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tStfüf 4. 

ruan9tlif rlJ- lut�trif rl_Jtn Jon�norinttt, 
in Riet. 

Sfül, ben 15. ieornm: 1924. 

S' n f) a rt: 27. filufroertung füd:_)Iid:Jer SU:bgaben. _:,. 28. lllnroeifung betr. @rf)efmng ber S'fird}enfteuer für 1924. -
29. �ertiefungsrood:Je für �onfirmiette. - 30. @erolit,Jrung von �inberiu!agen an @eiftfüf)e. - 31. lll:U$• 

legung bes §2 filbf. 2 ber �acbtfcf)utorbnung. - 32. !Befaftung von @runbftüden 3ugunften ber beutfd)en
!Rentenbanf. - 33. Sfüd:)enf <immlung für bie beutfd)e lllus!anMbiafpora. - 34. �as @uangefif d)e . ·
';¼)eutf d)lanb, Sfh:d:_)Hd:Je !Runbfd:_)au. - llJerfonalien.

!Beilage: @:iacf)regifter bes S<af)rgangs 1923. 

Wr. 27. �efttmmungen über bie 2luftuertung fitd)Hd)er 2lbgaben. 

Verorbnung �ts Eeid?sprä�benkn über Steueraufwertung un� Vereinfad?ungen im 

l3efleuerungsverfa�ren. Vom u. Q)ftober \925. 

?Huf @runb bes ?llttiMs 48 bei: �eid)stJerfaff ung wirb fofgenhes verorbnet: 

I. !Steueraufwertung.

§ 1.

-8afJiungen auf bem}�ebiete bei: �eid)sfteuern mit ?llu�naf)me bet ,sc:� unb bet :taoatfteuet 
fowie 3afJiungen auf @runb bei § 2 bes @ef etes übet illlaijnaf)men gegen bie wittf d)aft(id)e 91ot� 
foge bet ll3reff e lfinb nad) ben morfd)riften biefer merorbnung C!!:tfauwetten; als ,Saf,J!ungen gerten 
nid)t @:;trafen füi: @:iteuequn,ibei:f,Janbtungen. 

§ 2.

3ft bie @:id)ufb nad) bem 31. S!Iuguft 1923 entftanben, fo. ift bie ,Baf)fung aud) bann nad) 

bem @oHlwett �u feiften, wenn bie @:iteuet fdoff nid)t in @o!b beted)net wirb. 

Wu�gegeben Sf i er, ben 23. �ebruar 1924. 
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'l:ler @ofömarf&etrag ber -8af;fung ridjtet fidJ nad) bem ,8eit:punft ber @ntftef;ung ber @5djulb, 
'l:ler ffi:eidJsminifter ber %iMn3en beftimmt bas �ertuerf;äftni%, bU bem 3af;fungen, hie in 

beutfd)em Q.Bäf;rungsgelbe beredjnet finb; in @o{b um�m:edjnen finb (@olbumredjnung!8fat). 

§ 3.
21B 3eiipunft ber @ntftef;ung ber @5djulb im Sinne bieter merodmung gilt bei 6teuer0 

�af;lungen, bei benen bie 4.)öf;e ber Sd)ulb nad) ,SeitabfdJnitten bemeff en wh:b, bas @nbe iebe0 
ein�elnen ,8eitabf d)nitts. 

'l:ler ffi:eidJsminifter ber %inan3en fann niif;ere 18eftimmungen über ben 3eit:punrt ber @nt�. 
ftef;ung ber @5djulb treffen. @r rann babei audJ uon ber morfd)rift be§ �Hif. 1 abweidjen. 

§ 4.
�itb eine ,Saf;lung, bei ber bie SdJulb nad) bem 31. filuguft 1923 entffonben ift, nidJt 

redJt�eitig entrid)tet, f o finb bie gemiiij § 104 ber ffi:eidJ0abgabenorbnung 3u 3af;lenben .Sinyen uon 
bem @olbmarfbetrage �u bew:gnen. 

§ 5.
,Saf;Iungen, bie auf @runb bes § 2 ober anberer gefetHdJer morfdJdft nadJ bem @olbwert 

�u feif±en finb, finb in 18antnoten, ffi:eid)5faflenfd)einen ober 'l:larlefJnsfaff enf dJeinen 3u entrid)ten, 
bie auf beutfd,le �iil)rung lauten. § 2 filbf, 3 finbet entfpredJenbe filnwenbung. 

'l:ler ffi:eid)sminiftet ber ijinmt3en fonn &eftimmen, ba� bei ßal)lungen, bie innerl)afb einet 
lYtift 3u leiften fhtb, 3ur @rmittelung bes in gef etrid)en ,8af;lungsmitte!n 3u ·entridjtenben 18etrags 
ber @0Ibumred)nung0fat angewenbet wirb, ber bei 18eginn ber �dft maijgebenb ift. iYefJU es an 
einer fo!dJen ,8af;fung0frifi, fo fann ber ffi:eidJsminifter ber rrinan5en eine befonbm lYtift beftimmen, 
innerf;a(b beten ber in gef e�Hd)en ,Sal)lungsmitMn 3u enttidytenbe 18etrag unueriinbert bleibt. 

'l:ler ffi:eid)sminif±er ber iJinanllen fann ferner beftimmen, ob unb unter niet. .. , :n 18ebingungen 
,8al)lungen burd) 4,)ingabe uon beutf d)en @olb- ober ®Hbermün3en f owie ausfänbif djen ßafJlungs
mittein (@eibf orten, �apiergelb, 18anfnoten, Bins, unb 'l:liuibenbenfd)einen unb bergleid)en, filus0 

3al)fangen, 21:nroeifungen, @5ciject§, QBecf]fel) geleiftet werben rönnen ober müff en. 

§ 6.
Sinb beim ,3nfrafttreten bief er merorbnung ,8al)fungen, bei benen bie @5d)u1b nad) bem 

31. 'l:le3embet 1922, alm uor bem 1. September 1923 entftanben if±, nodJ 3u bewhren, fo gilt als
bet 18etrag, ber gemäij bief er merorbnung nad,) bem @ofbwett �u 3af;!en ift, ein mteifad)es ber
urf vrüngfid)en .ßal:)fong, un'ö 5roar

bas �unbertfadJe bei @ntftef;ung ber 6dJulb in her .Seit uom ,S'anuar bis IDlai 1923, 
bas 'l:lreifHgfadJe bei @n±ftel:)ung ber 6d)ufb im ,S<uni 1923, 
ba� Bel:JnfadJe bei @ntftel:)ung ber @5d,)ulb im ,S'u(i 1923. 
,3� bie SdJufb im filuguft 1923 entftanben, fo wirb bie ,8af)fung auf ben 1. @5eptember 1923. 

mit if)rem einfad,)en 18etrag angef ett. 
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<5tidjtag für bie QJeredJnung be§l @olbmatfbeh:ctgs ift in ben iauen ber &bf. 1, 2 ber 
1. <5eµtember 1923.

§ 7.
,S:m �alle ber <5tunbung unb bes ,80:9lungsauff d)ub$ finb" f ofern Die <5d)ulb nadj bem 

31. �e�ember 1922 entftanben ift, iäfJrfid) fünf vom .punbert ,ßinf en nom @ofömarfbetrage ber
,ßafJiung 3u entrid)ten. �ie füt bie QJewiUigung ber <5tunbung ober bes .ßo:{)[ung{lauff d,)ubs 5uftänbige 
<5telle fonn nadJ näfJerer filnorbnung bes 91:eid)sminifteri ber �inan3en �ur ffiermeibung unbilliger 
.pdrten beftimmen, bat non ber filufroertung ober ffier�inf ung gan� ober tei(weife abgef efJen roidl. 

§ 8.
@rftattungen tmb ffiergütungen auf @runb von ,ßaf)fungen, bie nad) bem 31. filuguft 1923

gefeiftet roorben finb, finb nad) bem @olbroed 5u beroirfen. �ie 9lücr5afJ{ung eifofgt in gef etlid)en 
ßaf)fungsmitMn. <5ticf)tag für bie �ered)nung bes @ofömarfbetrags ift im �alle ber @rftattung 
ber ::tag ber .SafJfung, im iaue ber ffiergütung ber '.:tag ber @ntftef)ung bes ffiergütungsanf prud)s 
unb, f oweit bie .pöf)e ber <5teuerf d)ufö nad) ,Seitabf d)nitten bemeff en wirb, bas @nbe bes ,8eit� 
abf d)nitts, in bem bie ,Sal,lhmg geieiftet worben ober ber ffiergütungsanf:prud) entftanben if±. �er 
91:eid)sminiffor ber irinan�en fann über ben Stid)tag abweid)enbe )8eftimmungen treffen. 

irÜt bie @rftattung unb ffiergütung auf @runb uon .SafJfungen, bie in ber ,8eit vom ,S:anuar 
bis filuguft 1923 gdeiftet worben finb, finbet § 6 enth,md)enbe filnwenbung. 3ft bie ,8al)!ung in 
'.:teilen 3u oerfd)iebenen ,Seiten geieiftet worben unb ift ein '.:teHbetrag ber ,8a9fung �u erftatten, f o 
ift für bie ffietnie!fad)ung 5unäd)ft bie fette ßaf)fung matgebenb. 

�ie ffiorfd)riften ber filbf. 1, 2 ülier bie @rftattung gelten für bie filnred)nung im vorei •. j 

gdeifteter ,8al)fungen finngemät. 
§ 9.

�ür ,Saf,Jfungen (§ 1), bie nid)t bis 5um ,S:nfrafttreten bief er ffierorbnung bewirft worben 
finb, werben IJtrtiM III §§ 1, 2 bes @efetes über bie )8erüdfid)tigung ber @elbentroertung in ben. 
Steuergefeten uom 20. Wlär� 1923 foroie bie auf @runb bief es filrtffefä erlaff enen ffiorfd)riften mit 
�idung oom 1. fil:prH 1923, filrttM I be� Steuer�insgefetes vom 11. filuguft 1923 foroie bie auf 
@runb bief es filrtiMs erfoff enen ffiorfdjriften mit �idung :oom l. <5e:ptember 1923 ab aufgef,Joben. 

