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Berlin, den 26 . Mai 1925
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Bekanntmachung betr. die Einberufung des erstm Verbandstages des
Preußischen Landesverbandes.
4

Der aus den Dahlen vom 1. Februar
Landesverbandes wird hierdurch auf
->

d. Is . hervorgegangene

erste verbandstag

des Preußischen

Sonntag , den 21. Juni , nachmittags 3 Vs Uhr
nach dem Plenarsaal
des ehemaligen preußischen
Die Tagesordnung wird gleichzeitig bekanntgegeben.

Herrenhauses , Berlin . Leipzigerftraße A^ einbernsen.

Berlin , den 26 . Mai 1925.
Vorstand der jüdischen Gemeinde.
Wolfs.
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Tagesordnung des Verbandstages.
1.
L
a
4.

Eröffnung und Begrüßung des Berbandstages.
Wahl - es Präsi- tums - es Berbandstages.
Geschäftsordnung- eS BerbanSStageS.
Wahlen - um Rat gemäß Art. 21 Ziffer 2 der Verfassung
(S Rabbiner, 2 Lehrer).
8. Wahl von vier Mitgliedern - es Rates gemäß Art. 21 Ziff. 3
-er Verfassung.
6. Bericht über die bisherige Tätigkeit des Verbandes und
Etat.

7. Der Umlagebvschluß für - aS Jahr 1926.
8. Revision - eS preußischen Judenrechts.
9. Bildung von Bezirken zur gemeinsamen Anstellung von
Rabbinern und Religionslehrern.
10. Beschlußfassung Wer Btl - ung, Zusammensetzung, Wahl,

Wirksamkeit und ' Geschäftsordnung - er Ausschüße.
(Art. 29.)
11. Verfassungsänderungen:
a) Festsetzung der Dauer - er Wahlperio- e für - en am
1. Februar 1925 gewählten Berbandstag.
b) Abänderung des Art. 31 betr. das Etatsjahr - eS
Landesverbandes.
e) Aenderung - es Art. 5 lit. b. betr. - aS Steuerver¬
fahren.
<l) Abänderung - es Art. 5 Abs. 2.
e) Abänderung - eS Art. 21 (Erhöhung der Zahl - er
Ratsmitglieder von 35 auf 87).
12. Beschlußfassung Wer die Grundsätze für die Anstellung t
besoldeter Beamter. (Verfassung Art. 80.)
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Rückzahlung derForfchüffe auf Grun¬
des 8 6V, 8 de» MMzausgleichsgefetzes.
Im Jahre ISA habe« die Gemeinde» auf Grund de» Finanz.
au- sleichSgefetze
» tu der Form von Borschüffen Beihilfe» für Ge.
hälterzahlang vo« den StegternngShauptkaffen erhalte». Wegen -er
Rückzahlung ist eine generelle Regelung durch Erlab de» Ministerium»
für Wiffenfchast
, Kunst und Volksbildung vom 16. 8. 1984 dahin er
gangen, - aß eine Rückzahlung zu erfolgen habe, sofern die von den
RegierungShauptkaffen gezahlten Beträge 30% des gesamten Gehalt»,
be- arfe» für die Zeit vom 1. Juli bi» IS. November ISA übersteige».
Die Spitzenvertretuugen der ReligionSgesellfchaftenfind in ge.
meinsamer Beratung zu der Auffaffung gelangt, daß eine Rückzahlung
nur tu Frage kommt, soweit die in dem Erlaß vorgesehenen Bora «»,
fetzungen unter Berückfichtigung der preußischen Gesamtverhältutffe
»»treffen, also die an sämtliche Gemeinden zusammen gezahlten Be¬
träge nicht mehr al» 80% de» gesamten BesoldungSbedarfSfür de»
angegebene» Zeitraum auSmachen.
Line Feststellung der an die dem Preußischen Landesverbandau»
geschloffenen Synagogengemeinden insgesamt geleisteten Zahlungen
hat ergebe», daß der vorgesehene Prozentsatz des gesamte» BesoldungSbedarfe» für die Zeit vom 1. 7. bis 15. 11. IVA durch die von
den RegierungShauptkaffengeleisteten Zahlungen nicht überschritten
ist. Danach käme irgendwelche Rückzahlung für die MitgliedSgemetnden de» Preußischen LandeSverbandeS nicht in Betracht.
Line neuerliche Aussprache mit dem Kultusministerium hat ergeben, daß zurzeit »wische» diesem Ministerium und dem Reich».
Finanz -Ministerium Verhandlungen mit dem Ziele schweben
, alle auf
Grund de» Finanzausgleichsgesetzes etwa noch auSstehende Rückstände gävzlich niederzuschlagen
. Sobald diese Verhandlungen zum
Abschluß gekommen sein werden, wird seitens des Kultusministeriums
an die Regierungspräsidenten eine entsprechende erneute Anweisung
ergehen.
Mit Rücksicht auf diesen Sachverhalt empfehle» wir unseren Ge¬
meinden, soweit seitens der Herren Regierungspräsidenten irgend,
welche Forderungen auf Rückzahlung der seinerzeit formell als Vor¬
schuß geleistete» Zahlungen gestellt werden, diesen nicht stattzugeben,
vielmehr unter HiuweiS auf die geschilderte Sachlage mit der Bitte
vorstellig zu werden, bi» auf weitere Anweisung deS Ministeriums
von der Forderung Abstand zu nehmen.
(
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Die Anstellung von Ausländern
als Kultusbeamte.
Ei» Gutachten
Bon Dr . JSmarFreund.
Anfrage
: Um Sie Stellung eines Gemeindedieners
und Schächter» bewirbt sich ein Herr , der polnischer Staats¬
angehöriger . aber schon 13 Jahre in Deutschland wohnt . Darf
der Ausländer angestellt werden , und welche Folge hätte dies
der Behörde gegenüber?

