:tenrüdgang unb bie ,Sutunft bes beutf d)en �MM (@5. 197).
150. Rird)enfollefte 3um ßroede ber cf)riffüd)en füebestätigfeit (@5. 198).

9,r. 144. 9cotuerorbnung betr. @rlaij ftrdJHdJer Orbnungen über bie ben 
@eift1td)en &U gcwäqrenben SDtenft= unb �erf orgung�be3üge 
ilom 11. 2luguft 1928. 

lt i e 1, ben 1. SJfooemoer 1928. 

muf @runb bes § 133 filbf. 1 un'o 2 ber ffierfaff ung ber @oangelifdj,Eutf.JedfdJen .53anbes� 
füdje !Sdjfesmig::�olfteins oom 30. 6eµtember 1922 mirb nerorbnet mie folgt: 

<fin3igtr llrtifd. 

S!:lie .. ltirdJenregierung mirb ermäcf)tigt, bis 3ur gef etfüf.Jen 9tegeiung füdjlidJe Orbnungen 
über bie ben, @eiftfüf)en bU gemäl)renben S!:lienft• unb ffierf orgungsoe�üge �u edaff en. 

SDie S?itd_)entegietung. 

Wt. K. l<. 530. D. Whrbborft.

l!lusgegeben Stiel, ben 9. Wouember 1928. 



180 

9cr. 145. @ef et über bie �eitergettlä�rurtg bon fillitteln für bie Wirt= . 
f cfJaftltd)e �erf orgung ber �farrer ber etlangelif d}en S3anbe�= 
ftrd)en unb ber fat�oltf cfJen stitd)e (�farrbef ofäung�gefetY t>om 
30. 2'Cµrtl 1928 - @.=6. @;. 146 -.

stier, ben 1. IJ1ouember 1928.

:i)er Banbtag l)at fofgenbes @ef etJ befdJfoff en: 

§ 1.
(1) l}'Ür hie ffiedJnungsjal)re 1927 unb 1928 werben für bie ,8roede ber s.ßfattbef olbung aus

6taaBlmitte1n fm;eitgefteUt: 
a) für bie eoangelifdJen BanbesfüdJen _Q3ebürfnis3ufdJüffe für bas ffiedJnungsjal)t 1927 oHl 3u

4 7 ooo ooo :J/,Jft, für bas ffiedJnungsja{Jr 1928, bis 3u 51 ooo ooo /Jr,,Jf{;
b) für bie fatl)olifdJe stirdJe QJebürfnis3ufdJüff e für bas ffiedJnungsja{Jr 1927 bis 3u 19 350 ooo

_cl?,j(, für bas ffiecf)nungsja{Jr 1928 bis 3u 21 ooo ooo :Ji,;ff,.
(2) :i)ie merteilung biefet 3ufd)üff e auf bie ein3einen euangeHf d)en Banbesfücf)en unb fat{JoiifdJen

:i)iö3efen erfolgt burd) ben il.JHnifter für �iffenfdJaft, Shmft unb filolfsbiföung unb ben iinan3::: 
minifter nad) Q3eneljmen mit ben füdJlid)en Q3e{Jörben. 

§ 2.

(1) :i)ie .,8uf dJüff e bes § l finb ba3u beftimmt, ben fürd)en 3u ermöglid)en, bie :i)ienft, unb
filerf orgungsbe3üge i{Jtet preuijif dJen s.ßfarret an biejenigen bet in fBef o(bungsgruppe A l o unb feit 
bem 1. Oftober 1927 il\ Q3efo(bungsgruppe A 2 b 3ur erften pianmäl3igen filnfteUung gefongenben 
unmittelbaren @Jtaatsbeamten an3uvaff en. 

(2) ':tlie füd)lici,)en :0-cbnungen übet bie bem s.ßfar-cerftanbe 3u geroägrenben ':tlienft• unb filer•
f orgungsbe5üge bebürfen ber 8uftimmung bes W1inifters für �iff enf d)aft, St'unft unt> molfäbifbung 
unb-bes �inan�minifters. 

§ 3.
· SDie Sfüd)engemeinben finb oerpfHd)tet, ilJten s.ßfarrern bie il)nen nad) ber tird)tid)en :Otb•

nung im Sinne bes § 2 3uftef)enbe 1Sef o{bung 3u geroä{)ren, foroeit fie nid)t burdJ ben @rtrag bes 
6teUeneinfommen� ober bm:dJ anberroeite füd)Hd)e @inna{Jmen bes Stelleninf)abers gebecrt ift. 

§ 4.
(1) :i)en Stir:d)engemeinben, roefd)e nid)t als Ieiftungsfäf)ig an3ufeljen finb, bie if)nen naclJ § 3

obliegenbe filerpffüf,)tung 3u erfüllen, foroie ben füd)Hd)en 6teUen, roefd)e für bie \Berf orgung ber 
ffiuqeftanbspfarrer unb ber �farrf)intediliebenen ein3utreten qaben, finb aus ben im § 1 bereit, 
gefteUten Staatsmitteln 1Sei{Jiifen 3u bewilligen. 

(2) :i)ie fBeroiUigung ber QJeHJHfen erfolgt nadJ @runbf äten, roelcf)e uon bem W1inifter für
m3iff enfd)aft, S?unft unb filoHsbiibung unb bem �inan3minifter nadJ QJenelJmen mit ben füd)fid)en 
fBel)ötben aufgefteUt roerben. 
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(3) �ei ber �emeff ung ber füd)enfteuerfüf)en füiftungsfäf)igfeit ift · f)ierbei auf bie �ncmfµntd),
naf)me ber füd)licf)en füiftungsfäf)igfeit bmd} bie f onftigen merpffid)tungen, @inrid)tungen, �e'öih:f� 
niff e un'o 'llufgaben ber mrd)en, if)rer meroänbe unb @emeinben entfµred)enb if)w: ieweifigen ge, 

. f amten ,IBirtf d)aftsfage,_ffiüd11d)t 5ti mf,)men. 

§ 5.
S!)urd) bie uorftef)enb getroffene einftweiHge ffiegelung wirb im: sm1löf ung ber bisf)erigen 

@5taaHHeiftungen gemätJ 'llrtifef 138 ber ffieid)suerfaff ung nid)t vorgegriffen; iMbef on'oere fann aus 
biefer ffiegefong uon feiner <5eite Weber bei ber enbgiHtigen gefei:,lid)en ffiegelung ber l,ßfarrbef olbung 
nod) bei ber filblöfung ber <5taat§l1eiftungen nad) if)rem ffied)tsgrunb, if)rem ,S'ngalt ober if)i::er .pöf)e 
ein �!lnfµrud) ober ein @inroanb abgefeitet mer'oen. 

§ 6.
S!)as (Staatsminlfterium roir'o ermfüf)tigt, bie @ertungsbauer biejes @ef et:,es fiingftens bis 

5um filbfoufe bes ffied)nungsjafJres 1930 5u uedängern mit 'oer WlatJgabe, ba\3 für bie ffiecf)nungs, 
jagte 1929 un'o 1930 bie im § 1 �lbf. 1 erroäf)nten �ebiirf11is5ufd)üff e bis 5u Den für bas ffiedJ, 
nungsjaf)r 1928 ausgeworfenen �eträgen bereitgeftem werben. 

§ 7.
@s werben aufgef)oben: 

a) bas @efetJ über bie �mitfteUung uon Wfüteln 3ur 'llufbefferung bes �ienfteinfommens
ber @eiftrid)en ber euangelifd)en Banbe$fitd)en uom 17. %e3ember 1920 (@efet:,fammL 1921
@5. 104);

b) bas @efetJ über 'oie �mitfteUung uon Wlitteln �ur 'llufbeff ernng bes '!lienfteinfommens
ber fatfJoHfd)en l,ßfarrer uom 17. S!)ebember 1920 (@efeMammL 1921 @5. lOG);

c) bas @efe� 3ur @rgän3ung bes @efetes uom 17. %e3ember 1920 über bie �ereitfteUung uon
Wlittefo 3ur 'llufbeff erung bes �ienffeinfommens ber fatf)olif cf;en l_ßfarrer uom 14. ffi1är3
1922 (@efeMammt @5. 75);

d) bas @efet:, �ur @rgän0ung bes @ef et:,es uom 17. Si)e5ember 1920 über bie lSereitfteUung uon
Wlittefo 5ur filufbeff erung · bes �ienfteinfommens bet ll3fm;rn; ber euangelifd)en Banbeflfüd)en
:oom 7. 'lluguft 1922 (@ef etfammL 6. 243);

e) bas @ef et:, 3ur weiteren @rgän3ung bes @ef et:,es 1.10m 17. Si)e3emoer 1920 über Die �mit•
fteUµng :oon Whttefn but 'llufbeff erung bes Si)ienfteinfommens ber iatf,)ofif d)en l,ßfm:rer uoni
7. filuguft 1922 (@ef e�f ammf. @5. 279).

§ 8.
S!)er 9J1inifter für m!iff enfd)aft, �unft unb moffsbilbitng unb ber iinan3minifter werben mit 

ber 'llusfüfJrung bes @ef etes beauftragt. 

§ 9.
�iefes @efet tritt mit �Mung uom 1. filpri1 1927 in �raft. 
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�as vorfte{)enbe, vom .2anbtag befdJfoffene @ef et roitb f)iermit vedünbet. �ie verfaff ungs:::
mäijigen ffied)te bes ,Staatsrats finb geroaf)tt. 

18 e d i n, ben 30. �LptH 1928. 
(GiegeI) 

�a!3 �teu�if d)e ®taafäminiftetium. 
laraun. �edet. S)ö,iifet = i{fdjoff. 

�as uorftel}enbe @ef e� roitb l}iermit 3ur allgemeinen stenntnis ge&radJt.

@oangeHf dJ, fut�etif d)e!3 2anhe!3fü:d}enamt. 
filr. B. 4534. D. Dr. irei{)ett 't.l o n SJ einte.

Wr. 146. Orbnung ber �ienft= uni
) 

�erforgung0be5üge bei �farr.er= 
ftanbei tm �ereidJ ber @uangeHf dJ=2ut�erif d)en 2anbe�fird)e 
®dJleiivig=� olfteini. 