II. lufwertung bei 6teucrnad)forberungen uub 6te1mgdbftr11fen.
§ 10.

�et �eidjsminifter ber �inan3en wirb ermäd)tigt, . füt madjforberungen von 6teuern, bei 
benen bie <5d)urb vor bem 1. Se:ptembei: 1923 entftanben ift, eine filufroertung bes <5teuerbettag$ 
unter )8erücrfid)tigung bet feit ber @ntftelJung ber <5teuer1d)ufb eingetretenen @elbentwertung vor, 
3uf d)reiben. 

§ 11.

lBefte�t bei <5teuet�uroibetl,lanblungen bie angebrol)te Strafe in bem Wlel)rfad)en, @infad)en 
ober bem lBrud}teH eines beftimmten �etrag�, unb wirb bie <5teuer nid)t f efbft nad) bem @oföroert . · 
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beted)net, f o ift ffü: bie \Bemeffung bet @fü:afe bet nad,) ben mor1dJriften bes lllb1d)nitg I beted)nete 
@olbmadbettag maijgebenb. 

m. '!lllniid:htnß bet merm.ögenifteuer tmb ber f:huangl:5atdei�c.
§ 12.

meranfagung unb @rf)ebung bet mermögensfteuer füt bas �afenberja�t 1923 werben ein, 
gef±eUt. SDie gegen bie meranfogung 5ur mermögensfteuet eingelegten ffied)t$mittel gelten am edebigti 
Stoften 'bleiben auijet filnf at.

,8eid)nungen auf ßwi:mg;anlei'f)e rönnen nid)t me'f)t vorgenommen roetben; bie mer,pf(id,)tung 
jUt ,8eid)nung uon ,8wangsanleif)e edif d)t. SDie mer,pfHd)tung 5ut @nttid,)tung bet \Brotl)etJ otgungs, 
abgabe (§ 5 bes �efetes �ur @5id)erung bet \Brotvetf otgung im msittf d)aftsjaf)re 1923/24 l)Om 
23. zyuni 1923 - ffieid)sgefetbfott I @5. 410 -) in bet %affung bes lllrtifef V bes @e1etes iiber
momus3a{Jlungen auf bie @infommen,, �ör:petf d)afts, unb Umf crtf±euer uom 11. filuguf± 1923 (ffieid)s�
gef et>blatt I @5. 773) bleibt unberüf)rt. SDie gegen bie meranlagung 3ur ,8wangsanfeif)e eingelegten
ffied)tsmittef ftnb l)infid,ltfüfJ ber mermögensgegenftänbe fort3uf eten, bie ber lBrotoerf orgungsabgabe
unterfügen, im übrigen für edebigt 5u ei::füiren; f oweit bie ffied)tsmitter 'f)iernad;) für erlebigt erfüii::t 
werben, bleiben S'tof±en auijer lllbfat. @5omeit l,ßerfonen, bie ber \Brotuerf orgungsabgabe unter Hegen, 
einen \Bef d,leib über bie ,Swangsanieif)e nod) nid)t ei::f)alten gaben, wi�b il)nen ein \Bef d)eib über bie 
\Brotuerf orgungsabgabe erteilt. 3ft ein �ef d)eib ubei:: bie ,8wangsaniei{Je ei::teiH, aber beim zynfraft, 
treten bief er merorbnu.ng nod) nid)t unanfed)föar, f o fönnen ffied)tsmittef {Jinfid)tlid) ber @egenftänbe, 
bie ber �rotuerf orgungsabgabe unterliegen, innerf)alb ber uorgef d)riebenen ß'rift aud,J nod) nad) bem 
zynfi::aft.,iten bief er merorbnung eingelegt roerben. 

IV. $etcinfi:u{ltmgen im llJefteuerung�i:letja�rnt.
§ 13.

SDer ffieid)sminifkc ber iinan31m wirb ermäd,)tigt: 
1. ffied)tsmittel, bie im \Befteuerungsuerfal)ren (§§ 51--:-354 ber ffieid)sabgabenorbnung) ein�

gelegt worben ftnb, für edebigt 3u erUären, wenn es fid) um @eföbeträge f)anbeft, bie
nid)t l)on vornf)min auf werfüeftänbiger; @runbfoge erred)net worben finb, unb wenn
ber msert be% Streitgegenftanbe� eine gewiff e (füen3e nid)t überfteigt. %üt 9ted)tsmitte1,
bie für edebigt edfärt werben, werben �of±en nid)t erf)oben.

2. �eftimmungen bie morunbung von ®teuern unb anbeten fteuedid)en @elbleif±ungen
5u treffen. § 14.

SDie 9reid)sabgabenorbnung wirb wie fof gt geänbert: 
1. zym § 76 er{Jält bet lllbf. 3 fo{genbe %aftung:

@tnf:prucf:Jsentfd)eibungen fönnen unkt ben gfeid)en morausf etungen wie @5teueroefdjeibe 
ber im filbf. 1 \Jlr. 2 oe3eid)neten lllrt 3urucfgenommen ober geänbert werben. lllnbere 
ffied)gmittefentf d)eibungen rönnen nid)t 3utücfgenommen ober geänbert .wetben. 
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2. jm § 211 roirb bem filbf. 3 fo!genber @>at 2 f)in�ugefügt:
�er ffieid)sminif±er ber iJinan�en fonn ftatt ber ,SufteUung eine einf ad)ere �orm ber
�efonntgabe 3ufoff en.

3. �er § 215 edJärt fofgenbe �affung:
�er ffieidj§minifter ber �inan3en fonn anorbnen, baij hie g:eftf etung, bie @rftattung unb
bie mergütung von 6teuern unb anbeten fteuedid)en @elbfeiftungen unterbleiben, roenn
ber �etrag, ber feft3uf eten, iu erftatten ober 3u vergüten ift, eine geroiff e @ren3e vorcms�
fid)tlid) nid)t ü&erfteigt.

4. jm § 242 roh:b bem �föf. 2 fofgenber @>at 2 f)in�ugefügt:
�er ffieid)sminifter ber �inan31m fann ftatt ber ,SufteUung eine einfad)ere �orm ber
�efonntgabe 3ufoff en.

5. �em § 262 wirb fofgenber @Sat 2 f,Jin3ugefügt:
'1ler ffieid)sminifter ber �inan�en fonn ftatt ber .SufteUung eine einfad)ere �orm ber
�efonntgabe �ufoffen. § 15.

�ie morf d)rift bes§ 107 ber ffieid)sabgabenorbnung unb bie �eftimmungen, bie ber ffieid)sminifier 
ber g:inan3en auf@runb bes§ 13 SJlr. 2 biefer merodmung unb ber §§ 215, 293, fil&f. 3 @:Scr� 3 ber ffieidJs� 
abgaoenorl:mung getroffen lJat uier treffen wir).), gehen, f ofern nid)t ber ffieidJsminifter ber iinan5en ein 
anberes beftimmt, entfpred)enb für 2anbesabgaben unb anbete öffenfüdJ•red)tHd;e filbga&en, f oroeit 
fie gemä)3 § 19 ber ffieid)sabgabenorbnung von �ef)örben ber ffieid;sfinan3verwaltung uerroafüt werben. 

§ 16.
�ie ffiegierungen ber 2änber werben ermäd;tigt, im merorbnungsroege bie entfµred:)enbe 

filnroenbung bief er merorbnung ober ein3efner if)rer morfd,Jriften auf fil&gaoen bes Banbes, ber 
@eineinben, @emeinbeuerbänbe ober anbetet öffenfüdJ•redJtfüfyer Sförperfd)aften vor3uf dJteioen. 

V. Übcro1mgB• 1mll Sd)lufluorfdjriften.
§ 17.

�er ffieicf)sminif±et ber �inan3en wirb ermäd)tigt, bie �eftimmungen 3u treffen, bie für 
bie UmfteUung bet @>teiter3al)Iung unb 6teuerrüd0al)1ung nad) l.ßa:piermarf auf bie @:Steuer3al)Iung 
unb ®teuerrfüi3al)fung nad) @ofbmarf erforberfüf) finb. 

§ 18.
�ie morfd)rift bes § 12 filbf. 2 tritt mit $illirfung oom 8. 6eptember 1923 in strnft. irÜl;

,8eid)nungen, bie nad) bem 7. 6e:ptemoei:: 1923 vorgenommen worben ftnb, werben 6cf)urboetfd)i::eibungen · 
nid)t ausgereid)t; bei:: ffieid)sminifier ber ijinanben fonn iJ!usnaf)men öufoff en, roenn bie SJlid)t, 
ausreid:,)ung aud) im �alle ber @rf±attung bes ge;eid)neten �etrags eine bef onbere .pärte bebeuten würbe. 

jm übrigen tritt bief e merorbnung mit bem auf if)re merfünbung folgenben ;tage in S?raft. 
'Berlin, ben 11. Oftobet 1923. 

�et ffieid}�;ptä�bent. �et ffieid)�fcm3fot. 
@ b er t. Dr. S t re fe m a n u. 

�et ffietd)§miniftet bet �inan3en. 
Dr. 2 u q et. 
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Durd?fii�tungsbe)limmungen 5ur llufwertungsverorbnung. Vom �5. ©ftober �925 •. 
muf @runb uon § 2 mbf. 3, § 3· filbf. 2, § 5, § 10, § 17 ber merodmung über Steuer• 

aufwettung unb mereinfad)ungen im )Sefteuerungsverfaf;ren vom 11. Oftober 1923, lReicf)sgefetbl. I 
S. 939 (filitfwertung&Jverorbnung) wirb folgenbe$ beftimmt:

§ 1.
@ine filufwedung nacfJ ben �eftimmungen bet filufwettungsverorbmmg fommt nid,lt in 'ffrage: 
l. fitr Steuern, bei benen bie Scf)ufö uor bem · l. 3anuar 1923 entftanben ift, mit muß,

na'f)me ber 9lad)f orberungen auf @runb uon 6teuer3uwibe�'f)anbfongen ober auf @runb
neuer �atf acf)en obe:r �eweißmittel;

2. für Steuern, bie auf ber @olbbafis errecf)net werben, fitr bie �abaffteuer f owie auf bem
@ebiete ber merbraucf)sfteuern für Steuerbeträge bei eingefüf;rten �aren, bie gleicf)3eitig
mit bem 3oU fällig werben.

3n ben �äUen ber mr. 2 finben bie �effü�mungen ber filufwettung&iverorbnung ginfic;t)HidJ 
bef Rof±en filnwenbung, f oweit biefe nid,lt fe!bft auf ber @o(bbafi:s ert::ed)net werben. 

