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itrdJlidJts 

lfirf ru� unn lllrrornnung5blatt 
6es 

. . 

fuangelifrb�lutberifd)en iannestird)enamts· _ 
inOiiel 

!'{ i e 1, öen 12. 6eptember 1939 

59, Wort an 6ie Cßemtin6en {E.5. 113). - 60. ftriegen,irtfd)aftsuecor6nung oom 4,9, 1939 (E.5.115). -
61. ffnfats•Wt�rmad)tegebtl�rniegefets - fWC!.'16 - oom 28. s. 1939 (E.5. 120). - 62. Uem6nung fiber
maßna�men aur .Sem Cßebiete 6ee Beamttnred)te ( 6. 125). - 63. britte .Ueror6nung sur burd)f fi�rung
6ee Cßtfetsee fibtr 6ae Befd)lußuerfa�l!l?n in Rtd)tsangtlrgen�eiten 6tr fo.1füd)e (6. 128). - 64, Urfun6e
fibtr 6ie .Rnor6nung betr. öie Bll6ung tinee „ftfrd)engemein6euerban6ee 8ltnsburg• (6. 129), -
65. E.5at,ungen 6re .fo.•!ut�. ftird)engtmtin6euerban6ee Sltneburg• (E.5. 131). - 66 . .Umoaltung 6es
fird)fid)en Ian6• um) forlfmirtfd)aftlid)en Cßrun6beJltses (E.5, 132) • .,, 67� Beglaubigung im Jl�nenpaß (E.5.133).
- 68. neue Bfid)er un6 E.5d)dfttn (E.5. 133). - 69 ffolleftenausfd)nibung ffir 6ae oierte .Uitrtdja�r 1939
( 6. 134). - 'J)erfonatien. - frlt6igte 'J)farrJteUen. - frle6igte 0rganiJtenjleUe.

9lr. 59. mort an bie @emehtbert. 
R i e l, ben 8. Sevtem&et 1939. 

SDet füitet bet c;t)eutfdJen @uangelif dJeti Stitd)enfan3Iei unb bet @eiftlicl)e IDetttauen�tat bet 
SDeutf dJen @uangelif dJen ffitd)e �allen un� ba� nad)fte�enb abgebtucfte >!Bott an bie @emeinben bet 
SDeutfd)en @oangelifdJen Ritd)e ü&etfanbt mit bet �itte, eß ben s.}3fattetn unb @emeinben 3ut 
ffenntni� 3u btingen unb bamit bie @emeinf dJaft bet beutf d)en euangelif dJen ��tiftenl)eit 3u &efunben. 
>!Bit etfud)en bie .petten @eiftlid)en, biefe� >!Bott in ben näd)ften @otteibienften uon ber stanael 
_3u uedefen. 

�eigefügt ift feiten� ber SDeutf d)en @ua.ngelifdJen Stit4)e ba� weitet abgebtucfte SfüdJenge&et, 
ba� wir ben @eiftlid)en 3um @e&taudJ • im @otte�bienft bet @emeinbe emvfel)len. 

]In 6ie eemein6en 6er beutf d)en Cf uangelf f d)en fiird)e. 

c:i)ie @ntfd)eibung, beten Ungewii39eit ud alle in ben le1}ten mlodJen unb �agen auf§ 
�ieffte bewegte, ift gefallen: Unfet beutf�eg molf ift aufgerufen, fiii bai 2anb feiner filäter, für 
feine �rei�eit unb feine lif�te 3u ben >!Baffen �u gteifen. 

l)luigegeben ft i e l, ben 15. @;e�tember 1939. 
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QBir @Heber ber 9:ieutf cf)en euangelifcf)en SfodJe roiff en uns untminanber t)erbunben in ber 
ijürbitte für Wolf unb Waterfonb, für ben frül)rer unb bie gef amte QBef)rmad)t. 60 roar es immer 
in ber @ef dJidJte unfms 'Boffe;; f o tuirb es audJ bleiben, fofonge eoangelifdJe ID'lanner unb ijrauen 
aus bem nie oerfiegenben OueU i9res @Iaubens f d)öpfen. 

QBer uon ber @eroißfJeit Iebt, bafs @ott uns in �l)riftus 1 eine Wergebung gefdJenft unD 
uns 3u feinen stinbern angenommen {Jat, ber mirb in guten unb f dJmeren Stagen unbeirrt auf ben 
6d)U§ bes l)immiif dJen Waters uertrnuen, ber uns µerabe in ber \Jlot 3u fidJ ruft unb uns aus bem 
6dJa� feines ewigen QBortes immer uon neuem ftadt. liller feine �ibe1, feinen stated)ismus unb 
fein @ef angbudJ fennt unb aufauf d)lagen n,eiij, roirb bort unter allen Gfrf dJütterungen ber 3eit bie 
�raft finben 3u allem, was uns auferlegt rnirb. @r fann unb roirb fidJ bie �reubigfeit f dJenfen 
Iaff en 3ur .pingabe feff>ft bes fü�ten für unferes Waterfonbes Beben unb @{Jre. 

6dJroere üpfer an �[ut unb Beben mirb bief er stampf oon uns forbern. filuf Wiefes 
werben roir uer3idjten müff en. l23ieI f eelif cfJe \Jlot roirb unfer Wolf 3u tragen l)aben. .2af3t uns 
unter bem aUen als euangefif dJe �l)riften mutig unb getroft ben m3eg bes @el)orfams gef)en, ber 
uns uerorbnet ift. 

@ott fei mit uns, roie @t mit unf ern mätern roar. Jqm, ,,ber überfcl)wangiicfJ tun fonn 
über aUe5, bas wir bitten ober uerftef)en nndJ ber straft, bie ba in uns mirrt, bem f et @1,lre in ber 
@emeinbe, bie in �1,ltifto ,3'efu ift, 3u aUer 3eit uon @roigfeit �u @roigfeit" (@pf). 3, 20-21). 

t, e b et. 

�err, unf er @ott ! Water unf ms �errn ,3'eJu (;i1,lrifti! 
ID'lit unf erem moff unb für unf er Wolf fommen mir 5u 'l)ir, bet 'l)u ber .perr bift übet 

allem unb ber mater, 5u beff en �armf)eqigfeit n,ir aUe 3eit unf ere ßuf{ucl)t nef)men bürfen. �u 
bift es, ber uns auf§J \Jleue in eine ®tunbe ber Q3emäf)rung 1,lineinfterft. m3ieber gegen mir mie 
fdJon f o oft in unferer @efdjicl)te ben �eg ernfter l,ßrüfungen. 9)u marft es, ber in ben ,3'al)r, 
f)unberten unf erer @�f d,iid)te unjerem Worte audJ in allen 'l)unMf)eiten bas .8id)t bet .poffnung 
f eud)ten Heu unb es immn: roieber aud) aus fd_)mtren SJlot3eiten 1,lernus emporgefüfJti f)at. mod) 
in iüngfter Werga"genl)eit fJaft 'l)u uns auffiel)en !aff en aus 6d)mad) unb mot burcfJ bie Stat bes 
�üf)rers, ben �u uns gabft. 

�tr banfen 'l)ir, 9:iu treuer @ott, in bief er 6tunbe bafür, baf3 wir, fomme, rnas fommen 
mag, roiff en bilrfen, ba� stu @ebanfen.be5 6egeris unb bes �tiebens mit aUen f)aft, bie ficf;J 
�einet @nabe befe{J!rn. 

stu 1,laft uns bes gemiß gemad)t in unf erem .s.;')eifanb 3ef us (;i1,lriftu§J, unter beffen streu3 
wir uns f ammf!n. �u l)aft uns in if)m audJ bas Wotbi{i) gegeben, roie etft in bem @infat bes 
Bebens fidJ bie füebe bduäfJrt unb uoflenbet. �Hf um�, ba� wir in ber straft (;i{)rifti bereit finb, 
tein�n .peqens fette Dpfer 3u bringen . 

. QBir bitten 'l)id): nimm gnäbig unb freunbiicfJ an aud) unf er Dpfer ber fäebe unb Streue 
füt unfer Wolf, unf ere �ingabe unb all unferen �ienft an ber �ront unb bal)eim. .Baß uns aUe 
getragen unb umfangen fein non �einem {]eiligen unb bannfJeqigen lillillen, ob roir nun a{s 
6olbaten unf ere \ßf{idJt tun ober im �eruf unb �aus, in ben m3erfftätten unb auf ben mcrern ber 
.s.;')rimat. @rl)afte unb mef)re tägltd) unf ere ,ßuuerfid_)t, bafi �u es bift, bem roir in biefen entf cfJeibungs, 
ooUen m3od)en bienen, ber �u unf er Wolf gef d)affen l)aft unb uns bie füebe 3u il)m ins .per� gabft. 

@ib audJ, baf3 mir als srieine fönber unb mad)folger �eines Heben 6of)nes einanber in 
allen fügen briibedidJ ;,ur ®eite ftef)en. Bafi unf er .peq in ber straft �einer füebe brennen für 
alle WoCfsgenoff en� bie in \Jlot unb füib geraten, bamit niemanb einfam bleibt. ,3n aUem 9:iienft 
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lau Un$ treue fein in 'oer @denntni!1i, 'oaü nieman'ö :tlir treu fein fann, 'oet nid)t feimm m,,fü 'fii<'l 
3um fütten bie :treue au galten oermag . 

.perr <.l)u wiaft, bau bie \Uö(fer in @emlJtigfeit un'o ijreif)eit leben nad) ben ewigen 
@efeten, in bie :llu aUe!ll menfd)Cid)e füben eingeffigt l)aft. @'iegne <.l)u unferen stam:pf für bie @gre, 
fiit 'oie �eifJeit, fiir 'oen Eeben�raum 'oe� <.l)eutfd)en \Uolfe� unb fein �rot. 

@'iegne <.l)u unf ere �egrmad)t auf. 'oem Ean'oe, au �aff et un'o in 'oer 8uft. @'ie!'.Jne allen 
@infat un'o alle %:beit im beutfd)en Eanb, fegne un'o f d)iite <.l)u unferen %üfJrer, wie <.l)u ign bisger 
bewagrt unb gef egnet fJaft un'o Iaij e� if)m gelingen, bau er uns einen wafJrgaftigen un'o gerecl)ten 
ijrie'oeu gewinne, un� un'o ben \Uölfern @uropa!ll 3um @legen unb :llir aur @f)re. 

�n <.l)eine .pänbe befefJlen wir un!ll niit Beib unb @'iee[e, unf er \Uolf un'o unfer fileid), 
inbem wir miteinan'oer beten : 

\Uater unf er ..... 

@oangelif dt2utgerif d)es 2anbesfitc{)enamt. 
,3n !Uertretung: 

i tt r ft tu f e n. 

9lr. 60. strieg�ttlirtf d)aft�ucrorouuug uom 4. �e�tember 1939. 

;tbfd)nitt II 

ftciegefteuern 

Unterabf d)nitt 1
grfegs3ufd)lag ;;ur ffnfommenfteuer 

§2
strei� b e r  @'i t e u e rµffid)tig e n

(1) �a$ fileid) ergebt einen Rrieg$�ufd)(ag 3ur @infommenfteuer.
(2) Unbefd)ränft @infommenfteuerpf(id)tige, beren @infommen 2400 9leid)lllmarf nid)t über,

fteigt, ftn'o von bem strieg$3uf d)lag 3ur @infommenfteuer befreit. 
§ 3

,ljöfJe 'oe.i Shi e g �3u fd)l a g $  3 u r  @ i nf omm e nft eu e r
(1) <.l)er .Rtieg�aufdjlag 3ur @infommenfteuet beträgt 60 oom .pun'oert 'oer @infommenfteuer

fiir 'oen @r1,lebungs3eitraum (§ 4). 
(2) <.l)et Rriegg3ufd}lag 3ut @infommenfteuet bar:f nicf)t mel)t als 15 uom .punbert beg @in•

fommeng betragen, bie @in fommenfteuer unb 'oer Shiegg3uf"ftlg &ur @infommenfteuer 'oiirfen 3u, 
fammen nid)t mefJr als 65 uom .pun'oed. bes @inrommen$ betragen. 