Rechtsgutachte
«.

1. Für die Beurteilung
Belang:

der vorgelegten Fragen sind von

a) Der 4 71 des Gesetze» vom 28. Juli 1847 Abs. 3, der besagt,
daß ausländische Jude » oh«« Regierungsgeuehmigung
als Rabbiner und Eynagogenbeamte nicht angenommen
werden dürfe» und die Ueberfchreituug Liefe» Verbot»
Geldstrafe » oder verhältnismäßige Gefängnisstrafe » nach
sich zieht,
b) Artikel 187 der Reichsverfaffuna , der in Abf. 3 bestimmt,
daß jede RefigionSgefellschaft innerhalb der Schranken
des für alle geltenden Rechts ihre Angelegenheiten selb,
ständig ordnet und verwaltet und insbesondere ihre
Aemter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürger¬
lichen Gemeinde verleiht.
2. lieber die Tragweite des Artikels 137 a. a. O. gehen
die Ansichten auseinander . Das preußische Kultusministerium
steht grundsätzlich aufdern Standpunkt , daß Artikel 137 un¬
mittewar zwingende Wirkung nicht hat und entgegeustehende
landesgesetzliche Bestimmungen nicht ohne weiteres beseitigt,
daß es vielmehr hierzu erst eines ausdrücklichen Aktes der
Landcsgesetzgemlng bedarf. Nach dieser Auffassung würde
auch das Gesetz vom 23. Juli 1847 durch Artikel 137 a. a. O.
solange nicht berührt werden , als es nicht im ganzen oder in
einzelnen Teilen durch einen Akt der preußischen Gesetzgebung
aufgehoben oder abgeändert ist. Es würde somit insbesondere
auch Artikel 71 noch zu Recht bestehen und die Annahme eines
Ausländers als Kultusbeamten mit Strafandrohung verboten
sein. Das Reichsgericht hingegen hat entschieden, daß die
Bestimmungen des Artikel 137 a. a. O., soweit sie zu ihrer
Durchführung keiner weiteren Bestimmungen bedürfen , un¬
mittelbar zwingendes Recht sind. In Uebereinsttmwung mit
dieser Auffaffung hat das Reichsschledsgericht in der kürzlich
im Berwaltungsblatt
(Jahrgang 1934 Rr . 6) zum Abdruck
gebrachten Entscheidung vom 9. September 1924 sich auf den
Standpunkt gestellt, daß die Besttmmung der ReichSverfaffung
über die Aemterbesetzung zwingendes , demzufolge entgegenstehender Landesgesetzgebung aufhebendes Recht - arstellt.
Angesichts dieser Stellungnahme letztinstanzlicher Reichs¬
stellen, scheint es nicht allzu gewagt, sich auf den Stand¬
punkt zu stellen, - aß § 71 - eS Gesetzes von 1847 als auf¬
gehoben anzusehen ist und abzrrwarten, ob regierungSseittg
der Versuch gemacht wird , auf Grund des 4 71 gegen den
anstellenden Vorstand vorzugehen. Zu beachten ist jedoch, - ah
der Fall insofern sich kompliziert, als eS sich nicht lediglich
um eine Frage des Staatskirchenrechts handelt , vielmehr auch
das Ausländerrecht lPolizeirecht ) in Frage kommt. Selbst
wenn die Regierung somit keine Handhabe haben sollte, gegen
den Vorstand auf Grund des 4 71 - eS Gesetzes von 1847 vorzugehen, würde sie dennoch tn der Lage sein, den angestellten
Ausländer nach diskretionärem Ermessen deS Landes zu ver¬
weisen.
~ ^
Ich würde empfehlen, prakttsch in der Weise zu verfahren,
daß Sie Gemeinde unter Darlegung des obeu angegebenen
Rechtsverhalts dem Regierungspräsidenten
lediglich zur
Kenntnisnahme mitteilt , daß sie die Besttrnmuug des 4 71 als
nicht mehr geltend anfieht, daß sie auf Grund des Artikels 187
Abs. 2 das Recht für sich in Anspruch nimmt , ihre Beamten
ohne Mitwirkung des Staates anzustellen und daß sie dem¬
zufolge die in Rede stehende Persönlichkeit angestellt hat bzw.
anzustellen beabsichtigt.

