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Bekanntmachung betreffend die Einberufung des Derbandstages
des Preußischen Landesverbandes Mischer Gemeinden.
Gemäß Artikel 17 der Verfass aug de» Preußischen Landesverbandes
Gemeinde » wird hierdurch der Verbandstag auf

I

jüdischer

Sonntag
, de« 25.März 1923
, vormittag
» Uhr
11

und folgende Tage nach de« Plenarsaal de» ehemaligen Preußischen Herrenhauses,
Berlin W 06 , Leipziger Straße 3, eiuberufen. Gs bleM Vorbehalten, die Tagung in
andere» Räumen abzuhattr «. » '
r
Die Tagesordnung

wird gleichzeMg bekanntgegeben .

Ergänzung

bleibt Vor¬

behalten,
Gemäß Artikel 17 Abs. S der Verfassung find Anträge , welche nachträglich auf
die Tagesordnung gesetzt werden sollen, spätesten» zwei Wochen vor dem Zusammentritt
de» Verbandstage » bekanvtznmachen . Sie «rüsten auf die Tagesordnung gefetzt werden,
wenn fle von mindesten» dem zehnte« Teil der Abgeordneten gestellt find. Unter Hinweis
auf die gena nnte' Berfastungsbestimmung ergeht hierdurch die Aufforderung , etwaige An¬
träge so zeitig etnzurrichrn, daß ihre Bekanntgabe fristgemäß erfolgen kann.
Berlin , den 20. Februaru 1028.

*

Der Rat de» Preußischen Landesverbandes.
Wolff.

Tagesordnung de» Berbaudstages.
ts .

7. Resistan des preußischen Zudenrecht».
8. Reichsverband,

das Jahr 1926/27 .

9.

Rates.
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Verwendung

eines jüdischen Friedhofs zu profanen Zwecken

Gntachten
erstattet von Rabbiner Dr . Jakob
Hosfmann,
Frankfnrt a. M.
Tatbestand:
Line
Stadtverwaltung
wünscht den Friedhof
einer jüdischen Gemeind « zu schließen, da derselbe infolge der Ver¬
größerung der Stadt mitten zwischen Häusern liegt. Di « Stadt ist
bereit , den Friedhof 10 bis 15 Jahre für die Beerdigung frei zu lassen,
wonach er weiter « 40 bis 50 Jahr « in dem Zustand belassen werden
soll, in dem er sich zurzeit befindet . Sie will der Gemeind « «inen
neuen 'Friedhof außerhalb der Stadt zur Verfügung stellen gegen
Ueberlassung des allen Friedhofes.
Gutachten:
Es verficht sich von selbst, daß ich den mll dieser
Angelegenheit verbundenen Fragenkomplex nur nach der religions¬
gesetzlichen Selle hin ' behandeln werde. Die einschlägigen religions¬
gesetzlichen Quellen führen mich zunächst zu folgenden Erwägungen
und Feststellungen:
Mit Rücksicht auf di« den Toten schuldige Ehrfurcht , muß di«
Gräberstätte in hohen Ehren gehalten werden . Sie darf nur in
würdiger Haltung und weihevoller Stimmung betreten werden . Sie
darf keinem profanen Zweck und keiner profanen Handlung , wie
etwa der Anlegung eines Weges , eines Wasserkanals u . dgl. mchr
dienstbar gemacht werden . (Megilla , 29a und Semachoch, Kap . 14;
Iore Dea , Kap . 368; §' 1; vgl . auch Sabbath , 43b und Semachoth,
Kap . 4,35.)
Es ist daher auch verboten , «inen Friedhof nach dessen Schließung
aufzufurchcn und als Ackerfeld zu benutzen. (Dgl . daS Responsenwerk Lhacham Z'wi Nr . 50.).
Dasselbe gilt auch von der Verbauung eines Friedhofes mll
Häusern . In diesem Falle käme noch erschwerend der Umstand dazu,
daß die Knochen- und Aschenreste, auf di« man bei der Fundamen¬
tierung der Häuser stoßen müßte , sehr leicht einer respektlosen Be¬
handlung ausgesetzt wären.
Im Hinblick auf diese religionsgesetzlichen Bestimmungen darf
«ine jüdisch« Gemeind « niemals ihr Besitz- und Derfügungsrecht
über ihren Friedhof freiwlllig aufgeben . Sie muß vielmehr , wenn
chrem Friedhof von Einzelnen oder Behörden Enteignung droht,
all « ihre Kräfte anspannen und alle chr möglichen Opfer bringen,
um die Enteignung zu verhindern . (Vgl . das Responsenwerk Therumach Hadeschen Nr . 284, Iore Dea , Kap . 368, 8 1; vgl. di« noch
weiter gehende Ansicht in dem Responsenwerk« Schiwath Zion , Nr . 63.)
Man könnte freilich diesen Bestimmungen «ntgegenhallen , daß
bei etwaiger Ueberlassung eines Friedhofsgeländes man ja die Mög¬
lichkeit hätte , die noch vorhandenen Knochen» und Aschenreste zu
exhumieren . Allein Exhumierungen sind nach dem jüdischen Re¬
ligionsgesetz grundsätzlich verboten . Die Toten sollen nicht in chrer
Ruhe gestört werden (j. Moed Katan , II, 4; Iore Dea , Kap . 363,
siehe auch eine andere Begründung in Baba Bathra , 155a). Nur
in bestimmten , im talmudisch-rabbinischem Schrifttum genau be¬
zeichnet«» Ausnahmefällen ist «in« Exhumierung zulässig, manchmal
sogar geboten. Dieser letztere Fall tritt allerdings auch dann ein,
wenn eine Gemeind«, dem Zwange gehorchend, ihren Friedhof einer
kommunalen oder staatlichen Obrigkell abtteten muß , wodurch diese
mit dem Friedhofsgelände nach Belieben verfahren kann . (Geht
sinngemäß aus Iore Dea , 363, hervor , vgl. auch Lhacham Z' wi Nr . 50
und Schiwath Zion Nr . 63.) Lin « solch« Notwendigkell darf aber
nicht durch freiwilligen Verzicht verursacht werden.
Aus unserer Darlegung ergeben sich nun für den in Frag«
stehenden konkreten Fall folgend« religionsgesetzlichen Bestimmungen:
1. - Die Gemeind« P . darf nicht ihren Friedhof gegen «in
anderes , zu Friedhosszwecken geeignetes Gelände der Stadtge¬
meinde überlassen. Lin « solche Ueberlassung käme einem frei¬
willigen Verzicht gleich, und «in Verzicht darf nicht erfolgen . Di«
Gemeinde P . ist vielmehr verpflichtet , alle ihr geeignet erscheinenden
Mittel anzuwenden und alle chr möglichen materiellen Opfer zu
bringen , um die Stadtgemeind « von chrem ' Vorhaben abzubringen,
bzw. um Enteignung chres Friedhofes zu verhindern . Nur wenn
ihre Bemühungen fruchtlos bleiben , darf sie sich, dem Zwang der
Verhältnisse nachgebend, mll der Enteignung abfinden.
2. Solll « di« Gemeind « P . gezwungen sein, chren Friedhof der
Stadtgemeind « zu eigen zu geben, soll sie von dem Angebot der¬
selben, den jüdischen Friedhof vorerst noch 10—15 Jahr « lang für
Beerdigungen freizugeben, keinen Gebrauch machen. Sie soll viel¬
mehr sogleich chren Friedhof für Beerdigungen schließen und «in
neues FriedhofSgeländ « in Gebrauch nehmen . Ldrmal aus dem
Grund «, weil der Friedhof dann nicht mehr chr gehört «. Ein«
jüdisch« Gemeinde soll aber auf eigenem Grund und Boden chr«

Toten bestatten . (Siche Baba Bathra , 112a; vgl. auch Lhacham Sofer.
Teil Iore Dea , Nr . 331.) Ferner auch auS dem Grund «, weil, wie
unter 3. noch auszuführen sein wird , die auf dem bisherigen Fried¬
hof Beerdigten voraussichtlich später einmal - exhumiert werten
würden . Sollen aber , durch di« Verhältnisse gezwungen , später ein¬
mal Exhumierungen vorgenommen werden müssen, darf di« Zahl
der zu Exhumierenden nicht noch bewußt und gewollt vermchrt
werden . (Dgl . Noda Bchuda zu Iore Dea l, Nr . 80.)
3. In dem sub. 2. vorgesehenen Fall « soll stch die Gemeind « P.
vertraglich das Recht sichern, vor der etwaigen Verwendung de«
Friedhofes durch die Stadtgemeind « di« noch vorhandenen Knochen»
und Aschenrest« exhumieren zu dürfen . Da di« Stadtgemeinde P.
laut Zuchrist des Synagogenvorstandes
sich «rbötig macht«, den
Friedhof noch 40—50 Jahre lang in dem bisherigen Zustand « zu
belassen, sollen vorerst kein« Exhumierungen vorgenommen werden,
Dies wird vielmehr erst dann zu geschehen haben , wenn di« Stadt¬
gemeind« sch anchicken wird , den Friedhof ihren bautechnischen
oder sonsttgen Zwecken dienstbar zu machen. (Vgl . auch hierüber
Noda Bihuda ibid.) Nur wenn es sch — was Gott verhüten möge —
zeigen sollte, daß der Friedhof im Besitz« der Stadtgemeinde nicht
genügend bewacht und vor Lntwechung und Schändung nicht ge¬
nügend gechützt erscheint, müßten die Exhumierungen sofort in An¬
griff genommen werden . (Vgl . Iore Dea , 363.)
Gutachten
über die Frag «, wie die Eigentumsverhältnisse einer Synagogen»
gemeind« sich gestalten, die sich aufgelöst hat, oder der di« ordnungs¬
mäßigen Dertretnngsorgane fehlen.
Erstattet von Landgerichtsrat Arthur
Rau, Berlin.
1. Di« Frage ist in erster Linie an Hand der «inchlägigen Ge¬
setz«, in zweller Linie nach Maßgabe einer festliegenden und daher
di« Bildung eines Gewohnheitsrechts beweisenden Hebung der jüdi¬
schen Gemeinden und staatlichen Verwaltungsbehörden , in letzter
Linie auf Grund der von der Wissenschaft des öffentlichen Rechts
entwickelten Lchren zu entscheiden. Für den Gutachter kommt von
einschlägigen Gesetzen nur preußisches Material in Betracht . Die
Derwallungspraxis ist ihm nicht zugänglich. Der Leser wird deshalb
darauf hingewiesen, daß die folgenden Ausführungen im Wesent¬
lichen nur für das preußisch« Staatsgebiet gellen und einer Nach¬
prüfung in der Richtung bedürfen , ob nicht ein« «ntgegenstehend«
Derwallungspraxis besteht, die anerkannt werden muß.
2. Das Thema bedarf in einem Punkte der Präzisierung . In
der Sitzung , in der di« Klärung der gesteltten Frag « für notwendig
erachtet wurde , stand der Fall zur Entscheidung , daß «ine Synagogengemeind« entweder alle oder fast all « Mllglieder verloren hatte,
nicht aber ihr Eigentum (Synagoge , Friedhof ). Di« hierin liegend«
Auflösung darf , wenn «in« schädlich«, verfrühte Festlegung vermieden
werden soll, zunächst nur als «in tatsächlicher Vorgang , nicht auch als
«in rechtlicher Untergang der Gemeinde aufgefaßt werden . Aufgabe
des Gutachtens ist es erst, festzustellen, welch« rechtlich« Bedeutung
dieser tatsächlich« Vorgang hat.
3. Das Iudengesetz von 1847 «nchält lediglich die Bestimmung,
daß Synagogengemeinden nach Bezirken , also auf örtlicher Grund¬
lage, zu bilden , und daß di« Regierungen zur Abänderung der Be¬
zirke ermächtigt seien (§8 25, 36). Ueber den Untergang der Ge¬
meind« im allgemeinen sagt es ebensowenig etwas wie über di« be¬
sonderen Folgen des Todes , Austritts oder Wegzugs aller Mttglieder . Ob di« Praxis diese Lücken des Gesetzes ausgefüllt hat,
ist mir nicht bekannt . Nach den allgemeinen Lehren des öffent¬
lichen Recht« ist nicht ohne wetteres anzunehmen , daß «in « auf
örtlicher Grundlage gebildet« öffentlich«. Körperschaft durch Verlust
aller chrer Mllglieder chr« Rechtspersönlichkeit verliert . Schon
Gierke (vgl. zum folgenden sein« „Genossenschaftstheorie " 1887,
S . 835 ff.), für den an sich «in« Körperschaft ohne mehr als «in
Mitglied nicht denkbar ist, und der deshalb z. B . «in« Aktiengesell¬
schaft untergehen läßt , wenn sich all « Aktien in einer Hand ver¬
einigen , erkennt an , daß ein« öffentliche Körperschaft mll anstaltlichem
Einschlag , also «ine Körperschaft , deren „sie beseelender Anstaltswill«
befähigt und gesoimen blecht, chr« Lebensbewegung fortzuführen ",
trotz Wegfalls sämtlicher Mllglieder fortbestehen kann, allerdings
unter Verwandlung in eine Anstatt (wobei der Unterschied zwischen
Körperschaft und Anstatt demjenigen zwischen Verein und Stiftung
im bürgerlichen Recht entspricht ). Di« modern « Rechtslehr « geht
erheblich Weller. Ebenso wie nach 8 73 BGB . einem eingetragenen
Verein bei Schwund der Mitglieder di« Rechtspersönlichkett nicht
von selbst abhanden kommt, sondern erst durch Gerichtsbeschluß «nt-

, Jog«n werden muh, eben so wie «S nahezu unbestritten ist, daß «in«
Aktiengesellschaft oder Gesellschaft m. b. tz. fortbesteht, auch w« m
all « Anteil « in einer Hand vereinigt sind, ebenso wendet sich z. B.
Otto Mayer (Deutsche* Verwaltung - recht ISA II, S . 888) entschieden
gegen di« vereinzelt vertreten « Auffassung , daß «in« Gemeind « durch
Au - sterben oder Auswanderung aller Mitglieder untergeh «. Gr weist
mit Recht darauf hin , daß sie durch Neuanfiedlung wieder Mttglieder
bekommen könne und dann nicht neu gegründet zu werden brauch«;
anders lieg« «S nur , wenn ihr neben dem persönlichen - auch das
örtliche Siü »strat entzogen würde , wie «S vereinzelt bei Umwandlung
eines ganzen Gemeindegebiets in «inen Truppenübungsplatz
der
Fall gewesen sei. Daß dieser Gedankengang bei der Betrachtung einer
Synagogengemeind « gleich verläuft , liegt auf der Hand ; besitzt doch
auch sie neben dem schwankenden persönlichen Substrat der fluk¬
tuierenden Mitgliedschaft ein« fest« Grundlage in dem örtlichen
Tätigkeitsbezirk und in dem eigenartig , aber fest umschriebenen
Wirkungskreis . Uebrigens bringen einzeln« Stellen der preußischen
Gesetzgebung den hier entwickelten Gedanken bereits zum Ausdruck.
So bestimmt 8 2, Ziffer 2, der Preuß . Landgemeindeordnung vom
3. 7. 1891: „Landgemeinden , di« ihr « öffentlich-rechtlichen Verpflich¬
tungen zu erfüllen ^ außerstand « sind, können durch königlich« An¬
ordnung aufgelöst werden ", und nach ALR . 11,11, § 307/306 erlischt
«ine Parochi « nickst schon, wenn kein« Eingepfarrten mehr vor¬
handen sind, sondern erst nach zehnjährigem Bestehen diese- Zu¬
standes . In beiden-Fäklen geht di« Körperschaft nicht mit dem Mit¬
gliederschwund, sonEn erst bei Hinzutreten eines Staatsaktes oder
des Ablaufs einer Zeitspanne unter.
Ich komm« daher zu folgendem Teilergebnis:
Dorausgesetzt , daß eiu « ständige Verwaltung - Praxis nicht «ntgegeustcht, geht ein« Shuagogeugemeinde nicht schm» unter , wenn
sie sämtlich« oder fast sämtlich« Mttglieder verliert ; hierdurch ändert
fich auch nichts in ihren Eigentumsverhältnissen . Gewinnt «ine solch«
Synagogengemeind « wieder Mttglieder , was bei zunchmender Ein¬
wanderung aus Osteuropa ja durchaus denkbar ist, so steht nichts im
Weg «, daß dies« durch ordnungsgemäß gewählte Organ « chr Recht
an der allen Synagoge oder dem alten Friedhof gellend machen.
4. Bei Hinzutreten weiterer Voraussetzungen ist aber der Unter¬
gang einer mitgliederlos gewordenen Synagogengemeind « durchaus
denkbar.
a ) Eine Synagogengemeind «, die vor „langer " Zeit tatsächlich
zu bestehen aufgehört hat , ohne daß inzwischen jemals da» Be¬
dürfnis nach einer tzren Zwecken dienenden Körperschaft aufgetaucht
ist, ist m. E . unter dem Gesichtspunkt der Unvordenklichkett als er¬
loschen anzusehen (Gierke a . a . O., S . 833). Das gill z. B . für all«
diejenigen Gemeinden , di« niemals auf Grund des § 26 des Gesetzes
von 1847 „gebildet " sind. Sett 1847 wird allerdings der Zustand der
Unvordenklichkett, der übrigens nur «ine Rechtsvermutung für das
Nichtmehrbestehen der Synagogengemeind « herbeiführt , nicht mehr
eingetreten sein/
d ) Nach ALR . Il 6, 8 188/190 kann der Staat ein« öffentlich«
Körperschaft wegen Wegfall
ihres Zweckes durch BerwaltungSakt
auflösen . Dieser Satz gilt m . E . trotz Artikel 137 der Reichsver»
fasfung im Rahmen des allgemeinen Aufsichtsrechts des Staates fort.
Er gibt dem Staat «in« Handhab « zur Auflösung derzett mttgliederloser Synagogengemeind «» . Darüber hinaus kann der Staat nach
8 36*11 des Gesetzes von 1847 ein« mitgliederlos geworden« Shnagogengemeind « einer Nachbargemeind « «inverleiben . Selbstverständ¬
lich muß er sich dabei im Rahmen des pflichtmäßigen Ermessens
halten . Daß er diese Grenzen überschretten würde , wenn er heutzu¬
tage — bei der Landflucht der heimischen und ausländischen Juden —
«in« mitgliederlos geworden« Landgemeinde auflöst «, wird füglich
verneint werden können. Ohne diese Beschränkung wäre di« Auf¬
lösung von Synagogengemeind «» durch den Gesetzgeber denkbar,
etwa derart , daß «in neues Iudengesetz nur einem geschlossenen Kreis
namentlich aufgeführter Synagogengemeind «» di« Rechtsfähigkett be¬
läßt . (Gierke a . a . 0 ., S . 845 ff.)
c) Endlich steht nichts dem im Weg «, daß «in« Synagogen¬
gemeind« im Statut bestimmt , daß sie untergehen soll, wenn ihr«
Mitgliederzahl unter «in Minimum sintt , ober daß ihr « Organe
ermächtigt werden , chren Untergang zu beschließen. Voraussetzung
eine- solchen autonuttischen oder durch besonderen Beschluß Herbei¬
zufuhr «»den Unterganges wäre allerdings , daß di« Zweckbestimmung
der Synagogengemeinde chn zuläßt , daß also ein legttimeS Bedürfnis
nach ihrem Fortbestand nicht vorhanden ist. Di « Nachprüfung dieser
Voraussetzung wird nach dem Iudengesetz von 1847 dem Staat nicht
entzog«« werden können. Im Endergebnis ist also im Fall der
Sewstauflösung neben Statut oder Gemeindebeschluß noch «in DerwaltungSakt des Staate - erforderlich
5. DaS Schicksal der Hinterlassenschaft einer » nter gegangenen
Synagogengemeind « richtet sich nicht nach den nur auf Körperschaften

de» bürgerlichen Rechtes anweirdbaren 88 45/46 BGB ., sondern nach
ALA . ll 6, ß 182. g « erster Linie ist als» di« Satzung » aßgebeud,
die die Entscheidung auch einem Gemeindeorgan übertragen kann.
Di« Satzung bzw. dar zur Entscheidung zuständige Organ ist aber
in der Bestimmung über die Hinterlassenschaft nicht ftei , sondern im
Sinn « von 8 48, S . 3, des Gesetzes von 1847, an di« Zustimmung
dek Regierung gebunden, di« wiederum im Rahmen ihres pflichtmäßigen Ermessens das hinter lasten« Vermögen einem verwandten
Zweck erhallen muß. Denn die in ALR . II 6, 8 192, den Körper¬
schaften gewährt « Autonomie ist nur «ine scheinbar«. Sie findet chr«
Grenzen in der Herkunft- und Zweckbestimmiplg der Hinterlassen¬
schaft sowie in dem Fortbestand der Kräfte , denen di« untergegangen«
Körperschaft gedient hat . (Gierke, S . 859 ff.) ES kann daher kein«
Red « davon sein, daß di« Mttglieder ' einer zusammen schrumpfenden
Synagogengemeind « fich selbst «in Recht ank Verteilung dKt Ge»
meind«Vermögens unter fich, notfalls nach Zwangsversteigerung des
Grundbesitzes (8 48, Ziffer 3, des Iudengesetzes ), einräumen dürfen
oder auch nur können. Ein dahingehender Beschluß wäre m. E.
selbst dann nichtig, wenn er die Zustimmung der Aufsükstsbehörd«
fände. Wohl aber könnt« eine Synagogengemeind « durch Statut oder
Beschluß einer Stiftung , einem privaten Verein , einem Treuhänder,
einer anderen Gemeind «, einem Landesverband chr Vermögen für
den Fall chres Unterganges zuwenden, sofern di« Erhaltung desselben
für sein« bisherig « Zweckbestimmung ausreichend gesichert erscheint.
Mangels gültiger autonomer Bestimmungen fälll di« Hinter¬
lassenschaft gemäß ALR . ll 6, $ 192, an den Staat , der zur „ander¬
wetten Verwendung für daS gemeine Wohl " , nicht für „ähnliche
Zwecke", gezwungen ist. Dieser Satz güt grundsätzlich auch für das
Recht der evangelischen Kirchengemeinden (wenigstens vor der letzten
Neuordnung , vgl. Schoen , Evangel . Kirchenrecht 1903, S . 304, und
Friedberg , Evangel . Kirchenrecht 1909, S . 578), soweit nicht ein
organischer Zusammenhang der aufgehobenen Gemeind« mtt chrer
Gesamtkirch« besteht, der ein dem Heimfallsrecht des Staates vorgehendes gleiches Recht der Gesamtkirch« begründet . Fälll das Ver¬
mögen einer Synagogengemeind « an den Staat , so kann dieser m. E.
Friedhof und Synagoge ebensowohl der historischen Forschung oder
dem künstlerischen Allgemeininteresse zur Verfügung stellen, wie
auch Entetgnungsverfahren
seinen Derwaltungszwecken dienstbar
machen. Es wird sich daher empfehlen , daß di« Landesverbände
chrer durch Artikel 137 der Reichsverfassung geschützten Satzung «in«
Bestimmung einfügen , di« chnen «in Heimfallsrecht an dem Vermögen
untergchender Mttgliedsgemeinden «inräumt und von jeder Mit¬
gliedsgemeind « bei chren Eintritt ausdrücklich anzunehmen ist.
Bemerkt sei noch,- daß der Anfall des Vermögens einer unter¬
gegangenen Körperschaft stets eine Gesamtrechtsnachfolge ist. Der
Rechtsnachfolger ist daher z. B . verpflichtet, Rechte ehemaliger Mtt¬
glieder an «inem Begräbnisplatz oder ' auf «inen solchen — ob diese
Rechte dinglicher oder obligatorischer Natur sind, muß hier un»
erörtert bleiben — anzuerkennen.
6. In der Zeit zwischen dem tatsächlichen und dem rechtlichen
Untergang einer Synagogengemeind «, meist auch geraum « Zett vor¬
her , ist es nicht mehr möglich, di« in den 88 28 ff. des Iudengesetzes
von 1847 vorgesehenen Organ « der Shnagogengemeinden zu bilden.
Oben ist beretts ausgeführt , daß dieser Umstand nicht den rechtlichen Untergang der Synagogengemeind « bedeutet. Der Schein , als
ob eines der beiden Esfentialien der Verfassung jeder öffentlichrechtlichen Persönlichkeit — Zweckbestimmung und Dertretungsordnung , Otto Mayer , S . 226 — abhanden gekommen sei, entspricht
nicht der rechtlichen Ordnung der Ding «, vielmehr wird di« Ver¬
fassung jeder Synagogengemeinde durch den allgemeinen Satz er¬
gänzt , daß öffentlichen Körperschaften Dertretungsbeamte
gestellt
werden können. (Gierke, S . 665, Otto Mayer , S . 279.) FreUich
entspricht eine Maßnahme , die einer anerkannten Rechtspersönlich¬
keit daS wlllenSbildend« Organ aufnötigt , so wenig den modernen
Anschauungen von den Rechten deS Staates , daß st« grundsätzlich
nur in den vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen zulässig
sein wird . (Fleiner , Institutionen
1912, S . 113.) Lin « dem ge¬
nügend « Anordnung , sche ich aber in den Bestimmungen des ALR.
ll 6, 8 168 « nd 176, wonach die „kommissarische Verwaltung " zu¬
lässig ist, wenn di« Wiederbesetzung einer. Stell « in einer (öffentlich»
rechtlichen) Körperschaft in einer obrigkettllch gesetzten Frfft nicht er¬
folgt. Unbedenklich wird man diesen Satz auf den Fall erstrecken
dürfen , daß «in« Wiederbesetzung nicht erfolgen kann . Ist also
der Mitgliederbestand einer Synagogengemeind « so gering , daß
«ine ftatnten » »ad sachgemäß« Berufung ihrer Organ « nicht erfolge»
kann, f» tritt di« kommissarisch« Verwalt »» , der Synagogen¬
gemeind« dnrch den Staat ein. Der zuständigen DerwaltungSbchörd«
bleibt «S überlassen, zu bestimmen, ob ein Staat *- oder Gemeinde¬
beamter , «in « Behörde , «ine Nachbargemeind « oder «in « Einzel¬
person zum Kommissar besteltt wird.

4
Di« Möglichkeit , satzung- mäßig einen Landesverband »der eine»
seiner Organ « znm subsidiäre» Gemeindeorgan zu ernennen , dürft«
nicht bestehen. Da « Recht, den Willen einer vom Recht mit selb¬
ständiger Persönlichkeit ausgestatteten Körperschaft von außen her
zu bestimmen, hat sich überall , soweit ich sehe, im Privatrecht wie
im öffentlichen Recht, der Staat Vorbehalten. Ander » läge es m. S.
erst dann , wenn die einzelnen Synagogen gemeinden nicht Mit¬
glieder , sondern Unterorgan « «ine» Lande- verbande » wären , wenn
also di« Gemeinden zum Verband « ständen , wie evangelisch« Ge¬
meinden zur Landeskirche; so lang « dagegen die Shnagogengemeinden
selbständig« Körperschaften und der Landesverband ein« aus chnen,
nicht aus ihren Mitgliedern , gebildet« Oberorganisation bildet, ist
ohne Gesetzesänderung di« Bestellung von Rotorganen nicht auf den
Landesverband übertragbar . Ls muß deshalb bis zur Aenderung
der Gesetzgebung bei der Alternativ « der ordnungsmäßigen Lvahl
gemäß 8 41 des Iudengesetzes oder der kommissarischen Dertmrltung
verbleiben.
!-

Verteilung der Staatsbeihilfen für den Religions¬
unterricht für das Jahr 1926.
Während für das Jahr 1925 dem Landesverband von der R «-'
gierung für Beihilfen an leistungsschwach« Shnagogengemeinden
behufs Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Sorg « für den Religions¬
unterricht ein Betrag von 201890 RM . zur Verfügung gestellt
worden war , über dessen Verteilung im DerwaltungSbürtt vom
20. September 1926 berichtet worden ist, wurde bei Ueberweifung
der Slaatsbeihilfen für 1926 gemäß einer allgemeinen Verfügung
des Finanzministerium - «in Abstrich von rund 10% gemacht, so daß
nur 183 010 RM . zur Auszahlung an den Landesverband gelangten.
Der Landesverband hat diesen Betrag gemäß der nachfolgenden Auf¬
stellung verteilt . Da di« Ueberweifung der Mittel durch di« Re¬
gierung erst sehr spät erfolgt «, könnt« di« Ausschüttung der für das
Jahr 1926 bestimmten Beihilfen an die Shnagogengemeinden zum
Teil erst im Laufe des Rechnungsjahres 1927 «rfolgen.

(Rach Regierungsbezirken zusammengestelft.)
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Gesetze und Verordnungen.
a) Gesetze.
Gesetz über die Schulpflicht in Preußen (Schulpflichtgesetz).

Vom 15. Dezember 1927.
(Pr . G. S .. S . 207 fl.)
8 1.
Die Schulpflicht in Preußen bestcht für all « staatsangehörigen
sowie für diejenigen anderen reichsangchörigen Kinder , di« sich dauernd
in Preußen aufhalten . Sie ist durch den Besuch «iner deutschen
Volksschule zu erfüllen.

8 2.

(1) Die Schulpflicht beginnt mit dem 1. April für alle Kinder,
die bis zum 30. Juni desselben Jahres
daS sechste Lebensjahr
vollenden . Kinder , die in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. Sep¬
tember das sechste Lebenswahr vollenden , können auf Antrag des Er¬
ziehungsberechtigten zu Beginn de- Schuljahres in di« Schul « aus¬
genommen werden , wenn st« die für den Schulbesuch erforderlich«
körperlich« und geistig« Reif « besitzen.
(2) Vorzeitig in di« Schule aufgenommen « Kinder werden mit
der Aufnahme schulpflichtig.
(3) Schulpflichtig « Kinder , die körperlich oder geistig nicht hin¬
reichend entwickelt sind, um mit Erfolg am Schulunterricht « teil¬
zunehmen , können auf Grund eines amts - oder schulärztlichen Zeug¬
nisses vom Schulbesuch« zurückgestellt werden . Bestcht bei der Schul¬
aufsichtsbehörde über di« Schulunfähigkeit eines KindeS kein Zweifel,
so kann von der Beibringung «in «S amts - oder schulärztlichen Zeug¬
nisses abgeschen werden.

8. »
(1) Di « Schulpflicht endet nach Ablauf von acht Jahren mit
- ■> Schluß des Schuljahres.
(2) Für Kinder, , di« bei Ablauf der achtjährigen Schulpflichtzeit
das Ziel der DollSschul« noch nicht erreicht haben , kann die Schul¬
pflicht bis zur Dauer eines IahreS verlängert werden.
(3) Die widerruflich« Beurlaubung eines Kindes auS der Schule
bi» zum End « der Schulpflicht kann mit Rücksicht auf besonders
schwierig« häuslich « oder wirtschaftlich« oder besonder«, in der Person
des Kindes liegend« D«rhältniss « mit Genehmigung der SchulaufsichtS-

bchürd« «rfolgen , wenn das Kind die Schul « mindestens sieben Jahr«
regelmäßig besucht und «in Jahr der Oberstufe angehört hat.
(4) Di « Zeit «iner Zurückstellung gemäß 8 2, Abs. 3, wird auf
di« Gesamtdauer der Schulzeft angerechnet.

8

Die Schulpflicht ruht:
1. für di« staatsangehörigen Kinder , die sich mtt Zustimmung
der Schulaufsichtsbehörde dauernd oder zum Besuch einer
ausländischen Schul « vorüber gchend im Ausland aufhaften;
2. für Kinder , di« dt« nach 8 2 des Grund schulgesehes vom
28. April 1920 (Retchsgesetzbl. S . 851) «tnstweUen noch be¬
stehenden öffentlichen oder privaten Vorschulen oder Vor¬
schulklassen besuchen;
3. für Kinder , für di« gemäß 8 4 des Grund schulgesehes au
Stelle des Besuchs der Grundschule Privatunterricht Mge¬
lassen ist, und für Kinder , dt« nach Ablauf der Grundschulpflichtzeit wegen ungenügender körperlicher oder geistiger
Entwicklung oder mtt Rücksicht auf besonders schwierig« örtllch« Verhältnisse ' (wett« Weg « » . ä .) vom Schulbesuche
zurückgestellt wcwden;
4. für Kinder , für deren Unterricht nach Ablauf der Grundschulpfltchtzett anderwett ausreichend gesorgt ist.
8 5.
Für blind « und taubstumm « Kinder bewendet «S bei den Vor¬
schriften des Gesetzes vom 7. August 1911 (Gesetzsamml. S . 168) .
Für di« Beschulung schwerhöriger, sprachleidender, schwachsinniger,
krankhaft veranlagter , sittlich gefährdeter und verkrüppelter Kirrder
dürfen im Weg « der Verordnung besonder« Vorschriften erlassen
wettxn , durch di« auch Bestimmungen dieses Gesetzes eingeschränkt
oder aufgehoben werden können.

8. «

Schulpflichtig « Kinder , dt« beharrlich ohne genügenden Grund
die Schul « versäumen , können der Schule zwangsweise zugeführt
werden. Di « Schulaufsichtsbehörde ist berechtigt, hierbei di« Hilf«
der Polizei in Anspruch zu nehmen.

8 7.

