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lliirdJlidJt5 

lfirf ru� unn llltrornnung5btatt 
für btn 1lmtsbt�irf 

f uangelif rb�lutbtrif rben iannestirrbtnamts 
in tllitl 

0tücf 13 1939 

::J n t, alt: 86. notöitnJhmorönung (6, 155). - 87. fünöer3ufd)l4ge (6. 164). - 88. ftolleftenauefd)reibuno f(ir 
öae 1. 1'i2rtdjabr 1940 (6. 173). - 89, l:)on 6d)ubert: .fürd)engefd)id)te 6d)leewio•f;olJlefna• (6. 174) 
- 90. 'lrmitllung 1ion Urfunötn (6. 174). - l)erfonalien.

9lr. 86. 9lotbienftuerorbnung. 

i>ritf t tltrorönung ;;ur 6id)erftellung öee ffräftebeöarfe · fur Jlufgoben 
uon btf o�erer ftaat.spolitifd)er Btötutung (llotöitnftutrorönung). 

t>om 15. ©ttober 1938. 

muf @runb ber meroi:bnung aur �urd)fii�rung bes !Uierjagres:pfons uom 18. Dftober 1936 
(9leidJsgefetbL I' S. 887) beftimme id) fofgenbe�: 

§ 1.

(1) 8ur 58efämpfung öffentfid)et �lo�ftänbe foroie aur morbereitung igret 58efäm:pfung rönnen
58erool)ner bes 9leid)sgebiets für eine oegtenate 8eit au mofäienftleiftungen l)etangeaogen roerben. 

(2) motbienftleiftungen roerben uon ben 58el)örben (§ 2) aur @rfiillung l)ol)eitfid)er mufgcwen.. ,
geforbett� 6ie fönnen in einem .panbe(n, <l:lulben ober Untedaff en beftegen. 

(3) <l:lienftleiftungen auf @runb bes m:!el)rgef etes, im ffieid)satbeitsbienft, im ,8ollgten3f d)ut,
in bet �oli3ei, bet #f,!Uerfügungsttuppe, ben ff•�otenfo:pfuerbänben foroie im .2uftfd)utroarnbienft 
unb im .2uftf d)utfid)ergeits, unb .pHfsbienft gegen in jebem �all ben filotbienffüiftungen uor. 

(4) &usfänbifcf)e 6taatsangel)örige finb ·aum filotbienft nid)t l)eran3u3iegen, foro_eit füt. fte auf ;
@runb uon 6taat�oerttägen ober non anedannten ffiege(n beij !UöUetted)ts �efteiungen beftel)en. 

(5) <l:ler motbienftpf{idjtige gat bie �f(idjt unb bas 9ledjt, Sadjen, bie . fid) in feinem 58efit ·
obe� @ew.al,ltf am befinben, auf !Uedangen bes füiffungsbetedjtigten bei ber �ienftieiftung au uerwenben. 

§ 2.
<l:let �eauftragte . für ben !Uietjal)res:pfan beftimmt im 58enel)men mit · bem ffieidj�minifter 

be� 3nnern bie �egörben, bie motbienffüiftungen f orbetn fönnen. 

�u�gegeben R i e l, ben 21. 1I)e3eml>er 1939.
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� 3. 

(1) �ie IJ1otbirnftfei�ungen werben entweber fiir Uingere (fongfriftigrr IJ1otbit'nft) ober für3ere
�atter (fm:�friftiger inotbienft) geforbert. 

(2) Bangfriftigcr IJfoibienft liegt oor, f ofinlb 'oie �efdJäftigung fJnuptlimtfHdJ rrfofgt unb Hing er
als brei '.tage bnuert ober fiir eine Hingere 3eit als i.mi '.tage bemeffen wirb. Jn aflen anbeten 
g.tH{en liegt fuqfriftiger ?Jlotbienfi oor; er fiegriinbet ft>in�n %rl1eit�oertrag. 

(3) stias 1Bef cfJäftiguugsoerf,)ältnis im 9cotbienft fmrn nur non ber Q3e{jörbe geröft merben, bie
ben füoibienft:pf(id.)tigen f)erange5ogen {)at. 

§ 4.

(1) �er 5um langfriftigen ?Jlotbienft f)erange3ogen werben fofl, ift bem mrbeitsamt oon ber
anforbernben 1Bef)örbe (§ 2) namf)aft 3u macfJen. stias · filrbeitsamt fonn ber .peran3ie9ung auf. 
@rünben bes aflgemeinen filrbeit5einf ates wiberf µredJen. @:iofonge ber �iberf µrucfJ beftegt, ift bie 
.peran5ie9ung 5um 9cotbienft ausgef cfJioff en. stier IJJHtteHung an bas filrbeitsamt bebm:f es nid)t oei 

a) fSeamten (aud} im ffiuf,)e, unb �adeftanb),
b) filngefteUten unb �frbeitern ber �el)örben,
c) l)auµtamtlid.)en pofüi1d)en füitern ber 91Sstlfil�. unb f)auptamtlid.)en ijilf)rern if)m: �Hie,

berungen,
d) l)au:ptberuflidJ im stiienft ber 91@:istlfil�. unb i{)rer @fiebrnmgen befd.)äft�gten �(ngefteUten

un'O filrbeitern,
e) f)au:ptberufiicfJ im @efunbf)eitsroef en '.tätigen,
f) 9led.)tsanroäiten.

(2) ?JlotbienftpflicfJtige, bie im öffentfid.)en stlienft (einfcfJHefHid} ber gemeinblid.)en 1Settiebe mit
eigener ffiecf)tsperf önlicfJfeit), f)auptoeruflicfJ in ber 91@5:iDfil�. unb if)ren @füberungen ober gau:pt, 
fJeruffülJ im @efunbgeitswefen bef cfJäftigt finb, foroie ffied;)tsamufüte fönnen 5um Iangfriftigen �not, 
bienft nur mit Suftimmung ber oorgefetten ober attffid)tfül)renben stiienftfteUen fJerange�ogen werben. 

§ 5.

(1) ?JlotbienftpfHcfJtige, bie bei 1Beginn bes IJfotbienftes in einem �efcfJüftigungsoerf)ältnis ftef)en,
finb für bie stlauer bes ?Jlotbienftes 5u beurlauben. stias fSef cfJäftigungsoerfJältnis barf toegen ber 
.peran5ie9ung 3um 91otbie11ft nid}t gefilnbigt werben. 

(2) �er 91otbienf±:pf(id.)tige f)at bei fur�friftigem IJlotbienft filnfprud) auf bas regelmäßige filrbeits=
entgelt unb bie fonftigen �e3üge bis 5u brei '.tagen aus feinem bisf)erigen �efcfJäftigungsoerfJäftnis. 

(3) ijür 1Seamte, bie im inotbienft bef d.)äftigt werben, gelten bie IDorf d.)riften bes ISeamtenred)ts.

§ 6.

@egen IJJcaßnal)men unb @ntf cfJeibungen, bie auf @runb \:liefet IDerorbnung gettoffett finb, 
ift ausfdJließlidJ bie fSef cgwerbe , gegeben. :tlie �ef cfJwerbe ift an bie fSel)örbe 311 rid}ten, bie ber 
f,)eran�ie�enben fSel)örbe (§ 2) oorgef ett ift. ;flie @ntf d)eibung über bie fSefcfJroerbe, bie innertalu 
einer lrrift' uon äWei �ocfJen ein3ulegen ift unb feine auff cfJiebenbe �itfung {Jot, ift enbgüfüg. 

§ 7.

( 1) stier ffieid)sminifter bes ,3nnern erläßt bie 3ur ;flunf,1fü9mng unb @rgän�ung bief er j!ler,
orbnung etforbedidJen ffied.)ts, unb Qierwaltungsuorfd)tiften, insbef onbere über bie �ürforge, unb 
IDerf orgungsmaf3naf)men. 

(2) :tler ffieidJsarbeitsmini�er erläBt bie f o�ialoerfid)ernngsrrcl)HicfJen fSeftimmungen.
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§ 8.
:lliefe merorbmmg tritt mit 5.ffiitfuni:i oom 1. <Se:ptembet 1938 in straft. 
�etli n ,  ben 15. :Oftober 1938. 

�er �eaufttagte ffü: ben mietja{Jtes:pfrm 
@ ö t i n  g, �enera{fefömatf d)aU. 

<frfte Durd)fübrungeuerorönung ;;ur llotöf enJ}oerorönung. 
tlom 15. 6eptember 1939. 

ID:uf @mnb bes § 7 filbf. 1 bet :!lrifün merorbnung · 3ur Sid)erfteUung bes SMiffebebarfs 
ffü: �!ufgabrn oon bef onbem; ftaatspolitifd)er �ebeutung (ffiotbienftuerorbnung) uom 15. :Oftofm: 1938 
(�Reic!Jil9.ef etbL 1 ®· 1441) roitb folgenbe� oetorbnet: 

§ 1
.p e r a n 3 i e fJ u n g o o n 91 o t b i e n f t :p f { i dJ t i g e n 

( l) 91otbirnfJµf(id)tige finb burcf) fd)rifHid)e ID:uff otberung 3ur :!lieuftleifturig f)eran3u3ief)en. 3n
bringmben iauen fönnen fie aud) in anbmr \!Bdfe (münblidJ, burd) ßeid)en ober �unff:prud)) 
f)erange3ogen merben; bie ID:ufforbetung ift jebocf) f cf)tiftlii:f) 3u beftätigen, f oweit es fid) nid)t um 
<l)ienftleiftungen unbeoeutenbet m:rt unb geringen Umfangs f)anbelt. 

(2) Sollen 91otbienff:pfHdytige, bie in einem ID:tbeits= ober <l)ienftoerf)i:Htnis ftef)en, roäf)tenb
i9ter %dieits3eit 3u '1:lienftleiftungen fJerangeöogen werben, f o ift bie ID:nforberung, f oweit mögfü1:J, 
an ben @efolgfcf)aftsfü{)tet ober beff en �eauftragten 3u tid)ten. \.l1ad) ffilöglicf)feit ift bief en @e{egen• 
1Jeit 3u geben, geeignete !'ttäfte oot�uf d)lagen. 

(3) 0ft bie .petanbietjung 3um 91otbienft ntd)t auf biefem 5.ffiege erfolgt, f o f)at ber 3um ffiot,
bienft f)erange3ogene inotbienff:pf(icf)tige, wenn er in eine m ID:tbeit$� ober '1:lienftoer{)äftni� ftef)t, feinem 
@efolgf d)aftsfüf)tet von bet .peran3ief)ung unueröügHcfJ !?enntnis au geben. 

§ 2
ßume ifun g u o n  91o t b i e nj1:p f1icf)t i g e n

(1) '1:liejenigen �ef)örben, bie nacfJ § 2 ber motbienftuerorbnung bas 9led)t er{Jaften, ffiotbienft?
:pflic{)tige 3u '1:lienfileiftungen f)ernn5u3ie9en, fönnen bie angefotberten 91otbienft:pf(idJtigen :!lritten 
3ttt '1:lienftleiftung 3umeif en. Sie fönnen bief e 3uroeif ung an �ebingungen unb ID:uffagen fm1:pfen 
ober oon beftimmten morausf e�ungen abgängig macl)en. 

(2) <l)er '1:lienffüiftungsem:pfänget ift, aud) menn ein Sfübeitsoertrag nid)t begtünbet mirb, �u ben
Eeiftungen (.panbiungen, :lluföungen unb Unterfoff ungen) oer:pf(icfJtet, bie erforbetf icfJ finb, um bie 
<l)ienftleiffung 3u ermög(icfJen. ID:uf>erbem ift er �ur @rfüUung bet Q3ebingungen unb ID:uffogen 
uer:p�idJtet, bie i{Jm nadJ filbf; 1 aufedegt werben. 