Amtliche Deka nntmachungen.
Bekanntmachung befr. Wahlordnung für den
Rat gemäß Artikel 21 Ziffer 3 der Verfassung.
In Ergänzung der Wahlordnung für die ersten Wahlen
zum Rat des Preußischen Landesverbandes vom 11. Februar
1928 wird bezüglich der Wahl der gemäß Artikel 21 Ziffer 8
der Berfaffung zu wählenden Ratsmitglieder das Folgende
angeordnet.

8L
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> Nachdem der Wahlkreiseinteilung zufolge auf Grund des
31 Ziffer 1 der Berfaffung des Landesverbandes insgesamt

23 Vertreter in de» Rat zu entsenden, ferner ö Rabbiner
und 3 Lehrer von dem BerbandStag zu wählen sind, ver¬
bleiben zur Wahl durch de» BerbandStag gemäß 4 31 Mffer 8
noch vier Ratsmitglieder . Ihre Wahl erfolgt in der Weise,
-atz spätestens drei Tage vor dem erstmaligen Zusammentritt
der Tagung Wahlvorschläge bei dem Preußische» Landesver¬
band einzureichen find. Die Verteilung der Sitze erfolgt in
der ersten Sitzung der Verbandstagung durch den Vorsitzenden
der Tagung . Die Bestimmungen in 4 31 Abs. 3 und 8 83 der
Wahlordnung für die Wahlen zum ersten BerbandStag de»
Preußischen Landesverbandes vom 15. Juli 1924 finden stnugemäß Anwendung . Als erster und zweiter Ersatzmann deS

3
auS ctwnai Wahlvorschlag Gewählten gelten Sie - er Rethenfolge » ach nächsten Bewerier - eS gleiches Wahlvorschlages. Kür
den Kall, - aß ans einen Wahlvorfthlag mchrere « tze entfallen,
werden ans den nächsten Bewerbern - »nächst - er Reihenfolge
nach - te erforderlichen ersten und dann - ie erforderlichen
-weiten Ersatzmänner bestimmt.
S 3.
v
Der Erlaß weiterer AuSstchrungsbestinnnungen bleibt
»Vorbehalten.
Berlin,
den 26. Mai 1936.
Preußischer Lande Sv er ban- Mischer Gemeinden.
Kr « « « - .