§ 4
@ r f)  e b  u n  g � 3 e i t r a  u m  

(1) @i:1,lebung!ll3eitraum ift bas RafenberjafJr.
(2) i>er erfte @rf)ebungg3eitraum beginnt mit bem ;tage bes 3nfra�treten!ll ber !Berorbnung

unb enbet mit filbfouf 'oe� RalenberjafJres 1939. 
§ 5

@ r 1,l e b u n g  
:ller Rrieg$3ufd}lag 3ur @infommenfteuer wirb bei ber \Ueranfogung 3ur @infommenfteuer 

feftgef ett, f oweit er nid)t nadj 12Inor'onung bes fileid)�minifter!il 'oer ijinan3en burd) @'iteuetab3ug 
3u er1,)eben ift. 
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Untuabfd)nitt 5 

ffriegabeitrag öer !änöer, IBemeinöen um) fonftiger fförperfd)affon öea öffenfüd)en Red)te 

§ 13
<llie 2änber, einf d)fü�lid) bet .panf eftabt .pamburg, [eiften . einen �tiegsbeitrag an bas 

9'teidJ in .pöf)e von 15 vom .punbed if)rer mnteife einfdJCießfidJ ber @rgän3ung!ilanteile am filuf, 
fommen ber @infommenfteuer, ber stör:perfdJnftfteuer unb ber Umfaßfteuet, gefür3t um bie \Beträge, 
um bie bie filnteile eines Eanbe!il an ben 9'teid)zfteuerüberweit ungen nacfJ § 9 bes �ritten @ef etes 
3ur Überleitung ber 9'tedjtspf{ege auf ba.!il OteidJ vom 24. ,3anuar 1935 (9leid)sgef e�bf. I @3. 68) m1b 
§ 9 bes @efetJes über mnan3mafma�men auf bem @ebiete ber �0H5ei vom 19. IDUir3 1937 (9reidJs,
gefe;bL I 6. 325) gefüqt werben.

§ 14
(1) �ie @emeinben leiften einen Shiegsbeitrag an bas 9'teidJ in .pöf)e von monatrid)

2,5 vom .punbett ber 6teuermetoeträge ber @nmbfteuer uon ben Ianb, unb forftroirt� 
f d)affüc{)en l8eh:ieben, 
5 vom .punbert ber @:iteuermetbeträge ber @runbfteuer von ben @runbftücfen, 
i,5 vom ©unbert ber @;teuermeßbeträge ber @eroerbefteuer nad) @rh:ag unb �a:pital, 
10 uom .punbert ber @3teuermef3beträge ber \8ih:gerffeuer. 

(2) '!lie .2äuber. fül)ren ben striegsbeitrag für bie @efamtf)eit il)rer @emeinben an bag 9'teicfJ
ab. @:iie 3iel)en ben S'triegsf>eitrag non ben @:itabt• unb .2anbfreif en als befonbere .2anbesumfoge ein. 
'!lie Banbfreife 3iel)en ilJn uon ben freisangel)örigen @emeinben al.!il l.Jef onbere Sl'reisumfage ein. <llie 
bef onbm .2anbesumfoge fett bie .8anbesregienmg, bie befonbere !treisumfoge ber fünbrat feft. l8ei 
ber l8emeff ung ber Um(age form oon bem im filbf. 1 für bie UnteroerteHung bes striegsbeitrageg 
auf bie ein3elnen l8emeff ungsgrunblagen beftimmten mertäftnis af:Jgeroid)en werben. �ie �eftfetung 
ift nid)t an �ormoorf d)riften gebunben unb bebarf feiner @enel)migung. 

(3) '!lie @emeinben bürfen bie für bct.!il 9'tecf}mrngsiafJr 1939 feftgefetten .pebef äte für bie 9'tea{,
fteuern unb für bie \Bfü:gerfteuer nicf:)t erl)ö1)en. 

( 4) <llie morfdp;iften ber filbf. 1 bis 3 geften finngemäf3 für bie .panf eftabt .pamburg, bas .8anb
l8remen unb bafl @:iaatlanb. 

§ 16
(l) <ller ffieid)sminifter ber ijit1an3en fett bie ©ö1)e bes l8etrages, ber von jebem .2anb 3u

feiften ift, unb im @inuernefimen mit bem 9'teidJ$minifter bes ,3'nnern bie .pö'f;Je ber l8eträge, bie 
oon ber @efamt{Jeit bet @e'meinben eines jeben fünbes aufaubringen finb, feft. 

· (2) '!ler SMegsbeitrag ift 3um 18. eines jeben ID?onat.!il bei ber ffieic{)sfJau:ptfaffe in �erfin ein,
3u3a9ten, erftmag für ben ffilonat (September 1939 3um 18. Oftober 1939. 

§ 16
'!lie morfc{)tiften ber §§ 11 bi$ 13 gelten nid)t für bie ffieid)sgaue unb i{Jre @emeinben. 

iYÜt fie bleibt eine bef onbere 9'tegefung vorbefJaften. 

§ 17'.
Sonftige !törperf dJaften bez öffenfüdJen 9'ted)ts, bie 3ur @r{)ebung uon (Steuern, Umlagen 

ober l8eitrligen bered)tigt finb, unb anbete �ut @rgebung non 1.ßf{id)tbeiträgen bered)tigte Drganif a� 
tionen {eiften einen S'triegsbeitrag nadj ill'laf3gabe nägeret Q'Jeftimmungen. <llief e �ör:perf d)aften unb 
Drganifationen Dürfen bie uon if,Jnen etfJolienen @:iteuer,, Umlage, ober Q'Jeitragsfäte nid)t erfJöfJen .. 
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Jl&fd)nftt III 

ffriegslö�ne 

§ 18
(1) �ie ffieidJsh:euqänbet unb ISonbedteuqänbet bet �M,eit :paffen nadJ näqetet 5llieifung ~bes

ffi:eid,)sad>eitsminifted bie filtbeitsuerbienfte fofort ben butdJ ben SMeg bebingten metqäHniffen an 
unb f eten butdJ ;tarif otbnung .8ögne, @egäitet unb f onftige filtbeitsbebingungen mit binbenbet 
5lliitfung nadJ oben feft. 

(2) · 5llietben �ettiebe ober merwaltungen neu ettid,)tet ober umgeftellt, obet üben filtbeitet unb
filngeftelite nadJ bem 3nftafttreten bief et merotbnung eine anbete ;tätigfeit aus als 3uuot, f o geften 
bie .8ogn• unb @eqaitsfüte, bie für gleidJadige �etriebe ober merwaltungen @eltung l;laben ober 
bie fitt bie neue ;tütigfeit maf3gebenb finb. �efieqen .ßweifeI batüber, we{dJe .809n• unb @egalfä• 
fäte in ijrage fommen, fo trifft ber ffi:eid,)gtreul;läriber ober ISonbedreuqänbet ber mrbeit qietiibet 
�eftimmungen. 

(3) ,ßufdJläge für Wlegrarbeit, ISonntags•t �eiedags• unb filad)tarbeit finb nidJt mel;lr 3u 3a�Ien.
(4) c.I)ie m.bf. 1 bis 3 gelten entfpred)enb fiit bie @ntge(te unb f onftigen filrbeit�bebingungen

ber .peimarbeit. 
§ 19

motfdJtiften unb mereinbatungen iiber ben Urlaub treten uodäufig auf3et straft. �ie näge• 
ren �eftimmungen iiber bas 5lliiebetinfrafttteten edäf3t bet ffi:eidJsarbeitsminifter .. 

§ 20

c.I)er ffi:eid,)sarbeitsmfoifter fann uon ben beftegenben morf dJtiften abweidJenbe �eftimmungen 
übet @rlaü unb ,S'ngcilt -uon ;tatiforbnungen unb bie regelmäjjige filtbeits3eit treffen f owie filus• 
nagmen uon beftegenben filtbeitsfdJutuorfdJtiften �ufoff en. ijiir öffentlidJe merwaitungen unb �etriebe 
erläf3t bet ffi:eid,)sarbeitsminifter bief e �eftfmmungen im @inuernegmen mit ben beteiligten ffi:eidJs• 
miniftern. 

§ 21

'(l) 5lliet .8öl;lne ober @hi�äftet entgegen ben morfd)riften bet §§ _18 bis 20 biefet metotbnung· 
uerf:ptid,)t· ober gewugrt ober fidJ uerfpted)en ober gewägten läf!t, wirb uom ffi:eid,)streugänbet ober . • 
ISonberb:eugänber bet filrbeit mit einet Otbnungsftrafe in @elb in unbegrenatet �öge fiir jeben �all 
ber 8uwiberganblung belegt. c.I)ie gfeidJe IStrafe trifft benjenigen, bet günftigere fonftige filrbeitg� 
bebingungen forbed ober gewägtt, als fie nadJ ben morf dJtiften bief et \Berorbnung 3uläffig finb. 
@egen ben Orbnungsftrafbefcf;lei,b ift bie �ef cf;jn.H.'tbe an ben ffieidJsarbeitsminiftet �uläffig. 

(2) 3n fdJweren ijäUen ift bie (Strafe @efängnis ober 3ud;lt�aus. �ie (Sttafuerfolgung tritt
auf filntrag bes 9teid,)stteuqänbets ober ISonbedreu�änbets bet %lrbeit ein. �et filntrag fann 3urücf, 
genommen werben. 

Jl&fd)nitt V 

6d)lußbeJlimmungen 

§ 29
(1) filad;I ben ffi:id)tlinien bes @eneralbeuoUmädJtigten fiir bie 5lliittfdJaft unb@eneralbeuoU�

mädJtigten für bie ffi:eid)suerwanung fönnen bie 3uftänbigen ffi:eid)sminifter unb ber ffi:eid)sfommiff at 
fftr bie �reisbilbung, gegebenenfalls im gegenf eitigen @inverne�men, 3ur �urdJfii�rung unb @r• 
gänaung biefer meiorbnung ffied,)tsuerotbnungen unb allgemeine merwaftungsuotfdJti�eri erfoffeit. 
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(2) �ie fönnen \Befugniffe, bie ignen nacfJ biefer merorbnung 3uftegen, auf anbere �tellen
übertragen. 

§ 30
�ie merorbnung tritt am stage ber merfünbung in straft. 
\8 e d i n, ben 4. �e:ptember 1939. 

�et morfiten'öe 'öe� IDHniftenat� für 'öie 9hicfjsuetteibigung 
@ör i ng 

@eneraifelbmnrf d)nll 
�et ®teUoertretet 'öe� ijü�tet� 

. 9l . .pe� 
�et @enetatbeooUmäd)tigte für bie ffieicfj�uerroaltung 

frdct 

�et @eneralbeuoUmäd)tigte für bie �idf d)aft 
QBaltf)er ijunf 

<l'let ffieicfj�miniftet un'ö @:l)ef her ffieid)�fan0{ei 
Dr. 2ammers 

�et @;�ef bes Oberfommanbo� bet m3el}rmad)t 
�eitel 

€r�e l)urd}fü�rungsbe�immungen über öen 1'riegs3uJd}lag 3ur €infommenfteuer 

( €r�e fjl) B) 

tlom 4. 6eptember 1939 
muf @tunb ber S?rieg�roidfd)aftsverorbnung vom 4. �e:ptember 1939 mbfd,initt V § 29 

(9leiclJsgefe�bfatt I \!i. 1609) un'b bes § 12 ber 9leid)sa6gabenorbnung wirb gietbutclJ nerorbnet: 

3u § 2 öer tlerorbnung 
§ 1

frrei1:p:en �en '6 ei m 2 ob n ab �u g snerf a l)ren 
m,,11 l:>-tn stmg,;3uf d)lag 3ur (,rinfommenfteuer finb ilL beitnelnner 6efrett, beren füb�itslol)n 

234 9leid,)smarf monatlidJ, 54 9leid)smatf roöd)entlidJ, 9 m�icfJsmarf täglidJ ober •1,50 9leicl)e,marf 
f)a{btäg{idJ nid)t überfteigt füreigren3en). Cl)ie frrdgren3rn ergöl)en fidJ um bie \Beträge, bie auf ber 
2ol)nfteuerfarte afs fteuerfrei nermerft finb. 