(3) \!Bitb bei: motbienft:pfhd)tige einer Q'.Jef)ötbe ober einet :!lienftfteUe bet �e1Jrmad)t ober bes
ffteidJsarbeitsbienffe{I 3ut <l)imfHeiftung übetmiefen, fo gel)t bamit auf bief e Stelle aucfJ bas 9led)t 
5ur 2öfung .bes �ef d)äftigungsoer{Järtniffe5 im SJcotbienft (§ 3 filbf. 3 bet inotbirnffoetorbnung) übet. 
<l)ie 2öfung be,s 91otbienfiuerl}ältniff e$ ift ber Q3dJötb<', bie ben 91:otbienftpffidJtigen 5ugewief en f)at, 
mit311tcilen. 
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§ 3
� e f t e i  u n g u o n · 91 o t b i'e n ft I e i ft u n g e n 

.ßum 91otbienft finb- nidjt {Jetan3u3ie9en 
1. �etfonen untet 15 ,S'agten unb ü&et 70 3a1}te,
2. IDliittet uon stinbern untet 15 3a1}ten, bie mit ifJnen in {Jäu;Hd)et @emeinfcgaft leben,

f oweit bie 'I>ienftreiftungen mit ben �flid)ten bet IDlilttet gegenitbet ben Sfinbetn nidjt
ueteinbat finb,

3. ®cg�angete uom f edjften Wlonat bet Sd)wangetf d)aft an bi� 3wei IDlonate nacfJ bet
91iebetfunft,

4. atbeitßunfägige �etf onen.
§ 4

So n be tu o tfd)r i f t en fitt b i e  .p et a n 3 i e 9 ung 
b e ft i m mtet �e t f o n e n g t uµµe n 

(1) &lß gau:ptbetufrid) im @efunbgeitßwefen tätig im 5inne be� § 4 bet 91otbienftuerotbnung
gaben mer3te, 8a1Jnär3te, stietät3te, &:pot{Jefet, SDentiften, .peiI:ptafüfet, .pebammen, stranfenfdjweftetn 
unb �vffeget, ·eäuglingß• unb Sfüinfinbetfd)roeftern unb •:pf!egetinnen, ted)nif d)e mffiftentinnen unb 
&ffiftenten (ffiöntgen• unb .8aboratotiumhffiftentinnen unb �affiftenten) an mebi3inif djen uub uetetin<'it• 
mebi3inif cgen ,3nftituten, 'I>iätaffiftenten unb �affiftentinnen, �iätfüdjenhitet unb •leitetinnen, IDlaffeute 
unb IDlaffeutinnen, 2aboranten im @efunbgeitswefen, ,8af)ntedjnifet, @efunbfJeitsauffe{Jer, ,µfleget 
unb ,waltet, moifs:pf!eget unb mo!fß:pf{egetinnen (f oweit @efunbgeitßfütf orget unb •fiirf orgerinnen), 
SDeßinfeftoten, ijieif d)bef d)auer unb sttid)inenf djauer 3u gelten, wenn fie bief e stätigfeit im .pau:pt, 
beruf ausü&en. 

(2) 'I>en im § 4 &bf. 2 ber 91otbienftuetorbnung aufgefüfJrten, im öffentridjen 'I>ienft &ef djäftigten
91otbienft:pflid)tigen fte{Jen bie mngefteUten unb mroeiter bei:: we{Jrmadjteigenen unb bet teid)�atbeitß• 
bienfteigenen )Betriebe, bie .8eiter unb ead)bearbeiter ber m!edluftfd)ut,SBetreuungsorganif ationen 
ber ffieid)ßgru:ppe ,S'nbufttie unb bie {Jau:ptamtndjen &mtßträger beß ffieid)s(uftf d)utbunbes gieid). 

§ 5
�{ittea u ß gle i d)

3n ben ijälfen� in benen bie S8e3a9fung beß · mrbeitßentgelts ober ber f onftigen S8e3üge 
auf @tunb bes § 5 &bf. 2 ber 91otbienftuerorbnung füt ben betreffenben �ettieb 3u einer fü{JI&ai::en 
Störung bet SBettiebßbiiana füfJten f ollte, fann oom ffieid)ßminifter bes 3nnern im @inuerne{Jmen 
mit bem · ffieidjsminifiet ber ijinan3en ein .pärteaußgleidj bewilligt werben. SDief e Eitellen regeln 
3ugleid), auß weldjen IDcittern ber &usgleid) uergütet wirb unb wem et enbgiHtig 3ur .8aft fällt. 

§ 6
�fli d)t3 ut me r fdjruiegen�e i t

Uebet bie bei ,Snanf :ptud)nafJme ober in @tfüllung ter 91oföienft:pf{id)t in @i::fafJrung 
gebrad)ten mngeiegenfJeiten, beten �efanntwei::ben ba� m!ofJ{ bes ffieid)� gefä�rben ober bie bei::ecl)tigt_en 
�efonge bet �etroffenen fd)äbigen wittbe ober beten @e�eimfJaltung uorgefd)rieben ift, �aben fowo�l 
bie 9lotbienft:pf(id)tigen wie aud) bie @m:pfänger uon 91otbienftleiftungen merf djwiegen{Jeit 3u beobad)ten, 
aud) nad)bem bas SBef dJäftigungßoet�ärtnis im 91otbienft aufgelöfi ift. 

§ 7

6idj e run g �e ß .8ebe n sb eb a r fs 

(1) 'I>er ffieidjsminiftet bes ,Snnern regelt im �ene�men mit bem Uleidjsminiffet bet ijinan3en
bie SidJetftellung bes .8ebensbebatfs bet �u 9lotbienftleifiungen 9erang·e5ogenen 91otbienff:pf{id)tigen 
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unb fett 3u bief em ,8roect !Bergiitunggf äte für 91otbienft:pfrid)tige feft. ifü; 6ef onbete von if)m 5u 
beftimmenbe lrdUe fonn et bie :Rege(ung bet (Sid,JerfteUung beg Beben5bebatf5 unb bie ieftfetung 
n6roeid)enbet !Bergiitung{lf äte nnberen 1Bef)örben übertragen. SDie ?!lufwenbungen, bie burcf) bie 
(Sid)erfteUung be; Bebens6ebatf$, in{l6efonbere burd,J bie @erofü)l:ung ber feftgef etten !Bergütung 
entftef)en, trägt bei ,Suweijung von 91otbienftpffid)tigen an einen SDritten bief et. 

(2) lriit lßeamte, bie im fongftiftigen 91otbienft 6ef d)äftigt werben, fonn bie 5uftänbige obetfte
stlienftbe'fJötbe nndJ näfJew; f.Beftimmung be{l :Reid,J$miniftet$ be$ ,3nnem nnorbnen, ba� if;Jte SDienft, 
bejüge 6i$ 3ut .pöf;Je bet im 91otbienft gewäf)rten Q3ergütung gnn5 ober teifroeife einbefJuften werben. 
SDa5 g{eid)e gilt für lReid,J{larbeitsbienftfüfJtet unb :Reid)$atbeit{lbienftfii'f)rn:innen. 

(3) stlie f.Bef d)äftigung von \!Barte, ober :Rtt1Jeftanb5benmten unb fonftigen !Betforgungsbeted)tigien
im fongfriftigen 91otbienft gift am „!Berroenbung im öffenfüdyen stlienft'' im (Sinne be; § 127 be� 
SDeutfdyen f.8eumtengefete$ (SD\ß@) vom 26. 3anunr 1937 (lReid)sgefetbL I (S. 39) unb bet 
entf:pred)enben 1 onftigen !Botfdyriften. 

§ 8
iY a m i 1 i e n u n t e t f t ü t u n g 

SDie ?!lnge'f)ötigen be;:; 0u SDienfHeiftungen auf @ruub bet SJ1otbienftoerotbnung 'fJernnge3ogenen 
SJ'cotbienft:pffüf}tigen er'f)nften lrami!ienunterftütung nndJ 9Jla�gnoe be5 § 30 ?!lbf. 1 9lr. 2 bet 
';ynmHienunterftütungs,SDurdJrüfJrungsverorbnung vom 11. ,3uH 1939 (lReidJsgef etbL I (S. 1225). 

§ 9
me r f o rg u n g

( 1) @tleibet ein 91otbienftpf(idjtiger eine 91otbienftbef d)äbigung, f o roitb if)m unb feinen .pinter,
6fübenen auf \!{nb;ag frürf orge unb !Berf orgung nad) ID1a�gabe ber !Betotbnung übet hie @ntfd)äbigung 
uon �etf onenfd)äben (�erfonenfd)äbenoerotbnung) vom 1. (September 1939 (:Reidjsgefetbfott I 
6. 1623) geroäf)rt.

(2) SJ1otbienftoef dJäbigung Hegt vor, roenn ein �öt:petf dJnben infofge bes 91otbien�es eingetreten ift
(3) 0ft ein �ör:perf d)nben , bet ats SJ'lotbienftbefd)äbigung nid)t anerfonnt ift, burdj ben �Jlot,

bienft uerf d)limmett worben, f o gift bie !Betfdjfimmerung af5 91otbienftoefd)äbigung. 
(4) 91otbienftbef dJäbigung liegt nidJt oot, roenn ein S'tör:pe�fd,Jaben butdJ ben f.Befd)äbigten

uorf ät3HdJ l)erbeigefüf)tt roorben ift. 
§ 10

®ntfd)äb i gun g 6 e i  (S a d) f e ift u n g e n

( 1) (Soweit bem @igentiimet ober fSefiter von (SadJen, bie ein 91otbienftµffidJtiget gemäf> § 1 .
'illbf. 5 bet 91otbienftoerorbnung verroenbet, ober bie aur. ?!lu$übung be$ 91oföienfMl unentoegrfüf) 
finb, infolge biefet merroenbung ein roittfdjaftfüf)et 6d)aben entftel)t, beff en ::tragung ifJm billiger� 
ll:Jeife nid;t 5ugemutet roetben fann, ift et von bem i)ienfffeiftung�empfänget angemeff en 5u entfd)äbigen. 

(2) lßei 9JMnungsuerf d;ieben'f)eiten über bie @ntfd)äbigung roitb bief e uon betjenigcn ,fSei)örbe
feftgef eijt, bie ben 9lotbienft:pffid)tigen 6ut SDienftfeiftung 'f)erange3ogen 'f)at. ijüt bas f.Bef dywerbe, 
uerf ai)ren .geften bie Q:½eftimmungen be$ § 6 bet 91otbienftoerorbnung mit bet illcatgabe, baß bie 
�ef dJroetbe nurfcfJiebenbe \!Birfung f)nt. 

§ 11
(S t r a f b e ft i m m u n g e n 

fil\er einet .peran3iei)ung 3u fur3frifiigem l.'Hotbienft nidyt �ofge {ei�et, fann in feid,Jteten 
ianen ftatt nacfJ fübfdJnitt II bet 31ueiten !Berotbnung 3ur stlurd)fülyrnug bc5 mietjal)l:egpfones vom 
5. movembet 1936 (9leidysgef etbt I (S. 83,6) mit ,paft ober @elbfttafe bis 0u einfJtmbcttunbfünfäig
ffieid)fünatf befh:aft roei:ben.
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§ 12

,;}nha ft t r e t e n  b e r  SDu r d)fül:Jr u ngi:lu e r orb n u ng 

:llief e merorbnung tritt mit �idung uom 26. filuguft 1939 in �rnft. 

Q3 edin, ben 15. 6eptember 1939. 