§ 2.
(1) �er @olbumred)nungßfat wirb uom 9teicfJ&Jminifter bet ijinan3en fortlaufenb ueröffenÜid)t.
(2) ijür bie mergangen'f)ei_t gilt ber für bie .8anbabgabe feftgefette @olbumtedjnungsf at.

Soweit �a:piermarfbeträge nadj bem Stid)tag uom 1. Se:ptember 1923 in @o{bmad um�uredjnen 
finb, wirb- �ur mereinfadJung ber �ered)nung beftimmt, bafJ an Stelle bes fiir bie .8anbabgabe feft� 
gefetten @olbumred)nungsf ates tion 1 290 ooo ein @o(bumredjnungif at- von 1 300 000 ttitt. 

§ 3.
(1) .Sa'fJiungen finb nadJ bem @olbumrecf)nungsfate, ber für ben <tag ber @ntfte'f)ung -ber

Scf)urt, gHt, auf ben @ofbroert umaured)nen. ,3nnerf;aio ber Sd)onftift fonn hie .ßaf;lurig audJ 
nadj @ntfte�ung ber Scf;ulb 3u bem urf :prünglidjen �a:piermarfbetrag entricf)tet werben, 3ft feine 
Sd}onftift beftimmt ober wirb nadJ · filblauf ber Scf;onfrift ge3a'f)lt, f o ift ber @olbmarfbetrag, ber
filt ben �ag ber @ntfte�ung ber SdjuH> feftgeftelit ift, nad) bem @olbumredjnungsfat am �age ber 
.Sa'fJlung in· �a:piermarf um3urecJ)nen. 

(2) �er 3eit:punft ber @ntfte'f)ung ber Sdjulb unb bie Sdjonfrift bei ben einielnen Steuern
ergeben fidJ aus bet filnfoge. 

§ 4.
(1) Soweit auf fteuerrecfJtlidJe Sd)ulben .Saf:Jlungen freiwillig .im noraus gefeiftet finb, wirb

ber �efrag ber .Saf:Jiung nacfJ bem Zage, an bem bie .Sa'fJfung bewirft worben ift, auf ben @o{b, 
wert UmAeredjnet. m3er bie freiwillige ßa{llung bewirft 'f)at, ift beredjtigt, ben entf:pred)enben 
@olbmarfbetrag auf einen fpäter fällig werbenben �eil ber gleid)en fteuerred)tnd)en @:>d;ulb an3ured)nen. 

(2) �eftimmungen über bie �nredjnung f onftiger IDorau�Ieiftungen cmoraus3a'f)Iungen, _ mi,.
fdjlagj3a'f)lungen) fowie über Stunbung unb ßa{llungsauffdjub bleiben t>otbe{lalten. 
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§ 5.
mequgs�uf d)fäge, mer�ugs3inf en, @5tunb,ung§3inf en unb muff d)ub3inf en, bie uor bem S'nfo:tft� 

treten ber mufroedungsuerorbmmg entrid)tet rood>en finb, werben in feinem �gUe e:cftattet. 

§ 6.
3ft eine @5d)ufb, bie nad) bem 31. l2)e3ember 1922 unb uor bem 1. @5e:ptember 1923 ent• 

ftanben ift, nad) bem ,S'nfraffüeten ber. mufroedungsuero:cbmmg begfüfJen roorben, f o fh::b mer�ugs, 
5infen (§ 104 ber �eid,J§abgabenorbnung) 'uon bem @oibmm::fbeh:age (§ 6 ber mufroedungsuerptb• 
nung) 3u bemf)nen, fofern nid)t bie @5d)ufb geftunbet ober aufgefcgoben rvotben ift. 

§ 7.
(1) l2)ie Q3eftimmungen lm §§ 1, 2, 4 bis 8 ber mufroertungsuerorbnung · ftnben auf St{ein•

betrüge feine filnwenbung. 
(2) �leinbeträge im @5inne bes filbf. 1 finb:

1. bei @5djufben, bie in ben IDlonaten ,S'anuar bis IDlai 1923 entftanben finb, lßeträge von
weniger afs 5000 �cq:iiermarf;

2. bei @5cgulben, bie im IDlonat ,Suni 1923 entftanben finb, Q3eträge von weniger als
· 15 000 �apiermad;

3. bei @5d,Jufben, bie im IDlonat ,SuH 1923 entftanben finb, Q3ettlige oon weniger als
50 000 �apiermarf;

4. bei 6d)ulben, bie im ID'lonat filuguft 1923 entftanben finb, Q3eträge uon weniger als
300 000 �a:piermarf;

5. bei @5d,Jufben, bie nad) bem 31. filuguft 1923 entftanben finb, �eträge im m!erte uon
weniger afs breiijig @oib:pfennigen; @5ticgtag für bie �md)nung bes @olbmatfbetrags
ift ber .ßeitpunrt, �u bem bie @5d,Julb entftanben ift.

(3) �ei ber �eftftellung, ob bie nad,J 12lbf. 2 ma�gebenbe m!ertgren�e erreid)t ift, fommt es
lebigfid) auf ben m!ert ber .pauptf d)ulb an. l2)abei finb mef,Jrere .pauptf d,Jufben besf elbeit @5teuer• 
f d)uibners nur · bann 5ufammen3ured,Jnen, roenn fie in bemf elben @5ollbud) nadJ3uroeif en finb. 

§ 8.
(l) Q3ei macf)forberungen uon @5teuern auf @runb oon @5teuequroiberf,lanbfungen ober auf @runb

Don neuen :itatfacf)en ober Q3eroeismitiefn werben aud,J @5cf)uiben aus früf,Jmn ,Saf,Jren aufgewertet. fil(s 
@5teuerbetrag, ber in @olb �u 5af,l{en ift, gilt ein ffiief facf)es ber urf:prüngHd,Jen 3af,Jfung, unb 5wcfr 

bas �ünfaigtaufenbfad,Je bei @ntftef,Jung ber @5cf)ulb DOt bem .;)af,Jte 1920, 
bas �ünfaegntauf enbfad,Je bei (fotftef,Jung ber @5dyufb im ,S'af,Jre 1920 ober in bet erften 

.pfüfte bes ,3af,)res 1921, 
bas fild)ttauf enbfad,Je bei @ntftef,Jung bet @5d)ufb in bet 3weiten .päffte bes ,S'af,)res 1921, 
bas �ünftauf enbfad)e bei @ntftef,Jung ber @5d)ulb in ber: erften .pälfte bes ,Saf,)res 1922, 
bas �ünf{)unberffad;e bei @ntf±ef,Jung ber @5cf)ulb in ber �weiten .pälfte bes ,S'af,lres 1922. 
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(2) 4)iefer �etrag wirb 3u bem .am 1. @Sevtember 1923 geHenben @oföumrecf)nungsfat in
@olb umgmcf)net. 

§ 9.
(1) 4)iefe ffierorbnung tritt gleidneitig mit ber SJlufwedung{h1erori:mung in Straft.
(2) �iz �um 25. :Oftober 1923 unb für bie @rbf d)aftzfteuer bei @rroerben unb ,8roecr,

�uwenbungen uon '.tobez wegen bis 5um 1. �e3ember 1923 rönnen @Scfyufben, bie nacf) ben ffior::: 
icfJdften ber SJlufwertungsuerodmung aufaumerten finb, nocf) burd:) Beiftung bes urfprünglid}en 
1-ßaviermarrbetrags getilgt werben. @Soweit uon bief et ffiergünftigung @ebraucf) gemad}t mhb, 
gefün bie bisf,Jerigen @ef etesuorfd)riften unb ffierorbnungsbeftimmungen über bie S)1ad)teife bei uer, 
f:päteter ,8af,)1ung weiter; infomeit finbet § 9 ber SJlufwertungsuerodmung feine SJlnw�nbung. 

(3) �ie SJlnwenbung bes § 15 ber filufroertungsuerorbnung unterbleibt bis �um @da� be•
f onberet �urd)füf,Jrungs bef timmungen. 

� e r  li n, ben 13. :Oftobet 1923. 

S)er 9leid)�minifter bet irinan�en. 
Dr. 2 U t b et. 

Verorbnung über ilufwertung von Ubgabcn 5ffentlid7rcd7tlkqcr lteligfonsgcf cll• 
· 

f d?aftcn. Vom 24. novcmbcr \925. 

4)as @Staatsminifterium edä�t gemäij SJlrtiM 55 ber ffierfaff ung in Übereinftimmung mit 
bem @Stänbigen filusfd)uff e bes 2anbtags bie folgenbe ffierorbnung mit @ef etesfraft: 

fil rt if eI I. 
4)ie §§ 1 bis 8, 10 unb 11 ber ffierorbnung bes ffieicf)svräfibenten über @Steueraufwertung 

unb ffiminfacf)ungen im �efteuerungsuerfaf,Jren uom 11. :Oftober 1923 - ffieid)sgefetoL I @5. 939 -
(ffierorbnung ber ffieid)sregierung oom 18. :Oftooer 1923 - ffieid,JsgefetbL I @5. 979 -) finben auf 
filbgaben öffentHd)red,JtiicfJer ffieligionsgefeUf d,Jaften entfvred,Jenbe m:nwenbung. 

@Soweit nad) ber genannten ffierorbnung uom ffieid)sminif±er ber �inan3en �eftimmungen 
�u treffen finb, werben bief e �eftimmungen für filbgaben öffentfid)red)tHd)er ffieHgionsgef eUf cf)aften 
vom IDcinifter für lilliff enf cf)aft, stunft unb ffiolfsbilbung getroffen. 

fil rt H eI II. 
�ief e ffierorbnung tritt mit bem auf if,Jre ffietfünbung folgenben '.tage in straft. 

� ed in, ben 24. S)1ooember 1923. 

S)a� �teuf,if dJe Gtaat�miniftetium. 
� r a u n. � u eI i t.
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Durd?fiiqrungsbcfHtnmungen bes nnnit}ers fiir Wiffenfd?aft, Xunt} unb Vo!fsbilbung 
3ur Verorbmmg bes .5taatsminit}eriums iibcr llufwertung von Zlbgaben Offentlid?= 
red?tHd]er 21digfonsgef ellf d]aften vom 2�. Uovcmbcr \925 (<ßefct;fam.ml. .5. 557). 