3tr §§ 4 unö 5 öer tlerorönung 
§ 2

medür3ter (h{Jebungs3eitra um 
3ft ein @r{Jebungs�eitraum tür3er als bas sta{enberjal)r, f o beträgt ber striegs�ufdJfag aur 

@infommenfteuer für jeben stalenbermonat, ber im @rgebung�aeitraum enbet, ein ,ßwölfteI bes 
3'agre�betragi. 

§ 3
moraus3ag[ungen 

(l) <l)er �teuerpf(id)tige {Jat am 10. Wläq, 10. Juni, 10. @ieptember unb 10. <l)ehembet
morau��aglungen auf ben !triegs3uf dJlag 3ur @infommenfteuer au entrid)ten. Jebe moraus3afJ[ung
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beträgt ein �fütte( bes blllett feftgef etten, um bie angemf)neten Strnerab5ugsbeträge uenninbetten 
�riegs�ufdJiags 3ur @infommenfteuer. 

(2) \füg �ur lSefanntgabe bes erftm @infommenfteuerbef dJeiM, in bem ein sttiegs3uf dJfog
3ur @infommenfteuer feftgef ett ift, betragen bie moraug3a{Jfungen ie ein fildJte( ber 3ulett ueraniagten, 
um bie angemfJheten Stemrab3ugsbeträge (§ 47 filbf at 1 ,ßiffer 2 beg @infommenfteuergefeteß) 
venninberten @infommenfteuer. 

(3) �ie moraus3a{J(ungen filt ben erften Q:r{Jebungs3eitraum ftnb am 10. Dftober unb am
10. 'l)e3ember 1939 fällig. Sie betrogen je ein ßroö(ftel bet 3ulet3t veranlagten, um bie ange,
redJneten Steuerab3ugsbeträge (§ 47 SJ\bfat 1 3iffer 2 bes @infommenfteuergefetes) uerminberten
@infommenfteuer.

(4) �ie IDorfdJriften in ben §§ 36 unb 37 bes @intommenfteuergefetes finb finngemä13
an3uroenben. 

§ 4
@r{Jebung bes !ttiegs3uf d)l ags 3ur @ infomme nfteuer  im filb3ugsuerfa{Jren

(1) �ei ben @intilnften aus nid)tf efbftänbiger mtbeit unb bei· ben @in fünften aus stapital•
uermögen, bie § 43 bes @infommenffeuergef etes gemäß bem Steuerabbug oom �apitalertrag (sta� 
pita{ertragfteuer) unterliegen, roitb . ber S'.triegs3uf djfag 3ut @infommenftrnet burdJ 6teuetab3ug 
erljoben. 

(2) Q3ei · ber @r{Jebung bes sttirgsbuf dJfogs 3ur @infommenfteuet im filb3ugsuerfaf)ren bleiben
lSrudJteHe eines ffi:eid)spfennigs auflet �etrad)t. 

(3) �et Sftieg.s3ufd)Iag 3ut @infommenj:euet ift im Bo(Jnfonto (§ 31 ber i!oljnfteuerburcfJ0 

fü{Jrungsbeftimmungen, § 31 ber ßroeiten .l:JobnfteuerburdJfü{Jtungsuerotbnung), in. bet 2o(Jnftrnet• 
anmelbung (§ 44 bet 2o{Jnfteuerburd)fü(Jrungßbeftimmungen, § 44 ber 3rneikn Bo{)nfteuerbntdJ= 
fü{)rung?Suerorbnung) unb bei bet filbfügrung (§§ 41 unb 42 ber 2oljnfteuerburd)f ü(Jrungsbeftim� 
mungen, §§ 41 unb 42 ber 8weite1: Bo{JnfteuerburdJfü{Jrungsoerorbnm1g) bef onl:ers 3u be3ddJnen. 
@ntfptedJmbes gilt für bie @r{Jebung bes striegs3uf djfags 3ur @infommenfteuet uon ben ab3ugs� 
pffid)tigeu stopitaierträgen (§§ 8 biij 1 O bet �apita{ertragfteuerburdJiü!Jrungsuerorbnung). 

§ 5

@rljebung bes  sttiegs3ufdJfags 5ur @ infommenfteuer (filbbugsuerfa!Jren) im e rften 
@r{J e bungs�eitra um 

�et .fttiegs3ufd)lag 3ur @infommenfteuet wirb burdJ Steuerob31tf1 etfimag er{Johen: 
L uom foufenben filrbeitsfoljn für einen Bof,Jn3a{Jhtngs3eitrnum, ber nad) bem 4. Sq1tember 

1939 enbet, 
2. uon ben f onftigen $8e3ügen, bie 'öem Steuerpf{idjtigen nadJ bem 4. September 3uf{ief3en.

§ 6

� e f e i t i gung uon .pä r t e n  

(1) �er Sttiegs�uf dJlag �ur @infommenftener ift' 1 o 3u bemeffen, ba� bem Steuerpf{id)tigen
ein @intommen von minbeftens 2 400 ffi:eidJ5mad uerb(eibt. 

(:l) �eim i!o9nab3ugioerfaljren ift her �riegs3ufd) fog 3ur @infommenfteuet fo 3u bemeff en, 
bafl bem filrbeitneljmet ein filrbeit�lot)n von minbeftens 234 ffi:eidJsmatf monatfülj, 54 ffi:eicf)smatf 
wöd)entlidJ, � ffi:eidJfünarf täglid) ober 4,50 ffi:eid)gmatf {Jalbtägtid) uetbleibt. �er filrbeiHllof)n, ber 
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bem filtbeitnef)mer minbeftens oerbleiben mut, erl)öl)t fhfJ um bie �eträge, bie auf ber ilol)nfteuet• 
fade a{s fteuerftei oermerft finb. 

� edi n, 4. Se:ptemoer 1939. 
<Iler �eid)�minifter her irhtan3en 

�n !8ertretung : 
!Rcintiubt. 

� i e!, ben 9. Seµtemoer 1939. 
morfM,1enben filus�ug aus ber Shiegsroirtf d)aftsoetotbnung uom 4. Se:ptemoer 1939 -

91@181. S. 1609 ff - nebft ben erften �urd)fül)rungsbeftimmungen über �riegs3ufd)lag 3ur @in� 
fommenfteuer uom 4. @:ieµtemoet 1939 geben mir l)iermit 3ur aUgemeinen fünntnis unb 18ead)tung. 

mr. A 2361 ('l)e3. I) 

@oangefif dJ,Eut�etif dJe� 2anbe�fh:d)enamt. 
�n )ßertretung : 
ittrften fcn. 

9cr. 61. @ef et über bie 58ef olbung, �ert,ffegung, Unterbringung, �e= 
fietbung 1mb �eilfürforge Der �lngeqörigen bcr mel}rmad)t bei 
oef onberem @infat. 
((finfag=We�rmad)tgebü�rni&gefd; - fWfß<B - ). tlom 28. ]luguft 1939. 

� i er, ben 8. @:ieµtemoer 1939 
91ad)ftel)enb veröffenfüd)en mir aus3ugsroeif e bas @ef et über bie �ef olbung, mer:pf[egung, 

Unterbringung, �effeibung unb .peHfürf orge ber filngel:)örigen ber ilßel)rmad)t bei oefonberem @in, 
fat oom 28. filuguft 19.39 (91@�(. 1939 �eH I, @:ieite 1531 fg.), bie �utcf)fü{Jrung5beftimmungen 
3u bief em @efet oom 31. filuguft 1939 (91@\BL J 939 �dl I, @:ieite 1557), foroie bie merorbnung 
über bie filnroenbung bes @ef etes vom 1. @:ie:ptemoet 1939 (9t@�f. I, 6eite 1563). -��� ben mor:: 

J�rif!en bief �.� @ef ete5 ... unb . ber ba3u erfaff enen �urd)füf)rung�&eftimmungen ift . audJ {Jinfid)tlicf_) 
b��ere,d)nttn.B_ unb _ 3af){un9 be0Jriebensbiet1ftbe3t1gr, g:ürforge, unb [½erforgung5be5üge unb bei: 

_kl!f!!B���e5üg,e bet �eamten ber fanbesfüdJHd)en mmualtung, ber @eiftHd)en unb S!!.rdJeng:!fleinbe:: 
. llet1mten fomie l)infic!JJ.lid) ),er. g:riebe�b![üge �er �1!geftellten unb Jlro�iter im fü�ngwejnblid)�n 
-�5m.)�}!byslird}lidJ�n9?ienft 5u 1?Cifa��..:..... %)ie in § 3 filbf. 2 bes @ef etes oorgef ef)enen filusg{eidJs:: 

beträge finb, ba bas @ef et für bie gef amte [ßef)rmad)t vom 1. @:ieµtember 1939 ab filnroenbung 
finbet, frül)eftens vom 1. Oftooer 1939 ab in �&5ug 3u bringen. 3u ben fü5ügen, bie gemät § 3 bei'., 
@infommenfteuergefetes vom 27. g:eoruar 1939 (91@\BI. I @:ieite 297) bem filb3ug nid,lt unterliegen, 
gef)ören u. a. �ebüge aus öffentfid)en 9Ritteln ober aus 9Ritteln einer öffentftcl)en (5tiftung, bie wegen 
.pilf�oebürftigfeit ober alg �eif)Hfe für .ßmecte ber @r3iel)ung ober filu�bifbung in ber m3iff enfd)aft 
ober �unft bewilligt merben, f oroie bie aus öffentlid)en �aff en ge5al)lten filufroanb�entf cf_)äbigungen 
unb 9teif efoften. 

t;efet, über öle 13ef olbung, .t)erp"egung, Unterbringung, 13efleiöung unö fjeilfürf orge 

öec Jlnge�örigen öer We�rmad)t bei befonöerem finfat,. 

(finfat,=We�rmad)tgebü�rnisgefet, - fW<ß<ß -) Uom 28. Jluguft 1939, 

,t)öd)fte @f)ren:pflid,Jt jebe� �eutf d)en ift e�, feine gan3e Rraft unb fein Beben für bie @{Jre 
unb ben �efianb uon molf unb 9teidJ ein3ufeten. 
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IJ)er 9lationalfo3ialiftifdJe @Staat feinetjeifä wirb alle filngel)örigen her �el)rmad}t, hie aut 
metteibigung beß matetlanbei eingef ett finb, nadJ gleid)en <füunbf<iten betreuen. @t geroäl)d if)nen 
neben einet geted:)ten �efolbung fteie unb füt alle gleid)mäijige me,::pf!egung fowie außreid)enbe · 
.peilfütjorge unb roitb aud) füt ben Untet�alt i�ter %amilienangef)örigen fotgen, foroeit biefet 
nid}t gefid}ett if t. 

i)ie 9teid)iregietUng f)at au ,biefem ,8wect baß folgenbe �efet befd)foffen, roeld)ei f)iermit 
uerfftnbet wirb : · 

mng e me i n e� 
§ 1

(1) �ei befonberem @infat werben bie @ebüf)rniffe b�r filngef)ötigen her �ef)rmad)t (.peer,
· Rriegßm(lrine, 2uftroaffe) nad) IDlafJgabe biefei @ef eteß gewäf)d.

(2) �Ue biefem @efet entgegenftel)enben �eftiminungen in @efeten, merotbnungen unb mor:::
·fd)ri�en treten für bie IJ)auet bet mnwenbung biefeß @ef.etei aujer Rraft.

�.ef)t f olb 
§2

(1) 'llie mngel)ötigen ber �ef)rmad)t etf)aften aur �eftreitung if)rer verfönfül)en �ebütf:::
niff e einen nad:) IJ)ien�gtab abgeftuften �ef)tf olb. 

(2) IJ)er �ef)rfolb wirb auf anbete �e3üge (@ef)älter, mergütungen, 2öf)ne, %amiiienuitter•
l)art, m3artegelber, 9tul)egel)äftet, 9lenten unb fonftige merfotgungibe3iige). nid)t angered}net 

(3) IJ)ie .pöl)e bei m3ef)rfolM fett her �fJef bei Oberfommanbo� bet �el)rmad:)t im @in::
uetnel)men mit bem 9teid)iminifter bet %inanaen feft. 