(1) Di « Personen , denen di« Sorg « für di« Person eines Kindes
zusteht, sowie diejenigen , deren Erziehung oder Pfleg « «in Kind
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amxrttoMt ist, fetten teste zu sorgen, daß da« schulpflichtig« * tnb
Me Schul « regelmäßig besucht und an ihren Deranstclltungen teil»
nimmt . Versäumt da« Kind den Unterricht oder eine Veranstaltung
der Schule ohne genügenden Grund , so wird gegen die im Satz 1
b«Zeichneten Personett , sofern fie vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt
haben , für den einzelnen Schulder säumnisfall eine Geldstrafe von
1 bi« zu 28 Reichsmark verhängt . Die gleiche Strafe ist. verwirkt,
wenn die im Satz I bezeichneten Personen sich entgegen dem Ver¬
langen de» Schulleiter » weigern , da» schulpflichtige Kind zur Unterfuchuug seine» Gesundheitszustandes - dem Schul - oder Amtsarzt zu¬
zuführen oder ein privatärztltcheS oder amtsärztliches Zeugnis vor¬
zulegen.
(2) Arbeitgeber , Dienst » und Lehrherren dürfen ein schulpflichtiges Kind während der Jett , in der es am Unterricht oder einer
sonstigen Veranstaltung der Schule teilzunchmen hat , sowie während
der zum Gange dorthin erforderlichen Jett nicht beschäftigen, auch
nicht dulden , daß da» Kind während dieser Zetten durch ihre Auf¬
scher, Schilfen oder Arbeiter in ihrem Dienste beschäftigt wird.
Bet vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwiderhandlung wird gegen die
Arbeitgeber , Dienst » und Lchrherren für jeden einzelnen Fall eine
Gelltstrafe von 1 bis zu ISO Reichsmark verhängt , sofern nicht nach
anderen Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist.
(3) Die gleiche Strafe trifft diejenigen Personen , die schulpflichtige
Kinder oder die tu Abs. 1 und Abs. 2 bezeichneten Personen durch
Mißbrauch deS AnschenS , durch Ueberredung oder andere Mittel dazu
bestimmen , der Schulpflicht entgegenzuhandeln.

8. »
(1) Die Strafverfolgung in den Fällen des 8 7 tritt nur auf An¬
trag des Schulleiter » oder der Schulaufsichtsbehörde ein ; eine Zurück¬
nahme de» Antrag » ist zuläsfig.
(2) Die durch Strafverfügung endgültig festgesetzten Geldsttafen
fließen dem betelligten Schulverbande zu.

8. »
Dieses Gesetz ttitt am 1. Aprll 1928 in Kraft . Mtt dem gleichen
Tage treten alle ihm entgegenstehenden Bestimmungen außer Kraft.
In der Provinz Schleswig -Holstein kann durch Provinzial -Satzung
bestimmt werden , daß die Schulpflicht für Knaben , sowett sie bisher
neun Jahre gedauert hat , erst nach Ablauf einer neunjährigen
Schulpflichtzett mtt Schluß deS Schuljahre » endet.

8 10.
Mit der Ausführung diese» Gesetzes wird der Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung beauftragt.
Das vorstehende, vom Landtage beschlossene Gesetz wird hiermtt
verkündet . Die verfassungsmäßigen Rechte de» Staatsrats
find ge¬
wahrt.

Abschrift** • I Rr. 190« • II:
Der Preußische Minister de» Innern
IVa l 429.

~~
Berlin » den 8. Oktober 1927.
NW 7, Unter den Linden 72-74.

8 43, Absatz 1, de» Anleiheablöfungsgesetzes schreibt vor , daß die
AuSwfung der den Allbefttzern von Markanleihen den Gemeinden.
Gemeindeverbände und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften
zuzuteilenden AuSlofungsrechte im Jahre 1928 beginnt . Der Stand
der Arbeiten hat die allgemeine Innehaltung dieser Vorschrift un - '
möglich gemacht. Zur Beruhigung der AufwertungSglaubiger und zur
Wahrung ihrer gesetzlichen Rechte erachte ich «S im Einvernehmen
mtt dem Herrn Retthsftnanzmtnist « für dringend notwendig , daß die'
Anleiheschuldner jedenfalls im Kalenderjahr 1927 die erste Auslosung
sämtlich durchführen . Hierzu ist notwendig , daß die Entscheidung der
Altbefitzanttäge möglichst bald abgeschloffen wird , und daß die auf
Grund de» 8 *8 des Anleiheablöfungsgesetzes schwebenden Verfahren
in den allernächsten ^Pochen zu Ende geführt werden . Ich ersuche
ergebenst, auf die Anleiheschuldner und auf die zur Entscheidung
über die gemäß 8 43 gestelllen Anträge zuständigen Stellen dahin
einzuwirken , daß sie chre Arbetten so rechtzeitig abschließen, daß die
Auslosung in diesem Jahr in allen Fällen beginnen kann.
Da die Anleihegläubiger einen Anspruch auf den Beginn der
Auslosung im Jahre 1926 haben , werden in diesem Jahre zwei
TUgungSannuUäten
(für 1926 und 1927) auszulosen sein. Die
Linlösungsanttäge sind nach 8 43, Absatz 1, deS Anlecheablöfungsgefetze» , auch soweit sie auf die TllgungSannuität für 1926 entfallen,
bi» zum 31. Dezember 1927 zu verzinsen.
Was Me Ablösung des Neubesttzes
anlangt , so hat der Herr
Reichsminffter der Finanzen darauf hingewiesen, daß die Ablösung
de» Neubesitze» durch Umtausch der allen Paptermarkanleihen
in
die neuen Ablö sungsanleihen möglichst Zug um Zug mtt der An¬
meldung vorgenommen werden möge. Lin solches Verfahren er¬
scheint zweckmäßig: seine Durchführung ist dadurch erleichtert, daß
ich bei der gemäß 8 798 BGB . von mir zu « teilenden Genchmigung
der Ablösungsanleihen die Angabe de» genauen Gesamtnennbetrages
der auS zu gebenden Ablö sungsanleihen nicht fordere, sondern diese
Genchmigung bis zu einem auf ungefährer Schätzung beruhenden
Höchstbettage erteile . Sowett deshalb die Gemeinden , Gemeindever- bände usto. die Ablösung ihrer allen Anleihen nicht durch Umtausch
in die von mtt bereit » genehmigte Sammelablöfungsanleihe
des
Deutschen Sparkassen » und Giroverbandes , sondern durch Ausgabe
eigener Ablö sungsanleihen vorzunehmen beabsichtigen, werden fie des¬
halb Me erforderlichen Anttäge auf Genehmigung dieser Anleihen
gemäß 8 795 BGB . mit größter Beschleunigung einzureichen haben.
In Vertretung
gez. Abegg.
An Me Herren Ober- und Regierungspräsidenten und Landräte.

d ) Ministerialerlasse.
Bett . Aulekheoblöfun ».
Berlin W8 , den 14. November 1927.
Der Preußische Minister
für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung
G l,Nr . 1906 G U
Den abschriftlich beigefügten Erlaß de» Herrn Minister » des
Innern vom 8. Oktober d. I . — IVa I 429 — übersende ich mtt dem
ergebensten Ersuchen, auf Me in Betracht kommenden Kirche ngemeinden und Verbände entsprechend einzuwirken , daß sie die nach
8 43, Absatz 1, deS AnleiheablSsungsgesetze» vorgeschriebenen ersten
Auslosungen der den Attbesitzrrn von kirchlichen Markanleihen zu¬
zuteilenden Auslofungsrecht « noch im Jahre 1927 vornehmen , und
daß auch die Ablösung des Neubesitze« durch Umtausch der allen
Papiermarkanleihen in die neuen Ablösungsanleihen mtt möglichster
Beschleunigung durchgeführt wird.
Unterschrift.
An die kirchlichen Behörden.
Abschrift des vorstehenden Schreiten » und der Anlage übersende
ich ergebenst zur gefälligen KennttiiSnahme und entsprechenden wei¬
teren Veranlassung .
t
I « Aufträge
gez. Lrendelenburg.
Au
den Preußischen Landesverband
jüdischer Gemeinden
hier N M.

Anerkennung des öffentlich-rechtlichen Charakters der
Shuagogeugemeiuben.
Einer Synagogengemeinde der Provinz Hannover war aus
Anlaß eine« Aufwertungsfalles von der zuständigen AufwertungSstelle der öffentlich-rechtliche Eharakter abgesprochen worden . Der
Regierungspräsident
hatte diesen Standpunkt geteitt. Auf Ver¬
anlassung der betreffenden Gemeinde hat der Landesverband in
mündlicher und schriftlicher Vorstellung sich ast das Ministerium für
Wissenschaft, Kunst und DollSbildung gewandt und unter Darlegung
seiner Rechtsauffasfung die Bitte ausgesprochen , diese zu bestätigen.
Da » Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat
dies« Bitte entsprochen, indem es durch Verfügung an den zu¬
ständigen Regierungspräsidenten
den öffentlich-rechtlichen Eharakter
der Shnagogengemeinden
in Preußen im allgemeinen und der
Hannöverschen im tesonteren durch den folgenden Erlaß antrkannt hat:
Der Preußische Minist « für
'
Wissenschaft. Kunst und Volksbildung
6J
Nr . 86S4
Berlin,
den 22. Juni 1927
Unter den Linden 4
Euer Hochwohlgeboren übersende ich ergebenst Abschrift eines
Schreibens des Preußischen Landesverbandes jüdisch« Gemeinden
(Tagebuch 5703/27) mtt dem Ersuchen um geeignete unmittelbare
Bescheidung d« Synagogeugemeinde O.
Ich vermute , daß Me Zweifel ter Aufwertungsstelle sich an
den 8 28, Absatz 2, des Hannoverschen Gesetzes vom 30. Septemter 1842 (Hannoversche Gesetzsammlung, Abs. 1, S . 211) an-
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knüpfen , wonach jüdische Synagogen -, Schul - und Armen»
verbände nicht di« Vorrechte öffentlich anerkannter Kirchen und
Gesellschaften genießen. Daß hierin den Synagogengemeinden
die Vorrecht « öffentlich anerkannter Kirchen aberkannt werden, tut
ihrer Anerkennung als Körperschaften des öffentlichen Rechts
schon deshalb keinen Eintrag , weil die „Kirchen" «in« besonder«
Rechtsstellung «innehmen und Vorrecht« genießen, di« anderen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften nicht zukommen. Welche Be¬
deutung die Versagung der Rechte öffentlich anerkannter Gesell¬
schaften im Sinne des ftüheren Hannoverschen Rechts gehabt hat,
Ivird hier ununterfucht bleiben können. Denn bei der von der
Aufwertungsstelle zu treffenden Entscheidung wird es sich schwer¬
lich um eine Bestimmung des früheren Hannoverschen Rechts,
sondern der neueren Reichs - oder Landesgesetzgebung handeln.
Im Sinne des gegenwärtigen Sprachgebrauchs der Rechtswissen¬
schaft wie im allgemeinen auch der neueren Gesetzgebung (vgl.
z. B . Art . 137 Reichsverfassung § 89 BGB .) sind Personen¬
oereinigungen , deren Rechtsstellung so geordnet ist, wie der der
Hannoverschen Synagogenverbänd «, als Körperschaften des öffent¬
lichen Rechts anzusehen.
Dem Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden habe
ich Abschrift dieses Schreibens miigeteilt.
(Unterschrift .)
Erlaß des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
vom 23. Januar 1928 (GI ZS GII ).
Richtlinien zur Erhebung der Kirchensteuer von den Lohnsteuerpflichtigen für das Rechnungsjahr 1928 in den katholischen Kirchen¬
gemeinden und Gemeindederbanden.
Die wirtschaftlich« Entwicklung und di « Reichssteuergesehe haben
in den Grundlagen der Kirchensteuer Veränderungen herbeigeführt,
die es niehr und mehr zweifelhaft erscheinen lassen, ob «in« nach dem
geltenden Kirchensteuerrecht durchgeführt« Besteuerung noch in vollem
Umfang « den Grundsätzen der Steuergerechtigkeit und den Bedürf¬
nissen der Kirchengemeinden entspricht. Von den kirchlichen Be¬
hörden sind daher Aenderungen der Kirchensteuergesetze mst der Bitte
angeregt worden , dies« Aenderungen , wenn möglich, schon mst Wir¬
kung für das nächste Rechnungsjahr in Kraft treten zu lassen. Bevor
die Verhandlungen hierüber abgeschlossen und gegebenenfalls die er¬
forderlichen Gesetze erlassen sind, bissen sich vollständig « Richtlinien
für die Erhebung der Kirchensteuer im Rechnungsjahr 1928 nicht
aufstellen . Nur die Erhebung der Kirchensteuer, zu der in der Form
des Lohnabzuges erhobenen Einkommensteuer kann schon jetzt ge¬
ordnet werden.
Dieser Teil des Kirchensteuergefchäftes wird durch die angeregten
Aenderungen der Kirchensteuergesetz« nicht berührt werden. Er wird
sich aber im Rechnungsjahr 1928 im Vergleich zu 1927 insofern
günstiger gestalten, als zufolge der Verordnung des Herrn Reichsininisters der Finanzen »pm 2. August 1927 (Reichssteuerbl ., S . 173)
den Finanzämtern Belege über den Steuerabzug ' vom Arbettslohn
nur in beschränktem Umfang « einzureichen sind. Beleg« über den
Steuerabzug vom Arbeitslohn kirchensteuerpflichtiger Arbeitnehmer
werden danach den Finanzämtern nur zur Verfügung stehen:
a ) soweit die Arbeitnehmer im Kalenderjahr 1927 während
der ganzen Dauer der Beschäftigung oder während eines
Testes derselben in einer anderen Gemeind « als in der Be¬
schäftigungsgemeinde «inen Wohnsitz hatten;
b) soweit der Steuerabzug vom Arbestslohn im Kalenderjahr«
1927 im Markenverfahren durchgeführt ist.
Durch diese Aenberung wird das Deranlagungsverfahren
be¬
einflußt werden, wenn auch der Grundsatz , daß di« Einkommen¬
steuer des dem Kirchensteuerjahr vorangegangenen Kalenderjahres
den gesetzlichen Maßstab der vom Einkommen erhobenen Kirchen¬
steuer bildet, unberührt bleibt. Das Interesse erheischt es , das Ver¬
fahren alsbald zu ordnen.
Demgemäß erlass« ich nach Benehmen mst den Kstchenbehörden
für di« Erhebung der Kirchensteuerzuschläge zu der in Form des
Lohnabzuges erhobenen Einkommensteuer in den katholischen Kirchen¬
gemeinden und »Gemeindeverbänden für das Rechnungsjahr 1928
folgende Richtlinien:
1. Soweit die auf den Arbestslohn entfallend « Einkommensteuer
nicht veranlagt wird , sind Zuschläge zu «nttichten zu den im
Kalenderjahr 1927 gemäß § § 70, 73, 74 EStG , einbehaltenen und
nach K 77 vorschriftsmäßig abgeführten oder verwendeten Lohn¬
steuerbeträgen.
2. Zum Zwecke der Kirchensteuerveranlagung sind di« Lohnsteuer»
betrüg «, soweit gemäh der Verordnung des Reichsministers der
Finanzen vom 2. August 1927 (Reichssteuerbl ., S . 172) für di«
Steuerpflichtigen Belege über den Steuerabzug vom Arbestslohn für
das Kalenderjahr 1927 (Lohnsteuerüberweifungslfften , Steuerkarten
mit Einlagebogen ) bei den Finanzämtern eingereicht werden , auf

Grund dieser Beleg « festzuftellen. Im übrigen kann di« kirchlich«
Deranlagungsbehörd « für dies« Feststellung jede zuverlässig« Unter¬
lag«, z. B . freiwillig « Auskunft des Steuerpflichttgen oder des
Arbeitgeber « oder eigen« Errechnung , benutzen. t
Ist kein« dieser Feststellungsmöglichreiten gegeben, so wird der
Veranlagung der Lohnsteuerpsüchtigen zur Kirchensteuer für das
Rechnungsjahr 1928 der gleich« Betrag wie für daS Rechnungsjahr
1927 zugrunde gelegt. Dem Kirchensteuerpflichtigen bleibt über¬
lassen, im Einspruchsverfahren nachzuweisen, daß di«^ Lohnsteuer
des Kalenderjahres 1927 niedriger gewesen sei, als der seiner Kirchen¬
steuer zugrunde gelegt« Bettag.
3. Sind für einen Lohnsteuerpflichtigen weder di« Lohnsteuerbettäg « d«S Kalenderjahres 1927 noch auch der Maßstabssatz seiner
Kirchensteuer für 1927 bekannt , so kann chn di« kttchlich« Deran»
lagungsbehörde einstwellen auf Grund eines durch frei« Schätzung
ermittellen Maßstabssatzes veranlagen . Vorher ist chm tunlichst Ge¬
legenheit zu geben, den Bettag der wirklichen Lohnsteuer d«S Ka¬
lenderjahres 1927 nachzuweisen.
Im Fall « einer solchen einstwelligen Veranlagung erfolgt , wenn
di« Lohnsteuerbettäg « festgestellt sind, nach Bestimmung der kstchlichen Deranlagungsbehörd « oder auf Verlangen des Steuerpflich¬
tigen die Verrechnung der gemäß Absatz 1 dieser Ziffer berests
geleisteten Zahlungen.
Im Kirchensteuerbescheid ist im Falle dieses Absatzes 1 die Ver¬
anlagung ausdrücklich als «instwellige zu bezeichnen und dem Steuer¬
pflichtigen di« Möglichkest einer Verrechnung mttzuteilen.
An di« bischöflichen Behörden ergeht das Ersuchen, di« vor¬
stehenden Richtlinien den ihnen unterstellten Kirchengemeinden be¬
kanntzugeben.
Ich darf darauf rechnen, daß di« evangelischen Kirchenbehörden
gleichartige Weisung für ihren Geschäftsbereich erlassen werden . Die
evangelischen Kstchenbehörden ersuch« ich ergebenst, mir von den
chrerseits erlassenen Weisungen Mitteilung zu machen.
Den Herrn Reichsminister der Finanzen habe ich um Weisung
an di« Finanzämter ersucht.
Berlin , den 23. Januar 1928.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
i. A . : Trendelenburg.
1.
2. An den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden in
Berlin und den Preußischen Landesverband gesetzestteuer Synagogengemeinden in Berlin.
Abschrift übersend« ich zur gefälligen Kenntnisnahme mst dem
Anheimstellen , die Synagogengemeinden entsprechend zu verständigen.
Verfügung des Preußischen gustizministers dom 27. Januar 1928
best, die Rücksichtnahme auf die nicht gesetzlich anerkannten Feiertag «.
Es hat den Anschein, als ob di« bei Müller Justizverwaltung
6. Aufl ., S . 1144/45, abgedruckten Bestimmungen über di« Rücksicht¬
nahme auf die nicht gesetzlich anerkannten Feiertage nicht mehr
überall bekannt seien. Ich weis« daher darauf hin , daß es angezeigt
erscheint, bei der Anberaumung von Terminen den örtlichen und kon¬
fessionellen Verhältnissen gebührend Rechnung zu tragen . Auch wird
rechtzeitig gestelllen Anträgen auf Verlegung von Terminen , di«
mit religiösen Bedenken begründet sind, tunlichst zu entsprechen sein.

Amtliche Bekanntmachungen.
In

der Nacht zum 16. Dezember v. I . ist Herr
Bruno Galewski
entschlafen, der dem Rat des Unterzeichneten Verbandes
seit seiner Begründung als stellvertretender Präsident angehört hat.
Di« Treu « und Gewissenhaftigkest seiner wertvollen Arbest auf vielen Gebieten unseres Wirkungskreises , die
Geradheit seines Eharakters und di« Freundlichkett seines
Wesens werden, sein Andenken unauslöschlich bei uns erhatten.
Berlin,
den 16. Dezember 1927.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeindenk
Wolfs.

Bekanntmachung.
Der DolkSbund deutscher KriegSgräber -Fürsorg « hat beschlossen»
den DolkSttauertag zur Ehrung des Angedenkens der im Weltkrieg«
gefallenen Soldaten in diefem Jahr « am Sonntag » den 4. März , in
derselben Weis « wie in den Vorjahren zu begehen. An diesem Tag«

7
sollen religiös« und weltlich« Gedenkfeiern veranstaltet und Ver¬
gnügungen und Lustbarkeiten eingeschränkt werden.
Wir ersuchen unser « Mitgliedsgemeinden , «inen entsprechenden
oder die Gedächtnisfeier mit dem
Gottesdienst zu veranstalten
SabbachgotteSdienst am 8. März zu verbinden.
Berlin , den 7. Februar 1828.
Preußischer Landesverband Mischer Gemeinden.

der deutschen Inden
Die Jentralwohlfahrtsftelle
*
Veröffentlichung nachstehender Bekanntmachungen:

bittet nns um

Jüdischer Wohlfahrtsfll « „Ein Frestag - Abend" .
Wie bekannt ist, hat di« Aentralwohlfahrtsstelle der deutschen
Juden aus Anlaß der Düsseldorfer Ausstellung Ge so lei einen Fllm
aus der Mischen Wohlfahrtspflege mst dem Titel : „Ein FrestagAbend " Herstellen lassen. Dieser Film wurde im Lauf« des vorigen
Jahres in 60 Gemeinden im Reich und 21mal in, Berlin aufgeführt
Bank » und Postscheckkonto.
Wir ersuchen unsere Gemeinden , sowest dies noch nicht geschehen und hatte allenthalben den größte» Beifall und stärksten Erfolg.
In Berlin allein wurde die Aufführung von 15 383 Personen besucht.
ist, sich alSball » «in Bank - oder Postscheckkonto anzulegen und unS
Der Fllm zeigt in einer gefälligen ^ spannenden Rahmenhandlung
davon Mitteilung zu machen. Wir legen hierauf deswegen Wert,
um unser « BerwaltungSunkosten bei Geldüberweisungen möglichst die Organisation d«S jüdischen Wphlfahrtswesens in Deutschland und
bringt schr schöne und ansprechend« Bilder aus einer großen Reih«
herabzumindern.
unserer Krankenanstalten , Aftersheim «, Erziehungs - und Erholungs¬
Berlin , 8. Januar 1828.
heim«. Der Film ist sowohl für di« Mische Bevöllerung , als auch
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden . »
für interessiert « christlich« Kreise, vor allem di « Wohlfahrtsbehörden,
außerordentlich geeignet, gibt er doch «inen guten Einblick in di«
Satzung Sä ndernngen.
Formen , in denen Wohlfahrtspflege nach modernen Anschauungen
Wir ersuchen alle Gemeinden , di« in den letzten Jahren Aende»
geübt werden soll, desgleichen «in Bild über das verzweigte jüdisch«
rungen ihrer Satzung vorgenommen haben oder die in Zukunft
und deutet auf vieles hin , was noch des Ausbaus
Wohlfahrtswesen
Wortlaut
neuen
dem
von
uns
,
werden
vornehmen
Aenderungen
soll in den einzelnen Gemeinden neu « Helfer,
Film
Der
.
bedarf
der in Frage kommenden Bestimmungen stets umgehend Kenntnis
Mitarbester und Spender werben, Anregungen für di« Weiterarbeit
zu geben.
anvermitteln und ist somtt als wirksamstes Propagandamittel
Berlin , 30l November 1827.
zuschen.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Da di« Herstellung des Films mst beträchtlichen, von der Zentralverknüpft war , muß
Unkosten
wohlfahrtSstelle verauslagten
Meldung von Verzügen.
von der Erhebung einer Derlethgebühr abhängig gemacht
Verleih
der
Bei der Linzichung der Kultussteuern hat «S sich vielfach als
werden, die sich nach der Größe der betreffenden Gemeind« richtet.
schwierig erwiesen, diejenigen Steuerpflichtigen zu erfassen, di« im
Diese Beträge sind jedoch so niedrig angesetzt, daß den Peranstallern
ihren Wohnsitz gewechselt haben . Auf
Lauf« eines Steuerjahres
neben dem ideellen Erfolg «in beträchtlicher finanzieller
Grund der von uns angestellten Erhebungen haften wir es für zweck¬ Nutzen verbleiben dürft «. Als Beranstatter kommen in Frage:
dem
Mitgliedes
mäßig , daß jede Gemeinde von dem Fortzug eines
jüdisch« Wohlfahrtsorganisationen , Misch « Gemeinden , Logen.
Dorstand derjenigen Synagogengemeind «, in die das Mitglied Ver¬ Frauenvereine , Iugendverein « usw. Anfragen
wegen Derleihzicht, Anzeige erstattet . Wir ersuchen hierdurch unser « Mitglieds¬
bedingungen und Dermin sind zu richten an die Zentralwohlfahrts»
gemeinden , entsprechend zu verfahren.
stell« der deutschen Juden , Berlin dl 24, Oranienburger Str . 69.
Berlin , 12. Dezember 1827.
Ren « Geschäftsstelle der JentralwohlfahrtSstell « der deutschen Inden.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Die Büroräum « der Zentralwohlfahrtsstell « der deutschen Juden,
Borbereftnngsanstalt für Misch « Lehrer und Lehrerinnen zu Berlin.
soweit sie sich bisher in Berlin C 2, Rosenstr . 2-4, befanden , sind
Zum Beginn des Schuljahres 1828 soll eine neue unterst « Klasse am 1. Januar 1928 nach Berlin
N24 , Oranienburger Str . 6911.
unserer Dorbereitungsanstatt eröffnet werden.
verlegt worden . Fernsprecher : Amt Norden 127 7V.
Schüler und Schülerinnen , welch« di« Reife für Obersekunda
Die Geschäftsstellen d«S Reichsausschusses der Mischen Iugendoder das Schlußzeugnis eines LyzeumS besitzen, wollen chr« Mel¬
verbLnd« sowie der Arbestsgemeinschaften für Jüdische Luberkulosendungen nebst Abschrift chreS letzten Schulzeugnisses und «inen selbst¬ fürsorg« und Jüdische Gefährdetenfürsorg « sind ebenfalls nach
geschriebenen Lebenslauf dem Lester der Anstatt , Herrn StudienBerlin kl 24, Oranienburger Str . 69II , verlegt worden.
direttor Dr . Gutmann , Berlin dl 24, Groß « Hamburger Str . 27.
Ein Führer durch di« Misch « Wohlfahrtspflege.
«insenden.
Schülern und Schülerinnen können Stipendien
Bedürftigen
Der neu« Führer durch di« Misch « Wohlfahrtspflege , der «inen
.
in Aussicht gestelü werden .
Ueberblick über sämtliche Anstatt «» wie Krankenhäuser , Altersheime,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Waisenhäuser , Kindergärten , Kinderhort « usw., ferner Iugendpflege«inrichtungen , Wohlfahrtsverein « und Organisationen in allen jüdi¬
schen Gemeinden Deutschlands geben soll, wird jetzt in Druck gegeben.
12. Nachtrag:
Leider schien noch immer von einer ganzen Anzahl von Wohlfahrts¬
zum Verzeichnis der dem Landesverband « augehörig «u Gemeinden,
einrichtungen die notwendigen Angaben (ausgefüllt « Fragebogen,
geordnet nach Provinzen und Regierungsbezirken.
Satzungen , Berichte usw.). Da es im größten Interesse der jüdi¬
schen Oeffentlichkest liegt, daß .der Führer vollständig und mit den
Provinz Hannover.
neuesten . Angaben erscheint, bittet die Zentralwohlfahrtsstell « der
Regierungsbezirk Aurich.
kl24 , Oranienburger Str . 69, dringend
Juden , Berlin
deutschen
1. Aurich.
um umgehend« Uebersendung oder Ergänzung des Materials.
2. Wittmund.
3. Esens.
Tnberknlosenfürsorg «.
Regierungsbezirk Osnabrück. ~
zur Bekämpfung
Der Verein Arbeitsgemeinschaft
NeuenhauS.
unter den Juden , Frankfurt a . M ., Lange
der Tuberkulose
Rheinprovinz.
Straß « 86, veranstaltet «in für den Absatz innerhalb jüdischer Kreise
Regierungsbezirk Koblenz.
deren Ergebnis
in Preußen ministeriell genchmigt« Lotterie,
1. Polch.
« für
Tuberkulosenheilstätt
' einer
Errichtung
zur
2. Rieder -Zissen.
verwendet werden soll. Die Errichtung einer
jüdisch « Männer
3. KaiserSesch.
Be¬
dringenden
solchen Heilstätte entspricht einem überaus
Regierungsbezirk Trier.
jA
« der deutschen
. Di « Zentralwohlfahrtsstell
dürfnis
1. Kirf.
di« bei chr bestehende Arbeitsgemeinschaft
und
Juden
2. Bitburg.
richten an all « chr anTuberkulosenfürsorg«
Jüdischer
3. Irrel.
geschlossenen Wohlfahrtsstellen und Organisationen di « Bitt « ,das
-Rastan.
Provinz Keffen
durch
Werkes
bedeut samen
des
Zu st an de kommen
Regierungsbezirk Kassel.
am Absatz der Lose weitgehendst
regst « Beteiligung
1. Diemerod «.
zu wollen. Di « Zentralwohlfahrtsstell « der deutschen
fördern
2. Fritzlar.
Juden wird in der Verwaltung des auS dem Ergebnis der Lotterie
3. Wachenbuchen.
zu erschaffenden Tuberkulosenheims vertreten sein.
4. Eimelrod.
Wegen Uebersendung von Losen und Auskünften wende man
Pro vinz Grenzmark Westprentzen-Pofem.
sich unmittelbar an den obengenannten Verein in Frankfurt a . M .,
Lang« Gtr . 36.
1. Landeck-Grenzmark.