SDe r 9le i dJ s m i n ifte r b e s  ,;}n n e r n
'J r i  d 

;;werte Durd)fübrungsoerorönung ;;ur notöienftucrorönung 
( 603fafoerfid)erung öer notöienftpflid)tigen ). 

t'om 10. <Dftobcr 1939. 
filuf @runb bes § 7 filbf. 2 ber :!)ritten merorbnung 3ur 6id)erftel1ung bes Sträftebebarf5 

für filufgaben von befonbmr ftaatspofüifdjer �ebeutung (91otbienftoerorbnung) uom 15. Dftober 1938 
(9leidjsgefetbL I 6. 1441) wirb folgenbes oerorbnet: 

1. ;tbfd)nitt: ffur3friftiger notöicnft
§ 1

@in fuqfriftiger \Jlotbienft (§ 3 ber 91otbienftuerorbnung) berilfJrt ein beftef:Jenbes 603infoer0 

fidJerungsoerf)fütnis nicl)t. @r begrilnbet audJ feine 603iafoerfidJerungspf{id;t. 

2. ;tbfd)n1tt: !angfrjftigtr notöienft
§ 2

91 o t b i e lt f tu e r  l:J ä tt lt i s b e i � e i t  e q a fJ ( u n g b e r SD i e n f t b q ü g e 
b ur  dJ b i e b i s l:J e r i  g e Q3 e f dJ ä f t i  g u n g s f t e U e 

�erben für bie :l)auer ber Q3ef djäftigung im 91otbienft bie bisf)erigen :llienftbe�üge oon 
ber früfJmn �ef dJäftigungsfteUe weiterge3a1:Jrt, f o b{eiflt bas befief:Jenbe 603iafoerfid)erungst>erf)äib 
nis unberiif)rt. 

§ 3

91 o t b i e n ft u er fJ ä lt n i s mit � e f cf; ä f t i g u n g so er fJ ä f t n i s
(1) �irb 3wifdien bem :llienfffeiftungsempfänger unb einem 91otbienftpft:id)tigen, ber nicf)t

unter · § 2 fällt, ein einem filrbeitsvertrag entfpred)enbes Q3efd}äftigungsuerf)äftnis begrünbet, f o 
finben für bie (503iafoerficfJetung bie aUgemeinen morf dJriften finngemätje filnroenbung. ,;}ebod) bleb 
ben l,ßerf onen, bie uor ber .peran3ief)ung ßllm 91oföienft ber Q1erfid)erungsvf(id)t in ber filngefteUten, 
uerfid)erung ober ber fnappf d)aftlid)en l,ßenfionsuerfid)erung unterfogen, aber auf @runb bes 91ot, 
bienftes eine inualibenuerfidJerungspf{icf)tige ober nid)tfnappfd)aftlid)e Q3ef d)äftigung ausüben, für 
bie :llauer bes 91otbienftes in il:Jrem bis�erigem mer�d)erungs5weig uerj1d)ert; ma13gebenb für bie 
�öfJe bes �eitrags ift ber 3ufett an ben bisl:Jedgen merfid)erungfüräger be3al:Jlte )Beitrag. S!:ler Q3ei, 
tragsanteiI ber bisqer foa:p13fdJaftfüfJ merfid)erten 5um 9teid)sftocf für filrbeitseinfat beträ gt 0,5 
uom �unbert bes ber �eitragsbered)nung �ugrun'oe 5u legenben @ntge(i\3. �ür f elbftänbige �anb, 
werfer gilt bas @efet über bie filltersverforgung für bas '!leutfdJe .panbmerf oom 21. S!:le5ember 
1938 (�eid)sgef etbL I 6. 1900) weiter; ber <;tiienftleiftungsempfänger erftattet bem \Jlotbien�pf(id;� 
tigen bie {,äffte be.s uor ber mervf!id)tung regefmä13ig entrid)teten Q3eitrags. 

(�) 6inb '.Hotbienftpf(idJtige bei @intritt in ben IJcotbtenft illlitg{ieber anbmr sträger ber 
stranfenuerfidJerung, [o ruf)en illlitgliebf d)aft ultb bie fiel) aus if,Jr ergebenben ffiedJte unb l,ßf(id;ten 
für bie SDauer ber Q3ef d)äftigung im \Jlotbienft. 
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§ 4
91 o t b i e n f t u e r fJ ä ( t n i s o f) n e f8 e f cf) ä f t i g u n g s u e t fJ ä l t rt i s 

�itb 3roif d)en bem �ienffüiftungsempfänger unb einem 91otbienftpfiid)tigen, ber nid)t un, 
ter § 2 fäfit, ein einem &rbeitsoettrag entflmd)enbeß fSefd)äftigungsverfJäHnis nicfJt begtilnbet, f o 
girt folgenbes: 
1. ijür bie ffientenuerfid)erung ber &rbeiter unb &ngeft efüen f oroie bie fnapµfcfJaftfüfJe l,ßenfions,

nerfidJerung gelten bie motf d}riften finngemäij, bie für bie llrngefJötigen bet �efJrmad)t roäfJrenb
bes bef onbeten @infa�es edaffen finb. �at ber 91otbienftpf(id)tige bei @inttitt in ben fongfti�igen
91otbienft nicljt tentenoerfid)erungspf(id)tig, f o bleibt er weiter oerfid)erungsfrei.

2. 3n ber �rantenoerfidJerung unterfügen bie 91otbienftµf(id)tigen ber merficfJerungspf!icfJt. l8eiträge
unb füiftungen werben nacfJ einem @runbfofJn non monatiidJ 150 ffieid)smarf betedJnet. �ie
fßeiträge werben oom �ienftfeiftungsempfänger allein getragen. �itb bem 91oföienftvf{id)tigen
für ben ijaU feiner @rftanfung uom �ienftreiftungsempfänger freie �eiljürforge (är3füdJe fßef)anb=
Iung, merf orgung mit mrbnei unb fteineren .peHmittefn f oroie S'franfenqauspf{ege) geroätjrt, fo
entfallen bie entf predJenben Bei�ungen ber �rnnfotoerficqerung; bie 18eiträge finb entfpred)enb

· 5u ermä�igen. ':tler :!lienftfeiftungsempfänger f}at bei ber &nmelbung jebes 91otbienftpf(idjtigen
nnbugeben, ob freie $)ei{filrforge geroäqd wirb. @benf o ift er 3ur IDMbung von >itnberungen
uerpf{idjtet.

,Sm übrigen geften für bie S'franfenverfidjerung bief er 91otbienftpffid)tigen bie allgemeinen
morfd)tiften, unb �roar aud) bie über @rfatanfprücfJe, f owie bie ISeftimmungen ber @5atung ber
6Uftänbigen �ranfenfoffe. .pierbei gilt ber :!lienftieiftungsempfänger als mrbeitgeber. ,8uftänbig
für bie �urd)fü()rung ber stranfenoerfidjerung ift ber merfid)erungsträger, bei bem bie @efo{g,
f djaft bes :!lienft!eiftungsemvfängers gegen �ranff,leit pffidjttJerfidjert ift. @:Sinb 91otbienftpf(idjtige .
bei @inh:itt in ben 91otbienft IDlitgfüber anbetet ::träger ber �rnntenverficfJerung, f o ruf,)en
ID1itgliebfd)aft unb bie fidJ auß iqr ergebenben 8ted)te unb l.13ffid)ten für bic �auer bet 18e,
f d)äftigung im 91otbienft.

3. �ie morfd)riften ber reid)sgefetlidjen Unfalloerfidjerung, finben feine filnroenbung. 'llie Q3eih:ags,
pf(idjt 5um 8teid)sftoct für &rbeitseinf at rufJt.

3. :Rbfd)nitt: 6d)lu�beftimmungen.

§ 5
filnmenbu ng b e s  § 212 b e r  \Reidjsoe r f idjerung so r b n ung unb  &usgie idJ v on $)ärten 

(1) �1n ber Stranfenoerftdjerung gift im ijaUe bes § 3 unb bes § 4 :Hr. 2 bie morf djtif t bes
§ 212 ber ffieidjsoerfidjerung"3otbnung mit ber ID1af3gabe, bafi meber für bie von einer staff e in�
3mifdJen gemä{)rten füiftungen nocfJ für bie in3roif djen fälligen 18eitriige @rfatanfprüdje uefteqen.

(2) SDet 8teid)sarbeit5minifter fann W1aijnagmen �um musgfeid) uon $)ärten treffen, bie fiel) bei
SDurdJfi

i

l}rung bief er merorbnung ergeben.
§ 6

,S:nha f t t r e t e n  

SDief e mcrorbnung iritt mit m.Hrlung nom 26. muguft 1939 in straft 

QJerlin, ben 10. Oftober 1939. 

�et ffieid)!satbcit!sminifict 

f frn u 3 Sef b tc. 
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i)rifte l>urd}fii�rungsuerorönung ;;ur notöfenftuerorönuno 

(t>ergiitung bei fjeran�ie�ung �um Iangfriftigen notöienft) 

t>om 14. 0ftober 1939, 

muf @runb bes § 7 bet stlritten merorbnung 3m: 6idJerffeUung bes SMiftebebarfs filr 
mufgaben uon bef onbmr. ftaat$:politif d)er fßebeutung (motbienfhmorbnung) uom 15. Oftober 1938 
(9leidJ$gefetbl. I 6. 1441) in merbinbung mit § 7 bet @rften stlurd)fügrungsoerorbnung 3ur ffiot• 
bienftoerorbnung -oom 15. 6e:ptembet 1939 (9ieid)sgef etbl. I 6. 1775) wirb fofgenbes uetotbnet: 

§ 1,

.per a n3 i e9ung uo n mng egödge n  b e s  öf f e ntl i d) en stlien ft e s  

(1) �er im öffentlid)en 'l>ienft als fßeamtet, mngefteUter obet mrbeiter, a� 9leid)sarbeitsbienft:::
fügrer ober 9leid)sarbeitsbienftfügrerin bef d)äftigt ift unb 3um fongfriftigen ffiotbienft of)ne fße• 
grilnbung eines feinem bisgerigen stlienft::: ober mrbeitsuergältnis entf:pred)enben �ef d)äftigungs::: 
uergäftniff es 9eranj'.Je3ogen wirb, er9ärt uon feiner bisf)erigen · fßefdJäftigungsfteUe feine bisgetigen 
stlienftbe3üge - unb 3war als mugefteUter ober mrbeiter in .pöge ber ieweils geltenben mrbeits• 
be3iige - weiter. stlaneben fönnen, fofern bies nadJ ber bef onbeten mrt ber merwenbung notwenbig 
erfd)eint, bern filotbienft:pf{id)tigen oon bem 'l>ienfHeiftungsem:pfänger ag @ntf d)äbigung filr bie 
:perfönfid)en mufwenbungen freie meq>f{egung, freie Untetfunft unb eine fßefleibungsentf d)äbigung 
f owie bei merwenbung an einem Drt auijergalb bes bisgerigen stlienftfttes obet bes tatfäd)füi}en 
�ognfttes aud) bie fonftigen mergiltungsfäte in ber oom 9leidJsminifter bes 3nnern feftgefetten 
.pöge mit musnagme ber �arentfd)äbigung gewägtt werben. fßefdJäftigungsuergiltungen werben . 
nid)t ge3a9l t. 