Für die EinüchtaewShrung ist eine Entschädigung nicht zu for¬
dert». Für Auskünfte vo« größere« Umfange ermächtige ich die
Finanzämter. von der aufrageubeu Stelle «tu« Entschädigung, «
fordern, die uuter Zugruudelegmrg deS GehaltS eine» Beamte» der
Gruppe VII nach dem tatsächltcheu Zeitaufwand zu bemessen Ist.
Die EntschädigungSbeträge find bet den BerwallungSkosteubettrSgeu
zu vereinnahme«.
f
Fm Aufträge: ge». Zarden.
An die Herren PrSfibenten der LaudeS-Kinau-Lmter
in Preußen, ferner nach Oldenburg. Rudolstadt
und Stuttgart.
Abschrift.

Preußischer Landesverband
jüdischer Gemeinden.
Berlin N 24, den 8. April 1925.
Tagebnch-Rr . 1908/28.
Unter Bezugnahme ans die heutige mündttche Besprechung be¬
Stellenvermittlung
ehren wir nn » dem RetchSfinanzminifterium die folgende Bitte
vorzutrageu.
des Preußischen Landesverbandes.
.^. . Nach Artikel 6 der Verfassung deS Preußischen La«deSverba»deS
Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden hat eine jüdischer
werden die Betträge der dem Berbande angeStellenvermittlung eingerichtet, durch die Gemeinden, «»eiche Lehrer schloffenenGemeinden
in Form eine» bestimmten Hundert»
oder SultuSbeamte suchen, solche nachgewiesen erhalten «nd satze» der Synagogengemetnden
RetchSetnkommeusteuer ihrer Mttglieder erhoben. Run
umgekehrt Beamten , die Stellen suchen, geeignete Vakanzen zur Ber» liegen , abweichend
von der für die evangelischen und katholischen
süguug gestellt werden könne». Alle Beamte », die Stelle » suchen, üirchengemetuden getroffenen
Regelung die Dinge für die Synwerde« ersucht, dies beim Büro des Preußischen Landesverbandes
agogengemetnden
so. daß die Erhebung der Sultussteuern
jüdischer Gemeinden, Berlin R24 . Oranienburger Str . 29 anzu¬ in der Form vonrechtlich
zur RetchSeinkommensteuer gesetzlich
melden. Beizufügen ist ein kurzer Lebenslauf , der über die Bor », nicht vorgeschriebrn Zuschlägen
ist. vielmehr Überläßt daS Gesetz vom 28. J «li
btlduna und bisherige Tätigkeit - es Bewerbers Ausschluß gibt. Art
1847 die Regelung beS Steuerrechts der Autonomie jeder einzelnen
der gesuchten Beschäftigung, ferner beglaubigte ZeugnlSabschristen. Gemeinde.
dieser Grundlage haben sich di« Berhältniffe praktisch
Familienstand lverhetratet oder unverheiratet . Zahl ber Kinder ). Ge. so entwtckeltAuf
. daß »war etne Anzahl von Gemeinden — insbesondere
haltSansprüche und sonstige Wünsche.
gilt dies für die Großgemeinde » — in ihrem Statut die ReichsDie Bermtttelung erstreckt stch auch auf AuShtlfStStigkeit
, ins. etnkommenftener als Maßftab für die KultuSfteuer
festgelegt habe«.
besondere an den hohen Feiertaaen.
In vielen
Ist dteS jedoch nicht der Fall , vielmehr werden
Die Gemeindevorstände werden ersucht, etwaige Vakanzen bet der die SteuernGemeinde«
in anderer Weife, beispielsweise in Form einer Klaffen¬
gleichen Stelle anzumelden und hierbei nähere Bedtugungeu ber An.
steuer oder nach freier Schätzung, erhoben. Bet dieser Sachlage
stell»«« au, »geben, insbesondere Höhe - es GehaltS, Borhandenfetn
können wir die für den Umlagebeschluß des Landesverbandes erfor¬
freier Amtswohnung . Art der Tätigkeit.
derliche» Unterlage » von unseren Gemeinden nur »um TeU erhalten.
« e rl t u. de» 20. Mai 1928.
Zum anderen Teil find wir darauf angewiesen, die Hilfe der Finanzämter in Anspruch zu nehmen. In manchen Fällen wird dies in
Prenßifcher Landesverband jüdischer Gemeinden.
der Weife geschehe« rönnen , daß die Gemeinbevorstände in die Liften
Freund.
ber Finanzämter Einsicht nehmen, in manchen wird eS sich jedoch
nicht vermelden laffeu, daß wir «nS mit ' der Bitte um direkte
Auskunft unmittelbar an bie betreffenden Finanzämter wende».
Unsere Bitte geht nun dahtn, daS RelchSftnanzmtntsterinm wolle
Bekanntmachung betr. bie Beantwortung
durch eine generelle Berfügung die Finanzämter anwetsen:
der Fragebogen.
1. den Borftänden der örüichen Synagogeugemeinde ». auch wo
diese die KultuSfteuern nicht in der Form vo« Zuschläge« zor
Diejenigen Gemeinden, die die Fragebogen noch nicht znrück»
RetchSeinkommensteuer erheben. Auskunft über daS Ein»
gesandt haben, werden hierdurch wiederholt ersucht, dies unverzüglich
kvmmenstruerfoll sBorauSzahlungrn ) ihrer Mttglieder zu ge¬
zu tun . DaS Material wird zur Borberettung des ersten BeroaudSwähren,
tageS dringend gebraucht. GS wird au drücklich darauf aufmerksam
gemacht, daß Abschrift deS Etats für 1928 und, sofern derselbe nicht
2. dem Unterzeichneten Landesverband auf Anfrage - über bie
ausgestellt ist. Abschrift deS Etats für 192« betzufügen ist.
steuerlichen Berhältniffe der jüdischen Steuerzahler Auskunft
_
de» 27. Mat 1928.
zu erteile ».
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wir stellen ergebenst anheim, dte wettere Anweisung zu erteile «,
Freund.
daß die tu Rede stehenden Arbeiten autzerdienftltchund zu Lasten der
anfrageudeu Stelle geleistet werden.
Wir gestatten ««- eudltch. zu bemerken, daß. da eS sich tu der
Hauptsache um kleine Gemeinden mtt leicht übersehbaren Berhält6. Nachtrag
niffe« und einer nur geringen Anzahl von Personen handelt, dte
, dte de» Finanzämter » auS der Mehrarbeit erwächst, von
zum Verzeichnis der dem Landesverbände angehörigen Belastung
irgendwelchem Belang nicht fein dürste.
Gemeinden , geordnet nach Provinzen und RegierungsDa der «engewähUe BerbandStag demnächst Zusammentritt und
der ihm vorzulegeude Etat ohne dte in Red« stehende« Unterlagen
Bezirken!
nicht ausgestellt werde« kann, wäre « wir besonder» dankbär. wenn
Prvvin , Heffeu-Raffa»
die erbetene Anweisung unverzüglich hinanSgehen könnte.
Reg.^ve ». Wiesbaden
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Meudt.
Muterschrift .)