—

*

Beantwortung von Anfragen.
1. « »«tritt.
An den Borstand
d « r Synagogengemeind
« in D.
Auf di« g«fl. Anfrag « vom 13. d. M . erwidern wir Ihnen
ergebenst, daß ein Gemeindemitglied mit dem Dag« seine« Austritt«
au « der Gemeind « all « Recht«, die au « der Gemeinde « itgliedfchaft
fließen, verliert , daß e« jedoch der Gemeind « bi« zum End « de«
laufenden Steuerjahre «, mindesten« jedoch 3 Monate nach Abgabe
der Erklärung , steuerpflichttg bleibt . (8 2 de« Gesetze« vom 30. No¬
vember 1920 betr. den Au «tritt au « den ReligtouSgesellschafteu
öffentlichen Rechts , vgl. auch § 6 de« Gesetze« vom 28. Juli 1870
betr . den Austritt au « den jüdischen Synagogengemeinden .)
2. Uebertritt.
An den Vorstand
der Shuagogengemeinde
in R.
Schon § 1 des Gesetze« vom 14. Mai 1873 betr . den Austritt
aus der Kirche stellt« klar daß durch da- Gesetz lediglich die Frag«
des Austritts aus einer Kirche geregelt werden sollte, nicht aber di«
des Uebertritts . Bezüglich des letzteren sollt« es bei dem bestehenden
Recht, d. i. in der Hauptsache das allgemein « Landrecht, verbleiben.
Rach dem allgemeinen Landrecht aber stcht tä jedem nach vollendetem
14. Jahr « frei, über seine Zugehörigkeit zu einer Religionsgemein¬
schaft zu befinden . Danach würde jemand , der aus dem Judentum
ausgetreten ist, durch ausdrücklich« Erklärung oder selbst durch kon¬
kludente Handlungen sich zum Judentum wieder bekennen können,
und er würde vollends , wenn er in aller Form in das Judentum
ausgenommen worden ist, als Jude auch tot staatskirchenrechtlichen
Sinne zu betrachten sein. Ist er aber wieder zum Judentum über¬
getreten , so findet 8 35 des Gesetze« vom 23. Juli 1847 Anwendung
und der Betreffend « ist ipse iure Mftglied derjenigen Synagogengemeind«, innerhalb deren er seinen Wohnsitz hat.
Wenngleich das Gesetz vom 30. November 1920 über di« Frag«
des Uebertritts irgendwelche Bestimmungen nicht «nchäft , ist unseres
Dafürhaltens anzunehmen , daß in dieser Hinsicht sich gegenüber dem
Rrchtszustand de« Gesetzes von 1873 nicht« geändert hat . Danach
würde im vorliegenden Falle di« betreffende Person ohne weiteres
Mitglied Ihrer Gemeinde geworden sein, ohne daß es überhaupt
eines besonderen Aufnahmeaktes bedürft «.
3. Untergemeiuden.
An den Vorstand
der Synagogengemeind«
in G.
Auf da« gefl. Schreiben vom 29. v. M . erwidern wir er¬
gebenst, daß nach 88 1 und 24 Ihrer Satzungen , sofern dieselben
in der Zwischenzeft kein« Aenderung erfahren haben , I . zum Bezirk
der Synagogengemeind « G . gehört . Di « in I . wohnhaften Juden
sind demzufolge zur Beitragsleistung nach G . verpflichtet . In be¬
achten ist jedoch, 8 58, Abs. 2, des Gesetzes vom 23. Juli 1847, der
bestimmt, daß von der Regierung ngch Maßgabe der Vorteil «, welch«
den Betreffenden durch di« Verbindung mft der Synagogengemeind«
zuteil Werden, festzusetze« ist, ob und inwiewett einzeln «, zerstreut
und von" dem Mittelpunkte de« Synagogenbezirk «« entfernt wohnende
Juden zu den von der Synagogengemeind « aufzubringenden Kosten,
insbesondere zu den Kultusbedürfnissen beizutragen haben.
4. Doppelwohnfitz.
An
den Vorstand
der
israelitischen
Kultus¬
gemeinde
in L.
Auf die Anftag « vom 21. v. M erwidern wir Ihnen ergebenst,
daß Herr I ., wenn er in L. «inen Wohnsitz hat , zur Steuerzahlung
an die Synagogengemeind « verpflichtet ist. Dies« Verpflichtung würde
auch dann bestehen, wenn er in B . «inen zwetten Wohnsitz hätte,
da «in « Doppelbesteuerung für di« Synagogengemeinden nicht aus¬
geschlossen ist. Wir empfehlen Ihnen , durch Anfrage bei der jüdi¬
schen Gemeind« B . festzustellen, ob Herr I . dort besteuert ist. Sollte
dies der Fall sein, so würden wir Ihnen weiter empfehlen , sich « ft
der jüdischen Gemeind « zu B . wegen einer Heranziehung des Herrn
I . zu den Steuern zu verständigen , damtt eine unbillig « Ueberlastung durch doppeft « Inanspruchnahme
vermieden wird . Sollt«
Herr I . in B . zu den Steuern nicht herangezogen sein, so würde
kein Anlaß vorliegen , chn nicht in voller Höh« in L. zu besteuern.
3. Staflel »»G der Ste »«r.
Herrn B . A . i» M.
Ein « Staffelung der Steuern
ist grundsätzlich nicht ausge¬
schlossen, insbesond « « auch nicht «in« solch«, durch di« in den
höheren Einkommeuftnfen mft Rücksicht auf die progreffiv « Steige¬
rung der Reichseinkommensteuer «in « Ermäßigung der Kultusfteuersätz« vorgeschen wird . So hat beispielsweise di« jüdisch« Gemeind«
zu B . «in « Regelung derart getroffen , daß die Kultussteuern über
einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens des Besteuerten nicht
» «»«, <» , »Mi » fit
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hinausgehen dürfe «, und für die christlichen Kirchen wird di« Ein¬
führung «tn «S Verfahren « erwogen , durch da« als Maßstabsteuer für
die Kirchensteuer «in« Einkommensteuer gewähft wird , di« über den
Satz von 20<>A> des Einkommens nicht htnausgeht . Möglichketten
dieser Art würden auch Ihnen offenstehen. Zu weiteren Aus¬
künften sind wir gern berett.
8. Stttehmißung vo» « euderuugen der Gemeindestatttteu.
An den Vorstand
der Kretssynagogengemeinde
G.
Di « Beratungen
de« Unterausschuss «- zur Feststellung des
Normalstatut « sind noch nicht abgeschloffen. WaS insbesondere di«
Regelung des SteuerweftnS betrifft , so hat der Rechtsausschuß in
seiner letzten Sitzung beschloffen, mit dem Ministerium in Ver¬
bindung zu treten , um mft diesem über di« in das Rormafftatut
aufzunchmenden Bestimmungen «in« Verständigung herbeizuführen.
Es soll dadurch verhindert werden, daß den einzelnen Gemeinden
bei chren Anträgen auf Genehmigung
der Statutenänderungen
Schwierigkeiten erwachsen. (Dgl . den Bericht „Rormalstatut
für
di« Synagogengemeinden " in Nr . 5 des DerwaltungSblattes vom
IS. Iunt 1927.)
7. Wählbarkeit von Frauen in ei« Gemeindeamt.
An den Vorstand
der Synagogengemeind«
E.
Für dir Wählbarkeft von Frauen zu einem Gemeindeamt sind
Ihr « Satzungen maßgebend . Da das Frauenwahlrecht bet Ihnen
nicht «ingeführt ist, bedarf es dazu einer Satzungsänderung . Ob der
Herr Regierungspräsident einem etwaigen Beschluß, der die Frauen
für wählbar erklärt , sein« Genehmigung erteilen würde , erscheint
nicht unzweifelhaft . Allerdings hat in einigen Fällen «in« Genchminung derartiger Satzungsänderungen
stattgefunden . Hierbei war
jedoch Voraussetzung , ,haß der Beschluß von den in der Gemeind«
herrschenden Anschauungen getragen war , daß Einwendungen von
keiner Sette erhoben und nicht zu erwarten waren ".
Wir müssen Ihnen daher anheimstellen , einen entsprechenden
Versuch zu unternehmen.
8. Rückzahlung von Stenern.
Herrn M . H. in K.
Ihr « neuerlich« Anftag « beantworten wft dahin , daß , sofern «in
Anspruch eines GemetodemttglftdeS auf Rückzahlung zuviel er¬
hobener Steuern besteht, dieser dadurch nicht hinfällig wird , daß er
auS einem Jahr « sich herleitet , dessen Etat bereit« abgeschlossen fft.
Di « erforderlichen Zahlungen müssen nötigenfalls als Ausgabe in den
neuen Etat eingestellt und durch Steuern aufgchracht werde» . Dt«
Tatsache , daß unter Umständen „ganz ander « Zenstten für Ausgaben
früher « Nutznießer herangezogen werden ", ist rechtlich ohne Belang.
Schuldner sind nicht die einzelnen Gemeindemttg lleder, sondern die
Gemeind « als selbständig« Rechtspersönlichkeit, und für diese besteht
unabhängig von ihrer jewettigeu personellen Zusammensetzung «ine
rechtlich« Kontinuität . Wenn Sie Möglichketten wie die von Ihnen
angedeutet « vermeiden tpollen , so kann dies nur dl der Weift geschchen, daß Sie zum Maßstab der Kultussteuer nicht dft definttdx
Reichseinkommensteuer , sondern dft jewelligen Reichseinkommensteuer»
Vorauszahlungen machen. Ob di« Rachtelle dftft « Verfahrens durch
die Vorteile - aufgewogen werden , werden Sft selbst prüfen müssen.
9. Stenerart.
Herrn L . D . in 0.
Auf das gefl. Schreiben vom 18. d. M . erwidern wft Ihnen
«rgebenst was folgt:
Für Hannover ist ebensowenig wft für Alt -Preuße » den Syna¬
gogengemeinden «in bestimmtes Steuerverfahren vorgeschrieben, viel»
mchr fft die Regelung der Autonomft jeder Synagogengemeind «,
vorbehaltlich der Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde , über¬
lassen. Ls bestcht demzufolge «in gesetzliches.Hindernis nicht, Zu¬
schläge zur ReichsvermögeuSsteuer zu erheben . Ob dft Aufsicht«,
behörd« einer derartigen Regelung ihr « Atstimmung erteilt , können
wft natürlich nicht Voraussage », da sft bei ihrer Entscheidung nach
fteiem Ermesftn verfahren kann.
10. Städttsch « Arbeite » .
An den Vorstaud
der Synagogengemeind«
in P.
Auf Ihre Kart « vom 28. Dezember v. I . betr . Gemeindearbetten
von Arbeitslosen erwidern wft ergebenst folgendes:
Dft Stadtgemeind « ist grundsätzlich verpflichtet, Arbeiten , dft
mft städtischen Mitteln bezahtt werden, allen Bürger » zugute kommen
zu lasftn . Wen » also der christlich« Friedhof geretoigt wird , so
verlangt es der Grundsatz der Gleichhett, daß auch der jüdisch«
Friedhof berücksichtigt wird . Wft stelle» Ihnen anheim , einen ent¬
sprechenden Antrag an den Magistrat zu richten und bitte » um
Mitteilung von dem Erfolg Ihrer Eingabe.
taawl t, OaWrtaMUa
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Crföetat in freier Folge.

des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden

Der Prei » tiefer Jhnraut
btttigt 30 Pfemrig

Die Stitglitblgnuinbtn
erhalte» tas SttsalhnglMatt
i» einem ikiemplar ohne » eitere«. Sofern mehrere Srem» lare gemiufcht werte », ift belonder« Beftellnng Pforterlich . Di « « i»zieh»»g ter Bestell¬
gebühr erfolgt i» weg , ter » errechn»», . — « ll, Z»schrif1m
>fi»t , » richten a» tat . « erwallnngttlatt ^ de» Prenh . Lande«o«rta »de« fit . ®t *ut »b«*, Verltn -Lhartottentnrg S. Saniftr . Iw , ll . Stock

6. Jahrgang

Berlin , den 1. September 1928
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Nr . 2

Bekanntmachung!
Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden hat seine Büroräume nach

Berlin-Eharlottenburg
2, Kantstr.158, II. Stock
verlegt . Wir bitten dringend » sämtliche Zuschriften nur noch mit dieser Anschrist zu versehen.
Fernsprecher: Z 1 Bismarck 6071 und 6672.
Bürostunden : Montags
Berlin » den 5. Juli

bis Freitags

8—4 Uhr, Sonntags

8—1 Uhr.

1628.

Amtliche Bekanntmachungen.
8 2.
Am 10. April entschlief nach längerer Krankheit Herr
Dr . jur . Siegfried Loewh.
Wir haben in dem Entschlafenen «inen ltebenSwürdigen
Menschen , einen fleißigen und gewissenhaften Mitarbeiter
verloren , dessen Andenken bei allen , die ihn kannten , un»
auslö schlich erhalten bleiben wird.
Berlin,
im Aprll 1928.
Prenßischer Landesverband Mischer Gemeinden.
Wolfs.
Betr . Beschaffung von SSrvgim und Lulowimi
Es wird beabsichtigt, auch in diesem Jahr « unseren Mttgliedsgemeinden die Möglichkett zu geben, durch gemeinsame Bestellung
von Lsrogim und Lulowim ihren Bedarf möglichst vorteilhaft zu
decken.
Wir ersuchen daher die Gemeindevorständ «, uns umgehend den
voraussichtlichen Bedarf für chre Gemeinden mttzuteilen , sofern auf
ein « Bestellung durch uns Wert gelegt wird.
Weiter « Mittellungen über Preis « und Lieferbedingungen werden
später brieflich erfolgen.
Berlin,
den 9. Juli 1928.
Preußischer Laubes verband Mischer Gemeinden.
Wolfs.

y HxS

Ausschusses

für

die

Innerhalb dieses Rahmens liegen dem Wohlfahrtsausschuß ins¬
besondere di« folgenden Aufgaben ob:
a ) jüdische WohlfahrtSeinrichtungen und -Bereinigungen durch
materiell « Beihilfen zu fördern,
d ) di« auf dem Gebiet« der Wohlfahrtspflege ergehenden preußi¬
schen Gesetz« und Verordnungen zu beobachten und gegebenen¬
falls auf chre Gestaltung Einfluß zu nehmen,
c) ein « allgemein « Beschwerde» und Kontrollinstanz auf dem
Gebiet « des jüdischen WohlfahrtS », insbesondere auch drS
Anstalts -Wesens zu sein, unbeschadet der dem Derbandstag
in dieser Hinsicht zustehenden Recht« und Aufgaben,
«I) Reformen im jüdischen WohlfahrtS -, vor allem im An»
staltS-Wesen anzuregen und über ihre Durchführung zu
wachen.

8. »

Der Wohlfahrtsausschuß besteht aus 9 Mitgliedern , und Zwar:
a ) S Mitgliedern des Rates,
d ) 6 Mttgliedern des Derbandstages .
—
Er hat daS Recht ,zur Zuwahl von Sachverständigen mtt beratender
Stimme.

8. *
Zusammensetzung und Verfahren
des Wohlfahrtsausschusses
richten sich im übrigen nach den allgemeinen Grundsätzen für di«
Bildung der Ausschüsse des Preußischen LandesveGandeS jüdischer
Gemeinden . (Dgl . Derwaltungsblatt Nr . 2 v. 20. 9. 26, S . 14—65.)

Betr. HauSzinsfteuer.

Wohlfahrtspflege
(WohlfahrtSqdSschuß
)des

Preußischen Landesverbandes Mischer Gemeiudeu.

8 1.
Ger Wohlfahrtsausschuß hat all « Wohlfahrtsangelegenhetten des
LandeSverbandeS zu bearbetten , insbesondere di« Beschlüsse d«S Rates
auf dem Gebiet« der Wohlfahrtspfleg « vorzubereiten und auszuführen.
Der Ausschuß besitzt das Recht der Initiativ «.

Wir verweisen unser « Mttgliedsgemeinden auf den Runderlaß
des Preußischen Finanzministers vom S. März 1927 (VerwaltnugSblatt Ar . 6 vom 18. Oktober 1927) und machen darauf aufmerksam,
daß Anträge auf Befreiung von der Hauszinssteuer wiederholt werden
müssen, wenn st« auch für das jetzt beginnend « neue Rechnungsjahr
gelten sollen.
Berlin . 30. März 1Y28.
. Preußischer LaudeS verband jüdischer G emettGeu«

Bete. Befchnlnngsgeld.
Wir mache» unser « Mitgliedsgemeinden , soweit von ihnen öffent¬
lich« jüdisch« Bo lls schulen unterhatten werden , ans folgende- auf¬
merksam:
Gemäß % Üß Abs . 1 Satz 3 des Dolksschullehrer -Besoldungsgesetzes vom 1. Mai 1928 wird nunmehr da- Beschulungsgeld auch
für solch« nicht reichsangehörig «, di« Volksschule besuchend« Kinder
gezahlt, di« nach § 6 Abs. 2 Satz 2 d«S VolksfchulunterhaltungSgesetzes vom 28. Juli 1906 in der Fassung des Gesetzes vom
18. April 1928 von der Entrichtung eines Fremdenschulgeldes be¬
freit sind.
8 6 Abs. 2 des obenerwähnten Gesetzes enthält jetzt folgen¬
den Satz:
„Nicht reichsangehörig « Kinder sind den einheimischen Kindern
gleichzustellen, wenn in dem Staat «, dem sie angehören , reichsangehörige Kinder beim Besuch« der Volksschulen hinsichtlich der Zahlung
von Schulgeld den inländischen Kindern gleichgestellt sind; über di«
Erfüllung dieser Voraussetzung entscheidet di« Schulaufsichtsbehörde ."
Wir empfehlen den in Frage kommenden Schulverbänden , als¬
bald entsprechende Gesuch« an die Schulaufsichtsbehörde zu richten.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Betr . Bevölkerungspolitisch « Statistik.
Wir haben kürzlich ein bevöllerungspolstisches Rundschreiben
an unser « sämtlichen Mitgliedsgemrinden versandt . Wir wollen auch
bei dieser Gelegenheit die außerordentliche Wichtigkeit der Umfrage
betonen und bitten alle Gemeindevorständ « dringend , bemüht zu sein,
daß eine möglichst gewissenhafte Ausfüllung des Fragebogens , der
vön dem bekannten Statistiker vr . Theilhaber aufgestellt worden ist,
erfolgt.
Die Statistik wlll im Interesse wissenschaftlicher Erforschung und
bevölkerungspolitischer Auswertung die biologischen Verhältnisse der
Juden klarzustellen suchen. Di« Beantwortung der Fragen und di«
sich daraus ergebenden Erkenntnisse erscheinen als unerläßliche Vor¬
aussetzungen , um auf den verschiedenen Gebieten der Bevölkerungs¬
politik eine feste Grundlage zu gewinnen , insbesondere bei der Sorge
für die einzelnen Altersgruppen sowie für die ehelichen und un¬
ehelichen Mütter , und bei allen anderen Fragen , die mit dem für
die Erhaltung des Iudenttims
zentralen Nachwuchsproblem Zu¬
sammenhängen.
Die Statistik ist möglichst einfach gehalten und verzichtet auf
viele Fragen und Aufzählungen , deren Wert sicher groß wäre . <£0
wird aber angenommen , daß überall dort , wo es irgend möglich ist,
noch besonder« Untersuchungen angestelll werden, welch« etwa das
Alter der Heiratenden , der Väter , des Abstandes zwischen den ein¬
zelnen Geburten , Abwanderung und Zuwanderung der Jugendlichen

und Erwachsenen , Schulbesuch, Mischehen usw. behandeln . Falls di«
Beantwortung einzelner Fragen des Fragebogens allzugrohen Schwie¬
rigkeiten begegnen sollt«, müßt « nötigenfalls deren Beantwortung
unterbleiben.
Wir verhehlen uns nicht, daß , auch bei der vorliegenden Ge¬
staltung des Fragebogens , besonders den größeren Gemeinden , gewisfe
Schwierigkeiten bei der Durchführung der Statistik erwachsen werden;
allein bei der außerordentlichen , oben kurz hervorgehobenen Bedeutung
der Sache glaubt der Bevölkerungspolitische Ausschuß doch «in leb¬
haftes Interesse aller jüdischen Kreis« voraussehen zu dürfen . Es
wirb sicherlich durch die Mitarbeit der Frauenverein «, studentischen
und Iugendbewegungsgruppen
usw. möglich sein, di« gewünschten
Unterlagen zu gewinnen . Die Zustimmung vieler Gemeindevor¬
stände, Rabbiner , Lehrer und anderer in der Gemeindearbeit tätigen
Personen läßt uns hoffen, daß sich in jeder Gemeind « «in« oder
zwei Persönlichkeften oder «in« klein« Kommission finden wird , um
die Durchführung der Enquete zu überwachen . An die zentralen
Rabbiner -, Lehrer - und Kantorenverbände und an di« Frauenver¬
einigungen ist in dieser Angelegenheit besonders geschrieben und chr«
starke Mftarbeit erbeten worden.
Da Anmahnungen erheblich« Kosten bereiten , bitten wir dringeud, möglichst bald die Zählung vorzunehmen und uns das Er¬
gebnis dann sofort mitzuteiben , spätestens aber bis zum 10. Sep¬
tember d. I . di« Arbeit abzuschließen. Zur Beantwortung etwa noch
erforderlicher Rückftagen stehen wir gern zur Verfügung.
Für die im jüdischen Hesam^ interess« aufgewendet « Müh « sagen
wir unseren verbindlichsten und herzlichsten Dank.
Der Bevölkerungspolitisch « Ausschuß
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden . Türk .
Wronsky.

g

13. Nachtrag:
zum Verzeichnis der dem Landesverband « angehörigen Gemeinden,
geordnet nach Provinzen und Regierungsbezirke ».
Provinz Hessen- Nassau.
Regierungsbezirk Kassel.
1. Breitenbach -Herzberg.
Rheiuprovinz.
Regierungsbezirk Köln.
1. Euchenheim.
Saargebiet.
Regierungsbezirk Trier.
1. Tholey.

Entwurf einer Verfaffung des Reichsverbandes der deutschen Juden auf Grund der Verhandlungen
der Vertreter der Landesverbände und des Deutsch- Israelitischen Gemeindebundes
'

in Nürnberg am tz. März 1928 und in Köln am 3. Juni

Die jüdischen Landesverbände des Deutschen Reiches , nämlich . . .
treten zu «inem Bund « zusammen , der den Namen „Reichsverband
der deutschen Juden " führt und sich die nachstehende Verfassung gibt.
Aufgaben des Reichsverbandes.

8 i.
(1) Der Reichsverband vereinigt di« Landesverbände zur Pfleg«
des Gesamtbewußtseins der deutschen Juden und ihrer gemeinsamen
Interessen . Er vertrftt di« Landesverbände und di« ihnen ange¬
schlossenen Gemeinden im Rahmen seiner Zuständigkeit gegenüber
Reich und Oeffentlichkeit. Di « Selbständigkeit der Landesverbände
und Gemeinden in Verfaffung und Verwaltung , in Unterricht , Kultus
und Ritus wird durch die Zugehörigkeit zum Reichsverband nicht
berührt.
(2) Die Aufgaben des Reichsverbandes sind innerhalb der Gren¬
zen zu erfüllen , die ihm als religiöser Gemeinschaft gezogen sind.
Hierzu gehören insbesondere:
a) die Förderung der allgemeinen Interessen der jüdischen Re¬
ligionsgemeinschaft,
b) die Errichtung , Erhaltung und Förderung von Unterrichts»
anstaften für das Reich oder gemeinsam für mehrere Länder,
c) die Errichtung , Erhaltung und Förderung von anderen An¬
stallen und Einrichtungen für das Reich oder gemeinsam für
mehrere Länder . Di « Anftallen und Einrichtungen des
Reichsverbandes müssen so geführt werden , daß sie von den
Angehörigen aller religiösen Richtungen benutzt werden
können.

1928.

6 ) die Beratung der Landesverbände in gemeinsamen Ange¬
legenheiten,
e ) die Schaffung einer Schiedsstelle bei Meinungsverschieden¬
heften zwischen den Landesverbänden und zwischen dem
Reichsverband und «inem Landesverband,
k) auf Antrag von Landesverbänden deren Vertretung gegen¬
über chren Ländern,
8 ) die Uebernahm « und Förderung sonstiger Aufgaben eines
Landesverbandes auf deffen Ansuchen,
d ) die Vertretung der deutschen Juden gegenüber den Juden
des Auslandes und deren Organisationen auf dem Gebiet«
religiöser und sozialer Arbett,
i) die Schaffung eines Ausgleichsfonds zur Förderung des
Religionsunterrichts
in leistungsschwachen Verbänden nach
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel.
(3) Der Reichsverband kann die Durchführung einzelner Auf¬
gaben «inem Landesverband « mit deffen Zustimmung überttagen.
Protokollarerklörungen:
1. Der Reichsverband soll di« Arbeit der fteiwilligen Bereini¬
gungen , deren Tätigkeitsgebiet sich auf Gegenständ « seiner
Zuständigkett erstreckt, fördern und in möglichst weftem Uub^
fange mit ihnen Zusammenwirken.
2. Zu Abs. 2_ lit. b : Die Schaffung von Unterrichtsaustallen
kann nur für die religiösen tzauptrichtungen gleichmäßig unter
völliger Trennung der Anstallen erfolgen.
3. Zu Abs. 2 lit . b und c : Die Uebernahm « von Anftallen
wird der Errichtung gleichgeachtet.

T

4.

Abs . 2 ltt. c: Der Reichsverband regelt die religiös«
Aufsicht über di« Führung der Retchsanstalten.

3h

Sitz de» ReichSverbaudes
8 2.
Der Reichsverband hat seinen Sitz in Berlin.
Zugehörigkeit zum Reichs verband
8 ».
(1) In den Reichsverband können künftig jüdisch« Landes - und
Gemeindeverbände ausgenommen werden , di« im Deutschen Reich«
ihren Sitz haben und Körperschaften des öffentlichen Rechte« sind.
(2) Verbände von Gemeinden , di« einem Mttgliedsverband « an¬
gehören , können di« selbständig« Mitgliedschaft nicht «rwerben.

e) zwei Vertretern d«S Deutsch-Israelitischen Gemeiude -BuudeS.
(2) Der Rat erläßt «in« Wahlordnung , in der di« Wahlberechti¬
gung , die Wählbarkeft und das Wahlverfahren für di« Vertreter
zu d und c geregelt werden . Di « Wählbarkeit der Vertreter ist nicht
von der Zugehörigkeit zu einer Organisation abhängig.

8 10-

Für die Mitglieder des Rates sind Ersatzpersonen zu bestelle«,
die bei dem Ausscheiden oder der Verhinderung des Mitgliedes an
sein« Stell « treten.
8 11(1) Der Rat gibt sich ein« Geschäftsordnung.
(2) Er wird mindestens einmal im Jahr « «inberufen . Di«
Berufung muß erfolgen , wenn mindesten« «in Drittel der Mftglieder
ProtojkoUarerklSrungeu:
dies unter Angabe der Tagesordnung schriftlich beantragt.
1. Die Gemeinden Hamburg , Bremen und Lübeck gelten als
8 12.
Landesverbände.
(1) Der Rat wählt auS seiner Mttt « daS Präsidium . Ls be¬
2. GS ist darauf hinzuwirken , daß die Angliederung von Gesteht aus : '
metndeverbänden des deutschen Sprachgebiets außerhalb des
einem Präsidenten,
Deutschen Reiches oder da« Zusammenarbeiten mit solchen
zwei stellvertretenden Präsidenten,
Verbänden ermöglicht wird.
einem Schriftführer,
8 4einem Schatzmeister,
'
Landesverband im Sinn « dieser Verfassung mft Ausnahme der
' je einem Stellvertreter des Schriftführers und des Schatz¬
88 9, 14 und 15 ist jedes Mitglied des Reichsverbandes.
meisters und
sechs Beisitzern.
8 5.
(1) Di« Mitgliedschaft wird erworben durch schriftlich« Beitritts¬
(2) Die Wahl erfolgt jeweils auf die Dauer eines Wahl¬
erklärung und durch Aufnahme in den Reichsverband.
abschnittes.
(2) Der Beitritt erfolgt mit Wirkung vom Beginn des laufenden
(3) Der Präsident oder einer seiner Stellvertreter vertritt den
Geschäftsjahre «.
Reichsverband nach außen . Für jede den Reichsverband verpflich¬
8 6tende Willenserklärung sind die Unterschriften zweier Mitglieder des
Der Austritt aus dem Reichsverband muß schriftlich erklärt
Präsidium « erforderlich.
werden . Er wird mit Ablauf des zweiten auf den Eingang der
(4) Das Präsidium bereitet di« Vorlagen für di« Beschluß»
Erklärung folgenden Geschäftsjahres , in keinem Falle aber vor Be¬ faffung des Rates vor und führt dessen Beschlüsse aus . Es erledigt
endigung der laufenden HauShaltsperiod « (8 25 Abs. 4) wirksam. die laufenden Geschäft«. Es kann, wenn Gefahr im Verzug ist,
Beschlüsse selbständig fassen und durchführen , zu denen an sich die
Rechtliche Stellung
Zustimmung des Rates erforderlich wäre . Diese Beschlüsse sind dem
8 7Rate bei seiner nächsten Versammlung zur Genehmigung vorzu¬
Der Reichsverband ist «ine öffentlich-rechtlich« Körperschaft nach legen und , falls der Rat di« Genehmigung versagt , außer Kraft
Art . 137, Abs. 5 der Reichsverfassung.
zu setzen.
'
8 13.
ProtokollarerklLruug r
(1) Der Rat ist beschlußfähig, wenn mindestens di« Hälft« der
Die beteiligten Verbände stimmen darin überein , daß di« Wirk¬
samkeit chres Zusammenschlusses durch di« Anerkennung H«S ReichS- Mftglieder antöesend ist.
verbandes als einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes nicht be¬
(2) Die Beschlüsse des Rates werden , soweit nichts anderes
dingt ist.
bestimmt ist, mit unbedingter Mehrheft der abgegebenen Stimmen
gefaßt . Bei Stimmengleichheit gilt «in Antrag als abgelchnt . Di«
Organ « des Reichsverbandes
(
Errichtung neuer Unterrichtsanstalten (8 1, Abs. 2b) kann nur mit
8 8.
^ — einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Stimmberechtigten
(1) Die Organ « des Reichsverbandes sind:
be^hlassen werden.
a ) der Rat,
(3 ) Wird bei einer Wahl eine unbedingt « Mehrheit nicht erzieft,
b ) die Reichstagung.
so erfolgt Stichwahl . Ergibt sich Stimmengleichheit , so entscheidet
(2) Sie werden jeweils auf di« Dauer von sechs Jahren bestellt
das Los.
und bleiben bis zum Zusammentritt der neugewählten Organe im
Amt.
~ (4) Die Mitglieder des Rats sind bei den Abstimmungen an
(3) Zu einem Beschluß de« Reichsverbandes (Verbands befchluß)' Weisungen nicht gebunden.
find übereinstimmend « Beschlüsse des Rates und der Reichstagung
(5) Der Entwurf d«S Haushaltsplans ist den Landesverbänden
erforderlich (8 16. Abs. 3).
mindestens 4 Wochen vor der Beschlußfassung zur Kenntnis zu
(4) Die Beschlüsse werden im Amtsblatt d«S Reichsverbandes
bringen.
verkündet.
(6) Die Beschlüsse werden den Landesverbänden bekanntgegeben.
Der Rat des Reichsverbandes
(7) Der Rat gilt als ordnungsmäßig zusammengesetzt, auch wenn
8. »
die .nach 8 9» Ahf . 1 zu b—ie zu wählenden Vertreter nicht oder
(! ) Der Rat besteht aus:
nicht rechtzeitig benannt »werden.
a ) Vertretern der Landesverbände.
ReichStagung
IHer
Landesverband hat Anspruch auf mindestens «inen
Vertreter . Umfaßt der Landesverband mehr als 10606 Seelen,
8 1».
so entfälft auf je 10600 Seelen und auf jeden Ueberschuß
Die Reichstagung besteht:
ein Vertreter . Maßgebend sind di« Ergebnisse der jeweils
a ) aus Abgeordneten der aus allgemeinen Wahlen hervorgegan¬
letzten Volkszählung . Di « Vertreter der Landesverbänd « wer¬
genen Dertreterverfammlungen
der Landesverbänd «. Di«
den durch den Rat oder das diesem «ntsprechend« Organ der
Wahlen erfolgen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,
einzelnen Landesverbände gewählt . Sind mehr als zwei
wenn mindestens drei Abgeordnete zu wählen sind und «in«
Vertreter zu bestellen, so findet, wenn kein« Einigung erfolgt,
Uebereinkunft nicht zustande kommt,
Verhältniswahl nach näherer Bestimmung des einzelnen Lan¬
>
b)
auS Abgeordneten der Landesverbänd «, die entweder kein«
desverband «« statt . Di « Zahl der Vertreter eine« Landes¬
Dertreterverfammlungen haben oder deren Vertreterversammverbandes muß unter der Hälft« der Gesamtzahl der Vertreter
lungen nicht aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen sind.
der Landesverbände bleiben,
Dies« Abgeordneten sind durch Urwahlen im Weg « der Ver¬
d ) drei Rabbinern,
hältniswahl zu bestimmen,
o) einem Lehrer und einem Kantor,
c) auS vom Rat berufenen Abgeordneten i» der Höchstzahl
d ) einem Vertreter
der Zentralwohlfahrtsstrll « der deutschen
von 12.
~~
Juden,