(2) �et im öffentlicf)en 'l>ienft als m:ngefteUtet obet mrbeiter bef dJäftigt ift unb· 3um lang::.
friftigen. filotbienft unter �egriinbung eines einem mrbeitsoertrag entf :pred)enben �ef dJäftigungs• 
oergältniff es 9erange3ogen wirb, ergält oon bem �ienftleiftungsem:pfänger fße3üge entf:pred)enb feiner 
tatf ädJiidJen merwenbung unter finngemäijer m:nwenbung bet ffü: ein entfprecf)enbes mrbeitsoergälinis 
geltenben :latih stlienft::: ober �etriebsorbnungen. · 6inb biefe �e3üge geringer afä feine bisgerigen 
fße3üge, fo erl)ä{t er oon feiner bisgetigen �efdJäftigungsfteUe ben Unterfcf)ieMbetrag; ifamilien• 
unter galt wirb nicf)t gewäf)rt. stlaneben fönnen �ef d)äftigungsoergütungen gewägrt werben, · f ofern 
bies notwenbig erf cf)eint. 

' 
.

(3) ijiir bie gauptberuf{idJ in ber ffiSstlm:�. ober il)ten @lieberunge.n fßef cf)äftigten ergegen be,
f onbere morf cf)tiften burcf) ben 9leicf)sf dJatmeifter. 

§ 2
.peran 3 i e9 ung uon m e r f o r gung�em:p f änge rn b e� öffen tl icf) e n  stl i enfte� 

(1) �et afä 9lul)eftanbs6eamter ober al� fonftiger @mpfänger . non merforgungsbe3ilgen 3um
fongfriftigen ffiotbienft l)erangeaogen witb, ogne bau ein einem �rbeitsoertrag entf:predJenbes fße• 
fcf)ä�igungsoergäUnis begdinbet wirb, erl)ält .neben ben bisgerigen merforgungsbeaügen al� @nt� 
fcf)äbigung fiir bie :perf önricf)en �ufwenbungen oon bem 'l>ienftletftungsem:pflinget mergiitungsfäte in 
bet vom �eicf)�miniftet be� ,Snnern feftgefetten �ö�e. 
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(2) �er am ffiul)eftanbsbeamtet ober am f onftiger @m:pfänger oon merforgung5oe3ügen 3um
Iangfriftigen 9fotbienft unter megtünbung eines einem �frbeitsoertrag entf predJenben mef dJäftigungs• 
uerl)ärtniff es 1Jerange3ogen roirb, erl)ält uon bem 'l)ienffüiftungsempfänger entfpredJenb feiner tat
f ädJUdJen merroenbung 'l:iienftbe6üge unter finngemäf3er filnwenbung ber für ein entfpnd)enbes filr0 

beitsoerl)äftnis geitenben '.itarif., 'l:iienft� ober merrieMorbnungen. 'l)ie �eiteqal)Iung ber fürf or0 

gungsbe3üge wi"cb {JierburdJ nid,lt berüf)d; in bief en fräUen finbet jebodJ § i filbf. 3 ber (füften 'l:iurdJ:: 
fügmngsoerorbnung 5ut 91otbienffoerorbnung oom 15. (September 1939 (ffieid,lsgef etbI. I ®. 1775)_ 
j!{nmenbung. 

(3) 'l:iief e morf dJriften finben auf ffiu(Jeftanbsbeamte, bie auf @runb ber merorbnung übet W1at,
nal)men auf bem @ebiet bes meamtem:ec{Jts oom 1. @5eptember 1939 (ffieidJsgefetbL I @5. 1603) mieber 
in bas meamtenoerl)iiftnLs berufen werben, feine filnroenbung. 

§ 3

.pera n 3 i e l) u n g  uon f o n fti g e n  l,ßer f o n en  
(1) �er, of)ne 0u ben in ben §§ 1 unb 2 aufgefül)rten l,ßerf onen 3u gef,)ören, hUm fangfriftigen

9lotbienft l,Jerange3ogen roirb, of)ne baf> ein einem filrbeitsoedrag entfpi:edJenbes �efdJäftigungsoer:: 
f;äftnis 6egriinbet roirb, erl:;äft als &ntf djäbigung für bie :perf önlidJen �Iufroenbungen mergütungsf ä�e 
in ber oom ffieid)sminifter bes Jnnern feftgef et3ten .pöf)e. muterbem mitb 5ur @5id)erung bes not, 
wenbigen fübens6ebarfs ijamilienunterl)alt nadJ 9Jlaßgaoe bes § 30 ber merorbnung 0ut @rgän3ung 
unb 'l:iurd)fü{)rung bes framinenunterftü�ungsgef etes nom 11. ,3uli 1939 (ffieidJsgefetbf. I @5. 1225) 
unb im fraUe bes bef onberen @infa�e5 aud) nadJ W1aügabe ber merorbnung über framilienunter, 
ftütung bei befonbetem @inf at ber lffief)rmad)t (@infat,ijamilienunte-cftü�ungsoerorbnung) uom 1. 
@5e:ptember 1939 (ffieidJsgef et6I. I @5. 1563) geroäf)rt. 

(2) \ffier of)ne 3u ben in ben §§ 1 unb 2 aufgefüf)rten 1,ßerf onen 3u gel)ören, 3um fongfriftigen
iJ1otbienft unter Q3egtünbung eines einem filtbeitsuedrag entfpredJenben Q3ef dJäftigungsoer{Jäitniff es 
f)erange3ogen mit�, er{Jäft entfpredJenb feiner tatf ädJlidJen merroenbung 'l:iienftbe3üge untet finnge:: 
mäijer filnroenbung ber für ein entfpted)enbes filrbeitsuer{JäHnis geltenben 5tarif., 'l:iienft• ober �e, 
triebsorbnungen; ergä(t ber motbienftpffid)tige oon feiner bisf)erigen mef d,)äftigungsfteUe feine Q3e, 
3üge gan3 ober teilmeife weiter, f o l)at bei: 'l:iienftleiftungsempfänger bie von il)m 5u geroä{Jrenben 
'l)ienftbe3üge inf omeit 3u türöen, a{s fie 3u3ügfid) ber oon ber bisl)erigen Q3efdjäftigungsftelle weiter 
geroäf)rten me3üge bie uon bief er (Stelle bem 91otbienftpffid,ltigen uor bet �etan3ief)ung 5um iJ1ot• 
bienft ge&af)fün me3üge übetfteigen. Ob unb inroieroeit bcmeben 3ur @5id)erung bes notroenbigen .fü:: 
bensbebarfs framifünunterf)aft 5u gemäl:;ren ift, beftimmt fid) nadj § 30 bet metotbnung aur @tgän:: 
3ung unb �urdJffü.Jrung bes framiHenunterftil!}ungsgefetes oom 11. ,S'uli 1939 (9MdJsgefetbl. I @5. 

1225) unb im %alle brs bef onberen @inf ates audJ nadJ ber merorbnung über frami!ienunte-cftütung 
bei befonberem @infat bei: �e{Jrmad)t (@inf aMJamiiienunte-cftütungsoerorbnung) oom 1. @5e:ptemoer 
1939 (ffieid)sgef etb!. I @5. 1563). �ef djäftigungsoergütungen roetben nidJt ge0a{)rt. 

§ 4
m u s fo g e n f ü r ffi e i  f e f o ft e n b e t m o t b i e n f t µ f l i  dJ t i  g e n 

(1) mei notrombigen 9leifen aus j!fofot ber �eran�ie{Jung �um 9lotbienft obet ber @nHaff ung
aus bem 9lotbienft werben für �ttecfen, bie mit öffentHdJen, -cegelmäijig uetfe�i:enben meförberungs, 
mitteln 3urüctgelegt werben, bie filusfogen für bas meförbern f)öc{Jftens in_ ber 3. �agen:: obet 2. 
@5d,liffsflaff e f oroie bes notroenbigen µerföniidJen unb birnffücf,Jen @epäcfs vergütet. ijerner werben 
beim .Sugang unb filogang �u unb 1.lon ben meförberungsmittefn bie nptroenbi9en ,usfogen für ba� 



fßeförbem bes ITTotbienftpffid)tigen unb bes 3um perfönlid)en unb bienftlid)en @ebrnud) beftimmten 
@epfüf$ in angemeff enen @re113e11 erftattet. fßei @ntfernungen von megr aH5 50 �ifometem bürfen 
@ir3üge unb bei @ntfernungen uon megr a{r, 100 fü{ometem bürfen ®d)nell3üge benutJt werben. SDie 
@ntfd)äbigunA f ür �egftmfen f oroie bas '.taggelb regelt fidj nad) ben mid)tlinien bes meid)sminifters 
bes .;)'nnern über bie ,pöge ber :ßergütungsf äte für bie perfönlid)en mufroenbungen ber ITTotbienft, 
pflid)tigen. 

(2) fßei ber filusfü�mng uon SDienftreif en roägrenb bes ITTotbienftes geUe�, f oroeit nid)t für be,
ftimmte @ruµpen uon 9Mbienftpflid)tigen etmas anberes beftimmt wirb, für bie im § 1 genannten 
'-ßerf onen bie allgemeinen moi:fd)riften übet ffi:eifefoftenuei:gütung unb füt bie unter § 2 filbf. 2 unb 
§ 3 mbf. 2 faUenben �erf onen bie 9reifefoffenuorfd, rriften bei: finngemt'iß Ull6Ultlenbenben '.tarih �ienft, 
ober �ettiebsorbnungen, f ofern biefe f ofd)e morf cfJriften entgalten, im übrigen ift silbf. 1 finngemäß 
an3uroenbe11. 

§ 5
,8'11h:a fttrete11 b e r  c.tiurdJfülp:ungsoetor b nung 

stiief e merorbnung tritt mit ®irfung uom 26. ?l(uguft 1939 in straft. ®omcit einem :l'lot� 
bienftpf(id)tigen bi�fJer fJögete SDienftfJe3'ilge obet mergütung5f äße ge3'afJU 11.Jotbcn finb, als fie ifJm 
{Jiernad) 3ufte{Jl'II, begfüt e� babei fein 'Sewenben. 

fß.etl in, ben 14. :Oftober 1939. 

�et 9leidJsminiftet bes .�nnern 
j'frid' 

�et ffieid)sminiftet bct tfinan0en 
@raf Sd)weriu uott Rro�gf 

Sfid, ben 25. :J1ouember 1939. 

morftegenbc �erorbnungen geben mir lJirnnit JUC allgemeinen stcnntnil:, unb fßead)tung. 

@uangelif d) • Iutl}etif d)e� ganbesfitdJetwmt. 
�n '8erh:etung: 
� a r ft. eu fett. 

9h. A. 3132 (�e3. !). 

9,r. 87. �tnber3ufdJliige 
� i d, ben 7. �e3em[1er 1939. 

91ad)ftegenb oeröffen!Hd)cn wir 3n,ei fillinifietialedaff e betr. SfinbequfdJfäge, beten fßeftim� 
mungen audj für bie @eiftlid)en unb �ird)enbeamten unferet .ßanbesfücfJe filnmenbung finbcn. @c, 
mää filbfcfJnitt C bes ffiunber!affe5 be� .pettn ffieidJ�miniftei:s bei: frinat15en oom 22. 6eµtemb et 19139 · 
fönnen nacfJ ben bort genannten @runbf äten aud) roiebet fünber5ufd)läge für \.ßflegefinber uon 
'-ßfai:rern bewilligt roctben. 

Blr. B 5260 (�c3. IIJ._ 

@uaugelif dJ0 futl}ctif d)es 8anbesfitdJenamt 
ij i n n n 3 n b t e i I u 11 g. 

0n )ßcrtrehmg: 

l!arftcufeu. 
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1. 

fünöer3ufd)läge nad) öem Reid)sbefolöungared)t. 

Rö<fd. ö. sm. u. 30. 9. 1939 (Bef. 1155 A/22,9.). 