5Hef, ben 2. mooembet 1928. 
,S-n merfofg unf erer ffi:unbuerfügung uom 16. ,S-uni b. ,S-s. - B. 2403 -- veröffentHdJen roit 

nad)ftef)enb ))ie. auf ben Q3ef dJiüffen ber stitd)em:egierung uom 15. 9Jcai unb 1. ,S-uni b. 3�- beru!Jenbe · 
Otbnung ber �ienft• unb merf orgungs(1ehilge bes �farrerftanbes im Q3ereid) ber @oangt'Iifd),Bu, 
t{)erif d)en 2anbesfird)e 6d)fesroig,.poffteins vom 2 5. 6 e v t e m b e r  19 2 8 , bie unter bem 23, Oftober 
b. ,S-s. bie gemäij § 2 filbf. 2 bes �fm:rbe1ofbungsgefe�es uom 30. sitvrif 1928 - @. S. 6. 146 -
uorgejd)tiebene Buftimmung bes �errn 9Jcinifters für ?lliiff enfd)aft, !tunft unb ffio{fäbilbung unb bes
.perrn �inan3minifters gefunben {)at. �ie 'Darin feftgelegten @mnbfäte unb Säte fommen m_it
?lliidung uom 1. Oftober 1927 ab bei bet �urd)fiifJrung ber Ü.bergangsverfurgung unf ms 1:J3farrer, 
ftanbes nadJ ben f onftigen ois{)erigen allgemeinen ffiorf dJtiften 3ur silnwenbung. @ine IReufaffung 
ber fidJ nad) bem jetigen 6tanbe ber llbergangsoerf orgung ergebenben gefamten ltoergangsuerf orgungs, 
uorfd)riften an Stelle berjenigen uom 1. Sevtember 1923 (SfüdJL @ef .� u. m.,fSL 6. 154) mit i{)ren 
f eitf)erigen · @rgän3ungen wirb vorbereitet. 

iür bie ?llnroartfd)aft ber fürd)engemeinben unb SfüdJengemeinbeuerbänbe auf @eroäfJrung 
f ubfibiärer ftaatlid)er laebütfnis�ufdJüff e riadJ §§ 1 unb 4 bes 6taatsgef etes vom 30. ?llpril 1928 
3ur filuf&ringung ber neuen laef ofbung ( einf d)füijfüf,1 a I{ e r  6d)roierigfeits3ufagen nad) filbf cf)nitt I 3 
filbfat I, foroie ber fünberoei{)ilfen unb ber örilid)en 6onber3ufd)läge) bleiben bie filnroeif ungen 
unferer Q3efonntmad)ung vvm 22. 9Jcäq 1927 (Sfüd)L @ef., u. m.,fSL �- 58) mit ben fidj auf'l 
unf erer ffi:unbuerfügung uom 6. 6eptember 1928 - B. 3589 - ergebenben filnberungen mafüiebenb. 
�anadJ gaben bie Sfüd)engemeinben unb ffierbänbr, bie ftaatnd)e ,8ufdjüffe in filnfprudJ nefJmen 
wollen, neben bem Sftbetrag angemeff ener .pöd)ftausnutung bes örtfid)en ll3farrfteUenoermögens 
(einf cf)HefiiidJ ber bort{)in ffieijenben ftaatlid)en @inhelieiftungen 3ur �fatrbefolbung aus �av. 189 
'.titel 70 - bis{)er �av. 120 '.titef 70 -- bes 6taats!Jaus{)altsvfans für 1928) einen füd)enfteuer::: 
lidjen �edungsbeittag uon 3 u . .p. bes meid)seinfommenfteuerfoUs ffü: 1927 bereit3ufteUen. 
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�egen ber 9'lotmenbigfeit unb '1lringlidJfeit mögfüf)ft meitgef)enber 6ieigerung unb uoU�er 
@rfaffung aUer für bie s_ßfarrbef olbungs{aft in \Seirad)t fommenben örtlidJen füdJlidJen '1lectungs• 
mittel aus bem C5teUeneinfommen, bem fürd)enuermögen, aus ben Sfüd)enfteuern uermeif en mir 
insoefonbm auf bie filusfülJrungen in filof. 7 -10 ber mefonntmad)ung vom 22. IDUir31927, C5. 59 unb 60. 

'1lie '1lurdJfülJrung oon filbf cl)nitt I 3 (rulJegef)ahsfäf)ige ,8ulagen) bef d)ränft fidJ 3unädjft auf 
bie @inreigung aller fraft b i s  lJ e d g e r  ,8uroeifuni:i (nad) § 2 filbfat 3-5 ber @runbf ä'!}e vom 

· 1. C5e:ptember 1923) in ber gef)obenen @runbge1Jaltsftaffe( b e r  e i t s o e f i n  b f i  dJ e n @ e i ftf i dJ e n
. unb 3mar f omof)l berjenigen, bie am 30. C5eptember 1927 biefer @rn:ppe angel:Jörten, am audJ ber
f eit{)er bis 3ur '1lurdJfüf)rung ber neuen \Sefol'oungsgrunbfäte in fie eingemiefenen. �egen ber 
filutfüf)rung ber filbf ä'!}e 1) b unb II) bes filbfdJnitts I 3 bleibt oef onbere merfügung uorbef)aften. 

l!ßegen ber ,8 a lJ l bar m a cf) u n g ber ftaatlidJen \Sebürfnis3uf dJüff e 5ur QJef olbung ber attiuen 
@eifttid)en foroie ber aus ben ftaatHd)en IDHttein bereit3ufteUenben ffiu{)eftanbs• .unb .pinterbfübenen• 
3uf clJüffe uerbfeibt es bei bem bislJerigen merfal)ren. 

filuf bie ben affroen @eiffüdJen, ben ffiuf)eftanbsgeiftlidJen unb .pinterbliebenen nadJ ber 
nmen Orbnung für bie ßeit uom 1. Oftober 1927 ab 3ufte1Jenben �8e3üge fommen bie il)nen non 
bief em .Seitpunft ab aus örtlid)en firdJlid)en, lanbestirc{_Jiid;)en ober ftaatlid)en illlitteln gemäf)rten 
Iaufenben unb einmaligen m o r f  cf) ü f f  e 3ur filnred)nung. @ine ffiüctforberung 1JiernadJ etroa über• 
�a{)lter morfc{_Jüff e finbet nid)t fiatt. 

Über bie au$ filnlaü unb in @rgän�ung ber 91euorbnung ber s_ßfari:befoibung ber .ßanbes, 
fircge ermöglid)te, in filbf. 3 unb 4 unferer ffiunbuerfügung oom 16. 3'uni 1928 - B. 2403 -
mitgeteilte @eroälJrnn g Iau f e n b e r  @qielJ un g s b eilJi ff e n  (Q3efdJu{un g%ge lb er) an 
attitJe @e ift1id)e m i t  a u swär t s  3 u  b e fcfJui e n b e n  �in b e r n  �mi f d)en  b e m  12. unb  
b ein 2 O. �eb e n$ ja� r erfolgt gleidneitig eine bef onbere \Sefanntmad)ung. 

llt:ußer ber m e f o I b u n g s � r b n u n  g (filnfoge A) bringen mir nad)ftelJenb folgenbe einf d)Uigige 
QJef±immungen 3um %lbbrucr: 

§ 11 bes �taatsgef e'!}es über bie '1lienftbe3üge ber unmittel baren �taai$beamten uom
17. '1le3ember 1927 -- �t. @. (5. (5. 223 - betr. bie @emäf)rung non �inb e r b eHJil f e n  (filn,
tag e  B), bie ba3u erfoff enen fil u s f ü lJ r u  n g s b e fti mm  u n g e n  - s_ß r. m e f. Q3 L <5. 1 7 1 -
( \lt: n Ia g e C) mr. I bes ffiunberfoff es bes s_ßreu ßif dJen C5taatsminifteriums uom 21. illlai 1928 betr.
ffiid)t[inie11 für bie @emäl)rung tJon !tinbequl ag e n  für �inber tJom uoUenbeten 21.-24. fübens•
ja�r in g ef et fidJ nid) t  g e r e g elten iauen - s_ß r. \Sef. �L C5. 193 - (filn l ag e  D)
foroie ben ba3u ergangenen @daß b es IDhn ifte r s  f ür �iflenfdJaft, �unft unb moIU•
b i1bung oom 21. filu guft 1928-ill1.f.�.Gll272llGII/%.W1.IB28927a(filn(ag eE),
ber bie vorgenannten ffiidJtfinien ( fil n la g e D) audJ auf bie SHnber oon �farrgeiffüd)en für finn•
gemä\3 anroenbbar erflärt. '1:iie nadJ ben ffiid)tfinien be3ro. ben filus fülJrungsoorf dJriften mr. 76
(filnfoge q bem �adJminifter ijugeroief ene @ntf d)eibung Hegt lJiernadJ ber fürd)enregietung ob.

@uangefif d),Iutf_)erif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
91t. B. 4498. D. Dr. ijrei1Jerr u.on �einte.
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flnlaoe A. 

©rbnung ber Dienfi= unb Verf orgungsbe3iige· bes J)farrerfianbes · hn ?3ereid? ber 
'1:vangeHf cf?=(ut�erif cf?en (anbesfircfle Sd] lcswig=l-1olt}eins. 

I. ijftt aftive @eiftlidje:
,,1. @tu n b g el)nl t: 4400 - 4900 - 54 00 - 5800 - 6200 - 6600 - 7000 -

7 400 -- 7 800 flt..Jt, jäl)tlidJ, fteigenb in :l:liertftaltersftufen von 2 31i 2 ,Sal)ren bis 3ur @rreid_!ung 
ber ®tufe 6 200 :JlJf,, vom @inttitt in bief e @itufe ab :oi.Jn 3 3u - 3 3nfJrrn bis 3ur @rreid_!ung 't>d . 
@nbgrunbgel)alts mit moUenbung bes 20. :l:lienJtjaf}tes. 

ijüt @eiftfid)e mit einem Bebensaltet unter 30 ,S'al)ren roerben bi4l 3ut moUenbung il)tes 
30. fübensjal)res bie il)nen nadJ il)rem �ef ol�ung$bienffaltet jeweils 3uftel)e11ben @tunbgel)nltsbe3üge
um jäl)didJ 200 flt..Jf, gefüt5t."

· fi b e de i t un g: 9:)ie ctm 30. @ieptembet 1927 im filmte geroefenen @eiftlidJen mit ben
�e3ügen ber oisl)erigen allgemeinen @runbge�altsftaffel (entfpred_!enb �efolbungsgru:p:pe A 10) 
erl)alten il)t bisl)eriges �efolbungsbienftaltet, im günftigften ijaUe ein fold_!es uon 14 3al)ten; bodJ 
bütjen bie l)ierburdJ bebingten metfüt5ungen bes �efolbungsbienftaiters viet 3al)re nid)t ü�rfteigen; 
bk am 30. @ie:ptember 1927 im filmte geroefenen @eiftfül)en mit ben �e5ügen bet bisl)erigen gel)obenen 
@tunbgel)altsftaffel ( entf pted)enb �ef ofäungsgtu:p:pe A 11) erl)alten il)t um viet ,S'al)te netbeff ettes . 
�ef olbungsbienftalter. (ffiegefung bes. �ef olbunßgbienfialters a I s f o I dJ e m nad) ben bi!3l)etigen 
fitd)engefetfül)en morfd_!tiften.) 