Gesetze und Verordnungen.
«Maß »es Reichsministers der Finanzen tw« SO. Avril 1*28 betr. Me
Verwaltung der Svnagvgenstener » in Preuße ».

Der ReichSmintster der Ftnanze «.
MV 740 - mCl 1798.
Bern «, den .« . April 1928.
BetriM : « evwattuug der Synagogensteuer « i« Preußen.
Umstehend übersende ich Abschrift einer Eingabe de» Preutzt»
scheu LaodeSverbaudeS jüdischer Gemeinden vom 8. April 1928 —
Rr . 1*08/28 — « U dem ergebeuen Ersuche«, die Finanzämter anzn«eise «, den , « lsd. Rr . 1 «nd 2 gestellten Anträgen zu entsprechen.

^An da» RrichSfinanzminitzerinm in Berlin.
Der ReichSmiuister der Finanz ««,
m B. 740 — III C. 1. 1798
Berlin , den 80. April 1925.
Abschrift übersende tch zur gefl. SenutntSnahme.
tGtempel.)
Im Aufträge : gez. Zarden.
Für dte Richtige « :
ge». Müller,
geh. Ka»»le1sekretSr.
An den Preußische« Landesverband jüdischer Gemeinden.
Berlin N 24, Oranienburger Straße 29.