%t i e b  e ni g ebül)tn i  f f  e 
§ 3

(1) <Die im %rieben ben ijeftbefoibeten beß öffentlid)en 'i)ienfteß auf @tUnb öffentiidJen
ffied}tß geaal)lten %riebenibienftbe3üge, %ütf otge• unb merf orgung�b�iige unb f onftige �e3üge werben 
butdJ biefeß @efet unbefdJabet bei filbf. 2 nid}t betiil)d. <Die 2öf)nung ber bei filnn,enbting biefei 
@efete� if)re • aftiue 'i)ienffvfHdJt ableiftenben @Solbaten fällt fort. @Sie ift im �ef)rf olb entl)aiten. 

(2) �fä filuigleid) für bi� uon ber �el)tmadjt geroäl)rten �eaüge (�el)tjoib, freie mer•
vflegung, �efleibung ober �efüibungientfd:)äbigung, .peilfiirforge) wirb benjenigen �ngef)ötigen ber 
�el)tmad)t, bie alß %eftbef olbete nadJ mbf. 1 il)te �e3flge weiteretf)alten, uon ben im mbf. 1 ge::: 
nannten �e3iigen ein �ußgleidJibettag abgeaogen. 
'i)er �uigleid)ßbetrag beträgt: 

bei meil)eitateten 
a) ol)ne finbetaufd)Iagfäl)ige S'tinbet .10 uom .punbett,
b) mit weniger alß btei finberaufdJiagfäl)igen S'tinbetn 6 uom .punbett,
c) mit btei ober uier finbet3uf dJfogfäf)igen stinbetn 3 uom .punbed,
d) mit fünf obet mel)r finbetauf d)lagfäl)igen Rinbetn fein filb3ug,
bei i!ebigen 20 uom .punbett.

S'tinbet3ufd)Iäge unb alle im § 3 bei @infommenfteuergefetei uom 27. %ebtuar 1939 (ffieidJßge• 
f etbl. I ®. 297) aufgefüf)rten �eaiige unterliegen bem filb3ug nidjt. 
':Det �l)ef bei Obetfommanboß ber �el)tmadjt fann beftimmte @tul)pen t;>on m:ngetötigen bet 
�el)tm.ad)t ben met�eitateten g(eid)fteUen. 



122 

· (3) 9:)ie im 3-tieben ben m.ngeftellten unb filtbeitern bei �egörben unb fonftigen stöq,et•
fd}aften bes öffenlfül)en ffled}t� ge3afJUen �tiebensbt>3üge roerben burdJ bief es @efet unbefd}abt>t 
�at 2 nid)t berül}rt. filnge�örigen bet �efJrmad)t, · roelcfJe l>i_e afä m.ngefteUte unb m.rl>eitet be30• 
genen ijriebensbe3iige roeitererl}alten, roirb eben.falls ein m.usgleid)sbetrag gemäf3 filbf. 2 abge3ogen. 

( 4) 9:)er filb3ug bes filusg{eicfJsbetrages beginnt:
a) für s.ßerfonen, bie-bet ijrieben�roefJrmadJt als '-Solbaten ober m.\efJrmadJfäbramte angebötten,

mit bet ßafJ{ung bet �tiebenS!JebüfJrniff e für ben IDlonat, bet auf ben IDlonat folgt, in bem bief es 
@ef et 3ut filnroenbung fommt, 

b) für bie iibtigen filngel}ötigen ber �efJrmadJt mit bet 8afJfong ber ijtiebensgebtlfJmiffe
für -ben auf ben IDlonat bet @infteUung in bie �efJrmadJt folgenben · sta{enbermonat. ijtlr ben · 
IDlonat bet @inftefiung in bie m.\el}rmadJt unb für ben ID'lonat bet @ntfaffung ober bes filusfdJeibens 

. aus bet �efJrmadJt finb filusg(eidJsbetrlige nidJt ab3u3iefJen. 

Unter fJa lt b e t  ijami l i e n  

§9
(1) 'l.liejenigen filngefJötigen ber �efJrmad)t, butdJ beten @inbetufung 3ur �efJrmad,lt ber

Unter galt i{Jrer filngeqötigen ober bie @rfüfiung i{Jrer f onftigl:!n mervf[id,ltungen nid,lt mefJt geficf)ert 
ift, er�alten für fidJ, für i{Jre �amilie ober UnterfJaltsbered)tigten �amilienunterqa{t. 

(2) �ei �emeff ung bes ijamilienunterfJaits finb bie bisfJerigen .8ebensoerfJältniff e unb bas
im ijrieben be3ogene @infommen ber filngefJötigen ber �efJrmacf)t 3u berücffidJtigen. 4lie %ortftlfJrung 
bes ;pausfJalts unter �eadJtung ber burd) ben befonberen @infat gebotenen @infcl)ränfungen, bie 
@rfJaltung bes �efitftanbes unb bie @rfiiUung übernommener mer.pf[id,ltungen fofien im uertret� 
barem m.usmafJe gefidJed roerben. 

(3) �ie näfJeren 58eftimmungen 9ier3u erläf3i - ber ffleidJsminifter bes ,3nnem im @inuer•
nefJmen mit bem Q:fJef bes Oberfommanbos ber �efJrmad)t unb bem ffleid)sminifter ber itnan3m. 

@;dJ lu fJ u o rf dJr i  f t_e n 

§ 11.

( 1) 'l)er Q:{Jef bes Dbedommanbos ber �efJrmadJt beftimmt ben ßeitvunft für ben �e=
gfnn unb bie �eenbigung ber filnroenbun!'.\ hlefes @efe1}es für bie gef amte �efJtmad)t obft eh15elne �eile. 

58edin , ben 28. filuguft 1939

�et �u{Jre� tmh ffieid)�tan�let 

�bolf ,t>itler 

iler @;�ef be� Obetfommanboij her 5filel}rmad)t 

Std tel 

ilet ffieid)�miniftet bet �h1an5en 
3'rt $ettretung:

9tcitt�tlrbt 
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J>urd)ftlbrungsbtJlimmungen �um c&ef et, a&er öie Befolöung, .tlerpflegung, Unterbringung, 

Befleiöung unö fjeUfarf orge öer JtnoeMrigen öer Webrmad)t bei bef onöerem finf a(j. 

(ffnfatJ•Webrmad)tgebabrniegef et, - fWc&c&-) 

.tlom 31. JluguJl 1939 • 

.ßur i>urd}fül)rung bd @efe!}e5 ilber bie �ef ofoung, mer:pf(egung, Unterf>tingung, $8etleibung 
unb .pei!ffirforge ber mngel)örigen ber �el)rmodJt bei f>efonberem @inf11t (@infat•�el)rmadJtgebül)rni5• 
gefet- @�@@ -) uom 28. &uguft 1939 (9leid,15gefetbl. I '5. 1531) witb auf @runb be5 § 11 im 
@innernel)men mit bem 9leid}5minifter ber ijinan3en unb ffieidJ�minifter be� ,3nnern folgenbe� beftimmt: 

Jlllgemeines 
.8u § 1 

1. &ngel)örige ber �el)tmad}t im Sinne bief e5 @ef ei}e5 finb alle Solboten unb m3el)rmadJfä:::
beamten, einedei, ob fie ber ij:debenswel)rma�t angel)örten ober au5 bem �eurlauf>tenuerl)äitni5 
einberufen ober unmittelbat in bie �el)rmad}t eingetreten finb. 

2. i>ie �eaüge ber bei bet �el)rmad)t f>ef dJäftigten &ngeftellten unb &rbeiter werben butdJ
f>ef onbere morf dJtiften getegelt. 

Webrfofö. 
au§ 2 

3. (1) i>er �el)tf olb witb nad:) ben in bet filnfoge *) oufgefiil)rten m3el)rfolbgru:p:pen gewäl)rt.
(2) �1,Joraftetifiede Offüitte erl)o�ten �el)tf o{b, ffieif efoften, unb Sfommanbouergütung utw.

nodJ bem il)nen burdJ �l)aratteroerleil)ung �uetfanrtten c.l:lienftgtab. 
(3) Sonbetfül)ret erl)alten �el)rfolb, ffieifefoften• unb Sfommanbooergütung ufw., bie il)rer

mrrroenbung in ber �el)tmad}t entf predJen. 
4. i>er filnfprud} auf m3ebrf olb beginnt:

a) für �etjonen, bie ber ijrieben�wel)rmad)t al� (5olbaten ober �el)rmadJt�beamte angel)örten,
mit �eginn be� IDlonat�britte{{l (1. biß 10., 11. bi{l 20. unb 21. bi� @nbe), in bem ba�-- @efet · 
3ur filnwenbung fommt, 

b) für bie übrigen &ngel)örigen bet �el)tmadJt mit �eginn be� IDlonat�brittefä, in bem fie
in bie �el)rmad,lt eingeftellt finb ober il):i;en i>ienft tatf ädJlidJ angetreten l)aben. ·· 

5. i>er filnf:prudJ· auf �el)rf o{b enbet mit &blauf be{l IDlonat�brittefä, in bem ber &nge:::
-�örige ber �el)rmad)t au� bet m3el)rmad)t entlaffen wirb ober au{lfd}eibet ober bie filnwenbung be{l
@ef ei}e� aufl)ört ..

6. i>er �el)rfolb wirb von bet @inl)eit im uorou� ge501)lt, bei ber fidJ ber mngefJörige bet
�el)rmad)t am ijälligteimage befinbet. filUgemeine &u�3al){ung�toge füt afie �ienftgrabe finb ber 1.,
11. unb 21. jebe� IDlonatß.

8riebensgebiibrnfJTe. 
ßu § 3 

7. ijür bie ijtieben�gebübrniff e ber filnge�örigen her �ebrmadJt, bie bet ijrieben2iroel)rmad)t
angel)örten, geften bie ijtiebensbeftimmungen weiter, f oweit fidJ nid)t aus bem @ef e!}, au� bief en 
i>urdJfül)rung�beftimmungen ober au{l ben &ußfü�rung{lbeftimmungen bet Obetfommonbo� ber 
mlel)rmad)t_teile etwa� anbereß ergibt. · 

_. 8. ( l) i>ie ijtieben�be3üge bet nid)t 3ur �rieben�wel)rmod)t gel)örenben ijeftbef olbeten be� 
jifffntlid)en �ienfte5 unb ber filngeftellten unb filtbeitet bei �e{)örben unb f onftigen Stötpetfd}aften 
�e{l öffentlid)t>n ffiPdJt� werben burdJ i�te bi��erigen .peimatbienftftellen ge3a�lt. 

*) i1et mlortraut bet mnfoge witb in ben fUetÖtbnungsblättem bet mlel]tmacfJtsteile vetßffentiidJt. 
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(2) '!ler musgfeid} gemäfj § 3 bes @ef etes wh:b burd} bie '!lienftfteUen llorgenommen, bie bie
irtiebensbe3üge aus3al:Jfen. 

9. �ei @rmittfung bes musgfeicljM>etrages ift bet ID.5ol,Jnungsgelb�uf d)ufj auc!J in ben �ällen
3u berüdfid)tigen, in benen er nid)t ausge3al)lt wirb, 3. �- bei .3'n9abem llon '!lienftroofmungen, 
ID.5edbienftrool,lnungen, �af emenrool)nungen f oroie bei fafernenbenutungsp�id}tigen ober bei ein, 
gef cfJifften @5ofbaten. 

10. '!Jen mer1,Jeirateten roirb ber llnllerl)eiratete gfeicl)gefteUt, ber im eigenen .pausftanb
aus gef etfid)er ober fittfid}er merpf{id)tung merwanbten bis 5ullJ 4. �habe, merfcfJwägerten bis �um 
2. @rabe, an �inbes @';tatt angenommenen fünbem obet �ffrgefinbern, ?l!bo:ptiu, ober �f(egeeftm1
ober unel,lefü!Jen stinbern ID.5of)nung unb Unterf)alt gewäl)rt. stiabei beftimmt ficfJ ber @rnb ber
merroanbtf d)aft nacfJ ber 3alJI ber fie vermittelnben @ebur!en unb ber @rab ber @5d)roägerf d)aft nacfJ

. bem @rabe ber fie vermittefnben mermanbtfd)aft (§§ 1589, 1590 bes �iirgetfid)en @efetbud)s).
@efd)iebene unb merroitroete ge�öten 5u ben UnverlJeirateten. .pmfid)tlicfJ iqrer @(eicfJfieUung mit
ben merf)eirateten gelten @5at 1 unb 2.