2. m! o �nu n  g s g e I b 5 uf dJ u ü: bleibt auf3et filnf at, ba _et als burdJ bie ben @eiftnd)en
füd)engefetfül) (§§ 1, 6-8 St•@ef. 26. 5. 1909) 5uftel)enbe :l:lienftrool)nung ober angemeff ene IDliets• 
entf d_!äbigung abgegolten �u gelten l)at. 

. 3. ffiul) e g e l) a IUf äl) i g e 8 u In gen: 
1. füy; 40 % bet am l. Oftober 1927 befett geroefenen �farrfteUen (einfdJlieülidJ berjenigen,

bei benen für Oftobet 1927 gnaben5eitbeted_)tigte .pinterbliebene uorl)anben waren) jlil)didJ je 600 f1tJt. 
3n ben S?teis bief et .ßuiageftellen finb ein3ureil)en: 

· a) bie am 30. @ie:ptember 1927 fraft bisl)etiger .ßuroeifung in ber bi9l)erigen gel)obenen @tunb,
gel)altsftaffeI (entfµredJenb @tu:p:pe A 11) geroefenen @eiftiidJen füt bie 9:)auet il)res m:mte$; 

b) auf3et bief en unb �iinftig je nad) il)rem filmt�ausf cf)e,iben:
a) bie �rö:pfte roäl)renb ber �etrauung mit bem �ro:pftenamt,,
{1) �fartfteUe,n, beten merroaltung bl'fonbets fdJroietig ober 1)etantroottungiuoU ober anftrengenb 

ift, nadJ filnotbnung bes 2anbesfüd)mamts, bas uotl)et . ben S?ird)enuorftanb unb be·n 
@it)nobalausf dJuü 3u l:Jöten l)a_t. 

II. fürd)engemeinben (S?ird)engemeinbeverbänbe), bie. fü:r bie �ufbtingung bes gefamten
}Bef ofbungsbebarfs il)re:r �fattfteUen fubfibiäre ftaatlid)e �ebit:rfnisaufdJtlff e aus ben IDUtteln bes 
Staatsgefet;es vom 30. filµrff 1928 (@ef.,@i. @i. 146) nid)t in filnf:prudJ nel)men, bütjen mit füd_!en� 
auffid)tlid)er @enel)migung neben bem @runbgel)aU il)rerf eits ßulagen aus bem @iteUeneinfommen 
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obet aus fonjtigen titd)engemeinbfüf;en !Bennögens� obet 6teuennittein gemä{Jren. 6ofern f o{d;)e
3ufogm einen ,8'al)resbetrng von 600 :JrA{, eneicf)en ober überfteigen, finb bie mit itJncn bebadjten
1,ßfarrfteUt>n, iebod) mit nid)t mef)r aLs 10 uom .punbett ber @ef amt3alJ{ 'öer in ber Banbe$füd)e cim
1. Ottober 1927 befet,t gewef enen 1:ßfanfteUen, in !la5 unter I 3ugefoff ene Stontingent uon 40 0/o
ein3ured)nen unb 'öie .Sufogen f efbft in bief en @inrei{JungsfäUen bis 5ur .pöl)e eine5 3'al)tesbetrages
uon 600 fltJf{ gleid)fall5 a(� tu{Jegel)afülfäl)ig 5u bel)anbefn. 

SDie übdgen 5ufd)uufreien l:ßfanfteUen mit füd)engemeinblidJen ßufogen von 600 fltJff jä'f,1rfüfJ
unb me{Jr f oroie 3uf d)ufifreie l,ßfanfteUen mit fircf)engemeinMidjen .Sufogen unter 600 ;Jt,;f{, jä{JrlidJ
bleiben von ber filnred)nung auf ba5 unter I �ugefoff ene stontingent uon 40 0/o frei. SDief e fon�
tingentierungsfreien ßufogen fönnen jebod) bü'l auf weiteres nidJt als rul)egegaftsfäf)ig anerfonnt werben.

•' 4. st i n  b e rb e  i lJ i {f e n: entf:prec{Jenb ben @runbf ät,en unb 6ät,en bes § 11 im 6taaH;gefet,
uom 17. '.l'Je3emfm .1927 (@ef.�6. 6. 223). 

5. ö :d {i d) e 6 o n b e q u f d) {ä g e: nad) ben jeweilig für bie 6taatsbeamten am bienftlid)en
�ol)nfit bes @eiftHdjen gefünben @runbfät,en unb 6ät,en.

II. triir !Jlul)e�anbBgeiftliif)e: 
1. foroeit f i e  3 u m  1. OUob e r  1927 ober 3u eine m  frül) e r e n  ,8eit:punft in bm

· 8tul)eftanb t>erf ett finb: 
a) m u lJ e g e 1J alt: Umred)nung il)rer bisl)erigen mulJegef)artsfeftfetung burd_) @r{Jöf;lung be5

für bief e bisf)er maf3gebenb geroefenen @runbgef)aits nad) ben @mnbf ät,en unb 6äten ber
§§ 19 ff. bes 6taatsgef etes uom 17. SDe5ember 1927 unter .pin3urecf)nung eines �o{Jnungsgefb::
3ufd)uffes gemäfl § 21 a. a. 0.; 

b) �rn u e n  b ei fJ iI f e: nad) ben bi5 3um 30. 6e:ptember 1927 in @ettung gewefenen @-cunbfäten
unb 6ä�en (§ 24 a. a. 0.); 

c) sti n b erbe il)H fe: entf:pred)enb ben @runbfät,en unb 6äten bes§ 11 a. a.O (cf. §25 a. a.O.);
d) ö t tl i dJ e 6 o n b e q u i dJ I ä g e: entf:pred)enb ben jeroei{s für bie am �of)nfit bes muf;left,mb.s::

geiffüd)en roolJnfitlJabenben unmitte16aren 6taatsbeamten i. W. geltenben @runbf äten unb
6äten.
2. foweit fie n a d)  b e m  1. Of to b e r  1927 in ben 91u1Jeftanb uerfett finb: 

a) m u {) e g e f) a { t: 3u beredjnen nad) ber für bie unmitMbaren 6taat5beamten gertenben 6fafo
unter .ßugrunbef egung be� fhf) gemäfl I 1 bief er Orbnung 3U6Ügfi4) etwaiger gemäß I 3
mbfd)nitt I unb ff 3uftel)enber ru(legel)attsfäl)iger 3ufagen unb eines �o(lnungsgelb3ufdJuff e�

. nadj bem ungefür3ten 6ate ber OrtsHaff e B ergebenben i)ienfteinrommens, bem auj3erbem
bei l:ßrö:pften bie eigenfüd)e 1-l3ropfte11�ulage mit bisl)er 500 f!t,./ft 3'al)resbeh;ag 3u3uf 4Jfogen
ift, foroie untet �erüdfidJtigung be5 _ nad,l ben bis{Jerigen @runofät,en feft3ufetenben �enfions:::
bienftaiters ; · 

. 
·· - · ·· 

b) iÜnb erbe il)Hfe: 
} . . 

. . . ) .. r. "' r:>:. 1,,. , � r „ rote bet II 1 c unb d - NB. ferne �rauenbetl)tffe -c o rt t "'J e 1;,0nvequ 1 "Jiag e:
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III. ifüt !ßitlueu unb !ßaif eu: 
L f oweit bet @eiftlidJe a u  m 1. 0 ft ob e t  19 2 7 ober früger in ben Slugeftanb uerfett

ober u o r b e m  1. 0 fto b e r  19 2 7 im mmte nerftorben ift:
a) �itw e n::: unb m3aif,e ngelb: 

60 % bes nadJ II 1 a um3uredJnenben 9lu9ege9alts (m3itwengelb), 
1/5 bes banadJ fidj ergebenben neuen. m3itwen gelbes (,i)albwaifen),
1/s ,, ,, ,, ,, ,, ,, . (mollwaif en), 

b) stinbe r b e i g ilf e: entf1,Jred)enb ,§§ 11 unb 25 bes Staatsgefetes uo_m 17. ctieaembet 1927;
e) örtlid)er @:ionbeq:ufdJlag: entfpredJenb ben jeweils für bie am m3ognfit bet m3itroe

(morrroaife) wo9nfitgabenben 6taatsbeamten•m3itwen (mollwaifen) geltenben • @runbfäten
unb Säten. 
2. f oweit 'bet @eiftiidJe n a d)  bem L Oft ober 1927 in ben 9lu9eftanb uerf ett ober f e it

bem 1. Oftober 1927 im �mte nerftorben ift:
a) m3itroe n• unb m3aif e n g elb: 

60 % bes nadJ II 2 a au beredJnenben ffiu9ege9alts, 
· 1/5 beaw. 1/s bes banadJ .fid) ergebenben m3itwengelbes; . 

b) Rinb etb e ig i l f e: 
}

· ·· · . . wie oben III 1 b unb c.c) örtlrd)e r Son b equfdJl a g:
IV. '1llgemeittei: 
1. 9lücfroitfung ab 1. Oftober _ 1927; 
2. fe ine 9lücfforberung ber feit 1. Oftobet 1927 • bis aur ctlurd)fügrung biefer Orbnung

ausgebracf)ten morfd)üffe auf bie uorftegenbe 9leuregelung, f oweit fie etwa bie �eaüge neuer Orbnung
überfteigen f orrten. 

st i e I, ben 25. @ie:ptember 1928.
ilie S?itd)entegietung.

91r. K. R. 433 gea. D. ffl o t b 'o t ft.

�lhdllßt B. 

§ U t,es Staatsgef etes iiber t,ie Dienflbe31ige ber unmittelbaren Staatsbeamten
vom \?'. De3ember \927 (J)r. <ßS. 5. 225) bdretyent, bie <ßewdqrung 

von Kint,er b eiqil f en. 

(1) ctlie �eamten er9alten für jebe$ egelid)e stinb bis aum uollenbeten 21. .8ebensjagr eine
· fünbetbeigilfe. "' (2) ctlie stinberbeigilfe_ beträgt monatlid) füt bie erften beiben stinber je 20 ffieid}smatf, für ba$

britte unb nierte stinb je 25 9leid)smatf, für bas fünfte unb jebes weitere stinb je 30 9leicl)smarf.
ctlie ,i)öge be� ieweifä �u aag{enben @iate�. bemif!t fiel) nadJ ber 8ag( bet finberbeigilfefä�igen .mnbet.
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(3) SDen el)efüf)en stinbetu ftel)en gieidJ.:
a) für el)elidJ ed!äde Stinber,
b) an Stinbes ®tatt angenommene Stinber,
c) ®tieffinbet, bie in ben .pausftanb bes �eamten aufgenommen finb,
d) unel)elidJe Stinbet. @in \Beamter etl)füt als @r0euget eines · unel)efü{;en Rinbes bie stinbet•

beil)ilfe nut, wenn feine matetf dJaft feftgefteUt ift unb n,enn et bas stin'o in feinen .paus•
ftanb aufgenommen l)at o'oet ouf anbete �eif e nadJweislidJ. für feinen uollen Unterl)alt
·auffommt. @ine �eamtin erl)ält bie st�nllel:beil)ilfe nut, wenn ber ui:>lle Unterl)alt t>'on
i{)t als Wlutter gewäl)rt werben mui3.