'l)er nad)fte{)enbe 9lunberla� bes 9leid)sminifters ber iinan3en oom 22. Sevtember l 989 
A 4490 - 10129 IV (ffi��. 6. 255) wirb 5ur )ßead)tung befanntgegeben. 

�et �teu�if d)e �inan3mtnifter. 
,3m filuftrage : 

�e6et. 
llln bie !lMJörben ber l,ßteu�if d)en Gtaati3tmroaltung. l.ßr!8ef!8L 1939 @:>. �99. 

'tier ITTeid)izmi11ifier ber ijinan�en. 
A 4490 - 10429 IV. 

(ffi\8!8. @;. 255) 
� ed in, ben 22. 6eptember 1939. 

A. .tlerbeJTerte 3äblung öer finöer3ufd)fogafäbigen fünöer nad) § 14 Jlbf. 1 Bef 18.

91ad) ber 32. filnberung bes �ef oföungsgef etes oom 27. September 1938 er{)arten bei
mw:ingetung 'Der 3afJf ber finber3ufd){agsfä�igen Stinber bie )ßeamten für bie finber�ufd)fogsfäl)ig 
oerofeibenben ftatt ber ieweils niebrigften bie jemeHs l)öd)ften Säte be� Stinl:lequf d)fog�. �abei 
werben· alle �inber mitge3äl)ft, für bie jemal§ ein stinber0uf d)(ag nad) ffieidJsred)t obet in @inf(ang 
bamit ge3alJlt worben ift. 

l. 

3roec'fs einl)eitlidJer ffied)tsanwenbung für aUe iarre ftül)eren abmeid)enben Sonbetted)ts, 
nad) bem j8eamte ben stinber3uf cl)Iag nid)t empfangen {)aben, nadJ ffieid)sred)i aber fJätten empfan, 
gen rönnen, orbne id) für bie ID1it3äfJlung ber aus bet metreuung ausgef d)iebenen �inber bas 
fo{genbe an: 

1. j8ei �eamten
aus bem öffentfid)en <llienft ber mit bem ffieid) roieberuereinigten @ebiete (Oftmatf, 

6ubetengebiete, fü1emefgebiet, ireie Stabt SDan3ig), 
aus bem öffentlid)en 'l)ienft fütauens, 
aus bem öffenfüd)en 'l)ienft bes uormais tf dJed)ofloroafif d)en Staates au13erl)al6 ber 

�ubetengebiete 
merben bie �inber mitge3äfJlt, für bie wäf)renb ber ,3ugel)örigfeit bes j8eamten 3u bem 6e0 

3eidjneten öffentlid)en :tlienft, ftüfJeftens jebod) ab 1. filprH 1920, nad) g egen ro ä r ti g e m 
ffieid)sbefolbungsred)t ber �inber5uf d)Iag fJätte ge3afJit werben fönnen. - 'l)abm:dJ wirb 
bie �eftimmung in mufdJnitt B IX bes @rlaffes oom 13. 91ooember 1938 A 4022 bis 
20 614 IV (ffi�)ß. 6. 353)1) erfe!}t. 

2. j8ei j8eamten bes filfüeid)s, für hie eine oom ffieid)Mief o(bungsred)t abrueid)rnbe ffiegelung
für fünbequfd)(äge gaU, werben bie stinber mitge5äfJft, für bie mäfJtenb ber .ßuge{)örig�
feit bes j8eamten 5um öffentHd)en �ienft, früfJeftens jebod) ab l. filpd( 1920, nad) bem
b am a [ i g en, feinem frül)eren SDienft• unb ffied)tsuetl)äftnis entfpred)enben ffieid)sted)t ber
�inber3uf d)fag fJätte ge3al)lt werben rönnen.

j8 e i f  p i  e f  1 : @in im 0afJte 1937 als after l)lattonalf 03ialift beooqugt angeftellter 
j8eamter mar uorl)er feit 1934 im füfJnuerl)ältnis bei einet preuijifd)en ?.8er1tJaf0 

tung be1dJäftigt. @r murbe nad) bem st:arifoei:trag für bie 2ofJnempfängei: bei bet 
l.l3reuJ3i1d)en 6taatsoenualtung (?.l3erroaftungsatbeiter) - PLT - entfolJnt. 

') lllctö(fcntlid)t im \]lr:l!e[!!H. 1988 e. 408. 
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@t l)at insgefamt brei stinbet, bie in ben 3af)ten 1919, 1925 unb 1938 ge� 
boten finb. i)as ä(tefte im 3af)te 1919 gebotene fünb rum: bei bet 11betfül)rung 
bes Eol)nemvfängets in bas �eamtenvetf)äftni� im 3al)te 1937 nid)t mef)t finbet� 
3ufdJfagsfäl)ig. �üt bas �inb ift abet aucf) uot:l)er roä{Jrenb bet �efdJäftigung bes 
matet� als Bol)nempfänger im :pteuf3if d)en 6taatsbienft fein fünbequfcf)fog ge3a9{t 
worben, roeil bas Eanb �teuj3en in ?ll:bweid)ung uon bet ffiegelung im ffieidJ in 
bet .Seit uom 3. ?ll:pt:H 1932 bis 31. Wläq 1938, aif o bis i}um ,0'nfrnfttreten ber 
'.:itO. B, bei Bol)nem:pfänget:n ben fönberbuf d)lag für e i n  finbet3uf d)fagsfäl)iges 
S'tinb nid)t gewäf)tte. 6oicf)e SHnbet f ollen .bei ber ijeftfteUung bet ,8a1){ ber finbet� 
3ufdJiagsfäl)ig gewefenen fünbet: im 6inne bes § 14 ?ll:.bf. 1 �ef@. mitbet:i\crficf)" 
tigt roetben. i)er �eamte etl)äft a{f o fi\t 3wei nod) finbequfd)fogsfäl)ige SHnbet 
20 :Jl.;f{, + 25 fJlJft, 3ufammen 45 :JiJff,.

� e i f :pi e {  2: @in :pteufiif dJet 6d)ufomgbewei:bet war in ben 3al)ren 1932 bis 1935 
als .piifsiel)tet bef d)äftigt unb erl)Mt roäl)renb bet '.:itätigteit als .pHfslel)ret eine 
monatlid)e �auf d)afoetgütung, mit bet bie �frbeimeiftung einfdJliefifidJ fo3ialet 
,8ufd}fä�e (ID!ol)nungsgelb3ufd)ufi, �inbet3ufdJläge) abgegolten roar. irÜt ein im 
,3al)r 1934 oerftorbenes, 5 3al)re aft geworbenes .mnb l)atte bal)et bet jett enb, 
gültig als [MfsfcfJuUel)tet angefteUte �eamte feinen bef onbmn stinber3ufcfJfog 
et{Jalten. 

�a nad) ben �eftimmungen bes ffieicf)s Stinber3uf d)läge an ?8eamte unb beamtete
.pilf�ft:äfte f owie an �eamtenanwätter ol)ne ?ll:usna{Jme gewäl)t:t werben, roitb bas 
im 3a{Jr;e 1934 uerftotbene S'hnb bei bet ?8emeff ung bes @5a�es füt ein 3weites, 
finber3uf dJCagsfäl)iges stinb bes �eamten mitgebiifJlt. 

3. �ei �eamten, bie ftiil)er; als ?ll:ngeftellte bei ben auslänbif d}en mertr;etungen bes ffieidJs
befcf)äftigt waren, roerben bie S'tinbet mitge3ä{J{t, für bie wäl:)renb ber ,8eit bief et �efcf)äftigung,
ftüf)eftens jebocfJ ab 1. fil:prH 1920, nadJ j e  ro e Hi g e m im 0' n f a  n b geftenben ffieid)steefJt
bet mnbequf dJfog {Jätte ge3al)ft werben fönnen.

� e i  f p i  e (: @in �eamter roat in ben ,Sal)ren 1924 bis 1928 bei bem �eutfcfJen 
@enern(fonfufot in �of en im ?ll:ngeftefftenuerl)ältnis befdJäftigt. · trfü: ein roäl:)tenb 
bief et ,8eit gebotenes unb oerfforbenes fünb gatte bei:: lllngefteUte f einer3eit feinen 
mnber3uf d)fog erl)arten, roei[ in ben �e3ügen bet bei ben mertretungen bes �eid)s 
im muslanb befcf)äftigten filngeftellten bie f Oilialen Sufagen mit eingefcf)loffen roaten. 

�a bet ?ll:ngefteUte im öffenfücf)en �ienft geftanben l)at unb ben Stinber5uf cl)fog
für bas in3roif dJen oerftorbene �inb bef onbers ei:{JaHen l)ätte, wenn et bei einet 
iniänbifdJen �e{Jörbe befdjäjtigt geroef en roäre, iuitb bas �inb bei bet ireftftetiung 
bet @ef amt3al)f bet finbequf dJlagsfäl)igen unb ,fä{Jig gewefenen �inbet mitge3äl)H. 

II. 
stinber, für bie �inbet:3ulagen nacf) ffiehf)suetjorgungsred)t, abet nicf)t mef)r: �inbet3uf cf)Iäge 

nadJ ffieid)sbef oibungsredJt - info{ge il.)res filusf dyeibens aus bei: ?.8etteuung oot @intritt bes maters 
in ben öffenfücl)en i)ienft - ge3al)It roorben finb, ;;äl)!en nidJt mit. 

�e i f:p i e l: @in im 0al)te 1933 angefteUtet �eamtet l)at in feinet @igenfc!Jaft aUi 
�riegsbef d)äbigtet füt ein im fil:ptil 1930 geborene; unb nacf) lt>enigen :tagen 
uetftorbene5 fünb bie fünbequfoge uad) bem 9\eid)5oerf otgungsgef et be3ogen. 
@t etl.)ä(t füt ein in3wifcf)en geborenes 3weites tinbequf dJfogsfä�iges fünb nur 
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ben 6at fiir ein erftes fünb mit 10 :Jl,J(, roei{ bas fünb äus bem SafJre 1930 
f djon uerftorben mar, als er in ben öffentlid)en Q)ienft a(s Q3eamter eintrat. 

Q3egrünbung: Q)ie nacfJ ben Q3eftimmungen bes 91eid}suetf orgungsgefetes ge� 
mäf)rtrn stinber3ufogen finb gmnboetf cf,lieben von ben fünber5uf d)tägen nacfJ bem 
Q3ef olbungsgefet. 6ie bifben einen Q3eftanbteH her bem Q3efcf,lä'oigten 3uftef)enben 
ffi:ente, bie feinedei @inf{u� auf bas Q)ienfteinfommen bes Q3eamten f)at; fte werben 
nad} anbeten @tunbfäten unb · in anbe:rer .pö(le wie bie �inbet3uf dj(äge nadj bem 
Q3efoibungsgefet gewäf)tt. <1:lief e fünbet5ufagen rönnen ebenforoenig ben fünber, 
5ufcf,lfägen bes § 14 Q3ef@. gieidJgefteUt werben mie bfe für. bie fünber beftimmten 
Q3effonbteife einet anbeten Unterftiitung aus öffentlid)en WHttein, 3. Q3. Gfrroeros� 
fof en, ober �of)ffaf)rtsuntetftütung. 

III. 

filn �inbes <Statt angenommene stinber, 6tieffinber, unef)eficf,le stinbet unb l,ßf!egefinber, hie 
nid)t in ä!Jnlicf,ler lrOrm mie eigene stinber bis 3ur wirtf d}aftridjen 6el6ftünbigfeit ober bis 5um 
;tobe uerforgt worben finb, 3äf){en nidjt mit. 

