
Ait�Cid)es 

�eret: tttt� �eroröuuttgs6f aff 

6tii{f 2. 

fih ben-�mt�be3irf 

ruan9e1trdJ-lnt�ertf rljen �a�bt,kirdjenamt, 
in Ri e l. 

· SfüI, ben 28. S,anuar 1927. 

,3' n fJ a I t: 10. 'l>eutf d)es @inf)elts,'i'5'amilienftammbud) (@3. 9). - 11. l!Cmtrid)er !Berid)t über bie @3toctfJoimer 
m:iertfüd)enfonferen3 (S. 10). - 12 . .ßanbe.sfüd)Iid)e @3d)ufe für Sfird)enmufif in @cfernförbe (@3. 10). 
13. So0iaie m:lof)ffaf)rtsrente (IS. 11). - 14. ';Diebftäl)[e uon fürd)eninuentar (@;. 19). - 15. l!Cuf•
niertung (iei.20). - lti. lllnfeUJeablöfung (G. 21). - 17. Sfird)enfammfung für !Befd)affung uon !Bibeln
unb @efangbüd}ern (35. 25). - \l3erf onafün. - @debigte \l3farrfteUe. 

!Beilage: stiterbfott unb @3ad):regifter beil'l S,al)rgangs 1926. 

iRr. 10. ;l)eutf dJe� @tn�eit�=ijamUienftammbuclj. 
Stiel, ben 14. S<anuar 1927.

�er ffieicfJ$6unb ber @5tanbe�6eamten �eutfd,)fanb5, @. m., ISetfin SW 61, @itfd)iner @5tc. l09, 
f)at ba$ �eutf d)e @inf)ei!$ • iamifienftammoud) in ber 3roeiten filuffoge f)etau$gegeben. meben bem 
ex:forbedid)en \ßfa� für bie @intragu11gen von '.trauung, :taufe, �onfirmation, f8egräbni63eit unb 
,ftätte, f omie ber '.tnufp_atea finb im te;tlid)en '.teH am filofd)nitt IV filu5fügrungen über füd)lidJe 
merpffid,ltungen angefügt. �er \ßrei5 bief e5 framifünftammfmd)e$, ba$ in brei verfd)iebenen filu5• 
gaben votfügt, beträgt 

aj füt bie molf$au§:gabe (fartoniert) . . . . . . 0,50 /11,Jf{,

b) für bie '.tüf d)rnau�gaoe ( .pa{b(einen) . . . . 1,- /1(,Jft,

c) für bie �ofumrntausgabe (@anbleinen) ... 1,50 :JlJ/f,.
�utd) ffiunbei:fot bes �J1inifferiums bes 3nnern oom 17. @5eptembet 1926 - Ic 614 III -

ift es ag roiinf dJensroert be3eicf)net, bat feiten$ ber @5tanbe$beamten tunlid)ft nur bief es �amiHen• 
ftamm&ud) ausge�änbigt wirb. 

m3ir roeif en bie .petten @eiffüdJen unb SfüdJenvorftänbe eoenfaU$ auf biefe$ iamiHen• 
ftamm&udJ �in unb bemerfen, b1lß burd) bief en minifterie{(en @daij naturgemäij bie ffiedJ1$güftigfeit 

SUusgegeben Sf i er, ben s. 'iJebruar 1927.
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ber @intragungen in anberen 'Jamitienftammbücf)ern nicf)t berüfJrt mh;b, f oroeit bie in il:frtiM 1 
§ 15 a ?llbf. 2 ber reid,Jsred,Jfüd,Jen ffierorbnung über ftanbe§amifidje 6c1Jeine ooni 14. 'Jebruar 1924
ent()artene ffiorf d)rift erfüllt ift.

@oangefif dJ•futfJetif dJe� 2anbe\3fitcf)enamt. 
mr. A. 3253. D. Dr. ijrei()err u o n � d n t e.

Wr. 11. 2lmtltd)er �erid)t iiber bie �todgolmer [Beltfird)enfonferenJ. 
Stiel, ben 20. ,S'anuar 1927. 

'1ler oon .pen:n @ef]eimen Sf onfiftoriahat �rofeff or D. :ll ei 13 man n f)erausgegebene beutf cf)e 
filmfüd)e �erid,Jt über bie 6todf)ofmer )!Be!tfüd)enfonferen3 ift im 'Jurdje,\.!3erfog, �edin NW 6, film 
.pegfl:pfot3, erfdjienen unb bort ober burdj ben �ud1f)an'öet �um �reife oon 21 :Jl,Jf{ bU beöie()en. 

)!Bir em:pfefJ{en ben .petren @eiftfüfJen unb ben. fördjenoorftänben hie �efd,Jaffung biefes 
bebeutungsoollen )!Berfes. 

@oangelif cf)• futf)ctif cf) e� 2anbe\3fü:d)enamt. 
�n jfürtretung : 

91r. 5. 6 t llt o n i �. 

Wr. 12. 2anbe�fird)Hd)e �cf}ule für SHrd)enmufif tn. Q;cfernf örbe. 
. . 

�ieI, ben 21. ,S'ctnunr 1927. 
'1lie .perr.en @eiffüdjen werben ()ierburdj erfucljt, nad,lfte()enbe �efonntmnd)ung bes Stura, 

totiums ber fonbesfitd)Hd)en 6d)u1e füx Sfüdyenmufif in ortsüb1idJer )!Beif e, insbef onbere burcf.l filuf• 
naf}me in bie füd)Iid)en @emeinbeofötter, öur �enntnis 'Der @emeinbegHeöet 3u bringen. 

{anbesfitd?Hd?e S�ulc für liird]e1mwfif ht <fdet1tf ötb�. 
?llufnafJme1mlbungen oon .perren unb :llamen 15u bem nadJ Oftem b. �s. beginnenben ,S'af)res� 

furfus für filnfänget unb ijortgefd)tittene ftn'ö bis 3um 15. 9J1äq b. ;Js. nur an bas @oangelif dJ� 

fut()erifd)e BanbesHrdJenamt in mel, 60:pl)ienofatt 12, 3udd)ten. 6:pätm W1elbungen rönnen 
nid)t me'fp: berüctfidJtigt werben. 

@in5ureidJen finb mit bem filntrage: 
1. f elbftgef dJriebener fübensfouf mit genauer filnf d)rift, aus bem bie allgemeine roie bie

mufitafif d)e ffiot6ilbung fJetoorgefJen mui3,
2. '.tauf, unb �onfinnationsf cf)ein,
3. alle ßeugniff e über ben bisl)erigen �i!bungsgang,
4. äqtfü{Jes @efunbf)eits3eugnis unb
5. :poii3eilicfJes Unbef dJoltenl)eits15eugnis.

ßu bem �ur1us (B) für 'Jodgef dyrittene werben 3ugelaff en: 
a) '1lamen unb .perren, bie ben filnfängerfurfus (A) etfofgteid:J abf ofoh-rt {Jaben,
b) fo1dJe, bie olJne filofofoimmg bes filnfängnrutfus eine genügen'öe ffiorbilbung nacfJroeifen.
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m.fü madjen f obann barauf aufme-cff am, bat 3ufünftig nur ein in a { im 0a1Jre - unb
3roar fur3 oor Ojtern - eine filufna{Jme.prüfung ftattfinbet. 'llie filufnai)meprüfung im .pero� fällt 
3ufünftig fort. 

S)a� Sturatorium ber fanbe�fitd)fid)en @Sd)uie für Sritd)enmufif. 

0m übrigen oenoeifen mit auf bie 'Befanntmadjung oom 30. ,S'uli 1926 - Sfüd)L @ef.� u. 
m. 018f. �- 126 ff. 

@oangel i f cfJ•futfJerif d)e� Eanbe�fitd)enamt. 
�n �erlretung: 

ilh. A. 178. 5 i Ul tl lt U.

illr. 13. @lo3iale �olJlfaf}rt�.rente. 
SHeI, ben 21. ,S'anuar 1927. · 

Unter '8e3ugnaf)me auf unf ei:e 'Befanntmadjung uom 26. �eptemoer 1925 (Sfüdjf. @ef.• u. 
m.,>BL �- 186) geben mit nad)fteIJenb bie in ber 3. 'llurdjfüf)mngsorbnung 3um filn{eii)eabföf ungs• 
gef et . uom 4. '1le3ember 1926 (m:.@.18{. �- 494) enti)aitenen )8eftimmungen über bie f 05ia{e 
lllio1J{faf)rtsrente oefonnt: 

1. murauef etuuom, �ö�e nub · idilfd)eu.

§ 1.
'llie f 03ia(e llliof)lfaf)rtsrente (§ 27 bes @efetes) erf)alten auf filntrag bie :träger infänbifdjer 

filnftafün unb anbner @inrid)tungen ber freien, einf dJHetlidJ f o(cf)et beditdjlidjen llliof)lfai)tts.pffege, 
bie filufgabell ber öffentlid)en llliof)lfaf)ttspffege erfüllen (@inridjtungen bet freien llliof)Ifaf)ttspffege). 
'llie m:ente wirb ii)nen für bie filusfof ungstedjte geroäf)rt, bie fie als filn(eii)eaftoefiter erf)alten l,1aben, 
f ofem bie Wladanleif)en bes m:eicf)s, fiir bie bie filusfojungsredjte 3ugetei(t finb, bei bem �nfrafttteten 
bes @ef et\'S einer @imid)tung bet f rejen lllio1Jlfa1Jrtspffege in erfennbarer iorm nidJt nur vorüber• 
gel,Jenb gemibmet roareu. 