11. a) irilt in Sttieg$gefangenf d)aft befinb1idJe ober auf neutralem @ebiet 11utüdgel)artene
(internierte) mnge1)örige ber ID.5e1,Jrmad)t merben bie g:riebensgebül)rniff e nad) ben �riebensbeftim, 
mungen weiterge5a(Jft. '!Jet mb3ug bes musgeid)sbetrages gemä� § 3 ties @ef etys ofeibt bt>fteben. 

b) irÜt {ebige i2lnge1)örige ber m3el,lrmad)t, bie oermitt finb, enbet bie -8a1Jfong bet iriebens,
gebül,)rniff e mit mbfouf bes illlonats, ber auf ben Wlonat folgt, in bem bas mermittf ein eingetreten ift. 

c) irÜr uer(Jeiratete unb nadJ 9cr. 10 il:Jnen gfeid)gefteUte mnge(Jörige ber m3e(Jrmad)t, bie ver�
mifjt finb, werben ab� l.ßermittengebü1)miff e bie g:riebensgebüfJrniffe nadJ ben g:riebensbeftimmungen 
für bie brei ill?onate roeitergeroäl)rt, bie auf ben ill?onat folgen, in bem bas mermiijtf ein eingetreten 
ift. '!ler musg!eic!Jsbetrag gemäf3 § 3 bes @efetes roitb für biefe brei ill?onate nid)t abge3ogen. 

d) Übet bie unter 1Sud}ft. b unb c genannten ,8eittäume lJinaus werben mermifjtengebüfJr�
·niffe an biejenigen mngeljörigen bes mermif3ten geroäfJd, bie im iaue bes '.tobes .pinterbliebenen,
fürforge unb •llerf orgung erl,lalten rönnen, unb 3roar in .pö(Je ber jeroeirs 5u geroäf)renben �e5ilge.
SDie mermif3tengebii(Jrniffe werben von ben @5teflen ge3al:JH, roeld)e bie ijriebeni\gebilgrniff e ge3aljlt
l)aoen. SDie .pölje bet ben ehwlnen .pinterbliebenen llorausficf)tlidJ 3uftel)entien .pinterbliebenenfür�
f orge• unb ,verforgungsbe�üge ift von ben -8alJ(fteUen bei bem für ben ®ol,Jnort bes bisljerigen
,8aglungsempfängers 3uftänbigen ID.5eljrmadJtsfürfotge� unb •llerf orgungsamt 3u erfragen.

e) ®enn f:pätet .pinter6liebenenfürforge• unb auerforgungsbe�üge geiuäfJrt nnrben, finb auf
biefe bie nacf) 1Sud)ft. b bis d für b_en gfeicf.Jen Beitraum gel)a{Jlten @ebül)rniff e an3ured)nen. 

5Bedi n, ben 31. muguft 1939. 

�er �gef be§ übedommanbo§ ber �e�rmad)t 

Reitel. 

tlerorönung über öie llnwenöung öes <ßefctjcs über öie Bef olöung, t'erpffegung, llnterbringung1 

Befleiöung unö i;eilfürf orge öer J=lngel)örigcn öer Wel)rmad)t bei bef onöerem <finfat;. 

(<Einfat,=Wel)rmad)tgebül)rnfogefcf3 - <fW<B<B -) 

t'om 1, 6eptember 1939. 

· @emäü § 11 b�!Zl @efe\)e5 über bie mef o(bung, ?Bt>t:pffegung, Unterbringung, �efüibung
unb .peHfürfotge ber i2lnge1Jörig1:>n bet m3ef)rmad)t bei befonberem f&infa:t ((fi11fat0®eljrmacf)tgebül)rnis0 
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gefet - @?IB@@ - ) uom 28. 2luguit 1939 (iHeidjsgejetoI. I 6. 1531) beftimme id), ba� bas @e• 
fet mit ?illitfung oom 1. @5evtember 1939 für bie gefamte ?illel)rmad)t siinwenbung ftnbet. 

18 e d i n ,  ben 1. 6eptember 1939. 

Wt. A 2357 (:.tiea, l) 

'Ilet @:tef be� :Obetfommanbo� bet filsegtmad)t 

ShiteL 

@uangelif d),2utgetif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
8'itt€u.t31tbteihm 9, 
,Sn filertretung: 
iarftrnfen. 

il1r. 62. �erorbnung über 9JcaflnafJmeu auf bem @ebiet be� �eamten= 
redJt�. 

1'om 1. September 1939, 

SDet filliniftemlt füt bie ffieid)soerteibigung fJat füt ba� @e'&iet be$ (füofjbeutfd)en ffieid)s 
mit @ef ete�fraft folgen bes oerorbnet: 

§ 1
(1) ,Seber )Beamte fann aud) aut3etl)afb bes SDienftbereid)s feines unmittel'&aren SDienftl)enn

unb in einem mmt betf efben 2aufba1Jn mit niebrigmm @nbgrunbgefJaH als bem '&isl)erigen be• 
f d)äftigt werben, wentt eine bienftlid)e ffiotroenbigfeit bafür beftel)t. 

(2) lBeftimmungen, auf @runb bmn 18eamte nur mit il)rem @inoerftdnbnis ober unter l8e,
ad)tung oon 6onberoorfcl)t:iften uerf ett werben fönnen, bleiben l)ier'&ei au�ei; ID:nroenbung. 

§ 2.
3n filoänberung bes § 63 ID:bf. 1 6at, 1 5!))8@ '&raud)t ein uer'f)eirateter roeibfid)er )Beamter 

nid)t besf,lalb rntlaffen 5u werben, weil feine wirtf d)aftfid)e metforgung nad) bei; .pöfJe bes <Jamfüen:: 
einfommens bauernb geficl)ert erf d)eint. 

§ 3
18eamfo auf fü'&ens3eit uttb auf ,8eit ti;eten '&is auf weiteres nidJt in ben ffiuf,Jeftanb. ,0ebod) 

fönnen )Beamte, bie bas 65. fübensjalyr uoUenbet f,Jaben, jebeqeit of)ne if)ren ID:ntrag unb aud) ol)ne, 
baf3 fie bienffunfäf)ig finb, in. ben ffiuf)eftanb oerfet,t werben. 

§ 4
( 1) SDei: § 70 SDiS@ (uowitige merf et,ung in ben Wul)eftanb auf ID:ntrag) bleibt aut3er filn,

wenbung, f ofern nicl)t an ber SDurd)fiil)rung im @in�elfaU ein befonberes bienffüd)es ,Sntereffe 
beftel)t. 

. (2) SDer § 80 \llbf. 2 SDlB@ ('Jeftfe�ung ru{JegefJaitfäf)iget SDienftbeaüge) bleibt für bie mer• 
f oi;gung uon .pintetbliebenen eines IBeamten auijer ID:nroenbung, bet infolge friegetifdJer @inroirfung 
fein Beben oediert. 

§ 5
(1) ffiul)eftanbsbeamte, bie bas 70. 2ebensja1Jr nod) nid)t ooUenbet f)aben, 1,Jaben fiel), f oweit

il)re ?illieberoerwenbung nidJt bereits oorgef efJen ift, innerf,lalo oon brei '.:tagen nad) merfünbung biefer 
merorbnung _perf önlid), nur in filusnaf,lmefällen (wie &ttanfl)eit) f d:p:iftHd), ;,u mefben, unb 5mar bei 
ber für if,Jren beqeitigen ?illol)nfi� 3uftänbigen unteren merroaltungsbef,Jörbe il)rer frül)eren mer• 
roaltung ober, fofern eine f oldJe nidJt '&efte{Jt ober aufletf)alb bes ffiegierungsbe3itfs (bes Banbei) 
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il}ren '5it l}at, bei ber · 3uftänbigen unteren merroaltungsbel}ötbe ber allgemeinen unb inneren 
merroaltung. 

(2) ffiul}eftanb�beamte bet alten �el}rmaclJt, bet ffieidJ�roel}r unb ber neuen �el}rmad)t, bie
nid)t bereit� burdJ merotbnung tlbet bie �e�r:pf{idJt uon Offüieren unb �el}rmaclJ!$beamten im 
Offi3iersrat19 uom 22. ijebruar 1938 (ffieid)sgefetbfott I '5. 214) erfaijt roorben µnb, melben fidJ 
innerl}alb ber im filbf at 1 genannten ijtift bei ben ftlr fie 3uftänbigen �el}rerfatbienftftellen. 

(3) :.t)er ffieiclJ5minifter bes ,3nnem trifft bie. näl}eren �eftimmungen 3u filbf. 1 im @daijroege.

§ 6
(1) ,3n ben .<:l)ienft geftellte ffiul}eftanb�beamte finb �eamte auf �iberruf im '5inne bes 'll\ß@.
(2) i\er filusl}änbigung uon bef onbeten @rnennungßudunben gemäij § 27 :I>�@ bebarf es nid)t.

§ ·7
(1) .Sn ben 'llienft gefteUte ffiul}eftanbsbeamte etl}alten für bie Seit il}ret merroenbung �e3iige

in .pöfje bd {etten 'llienfteinfoinmens uor �eenbigung il}re� �eamtenuerl}ältniff es unb fieigen in 
ben :I>ienftaltersftufen auf. 

(2) ffiad) �eenbigung bet <Ilienffüiftung auf @runb biefet merotbnung fiub il}re rul}egel}ait•
fäl}igen :I>ienftbe3üge unter �etücfjid)tigung ber Seit il}:ret merroenbung neu feft3uf eten. 

(3) ,Sn SroeifelsfäUen entf d)eit>et ber ffieiclJ�miniftet bes ,Snnern, gegebenenfaU� im @inuemel}men ·
mit bem ffieid)ßminifter ber ijiran3rn. 

� edi n, ben 1. �e:ptrmbet 1939. 

i)et motfitenbe be� WHniftettat� füt bie ffieid)�uetteibigung 
@öring 

@ener11ifelbmarfd}aU 

�et @enrralbeuollmäd)tigte füt hie ffieid)�uetronUung 
iji:ict 

�et ffieid)�miniftet unb @:l)ef bet ffieidJ�fan3fei 
Dr. i!ammets 

frfa� t\ee ltefd)sminifters t\ee Jnnern über t\ie mett\ung oon ltu�elfant\sbeamten 

tlom 2. ·eepttmber 1939 

I. 

ffiad} § 5 bet merotbnung übet 9Jlaijnal}mrn auf bem @ebiete be� �eamtenred)ts nom 
1. �e:ptember 1939 (ffieid)ggefetbl. I '5. 1603) l}aben fidJ ffiul}eftanbßbeamte be� ffieid}s, bed�än'Der
unb ber öffentlidJ•tedJUid)en Stör:perf d)aften, bie bas 70. fübensjal}r nodJ nid)t uollenbet gaben,
innerl)aib uon brei '.tagen nad) ber mertün'oung bieJer merorbnung �ur l)ienftleiftung 3u melben,
f oroeit i�re �ieberuerroenbung nid)t bereits uorgefel}en roar:

II. 
mon bet 9Jle1be:pf{id)t werben bie 9lu�eftanMbeamten entbunben, b,ie nadJ § 3 beß @ef etes

über bie ®ieberl)erfteUung bes �etuf�beamtentums - ��@ - uom 7. fil:pril 1933 (ffieidJsgefetbl. I 
(5. J 75) unb nadJ § 3 ber merorbnung 3ur ffieuorbnung be� öfterreid)ifd)en �erufsbeamtentum� 
uom 31. IDlai 1938 (ffieid)sgefetbt I S. 607) in ben ffiul)eftan'D uerfett �nb. 



127 

III. 