Q:J e i fpi ef: @in �eamtet fJatte eine �itme, mit vier - nidjtuetforgungsbered_)tigten
fünbern gef)eiratet. ffiad) einigen ,Saf)t'en trennte fidj ber Q:Jeamte uon feiner 
�rau. ila et 1 eitbem für bie Stieffinber nid)t mef)r f orgte, wurbe bie ßafJiung 
ber fünber3ufdjfäge für bie Stieffinber eingefterrt. Später wurbe bie @f)e ge� 
f d)ieben. <1:ler in3mifdjen in ben 9lugeftanb vetfette �eamte f)eiratete roiebet. 
filus ber 3meiten @{Je ift ein Rinb geruorgegangen. SDie vier früf)eren Stieftinber 
aus ber gef djiebenen @f)e 5ä9fen für hie jßeredjnung bes Rinber3uf djlags bes eige, 
nen ef)efüfyen fünbes bes 91uf,Jegef)aftsem:pfängers nidjt mit. 

IV. 
@in unb basfefbe �inb whb nur einmaf mitge5äf,JH, aff o 5. Q3. nicfyt 3ug(eid) beim une'f)elicf,len 

mater unb beim Stiefvater (lliboptiovater). SDas S?inb 3äf)It, 

a) f olange d �ufdJfagsfäf)ig ift, bei bem Q3eamten, bet für ben Uniet'f)art bes Rinbes auffommt,

b) wenn es nid)t mef)r 3uf d){agsfäf)ig ift, bei bem Q3eamten, ber ben gröijmn ;teil ber füft
für bie ?Jiufaud:Jt bes fünbes getragen f)at, bei g!eidjer ilaftentragung bei bem, ber 3ulett
bie überwiegenbe Sorge ge'f)abt gat.

Q3eif:pi e!: @in Q:JeamJer f)at ein von feiner @gefrau in bie @f,Je mitgebrad)tes un, 
ef)elid;es fünb an stinbes @statt angenommen. SDer auijeref)elid)e mater bes fünbes 
ift gleidJfaUs Q3eamter. SDiefer gatte ben fünbequf djfog für bas unef)efidje Rinb. 
er garten, f oweit unb f ofonge er für ben oollen Unterf,Jaft bes fünbes aufgefommen 
war. Sm übrigen roar · bem lliboptiooater her .mnber3uf d}fog ge3af)ft morben, 
namentfülj für hie ßeit nacf,l moUenbung bes 16. 2ebensjaf)res bes �inbes, bas 
nod:J bis über bas 20. 2e6ensjafJr 'f)inaus in ber SdjuI, unb Q:Jerufsausbifbung 
war unb fein eigenes @infommen f)atte. SDas SHnb ift f)eute nidjt mef)r finbet• 
3ufcf,lfogsfäf)ig. 

Q3eibe Q3eamte, von benen jeber nodj S?inber5uf dJfäge für eigene e�elicfJe Rinber 
. be3ief)t, qa&en beantragt, baij ba� fünb bei bet ieftftef!ung ber ,8afJ{ ber fünber, 

für bie iljnen ein fünbequfdjfog ge3af)rt worben ift, mitge�ägrt mhb. 
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�ütbe bemgemäj ba� !Hnb bei beiben �eamten mitge3äf)lt werben, würbe es · 
31ueimal 3u einet @rl)öf}ung bes · Rinber3uf dJlagsbetrage� beitragen, einmal als 
une�eHdJes stinb bei bem aujetef)elidJen mater, bas anbete 9Jlal als filboptiofinb 
bei bem filboptiouatet. · 

�as ift nidJt ber 8wect ber neuen ,3äf)Iweife nadJ § 14 filbf. 1 �ef@. @ benf o
wie § 14 filbf. 6 �ef@. gemdu ber fünbequfdJlag nut einmal füt ein unb bas0 

f elbe Rinb gewäf)tt werben tann, fann aud) bei ber �eredJnung bes fünber3uf d)fogs 
§. 14 mtif. 1 �ef@. !'Jemäü ein unb basf elbe �inb nut einmal· ge3äf)lt werben.

ila im oorliegenben �eif:piel ber filbo:ptiouater bie lette iibenuiegenbe Sorge
getragen f)nt, wirb bas fünb bei bief em mitge3äf)lt unb nid,lt beim unef)elicf,len matet. 

V. 

�ie aus bet �etnuung ausgef dJiebenen stinber werben nur mitge3äf)It, wenn bem �eamten 
fiir fie nadJ 9leid,lsredJt ein Rinbet5uf d)Iag 3uftanb ober nadJ filbfd}nitt A 3ugeftanben f)ätte. @in 
Rin'o, bas �- �- f d,lon uor bem @intdtt bes maters in ben öffentlicf,len c.llienft uetftotben ober felb, 
fHinbig geworben ift, wirb nid)t mitge�äf)lt. 

VI. 

8ei1:punft oon 91eubewHligungen nadJ mbf dJnitt A. 

i>ie !tinbequfd)läge nadJ mbfd)nitt A fönnen mit 9tücfroitfung ab 1. ,S:uli 1938 (tag bes 
3nfraftttetens ber 32. tnberung bes �ef@.) bewilligt werben; in ben mieberuereinigten @ebieten 
jenod) friif)eftens uom 8eitpunft bet .@infüf)rung bes 9leid)sbefolbungsted)ts ab. 

� e i f :pi e l: ijüt �eamte aus bem öffentlid)en �ienft :Öfteneid)s ftüf)eftens mit 9lüct, 
witfung ab 1. ,S:anunr 1938 

B. Cfrtueitede BemiUigung öee fünöer3ufd)lage nad) § 14 ]tbf. 3 Bef<5.

I. 

91eubemilligung b e i  filb(e i ft u ng be s me iblid)en  s.pffid}tjaf)t e s  . 
. 

i>_utdJ bie i>urd)füf)tungsuerorbnung 3ut �norbnung übet ben uetj'täiften @infat uon roeib� 
. . . 

lid}en filtbeit9fräften in bet 2anb• unb .pausmittfd}aft uom 23. �e3embet 1938 - c.Ileutfd}et ffieid}s, 
an3eiget �r. 305 - ift bet Streis bet s.petfonen, �irtfd)afts3weige unb �etufe, bie ben �eftim, 
mungen bet mnorbnung 3ur �urd,lfü{Jrung bes mierjal)re�pfon� übet ben uerftädten @infat uon 
weibiid)en filrbeitsfräften in ber i!anb= unl> .pau�wirtf d)aft nom 15. �ebtuat 1938 - i>eutf d)et 
ffieid)�an3eiger 91t. 43 - untetfügen, allgemein ermdtert rooxben. ilanodJ niüffen fiinftig alle 
ID'läbd,len unter 25 ,S:a�ten, bie betufiidJ auijerfJalb ber .paus, unb 2anbmirtf d)aft afs filngeftellte 
ober %lrbeiterinnen tätig werben, ba� �f{idJfja�r abfeiften. @ine $8erufsauMbung ift alf o erft nadJ 

. . 

einer einjäl)ri9en �ef d)äftigung in bet .paus, unb. 2anbwirtjd)af t mögfüfJ. �utd) biefe allgemeine 
filnorbnung ift bas :s.pffidJtial)r 3u einer notwenbigen @i-unbfage für ben f:päteren, gegen @ntgelt 
a11s3uübenben Bebensberuf ber 9JläbdJrn geworben. 
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3-d) bin bamit einuerftanben, baf3 bet stinber�uf d)fag uom 58eginn bt>s 9led)nungsja'fJreß 1939 
ab wdgrenb ber �Ibleiffung be� �flidJtia'fJres ge3a'fJlt wirb, f ofem bas eigene @infommen bes Rinbes · 
unter 40 ,'JUf monafüd) bleibt 2).

@ntf vred)enbes gift 

a) für bie bem �ffid)tja'fJt gleid)geftelfte 3weijägdge georbnete �füigfeit . im @ef unb'fJeit�bienft
als .pilfsfraft 3ur Unterftütung ber ®d)weftem unb in ber �o'fJlf agttsvflege 3ur Unter=
ftiitung ber molfspffegerinnen unb . ber stinbergä:rtnerinnen - § 3 ber 'l>urd)füf)rungs•
uerorbnung uom 23. �e3ember 1938 -,

b) für bie n ad) § 2 ber 'l>urd)füf) rungsuerorbnung uom 23. 'l>e3ember 1938 anred)nungsfdf)igt'
%ätigfeit im fünbbienft, in bei 2anbf)iife, in be r ,Hinblid)en .pausarbeifäfe'fJre, im 'fJaus::
widf d)aftlid)en 3-af)r, in einem uom filrbeitsamt burd)gefüf)rten ober geförberten lanb• obe:r
f)auswirtfd)aftfid)en 8efJrgang ober - mit ,ßuftimmung bes filrbeitsamt - im finbetteid)en
@(tern'fJaufe ober bei finberreid)en merw·anhten (§ 2 filbf. 2 a. a. 0.), foweit biefe %dtigfeit
auf bas �ffüf)tja'fJr angered)net wftb, alf o Hingftens bis 3u e inem 3a'fJr.

'l>er Rinbe r3 ufd)Iag wirb jebod) nid)t gewdf)rt wdf)renb einer �dtigfeit i' m fil r b ei t s b i e n ft
afä filrbeitsmaib,· Ramerabf d)aftsdUefte uf w., aud) wenn biefe r  �ienft nad) § 2 ber 'l>urd)fü'fJrungs= 
:oerorbnurig auf bas �ffül)tja'fJt angered)n'et wirb. (3m filrbeifä, ebenfo · wie im m3e'fJrbienft iiber• 
fte igt bas eigene @infommeri bes Stinbes [�af d)engelb einf d)HeßHdJ m3ert ber @5ad)be3ü9e, ndmlid) 
freie mer.pflegung, Unterfunft, 58ef(eibung, .peilfürfotge] ben 58etrag uon 40 :Jl,Jf, monatlid).) 

II. 

58 ewiUi gu n g  b eß S'ti nb e r3u f d)fa g s  aud)b e i ,ßa'fJlu n g  u o n  filusb i lbun9s• u n b
@r3 i e'fJun gsueif)i(f e n  u f w. 

,3n § 3 ber fild)ten 'l>urd)fü�rungsbeftimmungen 3ur metor�nuttg ·. über · bie @e
r

oä'fJrung uon 
fünberbeigilfen an finberreid)e �amilien - fild)te R%m'i)lß .. - uom 1. 3uni 1988 (91@581. 1- ®· 616) 
ijt gef etlidJ beftimmt, baß bie bort genannten %reifteUen unb filusbilbungsbeif)ilfen · niemals al$ 
eigenes @infommen bes .mnbes im @5inne von § 14 mbf. 3 bes 58ef olbungsgefe te� gelten. •· 

3d) bin in ftnngemäj3er filnwenbung bief er morf d)tift bamit einuerftanbert, baß mit �irfung 
uom 58eginn be s 9led)nungsja'fJres 1939 aud) bie 

a) :oon ber 9leid)sffubentenfü�ruug unb uom 9leidJ�ffubentenwetf,
b) uom 'l>eutfd)en mfabemifd)en mustaufdJbienft e. m., ·.
c) :oon bet 'l>eutf d)en filtbeitsfront,
d) uon bet ITT�lß.,
e) uon ben 3um �usgleidJ bet ijamiHenlaften ettid)teten filusgleidJ�faff en, 3. 58. ber &pot�efer•

f d)aft, ber -itr3tefdJaft,- ber 3a'fJnär3tefd)aft ufro.
. 

. ' . . 

gewägden filusbifbungs• unb @r3ie�ungsbeif)Hfen, ijreiftefien, ßuf d)üff e 3_um �tubi_um u. ä. be i ber 
@rmittlung bes eigenen @infommens bes fünbes auj3er �htf at gdaff en  werben. 