Uebergangsbestimmnng:
für beide Körperschaften «insehen. Zu den gemischten Ausschüssen
Für die erst« Wahlperiode können die Abgeordneten zu d) durch 'können di« Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Körper¬
schaften und sonstige jüdisch« Männer und Frauen gewählt werden,
die Verwaltungsstellen der Landesverbände bezeichnet werden.
die für di« betreffenden Angelegenheiten besonder« Sachkunde be¬
§ 15.
(1) a ) Die Landesverbände haben für je 6000 Seelen ihrer
Mitgliedsgemeinden
einen Abgeordneten zu entsenden , wobei das
ll ) Die Reichstagung wählt «inen aus 15 Mitgliedern
be¬
Ergebnis der letzten Volkszählung zugrunde zu legen ist. Die Landes¬
verbände , die weniger als 6000 Seelen umfassen, wählen gemein¬ stehenden Ständigen Ausschuß , und zwar nach den Grundsätzen
der Verhältniswahl , sofern nicht «ine Uebereinkunst stattfindet . Der
schaftlich die Abgeordneten , die auf die Gesamtzahl ihrer Bevölkerung
entfallen . Verbleibt ein Rest von mindestens 3000 Seelen , so ist Ständige Ausschuß hat in der Zeit , in der die Reichstagung nicht
versammelt ist, ihre Rechte auszuüben . Der Rat hat Vorlagen,
ein weiterer Abgeordneter zu entsenden.
d ) Zugleich mit den Abgeordneten werden Ersatzmänner ge¬ die der Beschlußfassung der Reichstagung unterliegen , dem Ständigen
Ausschuß mitzuteilen
wählt.
a ) in dringenden Fällen , deren Erledigung bis zum nächsten
(2) Die näheren Bestimmungen trifft die Wahlordnung.
Zusammentritt der Reichstagung nicht aufgeschoben werden
(3) Bon den vom Rat zu berufenden Mitgliedern werden vor¬
kann,
geschlagen:
d ) in Angelegenheiten , deren Erledigung die Reichstagung dem
Drei von den theologischen Lehranstalten,
Ausschuß ausdrücklich übertragen hat.
zwei von den Lehrerverbänden,
(2) Die Beschlüsse des Ständigen Ausschusses sind der Reichs¬
einer vom Kantorenverband,
tagung bei nächstem Zusammentritt zur Kenntnis zu bringen . So¬
einer von der Zentralwohlfahrtsstelle,
weit sie nicht ausgeführt sind, kann di« Reichstagung sie aufheben.
zwei vom Deutsch-Israelitischen Gemeinde -Bund.
(3) Der Ständige Ausschuß tritt nach Beendigung des Wahl»
Weiter beruft der Rat aus der Zahl der übrigen auf das Reich
abschnittes an die Stell « der Reichstagung , bis die neue Reichs¬
sich erstreckenden nichtpolitischen Vereinigungen Mitglieder bis zur
tagung zusammengetreten ist.
höchstzahl von drei.
8 16.
Beschlüss« in Angelegenheiten des Kultus und Ritus.
(1) Die Reichstagung tritt in der Regel alle drei Jahre zu¬
8 22.
sammen . Sie wird durch den Rat berufen . Die Berufung muß
(1) Fragen des Kultus und Ritus sind auf Antrag von min¬
erfolgen , wenn mindestens ein Drittel der von den Landesverbänden
destens einem Zehntel der Mitglieder des Rats oder zweier seiner
gewählten Abgeordneten dies"unter Angabe der Tagesordnung schrift¬
rabbinischen Mitglieder vor der Beschlußfassung des Rats oder der
lich beantragt.
Reichstagung zur Begutachtung Ausschüssen der beiden religiösen
(2) Die Reichstagung hat das Recht, über alle Angelegenheiten
Hauptrichtungen zu überweisen . Auf Verlangen von mindestens je
des Reichsverbandes (§ 1) zu verhandeln und Entschließungen zu
einem Fünftel der Mitglieder des Rats und der Reichstagung ist
fassen, Anträge zu Berbandsbeschlüssen einzubringen und Anregungen
ein
weiterer religiöser Ausschuß zu bilden.
an den Rat zu geben.
(2) Die Mitglieder des Rats und der Reichstagung wählen die
(3) Eine Beschlußfassung der Reichstagung (§ 8, Abs. 3) ist er¬
Ausschüsse in gemeinschaftlicher Wahlhandlung . Jedes Mttglied wirkt
forderlich für die
nur bei der Wahl des Ausschusses mit , dessen Richtung er sich
a) Abänderung der Verfassung,
ynschließt. Wählbar sind die Mitglieder des Rats und der Reichs¬
d ) Festsetzung des ordentlichen und außerordentlichen Bedarfs
tagung und deren Ersatzmänner . Den Ausschüssen müssen rabbiund Deckung des Bedarfs,
nische Mitglieder angehören.
c) Wahlordnung für Rat und Reichstagung,
(3) Gegen den Einspruch eines der beiden Ausschüsse wird «in
d) Auflösung des Reichsverbandes.
Derbandsbeschluß
nicht zugelassen. Der Einspruch kann nur auf reli¬
(4) Rat und Reichstagung können in Angelegenheiten , di« das
Gesamtinteress « des deutschen Judentums berühren , in gemeinschaft¬ giöse Bedenken gestützt werden . Wird Einspruch erhoben , so kommt
licher Sitzung öffentliche Kundgebungen ergehen lassen, wobei die nur ein Beschluß der Mitglieder einer religiösen Richtung zustande,
der nach außen als solcher zu bezeichnen ist.
Stimmen durchgezählt werden . Di « Sitzungen leitet der Präsident
Zur Beschlußfassung vereinigen sich die Mitglieder des Rates
des Rates.
und
der Reichstagung bzw. des Ständigen Ausschusses entsprechend
8 17der Vorschrift des Abs. 2.
(1) Die Reichstagung verhandelt öffentlich. Auf Antrag kann
(4) Wird der Verband von Behörden zur Stellungnahme auf¬
die Oeffentlichkeit für di« ganze Tagung oder einen Teil der Ver¬
gefordert
, so hat er, wenn Linstimmigkett nicht vorliegt , di« beiden
handlungen ausgeschlossen werden.
(2) Die Mitglieder des Rates sind berechtigt, an den Ver¬ Ausschüsse zu hören und abweichende Anschauungen getrennt bekannt¬
zugeben . Bei der Vertretung gegenüber Behörden sind grundsätzlich
handlungen der Reichstagung und der Ausschüsse teilzunehmen . Auf
Ratsmftglieder
, insbesondere Rabbiner der beiden Richtungen gleich¬
Verlangen ist den Beauftragten des Rates jederzeit das Wort
mäßig hinzuzuziehen.
zu geben8 18Repräsentative Vertretung.
- (1) Die Beschlüsse werden , soweit nicht anders bestimmt ist, mit
8 23.
absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Bei Stimmen¬
An repräsentativen Vertretungen des Reichsverbandes sollen, so¬
gleichheit gilt «in Antrag als abgelehnt.
weit möglich, rabbinisch « Mitglieder des Rates teilnehmen.
(2) Wird in einem Wahlgang «in« absolut « Mehrheit nicht
Tagegelder.
erzielt , so erfolgt Stichwahl . Ergibt sich hier Stimmengleichheit,
so entscheidet das Los.
8 24.
8 19Die Landesverbände tragen für die von ihnen gewähften RatS»
(1) Die Reichstagung wird von dem -"Präsidenten des Rates
Mitglieder und Abgeordneten di« Kosten der Teilnahme an den
oder einem seiner Stellvertreter eröffnet.
Verhandlungen . Die übrigen Mitglieder der Verbandsorgan «, die
(2) Sie wählt für den Wahlabschnitt «inen Vorsitzenden, zwei nicht am Orte des Zusammentritts der Organe wohnen , haben An¬
stellvertretend « Vorsitzende und zwei Schriftführer.
spruch gegenüber dem Reichsverband auf Erstattung von Reisekosten
(3 ) Sie gibt sich «in« Geschäftsordnung.
und Gewährung von Tagegeldern.
(4) Die Reichstagung ist beschlußfähig, wenn mindestens di«
Umlage ».
Hälfte der Mitglieder anwesend .ist.
8 25
8 19».
Die Einberufung der Reichstagung erfolgt durch öffentlich« Be¬
(1) Die Ausgaben des Reichsverbandes werden auf di« Landes¬
kanntmachung in dem Amtsblatt und durch schriftlich« Ladung der
verbände umgelegt , soweit sie nicht durch andere Einnahmen gedeckt
Abgeordneten mindestens drei Wochen vor dem Tag « des Zu¬ werden.
sammentritts unter Angabe der Tagesordnung . Zur Güftigkeit der
(2) Die Umlage wird nach der Seelenzahl bemessen. Zu einem*
Einberufung genügt di« öffentlich« Bekanntmachung.
Beschluss«, durch den «in« Iahresumlag « festgesetzt wird , ist «ine
Mehrheft von je zwei Dritteln der MUglieder des RatS und der
Ausschüsse
.,
Reichstagung erforderlich Di « Abstimmung wird im einzelnen durch
8 20.
die Geschäftsordnung geregeft.
Rat und Reichstagung können zur Vorbereitung der Beschluß¬
(3) Der Rat kann auf Antrag leistungsschwacher. Verbände
fassung Ausschüsse gesondert für jede" Hrperschast oder gemeinsam
deren Umlagen stunden, ermäßigen oder Niederschlagen.

6
(4) Der Haushaltsplan wird in der Regel auf di« Dauer von

3 Jahren

aufgestellt.

Geschäftsjahr.
8 26.
Da « Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Bekanntmachungen.
8 27.
Die Bekanntmachungen des Reichsverband «« erfolgen durch daS
Amtsblatt . Der Rat kann außerdem weiter « Blatter zur Beröffent»
lichung bestimmen , ohne daß hiervon die Wirksamkeit der Der»
öffentlichung abhängig ist.
<

Verfassungsänderungen.
8 28.
(1) Aenderungeu der Verfassung erfordern die Zustimmung von
zwei Dritteln , Aenderungen d«S 8 1» Abs. 1 und Abs. 2, b und c;
sowie des § 22 von vier Fünfteln der Mitglieder des RatS und
zwei Dritteln der Abgeordneten der Reichstagung.
(2) Vorlagen auf Aenderungen der Verfassung sind mindestens
drei Monate vor der Verhandlung den Mitgliedern des RatS und
der Reichstagung sowie den Landesverbänden bekanntzugeben.
(3) Im Falle einer Aenderung der 88 1, Abs. 1 uichf 2 b «mb c,
der UebergangSbestimmung zu 8 14, der 88 22 und 28 Abs. 3
hat jeder Landesverband das Recht, binnen einer Frist von drei
Monaten nach Mitteilung des Beschlusses seinen Austritt aus dem
Verband « für daS End « d«S laufenden Geschäftsjahres zu erklären.
DieS gilt auch für den Fall , daß di« Umlage für den Kopf der
Bevölkerung auf mehr als eine Reichsmark festgesetzt wird.
Auflösung des ReichsverbaudeS.
8 28.
Jur Auflösung des Reichsverbandes ist eine Mehrheit von je
drei Vierteln der Mitglieder des Rats und der bei der Beschluß¬
fassung anwesenden Abgeordneten der Reichstagung notwendig.

Ein hierauf gerichteter Antrag kann nur -dann zur Beschlußfassung
gestellt werden wenn di«S von der Hälft « der Landesverbände , di«
mindestens den fünften Teil der Seelenzahl des ReichsverbaudeS
umfassen , beantragt wird . Im Falle der Auflösung wird daS Ver¬
mögen gemeinnützigen jüdischen Zwecken zugeführt , di« allen reli¬
giösen Richtungen gemeinsam sind.
Aebergangbestimmungen.

8 so.
(1) Die Verfassung tritt am 1. Januar
1929 in Kraft.
(2) Das Inkrafttreten der Verfassung ist durch den Anschluß
des Preußischen und Bayerischen Landesverbandes bedingt.
(3) Für den ersten Wahlabschnitt gilt das Jahr , in dem die
Wahlen zum Rat erfolgen (8 8. Abs. 2), als volles Jahr.
(4) Bis zur anderweitigen Beschlußfassung des Rats wird di«
Wahl der Rabbnier (8 9, Abs. 1b) von dem „Allgemeinen Rabbi¬
nerverband in Deutschland ", die Wahl des Lehrers (8 9, Abs. Io)
von dem „Reichsverband der jüdischen Lehrerverein «" und die Wahl
des Kantors (8 9, Abs. Id ) von dem „Allgemeinen deutschen Kantorenverband " vorgenommen.
ArbeitSgemeiuschaft der LandeSverbäud «.
8 31.
Bis zum ersten Zusammentritt des Rates werden dringend«
Geschäft« von der Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände erledigt.
In dieser Gemeinschaft haben die sämtlichen Verbände , di« sich ihr
anschließen, je «in « Stimm «. Der Preußische Landesverband hat
die GeschästSleitung. Zur Beschlußfassung ist di« Uebereinstimmung
der Landesverbände erforderlich . Beschlüsse können auch schriftlich
gefaßt werden.
v
8 32.
Die Arbeitsgemeinschaft wird ermächtigt, Beitrittserklärungen
(8 3) entgegenzunehmen und nach dem Inkrafttreten
der Ver¬
fassung di« Wahlen der Mitglieder des Rats zu veranlassen und
den Rat zu seiner ersten Sitzung einzuberufen.

Entwurf eines Gesetzes betr. die jüdische Religionsgemeinschaft in Preutzen
in der Fassung der Beschlüsse d«S BerbaudStageS vom 26. März
I. Shnagogengemeinden.

8 1

Die Synagogengemeinden (Synagogen - , jüdische, Kultus - , israe¬
litische, israelitische Kultusgemeinden ) sind Körperschaften des öffent¬
lichen Recht«.
8 2.
Mitglied der Shnagogengemeind « ist jeder innerhalb chres Be¬
zirkes wohnend « Jude , der nicht auf Grund der bisherigen Gesetz«
oder auf Grund dieses Gesetzes ausgetteten oder nach Austritt aus
der Synagogengemeinde Mitglied einer Personalgemeind « (814 ) ist.

8 3.

(1) Die Errichtung einer Shnagogengemeinde erfolgt
a ) für einen Bezirk , der einer bestehenden Synagogengemeinde
ganz oder teilweise angehört , durch «inen mit Zweidrittel¬
mehrheit der Stimmberechtigten (8 6) des Bezirks ge¬
faßten Beschluß und durch zustimmende Gemeindebeschlüss«
der beteiligten Shnagogengemeinden;
b ) für einen Bezirk , der keiner Shnagogengemeind « angehört,'
durch einen mit einfacher Mehrheit der Stimmberechtigten
(8 6) des Bezirks gefaßten Beschluß.
(2) Die Beschlußfassung ist herbeizuführen , wenn dies von einem
Drittel der Stimmberechtigten (8 6) des Bezirks oder von einer
der beteiligten Synagogengemeinden verlangt wird.
(3) Der Errichtungsbeschluß muß gleichzeitig die Verfassung fest¬
setzen.

8 4

Veränderungen der Bezirk « von Synagogengemeinden erfolgen
durch übereinsttmmend « Besthlüsse der betelligten Shnagogengemein¬
den, nachdem stch die stimmberechtigten Gemeindemitglieder ( 8 6)
des Bezirkes , der einer anderen Shnagogengemeind « zugeteill werden

'S» soll.

, mit

haben.

„

einfacher

Mehrhett

für

die Veränderung

85

ausgesprochen

Die mangelnd « Zustimmung einer Shnagogengemeind « (88 3,4)
kann auf Antrag einer beteiligten Synagogengemeind « oder einer
für di« Errichtung oder Veränderung erforderlichen Mehrheit der
Gttmmberechttgten ( 8 3 Abs. 1,84)
durch die Staatsbehörde er¬
setzt werden.

1928 und d«S Großen Rates

vom 4. Juni

1928.

8 6.
(1) Stimmberechtigt (88 3, 4) ist, wer am Tage der Abstimmung
volljährig ist.
(2) Ausgeschlossen vom Stimmrecht ist nur:
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft
oder wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft steht,
2. wer auf Grund rechtskräftiger Entscheidung, nicht im Besitz
der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Amtsfähigkeit oder
des Wahl - und Stimmrechts ist.
(3) Im übrigen wird das Verfahren für die gemäß ,88 3, 4 und 5
vorzunehmenden Abstimmungen von der Staatsbehörde geregelt.
8 ?.
(1) Di « Errichtung einer Synagogengemeinde und die Veränderung
der Bezirk « von Shnagogengemeinden bedürfen der staatlichen Ge¬
nehmigung.
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden:
1. wenn ein Beschluß (8 3, Abs. 1, 88 4 und 5) unter Ver¬
letzung von Rechtsvorschriften zustande gekommen ist;
2. wenn im Falle des 8 3 die neue Shnagogengemeinde durch
ihre Verfassung , und die Zahl ihrer Mitglieder nicht die
Gewähr dev Dauer bieten würde;
3. wenn im Falle des 8 4 «ine der beteiligten Shnagogen. gemeinden durch die Zahl ihrer Mitglieder nicht di« Gewähr
der Dauer bieten würde.
"
' 88
(1) Bei ' Veränderung der Bezirk« von Shnagogengemeinden hat «ine
Dermögensausetnandersetzung stattzustnden.
(2) Die Dermögensauseinandersetzung erfolgt durch Beschlüsse der
betelligten Shnagogengemeinden . Kommt ein« Einigung nicht zustand«, so entscheidet die Staatsbehörde.

8. »

(1) Di « Verschmelzung von Shnagogengemeinden
erfolgt durch
übereinstimmend « Beschlüsse der betelligten Shnagogengemeinden.
(2) Als Verschmelzung gelten di« Aufnahme einer Shnagogen¬
gemeind« in ein « ander « oder in mehrere ander « Synagogenge¬
meinden und der Zusammenschluß mehrerer Shnagogengemeinden
zu einer neuem Gemeind«.

(3 ) Di « D «rschm«lzung bedarf der Genehmigung der Staatsbehörde;
8 7, Abs. 2 findet entsprechend« Anwendung.
(4) Die Verschmelzung kann durch Anordnung der Staatsbehörde
auch gegen den Willen der beteiligten Synagogengemeinden nach
deren Anhörung erfolgen.
(5) Gehört «ine der beteiligten Gemeinden einem anerkannten
Landesverband (§ 22, Abs. 4) an , so darf di« Verschmelzung nur
mit Zustimmung des Landesverbandes erfolgen . Gehört keine der
beteiligten Gemeinden einem anerkannten Landesverband an , so tst
eine Verschmelzung gegen den Willen der beteiligten Gemeinden nur
nach Anhörung
der vorhandenen anerkannten
Landesverbände
zulässig.
(6 ) Das Vermögen der einzelnen Synagogengemeinden geht mit der
Genehmigung oder Anordnung der Staatsbehörde (Abs. 3 und 4) auf
die andere oder die neu« Gemeind« (Abs. 2) über.
(7) Di « §§ 3 bis 6 und 8 8 finden auf die Verschmelzung von
Synagogengemeinden keine Anwendung.
8 10.
(1) Jeder Jude darf wegen religiöser Bedenken aus der Synagogen¬
gemeinde, der er durch seinen Wohnsitz angehört , austreten.
(2) Der Austritt erfolgt durch Erklärung bei dem Amtsgericht
des Wohnsitzes . Die Erklärung muß di« Versicherung enthalten,
daß der Austritt lediglich auf religiösen Bedenken beruht . Sie muß
vor dem Richter abgegeben werden ; Ehegatten sowie Eltern und
Kinder können den Austritt in derselben Urkunde erklären ; bei der
Erklärung findet «in« Vertretung kraft Vollmacht nicht statt.
(3) Die Austrittserklärung
kann innerhalb eines Monats bei dem
Amtsgericht zurückgenommen werden.
(4) Das Amtsgericht hat von der Abgabe und der etwaigen Zurück¬
nahme der Äustrittserklärung
unverzüglich den Vorstand der
Synagogengemeinde , welcher der Erklärend « angehört , zu benach¬
richtigen und demnächst dem Ausgetretenen eine Bescheinigung über
den vollzogenen Austritt zu erteilen.
(5) Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben ; zu
der Beglaubigung der Erklärungen und zu der Bescheinigung über
den Austritt wird kein Stempel berechnet.
(6) Der Wiedereintritt eines aus der Synagogengemeinde Aus¬
getretenen erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Vorstand der Shnagogengemeinde . --

§ 11.
fl ) Der Austritt bewirkt, sofern gleichzeitiger Uebertritt zu einer
öffentlich-rechtlichen Personalgemeind « (8 14) erfolgt , daß der Aus¬
tretend « mit Ablauf des bei der Austrittserklärung
laufenden
Steuerguartals zu Leistungen, di« auf der persönlichen Zugehörigkeit
zur Synagogengemeinde beruhen , nicht mehr verpflichtet ist.
(2 ) Erfolgt der Austritt ohne gleichzeitigen Uebertritt zu einer
öffentlich-rechtlichen Personalgemeind «, so wird der Austretende
mit Ablauf des auf den Austritt folgenden Kalenderjahres von seinen
Verpflichtungen gegenüber der Synagogengemeinde , der er bisher
angehört hat , befreit.
Nach Ablauf dieser Frist ist er verpflichtet, an «inen von chm zu
bestimmenden öffentlich-rechtlichen Landesverband innerhalb Preußens
denjenigen Betrag als Beitrag zu entrichten , den er nach dem je¬
weiligen Umlagebeschluß der Gemeind «, aus der er ausgetreten ist,
an dies« zu entrichten hätte , hat der Ausgetreten « nicht binnen vier
Wochen nach erfolgtem Austritt dem Preußischen Landesverband
jüdischer Gemeinden , gegenüber die Erklärung abgegeben , daß er
einem anderen Landesverband « oder einer bestimmten Gemeinde , wie
oben bezeichnet, sein« Beittäg « zahlen will , so ist er verpflichtet , nach
Ablauf der Steuerpflicht gegenüber der Gemeind «, der er bisher
angehört hat , sie an den Preußischen Landesverband jüdischer Ge¬
meinden zu zahlen . Der Ausgetretene ist berechtigt, dem Landes¬
verband gegenüber zu bestimmen, daß sein« Betträge lediglich für be¬
stimmte, im Haushalt vorgesehenen Zweck« Verwendung finden dürfen.
Die Verpflichtung zur Zahlung an den Landesverband ruht,
wenn der Austtetende zugleich einer Bereinigung beitritt , die chre
Zulassung als Personalgemeind « beantragt hat oder innerhalb eines
Monats beantragt ; die Verpflichtung tritt rückwirkend wieder ein,
wenn der Antrag abgelehnt ist.
(3) Der Ausgettetene hat jedoch zu folgenden Lasten der Shna»
gogengemeind« für die dabei bemerkte längere Zeit noch ebenso bei¬
zutragen , als wenn er seinen Austrttt aus der Synagogengemeinde
nicht erklärt hätte:
a ) zu den Kosten eines außerordentlichen Baues , dessen Not¬
wendigkeit vor Ablauf des Steuerjahres , in welchem der
Austritt aus der Synagogengemeinde erklärt wird , fest¬
gestellt ist, bis zum Ablauf « des zweiten auf di« Austritts¬
erklärung folgenden Steuerjahres;
d ) zur Erfüllung derjenigen Verpflichtungen der Synagogengemeind«, welch« zurzett der Austrittserklärung
dritten

Personen gegenüber bereits begründet sind, für die Dauer
dieser Verpflichtungen , indessen längstens bis zum Ab¬
laufe des auf die Austrittserklärung
folgenden fünften
Steuerjahres . Der Betrag , welchen der Ausgetretene jähr¬
lich zu leisten hat , soll den DurchschntttSbetrag der von
chm in den der Äustrittserklärung
vorhergegangenen drei
Steuerjahren
geleisteten Beträge nicht übersteigen.
(4) Die Leistungen gemäß Absatz 3 sind auf di« Leistungen d«S
Beittagspflichtigen an den Landesverband anzurechnen.

8 12.

(1) Die Synagogengemeinden
ordnen und verwatten chre An¬
gelegenheiten innerhaw der gesetzlichen Grenzen sechständig. Sie
regeln insbesondere ihre Verfassung einschließlich der gesetzlichen
Vertretung.
(2) Die Synagogengemeinde muß «inen Vorstand und ein« von
den Mitgliedern zu wählende Derttetung haben ; in Synagogen»
gemeinden , die nach der letzten Volkszählung weniger als 150 Seelen
umfassen , kann an di« Stell « der Verttetung die Versammlung der
volljährigen Mitglieder tteten.
(3) Die Wahlen der Gemeindeverttetung erfolgen in gleicher, un¬
mittelbarer und geheimer Wahl . Auf Anttag von mindestens
10 Prozent der Wahcherechtigten , di« aber wenigstens 20 stimm¬
berechtigt« Gemeindemitglieder darstellen müssen, erfolgen di« Wahlen
nach den Grundsätzen der Perhättniswahl.
(4) Derfassungsbestimmungen , di« das Wahlrecht oder die Wähl¬
barkeit zur Gemeindevertretung und zum Gemeindevorstand oder
die Zugehörigkeit zur Gemeindeversammlung von .einer längeren
als zweijährigen Mitgliedschaft in der Gemeinde , von einer steuer¬
lichen Mindestleistung , oder von einer bestimmten Staatsangehörig¬
keit abhängig machen, sind ungültig.
(5) Im übrigen bleibt das Selbstbestimmungsrecht der Gemeinden
in Fragen des Wahlrechts gewahrt.

8 13.
Die Synagogengemeinden sind
Aufgaben , Steuern zu erheben . Bis
di« betreffend « Synagogengemeinde
mungen über die Verpflichtung zur

berechtigt, zur Erfüllung ihrer
zur etwaigen Aenderung durch
bleiben die bisherigen Bestim¬
Leistung unberührt.

8 1».
(1) haben Juden , die ihren Austtitt aus einer Synagogengemeinde
oder aus verschiedenen Synagogengemeinden wegen religiöser Be¬
denken erklärt haben , sich behufs dauernder Erfüllung der Aufgaben
einer Synagogengemeinde vereinigt und «ine Gemeindeverfasfung
beschlossen, so muß di« Staatsregierung
nach Anhörung der be¬
teiligten Synagogengemeinden dieser Bereinigung di« Rechte ^ iner
Synagogengemeinde verleihen , wenn sie durch ihre Verfassung und
die Zahl chrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bietet , und wenn
sie durch die räumlich « Begrenzung des Bezirks die Erfüllung der
Aufgaben einer Gemeinde möglich macht. (Personalgemeind «.)
(2) Die Zugehörigkeit zu einer Personalgemeind « setzt «ine Bei¬
trittserklärung voraus . Der Austritt erfolgt durch Erklärung gegen¬
über dem Vorstand der Gemeind «.
(3) Auf Personalgemeinden finden die 88 H > 12, Abs. 1 und 2»
88 13, 15 bis 24 Anwendung.
II. Staatsaufsicht.
8 15.
(1) Die Synagogengemeinden sind verpflichtet, der Staatsbehörde
ihr « Satzung sowie Beschlüsse über SahungsänderunLen «inzureichen.
(2) Die Staatsbehörde
kann innerhalb eines "Monats
nach der
Einreichung gegen «in« neu « Satzung oder «in« Satzungsänderung
Einspruch erheben.
(3) Der Einspruch ist nur aus dem Grund « zulässig, daß die be¬
schlossen« Satzung oder Satzungsänderung:
a ) mit einem Staatsgesetz in Widerspruch steht,
d ) zü ihrer Durchführung einer staatlichen Mitwirkung be¬
darf , oder
c) Bestimmungen enthält , durch die «in« geordnet « Ver¬
mögensverwaltung oder eine genügende Vertretung der
Steuerpflichtigen nicht gewährleistet ist.
(4 ) Bestreitet die Synagogengemeinde , daß «in « dieser Voraus¬
setzungen vorliegt , so entscheidet auf Klage im Derwaltungsstrettverfahren das Oberverwaltungsgericht.
(5) Die beschlossene Satznng oder Satzungsänderung tritt erst in >
Kraft , nachdem di« Einspruchsfrist ohne Erhebung eines Einspruchs
verstrichen oder auf chre Einhaltung durch die Staatsbehörde ver¬
zichtet oder nachdem der Einspruch im Berwaltungsstrettvrrftrhren
zürückgewiesen ist.
8 16.
(1) Di « Mitwirkung des Staates im Steuerwesen der Synagogen¬
gemeinden (8 13) bestimmt sich nach den bisherigen Vorschriften.

Di « Beitreibung der Steuern erfolgt im DerwaltungSzwangSver»
Abf . 4) entsprechende Anwendung . Di« anerkannten Landesverbände
fahren nach den jeweils gellenden staatlichen Dorfchristen.
haben ein Steuerrecht entweder gegenüber ihren DerbandSgemeinden
(2) Wegen anderer an di« Synagogengemeinden zu entrichtender
oder gegenüber deren Mitgliedern.
Abgaben als Steuern und staatlich genehmigter Gebühren für die
8 24.
Benutzung ' von Begräbnisplähen
findet di« Beitreibung im Ver¬
(1) Ist einem Landesverband ein« Bescheinigung gemäß 8 22.
waltungszwangsverfahren
nicht statt.
Abs. 4, erteilt , fo tritt bezüglich der ihm angehörenden Gemeinden
<3) Den zur Veranlagung von Steuern berufenen Organen der
in Fällen der 88 8, 0, Abs. 3, 88 17,1 .8 der anerkannte Landes¬
Shnagogengemeinden find diejenigen "Unterlagen , deren sie zur Be¬
verband an die Stell « der Staatsbehörde . So lange der Verband
steuerung bedürfen , von den zuständigen Staats - und Gemeinde¬
in den Fällen der 88 17, 18 trotz Ersuchens der Staatsbehörde
behörden auf Erfordern mitzuteilen.
von seiner Befugnis keinen Gebrauch macht , kann die Staatsbehörde
8 17.
die erforderlichen Maßnahmen selbst treffen.
Die Staatsbehörde ist berechtigt:
(2) Auch in anderen Fällen kann di« Staatsbehörde
ihr « Be¬
1. in die Vermögensverwaltung der Synagogengemeinden Ein¬
fugnisse allgemein oder für den Einzelfall auf den für die be¬
sicht zu nehmen und Gesetzwidrigkeiten zu beanstanden;
treffenden Shnagogengemeinden zuständigen Landesverband mit dessen
2. zur Sicherung einer ordnungsmäßigen Vermögensverwaltung
Zustimmung übertragen .
.
die Einberufung der Gemeindekörperschasten zu verlangen;
(3) In den Fällen der 88 7, 8, 9 soll die Staatsbehörde erst nach
3. die Recht« der Organe der Synagogengemeinden auf verAnhörung des anerkannten Landesverbandes entscheiden, dem di«
mögensrechtlichem Gebiete durch Bevollmächtigte auSzuüben,
beteiligten Shnagogengemeinden angehören.
wenn jene Organ « nicht vorhanden sind.
8 18.
IV. Schluß - und Aebergangsbestimmungeu.
Weigern
sich die zuständigen Organe einer Synagogenge¬
8 28.
meinde , gesetzlich« Leistungen auf den Haushaltsplan
zu bringen,
Das Staatsministerium bestimmt, welch« Behörden di« in diesem
festzusetzen oder zu genehmigen , so kann di« Staatsbehörde die Ein¬
Gesetz den Staatsbehörden zugewiesenen Rechte ckuszuüben haben.
tragung der Leistungen in den Haushaltsplan
bewirken und die
8 26.
weiter erforderlichen Maßnahmen selber treffen.
Aufgehoben werden:
Beschlüsse der Synagogengemeinde bedürfen der Genehmigung
1. die bezüglich der besonderen Verhältnisse der Juden erlassenen
der Staatsbehörde bei:
Gesetze und Verordnungen , soweit sie sich nicht auf das
1. Veräußerungen von Gegenständen , die «inen geschichtlichen,
Bolksschulwesen oder . di« Verpflichtung der Synagogen¬
wissenschaftlichen oder Kunstwert haben;
gemeinden zur Bereitstellung vyn Religionsunterricht beziehen»
2. Anleihen , die nicht bloß zur vorübergehenden Aushilfe
als gesetzliche Vorschriften . Sie behatten jedoch bis zu einer
dienen;
etwaigen Neuregelung in den einzelnen Shnagogengemeinden
3. Anlegung oder Veränderung der Benutzung von Begräbnisdie Wirkung einer gemäß 8 12 dieses Gesetzes beschlossenen
Plätzen einschließlich der Gebührenordnung für die Benutzung;
Verfassung,'
4. Sammlungen , wenn sie nicht im Zusammenhang mit einer
2- 8 4 des Gesetzes vom 30. November 1920 betreffend den
Veranstaltung einer Shnagogengemeinde oder eines aner¬
Austritt aus den Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts
kannten Landesverbandes
(8 22, Abs. 4) vorgenommen
(GS . 1921, S . 119).
werden ; '
8 27.
8. Verwendung des Gemeindevermögens zu anderen als den
(1) Shnagogengemeinden im Sinne dieses Gesetzes sind die Ge¬
bestimmungsgemäßen Zwecken. Ausgenommen find Bewilli¬
meinden , deren Mttglieder nach den Vorschriften des bisherigen
gungen aus der Gemeindekasse, sofern st« im Lauf« eines
Jahres 10 v. H. der Solleinnahme nicht übersteigen.
RechtS^ der dieses Gesetzes (8 2) grundsätzlich all « im Bezirk « der
Gemetnde ^wohiienden Juden sind.
8 20.
(2) Für Personalgemeinden
gilt 8 14. Di « Gemeinden , denen
(1) Gegen die Entscheidung der Staatsbehörde findet di« Beschwerde
nach 8 8 des Gesetzes vom 28. Juli 1876 die Rechte einer Shnaan die Aufsichtsbehörde , und im den Fällen der 88 7,8,8 , Abs. 3,
gogengemeind« beigelegt worden sind, und di« „Israelitische Re¬
8 17, Ziffer 1, 8 18 die Klage im Derwaltungsstreitverfahren
statt.
ligionsgesellschaft " in Frankfurt a . Main sind Personalgemeinden
(2 ) Der Austritt aus einem Landesverband ist zulässig, wenn gleichim Sinn « dieses Gesetzes.
fchiebend« Wirkung.
8 28.
III. Gemeind «verbände.
(1) Für
die preußischen Gebiet« der ehemaligen Herzogtümer
8 21.
Schleswig und Holstein, des ehemaligen Königreichs Hannover , des
(1) Jede öffentlich-rechtliche Synagogengemeind « in Preußen muß
ehemaligen Kurfürstentums Kurhessen, der ehemaligen Landgraf¬
einem als öffentlich- rechtlich anerkannten Verband « ( Landesverband
schaft Hessen-Homburg und des ehemaligen Herzogtums Nassau gellen
von Shnagogengemeinden ) angehören.
di«
nachstehenden UebergangsbestimMungen . (werden noch festgestelll.)
(2) Der Austritt auS einem Landesverband ist zulässig, wenn gleichzeittg der Uebertritt zu einem anderen Landesverband oder die
Gründung eines neuen Landesverbandes gemäß 8 22 geschieht.
Haushaltsplan
(3) Außerdem kann der Austritt auS einem anerkannten Landes¬
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden
verband ohne Uebertritt zu einem anderen Landesverband erfolgen
für daS Rechnungsjahr 1928/29.
auf Grund einer Urabstimmung der wahlberechttgten Gemeinde¬
Voranschlag für 1928/29
mitglieder , bei Stimmenmehrheit der Wahlberechtigten , und zwar
einzeln
gesamt
mit der Wirkung , daß di« Beitragspflicht mit Ablauf von drei
A, « ,aben .
RM .
Jahren erlischt.
RM
Kapitel
I : Subventionen.
8 22.
TitÄ 1: Gemeinden.
(1) Ein durch Zusammenschluß mehrerer Synagogengemeinden oder
1. Unterstützung leistungsschwacher Gemein¬
anerkannter Shnagogengemeinde -Derbänd « (Abs. 4) gebildeter Ver¬
den zur Erhaltung des Religions -Unter¬
band ( Landesverband ) ist «in « Körperschaft des öffentlichen Rechts.
richts und zur Aufbesserung von Lehrer¬
Er darf auch außerpreußifche jüdische Religionsgemeinden oder
gehältern ( Staatsbeihilfen ) .
275 000,—
Verbände von solchen umfassen.
2. Einrichtung
von
Bezirkslehrerstellen
(2) Der vollzogen « Zusammenschluß ist der Staatsbehörde anzu¬
(Staätsbeihilfen ) .. . . . . . . . . 50000,—
zeigen. Der Anzeig « sind ein Verzeichnis der DerbandSmitglieder
3. Inspektion des Religion - - Unterrichts
9000,—
und dt« Verbandssatzung beizufügen.
4. Beihilfen an besonders leistungsschwach«
(3) Di « Staatsbehörde kann gegen di« Satzung Einspruch erheben;
Gemeinden aus eigenen Mitteln des
'
8 18 findet entsprechend« Anwendung.
LaadeS-Derbandes .
SO 000,—
<4) Ist die Einspruchsfrist verstrichen oder auf chr« Einhaltung
5. Sonderbeihilf « für Ostpreußen . . . . 18
000,—
verzichtet, oder ist der Einbruch
im Verwaltungsstreitverfahren
6. Baubeihilfen und Darlehen . . . . .
50000,— 449000,—
zurückgewiefen worden , fo hat die Staatsbehörde auf Ersuchen d«S
Titel 2: Beamt «.
Landesverbandes diesem «in « schriftlich« Bescheinigung zu erteilen,
1. Beihilfen für Kultusbeamt « im Ruhe¬
welche die Eigenschaft d«S Landesverbandes als Körperschaft des
stand und Beamtenwitwen .
>
öffentlichen Rechts urkundlich feststellt.
60000,—
2. Beihilfen für Flüchtlings -Ruhestands¬
8 23.
rabbiner und Rabbinerwitwen . . . .
Die 88 18 bis 20 finden auf anerkannt « LamdeSverbänd« (8 22,
25000,—
85000,—

Titel 3: Bezirksrabbiuat «.
Einrichtung von Bezirksrabbinaten . .
Titel 4: Theologisch« DUdungsanstallen
1.