�ie IDlelbung l}at 3u . erfolgen bei ber für ben �ol}nfit 3tiftänbigen unteren metnialtung�� 
be�örbe bet frül}eten mmvaltung (3. m. bei bem fil.mtsgerid)t, iHnan3amt) t,bet, fofrrn eine foid)e 
nid)t beftett obet auperl}alb bes 9legierungsbe3itfs (bes .8anbes) il}ren 6it l}at ober es ftdJ um 
frül}ete meamte ber @emeinben (@emeinbevetbänbe) fowie ber f onftigen öffentHclJ•red)tnd)en Sför:per• 
f clJaften l}anbeit, bei bet unteten merwaltungsbel}örbe ber allgemeirten unb inneren merwartung (bei 
bem .8anbrat�amt ober ber entf:pred)enben mel}örbe, in 6tabtfteifen mit ftaatlid)er 5,ßoli3eiomvaltung 
bei biefer, f onft bfi ber @emeinbebel}örbe). 

IV. 

�ie IDleibung ift :perfönlid) ab3ugeben. 91m; in lief onberen �ällen (3. m. Shanfl}eit, @ebred}� 
Iid)teit, befonbers weiter @ntfernung) fann von bet :perfönlid)eil IDlelbung abgefel}en werben. 6ie 
erfolgt. fclJ:ri�lid) unb l}at folgenbe fil.ngaben 3u entgalten: 

mame, morname, m.mfäbe3eid)nung, @eburtsial}r, �amiiienftanb, �ol}nort unb 
6trape, ,8eit:punft unb @runb ber merfetung in ben 9lul}eftanb, lette mefd)äfti• 
gungsbel}örbe, �M ber letten bienftfü[)en merwenbung, m.ngabe etwaiger ber3eitiger 
merufstätigfeit, �ünf d)e etwaiger �ieberverwenbung. 

V. 

6inb 9lul}eftanbsbeamte in frieg�• ober leben§swidjtigen metrieben tätig ober würbe il}re · 
�ieberoerwenbung mit 9lüd�d)t auf abgefdjloffene �ienfiuerträge ober beftel}enbe mer:pf(id)tungen 
eine befonbere .pärte l>ebeuten, fo ift von bet @rfaffung 3unäd)ft ab3ufrl}en unb untet �arlegung 
ber merl}ärtniff e bem 3uftänbigen �ad)minifter 3u berid)ten. 

VI 

. (1) �ie unteren mmvaltungsbel}örben erftatten ben IDlittelbel}örben über bie uerwenbbaren 
9lul}eftanbsbeamten liftenmäpige mftid)te unter gleid)3eitiger m.ngabe bes @igenbebarfs. �ie IDlittel• 
bel}örbe ber allgemeinen unb inneren mermaltung ift für 5-ßreupen, mat)ern unb 6adjjen . ber 
9legierung�µräfibent, für ba� 6aarfonb ber 9leidJ�fommiff ar, für .pamburg unb ben 6ubetengau 
bet ffieid)ßftattl}alter, für bie Opmarf bet .8anbesl}auµtmann (in �ien ber ffieid)sfommiffar füt bie 
�ieberoereinigung :Öfterreid)s mit bem �eutfd)en ffieidj - merwartung ber 6tabt �ien), für bie 
übrigen .f!änber bas 6taatsminifterium bes· 3nnern. �ie IDlittelbel}örben beden aus ber ,8al}I ber 
ffilel".'ungen i{Jren @igen�ebatf unb ben mebarf ber il}nen nad)georbneten }8e9örben. �ie übrigen 
IDlelbungen finb rn öglid)ft mit einer 6teUungnal}me über bie metweribbatfeit unuer3iiglid), f :päteftens 
imktf}alb 3wei �od)en� bem auftdnbigen ijad)minifter oor3u{egen. 

(2) ijiir bie allgemeine unb innere merwaltung finb bief e !!Jle{bungen in 5,ßreuj3en ben Ober�
:präfföenten, in mat)etn unb 6adjfen ber 2anbesregierung (IDlinifterium bes 3nnetn) �u3uleiten, bie 
im ijalle eines nod) beftef)enben meoarfs inner{Jalb il}res @ebiets ben notmenbigen m.usgleid) uor� 
hUnel}men gaben. �ie alsbann oerb[eibenben IDlelbungen finb unoer3üglid) bem ffieidj�minifter bes 
,3tinern oorhu{egen. 

(3) 6oweit auf @runb bes @rlaffes bes fileid)sminifters bes 3nnern uom 21. 6eptember 1938
- IIa

2
!�!S/g - bereits IDlelbungen oon 9lul}eftanbsbeamten ober meamten, bie nad) § 4 b_e� mm@

bel}anbelt worben finb, erfolgt finb, iff eine nodjmalige IDlelbung bei ben me{Jörben ber allgemeinen 
unb inneren merwaltung nid)t erforbedid}. 

VII. 

@inftellungen finb „unter �etufung in bas meamtenver{Jältnis" - alfo a{s meamte auf 
. �iberruf - nur im 9lafJmen bes in ben striegsftellenbefetung·s:plänen feftgeftellten mebarfs auläffig. 
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6ie werben uom �eqörbenleiter uerfiigt. �eqötbenleiter f elbft werben uon ben muffidJHbeqötben 
eingefteUt. 6oweit bie @infteUung von �eamten beabfidjtigt ift, bie nadJ § 4 bes ��@ ober bet mer; 

_ orbnung 3ur meuorbnung bes· öfterteidJifdJen �erufsbeamtentums vom 31. IDlai 1938 in ben 9lu{)e� 
ftanb uetj'e�t worben finb, ift uorqer bie @ntfdJeibung bes 3uftänbigen ijadJminifters ein3u9olen. 

VIII. 

(1) :l)ie unteren �e{)örben (einfdJliefjlidJ ber �ö-q,erfd)aften be� öffentlidJen ffiedJti) melben bie
@infteUung ben ftnittelbe{)ötben unter mngabe, ob ber notmenbige �ebatf gebeclt ift. :l)ief e erftatten 
3ug(eidJ fiit igren �ereid} bem �uftänbigen ijadJminifter unuer3üglidJ weiteren �eridJt. 

(2) 3ft im �ebatj�faUe ein mu�gleidJ aus bet ,ßa{){ bet bei bet IDlittelbe{)örbe eingegangenen
IDlelbungen - bei bet allgemeinen unb inneren merroartung nadJ �riifung bet in mr. VI mbf. 2 -
aufgefü{)rten. �e{)örben - nidJt mögliclJ, fo ift bem g:ad)minifter entfpredJenbe �ebarf�melbung 
3u erftatten. 

�edi n, ben 2. (September 19�9. -
. --

�et 9leid)�miniftet be� 3nnetn 
.. ijricl 

füel, ben 8. €:September 1939. 

�ie morfdJriften uorfte{)mber merorbnung iiber IDlafina{)men auf bem @ebiet bes �eamten, 
redJt� uom J. 6eptember 1939 - ffl@'-8(. I, 6eite 1603 - unb bes @rlaffes bes ffieidJsn1inifteri 
bes ,3nnern iibet bie IDMbung oon 9lu�eftanbsbeamten uom 2. (September 1939 - ffi@�I. 1, 
@ieite 1604 - gelten finngemäf3 audJ für bie �ea.mten ber fonbesfüd}lidJen merwaltung, Die �itdJen• 
gemeinbebeamtm unb . bie @eifHidJen . bet .8anbesfüd)e. i)ie IDlelbung ber @eiffüdJen im 9lu{)eftanbe 
qat bei bem für i9ren '/ffiognfi§ 3uftänbigen �topft 3u erfolgen. 

9lt. A. 2355 l\tlea. l). 

@uangelif d);2ut{Jetif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
3n !Betttetung: 
itttftenftn. 

9cr. 63. �ritte �erorbnung 3ur i)urd)f
i
i�rung be� @efete� üf>er ba� �e= 

fd)luijuerfa�ren in 9ied}t�angelegen�eiten ber@uangelifd)enSUtd)e • 
.Uom 29. JlaJguft 1939. 

m:uf @t.unb bes § 4 bes @ef etes iibet baß 58efdJiufioerfa�ren in 9ledJtiangelegrn{)eiten bet · 
@uangelifdJen �irdJe oom 26. ,3uni 1935 (9leid)sgefe§bL I @5. 774) unb bei § 1 ber ,ßweiten met• 
otbnung i\Ut i)urdJ{übtung biefeß @efete� uom 27. ,S'uli 1935 (ffieidJ�gefetfb(. I 6. 1060) wirb 
gietmit uerorbnet: 

mimmt nadJ § 1 be� @ef e§es übet t-as �ef dJfuauerf a{)ten in 9leclJt�angelegen{)eiten ber 
@uange{ifd)en �irdJe t>Jm 26. ,3uni 1935 bie �efdJlufJfteUe in 9ledJlsangdegengeiten bet @oange$ 
HfdJeu �ird}e bie @ntf dJeibung barüber füt fidJ in m:nf prud), . ob in ben @oangelif cben .8anbeßfüdJen 
ober in llet ctle}!tf dJen @oangeiif dJen nird)e getroffene IDlaflriagmen gültig finb obet niclJt, f o gat 
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bas @ericgt auf @rfud)en ber �efd)Iuj3ftelle bie 2rusf etung bes mei:fafJrens an3uorbnen. SDie �ln• 
orbnung ift unonfed)toar. 

)Bedin, ben 29. filuguft 1939. 

SDer ITTeid)�minifter für fhd)Hd)e mngefegenf)eiten 
steul 

morftegenbe filnotbnung wirb 9iermit �ut allgemeinen Sfenntnis gebrad)t. 

stieI, ben 8. @ie:ptembet 1939. 

@uangefif d),Eutf)erif d)e� Eanbe�fitd)enamt. 
,3n �ertretung : 
�arfttnjen. 

inr. 64. Urfunbe _über b_ie 2lnorbuung betr. bie �ilbung eine� ,, �iidJen= 
geuteinl'letletbanbe� ijlenßlmrg''. 

9cad) 3uftimmung bet füd)lid)en St'ör:pn:f dJaften ber beteiligten Sfücgengemeinben unb mit 
3uftimmung ber irinanöabteifong roitb folgenbe filnorbnung gettoffen: 

§ 1
SDie euangefifd),futf)erif cf)en Sfücfjengemeinben 'iJ(ensburg ®t. ID!arien, ®t. �etd, ®t. 9cifofoi, 

®t. ,3ofJannis, @lt 3ürgen unb bie evangertf cfJ,IutfJerifdJe SfüdJengemeinbe filbe(btJ bilben einen 
�ird)engemeinbeuerbanb, ber ben 91amen: 

,,@oangeiif dJ,ButfJetif d)et SfüdJengemeinbeoerbanb ij!ensburg" 
trägt unb beff en merroaltung in 'ij{ensburg gefüf)rt ruitb. 

§ 2
91eue �itdJengemeinben, bie fid) aus steilen ber im § 1 genannten merbanbsgemeinben bilben, 

gegören ofJne weiteres bem fütdJengemeinbeoerbanb an. 

§ 3
SDer SfüdJengemeinbeoerbanb ift eine �ör:petjdJaft bes öffenfüdJen 9led)ts. 