Vom \5. Dc3cmber \925. 
filuf @runb bes filt;tiMs I filbf. 2 ber merorbnung be� 6taah'lminifteriums über filufwettung 

von filbgaoen öffentlidjredjtHdJer lReiigionsgefellf dJaften vom 24. 91ovember 1923 (@efetfammf. 6. 537) 
wirb folgenbes beftimmt: 

L 21:(s ,ßeitpunft ber @ntfte�ung ber SdJulb im Sinne ber merorbuung bes Staats• 
miniftetiums vom 24. 91ovember 1923 unb ber merorbnung be� 9leidJ;vräftbenten uom 
11. Oftober 1923 (merorbnung ber 9leidJsregierung vom 18. Oftober 1923) gilt für
filbgab�n öffentlid}redjtlid)er lReHgionsgef ellfdJaften ber '.:tag ber %älligfeit.

2. 3m %alle bes§ 7 Sat 2 ber merorbnung bes ffieidJs:präftbenten vom 11. Oftober 1923 fönnen
bie firdJHdJen �e�örben nä�ere filnorbnungen mit ?8e3ug auf filbguben ber i�nen unter�
fteUten öffentfidJred}tfü�enJReligionsgefellfd)aften etlaffen.. Soweit t oidJe filnorbnungen
nid)t getroffen finb, rönnen bie für ?Bewilligung ber ·stunbung 3uftänbigen Stellen 3ur
mermeibung unbilliger .putten nadJ eigenem @rmeff en beftimmen, ba� von ber si!uf
roertung ober merainfung gana ober teiiroeif e abgef e�en wirb.

3. �tid)tag für bie �eredJnung bes @olbmarfbetrags auf @runb bes. § 8 sifbf. 1 ber mer�
orbnung bes 9leidJs:prafibenten vom 11. Oftober 1923 (merorbnung ber lReidJsregierung
vom 18. Dftober 1923) ift im �alle ber @rftattung von filbgaben öffentli�red)t(id)er
lReligionsgef eUfdJaften ber 5tag ber 3atfung.

4. 'Ilie uom 9leid)sminifter ber �nan3en auf @runb ber §§ 2 filbf. 3, 10 ber merorbmmg
be� 91eid)�präfibenten vom 11. Ottober 192ß (merorbnung · ber ffieidJ�regierung uom
18. Oftober 1923) getroffenen �eftimmungen gerten finngemäij für mbgaben öffentlidJ•
redJt!icfJer 9lefigion�gef ellf dJaften.

� e d in, ben 15. SDe5ember 1923. 
�er ireuflif c!Je IDlin�fter fiir �iff enf c!Jaft, �un� unb molf�bi!bung. 

�m m:uftrage: 
ge3. � le if tfJ e r. 

R i e l, ben 5. 'ffebruar 1924. 
�er ,i)err IDlinifter fitr �iffenfdJaft, stunft unb moffsbilbung �at 3ur @rläuterung feiner 

uorfie9enben SDurdJfüqrungsbeftimmungen im filnfd,)luf3 an feine @tlaffe vom 24. unb 25. Oftober 1923 
- G I 2989, 2990 - (abgebrucft im Sfüd)L @ef.• u. m .• �l. 1923, Seite 209. ff. unb 213 ff.)
f o{genbei bemerft:
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1. @ine filufwertung finbet nid)t ffott für m:6gaben, hie 6ereig auf ber @o!bbafis beml,inet
fhtb. mr. 1 meiner :l)urd)füf)rungsbeftimmungen f)at baf)er für biejenigen �ird)enfteuern, bie auf 
@runb von Umfogebefd)lüfien nad) mdnem @daf3 tlOm 29. üftobet 1923 - GI 2989 - erl,ioben 
werben, feine ?Sebeutung. :l)agegen ftnbet fie filnmenbung f oroof)( auf \Rücfftdnbe aus bem Det� 
gcmgenen �albja{)t, mie aud) auf S'th:d)enfteuern, bie f:päter auf @runb von etwa nod) in �ruft 
gebfiebenen Umfogebefd)lüfien erl,iooen roerben. 

%urcg bie ?Seftimmung ber %:. 1 f ollen .Smeife{ 6ef eitigt merben, bie insoef onbere mit 
ffiüdfid)t auf ben �odfout bes filbf. 1 bes § 3 ber filufmedung$uerorbnung vom 11./18. Dftober 1923 
entftef)en fönnen. 

2. @in „3af)fungsauf1d)ub" im @sinne bes § 7 ber filufmertungsuerorbnung fommt bei
sth:d)enf±euern nidjt ?Setrad)t, mesf)a{b in 1)lr. 2 meiner %urdJfüf)mngsbeftimmungen nur her �au

ber @stunbung be1Janbert ift. �ie genannte %:. 2 1 oll ben �ir:d)enbel;örben bas \Recf)t 3u filnotb• 
nungen @;inne bes § 7 6at 2 uorbel;afün, vor allem aber für ben %all, bat) f old)e filnorbnungen 
nid)t getroffen finb, bie freie @ntf d)lief3ung ber 3m: ?Bewilligung ber 6tunbung 3uftänbigen @stelle 
aufler ßmeifel ftellen. 

3. ,,mergiitungen" im @;inne bes § 8 ber filufwettungsverorbnung fommen ebenfalls für
stird)enf teuern nidjt in ?Seh:ad)t. @ine ausbrücfüd)e ?Seftimmung über ben @stid)±ag mit Q3e3ug auf 
@rf±attungen (mr. 8) ift erfolgt, um 8weifefo wegen bes '!lliortfouts am @:;d_)(uij bes 6at3e§ 3 bes 
ll(bf. 1 in § 8 ber filufwertungtll:ierorbnung 3u begegnen. 

4. ?Seftimmungen auf @runb bes filof. 2 unb 3 bes § 5 ber filufroetiungsuerorbnung finb
unterbfüben, weil eine 6d)onfrift für Sfüd)enfteuern nid)t in ?Settad,Jt fommt unb aud) fonft bie 
me-i:l;iiltniff e, bie mit ben genannten Q3ef±immungen ber filufmertungsuerorbnung getroffen werben 
f oUten, bei Stird)enf±euern nid)t vorliegen. 

�eitere �urd)füf)rungsbeftimmungen bleiben uorbe�aften. 

'!lliir: mad;en befonbers barauf aufmerff am, ba� bie filufwertungsbeftimmungen nur filn• 
roenbung finben auf fird)Hd)e @eföabgaben öffentlid)red)füd)en �barafüts, bagegen nid)t auf füiftungen 
:priDatred_)tfüf)er iJcatur (5. m. �9:pottyeferi,, @runb,, ffientenf d)ulben,, 8ins�, %atlefJns�, l,ßad)t,, 
6tiftung13°, fügatforberungen ufw.) audJ nid)t auf matitrafobgaben unb bie im �ege ber Umroanbfung 
an H;re @;teile getretenen @dbrenten. 

%ie fiit aufoef)ooene ®tofgeoüfJren, Di,fer ufw. feftgef etten @ntf d)iibigungsrenten werben 
gfeicf)faO:s nicf)t burdJ bie mufwertungsbeftimmungen berüf)rt. 

@ebüf)nn, roefd)e für filmtsf,Janbfungen unb f onftige fücf)Hd)e merrid,Jtungen im @inhe!fafle 
uon her fie in fil:nf:prud} nef)menben .�etf on 5u entrid)ten finb, unb weldye bei 8afJ1ungs:oerroeigerung 
im l,iuifpro/jefiuatifd'.)en �ege gdtenh gemadjt werben müffen, finb burd) mefd)füff e bei: füdJiid)en 
@emeinbeorgane, bie 3ut 3uftänbigen @enef,Jmigung ein3ureid)en finb, ber @ofbbafis anöu:paff en 
(ugL SfüdJL @ef., u. �b?SL 1924 @5. 1). 

-%1d)ftefJenb bringen mir bie bis i ett feftgef etten @olbumredjnungsf äte 3ur �ennfni.s: 
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@o lbum redjnun g s 1 äte: 
in bet Seit für je l @olbmarr 

1923 5-ßa,piermarf 
nom 1. ®e,ptember bii� 7. ®e:ptember l 290 000

II 
8. 

II II 
14. " 2 452 000 

II 
15. 

II 
18.

" 13 900 000 

II 
19. ,, " 

21.
"

21 800 000 

" 
22.

II II 25. II 33 600 000 

II 
26.

II ,, 
28. ,, 34 800 000 

,, 29. II II 2. :Oftober .31900 000 

,, 3. :Oftober ,, 5. ,, 36 000 000 

II 
6. II II 

9. 66 900 000 

II 10. 
" II 

12. 137 000 000 

" 13. ,, II 
16. 

" 242 000 000 

II 
17. 

II II 
19. 1080 000 000 

II 20. 
II II 23. ,, 936 000 000 

II 
24. 

" 13 300 000 000 

II 25. ' II II 
31. 15 000 000 000 

II 
1. 91ouember 1 7 000 000 000 

II 2. ,, 31 000 000 000 

II 
3. II ,, 

4. �.Hovember 76 000 000 000 

II 
5. " II 6. 

" l 00 000 000 000

II 
7. ,, II 

13. ,, 150 000 000 000 

II 
14. " 200 000 000 000 

II 15. II II 16. II 300 000 000 000 

,, 17.
II II 21. ,, 600 000 000 000 

„ 22. 11 ab 1 000 000 000 ooo 
ffiücfftänbige >_ßa:piergelba&gaben finb auf ben @olbmarfbeb:ag am '?tage ilJrer iYäUigreit 

11urfü.i:3ufüf,)ren unb mit biefem @o!bmarfbetrage nad) bem am '?tage ber tatf ädJlid)en ßaf)lung feft, 
gefetten Umred)nungsf ate in llsa,piermad 3u entrid)ten, wobei f efbfitJn:f±änbHdJ aud) \Hentenmart 
betrcige in ,8af,)Iung genommen werben fönnen. 

1Seif:pieI: 11:)ie SJlbgabe war am 8. Oitober 1923 mit 22 300 000 5-ßa:piermarf fäfüg unb 
ift bamit nadJ bem @oföumred)nungsf ate uom 6. bis 9. Qftober 1923 auf 1/s @olbmad = 33 @ofö, 
pfennig fifiert. Sft fie am 1. 'iYebruar 1924 ge�at)lt, f o war fie alfo mit 33 @olbptemiigen nadJ 
bem nom 22. SJ!onember 1923 ab fef±gef etten @olbumred)nung$f ate von 1 @olbmad = 1 �imon 
llsa:piermarf ober 1 @ofö:pfennig = 10 WliHiarben �apiermarf mit 33 X 10 WHUiarben l,ßapier, 
m<trf = 330 �iUiarben llsa:piermarf 15u entrid)ten. 