:träger einer @inridjtung ber freirn llliol,Jlfaf,Jrtspffege ift, roerbie @inricfJtung 3ur @rfüUung 
uon filufga6en ber lllio1Jlfa9ttspffege f e{bft betreibt ober ourdj anbete betreiben läijt. 

§ 2.
llliof,Jlfaf)ttspffege ift bie :pfanmäf ige, 3um llliol)le ber filffgemeinf,Jeit unb nidJt be� @rroerbeg 

roege}l ausgeübte ®orge für noHeibenbe ober gefäf_)tbete Wlitmenf dJen. 'lJie �otge fann fidj auf bas 
. gef unbfJeitlid)e, fittlidje ober mirtf dJaftlicl)e llliof)I erfiteden unb f.Borbeugung ober filol,Jiife oe3roeden. 

'llie filusübnng ber ®orge bUlll llliof)(e ber filU�emeinf)eit roiri:> nidjt baburcf) ausgefdjfoff en, 
bat fidJ bie ®orge nur auf 1,ßerf onen erftrectt, bie örtfidj, beruf Hd), nadj ®tanb, m:eligionsbefenntnis 
ober me!Jreren biefet Wletfmale abgegren3t finb, es f ei benn, bat fie fidj befcfJränft auf 

a) bie filngef)örigen eines oeftimmten · �erufs, ober ®tanbesverbanbes, einer �elbftl,JHfeeinridjtung
ober einer )jamiHe obn:
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b) auf lßerf onen, bie mit bem 13egrünber ber @imidytung ber smol)Xfaf)rts:pf(ege, feinem \Reqjts,
nactJfoiget ober i(lrem 9::rüger wb:tf d,)aftfüf) ober red)füdy verbunben flnb ober mamt.

'l)ie smo9Ifa9rtspffege wfrb htsbef onbere au&>geübt burd) 
a) lßereitfteUung bet 3ur 'frürf orge erforberfüf)en füüfte unb W?ittef,
b) unmittdbare �ilfefeifiung

'. 

c) miffenfd)aftiid}e @rforf cf)ung ber SJ1otftättbe unb ber smege 5u if,Jter filblJilfe,
d) Drbnung unb .füitung ber in her smof){faf)rtsµffege roirfrnben füäfte.

§ 3.
@im:id)tung ber m3oeylfaf)rt�vffrge ift jebe- 8uf ammenfaffung uon �rüften unb 9Jfütein, bie 

&ufgo.ben ber m!olJlfaf)rts.pffege birnt. 
filnftalten im @sinne bief er merorbnung ftnb @inrict,Jtungen bcr llli1.if,Jlfaf)rtspffege, bie bur 

moUpffege SJ1otf eibenber ober @efäf,)rbeter beftimmt finb. 

§ 4.
@inrid)tungrn brr freien m!ofJifaf)rt�pffege finb 1 olctJe @im:icf)tungen ber m!og{faf)rtspffege, 

beten ':träger freimiUig llliof)lfafJrtspffrge auMbt, ol)ne burd) @ef et, ba3u berufen 3u fein. 
@im:id)tungen bet fird)1id)en filso'f)ffafJd�pf(ege im Elinne bief er merorbmmg finb bie @in,· 

rid).tungen bet freien m!o{:)1fafJdspffrge, beten ':träger ITTeHgionsgef eUfcl;aften ober beten merbänbe 
obet ben \Refigionsgef eUfd)aften gfeicfJgefteUte mereinigungen finb. 

§ 5.
@ine @indcfJtung ber fteien m!ofJ!falJdspffege erfüllt filufgaben bei; öffenfüd,Jen m309ffafJrt?• 

:pflege, roentt fie ßroecfen bet m3o1J(fa{)rtspffege bient, bie in bem filufgabenfteis einer Glebiettförperfd)aft 
(\Reid), .2anb, @emeinbe ober @emeinbeuerbanb) ober in bem vorgefd)rlebenen ober �ugefoffenen 
filufgabenfr:ei� einer anbmn 1,ßerf on bes öffentfüf)en ITTedJtes fügen, bie bm:d) @efet but m!of)ffagrHl� 
:pflege berufen ift. 

§ 6 .
.pctt eine @ebietsföqmfdJaft ober ein 1 onffiget ;träger ber öffenHidJen m!ofJifafJttspffege 

ein 3roecfoermögen �ur @rfiHiung uon filu,gaben bet m!of)ff af)rtspf{ege en:id)M · ober ift ein 3m�cr� 
vermögen einem ':träger ber öffenfücfJen smof){faf)rispffege 0ut @rfüllung berartiger &ufgaben gemibmet, 
f o roirb für bie 3u bem 3roeduermögen gefJörenben 5lluMofungsted)te eine f oiiafe m!o9lfa9tistente 
nut gemä1rct, roenn 

a) bns uor1)anbene ,Sroecfoermögen au{lf c'!Jlietlid) ans ßumenbungen �tittet ober ben @rträgniffen
ber ßuroenbungen '6efie1Jt,

b) bie ßuroenbenben 3ur filsof)IfafJd�:pf(ege nid,Jt gef e�HdJ berufen waren,
c) bie ,8uroenbenben als mermenbungsbmecr nicf)t nur allgemein bie Unterf±ütung .pirfs6ebfü:ftiger

ober ein3efner @ru:ppen uon il)nen be3eid)net 1Jaben,
d) bie merroenbung bes ,Broecfoermögens nid;t an roof)lfalyi:tsred)füd)e morf cfydf ten gebunben ift unb
e) bas ,8roecfuermögen bei bem 0nftafttreten bes ®efetes von bem f onftlgen mermögen bes :traget�

her öffentHcfJen m!o'(Jf falJt±spff ege getrennt l.)etroo(tet rnorben ift.



13 

lrilr filusfofungstecf)te, bie 3u einem mermögen gel)ören, mit bem eine @ebietsför:petf d)'aft 
ober ein fonftiget '.träger' bet öffentlid)en m;ol){fal)rti3:pffrge unter einet ID:uffoge bebad)t roorben ift, 
;l)ne ba� bei bem ,Snfrnfttreten bei3 @eM;e:S aus bem 3ugeroenbeten mermögen ein bef onbed! oerwa1tetei3 
.Bwecfoermögen gebifäet war, _wirb eine f 03iale m;oglfal)rti3rente nid)t gewdl)rt. 

§ 7.
mon @intid)tungen, ft'ir beten �eamte ober �fogefteUte .Buf djüff e auf @runb bes § 60 IDbf. 1 

bes lrinan3ausgfoid)gef e�es uom 23. ,Suni 1923 (Bleidj�gefetbL I S. 494) ge3al)U worben finb, ol)ne 
baf3 bief e 18eamte ober filngeftellte uon @ebieHlförµerf cf)aften waren, wirb oermutet, baf3 fie @inrid)tungen 
ber öffentlic{Jen m;ol)ffal)'ds:pf{ege finb. 

"§ 8. 
mon @inrid)tungen, beten '.trag er einem 9leid)$f :pitenoerbanbe ber freien· m;ol)lfal)rli:pf{ege 

· angefd)foffen finb, roirb· oermutet, ba� fie @im:icf)iungen ber freien m301J{fat,1rts:pf{ege finb.
9leid}sf:pitenuerbdnbe ber freien- fil5ol){fa�tt�:pf{ege im Sinne biefet metotbnung finb: 

1. ber .Sentrafoui3fd)uf3 für bie ,Snnere W1iifion bei: beutf d)en eoangetifdjen Sfüd)e,
2. ber �eutfdje (foritai3oerbanb,
3. bai3 i)euif cf)e mote strn.t3,
4. bie .Bentra{woWal)rt6fMfe ber beutf cf)en ,3uben,
5: ber lYÜnfte -m;ol)lfal)rtfüJerbanb;.
6. ber �au:ptau�f d)u� füt filrbeiterroog!fa'f)rt,

. 7. bet .Bentralwol)(fol)rtscmsfdjuij ber d)riftfü{Jen filrbeitetjd)aft.

. § 9._ 
@el)t ein filusfofungsred)t, auf @runb beffrn eine fo3ia{e ·m;ol)lfol}rti3rente geroäl)rl wirb, 

wäl)renb bes Bmtf�$ ber ffiente auf einen anbeten strä:ger einer @inricl)tung ber freien m;og{fa'f)rts:pf(ege 
über, fo ftel)t biefem bie ffiente 0011 bem auf ben Übergang folgenben 1. fil:ptil an iu. 

§ 10.
�er @efamtbetrag aller fo3ia{en m;ol)Ifal)rtsrenten barf 7 500 000 :JLff, jl:il,Jtlidj nid,lt über:: 

ff eigen. 'l:lie �öl)e ber ffiente, bie auf je 100 ffieid)smarf �lennbetrag ber IDusfof ungsred)te entfallt, 
wirb oon ber 9leicf)fü:egierung auf @runb ber von bet 9leidjsfdJulbemmwaltung aufaufteUenben 
Untedagen bef±immt. 'l:lie .pö1,ie ber ein3elnen ffienten fett bie ffieicf)sf cl)ulbenuerwaltung feft. ' Sinft 
ber @efamtbetrag bet fcftgefetten ffienten wefenfüd_) unter bie Summe oon 7 500 000 ffieidjsmarf, 
f o ift ber �unbertf at ber ffienten neu &u beftimmen. 