•) lfficgm bet !RegeTung bell lffialfengelbell nad! § 133 �lbf. 2 1>!8®. ait� nteld)em �nlaii ug!. lllb@,:(,.t>; ·20.s.115. 9, 1P39 
\l3tl8efl8!. S 281. 



;tJas gleicf)e gilt für bie füiftungen ber öffentHcfJen friitf orge, 3. )8. bei ber Unterf:n:ingung · 
eines fünbes in einer @r3ie9ungsanftaft. Sl)abei ift mornusf etung, baf3 bet friirf orgeuerbanb bm 
Unterf;aftsvf(idJtigen bis 3m: @ren3e feinet UntedJafts.pffid)t (§ 1603 �@�.), alfo minbeftens in bet 

. .pö'f)e bes S'{inber3ufdJfogs, 3um Stoftenerfat unb 5ur @rfüUung ber Unter'f)afrnpf(id)t gemäij ben 
?Jfü:f orgebeftimmungen 9era113ie9t. Stommt ber �eamte feinet Unterf;afütpf(id;t nid)t nad;, f o tann 
if)m ber fünber3ufdJfog gan� ober teiimeife ent�ogen n111rben (�lt. 65 mbf. 2 �m.). 

C. frweitede Bewilligung öes fünöeriufd}fogs nad) § 14 J1bf. 5 Bef�. fiir alle J)ffegefinöer.

mom @rften bes &ntragsmonats an, früf)eftens jebod) ab 1. Ottober 1939, fönnen fünbet• 
�ufcf)Hige wieber für aUe (aucfJ bie nidJt verroanbten ober nerf cf)roägerten) l_ßf(egefinlm; (@nMfinber) 
nacf) IDla�gabe ber morfcfJriften bes § 14 filbf. 5 �ef@. bewilligt werben. 

Sl)abei ift nadJ fofgenben @runbf äten 3u nerfaf;ren: 

1. Sl)as l.ßf(egetinb muij bie beutfd)e <Staagangef)ötigfeit befi�en unb barf fein .S,ube fein -
§ 5 ber @rften merorbnung 3u111 ffieicfJsbürgergef et oom 14. �1ooember 1935 (ffi@IBL I

e. rnas) -.

2. Sl)ie für ninber nad) § 14 filbf. 1, 3, 4 �ef@. aUgemein maijgebenben morausfetungen 3ur
@eroäf;rung bes fünbequfdJlags müff en erfüllt fein (�Htersgren3e, 6d;u1, unb merufsaus,
bHbung, eigenes @infommen, @mietbsunfä'f)igfeit bei föq.mlid)en @ebrecfJen.) .,

3. �er meamte muij bas Rinb ft ä n b i g in feinen .pau.sftanb aufgenommen unb bie &bficf,lt
l)aben, bauernb für ben ooUen Unterl)aH unb für: bie @r3iel)ung bes �in bes 3u f orgen.
@r muf3 bie 6telle bes maters mit aUen l_ßf{icfJten bem Stinbe gegenüber übernommen
l)aben, f o bau 3n,ifcfJen l_ßflegefinb (@nMfinb) unb 1.ßf(egeoater (@rof3nater) ein äf)nlicf;es
merf)fütni� beftegt wie 3roif dJen einem ninbe unb feinem leibHcfJen mater.

Sl)ie &uf naf)me in ben .pausftanb be.s �eamten ift audJ in ben iällen an3unel)men, in 
benen er ba.s Stinb auf feine Stoften 3um ,ßroecfe bet @r3ie9ung ober &usbilbung in einet 
@r3ief;uttgs0 ober füf)ranftart uf m. untetbtingt, of)ne baf3 ber ijamilien3uf ammenl)ang mit 
bem .pausftanb bes �eamten bauer:nb auf gef)oben fein f oU. 

4. SDen mad)roeis, baij bie morau.sfetungen 3u 3 gegeben finb, 'f)at ber: lßeamte in geeigneter
�eife 3u erbringen, 3. m. baburdJ, baf3 er bem l_ßflegefinb feinen mamen gegeben l)at, baf3
er IDlaijnaf)men 3ur filboption be.s stinbes eingeleitet f;at uf ro. &nbernfalls muf3 et eine
f dJriftiidJe merfid)erung abgeben, baf> et hag Stinb f,ig 3ur beflen wirtf d)aftHdJen 6elb0 

ffänbigfeit unentgefüidJ in feinen .pau$ftanb aufgenommen l)at.

&uijerbem muij ber �eamte bas Sthtb minbeffens ein 3af)r fang unentgeUlidJ im .paus� 
�anb unter'f)aften gaben, ef,)e ber Stinber3uf dJfog erftmaiig für ba.s stinb beroiUigt metben 
fann. 

5. Sl)er �eamte barf roeber eine &bfinbung für bie &ufnaf)me bes Stinbes in feinen .pausf)art
erf)alten f)aben, nodJ foufenb eine mergütm1g ober einen �eitrag 3u111 Unter9art unb aur
@r5iel)ung bes �inbes erf)alten.

Sl)abei ift es of)ne lßebeutung, von we!dJer <Seite bie mei:gütung ober bet �eitrag 
geleiftet wirb, 5. �- au.s ber filngefteUtenoerftcf;erung. 
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@eringfügige faufenbe �eittäge, bie in feinem merfJältnis 3u ben �often bes Unterhalts 
unb ber @r3iefJung bes �inbes ftefJen, fönnen unberücliid.)tigt bleiben. fills geringfügig in 
biefem @5inne finb nur fofd)e �eträge anaufefJen, bie 3ufammen unter bem S'tinber3ufcfJfogsfa§ 
für ein erftes fünb, alf o unter 1 o flt..;f(, monatiidJ, bleiben. 

6. @s barf feine anbete �erf on uorfJanben fein, bie 3um UnterfJalt bes �inbes gefe§lidJ
uerpf!id)tet unb ba3u imftanbe ift.

UnterfJaltspf!id)tig finb in erfter fünie bie @ftern unb bie beiberf eitigen @roije(tern bes 
Rinbes (§ 1601 �@�.), her mater bes unefJelidJen Rinbes (§ 1708 �@�.), bie IDlutter 
bes unefJeUdJen Rinbes unb bereu merroanbte in auffteigenber fünie (§ 1709 �@�.) unb 
ber &lJegatte bes Rinbes (§ 1360 �@'8.). 

@efJört ber �eamte felbft 3u ben unterfJalts:pf!idJtigen �erf onen (3. �- als @roijuater) 
unb finb feine anbeten unterfJaUspf{idJtigen �erf onen uorfJanben, f o ift bie �ewifligung 
bes �inber3uf dJiags möglidJ. 

7. �tfonbers f orgfä(tig witb bie irage 3u :prüfen fein, ob bie 3um UnterfJalt uer:pf!id)teten
�erf onen imftanbe finb, ben UnterfJalt be.s �in bes 3u beftreiten ober wenigftens einen
�eitrag bafür 3u {eiften. @.s ift nicfJt ber 8roecf ber �eftimmunA in § 14 filbf. 5 �ef@.,
es bem UnterfJalts:pf(idJtigen au ermögHcgen, fidJ auf billige �eif e feinen UnterfJalts::
pf(idJten au ent3ielJen unb bie �often für ben UnterfJalt bes mnbe� gan3 ober tei(weif e auf _
bie öffentnd)e .panb baburdi ab3uwäl3en, baij er bas $?inb in ben .pausfJait eines �eamten
gibt, ber bann ben �inber3uf d)Iag erfJält.

�ie �rage, ob bie Unter�afü,pf(idjtigen 3ur stragung ber Rofteri für ben UnterfJalt
unb für bie @qiefJung bes Rinbes imftanbe finb, fann erft verneint werben, wenn alle
IDlittel ausgef d)ö:pft finb, bie UriterfJaltspf(idjtigen 3ur füiftung bes UnterfJafts fJeran3u3iefJen,
3. ?8. roenn eine Rlage nid)t 3um 8iel gefüfJrt fJat ober bie �emüfJungen bell mormunbes
unb bes mormunbf dJafH'lgeridJt.s erfolglos geblieben finb ober bie �eitreibung ber UnterfJalts•
t·ente feine filusficgt auf @rfofg bietet ober unuerfJäUnismäijig fJofJe Roften uerurf adJen mürbe·

8. �et, S?inber�ufdJfog für �f(egefinber fann audJ an �eamtenwitwen ge�afJit roerben, wenn

a) bet �eamte feloft nocfJ bas Sfinb in feinen .pausftan� aufgenommen f;latte,
b) alle morausfetungen 3ur .8afJiung bes �inber3ufdJfogs für ba� �f{egefinb, gegeben

waren,
c) bie �eamtenwitwe bie �ebingungen füt bie @ewäfJrung bes stinber�uf dJfogs weitergin

etfiiUt.

9. �ie �eftimmung in 8iffer 4 bes ffiunbfdJreibens vom 22. muguft 1931 - A 5010 -
6807 I B - (nid)t ueröffentlid)t) 3) unb bas 9tunbfdJreiben uom 1. 3uli 1937 (ffi��-
(5. 220) 4) werben l)ierburdJ aufge1Joben. ·

(5on,eit nadJ ben bisfJerigen �eftimmungen ber Rinber3ujcfJfog für ein �f{egefiub
bemiUigt worben ift, uetb(eibt es babei.

10. filuf @runb bes @rlaffes bes iüfJrers unb 9teidjsfan5fets über bie mereinfad)ung ber
mmuaUung uom 28. filuguft 1939 (ffi@�L I (5. 1535) mirb bie �en,iUigung bes
Rinber3ufdJlags für �f(egefinbet l)ierbmdj auf bie für bie �mueifung ber �ienfi• unb
fürforgungs6e3üge 5uftänbigen �ef)örben übertragen.

•) atbgebrudt miag. is 148. 
4) !llcrö(frntlidJt tm l!lrl8efi8I. 1ua1 e. 147.
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D. 

�ie �eftimmungen biefes ffiunbfcf,rcei6ens (IJ16f d}nitt A bis C) gelten aud} für nicfJt• 
beamtete @efo{gf cf)aftsmitglieber, f omeit nicf)t bie �ienftorbnung etma5 aubms beftimmt. 

II. 

fünöer3ufd)lagc 

SDurdJ @daf3 bes ffieicf)sminifters für m3iffenfd}aft, @r5ie1,)ung unb moUsbifbung oom 
8. 6eµtember 1939 - E III a 1947 W - (�eutfdJ. lilliff. @r3iel)g. !noff5oifbg. 1939 6. 484)
ift u. a. bas ifO{genbe beftimmt: merläfH ein 6d)üfer ober eine 6d)üietin bie Stlafie 8 uor�eitig,
um �riegsfJilfsbienft �u feiften, f o rann bei ?ffiürbigfeit am 6d;luf3 bes 6dJulja1,)res bie ffieife mit
einem bef onbmn mermed im filbgangs3eugnis bUedannt werben, wenn ber 6d)üfer ober bie
6d)ületin eine �ef d)einigung über :pffüljtgetreue filrbeit in wicf)tigem striegsfJHfsbienft für ben
gef amten .ßeitraum bis 3um 6d){uff e bes 6cf)uljafJres beibringt.

SDie @ntf cf)eibung bariiber, roas nadJ örHidJen merl,lältniff en al§ mid)tiger · füieg{lf,Jilf $bienft 
angef efJen werben barf, trifft ber Oberprdfibent ober bie Unterrid)rnuenuaHung bes fünbes. 