\Jcr. III. 255. 

@ucmgeltf d),IuU;etif d}e� Ronfiftotium. 
D. Dr. rolftUer.
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9lr. 28. �nweif ung betreffenb @r�ebung ber Sttrd)enfteuer f üt 1924 in 
ben Stird)engemehtbeu unb �arod)ialtJerbäubcn. 

stier, ben 13. 3=ef rruar 1924. 
@5oweit hie SfüdJe�t;teuer nadJ 9Jlaf3ga6e ber @infommenfteuer ed,1oben roitb, gefcfJiel)t bies 

im ffiedJnungsjafJre 1924 (1. Wvril 1924 6is 31. WUiq 1S25) bi$ auf weiteres nad) folgenben 
@runbf äten: 

1. SDie @rfJebung erfolgt in ber ijorni uon .ßuf dJlägen 3u ben im metfaufe bes ffied)nung��
iafJres auf bie ffieid)seinfommenfteuer 3u feiftenben moraus3al)fungen unb 3u ben nad) § 25 @5at 2 
unb 3 ber 3weiten @5teuernotoerorbnung uom 19. SDe5ember 1923 (ffi:eidJs�@efetbfott I @5. 1205) fiir 
bie .2oqnfteuervflidJtigen fefüuf etenben �auf dJbeträgen. 

2. SDie Umfogeerl)ebung ift f o red,ltöeitig uor3ubereiten, baa g(eidJ�eitig mit ber erften im
ffi:edynungsjal)re 1924 auf bie @infommenfteuer 3u teiftenben morauf3af)Iung .aud,l bie auf fie ent, 
f aUenbe stird}enfteuer erl)oben werben fann. 

3. l8ei ber @rmittelung bes StitdJenfteuerbebarfs ift �u berüd:fidJtigen, baß bie bisf)er gemä-j3
§ 60 fil6f. s be$ ijinan5ausgieicfJsgef etes aus ffieidJsmitteln gegebenen ,3uf d)üff e uom 1. �:ptil 1924
ab oorausfidjfüd) nicl)t mef)r geieiftet werben.

@ntf:precfJenb ber ?Jlot ber 3eit ift auf äuaerfte 1$:parf am feit Q:tebad)t 3u nef)men. 
@ine audJ nur fd)ätungfüoeife filngabe ber @efamtfumine ber Wlaflftabfäte (3iffer 1) butdJ 

bie ijinan3ämter ift nad) Wlitteifung bez .penn ffi:eid)sminifters l)er ß,inan3en nidJt mögfüfJ. '1:let 
.punbertfat ber ßufd)läge muß bal,)er bis auf weiteres (ugL ?Jlr. 5) auf @runb eigener geroiff en� 
f)afkr @5d,lät}ung unb �iitbigung ber tatf äd)lid)en merl,)ältniff e feftgeftellt werben. 

4. ,S:m UmfogebefdJiuß ift 3u beftimmen, baa bie -8ufdJ1äge in gfeid)en .punbertfäten non
ben in .8iffer 1 bief es �da ff es be�eid)neten IDlaflftubfäten et1)oben werben. 

�m::d) )ßefd)Iuij_ bet fh:dJrid)en meranfogungsbef)örbe ift feft3ufteO:en, baij bie .pebung ber
,8uf d)läge 3u ben moraus3af.Jlungen gfeidj3eitig mit ben moraus3a9Iungen erfolgt. Ob für bie .Su� 
fd)läge � ben t5teuern uom filrbeitsioqn uon Sat 1 bes fil6f ates 5 in'§ 18 · bes Sfüd)enffeuergefetes 
uom 10. Wlär3 1906 - Sfüd)f. @ef.• u. m .• �L S. 19 - @ebraudJ 3u mad)en ift, 6leiot ber Q:te, 
fd)luflfaffung ber füdJlidJen mernnlagungsbe{Jörbe übedaffen. 

5. Stellt ficfJ im 2aufe bes ffi:ed)nungsja1,)res f)eraus, bat ber .punbertfat bes Umlage�
bef c!Jluff es au niebrig ober �u 1)odJ war, f o em:pfie1)It es fidJ, in einem neuen Umfogebefd)luß einen 
anbeten . .punb�rtf at mit �irtung für alle nad) meröffentfid)ung bes neuen .punbertfates fälligen 
fürcf)enfteueqafJlungen fef±äuf eten unb ben früf)eren Umiageb_ef dJlufl mit m!Mung uom gleid)en ßeit• 
:punft t1b auf3er �raft öu f eten. __ 

�ie m:usfd)reibung auaerorbenilid)er Umlagen ift tunlid)ft 311 uermeiben. 
6. SDie nad) ben Q3eftimmungen bes �irdJenfteuergefetes 3u faff enben Umfogebef d)füff e fin_b

f cfJieunigft 3ur fird,len• unb ftaatsauffic1,)trid)en @ene1)migung ein3ureid)en. SDie ffi:egierung�• 
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i:,räfibenten finb cmgewiefen, · über Die @ene1,Jmigung, wenn irgenb angängig, unter mermeibung uon 
9tüctfragen umge1Jenb �u beftnben. 

3n benjenigen Sfüd)engemehtben, in wefd,len nur ein steif ber QJebfü:fnißfumme nad,l bem 
�ird,lenfteuergef et, ber ffieft nad) älterer ®teuerorbnung (ffie.partition$fuf>) aufgebrad)t wirb, finb bie 
Umfagebefd)1üff e nad) äftetzm unb nrnerem Sfüd:)enfteuerred)t je getrermr 5u faffen. :!lie Umfoge, 
befd)lüff e älteren fürd)enfteuerred)ts finb uns gteid)fafü� ein5ureid)en, unb bwar unter Q3eifügung ber 
.peberoUe 5um ,Sroed ber .perbeifüf)rung if)rei: ffioUffredflarfeitserffärung. filnbernfaUs tmm bie @r� 
1,Jebung ber �h:d)enfteuer, wo fie burd) bas �inanaamt etfofgen f oU, auf ®d)roierigfeiten ftof>en. 
:!lie Umfogebef d)lüff e neueren �ird)enfteuei::red)ts finb in 3f ad)er, hiejenigen älteren· �ird)enfteuerredyts 
in 1 fad)er �lusfertigung ein�ureid)en. 

7. :!lie meröffentfid)ung bes .punberti ates gemät § 18 filof. 1 bes �hd)enfteuergef etes unb
VI E ber filusfü1Jrungsanroei1ung oom 30. 9JHiri\ 1906 (�h:dJL @ef.,u. m.,QJI. 1906, ®eite 63) 1,Jat 
f ofort nad) @enef)migung bes Umfogeoef d)luff es 3u erfolgen. 

3n ber ffieröffentlid)ung finb hie 9Jcatftabf äte nad) ,8iffer 1 bief es @daff es i\U fle3eid)nen 
unb bie 1,ßauf d)fletriige an3ugeflen. ijerner ift oefonntaumad)en, baf> jeher �ird)enfteuer:pf(id,Jtige, ber 
ffioraus3af)lungen auf bie @infommenfteuer 3u feiften f)at, g!eid)5eitig mit jeber ffioraus3afJ1ung ben 
auf bief e entfaUenben Sfüd)rnfteuer5uf d)fog 3u entrid)ten uei:::pffül)tet ift. 

:!lie Q3eftimmung bes uoi::ftef;enben filflf ates gilt entfi:,red)enb für bie nad) 9Jcaf>gabe ber 
,Siffer 3 bes 9Jciniftedakrfo.ff es uom 28. 8. 1886 - StirdJL @ef.• u. m.,Q3L ®. 77 - i\U bemh:fenbe 
ffieröffentlid)ung ber Umfogebeträge älteren fürd)enf±euerred)Hl. 

8. :!lie ffieranfogung ift fd)on uoi:: bei:: @enef;mignng bes Umfogeoef d)fuff es ·vor5uoereiten.
mrs @runbfoge bient ein auf @runb her l,ßerfonenftanbsaufnaf)me aufaufteUenbes ffier�eid)nis ber · 
�ird)enfteueri:,f(id)tigen. 

9. :!lie mernnfogung erfolgt bm:d) bie �eftfteUung, bat ber ®teuer:pflid)tige 3u ben gefamten
in 3iffer 1 biefes @rlaftes fle�eid)neten 9Jcaf3ftaflf äten ober - im �aUe ber §§ 4 bis 7 bes Sth:d)en, 
fteuergef etes -- baf3 er nur 3u einem steile biefer 9Jcaf>ftabfäte ,Suf d)läge in ber .pö1,Je bes jemeifs 
geltenben .punbertf ates 5u entrid,)ten 1,Jat, bei ben im füf)nao3ugverfa1,Jren QJefteuerten aud) burdJ 
i1,Jre @inrei1,Jung in eine ber ben l,ßauf dJoeh:ägen bes § 25 ber 3roeiten ®teuernohmorbnung ent� 
f :pred)enben @rui:,pen uon SfüdJenfteuerµflid)tigen. 

10. ®oroeit eine bef onbm QJenad)rid)tigung ber ®teuer:pfHd)tigen über bie ffimmfogung
erfolgt, 1,Jat biefe bie @i::gebniff e ber ffietanfogung (t>gL 9h. 9) 5u ent1,Jalten, ben 3ur ,Seit ber Q3e� 
nad)rid)tigung geltenben .punbertf at an;ugeben unb mit�uteHrn, roie ill:nberungen bief es .punbertf ates 
befonntgemad)t werben. Unterfiegt ber ®teuerpf(id)tige ber Q3efteuerung im )!Bege bes Bof)naflaugs� 
uerfa1Jrens, fo ift aud) ber �ugrunbe gefegte l,ßauf d)betrag foroie ber Q3etrag ber iuröeit gefünben 
�ird)enfteuer an3ugeflen. @nblid,J finb bie erf orberlicf;m filngal:Jen üfler ():r;t un'ö '.termin ber ,Sa�fung 
3u macf;en, in5befonbere bie filngabe oben unfet 7 filbf at 2 ®at 2. 



11._ Ob bie @in3ief,)ung anftatt burd) ba5 g:inan5amt burd) eine füd)Iid)e �ebe�eUe �u er• 
folgert f,)at, bleibt ber örfüd)en mereinbarung übedaffen. %iir .bie 8ufd)ldge 5u ben morau��af,)lungen 
wirb eine f o(d)e abroeicl)enbe meteinbarung in ber 9'tege{ nid)t irt %rage fommen. 