, § 11. 
i)ie f Obiafen �otffal)rtsrenten laufen tlom 1. ID:pril 1926. �ie finb einmal iäl)rlidj im 

voraus 3u 3at,1fen. i)er erfte ffientenbetrag ift nad) bet ijeftf±eUung ber ?Rente (§ 10 Sat 3) faUig. 
§ 12.

,Sn ber .Seit, für bie eine f o6iafe. filsol)lfa1,irtsrente gewä'f,irt wirb, nimmt ba� filusfofungsrecl)t, 
auf @runb beff en bie ffiente gewäl)rf roh:b, an bei ,Biegung ber filuslof ungstedjte nidJf teil. i)er 
ausgefteUte mufüofungsf d)ein ift bei ber Bteicf)sf d)ulbeno�rwaftung für bi�f e 3eit 3u f)intedegen. ,Sft 
bai3 filusfofungsmf)t im 9leidJsf dJulbbudJ eingetragen, f o ift es ft'ir bief e :Seit 3u f:perren. 
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jfi ober wirb ein filuslofungsred)t ausgefoft, auf (füunb brff·n eine f 05iafe ®ofJ!fafJrgrn1te 
beantragt ift, f o fann ber @igentilmer innerfJarb uon 2 SJnonaten 11adJ b1•r 'Sefonntgaoe bes -8iel)ungs, 
ergebniff es auf bie ffied)te aus ber Biegung für ben traU tm:3idJten, bat bie beonti:agte ffiente 
gewäl,)rt wh:b. ®irb bem filntrog ftattgegeben, 1 o ift bos ge0ogene musfofungsredyt in ein anberes 
um3utauf dyen. 

§ 13.
�ie f 03ialen ®olJifa{Jttsrenten erlöf d)en am 31. ID1är3 1941. 
@ine f 03ia{e ®ol,)!fohrtsrente enbet ferner, 

a) wenn ber @Iäubiger auffJört, Xräger einer @inri<l)tung ber freien ®ohlfal,)rts:pf{ege 3u fein.
b) wenn ber @läubiger aufl)ört, fögentümer bes filuslofungsred)ts 3u fein, auf @runb beff en bie

ffiente geroägrt wirb,
c) wenn bas filuslofungsred)t ben Bmecten einer @itttid:)tung ber freien ®ol,)ffa1Jtts:pf{ege nid)t

meqr bient ober
d) wenn im ijaUe bes § 6 filbf. 1 bas .Broedoermögen nid)t mefJr getrennt Mn bem f onfiigen

mermögen bes Xrägers bet öffentrid)en ®oq(fafJrts:pf{ege uerwartet wirb.

2. �aB �erfa�ren fiit nie @ewii(Jrung her f 03ialen !IDo�lfa�rtBtente.

§ 14.
,3n bem filntrag auf @ewäf)rung einer f 03iafen ®ofJffafJrtsrente finb an�ugeben: 

a) SJlame unb �i� bes filntragfteUers,
b) bie musfofung�teef)te, auf @runb beren bie ffiente beantrogt wirb, nad) if)rem SJlennbetrag unb

ifJrer SJlummer, f oroeit fie im ffieicfJsfcfJuibbucfJ eingetragen finb, oudJ nad) if;ret �ontobe3eid)nung,
c) bie @inrid)tung, bmn 'träger ber filntragfMier ift unb bet hie filuMofungsred)te gewibmet finb,
d) aw:l we{d)ett @rünben bief e @inrid)tung afs eine @inrid)tung ber freien ®of;lfagrts:pf{ege an•

�tif eqen ift,
e) in roeld)er ®eif e bie SJnarfan{eifJen, für bie bie filttsfofunf1sred)te ('Sud)ffobe b) bem filntraAfteUer

�ugetei!t finb, gfmä� ben filorfdJriften bes § 1 filbf. 1 @sut 2 ben 3roeden bief er @inrid)tung
(mud)ftabe c) gewibmet waren,

f) ob unb gegebenenfalls we{d)em �pitenuerbanbe ber freien ®og{fagrts:pf{ege bet ill:ntragfteUer
angef,Jört,

g) bie @stelle, ber bie @ntf d)eibung ü6er ben filntrag mitgeteift unb ber bie 1:Rente ge3agft werben
f oll. �em Wntrug f ollen bie �atungen unb ein 'tätigfeitsberid)t ber @inrüfüung beigegeben
werben

.pat her filntragfteller bie @eroägrung ber filusfofungsred)te beantragt unb ift über bief en 
filnttag nodJ nidyt entfdjieben roorben, f o l)at er mw1ge6en, ffü: we(d)e SJnarfon{eigen bes 1:ReidJs 
(SJlennbetrag, SJlamen ber filnfeil)en) unb bei roelcf;er �teile er ben Umtauf d) in bie filn(eil)eablöfungs, 
f d)ulb unb · bie @eroägrung uon filusfof ungsredJten beantragt f,Jat. 

@soweit bie 1:Rente auf @runb uon �usfof unA�f d)einen brantront roirb, ift eine 'Sef d)einigunn 
über hie .Buteifung ber filusfof ungsfdJeine an ben illntragfteUer bei0ufügen. 
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3n bem ·mntrag ift ferner baqulegen, ba§ bie �torausfctungen -bes § 6 filbi. 1 erfüllt finb 
unb bie filusfd)lie§ungsgrünbe bes § ·6 nid}t befte�en; es ift ferner an�ugeben, ob für bie �eamten 
ober mngeftellten ber. @im:id)tung 8ufd)üffe_ ·auf @runb bes § 60 filbf. 1 bes g:inan3au�gleid)gefetes 
uom 23. ,3uni HJ23 ge3al)lt roorben finb. 

m!irb _eine m!ol){faf)rtsrente auf @runb eines lliusfof ungsred)ts beantragt, bas ber mntragfteller 
von bem :träger · einer @inrid)tung ber freien m!of)ff af)rHl:pf{ege erworben f)at (§ 9), f o finb ber 
3eit:punft unb bie näf)mn Umftänbe bes @rroerM anbugebett. 

· .§ 15.
�ie musfd)üffe für bie fo3iaie m!of)Ifaf)ttsrente (§ 16) entfd)eiben bcirüber, ob 

a) ber mnttagfteller :träger einet inlänbifd)en ·@im:id)tung bet freien m!of)lfaf)rts:pf{ege ift,
. 

, 

b) bie musfofungsred)te, auf @runb beren bie ffiente beantragt wirb, ffü: IDlarfan!eif)en 3ugeteiit
finb, bie einer @inrid)tung bet freien m!of)lfaf)rts:pf{ege gemä§ ben morfd)tiften bes § 1 filbf 1 -
!Sat 2 geroibmet maren, unb

c) bie morfd)riften bes § 6 bie @eroäfirung ber ffiente 3ufoffen.

_ § 16.
�ie ffieid)�regierung beftimmt im @inoernef)men mit ben (iberffeti �anbesbef)örben ben @Sit_ 

unb ben �e3M ber filusfdJüffe füt bie fo3iaie m!of)lfa'l)rtsrente. 
�ie filusf cf:Jü-ff e befte'l)en aus je einem mertreter bes ffieid)s unb ber Dberften i!anbesbef)örbe. 

mertreter · bes ffieid)s ift ein $.Beamtet bes .pau:ptuerf orgungsamts, in .beff en �e3hf ber mettreter bet 
Oberften fünbesbel)örbe feinen 6it f)at. 

�ür bie @ntf d)eibung ber �Xusf dJüff e ift fibereinftimmung il)rer beiben IDlitgHeber erforberlidj. 
$lfürb eine fibminftimmung nidJt eqidt, f o geften bie �ragen, über bie entfcf)ieben werben foll, 
afä verneint. 

SDie @efd)äfte ber ill:u$fdJüff e roetben uon �en mertretern ber Ob.erften �anbesbel)örben gefüf)tt. 
inr ba$ @5Mrgebiet tritt an bie Stelle bes mertreters ber Obetften fünbesbef)örbe unb 

bes �eamten be$ ·.pau:ptuerf orgungsamfä ber �eutJd)e iinan3tommiffar für_ bas merforgungsn,efen 
im @Saargebiete; 

§.17.
�e.r filntrag auf @emfüJrung einer f 03iafen m!o{)Ifaf;rtsrente ift bei bem filusfd,lu�, in beffen 

ISe3M her filntragfteUer feinen !Si� l)at, in ber .ßeit uom 1. iebruat oi&! 3um 30. fil:pdf 1927, in 
bem iJalle bes § 9 inmdJalb uon �mei ffi1onaten nadj bem Übergange be&! ill:uslof ungsred,lt&! ein• 
�ureicf)en. .pat ber iiäger einer infänbifdjen @inricf)tung feinen !Sit im muslanb, f o ift ber filntrag 
bei bem filu�fd)u� ein3ureid)en, in beff en �e3M bie @inridjtung Hegt .. 