RabbinerseminarBerlin .

2. Hochschule für di« Wissenschaft des Ju¬
dentums .
3. Jüdisch -theologisches Seminar , Breslau
Titel 5 : Ausbildung
Lehrern und
1.

Knltnsbeantten.
Lehrerseminar
, Köln .

2. Israelitisch « Lehrerbildungsanstalt,
Würzburg ..
3. Präparandenanstalt , Höchberg . . . .
4. Dorbereitungsanstalt für jüdische Reli¬
gionslehrer , Berlin . ^ .
. 5. Schächterschul«, Berlin .
6. Fortbildungskurse für Lehrer und Kan¬
toren .
. .
7. Stipendien
a) Lehrerausbildung .
b) Kantoren - und Schächter -Ausbildung
c) Präparandi « für di« Srmultan -Akademi« in Frankfurt a . M .
8. Heranbildung von Hilfskantoren . . .
Titel 6 : Inftitnte für die Wisienfchast deS

20 « » .—
40

20000,—

000,—

40000,—
40 000,—

120000,—

Häuser .
2a. Mensa « academica« .
3. Erhaltung von Kunstdenkmälern . . . .
4. Jüdische Sonderschau der „Pressa " (als
letzt« Rat «) .

Kapitel

15

000,—

Kapitel

38
15

500,—
000,—

2 500,—
9000,—
2000,—
500,—
5 000,—

101 500,—

4000,—
10000,—
10000,—
5000,—
3 000,—

10

000,—

15

000,—

32

000,-

10000,—

Kap itel IV : Derbandstag und Rat.
1. Unkosten des DerbandstageS .
2. Reisegelder und Diäten für Rats - und
Ausfchußmitglieder .
3. Sonstige Unkosten der Sitzungen . . .
Kapitel
V : Berwaltungsblatt
. . . .
Kapitel
Vl -. Verwaltung.
1. Gehälter.
2. Miete .
.
3. Drucksachen.
4. Zeitschriften , Zeitungen und Bücherei .
' 5. Büroeinrichtung und Bürobedarf . .. .
6. Portounkosten und Fernsprechgebühren
7. Bank - und sonstige Derwaltungsunkosten
K a p i t e l Vll : Unvorhergesehen « Ausgaben

1.
2.
3.
4.
5.

5 000,—

28

000,—

125 000,—

des R . j-F . . .
III: Beihilfen für besondere ritu¬

ell« Zweck
« .

7 000,—
7 000,—

2500,—
2 500,—
3000,—

ll : Wohlfahrtspflege.

1. Allgemeines .
2. Siedlungsunternehmen

Judentums.

1. Gesellschaft für die Förderung der Wis¬
senschaft des Judentums.
2. Jüdische Akademie.
3. Jüdische Akademie für statistisch« Zwecke
4. Gesamtarchiv der deutschen Juden . . .
5. Ieschiwah , Frankfurt a . M.
Titel 7: Beihilfen für wissenschaftlich« Ar¬
beiten, insbesondere solche, die für
die Praxis der Gemeinden von
Bedeutung sind.
Titel 8 : Gemeinnützige Anstalten und Ein¬
richtungen.
1. Jugendpflege und Sportbewegung . .

2. Verein zur Förderung ritueller Speise-

Einnahmen:
Kassenbestand.
Staatsbeihilfen.
Rückzahlung von Darlehen.
Zinsen.
Beiträge der Gemeinden
a) Rückstände aus dem Vorjahr « . . .
b ) für das laufend « Jahr aufzubringen
' 8/io °/o .
* .

5 000,—

130000,—

000,—

10000,—

10

15000,—
000,—
1000,—
4 000,—

15

31000,4 000,—

85 000,—

15000,—
3 000,—
2 000,—
5 000,—
3 000,—
2 000,— 115 000,—
44 500,—
44 500,—
—
1180000,—
•—

38000,325 000,-

3 000,4 000,170 000,—
640 000,—

—

810000,1180 000.—

«

Aus der Tätigkeit des Aates und der Ausschüsse seit dem letzten Derbandstag
Der Große
Rat des Preußischen Landesverbandes jüdischer
Gemeinden trat zu einer Sitzuyg ani 4. Juni d. I . in Köln zu¬
sammen. Di« wichtigste Angelegenheit , die auf dieser Tagung er¬
örtert wurde , war der Entwurf eines Gesetzes betr . die jüdische
Religionsgemeinschaft in Preußen , an dem der Derbandstag auf
Grund einer unter allen Parteien zustande gekommenen Einigung
Aenderungen vorgenommen hatte . Der von dem Derbandstag be¬
schlossenen Fassung des Entwurfes trat der Rat nunmehr in allen
Punkten bei. Der Entwurf wird auf Seite 5 veröffentlicht . Er
ist dem Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Dolksbildung
nunmehr überreicht worden.
Die Satzungen des Wohlfahrts -Ausschusses wurden genehmigt;
der Abdruck ist auf Seit « 1 zu finden.
Die Zusammenkunft der Vertreter der jüdischen Landesverbände
und des Deutsch- Israelitischen Gemeinde -Bundes zu einer gemein¬
samen Beratung über den Derfassungsentwurf des Reichsverbandes
fand am 3. Juni d. I . ebenfalls in Köln statt . Es wurde «in Ent¬
wurf angenommen , dessen Wortlaut sich auf Seite 3 findet.
Zum ersten Male traten die beiden Unterrichts
- Aus¬
schüsse des Preußischen Landesverbandes , der konservativ« und
der liberal «, am 27. März d. I . zu 'einer gemeinsamen
Sitzung
zusammen . Es wurde ein Derzeichnis von Lehrbüchern für den
jüdischen Religionsunterricht aufgestellt , das dem Ministerium für
Wissenschaft, Kunst und Dolksbildung zur Genehmigung «ingereicht
wurde.
Der Subventions
- Ausschuß
trat
zweimal , am 8. Mai
und 9. Juli zusammen . Zu mehr als hundert Vorlagen mußte in
den beiden Sitzungen Stellung genommen werden . In 16 Fällen
wurden im Ruhestand lebenden Lehrern , Kultusbeamten oder deren
Witwen laufende Renten bewilligt . Verschiedene Weitrrbewilligungen
schon früher gewährter Zuschüsse wurden ausgesprochen . Für einige
Ruhestands - und Flüchtlingsrabbiner sowie deren Witwen wurden
gleichfalls Beihilfen gewährt . Der in dem Haushaltsplan für 1928

vorgesehene Betrag für Ausbildungsvorschüsse an jung « Leut«, die
sich dem Lehrerberufe widmen wollen , wurde restlos verteift.
In 11 Fällen konnten leistungsschwachen Gemeinden Beihilfen
zur Instandsetzung
ihrer Synagogen , Friedhöfe oder sonstigen
Kultuseinrichtungen
gewährt , werden . Sechs Gemeinden erhielten
Darlehen.
Auch der Wohlfahrts -Ausschuß tagt « am 24. Juni d. I . Es
wurden bevölkerungspolitische Fragen -beraten ; die für die Wohl¬
fahrtspflege bereitgestellten Mittel des Landesverbandes wurden
verteilt . Eine große Reihe der wichtigsten jüdischen Wohlfahrts¬
organisationen , die zum Teil für das ganze Reich von Bedeutung
sind, erhielt Zuschüsse.
Der Rechts - Ausschuß trat
am 1. Juli d. I . zusammen.
Eine neue Steuerordnung wurde beraten und wird nach Fertig¬
stellung den Gemeinden übermittelt werden. Don den vielen Rechts¬
fragen , die zur Erörterung standen , war die Feststellung von be¬
sonderer Wichtigkeit , daß die Synagogengemeinben gemäß § 62 des
Gesetzes vom 23. Juli 1847 auch für den Religionsunterricht der¬
jenigen Kinder zu sorgen haben , die im Bereiche der Synagogen»
gemeind« die Schule besuchen, deren Ellern aber außerhaw des
Bezirks wohnen . Sehr wesentlich ist auch die Feststellung des
Rechts -Ausschusses, daß di« Synagogengemeinben berechttgt sind,
den Besuch der Synagoge denen zu verweigern , di« auS der Ge¬
meind « ausgetreten sind. Wer trotzdem di« Synagoge betritt , macht
sich des Hausfriedensbruches schuldig. Die religiös« Seit « der Frag«
wird durch diese Entscheidung nicht betroffen.
Verschieden« Angelegenheiten wurden einem Unter -Ausschuß
überwiesen . Der Entwurf eines Derbandsgesehes über «in Wahl¬
prüfungsgericht wird demnächst «inen besonderen Ausschuß be¬
schäftigen. _
Im übrigen wird auf die amtlichen Preffebericht « in den
jüdischen Zeitungen Bezug genommen.

9
Uebersicht über di« vom Ministerium ««mittelbar verleUte
« w» «,.
rnfliche» Bevürfuisznschüsse an Shnagogeugemetnbe
» j*t Besoldung
che« « abbiner u«v zur Versorgung ihrer RuhestandSrabbiinev und
der Hinterbliebenen ihrer Rabbiner für da- Rechnungsjahr 1927.
(Rabbiner»Gtaa18beihilfen
.)
Lfd«.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Regierungsbezirk
Gumbinnen

„

Allenstein
Marienwerder
Berlin
Potsdam

„

Frankfurt a . d. Oder
Stettin

„

„

Köslin

„

Schneidemühl

„

Liegnitz
„

II

Bezeichnung der
Shnagogengemeind«
Insterburg
Tilstt
Allenstein
Elbing
Spandau
Prenzlau
Schwedt
Kottbus
Landsberg a . d. Warthe
Pasewalk
Stargard
Lauenburg
Stolp
Schneidemühl
Schönlanke
Görlitz
hirschberg
Liegnitz

Bertellung

Bettag
RM.
5 000
4000
3 000
4 000
1000
1000
4000
1000
2 500
3000
5 000
3000
3500
4000
6 000
1500
5 000
4000

der Staatsbeihllfen

Bekanntlich ist es unseren Bemühungen gelungen , für das Jahr
1927 eine Erhöhung
der Beihilfen
des Staates
für
leistungsschwache
Shnago
gengemeinden
zwecks Er¬
füllung
ihrer
Verpflichtung
zur Sorg « für den
Religionsunterricht
von 250000 RM . auf 400000 RM . zu
erwirken . Diese Beträge werden bis auf eine geringfügig « Rücklage,
die das Ministerium einbehäst , an die beiden preußischen Landes¬
verbände zur Verteilung an die Shnagogengemeinden ausgezahtt.
Auf Grund der Erhöhung sind dem Preußifchen Landesverband
jüdischer Gemeinden für 1927 insgesamt 338000 RM . tgegenüber
nur 183000 RM . für 1926) überwiesen worden . — Der zur Ver¬
fügung gestelste Betrag ist zunächst dazu verwandt worden , di«
Gehälter der jüdischen Religionslehrer grundsätzlich mindestens auf
die höhe der Grupp « VII der alten Reichsbesoldungsordnung zu
bringen . Soweit die Beamten infolge ganz besonders niedrige«
Beschäftigungsumfanges nur als nebenamtlich im Kultusdienst tätig
angesehen werden konnten , sind Leilaufbesserungen gewährt worden.
In einer ganzen Reche von Fällen ist die Erhöhung der Lehrer¬
gehälter mit einer organisatorischen Neuregelung
der religionSunterrichtlichen Versorgung der Gemeinden verbunden worden , und
zwar in der Weise , daß verschieden« Gemeinden , die jed« für sich
nicht in der Lag« gewesen wären , einem Beamten ausreichend « Tätig»
kest und Besoldung zu bieten , zu einem sogenannten „Lehrerbezirk"
zusammengeschlossen wurden . Auf diese Weis « ist es erreicht wor¬
den, daß bis auf ganz wenige Ausnahmen , in denen die Bemühungen
des Landesverbandes an der ablehnenden Stellungnahme der be¬
treffenden Gemeindeverwaltungen scheiterten, kein schulpflichtiges jüdi¬
sches Kind in Preußen den erforderlichen Religionsunterricht
ent¬
behren muß. — Schließlich ist über die hälft « des vom Staat
zur Verfügung gestellten Betrages dazu verwandt worden , besonders
überlastet « Gemeinden in den durch di« Beschräntthest der Mittel
gegebenen Grenzen zu unterstützen . Es ist hierbei grundsätzlich 30°,o
des Reichseinkommensteuer -SollS als EntlastungSgrenze festgesetzt
worden . Leider haben die verfügbaren Gelder nicht auSgereicht, diesen
Grundsatz in vollem Umfang « durchzuführen , vielmehr mußten in
einer Reih « von Fällen Abstriche vorgenommen werden . Im übigen
war die Höhe der einzelnen Beihilfe auch durch den Betrag begrenzt«
D den

die Gemeinde

selbst für

die Aufrechterhaltung

des Religions¬

unterrichtes aufgewandt hat , da der Staat Zuschüsse nur für den
Religionsunterricht
gewährt.
Di « nachfolgenden stattstifchen Angabe « über di« Verteilung der
Mittel für 1926 und für 1927 veranschaulichen am besten, in welchem
Umfange es möglich gewesen ist, auf Grund der Erhöhung der
GtaatSbeihilfe di« einzelnen Gruppen und Provinzen in «rwettertem
Umfange zu berückstchttgen.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Oppeln
Erfurt
Schleswig

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Koblenz
Düffeldorf

Hildesheim
„
Aurich
,,
Kassel

„

samt

■' *

.
.

Marburg
99

Wiesbaden

„
„

,1

99

Köln
»9
( 99

Aordhausen
Kiel
Wandsbeck
Göttingen
Hildesheim
Aurdh
Emden
Eschweg«
, '
,
Hanau
Marburg
Fulda
Bad Ems
Bad Homburg v. d. tz.
Weilburg
Wiesbaden (aftisrael . Kul<
tusgenu , Friedrichstr . 33)
Bad Kreuznach
Barmen
Mülheim a . d. Ruhr
Köln -Deutz
Köln Adaß Ieschurun
Bonn

7000
4000
4 000
4000
2000
5 000
4000
153000

zusammen

für den Religionsunterricht

4000
3000
4000
4000
4 000
1000
500
4 000
4 500
6000
5 000
8000
4000
5000
1500

1S27.

Ueberficht über bi« Verteilung für 1927,
nach Regierungsbezirken geordnet.
Provinz
Ostpreußen

Regierungsbezirk

Allenstein
Gumbinnen
Königsberg
Marienwerder
Brandenburg
Frankfurt a. d. Oder
Potsdam
Pommern
Köslin
Stettin
Grenzmark
Schneidemühl
Breslau
Niederschlesien
Liegnitz
Oberschlesien
Oppeln
Sachsen
Erfurt
Magdeburg
.
MersÄurg
Westfalen
Arnsberg
Minden
Münster
,
SchleSw.-holst «in Schleswig
Hannover
Aurich
Hannover
Hildesheim
Lüneburg
Osnabrück
Stade
Aachen
iRheinprovinz
Düsseldorf
Koblenz
>■''
Köln
Trier
Hessen-Nassau
Kassel
.
Wiesbaden

Zahl der
bedachten
Gemeinden

Betrag
RM.

11
6
13
4
9
4
13
7
8
17
3
14
~ 1
4
1
21
12
8
5
8
7
9
2
7
3
1
8
11
5
6
40
21

930,—
8873, — '
15170,—
4 250,—
11-451,—
6316 —
28 400,—
. 8118,—
11473,25
17 844,80
298015380,12
180,—
2325 .40
1200,—
17074,45
9690,—
6211,—
8309,10
13974,—
5 710,—
* 4650,—
3120,—
4866,—
5080,—
2854,—
7917 —
17 406,88
5 475,—
7 384,—
33689,—
“28 786,—

289

383000,—

16

—

10 —

lleberstcht «ach Gruppen
!

192«
Betrag

Entlastungsdeihilfen
an Gemeinden . .
Beihilfen an Lehrer.
Lehrer a. D . und
Hinterbliebene von
Lehrern .
Beihilfen zur Ein¬
richtung».Erhaltung
von Lehrerbezirken
insgesamt :

Ileberstcht nach Provinzen

192 7
«tatet ! cm
btt * ef.Sn matt

93

914,85

51%

54

709,75

30%

34

375,40

19%

183

000,—

100%

«tatet ! an

«frag

btt Ctf>

Summt

181 702,83

54%

93%

85

438,27

26%

56%

65

858.90

20%

92%

100%

82%

333 000. -

1926

6t «!•
actuna
um °/«

Durchschntttsbetrag für jede Gemeinde
1926: 214 Gemeinden mit durchschnittlich 858,14 RM
1927: 289 Gemeinden mit durchschnittlich 1 152,25 RM

Zahl berl
bedacht. !
$emetn> Betrag
btn

Ostpreußen . .
Brandenburg .
Pommern . . .
Grenzmark . .
Niederschlesten .
Oberschlestrn. .
Sachsen . . . .
Westfalen . . .
Schl.-Holstein .
Hpnnover . . .
Rheinprovinz .
Hessen-Nassau .
insgesamt:

29
9
12
7
19
10
4
28
3
24
21
48
214

1927
«tatet! zahl der
a.b.« tf. bedacht.
Summe Berne lnden
*f

| 30909,40
6 857,25
; 11457,; 6 242,50
18 641,40
8 313,30
3 602,70
22 230, 3 988,16 743,50
, 19 290,50
; 34 724,45
183

000,-

16,9
3,8
6,3
3,4
10,2
4,5
2.0
12.1
2,2
9,1
10,5
19,0
100.0

vetrag

Stet»
«nie«
a-b.Bef.- tenmo
Summe um %

%
13,5
5,4
11,0
3,5
6/2
4,6
1.1
10,0
2,5
11.2
12,3
18,7

46
159
223
84
12
79
3
49
109
128
113
80

289 >333 000.— 100,0

82

»4
13
20
8
20
14
6
41
5
36
31
61

45223 .17 767.36 518.—
11473,25
20 824,80
15 380,12
3 705,40
32 975,45
8 309,10
37 309, 41 039,88
62 475,-

Steigerung um 35%.

Ministerialerlasse.
Beitrag der Schulverbände zur Landesschulkass« und staatliches Be¬
schulungsgeld für die Zeit dom 1. April 1928 an.
Von einer Erhöhung des Stellenbeitrages zur Landesschulkass«
und des staatlichen Beschulungsgeldes aus Anlaß der vorläufigen
Zahlungen auf die bevorstehend« gesetzliche Neuregelung der Volks¬
schullehrerbesoldungen hat für das Rechnungsjahr 1927 abgesehen
werden können.
1. Auf Grund des § 37 DDG . vom 17. Dezember 1920 1. Januar
1925 ( Gesetzsammlung 1925 S . 17) haben wir mit Zustimmung des
Kassenanwalts der Landesschulkass« den allgemeinen Beitragssatz , den
die Schulverbände an die Landesschulkass« zu zahlen haben (§ 46
Abs. 4), auf Grund einer vorläufigen Bedarfsberechnung für die
Zeit vom 1. April 1928 an auf monatlich 415 RM . für je «ine
Schulstelleneinheit festgesetzt.
An besonderen Beiträgen nach § 46 Nr . 2 und 3 VDG . sind
vom 1. April 1928 an zu zahlen:
a ) von den Schulverbänden , in denen Kirchenamtszulagen für
vereinigt « Schul » und Kirchenämter bewilligt sind, die im
Laufe des Rechnungsjahres zu zahlenden (zum Soll stehen¬
den ) Kirchenamtszulagen mit einem Zuschlag« von 20 v. H.,
d ) von den Schulverbänden , deren Lehrer (Lehrerinnen ) den
Wohnungsgeldzuschuß — Ortszuschlag — der Sonderklasse
oder der Ortsklasse A erhalten , für jede vorhanden « Schulstell«
(nicht Stelleneinheit ) in der Sonderklasse monatlich 21,50 RM.
und in der Ortsklasse A monatlich 10,50 RM.
Wegen der besonderen Beiträge für örtlich« Sonderzuschläg « er¬
geht weitere Verfügung.
2. Das staatliche Beschulungsgeld nach 8 47 DDG . haben wir
für die Zeit vom 1. April 1928 an auf 4 RM . monatlich für je
1 Kind festgesetzt. Stichtag für di« Zahl der Kinder ist für das ganze
Rechnungsjahr 1928 der 1. Februar 1928. Auch nach einem Zuund Abgang von Schulstellen in der Zeit nach dem Stichtag « ist «in«
neue Berechnung des Beschulungsgeldes , abgesehen von den im § 47
Abs. 4 vorgesehenen Fällen , nicht möglich.
3. Dieser-Erlaß ist sofort durch das Regierungsamtsblatt
oder
das amtlich« Schulblatt zu veröffentlichen . Di« Schulverbände werden
bei der Aufstellung ihres Haushalts für 1928, die sich für sie er¬
gebenden Mehraufwendungen mit zu berücksichtigen haben . Dieser
Erlaß wird auch im Preußischen Besoldungsblatt abgedruckt.
Berlin , den 31. Januar 1928.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
Im Auftrag : Kaestner.
Der Finanzminister.
In Vertretung : Schleusener.
Kirchensteuer von Lohnstenerpflichtige».
Der Preußisch « Minister
für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung
G l Nr . 324 G II
Berlin W8 , den 24. Februar 1928.
Unter Bezugnahme auf den Schlußsatz meines Runderlasses vom
23. Januar d. I . — G I 35 G II —, betreffend Richtlinien zur

Erhebung der Kirchensteuer von den Lohnsteuerpflichtigen für das
Rechnungsjahr 1928, übersend« ich ergebenst Abschrift eines an die
Präsidenten der Landesfinanzämter gerichteten Erlasses des Herrn
Reichsministers der Finanzen vom 13. Februar d. I . — lll e 605 /
III o 525 — zur gefälligen Kenntnisnahme.
Im Aufträge : Trendelenburg.
Ab schrift
zu G l Nr . 324 G ll
Der Reichsminister
der Finanzen.
III e 605
III o 525

Berlin , den 13. Februar

1928.

Betrifft:
Kirchensteuer in Preußen für das Rechnungsjahr 1928.
In der -Anlage übersend « ich ergebenst «inen Abdruck der vom
Preußischen Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
erlassenen Richtlinien zur Erhebung der Kirchensteuer von den Lohn¬
steuerpflichtigen für das Rechnungsjahr 1928 vom 23. Januar 1928 —
lS l 35 G II —. Die Richtlinien regeln nur die Erhebung der
katholischen
Kirchensteuern (vgl. die beiden vorletzten Absätze
der Richtlinien ). Der Evangelische Oberkirchenrat hat jedoch in
seinen Richtlinien an die Evangelischen Konsistorien der altpreußischen
Landeskirche vom 23. Januar 1928 — E . O. 6171 — hinsichtlich der
evangelischen
Kirchensteuern die gleiche Regelung getroffen . So¬
weit die sonstigen Kirchen- und Synagogen -Gemeinden di« Erhebung
chrer Kirchen- bzw. Shnagogen -Steuern nach gleichartigen Grund¬
sätzen beschließen, erklär « ich mich damit einverstanden , daß die
Finanzämter bei der Durchführung dieser Ilmlagebefchlüss« in dem
hiernach vorgesehenen Umfang Mitwirken.
Nach den Anordnungen unter Ziffer 2 der Richtlinien kann die
kirchlich« Deranlagungsbehörd « für die Feststellung der im Kalender¬
jahr 1927 einbehaltenen Lohnsteuerbeträg « jede zuverlässige Unterlag «,
z. B . fteiwillig « Auskunft des Steuerpflichtigen oder des Arbeitgebers,
benutzen.
Im Auftrag «: gez. Zarden.
An die Herren Präsidenten
der Landesfinanzämter
Berlin,
Brandenburg in Berlin , Breslau , Kassel, Düsseldorf , Hannover in
Hannover , Köln , Königsberg i. Pr ., Magdeburg , Münster , Oberfchlesien in Neiße , Schleswig -Holstein in Kiel, Stettin , Stuttgart,
Oldenburg , Thüringen in Rudolstadt.
Der Preußisch « Minister
für Wissenschaft, Kunst und
BollAnldung
Berlin , den 10. April 1928.
G I 751 G ll.
Erhebung eines Kirchgeldes iu den Kircheugemeinden uud GemeindeVerbänden für das Rechnungsjahr 1928.
Mit Bezug auf Abs. 3 meines Runderlasses vom 29. März
1928 — G I 645 G ll —, betreffend Erhebung der Kirchensteuer im
Rechnungsjahr « 1928, übersend« ich den bischöfliche» Behörden er»
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gcfcenft Muster z« Richllinstn für di« Erhebung ein«« Kirchgeldes in
d«n Kirchengemeinden und Gemeindeverbänden für da« Rechnungs¬
jahr 1928 und zu dem zugchörigen Begleistrlaß.
Falls di« bischöflichen Behörden nach diesen beiden Mustern
Verfügung treffen wollen , erklär« ich mich hiermit einverstanden.
Wenn abweichen- « Bestimmungen getroffen werden sollen, bitte ich,
vorher mit mir in« Benehmen zu treten . Ich bin zu Verhand¬
lungen über abweichend« Bestimmungen gern bereit ; nur leg« ich
großen Wert darauf , daß di« Kirchengemeinden nicht auf Bestim¬
mungen im Sinn « der Nr . IV des Muster - festgelegt werden.
Vielmehr möchte ich ihnen wenigstens die Möglichkeit gewährt sehen,
den Kreis der Zahlungspflichtigen nach den Grundsätzen unter Nr . III
der Richtlinien abzugrenzen.
Mit den gleichen Maßgaben stell« ich den evangelischen Kirchen¬
behörden den Erlaß von Richtlinien anheim , ebenfalls unter Er¬
klärung meines Einverständnisses mit Richtlinien und Begletterlassen,
di« sich an di« beiden anliegenden Muster anschlteßen.
Sofern entsprechende Richtlinien und Begleiter lasse von den
kirchlichen Behörden herausgegeben werden , bitte ich mich sowie di«
zuständigen Herren Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten
zu
benachrichtigen.
Wegen Mitwirkung der Finanzämter bei der Erhebung des
Kirchgeldes (vergl . den vorletzten Absatz des Musters für den Be»
gleiterlaß ) behalt « ich mir weiter « Mitteilung nach Benehmen mit
dem Herrn Reichsminister der Finanzen vor.
Im Auftrag «: Trendelenburg.
An a ) den Preußischen Landesverband jüdischer
Gemeinden in Berlin N 24, Oranienburger
Straß « 29, d ) den Preußischen Landesverband
gesetzestreuer Shnagogengemeinden
in Berlin
N24 , Artilleriestraß « 31.
Zu 2: Abschrift mit je einem Abdruck der An¬
lagen zur gefälligen Kenntnisnahme.
Muster

zu Richtlinie « der bischöflichen Behörde für die Erhebung
eine« Kirchgeldes im Rrchuungsjahr 1928.
I.
Neben Zuschlägen zu staatlichen Steuern können die Kirchen¬
gemeinden und Gemeindeverbänd « zur Deckung ihres Bedarfs für
das Rechnungsjahr 1928 «in gleiches oder gestaffeltes Kirchgeld
erheben.
II.
Die Erhebung des Kirchgeldes erfolgt nach festen oder gleich¬
mäßigen Grundsätzen . Die Grundsätze werden nach Maßgabe der
Bestimmungen unter III bis V vom Kirchenvorstand « (von der DerbandSvertretung ) festgesetzt; sie bedürfen der Genehmigung der bischöf¬
lichen Behörde.
III.
Der Kreis der Zahlungspflichtigen ist in den Grundsätzen wie
folgt zu bestimmen:
1. Das Kirchgeld wird erhoben von allen MUgliedern der
Kirchengemeind«, dst bei Beginn des Rechnungsjahres
a ) 18 Jahr « all gewesen sind,
d ) eigenes Einkommen oder eigenes steuerpflichttges Grund - oder
sonsttges Vermögen hatten.
Unterhalt bei Tättgkest im Haushalt « oder im Betrieb « desjenigen,
der den Unteryalt gewährt , gill als eigenes Einkommen , z. B . bei
Haussöhnen und Haustöchtern,
2. Don der Entrichtung des Kirchgeldes sind befreit:
a ) Ehestauen , bi« nicht dauernd getrennt von ihrem Ehemann
leben,
d ) Personen , di« öffentlich« Fürsorge auf Grund der Reichsver¬
ordnung über di« Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (Reichsgefetzbl. l S . 109) genießen , außer wenn sie Einkommensteuer
zu entrichten haben.
Wegen wirtschastllcher Notstände im Einzelfalle Erlaß zu gewähren,
bleibt dem Kirchenvorstand « überlassen.
IV.
Wen « di« örtlichen Derhältnisst es angezeigt erscheinen lassen,
kann in de» Grundsätzen
1. di« AtterSgrenz « ander « als in lll , 1a festgesetzt werden,
'2 . der KreiS der Zahlungspflichtigen auf «inkommensteuerstest oder
auf überhaupt
staat - steuerfrei « Gemeindeglieder
beschränkt
werden,
3. von den Bestimmungen Nr . IV Ziff. 1 Abs. 2 und Ziff . 2a
Abstand genommen werden.

V.
Das Kirchgeld kann in den Grundsätzen gleichmäßig auf 1 RM.
oder auf daS Eineinhalbfach «, Doppelt «, Zweieinhalbfach « oder Drei¬
fache dieses Satzes festgestellt werden.
ES kann auch nach der Höh« des zur Einkommensteuer heran¬
gezogenen Einkommens oder nach anderen festen Maßstäben ge¬
staffelt werden . Ein « Staffelung soll 10 RM . nicht übersteigen.
VI.
Die Einführung des Kstchgeldes bleibt dem pflichtmäßigen Er»
messen des Kirchenvorstand«- (der Derbandsvertretung ) überlassen.
Sie ist jedenfalls dann ernstlich zu erwägen , wenn di« Höh« der
Zuschläge zur Einkommensteuer zu Bedenken Anlaß geben könnte.
Ilebersteigen die Zuschläge zur Einkommensteuer 10 v. H., so
sind, falls von der Erhebung eines Kirchgeldes Abstand genommen
wird , die -Gründe , di« sein« Einführung nicht ratsam erscheinen
ließen, bei Einholung der aufsichtlichen Genehmigung zum Um«
lagebeschluß int Begleitbericht darzulegen . Kann angenommen werden,
daß di« Gründe den Aufsichtsbehörden bekannt sind (z. B . bei
Kirchengemeinden in größeren Städten ), so genügt «in kurzer Hinweis
auf di« örtlichen Derhällnisse.
Wird die Erhebung eines Kirchgeldes beschlossen, so sind di«
durch Zuschläge zu den staatlichen Steuern und di« durch das Kirch¬
geld zu deckenden Teil « des Bedarfs im Umlagebeschluß getrennt
anzugeben .
—
Der Beschluß über die Erhebung des Kirchgeldes bedarf der
Genehmigung der bischöflichen Behörde.

VII.
Die Entrichtung des von der Kstchengemeind« (vom Gemeinde¬
verband ) beschlossenen Kirchgeldes ist «in« kirchlich« Pflicht , ein Aus¬
fluß der allgemeinen kirchlichen Verpflichtung eines jeden Gläubigen,
zum Unterhalt der Kstchengemeind« nach Kräften beizutragen.
Eine Zwangsbeitreibung findet nicht statt.

vni.