12. fßei ben mit bem ijinan5amt über bie mu§ifüf,)rung be§J 6teuergef dJäft% 5u treffenben
mereinbarungen fJaben bie stitd)engemein):>en bmn itberfaftung 5u berildfid)tigen. @s ift nidJt be• 
abfidJtigt, bas 9'ted,lt, bas ben 9'tefigion§igef eUf dJaften in § 19 ber 9'teidJ§iabgabenodmung 5uerfannt 
ift, irgenbroie :pi:eis5ugeben. :tiie SfüdJengemeinben i ollen aber bebenfen, ba� bei ber Uberfaf±ung 
ber %ina115ämter meqögerungen ·unuermeiblid) finb. 6ie werben baf,)er. gut tun, aud) bei benjertigen 
@ef dJäften, · bie nad) ben f,)ierüber getroffenen fßeftimmungen oom %inan3amt 5u bef orgen finb; nad) 
S'träften mit�uwiden. :tiie uorliegenbe Orbnung eröffnet ben stird}engemeinben eine f d}neU f{iejenbe 
@innafJ�equeUe, aber nur unter ber motausf etung, bafj fie unoer5itgfül) unb entf d)Ioff en nutbar 
gemad)t wirb. mn f d)neUem @ingang ber Sth:d)enfteueredräge mufj ber Sfüd)engemeinbe f,)eute mef,)r 
benn je gelegen fein. morfdyüffe nu5 9'teid)s� ober @5taatsmitteln auf bie sth:d)enfteuereingänge. ftef)en 
nid)t mef)r in musftcf;lt. 

�it orbnen f,)iermit an, �afj bie SfüdJengemeinben unb �arocl)iafoerbänbe unf ms mufihf)t5• 
be3itf§J nacf) ber uorftef,)enben mnweifung, bie in entf:precf)enber �eif e f eitens bes �errn Wlinifter5 
für �iffenfd)aft, Runft unb moifsbilbung. aud) für bie fotl)olifd)en Rh:cf)engemeinben ergangen ift,· 
bei . ber Rird)enfteuerumlegung im- 9lecf)nungßjaf,)re 1924 :oerfaf,)ren . 

.ßur �egriinbung ber mnweifung unb 5rt if,)rer g)urdJfii�rung bemetfen wir nodJ folgenbe5: 
8u 9lr. 1: 

:tien ID1aßfta6 für bie Umlegung ber stinf)enfteuer im 9le�nungsjafyi:e 1924 würbe nad) 
bem bis'f)etigen merfaf)reh bie im Rnlenberjaf,)r 1923 entticf)tete 9'teicfJseinfommenfteuer au bilben 
f)aben. ?llls enbgüfüge @infommenftener für bas Rafenberjaf,)r 1923 gehen nad:) § 1 ?llbf. 3 ber 
ilmeiten 6teue:motuerorbnung uom 19. :tie3embei: 1923 (�eid,Js,@efetblatt I @5. 1205) bie auf bie 
131euerfdJuib be� �alenberial:Jres ,1923 in�gef amt geleifteten moraus3af){ungen unb ?llbfd;luü3al)Iungen 
unb ber im Rci{enberiafJr 1923 bewidte 6teuerab3ug oom mrbeitsfof,)n. 

@ine ijeftftellung bief er �eträge finbet jebocf) nicl)t ffatt, würbe aucf) wegen bet im ßaufe 
bes ·mecf)nungsjaf,)res 1923 eingettetenen �äf,)rungs3erriittung wertlos fein. @s bleibt bal)er bis 
auf weiteres nur übrig, bie stircf)enfteuern für bas 9'tecf)nungsjn�r 1924 auf ber @runblage ber 
moraus3af)lungen 3u erf)eben, weicf)e bie 6teuer:pflid)tigen im merlaufe bes lned)nungsjaf)res 1924 
auf if)re 9'teidJseinfommenfteuerf dJulb {eiften, f oroie nacf;l ffnafjgabe bet \ßauf cf)beträge, bie nadJ § 26 
@5at 2 unb 3 ber aroeiten @:;teuernotuerorbnung an bie 6teUe ber im �ege bes ilof)nafi3ugfümfaf)rens 
einbef,)aftenen unb uorf cf)rift5mäüig tierwenbeten fßeträge treten. 

Unter ben burdJ bie aroeite 6teuernotoerorbnung gef d)affenen recf)tfüf;len unb tatf äcf)fül}en 
mer'f)ärtniffen finb biefe moraus3af,)Iungen unb �aufcf)beträge 5ur3eit als b i e 6taafäeinfommenfteuet, 
iett (uergl. § 15 2anbesfteuergef et) b i e 9leid)seinfommenfteuer im Sinne bes § 9 mbf. 2 Rird)en� 
fteuergefet oom ·10. '!lllär3 1906 foroie bes .älteren Sfüd)enfteuetredJts an3ufe1Jen. 
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'l)em f o gewonnenen W1aßfiab 9aften alletbings geroiff e Unu.0Ufommen9eiten an. )Bei feinet 
filnwenbung werben mandje @infommenstefü (oetgf. § 10 ber 3roeiten @;teuernotuerorl:mung) nid,lt 
erfaf3t. filud) f onft ift trot m3agi;ung bes § 11 �Uif. 1 bes fürd)enfteuergef e13es eine voUfommen 
gleid)mäf3ige )ßefoftung bez @infommen5 1 e1bft nid)t geroä'(ltfeiftet. 3'nbeften erf d)eint biez minber 
bebenfüd), wenn, wie im. allgemeinen 11u erwarten fein bütfte, bie Sfüd)enf±eueröuf d)fäge fid) in 
mäfiigen @ren3en bewegen. 'Jernet bleibt uorbegaften, je nad) bet weiteren @ntroidfung ber ffieid)s, 
einfommenfteuergef eMefmng gegen @nbe bes ffied)nungsjaf,)tes einen filusgfeidj �u etmögfügen. 
(foblidJ {Jat jebe förd)engemeinbe es in ber �anb, .�ärten in @in3elfäUen butd) Stunbung ober 
teilroeif en ober gän3lid)en @daf3 3u befeitigen. 

'l)en Sfüd)engemeinben wirb bie neue ffiegefung groäe motteHe bieten. Sie eröffnet i9nen 
eine f d)neUf1ief3enbe, 3um steil felbfttätige, oorau§;fid)tlidJ ergiebige Steuerquelle. 

,3u l.llr. 5: 

)Bei ber Wlangell)aftigfeit bei:: Unterfogen für bie %eftfteUung bes �unbettfat3e§; bei; S{frd)en, 
fteuer unb ber Unübetf e9bat:feit ber fommenben wirtfd,laffüd)en @ntroicrtung wirb fid:) bet in inx. 5 
oorgef el)ene %all öfteri'i ereignen. %üt einen f old,len %all ift bas bori empfotfene merfa1Jten weniger 
umftänbfüfJ afs bie filusf d)reibung einer auterorbentfül)en Umfoge gemäf3 § 18 \2.UJf 6 Sfü:d)enfteuer� 
gefe:t. Sd)roietigteiten, insbef onbere red)tlid)e Sm eitel, beren @ntfd)eibung gegebenenfalls @?ad)e ber 
im ffied,lsmittehletfal)ren �uftänbigen )ßef,)ötben fein würbe, rönnen roo{Jf nur in ben uerf,)äHnismäijig 
1e1tenen %äUen eintreten, in benen bie fütd)enfteuerpf{id)t im Baufe bes ffied;)nungsjal)rei8 beginnt. 
ober enbet. 

,8u l.llt. 9: 

@ine 3iffernmätige %1*fteUung ber Steuerf d;)ulb bes ein3etnen für bas gan5e ffied)nungs, 
ial)t ift bei ben auf bie mornufJ5a{Jtungen 3m: @infommenfteuet entfaUenben Sufd)fägen uorerft 
unmöglidJ. @troaige red)Hid)e �ebenfen wegen UnuoUf±änbigfeit ber jfüranfogung werben :praftif dJ 
o{)ne �ebeutung 1 ein. m3enn eine ,3roang5uollfh:edung beuorfte{)t, ober roenn gegen bie mmmfogung 
be3w. �eran3iel)ung ffied,ltsmittel eingelegt roerben, wirb uon f elbft, ol)ne bat es befonberer filn, 
roeif ung {Jietüber bebarf, eine @rgän11uug ber mmmiagung burdJ 3iffernmätige %ef±f±eUung ber �öge 
ber Steuerf d)ulb im Baufe ber medJanb1ungen erfolgt jein. 

iYür bie meranfogung ber nidJt burd) moraus3af)hmgen, 1 onbern im m3ege bez Bo{)nab�ugs� 
uetfaf,)rens befteuetten Sfüd)enfteuerpflid)tigen bleibt fein 5roedmäßigerer m3eg, atfl bas @infommen 
ber .So{JnfteuerpfHd,ltigen im 3'af,)re 1923 fdJä13ungsroeif e �u ermitteln, fie barnad) in eine nid)t 3u 
gtof3e ,Sal)l von @ruppen ein;uteifen unb für jebe @rup:pe einen pcmf dJa!en @infommenfteuerbetrag 
fefüufeten. 

filuf @runb bes m.ttiMs I § 25 bet · 2. �t.m.m.o. l)at ber ffieid)sminifter ber %inan11en be� 
ftimmt, baf3 folgenbe s.ßaujd}beträge als oeranfogte @infommenfteuet füt 1923 gelten: 
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l. · 30 @olbmm:t für bie �eamten be$ fileidJj, bet .füinbet, @emeinben unb fonftigen �öt:pet•
fdJaften bes öffentlidJen filed)ts in �efofbungsgtu:p:pe A I unb f onftige (ptiuate) &tbeit,
nef)met mit nid)t gögerem @infommen, roenn fie im 3a'f)te 1923 @infommenfteuet butd,I 
&b3ug vom &tbeiti3fof)n übet'f)au:pt entrid,ltet 'f)aben; 

2. 60 @olbmatf für bie �eamten bes ffi:eidJi$ ufro. in �ef o{bungi$gruvre A II bis· A V,
&ngefterrte bes fileid,ls uf w. in IDergütungsgru:p:pe III bis V urtb f onftige· �frbeitneqmet
mit ·entf:ptedJenbem @infommen;