§ 18. _
�ie ffieid)5f:pitenuerliänbe ber freien m!o'l)Ifal)rts:pf{ege (§ 8 filbf. 2):fönnen ben filu&!fcf:Jitff en 

für bie fo3iale m!of)Ifal)rtsrente �euoUmäd)tigte be5eicf)nen. m!erben f oidje �eooO:mäd)tigte be3eidJnet, 
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f o finb fie ermäd)tigt, in bem �kcfaf)ren aHl \Bettreter ber ·mitgfüber brs I.Ber6nnbes, bet fie be3ekf)net 
{)at, aufautreten, insbefonbere bie mentenbeträge für fie in @mpf ong 3u m{)men, fomeit nid)t ein 
W'litgfüb bes \Berbanbes bem 5uftänbigen filusf dJut gegenüber biefe \Bertretungsbefugnis für feine 
mngefegenf)eiten ausf d)fie�t. 

§ 19.
;l,er mertreter bet Oberften fönbesbef)örbe :prüft, ob bie filnga6en bes filntrags rid)tig unb 

geeignet finb, ben filntrng 5u begtünben; erfotberlid)enfaff 5 1 orgt er für bmn (fügän3ung. ;l,en 
mntrag unb bas @rgebnis ber s_ßrüfung legt er bem filusf d)uf3 uor; biefer entfd)eibet über ben filntrag 
nad) ill1aijgabe ber morf d)rift bes § 15. 

§ 20.
\Berneint ber musfd)uij eine ber irngen, über bie er 5u entfd]eiben f)at (§ 15), fo M,1nt er 

ben mntrag auf @ewä{)rung ber f Obialen �of)lfaf)rtsrente ab. �ie ab(ef)nenbe @ntfdJeibung ift 3u 
begrünben unb bem filntragfteUet 3u3ufteffen. �ür bie ,8ufteUung gelten bie morf cf,Jriften bes § 70 
bet meid)sabgabenorbnung. mon ber recf)tsfo'iftigen abfe{)nenben @ntfd)eibung gibt ber filusfd)uij ber 
meid)sfd)ufbenoerwartung 91adjrid)t. 

@egen bie a6fel)nenbe @ntfd)eibung bes filu5fd)uff es rann ber lllntragfteffer innerl)arb einer 
�tift von 3wei 5illocfJen nad) ber ,8ufteUung bie ISef dJroetbe bei ber ®teile einfegen, oei bet bet filntrag 
auf @ewäl)rnng ber mente l)U fü�llen ift. ü&et bie 5Sefd)n:mbe entf cfJeibet bet 0'6ernu5f cfJuf3 für bie 
fo3ia{e �ol){fal)rtstente. @rad)M ber filusf cfJuf3 bie )Sef djroetbe für begrünbet, f o qat er i!;t ab3u!Jeffen; 
anbetnfaU§ l)at er fie bem O&erau5f dyuf3 unueqügfüfJ uoqufegen. 

�er Ooerausfd)uf3 für bie f o�iale �ol)tfafrctsrente 6eftef)t aus 5mei mertretern ber meicfJs, 
regierung, non benen bet eine bem SDienfibereidJ bes meicfJ�finan5minif±er§l, bet anbete bem�ienfföeteidJ 
eine$ �ad)minif±ets angef)öi:t, aus einem mertreter bes Banbes, in beff en @eoiet ber �uftänbige 
lllusf dJUß feinen ®i1} l)at unb aus einem einem anbeten l:lanbe angef)örrnben mertreter bes meid)srats. 
iler ObetausfcfJuij entfd)eibet mit ®timmenmel)rl)eit. @rgibt fid) eine W'le{Jrl)eit nicf)t, f o gift bie 
morf c"9rift bes § 16 filbf. 3 6a1} 2 entf:pred)enb. 

�ie @ntfdjeibung bes Oberausf d)uff es ift enbgüfüg. @ine abfef)nenbe @ntf d)eibung ift 3u 
begrünben unb bem lllntragfteffet unb ber füeicljsf d)ufbenuern:iartung mit3uteifen. 

§ 21.
.fül)nt ber filusf cljuij ober ber Oberausfd)uf3 einen filntrag nid)t ab, f o fegt er i�n mit feiner 

@ntf c!Jeibung bet filetcfJsfd)uföenuerwaltung vor. 

;l,ie füeid)sf djulbenuerwaltung entf d)eibet über bie filnh:äge auf @emä{)rung einer fo3iafen 
�of,J(faf)rtsrente, f oweit fie nid)t von bem lllusfclj•tfl ober bem OberausfdJuß red)tsfräftig aogelel)nt 
morben finb. ®ie ifi an bie @ntfcf)eibung bes lllu�f dJuff es ober bes Oberausfd)uff es gebunben. 

ilie @ntf d)eibung ber meid)sf d)uibenuerwaHung ift bem filniragfieffer unb bem �uftänbigen 
filusf c"9ufl mitfjuteilen. @ine abfe{)nenbe @ntf cf)eibung ift 3u begrünben. 
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§ 22
SDie ffi:eicf)sfdJufbenuermaltung 6afJ1t bie f oöiafen m3ol)ffa1Jrtsrenten aus. SDie 8al)Iung einer 

ffi:ente barf erft beginnen, nacf)bem fid)ergefteUt ift, baf> bas filusfof ungsredJt, auf @runb beff en bie 
ffi:ente gewäl)rt wirb, von ber steifnal;me an ber ,Siel)ung ausgef d)Ioff en ift. 

§ 23.
�irb bem ffierfreter einer Dberften .2anbesbe{Jörbe, einem ffi:eid,)sf.pitenoeroanbe ber freien 

�ol){fal)rts.pffege ober bem @fäuoiger einer ffi:ente ein @nmb für bas @döfdJen einer f 03iakn 
'illol,)Ifal)rtsrente befannt, f o l)aben fie bies ber ffi:eid)sfdJulbenoerroaHung an3uöeigen. 

-�sft bie ffi:eid)sf dJu{benoerwaftung ber filuffaftung, baf3 ein @runb für bas @rföf tl;en einer
fo3iaien filMJifaf)rtsrente eingetreten ift, fo beantragt fie bei bem iuftänbigen '2fosf dJuf3, feft3ufteCTen, 
baf> bie ffi:ente edofd)en ift. (Sie fonn bie weit.ere filus3al){ung ber ffi:ente einftroeifen einfteUen. 
SDer '2fosf dJuB fteUt bem @läubiger ber ffi:ente eine filbfd)rift b,s filntrags unter @:5etung einer an, 
gemeff enen @rtlärungsfrift äU. SDer lliusfd,)uß entfcf;eibet über ben filntrag ber ffi:eid]sfd,)ulbtnoerroaftung. 
SDie @ntfd)eibung ift 5u begrünben unb ber ffi:eidJ!lif d)ulbenoerwartung unb bem @läuoiger 3u3ufteCTen. 
@egen bie @ntf d)dbung bes filusfd)uff e§ ftelJt ber ffi:eid,lsf djuföenoerroaftung unb bem @fäuoiger ber 
ffi:ente eine mef d)werbe 11u. �ür bie lßefd)werbe gefün bie ffiorfd)riften bes § 20 filbf. 2. 

,3f± bas @rlöfdjen ber ffiente recf)Hlfräftig feftgefMlt, f o fteat bie ffi:eid)sfd)ufbenoerwaftu11g 
bie weitere filusilalJfu11g brr ffi:ente enbgiHHg ein unb f)änbigt bem @fäubiger einen �Iusfofungsfd)ein 
aus ober f)ebt bie @::perre bes filusfofunAsteef)is im ffieicfJsf d)ulbfmd) auf. 

§ 24.

SDie ffiertretrr ber Dbei:f±en BanbesuelJörben, bie �fosfd)üff e unb ber DberausfdJuf> filr bie 
f 03iafe Wsol)(faf)rtsrente unb bie ffi:eid)sf dJufbrnuerwaftung f)aben in ben bie foöiaie fil3o1)Ifal)rtsrente 
betreffenben filngelegenfyeiten einanber mmHHJHfe bll Ieiftm. 

_ § 46.
filnf:prüdie auf @emäl)rung einet m3o1Jlfagrtsrenle ober auf maraoföfung fönnen nur in ben 

ffierfal)ren geftenb gemacf)t werben, bie bun'f) bide ffierorbmmg gmgeH ftnb. SDer orbenHidJe 
ffied)tsweg ift ansgefd)foff en. 

§ 47.
mel)örben bürfen @ebii{Jren ober filusfagen fiir dne stätigfeit, bie ber SDurdJfül)rung bief et 

merorbnung bient, nid)t in filnf at bringen. 

§ .Js.
:tlie ffiorf d;rift bes § 12 illbf. 2 gHt fiir bie mor5ug�renten entf predJenb. 

§ 4D.
:tlie ffi:eid)l3regierung mirb ermäd)tigt, 

a) meftimmungen 3ur @rgän3ung ber ffierfal)rensuoi:f cf,Jriften bi?f er ffierorbnung bU erla[Ien, ins,
bef onbere ber ffieid)sf d_)uf'öem.iei:waUung filufgaben 5u übertragen,
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b) in lief onberen imren aus @rünben ber ?8inigfeit bie �eanh;agung ·einer ?ffio"f,)ffa"f,)rNlrente ober
dner �arabföfung aucf) tiacf,) filbfouf ber tn ben §§ 17, 33, 40 'be3dd)neten �riften �u�ufoffen,

- c) in befonbmn �äITen aus @rünhn ber ?8ifligfeit eine �oI,)(fafJrtsrrnte aucl_J iniiinbifdJen '.trägem
im filusfonb befegener @imid)tungen �u geroäfJren. . :t>ie morfd)dfhn ber §§ 17 unb 33 finben 
filnroenbung. 