(4) ffiir fünber oom vollenbeten 16. bi� 0um uoUenbeten 21. .8ebensjal)re wirb bie stinb�r�
beil)ilfe n u r  · gewäl)tt, wenn fte 

a) fidJ in ber ®dJufousbilbung ober in ber musbilbung fiit einen filnftig gegen @ntgeU aus•
3uiibenben 2ebensberuf befinben - unb

b) nidJt ein eigenes @infommen oon minbeftens monatlidJ 40 ffieidJsmatf l)aben.
(5) SDie stinberbeiljilfe ltlttb für jebes. stinb nur einmal gemägtt.
(6) SDie stinberbeil)ilfe fällt fott mit bem �bl a u fe b e� IDlonaU, b ei: a u f  ben fillon a t

f o Ig·t, in bem bas fiir ben �egfaU ber �eil)i!fe mai3gebenbe @reignis fidJ 3ugettagen l)at. @ine 
einmal fortgefallene stinbetbeil)ilfe lebt nid)t roieber auf, wenn bie filorbebingungert fiit il)re @ewdl)tung 
n u t u o tii ber g e  lJ e n  b wieber eintreten. 

· · 

(7) ijiir stinber, · bie wegen förpedidJet ober geiftiget @ebredJen bauernb erwerbsunfäl)ig finb
unb bie nid)t ein eigenes @infommen uon minbeftens monatlid) 40 ffieid)smatf gaben, wirb bie · 
stinberbeil)Hfe o l) n e  ffiiictf i d)t auf has 2 eb e n sa1t e r  weitergewäl)rt. 

(8} merl)eiratete �eamtinnen erl)alten Stinberbeil)ilfen für gemeinf ame Stinber nur,· roenn bet 
@l)emann bei �eriidfidJtigung feinet f onftigen IDerpflid)tungen auüerfianbe ift, ol).ne @efäl)rbung · bes 
ftatibesgemäijen Unterl)alts b� ijamilie biefe 3u unterl)alten. @ntfvred)enbes gilt für bie gefdJiebenen · 
�eamtinnen.

· (9J �eamte, bie im 15taatsbienfte nur ein 91ebenamt beffeiben, et{)afün feine Rinberbeil)ilfe.
· (1 O) �eamten, bie gleid)3eitig aud) .eine ®teile im SDienfte bes ffieidJs, eines bet 2änbet ·ober

einer störpetf dJaft bes öffentlid)en ffied)tes befleiben, roitb uon · 'oer Stinberbeil)ilfe riut ber %eilbettag 
gewäl)rt, bet bem mnteile bes aus ber ®taatsfaffe ge3al)lten @runbgel)arts an bem @efamtgtunb, 
gel)a(t entf µtid)t. 

m:nlage C. 
llusfii�rungsbeflimmungen (�t. mef .• ml. ®. 171 unb ff.) - . 

.ßu § 11 i m  a l l g e m e i n en. 
' 

' 

!Jlr. 62 .. (1) SDie stinberbeibilfen roetben uom @rften bes Wlonats an ge�alJlt, in ben bas fiit 
bie @eroäl)rung maijgebenbe @reignis fäUt. 

(2) @ine �etabf etung ber Rinberbeil)ilfe. infolge mertingerung bet ,8a�I bet finberbeil)ilfefä�igen
mnbet roitb uom @tften bes 3meiten fil1-0nats an roirff am, bet auf bas maijgebenbe @reignis folgt. 
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,S'm ilbtigen - (ugI. �t. 63 filbf. 3) tritt bie .petabf etung uoni @-cften bes IDlonat:s ein,- bet auf bas 
matgebei1be @reignis fofgt. .pat fidJ im fetteren ijall.e bas @reignis am erften i:age eines IDlonats 
�ugetiagen, f o wirb bie .perabfetung bereits uori biefem i:age an roitff am. 

(3) �is &um 15. IDlät& jebes ,S'af)tes f)at bet �eamte bet füt bie filnroeifun_g bet .Rin�etbeif)ilfe
&uftänbigm Stelle ejne @tfärnng ab3ugeben, baij tM füt _ben �e&ug unb bie .pöf)e bet angeroiefenen 
�iubetbeif)ilfe matgebenben metf,1ältniff e im abgelaufenen 9ted)nungsjaf)t unueränbert fortbeftanben 
f)aben unb roeitetf)in fortbeftef)en. 

(4) ,S'ebe i:atfadJe, bie eine .perabje!,ung o·)et bie @inftellung bet ,8af)fung bet stinb'erbeif)ilfe
311-.; ijofge f)at, ift- uon bem �eamten unoet3üglidJ fdJtiftlidJ an3u3eigen. 

(5) filuf bie morfdJtiften bes mbf. 3 unb 4 ift bet �eamte bei bet etftmaHgen filnweifung einet
�inberbei�Hfe au$btüctlicl} f)in&uweifen. 

(6) @ntfdjeibungen über bie @eroäf)rung, .perabfetlmg ober ben �egfaU uon mnbetbei9ilfen
�aben bie f üt bi.e �eroiUigung oon fünberbeif)ilfen &uftänbigen @itellen f elbftänbig 3u· treffen. �ie 
@ntfcf_)eibungen fin'o uon bem 3uftänbigen 9ledJnungsamt o'oet einet 9ted,lnungsptüfungsftelle, foroeit 
bie �eroiUigung nidit burdJ 'oie oberfte m·erroaltungsbef)örtie erfolgt, alsba{b nid,lt nut tedJnetifdJ, 
f on'oem audJ f ad)iid,l nadJ&uptüfen. · 

,8 u § 11 fil b f. 1, 2 u. 3. 
. 

. 

mr. 63. (1) @in am erften i:age eines IDlonats geborenes mnb uollenbet ein .8ebensja9t nadJ 
§ 187 filbf. 2, § 188 filbf; 2 bes ?SürgedidJen @efetbucl}es mit Wtilauf bes letten '.:tages lles uot,.
f)ergef)en'oen IDlonats.

(2) �ie meif)enfofge bet �inbet für bie �emeff ung bet stinbetbeif)ilfen beftimmt fidJ nadJ bem
fübensaltet bet �inbet. ,8u ben beif)ilfefäf)igen �inbern im @>inne bes § 11 mbf. 2 @iat 2 finb 
aud,l bie �inbet im filltet uon· 21 bis 24 ,3-af)ren, für bie eine ffinbeq u tage auf @tunb bef onbmt 
?Seftimmungen getuäf)rt roitb, au redJnen. 

_ (3) �ommt ber �eamte feimt Untet{)aUspfricfJt fiit ein e{Jelicf)es, füt ef)elidJ edlärtes obet an 
stin'oes @itatt angenommenes ffinb nidJt obet nut teilroeife nadJ, fo mitb bie ffinbetbei(lilfe nid_)t 
obet nut bis aut .pöf)e feinet mufroenbungen geroä9tt. i>as gleidJe gilt finngemät für Stieffinber. 
ijüt @itieffinbet wirb bie fünbettieif)i!fe nut ge�a{)It, f ofetn nid)t eine anbete, auJU Untet{)aH uet• 

. pflid}tete �etf on ben Untet{)ait geroä(ltt. 
(4) ijüt ein uetf)eitatetes ffinb roitb feine stinberbeif)ilfe geroä{Jrt, es fei benn, baß ber @f)egatte

es nid}t untet{)alten fann. 
(5) ,S'ft füt ein e9elidJes, füt e9elidJ etflärtes, an ffinbes @itatt angenommenes �inb obet für

ein @itieffinb ein mormunb ober �f{eget beftellt, f o fann bie Dotgefette ?Sef)örbe auf filntta9 bes 
motmunbf.dJaft�gericl}ts beftimmen, baü bie fünhetbei{Jilfe nid)t an ben ?Beamten, fonbern an ben · 
mormunb ober �f{eger ober an bas mormunbfdJaftsgeridJt au &atlen ift. m!egen bes unel)elid,)en · 
.Rin'oes ugl. mr. 65 filbf. 7. 

(6) ?Beamten fann bie Rinbetbei9ilfe ent3ogen roetben, f ofonge bas �inb im filusfonbe lebt unb
feine beutf dJe @taie{Jung nicf)t geroä{Jdeiftet ift. 
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�r. 64. �ei �mdjnung ber ben .pintedifübenen uon �eamten, m3attegelbem:pfängern unb 
ffiul)ege{)altsem:pfängern für bas auf brn @5tediemonat fo!grnbe ffiierteijal)r 0ufie{)enben @na'Denbe3üge 
finb aUe für ben Gterbemonat 3ufielJenben �inberbeif)ilfen mit&uberüdfidJtigen. mu�l'rbem werben 
Slinberbei{)Hfen für f o{d)e fünber ge3afJit, für bie bie ffiorausf etungen 3um '8e0uge erft roä!Jrenb bes 

. �HerMjafJrs eintreten ober mieber eintreten. 

�r. 65. (1) Unter an fünbes @:Statt angenommenen mnbem finb nur f oidJe 3u uerftef,1en, bie 
nacl) § 1741 bes �ürget"licfJen @efetbud)es angenommen finb. �Ü\: bie @emä{)rung ber stinber, 
bei{)i{fe ift ber �ag ber �eftätigung bes mnnafJmeuerh:ags burdJ bas 3uftänbige @erkfjt matgebenb 
(§ 1754 �@�.).

(2) Gtieffinber: finb hie el;JelidJrn, für . el)efül) er:Uärten ober an stinbes Gtatt angenommenen
SHnber bes an'oeren @l)egatten, bie nid)t 3ugleidJ eigene Stinber finb, fomie bie m1e{)elicfJen �inber 
ber @f)eftau, nidJt aber bie unef)efüf)en fünber bes Q;l)emanne�. 

(3) filudj für unefJelid)e fün'oer mh'o bie stinberbeil)Hfe, menn bie i onftinen ffiorausfe.tungen
gegeben fin'o, bis 5um oollenbeten einunb5roan3igften Bebensial)re, nid)t nur für bie (J)auer ber gefct• 
lidJen Unterl)alts:pf{id,lt bes ffiaters, gemirf)rt. mlenn jebocfJ bas une{)elidje SHnb bie beutfdJe Gtaats, 
ange{Jörigreit nicfJt befitt, fo roirb bie stinberbeifJHfe nur f olange geroäf)rt, a{s ber Q3eamte 5ur 
ßal)lung einer Unterf)altsrente 1.m:pf{id)tet ift. 

( 4) 'l)ie materf d)af t bes 'Beamten für ein unefJelid)es �inb fann nur burdJ Urteil ober burdJ
filnerrennung in einer öffenfüd.)en Urrunbe f eftgefteUt werben. 