3. 11 o @olbmatf füt nie �eamten bes_,,�eid)s uf ro. in �ef olbungsgtu:ppe A VI ois A IX,
m:ngefiellte bes fileid,ls ufw. in metgütung$gtu:p:pe VI bis IX unb fonftige %:beitneqmet
mit entf :ptedJenbem @infommen;

4. 220 @olbmarf füt bie �eamten bes fileid,ls ufro. in �ef onmngsgtu:p:pe A X bis A XII,.
&ngeffellte be.s · ffi:eid)s uf w. in mergütungsgru:p:pe X bis XII unb f onftige &tbeitnegmet
mit entf,pted)enbem @infommen;

5. 350 @olbmatf füt bie �eamten bes ffi:dd)s ufw. in fßef ofbung�gtu:p:pe A XIII bis B 2,
&ngefteUte bes ffi:eidJs ufw. in mergütungsgru:p:pe XIII unb fon,ftige &tfieitne'f)met mit
entf pted)enbem @infommen;

6. 500 @olbmad füt bie �eamten bes ffi:eid}i ufro. in fBefoibungjgru:p.pe B 3 unb f onffine
&l:beitnegmet mit entf :pted)enbem @infommen;

7. 600 @olbmatf füt nie �eamten bes ffi:eidJs ufro. in �efolbungsgru:ppe B 4 unb fonffige
&rbeitne�met mit entfµrecf)enbem @infommen;

8. 700 @olbmatf für bie fBeamten bes ffi:eicfJ� ufw. in }Befoibungsgrupµe B 5 unb fonftige
&tbeitnel)met mit entf .pted)enbem @inf ommen;

9. 950 @ofbmatf für bie �eamten bes ffi:eid,)s .ufw. in �efolbungsgru:ppe B 6 unb fonftige
mrbeitnel)met mit entf µted)enbem @infommen;

10. 1150 @o{bm<,:ti;f für bie �eamten bes ffleidys ufro. in �ef o(bung�gtu:ppe B 7 unb fonftige_
. &tbeitnel)met mit entf:pred)enbem- @infommen;

11. 10 u . .p. bes mit 12 ueruieifad)ten - im 9)e3ember 1923 be3ogenen &tbeitslogns für
�tbeitneljmer mit l)ö{Jetem @infommen (übet B 7).

�ie uotbe3eid)neten �auf dJbeträge etmäijigen fidJ für jebes iUt .paus'f)aitung bes �rbeifr 
ne�mets 3äl)(enbe minbetjäl)tige fünb im @:>inne bes § 17 &bf. 2 @.@:it.@. um 10 @o{bmatf. 

�ei bet ijeftfetung bet �aufdJfäte ift 3ur mermeibung uon .pätten ber @:iteuerf>eti:ag eines 
· finbetlos uer'f)eitateten }Beamten in Ortsflaffe E in bet jeweils etjfen @:itufe bet }Befolbungsgru:pµe

3ugnmbe gefegt rootben. 9.)ie @inreil)ung bet SHtd)enfteuet:pflid)tigen im ein�e{nen erfolgt butdJ bie
SlitcfJenbefJörben unter ffilitroitfung bet ijinan5ämter, 3n bie etjfe ®tu:p:pe roetben 3. �- im aa: ·
gemeinen bie · nadJ �atif · entfognten %:heiter, in bie 5roeite bie bef onbets qualifüieden &rbeiter,
!lJotatbeiter, .pauet� ffilonteure ufw. ein3urei9en fein. iür bie weiteren @ru:p:pen werben �tbeitet
nur ausnal)msweif e in �ettad,lt fommen.
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mad,J mereinforung mit bem Banbe$finan3amt wirb biefe$ ben �inan3ämtetn m:nweifung 
3uge9en laffen, bi e Sfüd,Jengemeinben 6ei ber @inreigung ber .2ognfteueq:,ffid)tige-n in 
hie ein3dne n �itdJenfteuergrn:p:pen in weitefte m Umfange 3u unterftüte n _:_ fo, 
weit es mit ber @ef dJäft5lage ber iYtnan3ämter 3u vereinbaren ift unb burd) bie �iffeleiftung feine 
mer3ögerung in bet @debigung f onftiger widJtiget filufgaben eintritt -, in$bef onbere bie �aupt, 
ober 2ognfteu�diften für Hl22 unb, f omeit füften für 1923 aufgeftellt finl:>, aucl) biefe 3ur mer, 
fügung au fMfen. filudJ werben bie ijinan5ämtet, f oroeit e§l ignen möglidJ ift unb fte ba3u in ber 
Bage finb, ben �ird)engemeinben bei @rmittlung be§l .2ogneinfommen§l 6e3m. bet Bogneinfommen, 
fteuerbettäge ber %:6eiter unb filngefMiten burdJ @in�iegung von m:usfü�ften bet 2.ognoüros ufw.' 
begiiflidJ fein. �n ben ß'äU en, in mefd)en bie g:inanäämter biefe IDHtwirfong verfagen, müff en bie 
�ird,lengemeinben f efbft bie betr. filu§Jfünfte ein3ie9en. 

SDie @r 9 e b u n g ber �ird)enfteuer fann in bis9eriger fil5eif e. butdJ bie g:tnan3ämtet bemidt 
werben. :Ob audJ bie eine m er an I a g u n g $ an g e1 e ge n 9 e it bHbenbe ,8ufteUung bes �ird)enfteuet• 
bef d)eibes uOn bem �inan3amt mit ffi:üdfid)t auf feine anbetroeitige, f egr ftarfe ?Selaftung uot� 
genommen werben fann, bleibt bem @tmeff en be§l �inan3amfä überlaffen. @§l bilrfte fiel) aber oieifadJ 
em:pfe9{en, bie Rird)enfteuerbef cf)eibe unter bet �itma be� �inan3amts un� ber Unteqeid)nung bm:d_J 
feinen morfitenben 9inausge9en 3u laffen. 3n biefem g:cdle mürbe e§l eine� mereinbaru1tg mit ben 
g:inan3ämtern bebürfen, bie motbtucfe bes g:inan3amt§l 3ur m:u§lfüUung unb .SufteUung benuten 3u 
fönnen, ober entf:pred)enbe iJOrmulare für ben Sfüd_Je nfteuetbef dJeib burd) bie �itd)engemeinben get• 
fteUen �u laffen unb gfeicl)mäf3ig 5u tierfagren. 6oroeit bie mnan5ämter bei ber meranfogung nid)t 
mitroirfen, mirb i9nen bie bafüt äuftegenbe @ebü9r audJ nic!Jt �u entrid)ten fein. @s bleibt bann 
allein bei ber @ebügr, meld)e für bie @in�iegung ber mrd)enfteuer burd) bie �inan3ämter bief en �uftegt. 

über bie auf @runb vorffe9enbet filnroe if ung gemad)ten &rfagrungen bei bet fürd)enfteuet• 
veranfogung unb @rgebung ift f eiten§l f ämfüd)et �ird)envorftänbe an bie 6l)nobafousf d)üffe 3u berid)ten. 

'1:lie 6l)n.obalausfd)üff e erfudJen wir, uns i9te1:feits einen auf @runb bet ein5efnen �ird;en• 
u.orftanbsbericf)te 3uf ammenfaffenben ?Sericl)t bis fpäteftens �um 1. 6e:ptembet b. 3�. ein6ureid)en 
unb gegebenenfaU� merbeff erungsv.orfcl)Iäg e 3u madyen. 

@oangeUf dJ•lut�etif d}e� Sronfiftotium. 

Wt. III. 400. D. Dr. IDliiHer.

inr. �9. �ertiefung�wod)e ffrr Sf.onflrmierte. 
� i e {, ben 7. g:ebtuar 1924. 

Unfer Banbe§ljugenb:paftor gat v.or fuqem an alle �aftoren f owie an bie nid)tgeiffüd)en 
6t)n.obafousf d;uf3mitgfüber unb an bie ID!itglieber bet verfaff unggebenben .2anbesfitd)em:ierf ammiung 
�rageb.ogen gef anbt megen ber :teHna{Jme junget ID!änner an ben von igm für· ben fommenben 
Sommer in musficl)t genommenen cl)riffüdJen mertiefungsrood)en; filfü erfud)en bie �etren @eiffüd)en, 
bief e wertvolle m:roeit nad; �täften 3u unterffüjJen unb fidJ nötigenfalls audJ :petf önfüf) barum 3u 
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bemül)en, bafl ben jungen 2euten, bie ben Udaub 3u f()tet mettiefung unb �f)arafürftädung aus• 
nuten wollen, non if)ten morgef etten unb . filtbeitgebetn feine (5d)wietigfeiten gemad)t werben. filuf 
jeben 1JUU erfud)en roit bie .petten @eiffüd)en, bie �ragebögen nid)t unbeantwortet liegen 3u laffen, 
ba es fidJ bei bet ge:pfonten ffieranftartung um ein roid)tige� (5tüd bet gef amtfü;d)fid,Jen ,S'ugenb, 
atbeit f)cml)e{t: junge, innetfüfJ ernfter getid)tete ffi'lenf d)en in ben entf d)eibungsooUften ,S'af)ren i{_)tes 
Eeben� 3u einet d)tiffüd)en ,S'ugenbgef efff d)aft buf ammen�ufül)ren unb biblif d) 3u vertiefen. 

@uangelif d)0 Iutl;etif d)e!3 �onfiftotium. 
Wr. I. 230. D. Dr. IDl ü ll et.

filr. 30. @ewä�rung tlon stinber3ulagen an @eiftltd)e. 
�id, ben 8. �ebtuat 1924. 

filuf @runb einet im @tnuernef)men mit bem .pettn mnan3minifter ergangenen @ntfd)eibung 
bes :preuijif d)en ffi'linifters fiit �iff enf d)aft, Stunft unb ffiofülbilbung ift nad) ben in enger filn• 
Ief)nung an bie gleid)en megelungen im meid) getroffenen )ßeftimmungen bet )ßef ud) einet .panbefä, 
f d)ule (faufmlinnif d:)en iortbilbungsf d)ule) ober bet )ßefud) uon (5onberfur1 en an ein3efnen filsod)en� 
tagen als eine ben )ße5ug bet fünberbeifJHfe ted)tfettigenbe Sd)ul, ober )ßerufzausbilbung rtur 
bann an3uf ef)en, wenn bie filtbeitsfraft bes Sfinbes au&lf d)fü�Hd) ober gcm3 übetroiegenb in filnfptud) 
genommen mitb. �o aber nur uerf)ärtnismäflig wenige Untettid)gftunben edeift werben, unb bem� 
3ufolge aud) bie etwa notroenbige f,läusfid)e !Uo�bereitung unb Übung bie filtbeitzfraft bes fünbes 
nur in vetf)äitnismä�ig geringem W'late in filnfprud) nef)men, form bie morausf e1}ung 3ur @eroäf)r:ung 
ber �inbetbeil)iffe am erfüllt nidJt angef ef)en werben. 