Di « Erhebung des Kirchgeldes ist öffentlich bekanntzumachen.
In der Bekanntmachung ist «in Auszug aus diesen Richtlinien , «nt»
hallend die Ueberschrist, Nr . l, Nr . ll , Nr . VII, Datum und Unter¬
schrift, sowie der Inhalt der gemäß Nr . III bis V beschlossenen Grund»
sätze mitzuteilen.
IX.
Das von dem einzelnen Zahlungspflichtigen zu entrichtende
Kirchgeld wird von der kirchlichen Deranlagungsbehörd « festgesetzt.
Wird die Benachrichtigung mit der Benachrichtigung über die
Veranlagung zu Zuschlägen zu staatlichen Steuern verbunden , so
sind dstst Zuschläge und das Kirchgeld getrennt anzugeben.
Bei der Benachrichtigung und Zahlungsaufforderung
ist der
Inhalt der Nr . VII wörtlich mitzuteilen.
Begleiterlaß der Kirchenbehörde z« den Richtlinien für das Kirchgeld.
Gemäß Nr . I Abs. 3 der Richtlinien des Herrn Ministers für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom 29. März 1928 — G I
645 © II — für die Erhebung der Kirchensteuer des Rechnungs¬
jahres 1928 in den katholischen Kirchengemeinden und Gemeindever»
bänden erlassen wir die anliegenden Richtlinien für di« Erhebung
eines Kstchgeldes im Rechnungsjahr 1928.
Wegen der Bedeutung des Kirchgeldes wstd auf di« Ausfüh¬
rungen in Abs. 3 des Begleiterlasses des Herrn Ministers vom
29. März 1928 verwiesen.
.
Der Mangel einer staatsgesehlichen Grundlage hinlert die Ein¬
forderung d«S Kirchgeldes nicht. Wst haben zu unseren Gläubigen
das Verstauen , daß sst sich ihrer kirchlichen Pflicht (Nr . VII Abs. 1
der Richtlinien ) bewußt bleiben und die geringen Bestäg « gern
zahlen werden . Wegen des Mangels der staat- gesetzlichen Grundlage
scheidet, nur di« Zwangsbeisteibung aus (Nr . VIl Abs. 2). Auch
greift daS im Kstchenfteuergesth geordnet « Rechtsmittelverfahren nicht
Platz . Damft nicht Mißverständnisse bei den Pflichttgen entstehen,
ist MstteiluNg der Nr . VII in der öffentlichen Bekanntmachung
(Nr . VI) sowie in den Benachrichtigungen der einzelnen Zahlungs¬
pflichtigen (Nr . IX Abs. 3) vorgeschrieben. Es versteht sich von
stlbst» daß auch sonst, z. B . in etwaigen Mahnungen , alles ver¬
mied«» werden muß , was den irrigen Glauben , als sti di« Leistung
beisteibbar , erwecken könnt«.
Wenn auch ' das Kirchgeld zurzeit im Rechtssinne noch keine
Kirchensteuer ist, muß dst Möglichkeit , daß es «in« solche werden
kann (vergl . di« Ausführungen in Abs. 3 des Erlasses de- Herrn
Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom 29. März
d. I ), im Auge behalten werden. Deshalb ist in Nr , ll der an»
liegerchen Richtlinien vorgeschrieben, daß ein« Erhebung »ach festen
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und gleichmäßigen Grundsätzen (8 11 Abs. 1 des Kirchensteuergesehes vom 14. Juli 1905) zu erfolgen hat . Damit ist «ine
Heranziehung der einzelnen Steuerpflichtigen nach bloßer Schätzung
oder billigem Ermessen ausgeschlossen. Um möglichst di« örtlichen
Verhältnisse berücksichtigen zu können, ist di« Festsetzung der Grund¬
sätze dem Kirchenvorstand « unter Vorbehalt der Genehmigung der
bischöflichen Behörde überlassen.
^In den Grundsätzen ist stets der Kreis der Zahlungspflichtigen
(Nr . III bis V der Richtlinien ) und di« Höh« d«» ^Kirchqeld«s , ge¬
gebenenfalls die Art der Staffelung (Nr . VI), genau festzusehen.
WaS etwa sonst noch zu regeln ist, z. B . di« Fälligkeit , bleibt der
Beurteilung auf Grund der örtlichen Verhältnisse überlassen.
Line Umgrenzung des Kreises der Zahlungspflichtigen , wie in
Nr . III, entspricht am meisten den Erfordernissen sozialer Gerechtig¬
keit, denen das Kirchgeld vornehmlich dienen soll, ferner dem Cha¬
rakter des Kirchgeldes , als eines mäßigen Mitgliedsbeitrages , sowie
dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit. Bei solcher Regelung werden
all« Gemeindeglieder , denen «in derartiger Beitrag billigerweise zuqemutet werden kann , herangezogen . Frei bleiben außer den in Iiff . 2
der Nr . III ausdrücklich ausgenommenen Personen
Kinder und
Jugendlich « in für di« Regel noch nicht erwerbsfähigem Alter sowie
überhaupt erwerbsunfähige Personen ohne eigenes Einkommen und
Vermögen , auch . Haussöhn « und Haustöchter , die sich noch in der
Berufsausbildung befinden.
Lin « Regelung nach Nr . III ist in erster Linie ins Auge zu
fassen. Indessen eröffnet Nr . IV bei dieser neuartigen Einrichtung,
über die Erfahrungen noch fehlen, der Berücksichtigung der örtlichen
Verhältnisse weiten Spielraum durch Zulassung einer Reih « von
Bestimmungen , die von der Regelung in Nr . lll abweichen.
Ebenso ist mit Bezug auf die Höh« und etwaige Staffelung
des Kirchgeldes der Beschlußfassung des Kirchenvorstandes in Nr . V
weiter Spielraum gelassen.
Ueber di« Art der Festsetzung der Kirchgeldschuld des einzelnen
und über di« Benachrichtigung können zurzeit nur di« Bestimmungen
in Nr . IX getroffen werden , da noch nicht feststeht, ob und inwieweit
etwa die Finanzämter bei der Erhebung des Kirchgeldes Mitwirken
werden . Im allgemeinen wird auf ein « solch« Mitwirkung nicht
zu rechnen sein«
/
Der Herr Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
hat sich mit diesem Erlaß und den anliegenden Richtlinien einver¬
standen erklärt . Er hat di« Herren Oberpräsidenten und Regierungs»
» Präsidenten hiervon verständigt.
Der Preußisch « Minister
für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung.
Berlin , den 29. März 1928
G l 645.
Erhebung der Kirchensteuer für das Rechnungsjahr 1928.
Mit Rücksicht auf möglicherweise schon für das Rechnungsjahr
1928 bevorstehend« Aenderungen des Kirchensteuerrechts hatte ich in
meinem Erlaß vom 23. Januar 1928 — © I 35 © II — (Zentrbl.
S . 49) Richtlinien für die Erhebung der Kirchensteuer in den
katholischen Kirchengemeinden und Gemeindeverbänden nur mit Bezug
auf die Heranziehung der Lohnsteuerpflichtigen herausgeben können
und di« weitere Regelung bis nach Abschluß der Verhandlungen über
jene Aenderungen der Gesetzgebung vertagen müssen. In der Folge¬
zeit hat die Vorbereitung der in Aussicht genommenen Gesetz«
allerdings weit gefördert werden können. Indessen hat ihre Ein¬
bringung beim Landtage nicht mehr erfolgen können. Wenn auch die
Wiederaufnahme der in Frage -stehenden gesetzgeberischen Arbeit
in nicht ferner Zeit in Aussicht steht, so wird doch für das
Rechnungsjahr 1928 das Kirchensteuerwesen noch in seiner gegen¬
wärtigen Rechtslage verbleiben.
Demgemäß erlass« ich nach Fühlungnahme mit den kirchlichen
Behörden die anliegenden Richtlinien für di« Erhebung der Kirchen¬
steuer in den katholischen Kirchengemeinden und Gemeindeverbänden
für das Rechnungsjahr 1928Nr . I dieser Richtlinien eröffnet in Abs. 3 den Kirchengemeinden
und Gemeindeverbänden die Möglichkeit — neben Zuschlägen zu
staatlichen Steuern gemäß 88 9fg . des Kirchensteuerqesetzes vom
14. Juli 1905 (Gesetzessamml. S - 281) —, «in « von Staatssteuern
unabhängige Abgabe unter dem Namen .Kirchgeld " zu erheben. Ein
solches Kirchgeld ist bereits im Rechnungsjahr « 1927 mit meiner
Zustimmung auf Grund von Richtlinien bischöflicher Behörden von
zahlreichen Kirchengemeinden mit gutem Erfolge erhoben worden.
Mangels einer gesetzlichen Grundlage konnte es nur auf di« kirch¬
lich« Pflicht der Gemeindeglieder , zum Unterhalt « der Kkrchen»
gemeind« nach Kräften beizutragen , gestützt werden , so daß eine
Zwangsbeitreibung nicht möglich war . tzierin tritt auch für das
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Rechnungsjahr 1928 noch kein« Aenderung «in . Indeffen wird di«
Frag « der Einführung eines Kirchgeldes als wirklicher Kirchensteuer
mit Beitreibbarkeit im DerwaltungszwangSverfahren
«in Haupt¬
problem der noch bevorstehenden gesetzgeberischen Arbeiten bilden,
so daß um so mehr Anlaß für di« Kirchengemeinden vorliegt,
dieser Neuerung Aufmerksamkeit zu widmen . Ihr Zweck soll vor¬
nehmlich sein, den Hundertsah der *Zuschläge zu den staatlichen
Steuern zu senken und «in« sozial gerechter« Verteilung des Kirchen¬
steuerbedarfs zu ermöglichen. Ueber di« wegen des Kirchgeldes zu
erlaffenden Richtlinien wird den bischöflichen Behörden Wester« Mit¬
teilung zugehen.
Nr . II beruht auf der seit dem Inkrafttreten
des ReichSeinkommensteuergesehes vom 20. Dezember 1921 (Reichsgesetzbl. S . 1580)
ständig in der Praris festqehaltenen und auch vom Oberverwaltungs¬
gericht in mehrfachen Entscheidungen gebilligten RechtSauffaffung,
daß die Einkommensteuer des dem Kirchensteuerjahr vorangegangenen
Kalenderjahres oder Steuerabschnitts den gesetzlichen Maßstab der
vom Einkommen zu erhebenden Kirchensteuer bildet.
Zu Nr . lll bemerk« ich unter Bezugnahme auf die Ausfüh¬
rungen meines Erlaffes vom 4. März 1927 — G I 310 G II —
(Zentrbl . S . 102) zu Nr . II der Richtlinien vom selben Tag «, daß
nach wie vor di« Verhältnisse auf ein« ausgiebige Mitbenutzung der
Reaffteuern
als Maßstab der Umlegung der Kirchensteuer Hin¬
weisen.
Ziff. 1 biß 3 der Nr . III beruhen auf dem in Nr . II der
Richtlinien vom 4. März 1927 näher ausgeführten Rechtsstand¬
punkte , daß «in« gesetzliche Beschränkung in der Höh« der Heran¬
ziehung der Realsteuern , wie sie ftüher in Satz 1 des 8 10 Abs. 3
Kirchensteuergesetz vom 14. Juli 1905 festgesetzt war , nicht mehr
besteht.
Ziff . 4 der Nr . III wifl Zweifel beseitigen , die wegen der ver¬
schiedenartigen Zusammensetzung der Gewerbesteuer etwa entstehen
könnten.
Nr . IV sieht für die Ermittelung des Einkommensteuersolls als
Grundlage der Bemessung des Hundertsatzes der Kirchensteuer «in
einheitliches Verfahren vor , um Gleichmäßigkeit und Uebersichtlichkeit bei der Feststeflung und Ausschreibung des Kirchensteuerbedarfs
zu gewährleisten.
Die Fassung der Vorschriften in Abs. 1 und 2 als Sollvor»
schristen läßt erkennen , daß die rechtliche Geltung des Umlagebe¬
schlusses von ihrer Beachtung nicht abhängt . Insbesondere sollen
Kirchengemeinden , di« schon vor Bekanntgabe dieser Richtlinien ihr«
Steuerbeschlüss« ferttqgestellt haben , nicht genötigt werden , neue Beschlüffe zu fassen. Für solche Fälle ist in Nr . VI Abs. 3 Vorsorge
getroffen.
Für die Ermittelung des Linkommensteuersofls (Nr . IV Ziff. 1)
werden Schätzungen nur in beschränktem Umfang « erforderlich sein.
Ein wesentlicher Teil der Unterlagen kann einfach errechnet werden.
Nach Ziff. 1 der Nr . IV soff das Ergebnis der kirchlichen Ver¬
anlagung für das Rechnungsjahr 1927 grundlegend sein (vergl.
Abs. 6 in VI A der Ausf .Anw . vom 24. März 1906). Bei ord¬
nungsmäßiger Buchführung muß sich das Einkommensteuersoll 1926
aus dem Gesamtsoll der für 1927 veranlagten Kirchensteuerzuschläge
zur Einkommensteuer und aus dem Hundertsatz der Kirchensteuer
rein rechnungsmäßig ermitteln lassen. Don diesem Linkommen»
steuersoll wird in der Regel der auf die Lohnsteuer entfallend « Teil
unverändert als Maßstabfumme auch der Kirchensteuer für 1928 über¬
nommen werden können, da nach den Richtlinien vom 23. Januar
1928 (Zentrbl . S - 49) die Lohnsteuer 1926 in der weit über¬
wiegenden Mehrzahl der Fäll « tatsächlich auch die Grundlage der
kirchlichen Veranlagung für 1928 bilden wird . Wenn auch diese
Lohnsteuer nicht in allen Fäflen voll wird erfaßt werden können,
so wird doch die in einer ganzen Reih « von Fäflen gemäß Ziff. 2
Abs. 1 der Richtlinien vom 23. Januar 1928 gegeben« Möglichkeit,
die im aflgemeinen höher« Lohnsteuer von 1927 zu erfassen , di«
Minderung ausgleichen . Dagegen ist mit Veränderungen in der
Höhe der veranlagten Einkommensteuer zu rechnen; insbesondere wird
in größeren Städten «ine bettächtlich« Erhöhung der veranlagten
Einkommensteuer erwartet , die vielfach auch für den tzundertsatz der
Kirchensteuer von Bedeutung sein wird . Insoweit ist Schätzung er¬
forderlich, die jedoch keine besondere Schwierigkeiten machen wird.
Diese Veränderungen in der veranlagten Einkommensteuer hat Ziff. 2
des Abst 1 in Nr . IV der Richtlinien vornehmlich im Auge , ohne
jedoch der Prüfung des Kirchenvorstandes Schranken zu ziehen und
di« Berücksichtigung auch anderer Umstände auszuschließen (vergl.
hierzu di« Erläuterungen zu Nr . VI Abs. 1 Ziff . 3 der Richtlinien ).
Zu Abs. 3 bemerk« ich, daß bei allen erfreulichen Fortschritten,
die die Senkung des Hundertsahes der Kirchensteuer im vergangenen
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Rechnungsjahr « gemacht hat , immer noch ein« Wetter« Minderung
desselben dringend zu wünschen bleibt.
Zu Nr . V genügt «S, darauf hinzuweisen , daß auch di« Vorschrift
des Abs. 3 lediglich eine Sollvorschrift im Sinne der Ausführungen
zu Nr . IV darstellt.
In Nr . VI Abs. 1 Ziff. 1 wird zum Beleg« der Richtigkeit der
gemäß Nr . IV Abs. 1 Ziff . 1 aufzumachenden Berechnung lediglich
ein« Bescheinigung d«S Kirchenvorstandes (der Berbandsvertretung)
in der Erwartung gefordert , daß dies« Bescheinigung pflichtmäßig
nach sorgfältiger Prüfung ausgestellt wird . Di « getrennte Angabe der
Summen der förmlich veranlagten Einkommensteuer und der Lohn»
steuerbeträge ist erforderlich , weil di« Finanzämter die in Ziff. 2
gefordert « Schätzung wahrscheinlich durch Angabe einer Berhältniszahl bewirken werden.
AlS Regel kann angenommen werden , daß die Veränderungen,
di« der Kirchenvorstand gemäß . Ziff . 2 in Abs. 1 der Nr . IV an
dem gemäß Ziff. 1 daselbst errechnet« ! Betrag « vornimmt , sich auf
das Ergebnis der Schätzung des Finanzamtes beschränken werden.
Im entgegengesetzten Falle muß der Kirchenvorstand das Ergebnis
seiner eigenen Prüfung begründen (Ziff. 3 in Abs. 1 der Nr . VI).
Was hierzu erforderlich ist, kann nur von Fall zu Fall beurteilt
werden.
In Abs. 2 der Nr . Vl ist die Grenze von 25 v. H. nur noch
für diesmal aus besonderen Gründen so hoch angenommen worden.
In Wirklichkeit werden hoffentlich di« Ausfälle für gewöhnlich wett
hinter diesem Betrage Zurückbleiben.
der Finanzämter mit Er»
Die regelmäßig « Inanspruchnahme
klärungen über die Grundlagen der Bemessung des Hundertsatzes
ist mit Rücksicht auf ihre Belastung und im Interesse der Be¬
schleunigung des Kirchensteuergeschäfts in den Richtlinien auf das
Aeußerste beschränkt. Selbstverständlich bleibt dem Kirchenvorstand
(der Derbandsvertretung ) unbenommen , weiter« Erklärungen , die
etwa im einzelnen Fall « zweckdienlich erscheinen, beim Finanzamt
zu erbitten , wie auch den Aufsichtsbehörden fteistcht , in Zweifels¬
fällen Auskunft vom Finanzamt «inzuholen.
Abs . 3 trifft für den Fall Vorsorge , daß die Weisungen in
Nr . IV Abs. 1 Ziff . 1 und 2 und in Nr . V Abs. 3 nicht haben
befolgt werden können. Welch« Folgerungen aus Abweichungen des
Ergebnisses einer nach Abs. 3 aufgemachten Berechnung von den
Grundlagen des Kirchensteuerbeschlusses zu ziehen sind, muß der Ent¬
schließung der Aufsichtsbehörden von Fall zu Fall überlassen bleiben.
Schlicht« Versagung der Genehmigung wird kaum einmal in Frag«
kommen. Ergibt sich aus der gemäß Abs. 3 aufgemachten Berech¬
nung , daß der Hundertsatz im Kirchensteaerbeschluß zu hoch ange¬
nommen ist, so wird in der Regel nichts im Weg « stehen, di« Um¬
lage nur zu einem geringeren Hundertsatz zu genehmigen . Hierbei
wird jedoch «in gegenseitiges Benehmen der kirchlichen und staatlichen
Aufsichtsbehörden erforderlich sein, wie überhaupt die Staatsaufsichts¬
behörden etwaige Bedenken gegen die Genehmigung von Umlage¬
beschlüssen vor endgültiger Entscheidung stets bei den kirchlichen
Aufsichtsbehörden mit dem Ziel« einer Verständigung zur Sprach«
zu bringen haben (vergl . den letzten Satz in Abs. 5 der Ziff. 3
des Abschnitts VI D der Ausf .Anw . vom 24. März 1906).
Wegen Abs. 4 wird auf die Ausführungen im Abs. 8 des Er¬
lasses vom 4. März 1927 — G l 310 ® II - (Zentrbl . S . 102)
Bezug genommen.
In Nr . Vlll ist vorausgesetzt , daß die kirchlich« Veranlagung
der zur Einkommensteuer förmlich veranlagten Steuerpflichtigen sich
anin der Regel dem Stande der Einkommensteuerveranlagung
paflen wird , foweit deren Ergebnisse nicht schon zu Beginn des
Rechnungsjahres vorliegen . Für den Fall , daß ausnahmsweise di«
Veranlagung «ines Steuerpflichtigen zur Einkommensteuer nicht abgewartet werden kann , ist, wie im Vorjahr « (vergl . Abs. 6 des -Er¬
lasses vom 4. März 1927 — G l 310 G ll — (Zentrbl . S . 102),
in Abs. 1 der Nr . Vlll die Behelfsmaßnahme einer einstweiligen
Veranlagung gegeben.
Bei den Lohnsteuerpflichtigen tritt «ine solch« einstweilig « Ver¬
anlagung gemäß der Ziff. 3 der Richtlinien vom 23. Januar 1928
— G I 35 G ll — (Zentrbl . S . 49) dann ein , wenn der zugrunde
zu legend« Lohnsteuerbetrag nur durch Schätzung «rmittett werden
kann . In den Fällen der Ziff. 2 der Richtlinien vom 23. Januar
1928 ist di« Veranlagung endgüttig.
Zu den sonstigen Bestimmungen der anliegenden Richtlinien
dürsten Erläuterungen entbehrlich sein.
Au die bischöflichen Behörden ergeht bas ergeben« Ersuchen,
di« anliegenden Richtlinien schleunigst den ihnen unterstellten Kirchengemeinden bekanntzugeben.
Don den evangelischen Kirchenbehörden dürsten gleicharttge

Weisungen für ihren Geschäftsbereich zu erwarten sein." Ich ersuch«
Sie «rgebenst , mir hierüber Mitteilung zu machen.
Den Herrn Reichsminister der Finanzen habe ich um Weisung
an die Finanzämter ersucht.
Im Auftrag «: Trendelenburg.
An a) den Preußischen Landesverband jüdischer
Gemeinden in Berlin N 24, Oranienburger
Straß « 29, d ) den Preußischen Landesverband
gesetzestteuer Synagogengemeinden in Berlin
N24 , Artilleriestraß « 31.
_
Abschrift übersend« ich zur gefälligen Kenntnis nahm « mit dem Anheimstellen , di« Synagogen¬
gemeinden entsprechend zu verständigen.
Zu G I 645.
Richtlinien für di« Erhebung der Kirchensteuer des Rechnungsjahres
1928 in dem katholischen Kirchengemeinden »nd Gemeind«verbänoen.
I.
Als Maßstab der Umlegung der Kirchensteuer des Rechnungs¬
jahres 1928 in den katholischen Kirchengemeinden und Gemeindever¬
bänden dient die Reichseinkommensteuer nach näherer Bestimmung
unter Nr . ll und Nr . Vlll.
Daneben können die Grundvermögensteuer und die Gewerbe¬
steuer alS Maßstab der Umlegung herangezogen werden (vergl.
~
unten Nr . lll ).
Außerdem können di« Kirchengemeinden und Gemeindeverbänd«
zur Deckung des -kirchlichen Bedarfs ein gleiches oder gestaffelles
Kirchgeld nach den hierüber von den bischöflichen Bchörden zu er¬
lassenden Richtlinien erheben.
II. Soweit di« Einkommensteuer veranlagt wird , sind Zuschläge
zu entrichten zu der im Einkommensteuerbescheid festgesetzten Ein¬
kommensteuer für das Kalenderjahr 1927 oder für diejenigen vom
Kalenderjahr abweichenden Steuerabschnitt «, die im Kalenderjahr 1927
geendet haben.
Soweit die auf den Arbeitslohn entfallend « Einkommensteuer
nicht veranlagt wird , sind Zuschläge zu entrichten zu den im Kalender¬
jahr 1927 gemäß 8§ 70, 73, 74 Einkommensteuergesetz vom
10. August 1925 (Reichsgesetzbl. l S . 189) einbehattenen und nach
8 77 vorschriftsmäßig abgeführten oder verwendeten Lohnsteuer¬
beträgen nach Maßgabe der Richtlinien vom 23. Januar 1928 —
G l 35 G ll — (Zentrbl . S . 49).
III.
Bei der Beschlußfaffung über di« Aufbringung des Kirchensteuerbedarfs ist allemal zu prüfen , ob und inwieweit nach Lag« der
örtlichen Verhältnisse di« Micheranziehung der Realsteuern gerecht¬
fertigt ist. Hierbei ist folgendes zu beachten:
1. Die Grundvermögensteuer und di« Gewerbesteuer brauchen nicht
mit demselben Hundertsatz wie die Linkommersteuer heran¬
gezogen zu werden . Wie chr« gänzliche Freilassung ist auch
ihr « geringere , ebenso aber auch chr« höhere Heranziehung
zuläffig.
2. Es ist zulässig, neben der Einkommensteuer nur ein« der
beiden vorbezeichneten Steuerarten heranzuziehen , insbesondere
nur di« Grundvermögensteuer oder auch die Grundvermögen¬
steuer von Grundstücken, die dauernd land - oder forstwirt¬
schaftlichen oder gärtnerischen Zwecken zu dienen bestimmt sind.
3. Es ist ferner zuläffig , di« Grundvermögensteuer mit einem
höheren Hundertsahe heranzuziehen als die Gewerbesteuer. Des¬
gleichen kann di« Grundvermögensteuer von Grundstücken, di«
.dauernd land - oder forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen
Zwecken zu dienen bestimmt sind, mit einem höheren tzundertsatze herangezogen werden als die Grundvermögensteuer von
den übrigen Grundstücken.
4. Wird di« Gewerbesteuer herangezogen , so sind Zuschläge zu
erheben von den Steuergrund betragen nach dem Gewerbeertrag
und nach dem Gewerbekapital . Ist gemäß Beschluß der
politischen Gemeind« (vergl . Art . I 8 4 Abs. 2 Satz 1 der
Verordnung über die vorläufig « Neuregelung der Gewerbe¬
steuer) an Stell « des Gewerbekapitals di« Lohnfumm « getreten,
so sind Zuschläge zu «rheben zu den Steuergrundbeträgen
vom Gewerbeertrag und von der Lohnfumm«.
IV.
Für di« Bemessung des Hundertsatzes der Umlage soll_das Einkommensteuerfoll dergestalt «rmittett werden , daß
1. zugrunde gelegt wird das Soll der Einkommensteuer für
das Kalenderjahr 1926 oder für die entsprechenden Steuer¬
abschnitte (Nr . l, 1 a und d der Richtlinien vom 4. März
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1927 (Zentrbl . S . 104), wir «s sich auS der Veranlagung der
Kirchensteuern für das Rechnungsjahr 1927 ergibt,
2. geprüft wird , wiewett das Linkommensteuersoll für daS Ka¬
lenderjahr 1927 oder die entsprechenden Steuerabschnitt « (Nr . II
dieser Richtlinien ) höher oder ausnahmsweise niedriger sein
wird als das Soll zu 1, und daß je nach dem Ergebnis ein
durch Schätzung ermittelter Betrag zugeschlagen oder aus¬
nahmsweise abgezogen wird.
Die im Abschnitt Vl A Abs. 6 der Ausf .Anw . vom 24. März
1906 (Min .Bl . f. d. i. Derw . S - 121) geforderte Berücksichtigung
der Deranlagungs - und Lrhebungskosten soll durch Einstellung in
die Ausgabe des Haushaltsplanes erfolgen . Dem hiernach im Haus¬
haltsplan sich ergebenden Fehlbetrag « sind im Kirchensteuerbeschluß
die bei der Umlageerhebung zu erwartenden Ausfälle mit einem in
Reichsmark anzugebenden Betrag « zuzuschlagen.
Stets ist durch äußerste Sparsamkeit im Haushalt der Kirchen¬
gemeinde sowie durch Beschränkung des Zuschlages für Ausfälle auf
das unbedingt notwendig « Maß darauf Bedacht zu nehmen , daß der
Hundertsah der Umlage so niedrig als möglich gehalten wird.
V.
Der Kirchensteuerbeschluß muß die aus VI A Abs . 3 und 4 der
Ausf .Anw . vom 24. März 1906 ersichtlichen Angaben «nthatten.
Soweit die Kirchensteuer vom Einkommen erhoben wird , ist der
Maßstab schlechthin als Einkommensteuer zu bezeichnen; näher « Be¬
stimmungen , wie z. B . Bezugnahme auf diese Richtlinien , sind nicht
erforderlich.
Wird ein Kirchgeld (vergl . Nr . I Abs. 3) erhoben , so sind die
durch Zuschläge zu den staatlichen Steuern und durch das Kirchgeld
zu deckenden Teile des Bedarfs getrennt anzugeben.
Die Berechnung des Einkommensteuersolls gemäß Nr . IV Abs. 1
Ziff! 1 und 2 soll in den Umlagebeschluß ausgenommen werden.
VI.
Bei Einreichung des Umlagebeschlusses zur Genehmigung
(Vl I) 2 der AusftAnw . vom 24. März 1906) ist die Ermittelung
des Einkommensteuersolls (Nr . IV Abs. 1) wie folgt zu belegen:
1. Zu Nr . lV Abs . l Zjff . 1 ist «ine Bescheinigung des Kirchen¬
vorstandes (der Verbandsvertretung ) über die Richtigkeit der
Berechnung vorzulegen . In
der Bescheinigung sind di«
Summen der förmlich veranlagten Einkommensteuer und der
Lohnsteuerbeträge getrennt anzugeben.
2. Zu Nr . IV Abs. 1 Ziff. 2 ist eine Schätzung des Finanzamtes
darüber beizubringen , ob und um wieviel voraussichtlich das
Einkommensteuersoll der zur Einkommensteuer veranlagten
Kirchensteuerpflichtigen für 1927 (Nr . II Abs. 1) das vom
Kirchenvorstand bescheinigte Soll der veranlagten Einkommen¬
steuer 1926 übersteigen oder ausnahmsweise hinter ihm Zurück¬
bleiben wird.
3. Stimmt der . Betrag , den der Kirchenvorstand (die Verbands¬
vertretung ) auf Grund eigener Prüfung gemäß Nr . IV Abs. 1
Ziff. 2 dem gemäß Ziff . 1 daselbst errechneten Bettage zuge¬
schlagen oder von ihm abgezogen hat , nicht mit dem Ergebnis
der Schätzung des Finanzamtes (oben Ziff. 2) überein , so ist
der Unterschied zu begründen.
Betragen die im Kirchensteuerbeschluß dem durch die Kirchen¬
steuer zu deckenden Fehlbeträge des Haushaltsplanes zugeschlagenen
Ausfälle mehr als 23 v. H. des dadurch sich ergebenden gesamten
Umlagebedarfes , so ist die Notwendigkeit eines so hohen Zuschlages
für di« Ausfälle eingehend zu begründen . Sowett es sich dabei um
mehr als 25 v. H. betragend « Ausfälle bei Zuschlägen zur Ein¬
kommensteuer handelt , ist «in « Bescheinigung des Finanzamtes bei¬
zubringen.
Ist die Berechnung Nr . IV Abs. 1 Ziff. 1 und 2 nicht in den
Umlagebeschluß ausgenommen oder ist das dem Steuerbeschluß zu¬
grunde gelegt« Einkommensteuersoll in anderer Weise , als in Nr . IV
vorgeschrieben, «rmittell , so ist «ine der Nr . IV entsprechend« Be¬
rechnung besonders aufzumachen und bei Einreichung des Umlage¬
beschlusses der Aufsichtsbehörde mit vorzulegen unter Beifügung der
oben in Abs. 1 und 2 erforderten Bescheinigungen und Erklärungen
des Kirchenvorstandes (der Derbandsverttetung ) und des Finanzamtes.
Ist der Antrag auf Genehmigung des Umlagebeschlusies ohne dies«
Unterlagen «ingebracht, so sind sie umgehend nachzureichen, falls nicht
etwa di« Genehmigung beretts erfolgt sein sollt«.
Ferner ist bei Einreichung des Umlagebeschlusses zur auffichtlichen Genehmigung anzugeben , ob und welch« Ueberschüsse die
Kirchensteuererttäge des Rechnungsjahres 1927 über den Kirchen¬
steuerbedarf ergeben haben und wie sie verwendet werden.