§4
SDet merbanb fJat fofgenbe filufgaben: 

1. SDutd) Umlagen ober filnfeifJen bie @e{bmittef 3u bef d)affen unb �ur merfügung 3u #eUen, beten
bie merbanbsgemeinben auf @runb if}tet oom merbanb gebilligten moranfcgfäge bebütfen, foweit
bie merbanbsgemeinben bief e ID!itteI web et aus il)rem �itdJenvetmögen nodJ burd} ,3nanf:ptud)�
nagme britter mer:pf{id)tetet nod) burd) nad) ben @runbfteuermeßbeträgen ergobenen Umlagen
aufbringen fönnen. 'Ilie Umfogen werben nadJ einem für arre merbanbsgemeinben gieidJen unb
von ber merbanb_soettretung feft5uf etenben Wcaj3ftab erIJoben. SDie .pöge ber @efömittef, roeldJe
ber merbanb an bie ein3efnen mei:banbsgemeinben abäufüfJren f)at, wirb von bet merbanb_suer�
tretung aUjä9tlidJ feftgef ett. SDabei ift für bie erf±en fünf 3afJre bas mergärtnis bet ?llusgaben
bet merbanbsgemeinben 5ugrunbe 5u legen, geredjnet nadJ bem 'Ilutd)fd)nitt bet fetten brei -safJre
vor bem 1. filvril 1939. SU:uf bie 9iernacf) fidJ ergebenbe ,8uteifungsfumme werben bie eigenen
@inna9men jebet merbanbsgemeinbe angmd)net. @r9ö9ungen ober merminberungen ber 3u�
teilungsfumme fönnen oon ber merbanbsuertretung nur mit 2/s0Wld)t9eit befd)loff en werben;
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2. bie ausreid)enbe &usftattung ber metbanbsgemeinben mit äuj3mn füd)Iid)en @inrid)tungen 5u
förbexn;

3. bie �affenfüf)xung ber merbanbsgemein'Oen 5u überroad)en. merträge 3roifd)en ben ein3e{nen mer=
banMgemeinben unb bem 'Eerbanb auf Übernaf)me f owof)l bet fütd)em:etl)nung$= unb �aff en�
fiilJtung wie audJ ber S?ird)enbud)fü{Jrung burdJ ben lßerbanb fhtb ijUiäffig;

4. bie @ebüf)renorbnungen fefüuf e�en;
5. f onftige gemeinfd)aftridJe filnge{egenf)eiten im Sinne be$ § 15 filbf. 2 ber S?itd)enverfaffung 3u

erlebigen.
§ 5

stlie @ef d)äfte be5 merbcmbe$ werben bm:dJ bie merbanbsoertretung unb ben merbanb$aUs= 
f d)ut gefü{Jrt. CJ.)ie @in5elqeiten regelt bie 6a�ung, bie als �eftanbteil bief er &norbnung gilt. 

§ 6
stier stird)engemeinbeuerbanb beginnt mit bl'm 1. mvrH 1939. @IeidJ�eitig wirb ber aus 

ben stird)engemeinben St. Wcarien unb 6t. �etri gebifbete stirdjengemeinbe:oerbanb aufgeiöft. 

§ 7
CJ.)ief e &norbnung fonn nur mit 3uftimmung ber lßerbanbsuertretung geänbert werben. CJ.)ie 

3uftimmung bebarf ber für 6atungsänberungen erforbedid)en ID1elp:ljeit. 

§ 8
CJ.)ief e &norbnung tritt mit bem 1. m:prif 1939 in �ra�. 
St i e f, ben 4. l]Iuguft 1939. 

9b:. C 4497 ('llea. II) 

@uangelif d),Eutf)etif d)e� 2anbe�fh:d)enamt. 
,3'n !l3etttetung: 

ge3. �nrft en f eu. 

�on ftaatsautficfJt�roegen geneljmigt. 

6d)(e�roi g, ben 15. IJrnguft 1939 

S'.let ffiegietung�µtiifibent. 
s,. \ll.: 

ge3. (HtfUllltttt. 

� i e {, ben 26. m:uguft 1939. 
morftef)enbe auf @runb be5 § 70 ber merfaffung ber e:oangeiif d),lutljerifd,Jen Eanbesfüd,Je 

@5d){eswig•�olfteins :oon un$ edaff ene mnorbnung wirb qiermit ueröffent!id,Jt. 

@oangeHf d),2utf)erif d)e� Eanbe!3fü:d)enamt. 
,S<u �kdretung: 

mü�rfe. 
9lr. c 5099 (:.De�. II) 
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9lr. 65. . Satung über bie @rrid)tung rtnb @ef d)äft�fü�rung ber �er= . 
banD�uertretung unb be� �erbanb�au�fd)uffc� bc� ,,@uangelifdJ=. 
2ut�erifd)en Stird)engemeittbeucrbanbe� ij l e n�b u rg ". 

@emäü § 77 filbf. 1 ber metjaffung unferer 2anbestircf)e roitb nacf) ftaatlicf)erfeits genefJ• 
migter, uon uns erfolgter filnorbnung über bie �ilbung eines „ffird)engemeinbeuerbanbes �{edburg" 
filt bief en bie nacf)ftef)enbe 15atung er laffen: 

§ l
1l>er merbanb etflärt feinen �mm burd) bie merbanMuertretung. 3fJte 9Jfüglieber finb: 
1. bie morfitenben bet ffircf)enuotff änbe aller metbanbsgemeinben, im �alle if}tet �ef)in�

betung if}te Stelluedteter im &mt,
2. Stitd)enältefte ober Stircf)enuedreter jebet metbanMgemeinbe in bet filnaafJ{ ifJtet s.ßfatt�

fiellen; fie roetben von ben Stitcf)enuedretungen jebet metbanMgemeinbe für je fedJs
3afJte geroäfJft.

,,, 

. �iir jebes IDfügfieb ift ein 6tefluedtetet au roäl:J(en. ..
motfi!}enbet bet merbanMuettretun9. ift bet s_ßto:pft, im �alle feinet �el:Jinberung bet bienft• 

ältefte @eiffü(9e im metbanbsausf cf)uij. 
1l>ie iibtigen @eiftlid)en bet medianMgemeinben f)aben bas ffied)t, an ben 15i!}ungen mit 

beratenbet 6timme teil�unel:Jmen. 
§ 2

1l>ie foufenben @efdj-a�e bes merbanbes roetben uon bem metbanMausfdJuä gefüfJtt Cft 
beftel:Jt aus btei @eiftlidJen f oroie aus je einem nid)tgeiftlicfJen IDHtgliebe bet metbanMuertntung . 
aus jebet merbanbsgemeinbe. 

morfitenbet ift bet S:ßro:pft ober fein 15tefluertreter. 1l>ie. morfitenben bet S'titdJenuoiftänbe 
von ·®t. IDlatien unb !St. Vlifolai obet igre 15telluert(etet. im &mt gel:Jören ftets bem &usf cf)uij an.
1l>ie ®teile bes btitten geiftfüfJen IDHtgliebes nef)men in aroeijäl:Jrigem �edJf el bie motfitenben bet 
ffitd}envorftänbe uon !St. 3ol:Jannii,. �belb�, ®t. 3ürgen unb !St. �Mti ein. �ie nid)tgeiftlid}en 
filusf d)uümit11liebet unb il:Jte 6tellvetttetet werben von her metbanbsverttetung aus il:Jret IDHtte füt 
je f ed)s 3al:Jre geroäfJlt. 

§ 3
�et �ro:pft beruft jäfJdidJ minbeftens einmal eine orbentlidJe 6i!}ung bet metbanMuer� 

itetung im @inuerne�men mit bem merbanbsausfd)ui3. filuijetotbentlicfJe '5itungen fönnen jeber3eit 
anberaumt roerben. !Sie müff en anberaumt roetben, roenn bas fünbesfücfJenamt, bet metbanbs• 
ausf dJuf3, eine merbanMgemeinbe ober minbeftens ein miettel ber IDlitgliebet bet merbanMuertretung 
bie� fotbett. 1l>ie @inberufung gef d)ief)t f�tiftlidJ unter IDlitteilung bet stagesorbnung mit einet 
ijrift von minbeftens fieben stagen; auf beten ,S:nnel:Jaitung nur bann veraicfJtet roerben fann, roenn 
niemanb · roi.betf prid)t. 

�ie eiitungen finb öffentfül). 1l>et filusf cijluij ber Öffentiicf)feit fann für jeben ein3elnen 
ijaU befdJloff en roetben. 

@s roitb offen abgeftimmt. @eroä�(t roirb butcfJ 15timm3ettel. 

§4

1l>er merbanbsausfdJuf3 bereitet bie �ef dJliiff e ber merbanbsuedretung vor unb füfJrt fie 
aus; er entroitft bie moranf d)Iäge für �ie merroaltung, uerroaftet bas mermögen bes merbanbes, 
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ftellt bie 3ut @ef dJäfH;füfJrung erfotbetHd)en .pilfsfräfte an unb übetmad)t fie; et entf d)eibet übet 
bie @infvtüd)e gegen bie !Bernnlagung 3ut Sth:d),mfteuet unb übet mnträge auf 6tunbung ober @tfa[l. 

�et !Borfitenbe beraumt 6itungen nad) �ebarr an. 'i>ie @inberufung erfolgt f d)tiftlidJ ober 
fernmiinblid) mit einer ijtift uon 3roei �agen. 'llie 6itungen finb nid)t öffentridJ. 

'ller ?llusf d)ufi beftimmt bie !Berteifung feiner @efd)äfte auf feine 9Jlitgfüber. �üt ein�e(ne 
@efd)äfte fann er Unterau�fd)üffe mäf,lkn, in bie auf feinen !Borfd:Jfog uon bet !Berbanbfüm;tretung 
aud) 9UdJtausf dJufimitgUeber gemä{)1t werben fönnen. 

§ 5

!Berbanbsoertretung unb !BerbanMausf dJufi finb befdJhtfifäl)ig, wenn minbeftens bie .\)äifte 
bet 9nitglieber anmef enb ift. )8ef dJlüff e werben mit einf ad)er 6timmenmel)rl)eit gefafit. 0ft auf bie 
erfte @inlabung nicfJt hie erforbetfid)e %Cn3a9X bet Wlitgfieber erf d)ienen, f o ift eine ön,eite 6i1}ung 
an�uberaumen. <.tlief e ift ol)ne mactjidJt auf bie 3al)l ber @rf cf)ienenen bef d)(uflfäl)ig, roenn in ber 
@inlabung barauf f,lingemief en ift. 

@in �efd)luf3 auf 6atung5ünberung fann nur mit einer 9JM)d)ei1 uon minbeftens btei 
!Bierte{n ber gef amten Wcitgfüber3al)l gefafit werben. 

§ 6

'!lie Buftänbigreit bes !Berbanbsausf dJufies im ein3elnen roitb in 3weifefsfäUen butcl) ben 
!Borfitenben ber !BerbanbslJertretung beftimmt. 

ni e{, ben 4. filuguft 1939. · 

(@5iegel) 

\Jlr. C 4497 (:lle3. II). 

@uangelif dJ•2ui{Jerif d)e� 2anbe�fird)enamt. 

�n mertretung: 

ge�. iarftenf eu. 

nte l, ben 26. %Cuguft 1939. 
morfiel)enbe 6atung wirb l)iermit ueröffentridJt. 

\Jlr. C 5099 ('lle3. II). 

@uangelif dJ,Eut{Jerif d)e� 2anbe�fird)enamt. 
,S<n mertxetung: 

ilcr. 66. �erwaltung be� fird)lid)en . lanb= unb forftwirtf d)afttid)en 
@runbbefi�e�. 

ni el, ben 9. 6evtembet 1939. 

�it 1,mmeifen f)ierburd) auf bie im @efetblatt bet ':lleutf d)en @uangelifdJen stitd:)e 6eite 
75 ff. befonnt gegebene %Cnorbnung bet ijinan�abteifung bei ber 'lleutfd)ett @oangelifd)en fürd)en• 
fan31ei übet bie !Bermaitung bes füd)lid)en Ianb, unb forftroittf d)aftlid)ei @tunbbefites oom 10. 
0uli 1939 nebft %Cnroeifung 3ur \llusfü{)rung biefer %Cnorbnung. 'llief e \llnorbnung ift am 1. \'Sev• 
tember 1939 in nraft getreten unb uon f ämtlidJen Sfü4,engemeinben 3u bead)trn. 'llie �efanntmad;,ung 
ber %Cnorbnung geminnt bef onbere �ebeutung babutdJ, bafi il)t in einem \llnl.)ang beigefügt finb 
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f ämtiidJe �eftimmungen bes b(h:getfidJen unb öffentlidJen ffledJg, bie ffü: bie menvortung bes firdJ� 
IidJen fonb• unb forftroittf cf}aftiid)en @runbbefites roid)tig finb. 

@uangeHf dJ•ßut�erif dJe� 2anbe�fh:d)enamt. 

!nr. C 5494 (9:le3, VI). 

�htlln51t&teilun9 

,Sn mertretung : 
iuftrnf en. 