(6) 'l)ie @emäfJtung bes vollen Untet{)aits für ein une{)efüfJes fönb ift nur an3unel)men, wenn
ber �eamte für ben Untertaft bes Shnbes einen �etrag tatfäd,)1idJ aufmenbet, ber bie �inberbeifJilfe 
um roenigffens ein a3iertel überfteigt; aucfJ wenn bie Unter{)afü,rente, 5u beten ,ßaglung ber füamte 
uer:pf!id)tet ift, niebriger ift; ift bie Unterl)aHsrente, 5u beren @ntrid)tung ber Q3eamte uer:pf{id)tet ift, 
l)ö{)er, f o muij bet 'Beamte minbefiens ben \.Betrag ber Unterl)aftsrente aufroenben. .pat 'oet lBeamte 
bas �inb burdJ eine einmalige .ßuwenbung obet in äl)nfüf)er · m3eif e abgefunben, f o erl)ä(t M; bie 
fünberbeif)i{fe, roenn her ber �eredJnung ber filbfinbungsf umme &ugrunbe fügenbe 9J1onatsbetrng 
einen �etrag eneicl)t, ber bie st'in'oeibei!Jilfe um roenigf±en5 ein miertel überfteigt obet 'oer Unter, 
f dJieMbetrag 1Jinbuge3a1)1t wirb. 

(6) @ine �eamtht als W1utter eine� unefJeHdJen �in'oes er!Jält reine Stinberbei!Jilfe, 1 olange ber
matet bes unef,JelidJen · fünbes ben Unter{)alt geroäf)rt. 

(7) SDie uorgef ette 'l)ienftbefJörbe fonn beftimmen, 'oafl bie stinberbeif)Hfe für ein unelJelicfJes
mn'o nid)t an ben �eamten, f onber'.1 an ben mormunb bes fünbes ober an bas ffiormunbf cfJafrn� 
gerid)t 3u 5al)len ift. 

(8) SDie filufnaf,Jme von ®tieffinbern unb umfJelid)en Sfütbern in ben �au�ftanb bes Q3eamten
ift audJ in ben rräUen a-nbunel)men, in benen bet meamte ba\3 fünb auf f dne Sl:often 3um ßroecfe 
ber @r3ie1Jung ober filu�bi1bung in- einer @r15ief,Jungs, ober füf)ranfta1t ober bei merroanbten ober bei 
einer an'oeren �amifü unterbringt, ol)ne baf3 ber ijamHien3ufammenl)ang mit 'oem .pausftanb bes 
'Beamten bauernb aufgel)oben fein f oll (6 �- bei regelmäf3iger ffiüdl'el)r bes SHnbes mäf,Jrenb ber 
ierien). 
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,8u § 11 filbf. 4. 
91i. 66. (1) fil(s @5d)ufousbif�ung gilt aud) bie weitete filusbilbung an .8e1Jted,ilbungsanftalten, 

1-Jö{Jeten fü1Jranftafün (3. �- ffi:ea{f d)ulen, @t)mnafien, 2t)3een), .podJfd)ulen, ijad)fdJulen (3 .. � • 
.pa.nbelsfcljuien, .pmtslJalt,sf d)uien, �augeroedfdJulen) ttnb älJnlid,len filnftalten, tuenn bie filusbilbung 
1rnd) einem ftaatiicfJ genel)migtm fül)rpfon erfolgt unb ber Unterrid)t oon ftaatlicfJ 3ugelaff enen 

. fülJrern etteilt wirb. · 
(2) @5 ift nid)t erforbedidJ, boß ber @5cfJulbefudJ bie filusbilbung für einen ttlnftig ge�wn @ntgert

aus3uiilienben Bebensberuf be3nmft, wo{JI aber,. baß et bie 3eit unb filrbeitsfraft bes SHnbes aus, 
fd)IiefHid) ober gan3 iiberroiegenb· in filnf:prucfJ nimmt. 'l)er �efud) von .panllatbeits,, ID1ufiff d)u{en 
(�onf ervatotien) obet ijortbilbungsf d)ulen gift l)iernad) in ber ffi:egel nid)t als @5d)ufou5bHbung im 
�inne biefet morfd)riften; f omeHber �efud) uon @5d)ulen bie @emälJtun� einet �inberbeil,Jilfe ljiernad) 
nid)t begrilnbet, fann unter Umfilinben bie @emäl,Jrung efocr fold)en nad) ·mr, 67 in ijrage fommen. 

9lr. 67. (1) @ine �erufsausbilbung Hegt nur bann uot, wenn bie filusbilbun� filt einen 'f:pliter 
gegen @ntgelt aus3uübe11ben fübmsberuf erfolgt, wenn e,s fidJ um eine etnftgafte �erufsausbiibung 
lJanbert, unb wenn bie filusbi!bung nad) ber 3eit1id)en filusbel,Jnung ber Untetweifung unb etwaiger 
lJäusfüf,ier fibungetr · bie filrbeitsftaft bes fünbes ausf d)füf3lidJ ober gan3 übermiegenb in filnf:prud.) 
· nimmt. fills �ernf�ausbHbung gilt -3. �- bie �ef d)äftigung als 2el)r1ing ober mofontär, a(ß filnroärter.
filr ben ffi:eid)s,, @5taat5• ober f onftigen öffentUd)en 'l)ienft (3. �- a(s ffi:eferenbar, 3iui1fu:pernumemr,
f owie bie üblidJe �efcfJäftigung bei ei_nem Banbratsamt vor ber @inberufung aW 3ivilfu:petnummn:),
bie für bas .pod)fdjutftubium oorgefd)riebene :praftifd)e �ef cf,Jäftigung, bie filusbiföung als mnber::: .
gfü:tnerin, .pausgalts, ober füanfen:pflegerin. ,Sum 9ladjroeis ber �erufsausbilbung, 3. �- als Bel)r:::
Hng, ift in ber ffiege1 bie modegung bes 2ef)wedrags �u forbetn.

(2) @ine filusbifbung, bie nadj filrt unb Umfang Iebiglid} 3ur eigenen meruollfomtrinung bienen
fann, ogne baf3 fie bie @tunbfoge einer fpliteren ·entgeltlid)en �erufsausübung bilben f oll, 3. �- ber

� 
�efudJ uon �ocfJ:::, �lätt•� 9läfJ•, ®tief::: ober .ßuf d)neioefurf en, fowie bie :l::eifnal,Jme an IDlufif,,
@ef ang::: unb IDlafjtunben, ift nid)t aI� �erufsausbilbung an3uf egen. 'l)as gleid)e gi!t für eine filus,
bilbung im .pauf e, im @efd}äfts:::_ ober @emerbebetrieb, f omie in ber 2anbroirtfdJaft ber @Itern. 9lid)t
förmlid)e musbt{bungen (3. �- bie �ätigfeit als 'l)ienfimäbcfJen, .8aufburf dJe; .pütejunge f oroie bie
filusbilbung für hie �ätigfeit als .pausfrau) gelten ebenfalls nid)t a{s �erufsausbilbung, f!l(s nid)t
förmlid)e filusbilbun'g ift in ber ffi:egel aucfJ an3uf e9en, wenn bie filusbilbung· bei einer �erfon erfolgt,
bie 3ur filusbifbuttg uon 2efJrUngm in bem betreffenben ijad} nid)t . befugt ift. ®om.eit in bief en
morfd)riften nid)ts anbetes beftimmt if( iit eine '.:tätigfeit,bie füt bie �erufsausbilbung amar roertuoU,
aber nid)t notmenbig unb vorgefd)rieben ift nid)t 311 ·berilcffidjtigen.

(3) @in �erufswed)fel nad) erfolgter filusbilbun9 in bem anfänglidJ ergriffenen �etuf 3iegt ben
meduft bes filnf:prnd)s auf bie �inberbeil,Jilfe nid)t nadJ fid).

mr. 68; ffi:ege!mdf3ige ijerien, regeimäf3iger @rgolungsudaub, uotübergelJenbe @rftanfung, f oroie 
bie ii&Hd)en fibergangs0eiten 3wifdJen @5d)uI, unb �erufsausbilbung unted>red)en hie 6d)u{, unb 
�erufsausbilbting nid)t. 
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mr. 69. (1) @igmes @intommen 'oes S'{inbes ift nid)t nm 'oas @infommen, mit 'oem bas fün'o 
feloftänbig veranlagt mirb, f onbern audJ bas @infommen, bas bei ber meranfogung mit bem eines 
anbeten @5teuer:pfHdJtigen auf ammengered)net roirb. filHl eigenes @infommen be$ �inbefl gi(t aud,J 
bafl aufl bem mermögen befl fünbes ff ieflenbe @infommen, an 'oem bem mater ober ber IDcutter bie 
91utnieijung fraft b er elte rHd)e n @em a lt - nid)t au5 eigenem ffied)t, �- 1.8. weHbem !Beamten 
ber frbensläng{id,Je 91ief:;f:ll:audJ teftamentarif d) omnacf)t ift - 3uftel)t, ferner füanfengelb unb etwaige 
U3edejJtenrenten. ßum eigenen @infommen bes fünbes �äf:J(en aucf) 6adJtll'11üge jeber filrt; be�iel)t 
ein .mnb ein @infommen, bas teifmeife ·ober gan� aus ®adJbe5ügen beftef:)t, f o finb für bie @rmittelung 
bes @ef amteinfommens bie 6ad)be3üge mit ben Orts:preifen 0u veranf d)fagen, roie fie von ben �inan�, 
ämtern im U3olI0uge befl @infommenfteuergef et;es feftgef ett ftnb. W"Wbtätige .ßuroenbungen, 3. �
@5ti:penbien, ijreitif d)e, geften nid)t als @infommen. 

(2) @igenes @infommen bes fünbes ift nid)t beffen fteuer:pflid)tiges @infommen, f onbern has,
jenige, roefd)es ba� .mnh tatf äcfJUdJ be�ief;t, 3. \B. bei @infommen aus barem Bo!Jn uf ro. ber �oI)• 
betrag nad) filb5ug ber @503iafoerfid)emng§.b°eiträge, bei @infommen aus Sta:pltafoermögen hie ßinf en 
nadJ filb3ug ber �apitafertragfteuer. filnbere Sllusgaben, bie rdd)sredJtfüfJ 3u ben f ogenannten IDserbungs, 
foffrn 3äf;!en, bürfen oom @infommen nid)t abge3ogen werben. 

(3) @innaf;men, bie - wie -8inf en, :t,ioibenben, IDlieten, �ad)tbdräge uf w. - nid)t monatfid_J,
f onbern für längere Beiträume ge�afJ(t werben, finb auf bie ein3elnen IDconate 5u oerteifen. 