—

Min -Erl . betr. die Erheb «»« der Kirchen« »«d Stznagochenstener«
für im mi 1*. Mai 1125.
Der Preußische Minister
für
Wiffenschaft. Kunst und Volksbildung

G I Nr. 821G II

Berlin , den 18. Mai 1925
Der Herr Reichsminister der Finanzen hat meinen Runderlab
vom 2. März 1928— G I 488 G II — mit - er Anweisung vom gleichen
Tage , betreffend die Erhebung von Kirchensteuern für 1925 in den
katholischen Kirchengemeinden und Gesamtverbänden , den Landes»
finanzämtern in Preußen , ferner nach Stuttgart . Oldenburg «nd
Rudolstadt wegen der preußischen Kirchengemetnben durch nachstehen¬
den Erlab mitgeteilt.
Der ' Reichsminister der Finanzen
III C 1 Nr . 1259
III B 608
Berlin , den 22. Avril 1925
in Preußen für das Rechnungs»
Kirchensteuer
Betrifft:
fahr 1925.
In der Anlage übersende ich ergebenst Abdrucke einer Verfügung
deS Preußischen Herrn Ministers für Wiffenschaft. Kunst und Volks»
bildung vom 2. März 1925 und einer dazu gehörigen Anweisung, be¬
treffend Erhebung - er Kirchensteuer für 1925 in den katholischen
Kirchengemetnden und Gesamtverbänüen . mit dem Ersuchen, die in
Frage kommenden Finanzämter mit entkprecheuer Anweisung zu ver¬
sehen.
Die Regelung erstreckt- sich zunächst nur auf die Erhebung der
katholischen Kirchensteuern für 1925. Soweit jedoch evangelische
Kirchengemeinden oder Svnagogengemeiuden die Erhebung ihrer
Kirchen» bzw. Synagogensteuer für 1925 nach gleichartigen Grundsätzen ’
beschließen, erkläre ich mich damit einverstanden , daß auch diese Um»
lagebeschlüffe durch die Finanzbehörben ausgesührt werden.
Im Aufträge
gez. Dorn
Au die Herren Präfidenten der Landesfinanzämter
Berlin . Brandenburg in Berlin , BreSlau . Caffel,
Düffeldors. Hannover tHannover ), Köln. Königsberg,
Magdeburg . Münster . Oberschlesien in Reiße, Schles¬
wig-Holstein in Kiel. Stettin , Stuttgart , Oldenburg und
Thüringen in Rudolstadt.
Im Aufträge
gez. Trendelenburg
'

Beantwortung von Anfragen.
Stipendien für Stndierend « der jüdische« Thenlogie «nd selche, di«
sichz» Religienslehrer « «nsbilden » eie ».
Lehrer R.
Herrn
Wir setzen Sie davon in Kenntnis , daß von der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin eine Reihe von Sttveudien für Studierende der
jüdischen Theologie und solch«, die fich zu jiddischen ReltgtonSlehrern
auSbilden wollen, ausgesetzt stud. Auch der Landesverband ist grundfätzlich bereit, derartige Stipendien zu bewilligen, deren Zweck ist,
den erforderlichen Nachwuchs an Rabbinern und Lehrern stcherzustellen. Für andere Zwecke kommt die Vergebung von Sttpendien
durch uns zur Zeit nicht in Frage.
Rechtsmittel gegen die Veranlagung znr Kultnsstener.
O.
der Synagogengemeinde
An den Vorstand
Auf das gefällige Schreiben vom 19. ds. Mts . erwidern wir ergebenst, daß das Finanzamt von falschen rechtlichen Voraussetzungen
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auSgebt. Wenn Ihr Statut nichts Abweichendes bestimmt, ist die
Rechtslage die baß aber den Einspruch der Vorstand der Synagogengemei^ e eutschetdet und als wettere « Rechtsmittel dem « eranlagteu
lediglich die Klage im Bemvaltungsstreitverfahren zufteht. Ob e» st«
nicht aus BilltgkettSgründen empfiehlt, dem Einspruch statt, «geben
und eine Ermäßigung etntreten z« laffen. läßt sich von hieraus nicht
übersehen.
Steuerrecht der Spnagpgengemeinde «.
- e E.
- er Synagogengemein
An den Vorstand
wir er¬
erwidern
.
MtS
v.
80.
Aus bas gefällige Schreiben vom
gebenst, daß nach dem Gesetze vom 28. Juli 1847 dte Wahl des SteuerVerfahrens der Autonomie der einzelnen Gemeinde überlaffen ist. Sie
sind demzufolge durchaus in der Lage, auch einen anderen Maßftab
als die ReichSetnkommenfteuer der SultuSfteuer auatunfte zu legen.
Es bedürfte dazu lediglich einer entsprechenden Aenderung Ihres
Statuts . ES würbe dem Gesetz auch nicht widersprechen, wen« unter
Beibehaltung der ReichSeinkommenfteuer als Maßftab daneben auch
eine andere der KultuSfteuer zugrunde gelegt wird.