SDie �eftim mungen über hie fu {tu r e He ?ffi o I,i l f a I,i r Uren t e, bie auf filntrag bie '.träger 
iniänbif d)er filnftafün unb anbetet @inrid)tungen erf,ialten, beten roef enfüd)e ßroecroeftimmung 'öie 
ijörberung roiffenfdJaffüd)er filu�biföung ober g:orfd)ung ift; finb in ben §§ 25 bis 38 ber mer• 
orbnung entf_)arten. 

S!:ler :t>eutf d,)e @uangelifd)e Sfüd)enausfd)u� f,iat in einem nad)ftel)enb aus3ugsroeife rofeber• 
gegebenen ffiunbf d,)triben barauf f_)ingeroief en, bu� ber urfprOngHd)e @ntrom:f ber merorbnuitg auf 
oielfad)e fird)füf)e motj"telfongen fJin in einigen �unften abgeänbert roorben ift. mon �id)tigfeit ift 
befonbers bie fil&änberung am @5d,J(uffe bes § 1 �!bf. 1. · :t>ie �orkbes @ntrourfs: ,,in nad) au�m 
erfennbarer �orm unb auf bi·e SDcmei gemibmet waren" finb in ber jetigen iaffung burcl) bie �orte: 
,,in erfennoaret �orm nicl)t nur uorüoergel;lenb geroibmet roateil" erfe�t p:,orben. 

,, ... 58efonbets burcl) ben ?ffiegfaUber �orte „nacfJ au%en" roetben eine mn�al){ �äUe, in benen 
fird)fid)e �o�Ifa"t;rt?:pf{ege aus 'öem ungetrennten mUgemeinoetmögen getrieben worbeti ift, unter bie mer• 
.orbnung gebtad)t werben fönnen, wenn roenigftens aus internen morgängen b�r 3uf ammenl)ang -ber be• 
treffenbrn �oglf a"f,)rt�pf{ege mit bem m:n{eifJebefit ber füdjltd}en Otganifation erl)errt. 

filucfJ für bie fonbe�füd)Hcf)en unb f9nobafen �aff en un'ö iYOnbs 5ugunften ber �itiuen ttnb 
?lliaifen bet 1,ßfarter unb anbeten Sfüd)moeamten f oroie für bie ffiuf;legel;lalts• unb filfter�3ufogefaff m 
für bief e ift hie ffied)tsfoge nicf)t uöUig geffärt. ';i)urd) bie Lit. a bes neu eingefügten mbfat 2 
bes § 2 ber merotbnung roirb bie filnna"f,)me einer „ <5orgc 5um ?lliotJ{e ber m:Ugemeinl;leit" nur bmm 
ausgefd)foff en, wenn fidJ bie <5orge auf bie filngeqötigen eines oeftimmten �erufs• ober <5taitbe�� 
u e;r b an bes ober· einer (freiwilligen) 6eibftl)ilfeeinrid;tung �efd}ränft, was bei ben t>orgenannten
staff en im allgemeinen· nicf)t ber frall fein roitb. @s bleibt jebod) 3roeifelf)aft, ob angefid)ts igres 
merf orgungsd)arafters bieten �offen uon ben entfd)eibenben "Stellen bie filusübung ber \$orge „fiit 
notleibenbe ober gefä'f)rbete ID1itmenf djcn" (mbf. 1 bes § 2) �uerfannt werben wirb ....; 

,�enn § 1 @Sa:t 1 ber mo. bie füdJlid)e ?ffiol)Ifafyrts:pf{ege afs eiüen %eil. 'öer freien
�ol)Ifal)rts:pf{ege anf:ptid)t unb anbererf eits bie §§ 6 unb 7 ber mo. oon :l:tcigern be/jro. @in• 
ricgtungen ·ber ö ff e n t li dJ e.n �o'f){fatrt'8:pffrge (lanbe{n, fo wirb bamit fforgefterrt, bat bie @in• 
f d)tänfungen ber §§ 6 unb 7 auf bie fi r cf) li cf) e �ol)ifa1)1:tspff ege Mner!ei Sfüm1enbung finben. ,Sm 
�inblict barauf ift aud) bem fird)Hcgen filn'trage @eniige gef dJefJen, bie \Be15ugna'f,Jme. auf § 60 be� 

,- ijin�naausgf eidJsgefetes oon 1923 in § 7 ber mo. enger auf bm „ filbf at 1 '' bes beaeidJneten § 60 
au begren3en:- § 6 ber mo. insbef onbere wm febigfidJ bie morausfetungen· -regefn, unter benen 
audJ ber in§ 27 bes m.m.@. an fiel) nicf)t erroä{Jnte ::träger öffent{ id)et �o1;!fafJrt�pflege, 
ausnaf,imsroeife an bet ?ffiol,Jifa'f)rtsrente teifoimmt" .... 

?ffiit madjen nocg lief onbets barauf aufmerffam, baü bie filnträ:ge auf @eroäf, rmng bet 
fo3ialen �o!JlfnfJrtsrente gemäß § 17 ber merorbnung bis 3um 30. m::prH 1927 geftefft werben 
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müff en. :i!)ie in § 12 filbf. 2 bei: lßerorbnunn für 'oie fil&gaoe 'oer '\ßer5;dJtsetf(ärung oorgef ef)ene 
lJtift uon 3wei illconaten läuft für bicjenigrn �{uslofungsredjk, bie bereits am 3. :i!)e3em&et 1926 aus• 
geloft worben finb, am 2. �ebnrnr 1927 ab. \Bis 5u bhf em :tnge muf3 ber lßeröid)t ber lReid,Js, 
f cfJulbenuenuartung mitgeteilt werben. :i!:ler mer5id)t gift nur, wenn bie lRente gewiifJt:t wirb. 

9'h:. C. 5935. 

@uangelif dJ, l utf)etif d)e� Banbe�fü:d)enamt. 

,S'n jßcrtretung: 
Simon i �. 

9,r. 14. ;l)ie6ftä�!e llott �irdJeninllentar. 
SH et, 'oen 22. 3anuar 1927. 

\Be�ugnef,Jmenb auf bie \Befannimad)ungen uom 4. mooember 1903 - .fünf;f. @ef.� u. !!.L\BL 
6. 84 -, oom 24. 9J1är5 1919 - �ird)f. @ef.s lt. m.,\8{ 6. 31 -, vom 19. 3uni 1919 -
fürd)f. @ef., u. m.,\Bf. 15. 70 - unb uom 9. 3uH 1926 - �irdJI. @ef.• u. m.,\Bf. 6. 113 -
mad)en wir bie mrcf)enoorftänbe barauf anfmedf am, ba§ bei @1ntrciicf)en, bie in fücf)fid,Je @eoäube
5wecfs :i!)iebftafJHl von fücf)(id)em 3nncntar, inM,ef onbere oon S'tunftgegenftänben, erfolgt finb, ftets
aud,J ber l_ßrooin�iatfonf eroator unoeqügHdJ 3u benad)rid)tigen ift, bamit oon ifJm aus gegebenenfalls
eine meröffentnd)ung bes :i!:liebftal)Is in ben frad)freif en auf bem f d)nellften �Bege ueranfof3t merben fonn.

stlie �often für bie \Bermrntmacf)ung eines SDiebftafJUl betragen ca. 50- 70 :Jl,,;ft unb fin'o 
grunbfätfidJ von ber gef d/lbinten SfücfJengemeinbe ön erftatten. �af1s ein ober mef)rere illcitgfieber 
be5 Stird)enoorf±anbes bei ber IJ!uffieniafJnmg bes entroenbeten Stircf;eninventars bie nötigen 6id)erf)eits, 
ma§nal)men auijer acfJt ge(affrn fJaben, fönnrn bief e 3um @rfat ber bm:cfJ bie �efonntmact)ung 
entfiefJenben �often fJerange3ogrn werben. :i!)er l.ßtooin,1ialfonf ernntor ift nacfJ Bage ber 6adJe bereit, 
von fraf1 3u lJUU 3u :prüfen, ob bie Ubetnaf)me afler o'oer eines :'teif5 ber bm:dJ bie meröffentlicf,Jung 
eines stlfrbfta{Jfs entftel)enben Stoffen bm:dJ bas filmt für :i!)enfmoipTTege angebrad)t erfd)eint unb 
möglicfJ ifi. 

,S'n fräUen, in benen butdJ filuijerad)tfoff ung ber nötigen 6idJerfJeitsmaj3nal)men bie WcitgHeber 
bes �irdJenoorftanbes ein edJrblicfJes merf d)uförn trifft, fonn bie St'ird,Jengemein'oe ober ber für bas 

. lßerfd)uiben \ßerantmortticf;e 3um @rf au aller burdJ ben @inbrud) entftef;en'oen 15cfJii'Den fJaftbar · 
gemact)t werben. �en Sfod)engen1einben rnirb bcsfJafb l)ttr �ffid)t gemacf,Jt, für eine f orgfäftige un'o 
fid,Jere Unterbringung von SfüdJeninuentar 6orge 3u tragen. stlief e filnorbnung trifft gan3 bef onbets 
für-bemegfid)e ,S'noentarftücte 3u. 