( 4) IDsirb für ein Stinb, für bas eine fönberbeif;i(fe 3ii �af;{en ift, auf @runb eines \.Beamten,
f;interbliebenengef eJiies ein m3aifengetb ober auf @runb eitws f onffigen merf orgungsgef etes eine m3aif en• 
reute - gfeid)gü(tig an roen - aus IDcittefn bes ffieidJs, eines Banbes, einer @emeinbe ober einer 
f onftigen Stör:perf dJaft bes öffentlid)en lRed)ts ober wirb auf @runb ber §§ 30 unb 87 bes ffieidJ$� 
verforgung.sgef etes eine fünber0ufoge gemciI)rt, f o geltrn bief e �e3üge nid)t als eigenes @infommen 
bes fünbes. 

�r. 70. U3offenbet ein fünb, tüt ba.s eine fünbed1ei9Hfe ue3ogen wirb, ba$ f edJ3el)nte s:MJens, 
jafJr, f o ift bie ßafJlung bet �inberbeif)Hfe ein3uftelien, wenn nid)t ber 3um �8e3uge bered)tigte �eamte 
f dJt"iftfidJ ber �ur filnroeifung bUftänbigen 'Sel)örbe bie für ben m3eiterbe5ug her stinbrrbei{Jiffe ma�� 
gebenben merl)ä1tniff e barfegt unb bief e m:ngaben auf merfongen gfoubf)aft mad)t. 

3u § 11 �lb f. 5. 
ifü. 71. (1) �inb beibe @(te-m eine.s ef;elid)en, für elJelidJ erf(ätten ober an fünbes �tait 

angenommenen fünbes �eamte, f o erf)äft nur ber mater bie fünberbei{)ilfe. 
(2) m3äre für ein fünb eine fünberbeit:JHfe einerfeits nacl) § 11, anbew:f eit5 nadJ § 25 �u 5afJ(en,

f o roirb nur bie fünberbeif;i{fe nadJ § 25 ge�afJlt. 'l;ie StinhetbeifJHfe nad) § 25 wirb aud) bann 
geöal)rt, wenn für bas �inb auf (füunb einer bem § 11 entfpred)enben morfd)df t bes ffieidJ.s, eines 
2anbe.s, einer @emeinbe ober einer f onftigen �ör:perf d)aft bes öffentlidJen ffied)ts eine fünberbei{Jilfe , 
5u 301,)fen wäre. @ine fünberbeifJiffe nad) § 11 mirb nid)t ge3a9It, wenn für bas St'inb eine stinber, 
beif)ilte aus IDcittefo bes ffieidJs, eine§ Banbe{l, einer @emeinbe ober einer fonftigen .R'ör:perf d)aft bes 
öffentrid)en ffied)t§ auf @runb einer bem § 25 entf pi:edJenben U3orfd)rift 61! 5a�fen ift (uergL aber 
filbf. 3). 4)at 3. �- ein �eamtet bie m3itroe eine§ lReid)§beamten mit �inbem unter 21 ,3afp:en 
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ge{)eiratet, fo l)at bas 9te idJ bie mer:pjlicgtung, bie fönberoei{)Hfen nebft bem 5illaifengef'o 'weiter, 
3u3afJlen, 'oa bie mer:pf(idJtung, für bie eigenen fünber bes oerfioroenen )8eamten �u 1 orgen, bie ältere 
unb näfJere ift. 4)ie Stinberbeif)ilfe ift für bief e stin'oer aHl fönber ifJres leiblidJen maters 1lu 3af){en. 

(3) 5illitb ein 9tul)egefJa1tsem:pfänger ober m3artegeföempfänger ober eine )8eamtenroitroe im
6taatsbienft angeftellt, f o finb neben ben )8e1lügen aus ber neuen 6teUe gegebenenfalls bie fönbet• 
beifJilfen 3u geroäl)ren. 4)ie neben ben metjorgungs&e3ügen an ficf) bUftefJenben Stinberbeil;Hfen rufJen. 

,8 u § 11 fü b f dJ n i t t  6. 
�r. 72. (1) 4)ie ,ßal;Iung bet fönberoeil;ilfen an ben �eamten ift in jebem 'i:raUe mit bem 

,Seitpunft ein1lufteUen, mit bem 'oer !Be3ug bes @rnnbgeqafts aufl;ört i oergL jebod) § 25. 
(2) 31!1 %alle bes stobes eines !Beamten ift roie folgt �u oerfaqren:
a) 4)ie Stinberbeiqilfen für ®tieftinber (oergL 91t. 65 SJC&f. 2) unb für unefJeHd)e Stinber bes

!Beamten fallen fort;
b) bie ,8a{)lung bet Stinbetbeigilfen für efJeiid)e, Jür e{)efüg edlärte unb oon bem !Beamten .

an stinbes 6tatt angenommene Stinbet ift bei bem �ef oibungsfonbs ein5ufteUen. '.Ne
5illeitergeroä�rung regelt fidJ nad) § 25.

ßu § 11 S2lof. 6 6 at 2. 
filr. 73. (1) 0ft oon uorn'f)erein 3u ü6erjegen, bafi bie morausfetungen für bie @rniäf,lrung 

bet fünberbeil;Hfe nur uorübergel)enb roieber. eingetreten finb, b. {). uorausfid)HidJ _inner  f,l a {b o o n 
b r e i W1 o n a t e n o b  et f rü fJ e r  mieber wegfallen roerben, f o ift oon einet SJCnroeif ung ber fönbet• 
beil)ilfe ab3uf e{)en. 

(2) 3ft bemgemät'3 non bet mnmeifung aogef e{jen, fteUt fldJ aoet. nad)ttägfidJ' 'f)eraus, bafi bie
morbe'oingungen 1ä n g e r e  3 e i t  a { s b r e i W1 o n a t e befte{)en, f o ift 'Die ,SafJlung nacfJ5ufJo(en. 

(3) Jft bie fünberbeifJHfe in ber SJCnnafJrn� angeroief en, bafi bie morausf etungen ununterbrod)en
länger als btei W'lonate foi:tbeftelJen roerben, unb fteUt fid) nad)ttägfül) 1Jeraus, baij fie tatf äd)lidJ 
nur btei ':1.Jlonate ober für0ere ,Seit beftef,)en, f o ift bie ,ßaf)lung · gernäfi § 11 filbf. 6 ®at 1 ein� 
3ufteUen. 4)ie ge�afJUen �eträge finb in musgabe au belaff en. 

,ßu § 11 filbf. 7. 
�r. 74:. (1) 4)as �eftel)en einet bauernben @rroerbsunfäqigfeit ift butd) ein amtMr�füd)es 

,ßeugni� nadnumeif en. stlas 3eugnis ift fpäteftens aUe brei ,3a1Jre neu ein3uforbern. 
(2) !BeftefJt ber 3uftanb b<'r bauernben @m1erbsunfälJigteit im ,Seitpunft ber mollenbung bes

einunb�roan3igften .2ebensja1)l:es,. f o wirb bie Rinber&eif,Jilfe roeitergeroäf)d, f olange biefer ,8uftanb 
fortbefteqt. �eftefJt bie @rroero$1tnfä9igfeit ntd)t mefJr, f o edifd)t ber SJCnfµrudJ auf bie fönbet• 

. beil;ilfe enbgüfüg; er lebt nidJt roiebet auf, roenn fie fpäter roieber eintritt. 
(3) 5illären für ein fönb, bas am 1. Oftooer 1927, nidJt aber bereit� am 1. SJC:pci{ 1920 ba�

einunb3wan1ligfte fübensjaqr überf d)ritten gatte, aUe morausf etungen für ben ununte1:brodJenen 
)8e3ug ber fün'oerbei�ilfe feit bem ,ßeit:punft ber moUenbun,9 bes einunb3wan5igften fübensjaf)re$ 
gegeben gewef en, wenn § l l filof. 7 bereits gegolten qätte, f o ift bie �inberbei{)i1fe mit ?!Birfutig 
oom 1. Oftober 1927 ab an3uroeif en. 

(4) 9k 69 flnbet SJCnroenbung.
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3 u § 1 1 �Ui f. 8. 
llfr. 76. (1) m(s gemeinfame Stinber gelten audJ @5tieffinber ber oerf)eirateten �eamtin, 3u 

beten Unterl)alt ber @f)emann gef et Hd) oer:pf(idJtet ift. 
(2) ·@iner gefd)iebenen· 5.Beamtin ift eine Q3eamtin gleid)3uacl)ten, beren @f)e für nidJtig ed_(ärt

roorben ift. 
@ewäf)ru n'g be,r Stinb e r b eif)ilfe in b efonbe ren �äll en. 

9lr. 76. (1) 4)er �adJminifter faun im 9lal)men ber morfdJriften bes § 11 filbf. 1, 4 unb 7 
stinbetbeil)i1fen 3um @5ate oon 20 :JUt, monatlidJ audJ für �f(egefinber unb @nfel gewäl)ren, wenn 
ber $Beamte biefe in feinen .pausftan'i>, aufgenommen l)at unb für if)ren UnterlJaft feine mergiitung 
erf)äit. 91r. 65 filbf. 8 gilt finngemäf3. 

(2) 4)ie Rinberbeif)ilfe für �f(egefinber unb @nfe{ roirb nur gewäf)rt, roenn nidJt eine anbete
�erf on = uorf)anben ift, bie 3um Unterl)alt bes Stinbes gef etlidJ oer:pf{idJtet unb 1Jier3u imfianbe ift •.. 

. 9lr. 77. 5.8.eamte, bie im 4)if3i:pHnaruerfaf)ren ober aus mntaü ein!s @5trafoerfa1Jrens uor�
{äuftg uom ':iDienfte entf)oben finb,. foroie $Beamte, beren 4)ienfteinfommen tluf @rnnb eine6 4)ifäi:plinar� 
urteil$ 3u tür3en · ift, er f)alten bie Stinberbeif)Hf en ungetilr 3t. 

�nlaoe D .. 
nr. 1 . t,es 2:lunbedaff es .bes J)reuft. 5taatsminit}erlums uom 2\. mat \928

betr. 2:lid,tlinien fiir . Ne <Bewä�rung uon .Ki n t, e r 3 u l a gen; 
(�reuf3. Q3ef .,$8{. @5. 193.) 

�ür Stinber oom voUrnbeten 21. bis 3um 24. fübensjaf)r fönnen im %'alle bes QJebiirfniffes 
auf filntrag roiberruf{idJe Stinber3ulagen in {')öl.Je uon 20 9l,.;ff, monatlidJ beroilligt roerben unter ben� 
felben �orausfeijungen, unter benen nadJ § 11 filbf. 1, 3 bis 6, 8 bis 10 fowie § 25 bes �reufJ .. 
5.Bef olbungsgefetes uom 17. ':iDe3embet 1927 - @.�@5. @5. 223 - utib 91r. 76 ber �reuf3. 5.Befolbungs� 
oorfdJriften uom 30. · ID'läq 1928. (�reuf3. 58ef.•5.8L @5. 175) stinberbeif)ilfen geroä�rt werben. 4)ie 
�reußif d}en $8efolbungsvotjdJriften 3u § 11 f oroie bie uotläufigen ffiidJtlinien über bie 91euregefung 
bet merforgung�be3iige vom 2L ,3anuar 1928 - I D 1. 600 b - (�reuij. 5.Bef.,5.ßf. @5. 5) 3u § 25 
8iff. B 16 mof. 1, 4 bi� 6, 8iff. 17 unb 18 gelten finngemäß. 