?Rr. 67. �eglaubtgung im 2I�nen�au nur auf @runb orbnung�mäijig 
au�gefteflter @tn5elurfunben. 

stier, ben 24. muguft 1939. 

'l)as mrd)iuamt ber �eutfcf)en @oangeUfdJen SfüdJenfan3fei macf)t unter bem 10. S2luguft 
1939 - st.SVB. 714 - auf fo[genbes aufmetffam: 

@s ift wieberfJo[t norgefommen, bafj l,ßfarrämter auf @runb ber allein uodiegenben @!Je:.: 
fd)Iief3ungs� ober straueintragung in ben mgnen:päffen bie @ebuttsbaten ber �raut:paare beglaubigt 
1,Jaben. @ine f old)e �egfoubigung, ofJne baf3 bie @ebuttsutfunben nodiegen ober bie @eburten in 
ben • stirdJenbiidJern bes begfoubigenben l,ßfarramtes beurfunbet finb, ift nad) ben gefünben llleftim:.: 
mungen nid)t ftattfJoft. Q3ie{me1,lt bfü:fen lllegfoubigungen im �lfJnen:paf3 nur auf @runb odmungs, 
mäf3ig ausgefteUter @in 3 e l,Utfunben uorgenommen werben. @ine @eburt fann a{f o nur auf @runb 
einer ftanbesamtlid)en @eburtsutfunbe ober - nor 1876 - einer füd)fid)en staufurfunbe im 
m1Jnenpaf3 beglaubigt werben. 

mfü bringen bief e 9:nitteilung ben @eiftfügen unb ben 2eitern ber l,ßropfteifüd,JenbucfJämter 
1Jiermit 3ur stenntnis. 

@uangefif dJ,ßut�etif d)e� ßanbe�fü:d)enamt. 
!Jlt, A. 2198 (ilea. VIII). Dr. Rinber. 

llcr. 68. ?Reue �ftd)er unb 6d)riften. 

11 � r u m  g e 1) e t  t a :p f e t  b r a n  l" @in 58ibeffJüd)lein mit ausgewäfJiten 58ibefroorten; 
l)erauggegeben uon ber l.13rioifeg. m3iidtembetgif cf)en �ibefonffaft in etuttgart. s:jsreis 6 l,ßf g. :pro etüct 

�as QJild)fein eignet fidJ f,ieroonagenb filt bie eoföaten, benen es in SJcot unb @efal)r ein 
treuer ,Begleiter fein uni:> benen es für if,lten @tauben IDlut unb etätfung aug bem dJtiftlidJen �od 
geben will. $.!Bit empf efJ{en bie eammlung. 

3 ü r g e n  <5 :p a n u t fJ : ,, SJc o r b f d e U a n b s � e f e 1J r u  n g 3 u m � fJ r i  ft e n t u  m". �er 
�elianb; �eft 61. merfog bes @oangeUfdJen QJunbes, fSedin. :rias �eft ift allgemein oerftänbfül,) 
gefdJtieben unb eignet fiel) 3ur 9J?aff enoerbreitung, es bel)anbe{t auf @runb eimuanbfteier sirugen� 
unb 01,Jren3eugen:.:�etidJte bie Uberwinbung be5 fJeibnifdjen �uites in SJcorbftie5fonb unb f)at, ba 
eg fiel) um bie et ft e l,ßrebigt, $taufe uni:> @emeinbegrünbung im gef amten SJcorben 'fJanbeft, audj 
grunb(egenbe fSebeutung für ed)Iesroig��offtein. 

�it empfef)fen bief e illroeit eines @eiftridJen unf erer �onbesfücf)e, bie auf eingeljenbe mot• 
arbeiten aufgebaut ift, ben @eiffücf)en bringenb. Sie unn if)re @emeinbegfübet werben oief @e� 
roinn bauon fJaben. 
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9lr. 69. ffolleftenau�fd)reibung für bq� vierte �iertelja�r 1939. 

1 

1 

2 

3 

4 

.. 

5 

6 

7 

8 

�ag bet 
@infammfung 

2 

1. Oftobet 1939
@rntebanff eft

8. Oftobet 1939
18. Sonntag

nacfJ �tinitati�

15. Oftobet 1939
· 19. Sonntag
nacfJ �tinitafül

22. Oftobet 1939
20. Sonntag

nadJ �tinitatis

5. 91ouembet 1939
. ffiefotmation�feft

12. 91ouembet 1939
23. Sonntag

nadJ �tinitatis

22. Wouembet 1939
�uf3tag

3. �e3embet 1939
1. filbuent

�e3eicfJnung 
bet R o Il e f  t e 

8 

g:üt filbf)itfe bef on� 
betet Wotftänbe in 
ben @emeinben bet 
2anbesfitcfJe 

ijilt @5tubien:::@5ti:pen� 
bien ber �f)eologen 

�üt-Öff;ntlidJfeitsar• 
beit in unf eret fün• 
be�fitd)e 

g:iit 
Solbatenf eeif orge 

@uftan• filboif • metein 

filnftalt ,, �etf)el" 

�er &eramt-Ertrag 
ift feif eus 1. Propl'feu 

ab3ufiif}ten an 
4 

BanbesfitcfJenamt, 
stto. 1065 bei brt 
2anbesbanf bet 
�rouin3 SdJlesroig• 
.polftein in RieI 

. 

2anbesfitdJenamt, 
stto. 1065 bei bet 
2anbesbanf ber 
�rouin3 SdJfesroig: 
.poiftein in Rief 

.2anbesfitd)enamt, 
stto. 1065 bei bet 
2anbesbanf bet 
�tou1n3 Sd)Iesroig• 
.polftein in stiel 

.eanbesfüd)enamt, 
stto. 1065 bei bet 
2anbesbanf bet 
irouin3 SdJieswig• 
.polftein in S?ieI 

SdJle�roig : .polfteirti• 
f d)er .pau:ptuerein 
bet @ugl. @uftau• • 

· filbolf ::: Stiftung,
Riel ::: .poltenau;
�oftf d)ecffonto
.pamburg Wr.14456

filnftalt fiit @:pÜe:p: 
tifd)e .. �etl.Jel" in 
�etf)el bei �ieiefelb, 
ioftf dJecffonto 
.pannooer 'Jh:. 197 

Banbesfitd)enamt, 
S'tto. 1065 bei bet 
ilanbesbanf bet 
�tooin� 6d)f esroin• 

Q:f)riftlid)e @r�ief)ungs• 
anftalten unb Stin: 
berf)eime in @5d)fes, 
roig ::: .polftein unb 1 
fon�ige bef onbere 
@qief)ungsauf gaben 

.polnein in stiel 

Q:f)riftlidJe füebestätig• 
feit in bet 2anbes• 
füdJe 

Banbesfitd)enamt, 
S'tto. 1065 bei ber 
2anbe$banf ber 
�ronin� Sd)leswig• 
.polftein in S?ieI 

�emerlungen 

5 

�ie .pälfte bes stoUef• 
tenettrags uetbleibt 
ben @in3elgemein• 

. ben 
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� �ag ber �e3eid}nung 
e @infammlung ber R oUefte � 
1 2 3 

9 17. �e3ember 1939 �iafoniff engaus ,, �e� 
3. &boent tganien" in Rropp 

10 25. �e3ember 1939 @Sd)fesn,ig : .poifteini•
1. 2Bei�nadJtstag f dJe euangelif dJ du• 

t�erif dJe 9.Jliffionß• 
anftalt in 58reflum 

,, 

�er &e(amt-Ert,ag 
ift retteus o. ilttoprte• 

abaufiigren an 
4 

merein ,, �iafoniff en• 
gad �etganien" 
e. m. in Stropp, stt.
bei ber @Sd}leswig•
.polft. 58anf, @e•
f dJäftsfteUe @Sd)les• 
roig, ober �oftf �ed:• 
fonto- bes merems: 
.paml>urgmr.15607 

6d}lesn,1g • .polftei• 
· nif dJ • eoangelifdJ•

lutg. IDliffionsgef eU•
f d)aft in �reflum.
Ronto : @Spar• unb
�arlegnsfaffe in
58reflum, �oft•
f d)edf onto : .pam•
burg �. 3232.

' '  

58emerfungen 

6 

. 

muf unf ere oorgerigen merfilgungen betteffenb RoUeftenangeiegengeiten netmen wir �e3ug. 
�ie @in3elerträge finb · oon ben Ritd)engemeinben an ben �ropften (b3n, . .8anbeßf Ul)erintenbenten), 
uon biefen insgef amt an bie in ber musfd)rei&ung genannten @mpfangsfteUen al>aufügren. 3n jebem 
�alle ift unß aber feitenß bet �röµfte (bes .8anbesfuperintenbenten) bie @Sammlung bet mad)n,ei• 
f ungen mit genauen filngaben ein3ureid)en. 2Bit gaben meranlnff ung, etneut barauf aufmerff am au 
mad)en, baß in ber @debigung ber Stolleftenangelegengeiten bie gefetten �iften fon,rigl feitens ber 
Sfücgenuorftänbe als aud) ber �röµfte (.8anbesf uperintenbent) unbebingt ein3ugalten finb, ba f onft 
eine orbentlid)e @ef d}äftsfiigrung unmöglid) ift. , , 

�ie RoUefte am 22. Oftober 1939 „StoUefte_. filr @So(batenfeelforge" ift nad}träglidJ gemäß 
�efd)luß bes_ 2q_nbeßfüd)ennmtes oom 25. filuguft 1939 angeotbnet roorben. �er @rtrag foU ins• 
bef onbere 3ur. ®d)riftenbefcf)affung fiir @Solbaten bienen., 

@nangeCif dJ•.Sutgetif d)e� 8anbe�fitd)enamt�. 
3m llufttage: 

mt. c 5561 (�ea. V) IDhtlJß. 

i e r f o n a l i e it.

@ r n a n n t : IDlit mirfung oom 1. ,3u(i i939 ber bisgerige Dbetfonpftoriafrat � ftg tf e 3um ' 
miaepräpbenten bes ßanbesfirdJenamts. 

� e t  u f e n: &m 21.8.1939 ber �aftor �g i e s  �gief f en bisger in .pumtrup in bie II. �farr� 
fteUe ber Rird)engemeinbe �reet. 

@ingefilg rt: mm 6. filuguft 1939 ber �aftor �Hge l m  58at}et bisger .pilfsgeiftlidJer in ffie( 
al� �aftor ber I. �farrfteUe ber Sfüd;)engemeinbe Rropµ. 
am 20. filuguft 1939 �aftor @e o r g st e l d), bi�ger in �reet II als �aftot bet
V. �farrfteUe ber Ritd)engemeinbe �[anfenefe in ,3ferbroof.
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@ r l e b i g t e � f a r r f t e ll e . 

;tJie �fatrfteO:e ber stird)engemeinbe 9J1 i dJ a e Ii s I in st i e ( ift 3um 1. ,3anuar 1940 neu 
3u bef eßen. :OrHlffaff e A. ;tJienftrool)nung mit @arten ift vorl)anben. ;tJas ;l)ienfteinfommen regelt 
fid) nadJ ben @runbfäßen für bie Übergangsuerforgung ber @eiftfid)en. ?.Beroerbungsgefud)e mit 
.ßeugnisabfdJriften unb. Bebenslauf finb an ben 6t)nobalausfdJut in stier, stird)gofaO:ee 61, ein3u, 
reidjen. 

@ r l e b i g t e O r g a n i f t e n f t e ll e . 

;tJie :DrganiftenfteO:e in .pennftebt (3. ?.8e3itf t>on steo:ingl)ufen) wirb l)iermit 3 u m  1. :0 f, 
to be r 193 9 3ur .?.Bewerbung ausgef cfJrieben. 'Iias �ienfteinfommen beträgt 750. - m9J1. jäl)did); 
für füitung bes SHrd)end)ors werben monat!id) 1 O. - mIDi. o ergütet. ?.Bewerbungen finb bi� 0um 
25. ®e:ptember an ben Sfüd)enoorftanb in steo:ingguf en 3u ricf,Jten.

i)rucf: 6dJmibt & �launig, Riel 