—
VII.
Di « Veröffentlichung des Hundertsahes gemäß 8 19 Abs. 1 d«S
Kttchensteuergesetzes und Vl 1? der AuSf .Anw . vom 24. März 1908
hat sofort nach Genehmigung des Umlagebeschlusses zu erfolgen.
In der Veröffentlichung ist der Inhall von Nr . Il dieser Richt¬
linien sowie von Ziff. 2 der Richtlinien vom 23. Januar 1928 —
© I 35 <5 II — (Zentrbl . S . 49) und , soweit von Nr . VIH Abs . 1
dieser Richtlinien oder von >Ziff. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinien
vom 23. Januar
1928 Gebrauch gemacht werden soll, auch deren
Inhall bekanntzugeben.
VIII.
Liegt im Zeitpunkt « der kirchlichen Veranlagung eines Steuerpflichttgen das Ergebnis seiner Einkommensteuerveranlagung für daS
Kalenderjahr 1927 oder den entsprechenden Steuerabschnitt (Nr . Il
Abs. 1) ausnahmsweise noch nicht vor , so können von chm einst»
Wellen Zuschläge zu derjenigen Einkommensteuer erhoben werden,
die seiner kirchlichen Veranlagung für daS Rechnungsjahr 1927 zu¬
grunde gelegt war . Im Falle einer solchen einstweiligen Ver¬
anlagung erfolgt , sobald di« Einkommensteuerveranlagung
vorliegt,
nach Bestimmung der kirchlichen Veranlagungsbehörd « oder auf Ver¬
langen des Steuerpflichtigen Verrechnung der beretts geleisteten
Zahlungen,
' Die Veranlagung der Lvhnsteuerpsiichttgen richtet sich nach Ziff. 2
und 3 der . Richtlinien vom 23. Januar 1928.
Die Veranlagung zur Kirchensteuer erfolgt durchweg durch Fest¬
stellung ihres Bettages.
IX.
Im Kirchensteuerbescheid ist im Fall « des Abs. 2 der Ziff. 2
der Richtlinien vom 23. Januar 1928 bei der Rechtsmtttelbelehrung
darauf hinzuweisen , daß dem Kirchensteuerpflichtigen freisteht , im
Einspruchsverfahren nachzuweisen , daß die Lohnsteuer des Kalender¬
jahres 1927 niedriger gewesen sei als der seiner Kirchensteuer zu¬
grunde gelegte Betrag.
Im Falle des Abs. 1 der Ziff. VIII dieser Richtlinien ist ebenso
wie im Falle der Ziff. 3 der Richtlinien vom 23. Januar
1928
(vergl . Abs. 3 daselbst) di« Veranlagung ausdrücklich als einst¬
weilig « zu bezeichnen unsd dem Steuerpflichtigen die Möglichkett
einer Verrechnung mitzutellen.
Berlin , den 29. März 1928.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
Im Auftrag : Trendelenburg.
Neubesitzanleihen.
Der Preußisch « Minister
für Wissenschaft , Kunst und
Volksbildung
G I Nr . 650 G II
Berlin W8 , den 3. April 1928. ,
Es ist angeregt worden , entsprechend dem bereits bei den Neubesitzanleihen des Reiches geübten Verfahren für di« von den Berechtigten nicht rechtzettig angemeldeten , bei öffentlichen Stellen hinter¬
legten Neubesitzanleihen der Länder , Gemeinden und Gemeinde »« bände und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften «in« An¬
meldung durch di« Hinterlegungsstellen innerhalb einer Nachfrist zu¬
zulassen.
Im Interesse einer gleichmäßigen Behandlung der Neubesitz¬
anleihen sämtlicher öffentlich-rechtlichen Anleiheschuldner hat deshalb
der Herr Minister des Innern den Gemeinden und Gemeinde¬
verbänden empfohlen , chrerseits entsprechend zu verfahren und die
Anmeldung zum Umtausch in di« Anleiheablösungsfchuld oder zur
Barablöfung in dem Fällen , in denen sie nicht innerhalb der all¬
gemeinen Anmeldungsfrist von den Hinterlegern selbst erfolgt ist,
von den öffentlichen Hinterlegungsstellen und Hinterlegungskassen für
di« bei chnen hinterlegten Neubesitzanleihen der Gemeinden und Ge¬
meindeverbände zuzulassen , wenn die Anmeldung innerhalb «in «S
Monats nach Ablauf der allgemeinen Frist bewttkt wird.
Ich ersuch« ergebenst , auf di« in Betracht kommenden Ktrchengemeinden und kirchlichen Verbände pp . gefälligst dahin «inzuwirken,
daß sie verspätet eingehend « Anträge von Hinterlegungsstellen in
entsprechender Weise berücksichtigen.
Im Auftrag «: Trendelenburg,
gez. Unterschrift.
An di« kirchlichen Behörden .
‘
An den
Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
in Berlin N24 , Oranienburger Stt . 29.

^

Entscheidungen von Gerichten und Verwaltungsbehörden.
hannoversch « Synagvgengemeiaden als Körperschosten des
öffentlichen Rechtst
Aw . NI. 3647. 27.
Beschluß
in Sachen
der Stadtsparkass « O., vertreten durch den Magistrat,
Antragstellerin,
gegen
di« Jüdische Synagogengemeiud « £>., vertreten durch A . I .,
Antragsgegnerin.
Der 9. Zivilsenat des Kammergerichts in Berlin als Gericht der
weiteren Beschwerde in Aufwertungssachen hat auf die Sprung,
beschwerd« der Antragstellerin gegen den Beschluß des Amtsgerichts
in O. vom 12. August 1927 in der Sitzung vom 10. Mai . 1928, an
welcher
der Kammergerichtsrat G -,
der Kammergerichtsrat vr . G . und
der Landgerichtsrat I.
teilgenommen haben , beschlossen:
Die sofortige Beschwerde wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Rechtsmittels fallen der Beschwerdeführerin
zur Last.
Der Streitwert der sofortigen weiteren Beschwerde ist RM . 2500.—
bis 3000.- .
Gründe:
Die Sprungbeschwerd « ist zulässig, auch form » und fristgerecht
eingelegt , aber nicht begründet.
Es handelt sich um die Frage , ob die Gläubigerin die Auf¬
wertung der Hypotheken und der ihnen zugrunde liegenden Dar¬
lehnsforderungen nach dem Aufwertungsgesetz verlange ^ kann , oder
ob ihr nur die durch das Anleihe -AblösungSgesetz gewährten Recht«
zustehen. Die Aufwertungsstell « hat mit Recht angenommen , daß
das Anleihe -Ablöfungsgeseh Anwendung findet , und demgemäß seine
Zuständigkeit verneint.
Nach 88 S0 Abs. 3. »0 Abs. 3 Anl .-Abl .^ S. fallen Schuldschein¬
darlehen der Gemeinden und Gemeindeverbänd « unter dieses Gesetz.
Durch 8 16 Ziff . 1 der zweiten Verordnung zur Durchführung des
Gesetzes über di« Ablösung öffentlicher Anleihen vom 2. Juni 1926
sind dies« Vorschriften auch für Religionsgesellschasten und Ge¬
meinden und Gemeindeverbände von Religionsgesellschaften für an¬
wendbar erklärt . Diese Gleichstellung gitt nur , soweit diese Ver¬
einigungen selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts sind
(Wagemann , Anl .»Abl »G . S . 173). Dies ergibt sich aus der lieber»
schrist des Art . III der Durchführungsverordnung : „Markanleihen
öffentlich-rechtlicher Körperschaften ".
Die Aufwertungsstelle hat in der Begründung des angefochtenen
Beschlusses nur dazu Stellung genommen , ob die Antragsgegnerin,
als Synagogengemeinde in der Provinz Hannover , ein« Körperschaft
des öffentlichen Rechts ist. Di« Vorfrage , ob die Forderungen der
Antragstellerin
Schuldscheindarlehen sind, hat sie dagegen nicht
ausdrücklich erörtert . Sie geht offenbar davon aus , daß dies der
Fall ist, was auch zutrifst . Der Annahme eine- Schuld sch«in darlehens
steht es weder entgegen , daß dieses dinglich gesichert (8 31 Abs. 1 in
Verbindung mtt 8 41 Abs. 1 Anl .-Abl ^-G «s.), noch daß die Be¬
zeichnung als Schuldschein in der Darlehnsurkunde vermieden ist
(RG . in Ausw .-Rspr . 28 S . 47. IW . 28 S . 655). Auch «in« Ur¬
kunde über «in « durch Hypothek gestchert« Forderung stellt daher «in
Schuldfcheindarlehen dar , wenn sie ihrem Inhalt « nach dessen Erfordernisse «rfültt . Ein Schuldschein ist «in« die Schuldverpflichtung
begründende oder bestätigende, vom Schuldner zum Zweck der Beweisstcherung für das Bestehen der Schuld ausgestellle Urkunde
(RG . in IW . 1927 S - 1846). Die streitigen Schuldurkunden ent¬
sprechen diesen Anforderungen , denn sie enthalten die Bestätigung
des Empfanges der Darlehnsfumm «, die Höh« der zu zahlenden
Zinsen und di« Rückzahlungsbedingungen . Wie das Reichsgericht
in dem Urteil vom 17. November 1927 — IV. 312. 27 — (AW.
Rspr . 28 S . 12, IW . 28 S . 171) ausgeführt hat , sind allerdings
nur solch« Schuldschcindarlehen als Markanleihen anzuschen , welch«
von der Gemeind « selbst ausgenommen sind, über die also die Ge¬
meind« selbst den Darlehnsvertrag geschlossen hat . Das der Hypothek
Abt . III Nr . 1 zugrunde liegende Darlehen ist nun zwar bereits vom
Boreigentümer ausgenommen , und von der Antragsgegnerin
im
Kaufverträge übernommen worden , dennoch treffen auch für dieses
Darlehen di« Voraussetzungen der 88 SO Abs. 3, 40 Abs. 3 Anl .Abl ^ G . zu. Denn die Antragsgegnerin
hat gelegentlich der Ab¬
tretung dieser Forderung an - di« AntragSstellerin in der Urkunde

vom 28. Juni 1905 ein selbständiges Schuldanerkenntnis über sie
ausgestellt , daS die Voraussetzungen eines Schuldscheins erfüllt.
DaS Reichsgericht hat auf dies« Möglichkeit der Begründung eines
Schuldscheindarlehens im Fall « der Schuldübernahm « in dem an¬
geführten Urteil selbst hingewiesen, ohne allerdings bestimmt dazu
Stellung zu nehmen , da es der zur Entscheidung stehend« Fall nicht
erfordert «. Demnach sind sämtlich« hier geltendgemachten Forderungen
der Antragstellerin Schuldscheindarlehen im Sinne des Anl .-Abl .-G.
Auch das weiter « Erfordernis des Gesetzes, daß die Antrags¬
gegnerin «ine Körperschaft d«S öffentlichen Rechts ist, liegt vor.
Welch« Gemeinden von Religionsgesellschaften di« Eigenschaft einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts haben , bestimmt sich nach Landes¬
recht. ' In dem hier in Betracht kommenden Preußischen Recht fehlt
es an einer Begriffsbestimmung dafür , was unter einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts zu verstehen ist, ebenso wie an Bestimmungen
über den Erwerb dieser Rechtsstellung . Auch in der Wissenschaft
des öffentlichen Rechts ist ein einheitlich entscheidendes Merkmal
für di« Wesensverschiedenheit der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen juristischen Person bisher nicht zur allgemeinen An¬
erkennung gelangt (Staudinger BGB Vorbemerkung IV Abs. 2 vor

8 21, ferner Oertmann BGB 8 89 Anm. 1). Maßgebend für di«

Unterscheidung zwischen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen
Körperschaften kann immer nur die zurzeit herrschend« Rechts » und
Staatsauffasfung
sein. Danach ist als bestimmend für die Eigen¬
schaft einer öffentlich-rechlichen Korporation anzusehen , daß sie
staatlich« Aufgaben 311 erfüllen hat und von der Staatsordnung als
Träger dieser Aufgaben gesetzlich anerkannt ist (übereinstimmend
RGR Komm . z. BGB , Borbemerkung 2 vor 8 21 , LindemannSoergel 8 89 BGB Anm . I). Auf den gleichen Standpunkt hat
sich auch der 1. Zivilsenat des Kammergerichts im Beschluß vom
14. 3. 1892 — 1 0 25 . 92 — (Stattstisches Jahrbuch des DeutschIfraelitjfchen Gemeindebundes 1901 S . 190) gestellt, welcher den
Synagogengemeinden in Altpreußen auf Grund des Gesetzes vom
23. Juli 1847 die Eigenschaft öffentlich-rechtlicher Körperschaften zu¬
spricht. Die Organisation der Shnagogengemeinden in der Provinz
Hannover beruht auf dem Hannöverschen Gesetz über die Rechts¬
verhältnisse der Juden vom 30. September 1842 und der Han¬
növerschen Bekanntmachung , das jüdische Synagogen -, Schul » und
Armenwesen betreffend , vom 19. Januar 1844. Dies« Gesetz« sind
auch nach der Einverleibung des Königreichs Hannover in den
preußischen Staat bis heut« in Geltung geblieben. Das Gesetz
vom . 30. September 1842 regelt in den 88 18 bis 49 das Synagogen -,
Schul - und Armenwesen der Juden . Nach 8 S5 muß jeder im
Königreiche wohnend « Jude einer Shnagogengemeind « angehören.
Die Synagogengemeiud « hat «inen Vorsteher , welcher ihre An¬
gelegenheiten , ,sowi« di« der jüdischen Schul - und Armenpfleger ver¬
waltet und die Gemeinden bzw. den Schul - und den Armenverband
vertritt , namentlich auch vor Gericht (88 11 , 14, 20, 24 der Bekannt¬
machung vom 19. Januar 1844). Er wird von der Gemeind« ge¬
wählt und bedarf der Bestättgung der Obrigkeit (88 27 und 32).
Ferner ist «in « Gemeindeversammlung , und für größere Gemeinden
ein Gemeindeausfchuß vorgesehen (88 48 bis 52). Nach 88 40 und 48
des Gesetzes von 1842 sollen für di« Schulen tunlichst di« Bezirk« der
Synagogengemeinden zugrunde gelegt werden und können Armenverbänd « auch mehrere Shnagogengemeinden in sich begreifen. Das
Synagogen -, Schul - und Armenwesen steht unter der Aufsicht der
Regierung , welch« neben den Ortsobrigkeiten zunächst durch die
Lawdrabbiner unter der Leitung der Landdrosteien ausgeLbt wird.
(8 20). Di« Kosten des Synagogen
», Schul- und ArmenwesenS find
von den Juden zu tragen , die etwa nötige Beitreibung kann auf
dem Verwaltungswege erfolgen . (8 28 ). Die Synagogen -, Schulund Armenverbände können mit Genehmigung der Landdrostei durch
Verfügung unter Lebenden und von Todes wegen Vermögen er¬
werben . Sie genießen jedoch nicht die Vorrecht« öffentlich aner¬
kannter Kirchen und Gesellschaften. (8 25 Abs. 1 und 2). Aus
diesen Bestimmungen ergibt sich zunächst, daß di« Synagogen»
gemeinden juristisch« Persönlichkett besitzen. Zu ihrem Aufgabeukreis
gehören das Kultus -, Schul - und Armenwesen der Juden , wenn
auch der Schul - und Armenverband nicht immer mtt der einzelnen
Shnagogengemeind « zusammenfälll , sondern auch mehrere umfasse»
kann. Die den Shnagogengemeinden übertragenen Aufgaben find
durchweg solch«, di« nach der Auffassung des Staates zu dem
feinigen gehören . Indem er di« Shnagogengemeinden durch Gesetz
zu Trägern dieser staatlichen Angelegenheiten gemacht hat , hat er sie
auch als sökh« anerkannt Und in die Staatsordnung
«ingegliedert.
Hierfür spricht insbesondere auch, daß für di« Beitreibung der
Steuern der Verwaltungsweg als zulässig erklärt ist, sowie das Recht
der Aufficht des Staates und seiner Mitwirkung bei der Regelung

—

des KultuswesenS . In Ausübung des letzteren ist die allgemeine
für das Königreich Hannover vom 31. 12. 1860
Shnagogenordnung
erlassen worden . Demnach müssen jedenfalls nach heutiger Auffassung
die Synagogengemeinden in Hannover mit Rücksicht auf ihre Or¬
ganisation , ihre Befugnisse und chren Wirkungskreis als Körper¬
schaften des öffentlichen Rechts angesehen werden . Den gleichen
Standpunkt hat auch der Minister für Wissenschaft, Kunst und
Dolksbildung in seinem Schreiben vom 22. Juli 1827 an den Re¬
gierungspräsidenten in Osnabrück vertreten . Die Bestimmung des
8 25 Abs. 2 des Gesetzes vom 30. September 1842 kann hieran
nichts ändern , da es für di« Eigenschaft der Synagogengemeinden
als öffentlich-rechtlicher Körperschaften ohne Bedeutung ist, ob sie
auch die Vorrechte öffentlich anerkannter Kirchen und Gesellschaften
genießen. Solch« Vorrechte , als welch« hauptsächlich Steuerprivi¬
legien und Anspruch auf Staatszuschuß in , Betracht kommen, stehen
auch anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht zu. Auch
das preußisch« Gesetz vom 30. November 1920 (GS . 1921 S . 119)
gibt zu erkennen , daß die Synagogengemeinden nach Auffassung
des Staates zu den öffentlich-rechtlichen Körperschaften gerechnet
werden . Im § 1 ist der Austritt aus den Religionsgesellschasten
öffentlichen Rechts geregelt. Hierzu zählt auch di« jüdische Religionsgesellschast, welch« sonst nicht erwähnt ist, während in dem
durch ß 5 aufgehobenen Gesetz über den Austritt aus der Kirche
vom 15 Mai 1873 hierfür eine besonder« Regelung getroffen war.
Im 8 * ist bestimmt , daß die Vorschriften dieses Gesetzes auch auf
den Austritt aus der einzelnen Synagogengemeind « Anwendung
sinken . Dies« ist also den Religionsgesellschasten des öffentlichen
Rechts gleichgestellt, woraus sich chr« Anerkennung als öffentlichrechtlich« Körperschaft ergibt . Diese Auffassung findet eine Be¬
stätigung auch durch das preußisch« Gesetz betreffend Uebertragung
der jüdischen Synagogengemeinden auf die
der Steuerverwaltung
Reichsfinanzbehörden vom 17. Dezember 1921, welches von der Vor¬
aussetzung ausgeht , daß di« Steuern der Synagogengemeinden öffent¬
lich-rechtlich« Abgaben sind.
Da somit der angefochten« Beschluß ohne Rechtsirrtum das An¬
leihe-Ablösungsgesetz für anwendbar erklärt , war das Rechtsmittel
mit der Kostenfolg« aus 8 76 AWG zurückzuweisen.
Im

Grundvermögenssteuer.
des Volkes.
Namen

In Sachen
betreffend die Veranlagung der Synagogengemeind « in N . zur vor¬
läufigen Steuer vom Grundvermögen und zur Hauszinssteuer
*
hat das
Preußische Oberverwaltungsgericht , Sechster Senat , in seiner Sitzung
vom 27. März 1928
unter Mitwirkung des
L- als Vorsitzenden und der OberverOberverwaltungsgerichtsrats
«
waltungsgerichtsrät « Sch-, Schr ., Schw . und vr . Sch .
für Recht erkannt:
Die Rechtsbeschwerd« der Steuerpflichtigen gegen di« Ent¬
scheidung des Grundsteuerberufungsaus schufst in K. vom 4. Januar
Die nach einem Gegenstand « von
1927 wird zurückgewiesen.
516,84 RM . zu bemefsenden Kosten des Verfahrens werden der
Steuerpflichtigen zur Last gelegt.
wegen.
Don Rechts
Gründe:
Die Beschwerdeführerin ist als Eigentümerin des in N . be»
legenen Hausgrundstücks , das u . a . als Wohnung des Predigers
und des Shnagogendieners dient , auf Grund des Gesetzes über di«
Erhebung einer vorläufigen Steuer vom Grundvermögen vom
14. Februar 1923 (Gesetzsammlung Seite 29) in der Fassung des
Gesetzes vom 28. Februar 1924 (Gesetzsammlung Seit « 119) unter
Zugrundelegung eines Steuerwerts von 20000.— RW - nach Ab¬
schnitts ) und von 700 - RM . nach Abschnitt d ) des 8 2 Abs. 1 a . a . O.
herangezogen und gleichzeitig mit dem
zur Grundvermigensteuer
nach Abschnitt s ) «ingestuften Steuerwert « zur Hauszinssteuer ver¬
anlagt worden . Nach fruchtlosem, auf Freistellung von der Steuer
gerichteten Einspruch « hat sie mit dem gleichen Ziele Berufung
durch Entscheidung vom
eingelegt, di« der Berufungsausschuß
4. Januar 1927 — ausgefertigt unter dem 31. Januar 1927 — als
unbegründet zurückgewiesen hat.
Auch der hiergegen gerichteten Rechtsbeschwerd« war der Erfolg
zu versagen.
Zutreffend ist die Vorinstanz zunächst davon ausgegangen , daß
ein« Steuerbefteiung für das Wohnhaus der Beschwerdeführerin
aus 8 15 Abs. 1 des Grundvermögensteuergesetzes in Verbindung
mit 8 24 Abs. 1 Buchstabe i des Kommunalabgabengesetzes nicht
hergeleitet werden kann ; denn die Annahme einer unmittelbaren
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Benutzung eines Grundstücks für die Zweck« der unter Buchstabe!
fallenden Anstalten und Körperschaften ist nach der ständigen Recht¬
sprechung des Gerichtshofs nicht schon dann gerechtfertigt , wenn
das Grundstück wie vorliegend der Erzielung von Einnahmen dient,
di« chrerseits erst wieder zur Förderung des betreffenden Anstalts¬
zweckes Verwendung finden . Jene Annahme setzt vielmehr voraus,
daß die Benutzung für sich selbst und ohne Hinzutteten weiterer
Begleitumstände eine Förderung des Zweckes der Anstalt bzw.
Körperschaft darstellt (vergl . Urteile des Oberverwaltungsgerichts
vom 11. Juli und 22. September 1896, 1. April 1898 und 23. Ok¬
tober 1903 im Preußischen Berwaltungsblatte , Jahrgang 18, Seite
133 und 195, Jahrgang 20, Seite 102, Jahrgang 25, Seit « 328 Nr . 34.
1926 — VII. D.
und besonders di« Entscheidung vom 12. Januar
9/25 — im Preußischen Verwaltungsblatt «, Jahrgang 47, Seite 380).
Der Vorentscheidung ist aber auch insoweit beizutreten , als sie
eine teilweis« Freistellung der Beschwerdeführerin von der Steuer hin¬
sichtlich der in dem Haus« befindlichen Dienstwohnungen des Predigers
und des Shnagogendieners abgelehnt hat . Nach Buchstabe k des
8 24 Abs. 1 a . a . O., auf den sich die Beschwerdeführerin beruft,
sind den Steuern vom Grundbesitze nicht unterworfen die Dienst¬
grundstück« der Geistlichen und Kirchendiener , soweit ihnen bisher
Steuersieiheit zugestanden hat . Hinsichtlich der Hauszinssteuer ist diese
Vorschrift erstmalig in das Gesetz vom 27. März 1926 ^Gesetz¬
sammlung Seite 127) und sodann unter 8 5 Abs. 1 Buchstabe <1 in
vom 2. Juli 1928 (Gesetzsammlung
die tzauszinssteuerverordnung
Seite 213) mit der Maßgabe ausgenommen worden , daß die unter
Buchstabe k des 8 24 des Kommunalabgabengesetzes ausgesprochen«
Einschränkung „soweit ihnen bisher Steuersieiheit zustand " in Weg¬
fall gekommen ist. Mit Recht hat die Vorinstanz verneint , daß
jüdische Kultusbeamt « als Geistliche und Kirchendiener im Sinn«
der bezeichneten Vorschriften angesehen werden können. Hierunter
ffnd vielmehr , wie der Gerichtshof in seinem Urteil « vom 4. Juni
1918 (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band 74 Seit«
124, 127) unter Hinweis auf di« vorangegangen « Rechtsprechung ein¬
gehend dargelegt hat , nur die Geistlichen und Kirchendiener der
„öffentlich" oder, was dem gleichsteht, „ausdrücklich" aufgenommenen
Kirchengesellschasten, also der evangelischen Landeskirchen, der römischkatholischen und der altkatholischen Kirchen zu verstehen. Die gegen¬
teilig « Auffassung der Beschwerdeführerin findet in H 3 Abs . 1 Buch¬
stabe a und d der Hauszinssteuerverordnung vom 2. Juli 1926 keine
Stütze . Allerdings sind unter den öffentlichen Körperschaften und
inländischen Personenvereinigungen im Sinne der bezeichneten ' Vor¬
schriften auch die Synagogengemeinden und jüdischen Bereinigungen
zu verstehen , aber hieraus folgt , mangels ausdrücklicher gesetzlicher
Anordnung , in keiner Weis «, daß die unter Buchstabe d ausge¬
sprochene Befreiung der Dienstwohnungen von Geistlichen und
Kirchendienern auch für Funktionäre der jüdischen Gemeinden zu
gelten hätte . An der aus der Vorschrift des Buchstaben k des 8 24
Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes sich ergebenden Rechtslage
— chr entspricht 8 3 Abs. 1 Buchstabe d der hauszinssteuervvrordnung — ist im Gegensatz« zu der Ansicht der Beschwerdeführerin
auch durch di« Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August
1919 (Reichsgesetzblatt Seite 1383) nichts geändert worden . Ins¬
besondere ist durch Arsikel 137 a .a . O., wie der Gerichtshof bereits
in seiner Entscheidung vom 22. Februar 1927 (Preußisches Derwaltungsblatt , Jahrgang 48, Seite 458) ausgeführt hat , hinsichtlich
der Landes » und Kommunalsteuerpflicht oder -siecheit der religiösen
Gesillschaften oder der diesen gleichgestellten Vereinigungen kein
materielles Recht geschaffen worden . Auch sind landesrechtlich«
der alten Kirchen und gewisser Religionsgesell¬
Steuerprivilegien
schasten nicht von Reichs wegen auf andere Religionsgesellschasten
erstreckt oder überhaupt durch die Reichsverfassung irgendwelche
für Religionsgesellschasten und dergl . gewährt
Steuerprivilegien
worden . Wie die Steuerpflicht der Religionsgesellschasten im übrigen
in dem «inen oder anderen Reichsgesetze geregell ist, ist für den vor¬
liegenden , lediglich nach Landesrecht zu beurteilenden Fall ohne Be¬
deutung.
Da die Vorentscheidung somit einen Rechtsfehler nicht erkennen
läßt , war di« Rechtsbeschwerd« mit der aus 8 10 Abs. 5 des Grund¬
vermögensteuergesetzes in Verbindung mit 8 8 Abs. 1 der HauSzinssteuerverordnung und den 88 103 ff. des Landesverwaltungsgesehes
sich ergebenden Kostenfolg« zurückzuweisen.
Nicht unbemerkt soll jedoch bleiben, daß nach Ziffer 6 des Rund¬
vom 3. März 1927 (St. D . 2. 1100,
erlasses des Finanzministers
Seit « 94) die Dienstwohnungen der haupt¬
Finanzminifterialblatt
amtlichen Kultusdiener der mit Korporationsrechte » versehenen Re¬
ligionsgesellschaften aus Dilligkeitsgründen von der hausztnssteuer
besieit werden können. Es muß der Beschwerdeführerin überlaffen
bleiben , «inen dahingehenden Anttag bei der zuständigen Beran»
lagungsbehörd « zu stellen.
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Au- estelltenverslcherungSpflicht.
DerstcherungSamt BreSlau
Ausschuß für
Angestelltenverficherung.
XNI A 238/27.
Entscheidung
in Sachen
der Shnagogengemeind « in B.
Tgb .-Nr . 590/26
vertreten durch ihren Vorstand , AntragSstellerin,
gegen
die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin -WilmerSdorf,
— 1,5 , »781, S Dft. S. —
vertreten durch das Direktorium , Antragsgegnerin,
wegen Feststellung der AngestelllenverficherungSpflicht der Thor¬
mitglieder bei der Shnagogengemeind « in B . wird nach § 194
d«S Angestelltenversicherungsgesetzes vom 28. Mai 192» dahin ent¬
schieden:
s ) Die nachstehend genannten Personen , sämtlich in B .,
sind während der Dauer ihrer Tätigkeit als Ehormitglieder
der Shnagogengemeind « in B . versicherungspflichtig nach
dem Angestelltenversicherungsgesetz,
d Der Kaufmann E . P . in B . unterliegt nicht der AngestelltenversicherungSpflicht.
Tatbestand:
Di « im Urteilstenor zu a ) und b ) genannten Personen stehen
in B . gegen Entgelt
bei der Shnagogengemetnde
seit Jahren
als Ehormitglieder in Beschäftigung . Anläßlich einer Kontrolle der
zur Angestelltenversicherung hat di« Reichsver»
Beitragsleistung
sicherungsanstall für Angestellte in Berlin -Wilmersdorf festgestellt^
daß für diese Personen AngestelVenversicherungsbetträg « nicht ent¬
richtet werden . Sie nimmt sämtliche Ehormitglieder für die Angestelltenverstcherung in Anspruch , während der Borstand der Shnagogengemeind « di« Bersicherungspflicht nach dem Angestellten»
Versicherungsgesetz verneint ; er bestreitet daS Dorliegen eines Dienst¬
verhältnisses.
Da die ReichsversicherungSanstalt für Angestellte ihren Stand¬
punkt weiter vertritt , hat der Borstand der Shnagogengemeind « am
8. Oktober 1926 Entscheidung im Streitverfahren nach 8 194 des
AngestelllenversicherungSgesetzes beantragt . Auch im Streitverfahren
sind die Parteien bei ihrer bisherigen Stellungnahm « verblieben.
Die Ehormitglieder find unter Bekanntgabe der Streitfrage über chr«
Tätigkeit vernommen worden . Zu der Frag « der Berstcherungspflicht haben st« selbst sich nicht geäußert.
Auf den Inhalt der Akten wird Bezug genommen.
Gründe:
Nach § 1 des AngestelÜenversicherungSgesetzes vom 28. Mai
ins1924 — Reichsgesetzblatt l. S . SSS — find Angestellte,
besondere di« im 8 1, Abs. 1 genannten , nach den Borschristen dieses
Gesetzes versicherungSpflichtig . Di« versicherungspflichtigen Berufs»
gruppen sind im einzelnen vom Gesetz nicht sämtlich aufgezähll,
hindern nur in Form «ines Rahmens umschrieben. Den all¬
gemeinen Oberbegriff „Angestellter " bestimmt das Gesetz nicht, denn
er läßt sich nach seiner gesetzlichen und sprachlichen Entwicklung
noch nicht in «in« fest« Form gießen. Er muß daher nach der all¬
gemeinen Anschauung des Lebens bestimmt werden. Sie geht davon
aus , daß grundsätzlich die Angestellteneigenschast durch «in« über¬
wiegend geistig« Art der Beschäftigung ihr Gepräge erhält und damit
im Gegensatz zur rein körperlichen Handarbeit tritt . Auf dieser
Grundlage erkennt di«Berkehrsanschauung zwei Arten von Angestellten
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an , einmal solch«, di« kraft ihrer leitenden und beaufsichtigenden
Stellung alS Angestellte betrachtet werden , und ferner solch«, di« ver»
mög« der besonderen Qualität ihrer Beschäftigung auch ohne Leitung- »
und AnordnungSbefugniss « zu den Angestellten gerechnet werden.
(Zu vergl . Der sch, Kommentar zum Angestelttenversicherungsgesetz,
lll . Aufülge , Sette 161.) Weiter « DorauSsetzung der Versicherung
in einem
ist für alle Angestellten u. a -, daß sie gegen Entgelt
Dienstverhältnis beschäftigt werden . Entgett ist Gegenleistung für
Arbeit . ES kommt nicht entscheidend aus die RechtSform , sondern
auf den wirtschaftlichen Inhalt an . Dienstverhältnis bedeutet «in
abhängiges Arbeit - Verhältnis im ft eien wirtschaftlichen Austausch
von Arbeit und Lohn. Für das Borliegen eines Dienstverhältnisses
entscheidet die persönlich« und wirtschaftlich« Abhängigfett schon
für sich allein (zu vergl . Der sch, Kommentar zum Mtgestelltenverficherungsgesetz, III. Auflage , Geste 127, 198, 199).
Die drei wichtigsten Voraussetzungen für di« Begründung der
BerstcherungSpflicht nach dem Angestelltenversicherungsgesetz sind bei
dem iM Urteilstenor zu a ) genannten Personen erfüllt.
Sämtlich « Ehormttglicher erfüllen zweifellos den eingangs der
Gründe geschilderten Begriff der Angestellteneigenschast und sind
daher als Angestellte im Sinn « d«S AngestelltenverstchentngsgesetzeS
anzusehen . Der Einwand der Shnagogengemeind «, daß chr« Dienst¬
leistungen unter keine der im 8 1 des Angestelltenverficherungsgefetzes aufgeMrten Tätigkeit fallen , begründet noch kein« Ausnahme
von der Berstcherungspflicht . Denn wie beretts oben erwähnt , zählt
daS Gesetz die versicherungspflichtigen Berufsgruppen nicht sämt¬
lich auf , sondern gcht im 8 1 nur den Oberbegriff der v«rsich« ungS»
pflichtigen Angestellten » dem im Rahmen als Aufzählung fest¬
angefügt ist, also nicht erschöpfend ist.
Beispiel«
stehender
Di « Tätigkeit der Ehormitglieder bestcht darin , daß sie an jedem
Freitag abend , Sonnabend früh und an sämtlichen jüdischen Feier¬
tagen zu den Gottesdiensten erscheinen müssen. Ein unentschuldigteS
Nichterscheinen hätte di« *Entlassung zur Folg «. Einzeln « EhorMitglieder nehmen noch an besonderen Feierlichketten, - wie ©«erbt»
gangen , Trauungen usw. teil, werden aber hierfürb «sonders ent¬
schädigt. Der Entgelt für ihr« regelmäßige Tätigkett beträgt monatlich
40.— bis 60.— RM . Sämtliche zu a ) genannten Ehormitgli ^ er
sind, wie sie in den Verhandlungen angegchen haben , aus ver¬
schiedenen Gründen auf dies« Einnahme angewiesen , da sie .für sie
von wirtschaftlicher Pedeutung ist. Aus vorstehendem ergibt sich so¬
wohl die persönliche als auch die wirtschaftlich« Abhängigkett , die,
wie oben erwähnt , «in Dienstverhältnis begründet.
Sämtliche zu a ) genannten Ehormitglieder waren daher für
angestelltenversicherungspflichtig zu erklären.
Der selbständig« Kaufmann E . P . war dagegen von der Ver¬
sicherungspflicht auszunehmen . Nach der Verordnung über DerstcherungSfteiheit vorübergehender Dienstleistungen in der Angestellten¬
versicherung vom 9. Februar 1923 — Reichsgesetzblatt I, S . 109 —
bleiben vorübergehende Dienstleistungen versicherungsftei , wenn sie
von Personen , di« sonst berufsmäßig kein« die Angestelltenver¬
sicherungspflicht begründend « Beschäftigung ausüben , zwar in regel¬
mäßiger Wiederkehr , aber nur nebenher und gegen «inen gering¬
fügigen Entgett ausgeMrt werden. Als geringfügig gitt ein Entgett,
wenn er für den Lebensunterhalt während des Zeitraumes , inner¬
halb dessen di« Beschäftigung in regelmäßiger Wiederkehr ausge¬
übt wird , nicht wesentlich ist. P . fft selbständiger Kaufmann und übt
sonst berufsmäßig «in« dt« Angestelltenversicherungspflicht begrün¬
dend« Tätigkeit nicht aus . Wie «r angegeben hat , liegen seine Dermögensverhättnisse so, daß er auf di« Einnahme aus der Tätigkett
als Ehormttglied nicht angewiesen sei. Daraus ergibt sich aber , daß
er als Ehormttglied nur nebenher tätgi ist.