'l)en .pm:en @eiffüd)en, bie für if)re bie .panbeisfdJufe ober Sonberfm:f e an ehwfnen �odJen• 
tagen befud)enben �inber �inberbeil)Hfen be5ief)en, mad,)en mir bal)er 3ur s_ßflid)t, uns bis fpäteftens 
3um 15. ffi'lär3 b. ,S's. etnget)enb �u betid)ten, in mefd)em Umfange bie filrbeit�fraft if)ret fünber 
burd) ben )ßefud) einer f o{d)en (5d)ule obet eines Sturfus in �fof,prnd) genommen roitb. 

:llie .perten @eiffüdjen erf ud)en mit, bie in il)ren �atod)ien mof)nenben muf)efta:nbspfattet 
unb s_ßfm:d,1interbfübenen auf bie 1.1orfMJenbe med)gfoge aufmerffam 3u mad)en unb fie gegebenenfalls 
au einet gleid)en filn�eige an uns 11u vmmfoff en. 

@ncmgeHf dJ•lutgetif d)e!3 �onfiftotium. 
Wr. n. 392. D. Dr. IDl iH h r.

filr. 31. 2lm�legung be� § 2 2lbf. 2 ber l)reuttf d)en iadJtfd)utorbnung 
uom 27. Seµtember 1922 (�h:dJL @ef.• u. mABL ®· 243).

St i d, ben 11. ijebrum; 1924. 
ffiad) § 2 mbf. 2 bet :preuflif dJen s_ßadytf cf;)utoi:bnung f)aben bie s_ßad)teinigungsämter in allen 

iräUen, mo „stii:d)en" ffierpäd)ter finb, ftets tätig 3u werben, of)ne baß eine fd)roete UnbiUigfeit 
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obet motfoge ausbdictlidj nctdjgewiefen ift. 3n einigen ijällen- �a�en fidj �adjteinigungMmtet auf 
ben C.Stanb:punft. geftellt, baij bief e motf djrift in ben ijällen nidjt �nn,enbung finbe, wo @eif�IidJe 
als �frünbeninl)aber für il)re C.Stellenlänbereien ag mer:pädjter bas �adjteinigung�amt angetufen 
l)aben. :tlageg·en l)at ba� Banbgeridjt SJ1aumbutg unter bem 27. SJ1ouember u. ,S:$. entfd)ieben, baij 
audJ in f o(dJen �äUen bie uorgenannten bef ottberen morau�f etungen bes § 2 ?!Cbf. 2 a. a. D. nidjt 
feftgefteUt 3u werben braud)en (�efcf)luij i. 6. 9leinftein/irranf 4. '.:t. 56/23 10 v. 27. 91ooembet:J 923). 

SJ1qdj § 35 ber preu�if d,len �adjtf d,)utorbnung ift nunmel)r an bief e @ntf djeibung je bes 
anbete 2anbgeridjt · gebunben. �m es · uon il)r abweidjen, fann es bies nidjt uon fidJ aus tu�, 
jonbetn muij einen 9ledjtsentfcfJeib bes stammetgerid)ts ein�o{en. 

,S<rt allen �llen, wo bie uorbe3eidjnete 9lecfJtsfrage bal)er irgenbwie berii�d wirb. ober 
betül)rt werben fönnte, finb bie 3uftänbigen �adjteinigungMmter unb 2anbgerid)te auf bief e · @nt• 
fdJeibung redJtaeitig l)in3un,eif en. 

@uangeHf dJ•lut�etif d)e� 5ronfiftotium. 

Wr. rn. 391. D. Dr. IDlüHcr.

91r. 32� �elaftung 110n @runbftücfen 3ugunften her. beutf d)en ffientenbanf. 
Stiel, .ben 12. ijebruar 1924. 

9lacfJ § 6 ber merorbnung über bie @rrid)tung ber beutf djen 9lentenbanf uom 15. Dftober 
1923 .:.,- 9leidjsgefetblatt '.teil I C.Seite 963 ff.·_:_ erwirbt bie beutfcfJe ffientenbanf an ben @runb• 
ftücten, bie bauernb Ianb,, forftwidfcfJaftlidJen ober gdrtnerifd,Jen 8roecfen bienen unb bedSefteuerung 
nadj bem @efet über bie �efteuerung ber �etriebe oom 11. muguft 1923 - 9leid)$gefe�blatt '.:teiU 
(Seite 769 - unb. ben baöu ergangenen :tlurcf)fül)rungsbeftimmungen unterliegen, eine @runbfcfJu{b 
oon beftimmter .pöl)e. 

:tla nadj bem @ef e� über bie �efteuerung ber �etriebe bie Sfüdjengemeinben a{$ öffentficfJe . 
störperf cf)aften uon bet m&ga6e ber fanbroirtf cfJaftfidjen, forftn>irtf cfJa�lidjen unb gärtnerif djen �etriebe 
grunbfätlicfJ befreit finb (vergl. unfere metjügung uom 7. 6e:ptember 1923 - !titd)L @ef.• u. m .• �l. 
6eite 171 ff. - ), fo bleiben fie aud) uon ber binglicf)en �elaftung 3ugunften ber beutfdJen 
9lentenbant befreit unb 3war otne 9lücfficfJt barauf, ob il)te @runbftücfe uer:pad)tet finb ober nicfJt. 

mr. m. 890.

@ucm9elif d)•Iutgetif d)e� 5ronfiftotium. 
D. Dr. IDliHhr.

91r. 33. Sttrcf)enfammhmg für bte beutfd)e �u�lanbßbiaH:wra. 
Stiel, ben 19. ijebtuar 1924. · 

ID1if �e3ug ClUf unfere �efanntmacfJung nom 13. ijebruar 1922 -· R.@ef.• u. m .• �I. 6.16 - · 
bringen mit in @rinnerung, bau am 6onntag „Oculi" biefes ,3atte5 (alfo am 23. ID1ät3) in fämt• 
lidjen stirdjen unf eres mufficfJtsbe3id5, .bei allen an bief em stage ftattfinbenben @ottesbienften, eine 
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stird)enfommfung 3um meften ber füd)fid,Jen lllerforgung b e utf cfJ�et>on geHfd)er @emeinben 
im m u $ 1 a n  b e ab�u{Jalten ift. 

stier @rtrag bet st:oUefte foU in erfter fünie ber norbfd)(esroigfcf)en @emeinb e be t 
et> an g e Hf cf) du t 9 e d f cf) e n B an b es H r dJ e � cf) 1 es ro i g • .p o 1ft ein in S: in g f e ff 3um musbau 
igrei: füd;Hd;en @inrid,Jtungen 3ugute fommen. 

'llie �erren @eiffücf)en werben erf ud)t, bief e �ammtung nadJ beften st:räften �u förbetn. 
'llie .perren �rövfte (�uverintenbent) erfud)en mir, mit me3ug auf unf ere mefnnntmad)ung 

t>om 8. �ooember 1923 (St @ef.� u. m .• �H. �.216 ff.) b5w. auf unfere �unboerfügung t>om 
29. �anuar 1924 - III 211 - bie RoUeftenerträge o.n uns als @m+JfangsfteUe ab3ufü9ren.

@uangeHf dj • fotgetif dje� �onftftotium. 

mr. m. 425. D. Dr. IDt ü l l et.

inr. 34. '.iDa� @uangelifd)e '.iDeutfd)lanb, Sttrd)Hd)e �uubfd)au. 
S'tie 1, ben 16. irebruar 1924. 

,S:n moän betung unferer · mefonntmad)ung uom 31. t>. Wtts. (st:.@ef.• u. i.n.��r. �.19) unb 
unter me3ugnal}me auf bie nacf) WtitteHung bes euange!ifcfJen l_ßre�oerbanbes für stleutfcf)fonb fämt, 
lid,Jen �erren @eiftlid)en in3wifd)en 3ugegangene mebugseinfobung fe{Jen wir bauon ab, bie mefteUungen 
bei uns au f ammeln unb hie ,8a{Jlung uon uns aus au regeln. �äre nicfJt hie 'Se�ugseinfobung 
bebauedicfJerweife erft nadJ @intreffen ber l_ßro6enumm er bei un� eingegangen, f o würben wir, ftatt 
ber umftänbfüf_ien unb unfet �üto ftarf befoften ben 'Se3ugsvermitt!ung burd; uns, f otort auf ben 
freien 'Se3ug f_iingewief en {Ja6en. Übrigens finb bis jett erft fo roenig 'SefMfungen bei uns ein, 
gegangen, bat bie �egelung eines @efamtbe3uges burd) uns, aud) aogef e{Jen uon ben übrigen ITTadJ, 
teilen, nid.)t berecf)tigt fein mürbe. S)ie bei un$ bereits gemad)ten 'SefteUungen werben f)iermit 
{Jinfäfüg unb finb nadJ ben in ber me3ug$einlabung unter 2 angegebenen 'Sebingungen beim 'Se3uge · 
für @in�elbe3ie{Jer nunmel}r bei ber �oft t>or3une9men. 

@uangeHf d),tutI)etif djei3 �onfiftotium. 
mr. r. 313. D. Dr. IDtüUer.

i er f o n a l i e n. 

Dr bin i e rt: am 10: irebtuat 1924 ber l_ßfarramtstanbibat '.t f_i eo b o r m o t f) 3um l_ßrovin3ialuifor. 
@inge fül}rt: am 2. !Se:ptem6er 1923 bet l.ßaftor �af $Uet, bisf)er in DbenbüU, als 2. l.ßaftor 

in �öru:p; 
am 27. ,3anuar 1924 ber �ronin3iafoifot �aftor �übner, bis{Jer in mramfelb, 

als l_ßaftor in �eweLsf(et{J. 
�n ben 9{u{Jeftanb uerfett: 3um 1. IDlai 19241.ßaftor .parbe r in @füdftabt. 

$ t ll tf t> 0 n 6 d) m \ b t & SH (1 U lt\ \l, ff t e (. 