ID:uf3erbem finb bie 6cfJüferinnen ber Oberf d)ulen für IDcäbdJen, bie bie ffieife:prüfung nadJ 
neun 6dJufjal)ren im 3anuai:: 1940 ablegen t oUten, fdJon je�t aus ber <SdJuie entfoff en worben. 
<Sie e"Cl)aUen ba5 ffieife5eugnis ol)ne bef onbere �rüfung, roenn bief e Suerfennung nadJ %üfJi::ung 
unb füifiung ber 6d)ülerin mögHdJ ift. SDas .ßeugnis wii::b erft am 6cfJ1ufl bes 6dJuljafJres 1939/40 
ausgefJänbigt, unb 5rom: nur bann, menn bie 6d)üferin nadJroeift, bafl fie ftd) in ber Sroif d}en5eit 
im . .pHfsbienft irgenbroeldJer filtt (.pilfe in finberreidJen ijamifün, .pHfe in ber 2anbroittf d)aft u. ä.) 
betatigt fJat. 

,J'm \Benef)men mit beni ffi:eid,i{lminifter ffü: m3iff enfcfJaft, @r3iel)ung unb mofüibifbung 
erfiäre idJ midJ bamit einoerftanben, bafl bief e 15dJüler unb 6d)ü{erinnen bis 3um 6djh.tfl bes 
6dJuljafJre{l 1939/40 am in ber 6d)ufousbHbung beftnblid:J angefel)en roetben, weil fie erft 5u 
bief em .ßeitpunft nadJ �{us{Jänbigung bes ffieife3eugniff es ober nadJ .Suerfennung ber ffieife einer 
fJöfJeren 6dJu{e burdJ ben mermerf auf bem Sllbgangs3eugnis i{Jre 6dJufousbifbung beenben. 

SDer fünber5ufdJfog fann roäl)renb bief er .ßeit nur weiterge3ufJlt merben, wenn bas eigene 
@infommen bes mnbes untei:: 40 !JL4C monatfüf) bleibt (§ 14 �lbfat 3 18e1,@). ID:(s eigenes @in� 
fommen bes �in bes gelten nid)t nur bie \8arbe3iige (b, \8. Bol)n, mergiitung, staf d}engefb), f onbet:n aitdJ 
bie 6adJbe3üge (�. \8. freie mer:pf!egung, freie Unterfunft, freie mrbefü,füibung, freie äqtlid)e �eI)anb, 
Iung unb füanfenµf1ege). �irb �argelb an 6teUe ber 6ad)be�üge ge3afJH, 3. )ß. eine �efleibungs, 
entf cfJäbigung für �enutung eigener �(eibung, eine mogeltung für 6efbftoer:pffegung, )Beiträge 3ur 
StranfenoerfidJerung u.ä., fo recf)nen bieje marbeträge ebenfalls 3um eigenen @infommen bes fü11bes. 

�e r { i n, ben 21. SJlovember 1939 

A 4490-21097 IV 

(lR)8)8. !B. 326)

�et ffieidJf3miniftet bet iYinan3en 
3'. fil.: [ßebet 
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9lr. 88. Stoffeftenau�fd)reibung für ba� 1. �ierteljaijr 1940 . 

.8fb. 
9lt. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
• 

7 

8 

9 

10 

11 

:tag bet 
@inf ammlung 

2 

1. ,S'anuat 1940
meujal)tfltag

7. ,S'anuat 1940
1. n. @vivlJ.

14. ,S'anuat 1940
2. n. @vl)iµl).

21. 3anu<l\: 1940
6eµtuageftmä

28. 3anuat 1940
6e!agefimä

11. ijelituat 1940
,S'nuofauit

. 18. ijebruat 1940 
ffteminif cete 

.pelbengebenftag 

1.0. IDläta 1940, 
3ubifa, ober 17. 
\mäta 1940 �a{, 
matum (stonfh:• 
mationsf onntage) 
22. ID'lära 1940

statjteitag

24. IDläta 1940
Oftetfonntag

3L \mät� 1940 
Ouaf imobogeniti 

f8e3eid_inung 
ber stoUefte 

3 

@aoe bet �eutf cf)en 
@ugL stitd)e an bas 
�intetl,iilfsroetf 

bes �eutf d}en !nolfes 
6d1lesroig, .polftei= 
nifd)et,8roeiguerein 

bet Dftafien= 
ID'liffion 

ijüt bie euangeHf dJe 
6eemannsmiffion 

3um �eften bes 
!neteins„.painftein, 
jugenbroed e. m."

ijfü bie�ef d_iaffung 
uon �ibeln unb 
@efangbüd_ietn 

.ßum �eften ber 
euangelifdJen @e, 
meinbe in 6aiabutg 
.ßum �eften bet 
mauona(�iftung 

füt bie .pintetbiie, 
oenen bet imstriege 
@efaUenen unb für 
bie striegsgräbet� 

fiitfotge 
.ßum �eften bet 

füd:)lidJen 3ugenb::: 
vflege in unferet 

8anbesfücfJe 

,ßum �eften bet 
euangelif cfJen @5o{, 

batenfeelf otge 
.ßum �eften bet 

<Iliafoniff enanftalten 
in �mona unb 

itensbutg 

.ßum �eften bet 
filuslanMbiaf:pota 

. sti er, ben 9. �eaem{m: 19139. 

' 

stier @ttt a g  ift 
abaufül,iten an: 

4 

8anbesfücf)enamt, stonto 1065 bei 
bet .8anbesoanf, stiel 

· .pettn @. IDltJtau, ,stier, �ammftr.
56/II auf bas s.ßoftf d1ectfonto 
.pambu,rg %:. 8101 

6eemannspaftot �-�un, �Htona 
auf beff en �oftf d)edfonto .pam, 
burg 9lt. 1823 

'.8anbesfitcf)enamt, stonto 1065 bei 
bet .8anbesbanf, SfüI 

@rttag uerbfeibt ben fütcfJen::: 
gemeinben 

9Mtor 6cf)roaq in 6dJle�mig, 
�oftfd)edfonto 9lt. 34746 

Ean'besfitcfJenamt, stonto 1065 bei 
bet .8anbesbanf, S'fü( 

.8anbesfitd)enamt, stonto 1065 bei 
bet 2anbesbanf 

fönbesfitd)enamt, S?onto 1065 bei 
bet .8anbes�anf 

@ttrag ift �u teilen unb je bie 
.pälfte au übetroeif en an 
a) füt fil{tona, !netein�banf in

fil(tona, ima(e in fil(tona
b) für ijlensbm;g, s.ßoftf d)edfto.

.pambutg 9581 obet 6µar•
unb 2eigf aff e g:{ensbutg

.8anbesfitd}enamt, stonto 1065 bei 
ber .8anbesbanf 

- ·--

�emetfungen 

5 

mad)weif ung je::: 

-

bodJ an bas L.K.A; 
einauteid}en 

�itb uom L.K.A . 
insgef amt an bie 
D. E. K. abgefüf)d

filbau�afün an 
allen @ionntagen 
an benen stonfh;; 
mationen ftattfin::: 

brn 

<Ilie @dräge finb· 
uon ben �tö:pften 
je �ut · .päifte an 

nie genannten filn„ 
ftalten abaufüfJten 

�itb uom L. K. A. 
an bie D.E.K. 

ab efü�tt 9 
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2tuf unf ere uorf)edgen \Eerfügungen in S'toUeftenangelege�fJeiten nefJmen wir �e3ug. :l)ie 
@in3efedräge finb oon ben Sfüdjengemeinben an ben l,lsropften (2anbesfupetintenbent), oon biefen 
insgef amt an bie in ber 2tm'lfd)reioung genannten @mpfangsfte'Uen ab3ufüf)ren. ,Sn jebem �afle ift 
uns aber f eitens ber l,lsröpfte (2anbesf uperintenbent) bie Sammfung ber 91ad)weifungen mit genauen 
2tngaben ein5ureicf_)en .. filfü erf ucf_)en alle beteifigten @)teUen, bie gef etten �rif±en (fl,ätefte @inreid)ung 
bet 91ad)weifungen an bas L. K. A. unb 2tofüf)rung ber eingefammelten @elber an bie @mpfangs� 
fteUen 8 filsod)en nadj 2tbf)altung ber S{ofiefte) unbebingt inne3uf)afün. filsh: werben 1rnfer 2tugen� 
metf filnftigfJin oef onbers auf hie umge�enbe @debigung ber �oUeftenangelegenqeiten rid)ten, um 
5u erreid)en, ba� burdJ alsoaföige 2tbfiif)rnng ber @dräge roirff am gef,loifen unb unnötige !ßer, 
maftungsaroeit oermieben wirb. 

@uangeHf dJ02ut'f}erif dJe� 2anbe�fh:d)en amt.

illr. C. 8085 (�e3. V). Dr. R in b er. 

i'lt. 89. �on E>d)ubert: ,,stirdJengef d)idJte @5d)le�Wig=SJolftetn�". 
Sti el, ben 27. IJ1ooemuer 1939. 

:l)as fünbesfird,Jenmnt f ud,Jt für bie fanbesfüdjfüfJe >Siidymi Pin @t:emplar bes vergriffenen 
:!Bettes von 6cf,lu&ert: ,,�irdJengef clJidJte @)d){eswig,.polfteins" (1907) 3u ermerbrn. @)ollte bas >Bud) 
Ctus l,lsrioat6eft� fäuflidJ 0u erwerben fein, fo erfudJen wir 0ntereff enten fidJ, mit uns bieferf)a{b in 
�ediinbung �u f e!)en 

illr. A 3149 (';l>e3. VIII.) 

@uangefif dJ•Eut!)erif d)e� s.3anbe5fird)enamt 
,S<tt �ertretun g :

(far fi cn i e tL

9lr. 90. @nnittlung · tlon Udunben. 
@efud)t werben: 1. @ eou r t su r f u n b e  bt's am 20. 91ouem&er 1781 in @)dyönmafbe i .. �. 

oerftorbenen ,Sol)ann Bange, fpätmr >Bernf %:oeirnmann, feit bem 1. 11. 1733 oer�eiratet gewefen 
mit :l)orotfJetl geb. .�am er (s), '.itod)ter bes füas {)a m e r  (s) unb her Wlagbalena geb. f8 arm• 
tJ a t e r  (n). 2((t ber 2tnga&e nad) 83 0alJre, 

2. '.itra u udunb e  bes ,Sacoo .piittman n  mit ber �atIJarina geb. {)ame r(s). �(Hefter
601:m am 27. :Oftooer 1751 in 6d)önwalbe i. ©, getauft. @l)eleute finb am 18. 2. 1775 b5w. 5. 12. 
1792 in 6dyönroa{be i. .p. geftorben. 

�iir jebe Utfunbe öaf;Ie id] eine 6onberuergütung uon 5.-- ffi�Jl. 
�cad)nal)mef enbung erbeten an @uftau 2 a n  g e, �amburg, ifüeMbaumspart 25. 

�erf onalien. 

�ie 2. i(JeoL l,lsrüfung (9cotprilfung) am 15. ITTooember 1939 l)at beffonben: .p e l  m u t St n a ad 
au6 �aoefoft. 

'8 ernten: am 21. 9cooembcr 1939 ber l,lsaftor (i_ß auf 2 e 1J man 11° 1+5in11eberg, in bie 2. �.ßfan� 
fteUe bes st. @em. s_:ßinneberg. 

@i n g efiilJrt: am 13. �e5ember 1939 ber l,lsaftor @uftau )ßi.if)mfe in ;triitau afrl �afioi: bcr 
Sfüd)engemeinbe SHein�filsef enberg unb .pa.mberge. 

;l)rucf: @)d)mibt & filauttig, fiie! 