@in ffiedJt�anf:ptudJ auf bie ßa�lung ber Stinber3ulage beftef)t nid)t. 

<l:let �teupif d)e 9Jlini�et 
fiit. l!Biff enf d)aft, S'tunft unb moU!3bilbung.

ID1. f. $. G I 1272 11/0 II 
ij. ID1. I B 2 8927 a 

�nlage E. 

$8 et1 in W. 8, ben 21. muguft 1928. 
Unter 'öen 2in'öen 4. lpoftfncf}. 

l3etrifft $ewa�rung von Kin�et3ulagen fiir J)farrerfin�er tiom uollent,eten 
2\. bis 3um 2�. (ebensfa�re. 

Untet 5.Beaugnatme auf unfete ffiunbfdJreiben vom · 7. fillär3 1923 - IDt. f. �- G I 312 
1/ij. IDt. I C. 1. 665 -. unb oom 18. ,3uni 1923 - IDL f. · �- G 1 1458/�. IDt. I C 1. 1935 - ets 
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ffären mir uns ergeoenft . bamit einuerftanben, baij bie �eftimmungen bes ffiunbedaff es uom 
2 l. 9Jcai 1928, 6etreffenb ffiid)tlinien übet bie @ewäl)rung uon �inbequfogen für Stinber oom 
oollenbeten 21. ois 5um 24. Bebensjal)re in gefetlid) nid)t geregelten �äUen · (�ef. 4273 b II) 
- l,ßreuij. �ef .• �{. 1928 (5. 193 - mit �irfung uom l. :Oftober 1927 ab finngemäf

f 

audj auf 
bie Rinber ber l,ßfarrgeiftfid)en filnwenbung finben, unb baij bie erforbedid)en ill1itte(, f ofrrn bie 
l_ßfrünbe ober bie Sfb;cl)engemeinbe f elbft fie nidJt aufauotingen vermögen, aus ben für l,ßfarr, 
bef o1bungs3roede bereitgefteUten 6taatsmitte1n entnommen werben. 

filuf bie �eroiUigung unb ,3a{JI6annad)ung ber SHnbequfogen finben im übrigen bie für 
bie merroenbung bes l,ßfarrbef o(bungsfonbs maijgebenben @runbfäte filnroenbung. 

ctJie .perren ffiegierungsvräfibenten unb ber .pm: l_ßoliäei:präfibent in �edin er{Jalten filbf dJrift. 

.ßugieidJ im 91amen bes �inan3minifters. 

'.l)et Whniftet füt m.½iff enf d)aft, Sfunft unb moU$bil'.bung. 

Sm 2(uftrage: 
'.!renbden6urg. 

9cr. 147. @eUJägrung tion @qtef}ung�6ei�Ufen an aftitle @eiftlidJe. 

Sfi ef, ben 2. SJlooembet 1928. 

�ereits mit unferet ffiunboerfügung o.om 16. 3uni 1928 - B. 2403 - betr. bie SJleu� 
rege!ung llet 1,ßfarroef olbung {Jaben wir baoon illcitteilung gemad,Jt, ba� im .ßuf ammen{Jang mit ber 
fetteren oom 1. :Oftooer 1927 ab bie WlögiidJfeit 5ur @eroä{Jrung ra u f e n  b e t  @q i e lJ u n g s •
b e i  l) if f en an aftiue @eiftfüf,Je mit auswärts 3u oefdJuienben fünbern �wifdJen bem 12. unb bem 
20. fü&ensjal)r gef dJaffen moi:ben ift.

�ür bie erftmalige filusfül)rung bief er 91euorbnung beffimmen mit l)iermit gemäil ber uns 
untet bem 26. Oftobet b. ,J's. burd) bie fürd)enregierung erteilten @rmäd)tigung f oroie im @inuet
nel)men mit ben oeteiligten .pmen (5taatsminiftern folgenbes: 

L ctJie im filmte fte{Jenben @eiffüd)en erl)aiten füt el)elid)e ober an stinbes (;tatt ange, 
nomrnene fünber ober in il)ren .pausftanb aufgenommene (5tieffinber unbef d)abet ber i{Jnen für bief e 
fünber nad) ber �ef o{bungsorbnung etwa 3uftel)enben fünbetbeil)ilfen la u f e n  b e @qie fJ u n g s • 
be i� i{ f e n burdJ mermittrung ber S3anbesfüd:)e unb �war 

1. f o l a n g e  hie .mnber fid) 5mifdJen bem uoUenbeten 12. unb bem voflenbeten 20. Bebens•
ja{Jre 6efinben u n b 

2. f o fern u n b f o (an g e fie mäfJrenb bief es fübensabfd)nittes untet finan3ieller 3nan�
f:prud,Jnal)me bes @eiftlicf)en in 'Der 6d)ufaus6i(bung auf einer mittleren ober auf einet {Jöl)eren 
®dJu{e ftel)en unb biefe filusbifhung mangels \Bor{Janbenf eins entf:pred)enber filnftalten am �o{Jnott 
bes @eiffüd)en nur auf einet au a e r  fJ a ( 6 feines �ol)nodes be(egenen ®d)ulanftalt finhen fönnen. 
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S'ft am ffi3o!,nori befl (füeiffüd)en dne �ö�ere auf bas �od1jdJu(ftuoium vorbereitmbe @5djufa uor� 
�anben, f o ift in jebem 3'fflle ba'.3 morI)anbrnfein ber \8ef d)ufung�mögHd)fdt am illso!Jnort a!!s 
gegeben 5u be(Janbefn. 

H. SDieje i.Bdl:JHfen. betragen
1. 2 o O :JI.Jft i l'ff)tfüfJ für ein fünb, bai8 Jmar im @fürn9au� moijnen, über 1 eine 6d)uf,

anftalt in oer 81:egef 11ui: burdj i.Benu�ung non ijar;r�eugen (&if €,nllaf)n, eiefüifdJe @5fa:aijenbnl:Jn, 
'.!fotomobH, 6cf;iff, ill3agen, 5'119rrab) crreid;yen tann unb bctburd) in i1er 81:eoeX 5u einer minbef±en� 
a dJ t �ü n ti i gen medtiigfidJen !!rbroef enf)rit uom @Hertü;au:3 gent\tigt if± (,. %a9dinb 11 ), 

2. 6 O o /fVK j ä � r Iidj ffü: ein fünb, oem tier 5Befutlj feiner Sd;ufonftart nur burdj fdne
Unterbringnng in einet auf1ed1alb b€s �ognort!8 bes @eiffüdJen belegenen Sl,senfion (filfonmat, ,3nternat, 
1,ßrioaf:p,:nfiono.t, �doatfogis) erntögHd)t roeruen fonn (,,'�enfton{fünb 11 ). 

'l)ic @eroiHJtmig beibet Säte nebeneincmbet füt ein unb baz)"ef6e !linb ift un3uläffig i bie 
@rmif�nmg ber iB_�i�ilfm für �,1�dinber (ie 200 :-Jl,jt) �at bet @ef amt3a:f)t bet bU biet et 2M het 
filu5oitbung genötigten Stinber bei3 @fifHidpm 5u entf:pred)m; bagegen bih:fm bie �bf)i[\en füt 
�enfion:;finbet an einen unb benf effJrn (.�eiffüdJen Üt?;geiamt einen ,Sa9resbettag uon 1200 :JEJ{ 
nidJt iiol'rfteigen. 

�a:m ein �inb nom (c\;fütnf)a1.1fe cmi1l eine 'f.Jöf;He, auf bas .pod)fcfJuffhtoium uorbeteitenbe 
(;qiufe nls � c1 � r ri n b (nad) fil6f d)nitt H l) ettdt�en, f o ift eine morcmzf eJ,rmg für 1 eine anber, 
nnitige @infdJufung als � en f i o n s f i n  b (nadJ l!f6f dynfü II 2) in bei: v!egel nid)t als gegeben 5u 
bef;anbefn. filusna�men 3mect:8 93ermeil:nmg uon -�cfrten im ,Sntereff e bej)l Stintes bebfü:fen tm; 
8ufoff m1g burd) b,1i.'l .80.r:be0fo;d)rnamt. 

m. SDie m n m a t q dJ a f t auf bfof e )fiei!jHfen be ginnt mit bem filnfang beitjenigen W1onat.;;,
in bem if)re \Eornu0fe('!tmgen naclj 2tbf ciJnitt I unb II eintreten unb e d i f dJ t mit bem �1bfouf bess 
jentgm ill1omüil, in bem biefe ffiornusf eibungen für einen Hingeren ,ßdtraum ai� btei fil1onate 
wegfaUrn. ®ie ij't n i cf) t 6ebingt l:mrd) bie allgemeine 'filh:tf cl.Jaft�foge be§. @dftfül;rn un'b n i cfJ t 
Don bem \)lad)roeiz eine� bea �eif)itfefät,en rntf:pml)enben tatf är�HC9en @elbcmfruanb� ab9ängig . 

.S�re �eroiUigung erfofgt auf einen ba§; morfügen ober �iebervorfiegen ber ei:f orbedidJm 
Qlorau§f el?,ungcn nadyroeif enbm filnitag beil @eiffüd)en tmrd) bail Banbe0fücf;)enamt nad;i fünfjörnng 
be0 3uftdnbigen \:ßropftes. 

SNe 6erofüigten ·lBei{Jilfen rnerben, f ofetn unb 1 omdt fie nidJt o.us etwaigen nacfJ 'l)echmg 
bes ieroeHigen uoUen �ef olbungfü:iebarfs (einfd)L etroaiget 3ufogen. fünbed1ei9iffen unb örHüfJer 
8onber�uf d;fäge) be� @eiftHd)en nodJ 1:mfiigboxrn @i:trägen bes bei feinet \ßfanfMfo Dorf;anbenen 
\ßfrünoenuermögenz bereitgeftem merben rönnen, uon uns bis �u etwaiger anberroeitiger füegefung 
aus ber .13mtbeßfh:d)enfoff e in uierteljäfJtfid,len am ®cf;fu13 eh1es jeben .�aknberuiettelja�rs nact)ttägfidj 
r äf!ig nm:benben steiHieträgen an ben @eiffüdyen unmitteföat ge6a{Jft mn:hen. 