« «Stritt ans der Snnagogengemeinde.
An

den

Vorstand

de « Sy n ago ge ng emetnd«

P.

1. Der Austritt des Eheuntnnes aus der Gemeinde zieht nicht
ohne weiteres auch den der Ehefrau nach sich. Hat - te Ehefrau den
Austritt nicht « ach Maßgabe der^gelxtzlichen Vorschriften vollzöge», so
bleibt sie demzufolge Mitglied - er Gemeinde und beitragspflichtig.
2. Ob dte Ehefrau ausgetretener Ehemänner zu de» Gemeinde¬
steuern herangezoge» werden kann, hängt vom Statut der betreffende»
Gemeinde ab: bestimmt beispielsweise das Statut , daß die KultuS»
steuer nur in Form von Zuschlägen zur ReichSetnkommenfteuer er¬
hoben wird , so wir - es daraus aukommen, ob - ie Ehefrau selbstständi¬
ges Einkommen versteuert . Ist dies nicht der Fall , wird es an der
Möglichkeit der steuerlichen Erfaffung fehlen.
3. Personen , - ie auS der Gemeinde auSscheiden, verlieren mit
dem Tage ihres Austritts den Anspruch auf die Benutzung der Gemeindetnrtchtungen . Das gilt nach dem Austrittsgesetz vom 80. No¬
vember 1920 auch in Bezug auf dem BegräbntSplatz . Dte nicht aus¬
getretenen Eltern sind Äemeindemttglieder und können demzufolge
nicht anders behandelt werden als die Gemetndemttglteder sonst.
Soweit die Ausgetretenen Leistungen von der Gemeinde in Anspruch
zu nehmen wünschen, ist die Gemeinde, da sie ihnen gegenüber irgend¬
welche Verpflichtungen nicht hat, grundsätzlich berechtigt» höhere Ge¬
bühren zu verlangen als von ihren Mitgliedern.
4. Rach Artikel 137 der RetchSverfaffung ist die Freiheit der Ber¬
einigung zu Religionsgemeinschaften gewährleistet. Soweit die Ber¬
einigung nicht die Rechte einer Körperschaft öffentlichen Recht« er¬
strebt. unterliegt ihre Bildung lediglich den Vorschriften deS bürger¬
lichen Rechts. Es bedarf somit für die Eintragung inS BeretnSregtstrr
keinerlei Genehmigung der Regierung . Ueber di« Aufstellung St»'
Etats entscheidet bas Bereinsstatut . Den öffentlich rechtlichen für die
Synagogengemeinden geltenden Normen unterliegt der Verein nicht.
5. Für dte Anfechtung der Begründung eines privatrechtlichen
religiösen Vereins fehlt es ihrer Gemeinde an einem RechtSgrund»
ebenso für den Einspruch gegen die Anstellung eines VorbeterS.
6. Die aus einer Synagogengemeinde nach Maßgabe des § 4 deS
Gesetzes vom 80. 11. 1920 auSscheidenben MUglteder bleibe» der
Gemeinde bis zum Ablauf des Steuerjahres steuerpflichtig, darüber
hinaus besteht für die Gemeinde keine rechtliche Möglichkeit, sie »u
Beiträgen heranzuziehen.
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