@feid)3eitig geben mir ben .fütd)enoorftiinben fJkcmit auf, einet \Befid)tigung ber �h:d)en 
unb bes füdJHdJen 3nuentars burd) �rembe nur gegen filusroeis unb unter filutfid)t ftatt3ugeben. 
stlie 6tJnobafausfd)üffe verweif en wir l:;ieroei auf unf ere lRunboerfügung vom 15. fil:pril 1922 -
I 608 -, roonadJ aud) ben (5tubieteHben bet �unftgef d)icfJte ber unentgeitlid)e ,8uttitt �u ben 
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�b:djen ufro., f oroie l'ingef)mbe �eficf,Jtigung unb bie @rfouonis 3u :pf)otograpf)if d)en unb 3eidjnerifdJen 
filufnaf;mrn ber �ircl)en ufm., nur gt'gen moqdgen eines uon uns ausgefteUten ?lfo!3weif es geroä1Jtt 
werben barf. 

@ucmgeHf d)"{utl)etif dJes Banbesfitd)enamt. 

,3'n merb:etung: 
91r. c. 3:24. 6 i m 1.1 1t i �. 

ilcr. 15. 2Iufwertung. 
Stiel, ben 25. 0anuat 1927. 

Unter �e5ugnaf;me auf unfere �efonntmarf)ung uom 8. fil:pril 1926 (�irdJL @ef.• u. m .• �L 
(5. 62) roeif en mir barauf f;in, bat nadJ her merorbnung bes ffieid)�jufti5minifters uom 20. 0anucrc 
1927 für bie �md)1mng bes 3mifcfJen11inf es bis auf roeitms, 1 ofern bet ffiücr3a9fungstermin nadJ 
bem 23. 0anuar 1927 fügt, ein .ßinsfut oon 7 .% jäf;rlidJ 5ugnmbe 3u legen ift. 'Jfü: bie am 
1. Januar 1932 fäflig roerbenben filnf:priid;)e ift ber f;iernaciJ bei uoraeitiger 3a1Jfung bes filuf,
mertungsbetrages 3u entridjtenbe �arroett aus nad)ftef;enbet ::J::abelle 3u entnef;men.

�arm e rt ein er am l. ,;} an u a t 1 9 3 2 f ä {{in en fil u f ro er tun g i3 f o r b e rn n g. 

3eit ber 
!Rüd0al)Iung 

1. Januar.
1. ITebrum:
l. �J1är3.
1. ll(µrif.
1. Wlai
1. ,;}uni
1. ,3uli
1. muguft
1. (5eµtemfm
1. :Oftobet
1. inooemoer
1. �e3embet.

1927 tJOnt 
!i)unbert 

90,83 
91,10 
91,37 
91,64 
91,91 
92,19 
92,45 
92,72 
92;99 
93,26 
9?,53 

1928 tJOnt 
�unllert 

93,81 
93,92 
94,04 
94,16 
94,28 
94,41 
94,54 
94,64 
94,75 
94,86 
94,97 
95,08 

1929 uom 
�unbert 

95,20 
95,32 
95,45 
95,58 
95,71 
95,84 
95,98 
96,09 
96,21 
96,32 
96,44 
96,57 

1930 tJOl!t 
�unbert 

96,70 
96,83 
96,96 
97,09 
97,23 
97,38 
97,52 
97,64 
97,77 
97,89 
98,02 
98,16 

1931 uom 
�unbert 

98,29 
98,43 
98,57 
98,72 
98,87 
99,02 
99,17 
99,30 
99,44 
99,57 
99,71 
99,85 

l!Cnmerfung: @!5 ift mit einer monafüdjen ßaf)fung ber 3infeu be/5 aufgenmteten ffied)te/5 gerecf)net. 
iBei längeren ßaf)Iungs:periobeu tritt für jeben ID!onat, ffü: ben am �Iui:l3afJfungiHennine nodJ feine ßinf en ge3af)lt 
finb, in ber 3eit bi/5 31. 'lle3ember 1927: 0,25 uom ,t,unbert, ab 1. :Sanuar 1928: 0,42 uom .\)15nbert f)in3u. 

9lr. C. 377. 

@uangelif tlJ•httgetif d)e§ Eanbesfb:d)enamt. 
,3'n �ertretung: 

6 im o nis. 
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inr. 16. �nlei�eablöfung. 
SHe{, ben 25. ,S'anuar 1927 . 

. i8i�l,let beftanben 3roeife1 batilbet, ob auf füdJ(icfJen @runbfHicfen tul,lenbe .ptJpotqefen bem 
mufroedung�gef et ober bem filnleiqeablöf ung�gef et unterftef}en. mnbet bas ?}.{ufroedtmgsgef et m:n� 

· roenbung, f o finb im �egelfaUe perfönlidJe 'ScfJulb unb binglid)e �efoftung mit 25 0/o aufami>etten
unb 3um 1. ,3anuar i932 fünbbar. ijinbet bagegrn bas filnfeif}eaolö[ung�gef ei:J filmuenbung, fo finb ·
normaferroeife oei fillföefit nur 12¼ 0/o in 30 3a'E)re5raten 3u aal)fen; auijerbem fänt nad) l)etr'�
fd)enber filnfid)t bie .paftung bes @i:unbftüds. fort, f o ba� bie ,PtJpot�efen gelöfd)t werben rönnen.

,3e�t l)at fid) bas stammergeticf_)t gtunbf ätiidJ für bie ?!lmoenbbatfeit bes filn(eil)eablöf ung�•
gef etes edfiitt. ?liegen ber roeifü:agenben lBe'oeutung _für bie Sfüd)engemeinben bringen mit ben

· redjgftäfHg�n �ef d)fuij l,lierunter 3um filbbtud. ,Sth filnf dJfuü baran uetöffentlidjen · mit weitet
elnen filu��ug au§; ben @rünben bes �efd)luffes bes Stammergeridjfä uom 18. ffiooembet 1926 -c:-

9 ·film. III. 261/26 -.
mad) ben uom Stammergeridjt aufgefteUten @runbjäi:Jen bür�en bie meiften lJtJpotgefarif djen

filnfei{)en ber Sfüdjengemeinben unter bas filnfeil)eaolöfungsgef et faUen. '1:lie stird)enoorftänbe l)aben
in allen nocfJ anl)ängigen filufmertungsuerfaf)ren unter �inroeis auf bie beiben )Sef dJ1üff e eine @in�
fteUung bief er merfal)ren (Jerbei5ufüf}ren. '1:len @läubigern iff, wenn im übrigen bie gef e�fidjen
Q3orausfetungen oodiegen, Iebigfüf) �efriebigung nad) W1af3gabe bes mnleil)ei;tblöfungsgefetes 5u�u:
billigen. ,3n ,ßroeifel�fragen erfud;en roh: um 18eridjt.

film. III. 1105/26. 

ber Stirdjengemeinbe �unni! in iunnii 

tiertnten burcf) bie ffied)tsamuälte Stfeine unb Dr. ffiid)ter in .pannouer, 
gegen 

mntragftefütin, 

bie 'Svar� unb SDatlef)nMaff e• .padingennarfd), e. @. m. b . .p., in �aroHmnfieI, 

uedreten butd} ben filedjtsanroalt �inter in ®ittmunb, 
filntragsgegnetin, 

(Jat ber 9. 3ioilf enat brs �amniergeridjts in 18erHn af§ @eridjt ber. weiteren fSef dJroerbe in �uf� 
roet'tungsfad)en auf bie f ofottige weitere lBefd;roerbe ber \/XntrngfteUerin gegen ben '8efd)fuij ber 
ierien°,8iuilfammer bes 2anbgeridJts in mut·icfJ oom 28. ?lluguft 1926 in ber �ii:Jung oom 25. ffio• 
vember 1926, an roe!d)er ber (5rnaHlpräfibent Otte am Q3orfi�enber unb bie �ammergerid)t�räte . 
@ribeI unb Dr. ffiabier teifgenommen �aben, befd)foff en: 

�er �ef dJiuij bes Eanbgerid)fä in �uridJ oom 28. filuguft 1926 ti>itb aufge1Joben, f oroeit 
er bas binglicfJe ffledjt. unb bie perfönlidJe ijorberung ber filntrag�gegnetin gegen bie mntragftelletin 
aufroedet unb übet bie stoften entfdjeibet. 
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,3ebe 1.ßadei trägt bie if)r entffanbenen au§ergerid)tlid)en stoften. '-Die @eridjgfoften werben 
ni�bergef d)fageu. 