SDie l;iiernacfJ etfotbetlid)en Q:ieif)Hfen roet'oen, unb 8Wa-c bie für bie 3eit uom 1. Dfto&er 1927 
bi§l 30. ®eptemoer 1928 aufgelaufenen afs6afb in einer t5mnme, bie afJ 1. Oftober l::J28 foufenben 
uiedeljöqrficf;) nad:)trägfüf;, etfimaHg @nbe �e5emoer 1928, �aglf.Jm: gemad)t. 
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IV. 3m · ein3efoen weifen rob: nocfJ auf folgenbe s f)in:
L stlie @r3ief)ungsbeibilfen finb nur für 3u b e f cfJ u { e n b e stinber befiimmt. stinber, bie

nud) �eenbigung if)r er 6d)uiausb ilbung 3um 3mecfe ber filu sbilbung für einen fiinftig gegen (fotAel t 
a us3uüb enben .fübensberuf eine .pod)f dJule, iacfJJdJuf e ober bergfricfJen befud)en, rönnen, aud) wenn 
fie bas 20 . .fübensjalJr nodJ nid)t voUenbet fJaben, nid)t · berücffid)tigt werben. 

2. 3n ben gemäj3 filbf cfJnitt III. filbf at 2 von ben @eiftlid)en 3u fteUen ben &nträgen finb
u. a. aud) an3ugeben: bet morname eines je ben stinbes, für bas bie 1ßeif)iife erbe ten wirb, stag,
ID1onat unb 3af)r feimt @eburt, bie von bem stinb befu d)te auswärtige 6d)uie, bei iafJdin b etn
bie filrt bet 1ßeförberung unb Me �auet bet filbroefenf)eit von .paufe, 3u ber bas stinb 3ur @rreid)ung
bes 6d)ufode s unb burd) ben �ef udJ ber 6d)uie in b e r  9l e g eI g enötigt i ft. �ei S.ß e n fi o n s •
f in b e rn ift bie ffi:otroenbigMt ber Unterbringung bes stinbes in einer auj3erf)alb bes �of)nottes
bes @eiftfüf_J�n be{ egen en �enfion 3roecfs @rmöglid)ung be s 6d)u1bef ud)s bat:�utun unter stlatlegung
ber Unmöglid)teit, ben @5d)u fort a ls ß=af)rfinb 3u etteid)en (filbfd)nitt II �bf. 3).

@sofern bie befonbmn ilmftänbe bes @in3elfaUe s nid)t ein e eingefJenber e �{uslaffung onge3eif!t 
erfd)einen laffen, genügt ei ne fur3e .ßuftimmungs etflärnng bes S,ßr.op ftes. m.on iin3e lnen @eiftricfJe n 
bisf)er fdJ.on ge�eUte filnträge fi:nb nad) mia»gabe biefer �eftimmungen �u mieberf)o l en. 

3. stlkeinmal ausgefptod)en e �ewiUigung gi{t für bie �auer bes bie �eroiUigung bebingenben
.ßuftanbes, f o ba» es nid)t etma einer alliäf)tl id)en �iebetl)o(ung bes filntr ages bebarf . 

. stla g e g e n  ift je be meränberu ng in b en für bie 1ße wiUigun,g m af3g eb e.nb e n  
IDora usfetu ng e n  fo fo r t an3 u 3 e ig e n. 

4. �it weifen nod) .oefonbers l)in auf bie �eftimmung bes filbfdjnitts IH, filbf. 3, bequfolge
bei �fatrfteUen, beten @:lte llen:oermögen e inen Überf cfJuf3 übe t ben @n:eid)ungsbebarf ergibt, bief et . 
Überfd)uf3 3unäd)ft 3ur �ed:ung ber @qief)ungsoeif)Hfen 3u vetmenben ift. @s fann bafJer b ei �farr� 
ftellen bief er filtt bem 6teUen inl)abet eine @qiefJungsoeil)ilfe aus fonbesfird)HcfJen be3ro. ftaatfü�en 
ID1ittefn nur in ber .pöfJe bes Unterfd)i ebsbe trages 3roijd)en her 1ßeif)Hfe unb beu Uoerfd)üff en ge3a9ft 
wer ben. S'n aUen &nttägen auf �emmigung oon @i:�ief)ungsbeif)i(fen ift an3ugeoen, of> unb 
inroieweit bie @r�i efJungsbeif)i lfe aus ben Übetf d)üff en bes @5telleneinfommens ge3af){t werben fann. 
�ie.f e filngaoen finb· gegebenenfalls nadJ filbf d]Iuf3 bet S.ßfaidaff enredjnung be3ro. bei �:ßfrünbenftell en 
nadJ filofouf bes ffiedJnungsjafJres &mects etwaiger @rfta ttung obet a nberroeitiget. merrecfJnung bet 
a us allgemein fitd)fü�e n ID1ittefo geroäl)rten 1ßeil)i{fen 3u ergän3en ober 3u bericfJtigen. 

5) stla bie aus ber Ban b e s  fit cfJ e n f a ff e au gem äfJtenben @qief)ungsbeif)ilfen uon uns
u n m it t erb a r an bi e .perr en @eiftlidJen mittefä �oftf dJecf g�3cif) lt werben, finb fie web er in her
SfücfJenfaffenred)nung nod) - im @egenfat 3u ben a us ben ÜberfdJüffen bes @5te llen einfommens
ge3afJlten 1ßeifJilfen -- in ber filbred)nung über bie �farrfteUe neinfünfte nad.13umeifen. �as S,ßoft•
f d)ectfonto ber @eiffüd)en ift uns an3u5eigen.

V. @ine ffi:ad)µrüfung unb etwaige @rgän3ung biefe r jetigen - uodäufigen film:oeif ung a uf
@runb bet bei il)rer t')ra�tif d)en �urd)fiil)rung 3u geroinnenben @rfaf)rungen bleibt vorbef)alten. 

@uangeHf d),Iutgerif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 

9lt. B. 4409. D. Dr. �e if)ert lJ o n $J ein i e.
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�r. 148. ITTad)wet0 be'3 �efud)ei3 femtnartfttfd)er Uebungen bei ber ßu=

laff mtg 3ur L tijeofogif d}en �riifung. 
3t i er, ben 23. Oftober 1928. 

inarl) § 4 �!bf. 3 3iffer 3 ber filusfül)rungsuerorbnung ber R\rd)em:egiemng über bie tl:)eo, 
fogif d)en l,ßrüfungen uom 17. iJefrrnm: 1925 - �h:dJL @ef.• u. m.s�(. @5. 70 - ftnb ben @efudJen 
um ,3ufoffung hUt: I. ilJeofogif cl}en l,ßrüfung u. a. bie Unt1)erfität'8abgang�15eugniif e angeffürrten 
ober anbenveitigen 3 e u g n i ff e ü b er f e min a r i ft i l dJ e üb u n g e n  bei15u'fügen. :Jn \Jlusfü�rung 
bief er 'Seftimmung 1Jat bas ilanbeifürd)enamt aur morf djfog bes 9(u!Sf dJuff es für bie erfte tf)eofogif d}e 
�rüfung befd)foffen, bafl in ,3ufunft bef onbeter 5.illed auf bm Sftad)meis bes �efucges bes �omfütifd)en 
unb foted)etifcf)en @5eminm:s foroie ber übrigen oier .pau:pt1emtnare gefegt roet:ben f oll. 

@uangef if dj,luttetif �e§ 2cmbe�fücl)enamt. 

l!lr. A. 30'19. D. Dr. trteigm: l.Jott ,Odnte.

mr. 149. @eburtcnrfüfgang unb bte ßufunft bei beutfdJen · �olfe�. 
�id, ben 5. SJlouember 1928. 

0m m,,rfoig �unbgebung be5 �önigsbe:cger mrd,)entages „ SiDie ,peiligreit ber @f:Je", 
ber auf ben fteten 9liicfgcmg ber @e'burten afs auf ein roarnenbes Beitl)en bes Sftiebergangs unb 
fttt1id)en '.lJerfaU:s ttngewief en unb 3um Stam.pfe gegen ben tiefen @5dJaben aufgerufen roh::b, tat 
uns bet '!leutf clje @ocmgeHf dJe fürdJenausfd)uij auf, eine von berufener @5eite f:Jercmsgegebene @5cljrift 
,,'l)er@eburtenrücfgang unb bie ,8ufunft bes beutfd)en Sßofü&s" oon Dr. ideb idJ �u gbörfer, 
Oberregiermig<fh::at in \ßedin, aufmerffmn gemacl,)t. S!)ui::ct bief e @5d)tift werben bie vodiegenben 
'.tatf adJen bagfonmätig feftgefteUt unb in tiefrnt @mfte erödert. 

S!)a eine meitere ::ßerbreHung biejer @:Sdyrift �wedmä�ig erfct')eint, em.pfef:Jlen roit iqre �e, 
f cf)affnng. @:Sie ift butdJ bie fild1ei1!5gemeinf dJaft für mofülgefunbung, @. m., in �edin W. 30, 
IDco�ftr. 22, �u !le3ie�en unb foftet ein�eln 0,45 21lJft, bei 100 @5tüd je 0,30 :Jl;ft unb ',?16nagme 
von me�reren 100 6tüct: 0,25 c'llJft. 

@ine \Bedeilung am �uijtag mürbe fid) bef onbers em:pfetJfen. 

@uangelif dj,Iutgetif dje� 2anbe;3fitd)enamt. 

lllr. A. 3048 (Dez. Vill). D. Dr. ireifiett uon &)einte.
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filr. 150. stird)enfollefte 3um ,8tuecfe ber djriftlid)en 2te6e�tätigfeit. 
st i eI, ben 6. 91ooembet 1928. 

Unter �e�ugnal]me auf unfere �efanntmali)ung oom 6. 61:vtember 1926 (SfücfJL @ef.• u. 
merorbn .• �r. 6. 153) bringen wir ben .perren @eiftfüf)en l)iermit in @rinnerung, baij am 
1. mboent, in biefem ,3a1)te alfo am 2. 'I)e5ember, eine allgemein uerbinblidJe
sth: dJ e nfo U ef te für b i e 8 ro e cte b er d,lti fH i cfJ en füe b e� tä ti gfeit in allen SfücfJen
unfere� muffid)tsgebietß bei allen an biefem �age ffottfinbenben @otteßbienften ab5ul)alten ift.

�ir erf ucfJen bie .perren �röµfte (Eanbe�f uµetintenbent), bie stolleftenetträge inner 1) a lb 
b er u o t g e f dJ de b e n e n u i et ro ö � i ge n � t i ft, unter gteid13eitiger @inreid)ung ·oer �acfJ• 
roeifungen an un�, mit mngabe ber ßroectbeffünmung auf bas �onto ber 2anbe�füd,lenfoffe mr. 1065 
bei ber 6cfJie�wig�.polfteinif cfJen 2anbe�battf in Stiel ab3ufü�ren. 

@nangeHf d),futgetif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
ffit, C. 6051. · D. Dr. �eHJett bJ.1t i  §)einte.