@rünbe: 
?11:uf bem @runbftüd ber ?11:ntragfteHerin ift für bie ?11:ntragsgegnerin in filoteilung III 9k 1 

feit bem 3. 7. 1916 eine '-Dadef)nsf}l)potljef von 29 490 Jt, eingetragen unter )Se3ugnaljme auf bie 
@intragung§.bemiUigung vom 1. 7. 1916. ,3n biefer Urfunbe oom 1. 7. 1916 oefennt ber stirdjen, 
vorftanb ber SJ(ntragfteUerin, von ber ?11:ntragsgegnerin ein 'l)adeljn von 29 490 ,,;/{ emµfangen 3li 
f)aben. ,Sn ber '5it,ung bes g enannten stird)enoorftanbes oom 15. 3. 1916 f)atte nämHdJ ber 
fürdjenoorftanb befdjloff en, für bie 4. striegsanfeige 30 000 uft 3u 0eidjnen unb 3u bem -Smecre bei 
ber ?11:ntragsgegnerin eine ?11:nfeif)e oon 29 490 uft aufaunef)mrn, bie afs �tJpotf)ef auf bie �farr• 
länbmien eingetragen werben foUte. 'Ilief es �rotofoU war oon mef,Jr als ber �äffte ber ffi1itgfüber 
bes Sfüd)enoorftanbes einf dJ{ie§HdJ bes morfit,enben unterfdjrieoen worben. mm 19. 3. 1916 f)atte 
ber 9legierung$:präfibent bie ftaatlidje @enef)migung, am 20. 3. 1916 bas St:onfifforium bie füd)en� 
obedid)e @enegmigung erteilt. 

'l:lie ?11:iitragfteUerin f)at in ber gefet,füf)en irrift bie .peraof et,ung bes ?11:ufmertungsoetrages 
beantragt '1:lie ?llufmerlung5fteUe f)at burd) )Sef dJfu§ oom 26. 5. 1926 bas bingiicf)e 9led)t unb 
bie :perfonfüf)e irOrbernng auf 4423,50 @o{bmad, nämfidJ auf 15% bes @olbmarföetrages gemä§ 
§ 8 silw@. aufgewertet. 

@egen bief en Q:\efd)fu§ ljat bie filntragsgegnedn bie f ofortige )Sefdjwerbe ein gefegt. ':!las 
fümbgericf)t ljat burdJ ben )Sef c{)fu§ oom 28. 8. 1926 ben 'SefdJfufj oom 26. 5. 1926 aufgegoben, 
ben ?11:ntrag ber filntragftelledn auf .peraof et3ung bet filufmertung 3urüdgemieien unb bas bingfid)e 
\Red)t unb bie :perf önlicfJe iJorberung auf 7372,50 @o{bmarf, b. 1). auf 25 %, aufgemertet. ';!lie 
filntragjidlelin f)at gegen bief en )Sef

d

)luf> in ber gefet,licf)en �orm unb �tift bie f ofortige mdtrre 
�efd)merbe etl)oben. 

'Ilem 9lecl)Nlmitte( ift eill @rfo(g nicf)t 3u uerfagrn. 

@§; ljanbelt fidJ um eine uermartung�redJtlidJe filnleil)�, beren morausf et,ungen in bem 3um 
SJfbbrude befiimmtert )SefdJ(u§ bes '5enag oom 18. 11. 1926 (9 film. 261, 26) näf)et oeftimmt finb. 
Über ba§; oon ber SJf ntragffeUerin aufgenommene, oon ber filntrag5gegnetin gemäf)rte '-Dadeljn oon 
29 490 c1K ift ber red)t!3mirfjame '5d)ulbfcf)ein uom 1. 7. 1916 ausgeftellt.. �iefe ffi1adanfei{Je ift 
oon ber silntrnHftellerin, einer stircf)engemeinbe, aufgenommen, bie eine !töt:perf d)aft bes öffentlid)en 
9lecf)ts ift. (5.omit finben nad) § 16 ber 2. mo. oom 2. 7. 1926 5ur '-Durd)füf)rung bes filnleilje, 
ablöfung�gef et,es (lR@fü. '5. 343) bie IBotf cfrdften ber §§ 40 bis 45 be§; filnf.:filb{.s@ef. filnroenbung. 
�ie filufmertung erfolgt baljrr nid)t nadJ bem film@. 9lecf)fücf) unerf)eofid) ift es, ba§ f)ier bie in 
9lebe fMJenbe 9J1arfanleif)e burclJ eine ,Pt)pOtfJef geficf)ert ift (§§ 41, 31 IJ{n{.,filfJL,@ef.). 91adJ bet 
4. mo. oom 10. 7. 1926 0tu: 'Ilurcf)fülJrung ber filblöfung ber W'larfanleil)en uf m. (@'5. '5. 200)
in merbinbung mit ber mo. oom 8. 10. 1926 (@'5. '5. 266) ift oielmef)r ber 9ledjtsmeg aus,
gefd)loff en. 

,\Jiernacf) ruar bas Banbgerid)t 3u einet: filufmertung unb ber -Sudidmeifung bes .perabfet,ungs, 
antrages aus fadJltdJen @i:ünben gar nidJt 5uftänbig; 0011 feiner @ntf cf)eibung ift, wenn aud) mit 
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anbem: 5Begrünbung, nur biejentge 3uiteffenb� bie ben >SefdJiuf3 vom 26. 5. 1926 auff)eot. 'lirnn 
in3roif dJen ift bui:dJ bie enuii9nten @efe�e bie illufroertung bera�tiger filnf,prücfJe ben 9lufmertungs, 
ftellen eni3ogen, bamit audJ bie bi�f)etige ,8uft�nbigfeit ber filufmettu]tgsftelle in jffiittmunb entfallen. 

�iernadJ mut ber an}iefod;tene ISef cfJ!uf3 aufge{Joben werben, f oroeit er bas binglid)e Wed)t 
unb bie <perf ön1icfJe iYOrbmmg aufgewertet {Jat. 

'l!ie Stoftenentfd)eibung beru{Jt auf § 8 ber 2. mD. vom 2. 7. 1926. 
ge�. D i te. @ribef. IJcab{er. 

S2Cus3ug · aus ben @rünben bes ISef cfJ{uf1es bes Stammerge�idJts vom 18. IJcouember 1926 -
9. filro. III. 261/26 �.

iHad) ber morgef dJid)te bes § 30 5füif. 3, § 40 filnL�filbL,@ef. fann es feinem 3roeifeI unter• 
fügen, bat uon bem 'Begriffe 6d)uf'of d)einbm:le{)n nid)t jebes befübige 'liadef)n, bas eine @emeinbe 
aufgenommen f)at, erfaijt werben folI, fonbern nur biejenigen 'l!arfef)en, bie ben C:rf)arnfter einer 
filnfeif)e, einer öffentfüf;en filnfei{)e, f)aoen. @s f oUten ben burd) .S:nanf,prud)na{)me bes · öffentfid)en 
Strebitmadts aufgenommenen @emeinbeanfeif)en biejenigen @emeinbeanfei{Jen gfeid)gefif Ut werben, 
bie im jffiege bes @5dJulbf d)einbade{Jns uon @in3el,perf omn aufgenommen wurben. ,8u bemfeffJen 
@rgebniffe füf)rt audJ bie @nuägung, bat § 30 mof. 3 mnL,filoJ.•@ef. >Seftanbteif eines @ef etJes ift, 
bas fid) nar.fJ feiner itoerfd)rift auf bie filbiöfung „öffenHid,)er filnfeif)en" be3ie9t. .piermit wie mit 
bem @ef amtinf)afte bes @ef e�es ift i:ler @ebanfe unvereinbar, ba� audJ biejenigen ;DadefJen von bem 
@efet ergriffen werben foUen, bie eine @emeirtbe in g(eic{Jer jffieif e wie irgenbein .�riuatmann auf• 

· genommen f)at (ebenfo fübraf,Jam, %1fro@@eb. 6. 102, 335, 370 ff.; WabemacfJer, filufro.�rn�. 6. 275;
Stauen in 6,padaff e 1926, 6. 535; Grreif d;mm:, füufmfilitst b. lYtanff. 3tg. IJ1r. 45 unb 93;
6,pecouius in �reut. merw>Sf. 1926, 6. 261).

@s bebarf besf,Jalb ber ieftfMiung, was unter einer öffentlid,)en filnieif)e einer @emeinbe 3u uer,
ftef)en ift. 6tabtanfeif,Jm im ®inne brs § 50 IJcr. 3 ber ,preut. 6täbteod)llttng vom 30. Wcni 1853, ber
mit § 60 IJcr. 3 bes @emeinbeuerfaff ungsgef etes für bie 6tabt 1Ytanffurt a. Wc. uom 25. Wcär3 1867
übminfiimmt, finb nid,lt etwa alle obfigatorif d)en merbinbHdjfeiten, aud) nid;t etma alle 'l!adef)ns,
ueroinbfid;feiten, weld)e bie 6tabtgemeinbe einge{)t, fonbem nur f o{cf)e im jffiege bes ;Darfef)ns erfofgenben
@elbaufnaf)men, wefd;e bie .6tt1bt eingef,Jt 3ur �eftreitung auf3erorbentlidJer unb umfangreicf;er filus,
gaben unb mit ber filbficf;t, bie 6dJufb nid)t afsbalb, f onbern aUmäf,JHd; unb im jffiege planmäf3iger
'.:tilgung ab3utragen (.fübermann, 6täbte,O. 6. 211; Oe.tel, 6täbte•D. 6. 234). ilibral;am a. a. D. wiU
bief en mnfeif,Jebegriff audJ im iaue bes § 30 filbf. 3 filnf ,mbt,@ef. verroenben. @13 mag ba()ingefteUt

. bleiben, ob bie itoernafJme ber 1:ß�id;t, bie 6djulb aUmäf)lidj unb im jffiege pfanmäf3iger stifgung .
ab3utragen, audJ als ein wef entlid)es ?.lfütfma{ eines 6d)ulbf d)einbade{)ns im 6inne bes § 30 filof. 3 
an�uf efJen ift; jebenfaUs mut bie roiebergegebene 'Segriffsoeftimmung im roef entlidjen aucf; ber filn, 
wenbung bes filnL,filbI.,@ef. 5ugrunbegefegt werben .. @in.e öffrntfüfJe filnfri{Je im 6inne bief es @efetJes
fonn nur bann für vorfügenb eradJtet werben, wenn eine @emeinbe mit ,8uftimmung bes Wegierungs,. 
,präfibenten ober bes 'Seöirfsausfd)uff es 5ur 'l!edung eines im @tat entftanbenen iefJ(betrages ober 
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3ur 6tärfung if,Jres allgemeinen finan5ieUen 6tatus auf @runb eines Q3efd)Iuff es ber stör:perfdJaften 
ber @emeinbe eine merbinblid)reit übernimmt, bie für bie @emeinbe als bauernbe IBelaftung in @r, 
fd)einung tritt (ffiabemad)er a: a. b.; Q::rdfdJmar a. a. 0.). @benfo fümen a. a. 0., ber unter einem
:tlarfef)n im 6inne be;'l § 30 filbf. 3 filnL,Sfü1L 0@ef. !im: biejenige im ffialJmen ber allgemeinen frinanil" 
:pofüif unb :planmätigen 15inan3gebai:ung fügenbe filnrei1,Je, bie unter ben burd) bas öffenfüdje ffied)t 
uorgefdyrieoenen morausfetungen aufgenommen mit'i), uerjkf)t. @s muij fid) a{f o um :tladef)en 
f)anbeh1, bie nad} 'Der . merruafiung§;:pralis a(s �(n!eil,Jen gdten, um f ogenannte uermaltuug§;redJtlicl)e 
filn{eif:Jen. :tl'.e �ragr, ob ein von· einer @emeinbe aufgenommenes :tladef)n 3u bief en filnfeif)en 3u 
redJnen ift, mirb im allgemeinen unf cfJmer beantwortet merben fönnen, ba 1,Jierfih: bun{j @efete ober 
ftatutarifd)e filnorbnungen oeftimmte @rnnbfätJe aufgefteUt finb. @s f dJeiben l,JiernadJ aus bem 
\Begriffe bes 6cl,Jufbfd_)einbcn:lefJns im 6inne bes § 30 filof. 3 filnL,�loL,@ef. _bie ijäfü aus, baij eine. ·
@emeinbe in enger mh:tfdJuftfidJer unb red)tlid.Jer Qseroinbung mit einem beftimmten ffied.)tigefdJäft 
ober 3u einem beftimmten gemerbfüf)en -8wccre eine :tlatfel,Jnsuer:pffid)tung übernommen 1,Jat, unb 
5mar uni er red)Hid)en unb tatfäcf)lid)en merl,Jättniff en, wie fie in gfeicfJer [ßeife für iebe s_ßi:ioat:perf on 
ober iebes gef cf)äftHdJe Unterneqmen uorfügen fönnten. .pat bie @emeinbe ö• �- gro�en @runbbefitJ, 
ben fie_ wh:tf d)aftlid} burdJ mer:pad)tung, mermidung ober aucfJ baburd.J ausnutt, ba� fie ficfJ wie
jebet anbete @runbbefit3er uermittefs bes ffieafüebig @dbmitteI bef cf)afft, bie fte mieber nutbringenb 
:priuatmirtfcf)afttidJ uerwenbet, f o nimmt fie, mie (J;retfd)mar a. a. O. 5utreffenb ausfü1,J1.·t, feine ber 
@ene1Jmigung ber filufficf:Jrnbef)örbe bebürfettb? filnleif)e auf. :tlie filufmertungsfieUe mitb nad) bief en 
ffiid)tlinien öu :prüfen 1,Jaben, ob bas ber filritragsgegnerin gemä1Jrte :tladef)n bem feftgefieaten 
filn{eilJebegriff entf :ptidJf. 

:tlie filnmenbung bes § 30 filbf. 3 filnl.•filof.,@ef. fe�t meiter l)oraus, baij über bas :tladeqn 
ein @5dJuföfdJein ausgefteUt ift. filuclJ ber 18egtiff bes @5d)uföf cfJeins im 6inne biefer morfd)tirt ijt 
fef)t umftritten .. @s braud)t jebod) auf bief e 6treiffrage nidJt näijer eingegangen �u merben, ins• 
befonbete nid)t barauf, 06 ber �d)ulbjdJein nocfJ einen über bie -8wecte ber �emei,sfid)erung für 
ben @fäubiger 1,Jinausgef)enben 3n�art l,Jaben mut (f o anfd)einenb 91rnfelb, filnl.,9lbL,@ef. 6. 137; 
ffiabemadJer a. a. 0.; [ßrUer in 6:parlaff e 1926, 6. 78). ,0'ebenfaffs ift u11bebingt erforbedid), baij 
ber 6dJufbf d)ein bie (hffärung bes 6d)ulbners enltJäft, bafl er 'öas '1:lade1Jn em:pfangen 1,Jat, bat 
ber 6d)ufbf dJein bie @ntfiel,Jung ber @5d)ulb beroeift (:tlelius in s_ßreufl. merm.�L 1926, 6. 402; 
6pecouius a. a. 0.; [ßeUer a. a. Q.; \Becter in 0ffifdJ. 1926, 6. 267). WHt ffiecf)t fJebt '1:leHus 
a. a. O. 1,Jeruor, bafl bet .6dJulbfd)ein red)tsgüfüg fein, insbef onbere aud) in ber ijotm ben gefet�
füf)en morfdJriften entf:pred)en mufl. :tler .ptypotl,Jefenbrief als f ofd_ler ftefit feinen 6dJulbfcfJein bar,
bagegen tamt bie mit bem ,Pt)potfJefenbriefe uerbunbene 6d)ulbutfunbe ein fold)et fein. 31,Jt 3n1,Jaft
ift nacf) bief et ffiidJtung {)in f orgffütig bU :prüfen.

91r. C. 361. 

@oangel if d)<lutf)etif d)ei3 2anbe�fitd)enamt. 
,S<n mertretung : 

�imoui�. 
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SUrdJenfammlung für �ef dJaffung tlon �tbeln unb @efang= 
büd)ern. 

. �id, ben 27. ,3anuar 1927. 
Unter �imvei5 auf unfere \Befonntmad)ung vom 6. @5e:ptember 1926 - fürd)f. @ef.s u. m.,\BL 

@5. 153 - bringen mir ben .perren @eifHid)en f)iermit in @dnnerung, ba� am @5onntag @5e6a::: · 
gefimae - am 20. frebruar b. ,3s. - (\Bibetf onntag) in allen SfüdJen unfere{? muffid)tsbe�itfs, bei 
allen an bief em :tage ftattfinbenben @otte5bienften eine allgemein verbinb{id)e Sfüd_Jenfammfung 
ab3u'f)a1ten ift, beten @drag ben ein5efnen Sfod)engemeinben für bie \Befd)affung von Q3ibdn unb 
@ef angbücf)ern befaff en b{eibt. 

�er: @5ammfung5ertrag ift jebod) ben �erren fürd)en.pi:ö:pften (Banbesfu:perintenbent) innerqatb 
bei: vorgefd)riebenen frdft von 3 be3m. 10 :tagen mit3uteifen, unb von bief en ift un5 innerf)alb ber vor"' 
gefcl:)debenen breimöd)igen frrift bie übHd)e stoUeftennad)meiiung ein3ureid)en. 

®h: erfucfJen bie S)en;en @eiftlid)en, bie ®ammfung nadJ heften SMiften �u förbem. 

9h:. C. 422. 

@1Jt1ngeHf d)0 futtetif d)es 2anbesfitd)enamt. 
,;sn merttetung : 
�imonit 

S.ß e r f o n a l i e n. 
'ß r ä f e n ti er t: 1 ür bie IV. l,ßf arrfM(e her @5t. Sof,Jannisgemeinbe in �.Htona: 

l. bet l,ßaftor Dr. � 1a :p ,p ft ein� Ueterf en,
2. ,, ,, ffi1 o q $ • �eifenborf, 
3. ,, ,, �iel:ller•frreib.urg a. b. @fbe. 

@ingefiif)t:t: am 16. 3c.mum: 1927 ber l,ßaftor �rnn3, ois{jer in @niffau, af$ �afior ber 
II. 1:ßfarrftef{e in meuffobt i. .p.

@ r 1 e b i g t e S.ß f a r r f t e. l l e • 
nro��, l,ßropftd ®d)fesroig. �ie neum:id)tete 9,sfan:fteUe be� 3meiten l,ßfarrbe5ids mit bem 

filmtsfit in Orofd)fog. :Ort�ffoff e D. ';Dienftroof)mmg mit ßJm:ten uoi:1Janben. �as 2anbesrird)enamt 
:präf entiert, ber l:ßfarrbe6irf mäf)ft. filn ba$ Banbesfüd;enamt 3u rid)tenbe \Beroerbtmgsgef ud)e fhtb 
bis bllnt 13. ieoruar an ben 1.ßro:pfteiftJnobafausf d)uij in @5dJ1esmig 5u rid1ten. 
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