Beantwortung von Anfragen.
L Religionsunterricht qn höheren Lehranstalten.
Dr . B . in E.
Landrabb.
Herrn
Auf daS gefl. Schreiben vom 12. d. Mts . erwidern wir ergebenst,
daß «in « bestimmt« Schülerzahl , von der ab besonderer jüdischer Reli¬
gionsunterricht an höheren Schulen eingerichtet werden muß , nicht
vorgeschrieben ist. Neuerdings ist «S uns gelungen , bei dem Kultus»
Ministerium zu erwirken , daß der Mische Religionsunterricht dem Per
gleichgestellt wird . Das bedeutet auf der
christlichen Minoritäten
«inen Seit «, daß di« gesamten Kosten von der AnstaltSkass « über¬
nommen werden , während bisher der Staat grundsätzlich von den
Synagogengemeinden di« Uebernahme der Hälfte der Kosten verlangt
hatte , auf der anderen Seit « jedoch, daß dt« gleich« Mmdeftzahl von
Schülern , wie st« für di« Einrichtung besonderen Religionsunter¬
richts für di« christlichen Minoritäten verlangt wird , auch für di«

gefordert werden dürfte.
Einrichtung jüdischen Religionsunterrichts
Danach wird «S sich «mpfthlen , daß Sie den Unterricht nicht nur
für di « Kinder unter 1» Jahren , sondern für sämtliche an den höheren.
Schulen vorhandenen Kinder «inrichten , damit di« in Frag « kommend«
Mindestzahl von Schülern erreicht wird . Liegt dies« Voraussetzung
vor , so muß der Unterricht eingerichtet iverden, und dt« Bestreitung
der Kosten durch di« AnstaltSkass« erfolgen.
Gegen di« Aufnahme d«S Hebräischen in den Lehrplan sind
grundsätzlich« Bedenken nicht zu erheben . Di« Jüdisch « Gemeind « zu
für den
Berlin hat bereits vor Jahren «inen Rormallehrplan
Berlins
Lehranstalten
höheren
den
an
Religionsunterricht
jüdischen
ausgestellt , der hebräisch enthielt . Der Plan fft seinerzett dem Provinzial -Schullollegtum vorgelegt und von diesem nicht beanstandet
worden.

j

r. MUgliedschaft te kr « tmeiabe.

währleistet ist. Sofern Sie Ihren Beamten aff» nicht mit dieser
Maßgabe angestellt haben , können Sie «ine Befreiung von de« BersicherungSbettag« nicht verlangen . Wir gehen dabei von der Voraus¬
setzung aus , daß Sie sich zur Zahlung von Beiträgen an «ine
PenfionSkass « nicht in der Weise verpflichtet habe», daß Sie damtt
Ihrem Beamten ein Ruheqehatt und Hinterbliebenenrente im Sinn«
des erwähnten 8 11 gewähren.

An tz «rrn H. Sp . in Sp.
Auf Ihr « Anfrag « dom 19. v. M1S . t«il«n wir Ihn «n er,
g^ enst mit , daß Mitglied «in «r Shnagog «ngem«ind« nnr d«rj«nig«
fein kann , d«r im Bezirk « d«r Gemeind « seines Wohnsitz«- lebt.
Lin « Nachbargemeind « kann Sie daher als Mitglied nicht aufnehmen.

3. Versicherung
- Pflicht von Knltnsbeamte
«.
An Herrn L - H. in Z.
Auf Ihr « Anfrage vom 15. d. Mts . erwidern wir ergebenst,
daß Herr Kantor St . nicht Beamter ist. Er mutz daher sowohl bei
der Krankenkasse als auch bei der Angestelltenversicherung angemeldet
sein. Die Versicherungsgrenz « fLr di« Krankenkasse war ab 1. Oktober
vorigen Jahres 300.— RM ., für di« Angestelltenversicherung 500.—
Reichsmark.
4. » «Stritt.
An den Vorstand
der Israel.
Gent . L.
Auf das gefl. Schreiben vom 14. d. Mts . erwidern wir Ihnen
ergebenst was folgt:
1. Da es sich um „gesetzlich festgelegt« Bestimmungen für den
Austritt aus der Evangelischen und Katholischen Kirche" handeÜ.
bedürft « es doch wohl nicht einer Auskunft der Aufsichtsbehörde,
vielmehr mutz doch festzustellen fein, um welches Gesetz «S sich HandeÜ.
Wir bitten , uns das Gesetz im Wortlaut «inzusenden.
2. Da es sich bei der jüdischen Gemeinde in L. um «inen öffentlichrechtlichen Verband HandeÜ, kommen di« allgemeinen Grundsätze des
bürgerlichen Rechtes für den Austritt nicht in Frag «.
3. Dagegen sind di« Bestimmungen des Statuts der Israelitischen Gemeinde matzgebend, sowest sie nicht durch Gesetz abgeändert
sind. Nach Artikel 1 d des Statuts erfolgt di« Erklärung d«S Aus¬
tritts auS der Gemeinde durch «in « von dem einzelnen Gemeinde¬
mitglied eigenhändig zu unterzeichnende , dem Gemeindevorstand «in¬
zureichende schriftlich« Erklärung mit der Wirkung , datz der Aus¬
tretend «, abgesehen von seinen Rückständen, den fünffachen Jahres¬
beitrag an di« Gemeindekasse bar zu entrichten hat.
4. Nach 8 5 Abs. 2 des Gesetzes betr . bi« Religionsgesellschasten
im L. Staat
und ihr Besteuerungsrecht vom 14. März 1923
erlischt di« Steuerfrist mit dem Ablauf des Kalendervierteljahres,
in dem der Steuerpflichtig « seinen Austritt auS der betreffenden
Religionsgesellschaft in gesetzlicher Form vollzogen hat . Das Gesetz
erstreckt sich, wie aus § 1 klar hervorgeht , auch auf di« Israelitisch«
Gemeind «. Mithin stellt 8 5 des Gesetzes «ine Abänderung des
Artikel 1 d Ihres Statuts dar , so datz di« BettragSpflicht nicht mehr
bis zum End « des Budgetjahres läuft und darüber hinaus noch der
fünffach« Jahresbeitrag zu entrichten ist, sondern datz der Austretenbe
lediglich biS zum Ablauf des Kalendervierteljahres zu zahlen hat.
5. Verjährung von Shnagogenstenern.
An den Vorstand
der Iüd . Gem. M
Auf Ihre Anfrage vom 3. d. Mts . betr . Verjährung der Syna¬
gogensteuer erwidern wir Ihnen ergebenst folgendes:
8 8 des Gesetzes über die Verjährungsfristen
bei öffentlichen
Abgaben vom 18. Juni 1840 bestimmt:
.Zur Hebung gestellt« dirett « oder indirekte Steuern , welch«
im Rückstände verblieben oder kredttiert sind, verjähren in vier
Jahren , von dem Ablauf des Jahres an gerechnet, in welches
ihr Zahlungstermin fällt.
Die Verjährung wird durch «ine an den Steuerpflichtigen
erlassen« Aufforderung zur Zahlung, . sowie durch Verfügung der
Exekution oder durch bewilligte Stundung der Steuer unter»
brachen.
Nach Ablauf des Jahres , in welchem di« letzt« Aufforderung
zugestellt, Lxekution verfügt Wochen, oder di « bewilligt « Frist ab¬
gelaufen ist, beginnt «in« neu « vierjährig « Verjährungsfrist ."
Gemäß 8 14 dieses Gesetzes und nach der Rechtsprechung deS
Oberverwaltungsgerichts findet dies« Dorschttst auf die Kultussteuern
der Synagogengemeinde ohne weiteres Anwendung.

'

7. Schalrrcht.

An den Vorstand
der Synagogengemeind«
in S.
Wenn in Ihrer Stadt die Evangelisch« SozietätSschule auS
kommunalen Mitteln unterhalten ^ wird , so würde , falls es sich bei
der jüdischen Schul « um «ine öffentliche DollSfchule handelt , das Ge¬
gebene sein, daß di« Stadt auch diese Schule auf chren Etat über¬
nimmt . ES folgt dies zunächst aus § 4 der Städteordnung , wonach
die kommunalen Einrichtungen allen Einwohnern in gleicher Weise
zugänglich sein müssen. Schafft oder unterhäst ein« Kommun « Ein, richtungen , deren Benutzung chrem Wesen nach nur für «inen b«.
. sttmmten Kreis in Frage kommt, beispielsweise wie im vorllegenden
Fall « die Schul « einer konfessionellen Gemeinschaft, so ist «S ein«
1 Forderung der Parität , daß st«, sofern «in « ander « Religionsgemein¬
schaft gleichfalls «in« entsprechend« Anstatt unterihätt , sie in gleicher
Weis « finanziell unterstützt , da ja auch die Steuern von den Steuer¬
zahlern aller Bekenntnisse in gleicher Weis « aufgebracht werden.
Davon abgeschen, kommt 8 67 Nr . 3 d«S Gesetzes vom 23.Juli
1847 in Bettacht , der bestimmt:
„Wo di« Unterhaltung der Ortsfchulen eine Last der bürger¬
lichen Gemeinden ist, haben die Juden im Fall « der Errichtung
einer eigenen öffentlichen Schul « «ine Beihilfe auS Kommunal¬
mitteln zu fordern , deren Höhe unter Berücksichtigung d«S Be¬
ttages der Kommunalabgaben der jüdischen Einwohner , der Sü¬
den Kommunallassen für daS Ortsfchultoesen sonst gemärten Ver¬
wendungen und der Erleichterung , welch« dem Kommunalschul¬
wesen aus der Vereinigung der jüdischen Kinder in «in« be¬
sonder« jüdisch« Schul « erwächst, zu - bemessen, und in Er¬
mangelung einer gütlichen Vereinbarung von den Ministern
der geistlichen pp . Angelegenheiten und des Innern
festzu¬
setzen ist."
DaS Näher « hierüber finden Sie bei Freund : „Die Rechtstellung
der Juden im preußischen Dolksschuttecht", S . 53 ff. Auf Grund der
angeführten Bestimmung von 1847 würde , falls di« Kommun « nicht
ohne weiteres die Gesamtkosten in gleicher Weise wie bei der evange¬
lischen Schul « übernimmt , di« Zahlung einer Beihilfe an di« Syna¬
gogengemeind « nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in
Frag « kommen.

8. Erklärang des Beitritts z» einer Synagogengemeind«
nach Austritt a«S einer anderen.

An den Vorstand
der israelitischen
Gemeind«
F.
Das Austrittsgesetz vom 30. November 1920 gilt, wie aus der
ganzen Fassung des Gesetzes und besonders aus 8 5, Abs. 2, hervor¬
geht, für den gesamten
Umfang
deS Freistaat
- Preu¬
ßen. Nach 8 4, Abs. 2, wird «in Jude , der aus einer Shnagogen, gemeind« ausgetreten ist, nur dann Mttglied einer anderen Shnagogengemeind «, wenn er ihrem Vorstand
seinen Beitritt
schriftlich
erklärt.
Da nichts Gegenteiliges bestimmt ist, gilt
auch diese Bestimmung für ganz Preußen , michdl auch für Frankfurt
a. M . Das für Frankfurt a . M . erlassen« Sondergesetz vom 21. März
1899 erleidet infolgckxssen in diesem Puntt « ein« Einschränkung,
genau so, wie dies beispielsweise für Aüpreußen in bezug auf AW
des Gesetzes vom 23. Juli 1847 der Fall ist.
Wenngleich es möglich und im Interesse der Deuttichkett viel¬
leicht wünschenswert gewesen wäre , wenn 8 8, Abs. 2, des Gesetzes
vom 30. November 1920 auch auf das Frankfurter Spezialgesetz
von 1899 Bezug genommen hätte , so kann aus dem Umstand , daß
dies nicht geschehen ist, doch nicht geschlossen werden, daß da- Gesetz
von 1920 vor Frankfurt Halt macht; vielmchr hebt das später « Gesetz,
da das Gegentell nicht ausdrücklich bestimmt ist, daS früher «, soweit
6. Arbeitslosenversicherung.
es «ntgegensteht, auf . Daß des Frankfurter Gesetze- von 1899 in
An den Vorstand
der Synagogengemeind«
in B.
8 5, Abs. 2, des Gesetze- von 1920 nicht gleichfalls Erwähnung
Auf Ihr Schreiben vom 12. d. M . erwidern wir ergebenst, daß
getan ist, erklärt sich im übrigen ohne wettere- daraus , daß danach 8 69, Ziffer 2, des Gesetze- über die ArbeitsmtttlungS - und
Gesetz sich ausdrücklich als «in AuStrittSgesetz darstellt , und dem¬
Arbeitslöhneversicherung vom 16. Juni 1927 Ihr Beamter pflicht¬ entsprechend ausdrückllch auch nur auf di« früheren Austritt - »
versichert ist, sofern er auf Grund des Angestelltem )« :ficherungsgesetzt Bezug nimmt , während das Gesetz von 1899 als «in Gesetz
gesetzes versicherungspflichtig ist. Nach %11 , Abs. 2, des Angestelltendieser Art nicht anzusprechen ist. ES ergibt sich somit für Frankfurt
Versicherungsgesetzes in der neuen Fassung vom 28. Mai 1924 wäre
a. M ., daß jeder aus einer anderen Synagogengemeind « Au - ge»
Ihr Beamter von der Angestelltenversicherung nur bann befreit,
ttetene nur bann Mttglied einer der beide» in Frankfurt a . M . vor¬
wenn ihm Anwartschaft auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrente iw
handenen Gemeinden wird , wenn er ausdrücklich seine» Bettrttt
Mindestbettag « der seinem Diensteinkomme » entsprechenden Höh« ge» erklärt.
sir de»
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Berlin , den 24. Dezember 1S28

Bekanntmachung betreffend die Einberufung des Derbandstages
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
Gemäß Artikel 17 der Verfassung de» Preußischen Landesverbandes
Gemeinden wird hierdurch der Verbaudstag auf .

jüdischer
"

Sonntag » den S. Februar 1929 , IS Ahr
und folgende Tage « ach dem Plenarsaal de» ehemaligen
Berlin ,W 66 , Leipziger Straße 3, einberufen.
Die Tagesordnung

Preußische«

wird gleichzeitig bekanntgegeben .

Ergänzung

Herrenhauses,
bleibt Vor¬

behalten.
Gemäß Artikel 17 Abf. 2 der Verfassung find Anträge , welche nachträglich auf
die Tagesordnung gesetzt werden sollen» spätesten» zwei Wochen vor dem Zusa mmentritt
de» Derbandstages bekanntzumachen . Sie müssen auf die Tagesordnung gesetzt werde«,
wenn sie von mindestens dem zehntrn Teil der Abgeordneten gestellt find. Unter Hinweis
auf die genannte Derfaffungsbestimmung ergeht hierdurch die Aufforderung , etwaige An¬
träge fo zeitig einzureichen» daß ihre Bekanntgabe fristgemäß erfolgen kann.
Berlin , de« 20 . Dezember 1828.
'

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.

Eröffnung.
Tätigkeitsbericht des Rats . .
Rechnungsabschluß 1S27/28.
Nachbewilligungen für den Haushalts
plan 1928/29.

Der Rat des Preußischen Landesverbandes.
Wolff.

des Berbandstages.
5. Haushaltsplan 1S2S/30.
6. Reichsverband.
7. Wahl eines stellvertretenden AatsMitgliedes.

8.^Verfassungsänderungen.

2

Amtliche Bekanntmachungen.
fflr Me MMmc.
AMMMÜIfa
Wir konnte» feststelle» , daß i» de» Reihe» unserer RMglieds»
jetzt
Wir
Umtet:
gemeiude» immer »och irrtümliche « »sichte» über die Brrtetkuug
der Bedürfuiszuschüste verbreitet sind, die der pre«ßische Staat zur
Berlin -Eharlottenburg 2, Kantstr . 158
Besoldung der Rabbiner »nd zur Versorgung der Ruhest ands»
(Fernsprecher : J1 Bismarck 6071, 6072.)
rabbiner »ud der Hinterbliebenen von Rabbinern alljährlich vor»
Berlin -Eharlottenburg 2, den 28. November 1928.
. nimmt. Bereits in Re . 4 des Berwallungsb kattes vom 22. April
Preußischer Lande -v erband Mischer Gemeinden.
1127 habe» wir die Grundsätze, nach denen der Herr Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung die Verteilung vollzieht, fiugehend dargelegt. Wir bitten dringend, diese Ausführungen »och
Meldung von Verzügen.
einmal nachzulesen. Aus ihnen ist zu ersehe», daß der Landes»
Wir weisen nochmals auf unsere in Nr . 1 unseres Derdie hier in Frage kommende» BettEge nicht «»»zahlt,
verband
Bekanntmachung
.
waltnngsd kaltes vom 1, Mär ) d:I . veröffentlichte
daß dies der Herr NliÄster sich se l b stborbehSst. Aotßee
sondern,
betr . Meldung von Verzügen hin und ersuchen unsere '" Mit¬
nochmals darauf Hinz» weise», daß gegen die Richtlinie», U» G
ist
Fortzug
dem
von
,
Großgemeinden
die
gliedsgemeinden , insbesondere
deue» die Zuschüsse an die einzelne« Gemeinden derteitt werde«»,
dem Borstand derjenigen Shnagogengemeinde
jedes Mitgliedes
Laudesverband bis jetzt schwere Bedenke» »ud begründete» Wider¬
der
Meldung zu machen, in die das Mitglied verzieht.
spruch erhoben hat.
Berlin -Eharlottenburg 2, den 1. Oktober 1828.
Nicht zu verwechseln sind hiermll die Beihilfen , die gleichfalls
Pren hi scher Landesverband jüdischer Gemeinden.
aus Mitteln de» preußischen Staates stamme», die aber für
leistungsschwache Shnagogengemeinde » ' zweck» Erfüllung ihrer Ver¬
» s » U » terricht be¬
pflichtung zur Sorge für den Religio
Bevölkerungs Politik.
» Staatshaushaltsplan
preußische
de»
i»
hierfür
De»
sind.
stimmt
Landes¬
Preußischen
des
Ausschuß
Der bevölkerungspolitische
zusammen mit dem
Landesverband
der
erhält
Betrag
eingestellte»
verbandes jüdischer Gemeinden hat im Juli dieses Jahres an sämt¬
AaSerstädttr Bund zur Wellerlellung au die Gemeinden ausgezahlt.
liche Mitgliedsgemeinden des L -D . einen Fragebogen versandt , der
einen möglichst vollständigen Aufschluß über die bevölkerungspolitischen
Berliu -Eharlottenbnrg 2, de» 7. Dezember 1928.
Verhältnisse der preußischen Iudenheit geben soll. In dem zur Er¬
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinde».
läuterung beigefügten Anschreiben war als spätester Zeitpunkt für
an¬
Jahres
dieses
die Ausfüllung des BogenS der 10. September
gegeben. Wir ersuchen daher diejenigen Gemeinden , die uns das
11 Nachtrag
Ergebnis der Zählung bis jetzt noch nicht mitgeteilt haben , dies
angehörigen Gemeinden,
Landesverbände
dem
der
Verzeichnis
jum
nunmehr baldigst nachzuholen.
Regierungsbezirken.
und
Provinzen
nach
geordnet
Wir sind gern bereit, im Bedarfsfälle nochmals einen Vor¬
Provinz Ostpreußen.
druck deS Fragebogens zur Verfügung zu stellen.
1928.
November
28.
den
2,
-Eharlottenburg
Berlin
Reg .-Bez . Gumbinnen.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
1. Gr .-Kackschen.
Provinz Hessen- Nassau.
hellerziehnngsheim Marburg.
Reg .-Bez . Kassel.
Wir geben hierdurch bekannt, daß das erste jüdische Heil»
1. Abterode.
erziehungshei« für schwer erziehbare Knaben in Marburg a. d. Lahn
2. Heubach v. d. Rhön.
im Oktober dieses Jahres eröffnet worden ist. Das heim steht unter
Rheiuprovinz.
sachverständiger erzieherischer und fachärztlicher Aufsicht. Es liegt
Reg .-Bez . Trier.
im Interesse der gesamten jüdischen Pshchopathen-Fürsorge, daß die
Einrichtungen des Heims im Rahmen der verfügbaren Plätze mög¬
1. Hermeskeil.
lichst vollständig ausgenutzt werden. Wir bitten daher, bei be¬
Waldeck.
absichtigter Unterbringung von schwer erziehbaren Knaben in einem
Züschen.
1.
besonders zu berücksichtigen. —
Erziehungsheim dieses Institut
Nähere Angaben über die Berpflegungskosteu und sonstige Aus¬
Stenographischer Bericht über den letzte» Verbandstag.
künfte sind bei der Leitung des „Israelftischen Erziehungsheims,
__
Marburg a . d. Lahn ", zu erhallen .
Es war uns bis heute nicht möglich, den stenographischen
Der Wohlfahrtsausschuß des
Bericht über den letzten Verbandstag zum Abdruck zu bringen , da
der Stenograph sein Stenogramm bis jetzt noch nicht abgeliefert hat.
Preußische» Landesverbandes jüdischer Gemeinden
Türk.
Wir werden voraus sichllich in der nächsten Nummer den Bericht
veröffentlichen.
Dienstbefreiuug au de» hohe» Feiertage».
Berlin -Eharlottenburg 2, den 28 November 1928.
hat an die Arbeits¬
Der Herr Reichsminister des Innern
Preußischer Laudesverbaud jüdischer Gemeindeu.
gemeinschaft der jüdischen Landesverbände das nachstehende Schreiben
gerichtet, daS wir hiermit bekanntgeben:
Fried Hofsschändungen.
Der Reichsminister des Inner»
Berlin NW 40, den 15. Oft . 1928
Nr . l 3611/11. 10
hat in einem
Der Preußische Herr Minister des Innern
Platz der Republik 6.
Schreiben über die Verhütung von Friedhofsschändungen sich u . a.
An die Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände jüdischer Ge¬
wie folgt geäußert:
meinden z. tzd. des Herrn Kammergerichtsrats Wolfs
„Polizeiliche Maßnahmen allein werden indes niemals der¬
2.
in Berlin -Eharlottenburg
artige tiefbedauerliche Ausschreitungen ganz verhindern können,
wenn sie nicht durch entsprechende Schuhvorkehrungen der ShFür die Reichsbehörden ist die Anordnung getroffen
worden, daß Anträgen von Beamten , Angestellten und
nagogengemeinden unterstützt werden . Es möchte mir danach
Arbeitern , sie zur Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse
zweckmäßig und notwendig erscheinen, nachzuprüfen , ob und in¬
an den drei höchsten jüdischen Feiertagen (den beiden
wieweit die Bewachung der Gebäude und Anlagen durch Wach¬
Tagen des Neujahrsfestes und dem Tag des Dersöhnungsinstitute u. ä. sichergestelll ist oder noch verbessert werden könnte."
festes) ganz vom Dienst zu befreien, stattzugeben ist, so' Wir bitten unsere Mitgliedsgemeinden dringend , im Sinne dieser
well die Dienstverhällnisse es irgend gestatten.
Anregung für ausreichende Bewachung der zu den Friedhöfen
Ich beehre mich, Ihnen hiervon Kenntnis zu geben.
gehörigen Gebäude und Anlagen zu sorgen.
Im Auftrag gez.: Unterschrift.
Berlin -Eharlottenburg 2, den 12. Dezember 1928
Berlin - Eharlottenburg 2, den 18 Oktober 1928
Preußischer Laube- verband jüdischer Gemeinde»
Preußischer La»desverbaud jüdischer Gemeiudeu.
Neue Anschriftt
kneifen nochmals . darauf hin, daß unsere Anschrift

Vttkilni

In
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Aus der Tätigkeit des Rates und der Ausschüsse feit dem letzten Derbandstag.
Zweimal tagt « in der BerichtSzett der Subventions -Ausschuß,
Der Groß « Rat d«S Landesverbandes trat ju einer Sitzung
der jedeSmal «in « große Tagesordnung zu bewältigen hatte . Seine
am 4. November d. I . in Birlin zusammen . Di « wichtigste An¬
BewMgungen bewegten sich im Rahmen d«S lieblichen ; «S wurden
gelegenheit, di« auf dieser Tagung erledigt wurde , war der Entwurf
als» «ln « Reih « von Beihilfen für InstandsetzungSarbetten an Syna¬
einer Verfassung d«S ReichwerbandeS der deutschen Juden . Der
gogen und Friedhöfen , sowie für Neubauten von Synagogen und
Rat nahm den DerfassungSentwurf unverändert mit 25 gegen 6
Leichenhallen bewilligt ; andererseits erhielten RuhestandSbeamt « und
Stimmen an . Di « BewMgungen , die der WohlfahrtS -AuSfchuß
-Witwen monatliche Zuschüsse. Vor allem wurde di« Verteilung der
in seiner letzten Sitzung ausgesprochen hatte , wurd « l genehmigt.
Ostpreußenhllf « zusammen mit ' dem Synagogen geuieindeuverband
ES erhalten dt« maßgchenden jüdischen Wohlfahrtsvereinigungen
der Provinz Ostpreußen geregett. Der hierfür im HauShatt deS
erhebliche Zuwendungen , so z. B . die ZentralwohlfahrtSstell « der
Landesverbandes vorgesehen« Betrag von 15000.— RM wird dem¬
deutschen Juden , die tzauptstell « für jüdisch« Wanderfürsorg «, der
nächst restlos ausgeschüttet . Der Ausschuß erörtert « in seiner tttzten
Jüdisch «Frauen -Bund , di«Arbeitsgemeinschaft Jüdisch «TuberkulosenSitzung besonders die Frage der Krankenfürsorge für jüdisch« KultttSFürsorg «, der Deutsch-ISraelttisch « Gemeinde -Bund , ferner eine
beamt «. Auch an dieser Stelle sei nochmaä darauf aufmerksam
Reih « Waisenhäuser , KinderheilstLtten und sonstige gemeinnützig«
gemacht, baß diejenigen Beamten , die nach den Vorschriften der
WohlfahrtSeinrichtungen . Di « Frage der künftigen jüdischen Lehrer¬
Reichsversicherungsordnung oder dem AngestelltenverstcherungSgesetz
bildung wurde eingehend erörtert . ES handelte stch insbesondere
versicherungspftichttg sind, unbedingt bei den zuständigen Ver¬
darum , ob in Köln «in « neu « Dorbereitungsanstalt » wie st« bereits
sicherungen angemeldet werden müssen.
in Berlin durch den Landesverband eingerichtet ist, geschaffen werden
Das Kuratdrium der Dorberettungsanstalt des LandeSverbandeS
soll, oder ob das Lehrerseminar Würzburg zusammen mit der Ber¬
tagte am 18. September . Der Dttektor berichtet« über den Besuch
liner Anstatt allein di« AuSblldung in Zukunft vornehmen wird.
des Vertreters des Provinzial -SchulkollegiumS , der di« Anstatt
Es wurde «in Ausschuß eingesetzt, der dies« Angelegenheit besonders
prüfen soll. Der Rat wird in seiner nächsten Sitzung erneut stch einer eingehenden Besichtigung unterzogen hat . Inzwischen hat daS
hiermit beschäftigen. Für di« vom Landesverband seit längerem ge¬ Provinzial -Schulkollegium die Erlaubnisurkund « auSgefertigt . Die
Anstatt unterliegt damit den gesetzlichen Vorschriften üb« diePrivat»
plant « Sammelanleih « faßt « der Rat den Beschluß, daß Gemeinden,
schulen.
deren Belastung «S rechtfertigt , der Zinsendienst in beschränktem
DaS Kuratorium der Schächterschule versammett « sich- im An¬
d«S
Maße erleichtert werden soll. Für das Siedlungsunternehmen
schluß an die Sitzung des GroJen Rate « und faßte den wichttgen
bewilligt « der Rat «inen
RetchSbündeS jüdischer Frontsoldaten
Beschluß, die Schüler auch als Dorbeter und zur Abhaltung von
weiteren Beitrag von 5000.— RM.
Lehrvorträgen für Erwachsen« auszubilden . Di« Ausbildungszett
Zum ersten Mal « tagte am S. September der Ausschuß zur
wird um «in halbes Jahr verlängerte Sie umfaßt also insgesamt
Erhaltung jüdischer Kunstdenkmäler . Vertreter auS den verschiedenen
preußischen Provinzen waren anwesend . Man war sich darüber ~ zwei Jahr «. Schüler , di« nur di« Kaboloh erlangen wollen , werden
bereits kommenden Pessach entlassen werden, nachdem sie di« vor¬
einig , daß di« jüdisch« Oeffentlichkeit in erhöhtem Maße über den
geschrieben« Prüfung mit Erfolg abgelegt haben.
Wert der Erhaltung jüdischer Attertümer und Kunstdenkmäler aufAm 21. November fand eine Sitzung d«S kleinen Ausschusses
geklärt werden soll. Für jede Provinz wurde ein Vertrauensmann
für di« Bildung von Beztrksrabbinaten statt. ES wurde di« Einernannt und der zuständige Provinztallonservator gebeten, mtt diesem
richtung folgender Bezirksrabbinate beschlossen: Oherschlesien mtt
in Fragen d«S jüdischen Denkmalschutzes zusammen zu arbeiten.
dem Sitz in Groß -Strehlitz , Dinslaken und Niederschlefien. Für
Geplant ist di« Herausgabe eines Handbuches, mtt dessen^ Hilfe in
daS letztgenannte Rabbinat wird der Sitz noch bestimmt werden.
Zukunft sachverständige Arbeit auf dem hier in Frag « kommenden
Die Tätigkett der Bezirksrabbiner soll umfassen : Ueberwachung des
Gebiet geleistet werden kann . Auch soll ein« möglichst vollständige
hebräischen und des Religions -Unterrichts , Erteilung d«S Religions¬
Aufnahme aller jüdischen Kunstdenkmäler mit Beschreibung und
unterrichts an den höheren Lehranstalten , jeden Sonnabend ab¬
Lichtbildern in einem Sammelwerk erfolgen . Mit dem Gesamt¬
wechselnd in einer anderen Gemeind« Abhaltung von Gottesdienst
archiv der deutschen Juden und der Gesellschaft zur Erforschung
mtt Predigt , monatlich einmal für jede Bezirksgemeind « Lehrvortrag
jüdischer Kunstdenkmäler in Frankfurt a. M ^ sowie mtt den vor¬
in einer Gemeindeversammlung , ferner Ueberwachung der Schechttah.
handenen jüdischen Museen wird der Ausschuß in enger Fühlung
Der Ausschuß beschloß ferner den Ausbau d«S StadtrabbinatS
bleiben . Auch der Jüdische Lehrerverband in Preußen , ist auf¬
Münster zu einem Bezirksrabbinat . Di « Bildung eines BezirkSgefordert worden , sich an den Arbeiten des Ausschusses zu beteiligen.
rabbtnatS in Westfalen , voraussichtlich mtt dem Sitz in Borken,
Mit seiner Hllfe soll «ine List« aller in kleinen und auSsterbenden
wird durch «in« Besprechung mtt Vertretern der in Frag « kom¬
Gemeinden vorhandenen Friedhöfe ausgestellt werden, um einmal
Gemeinden noch geklärt werden. Der Landesverband wird in
menden
dieser
Verfall
dem
ermöglicht,
«S
di«
,
erlangen
zu
«ine Uebersicht
allen Fällen die zur Einrichtung erforderlichen Mtttel bereitstellen.
heiligen Stätten vorzubeugen.

Beschlüsse des Rechts -Ausschusses
In seiner letzten Sitzung hat der Rechts -AuSschuß u. a . folgend«
unserer Mitglieds¬
Beschlüsse gefaßt, di« für die Verwaltung
gemeinden von Bedeutung sind:
1. ES wird festgestellt, daß ein« Bestimmung im Statut einer
Synagogengemeinde , di« die Erhebung von Abzugsgeldern
vorsieht , al » gesetzwidrig anzusehen ist.
a ) Die Frage , ob di« Verpflichtung einer Shnagogengemeindr
2.
zur Sorg « für den Religionsunterricht gemäß 8 62 des
Gesetze« von 1847 sich auch auf Kinder außerhalb des
Synagogenbezirks wohnhafter Juden , dt« innerhalb deL
Synagogenbezirks belegen« Schulen besuchen, erstreckt,
wird bejaht;
b) di« Frag «, ob «ine Synagogengemeinde verpflichtet ist,
für chr« Kosten den schulpflichtigen Kindern der zu ihrem
Bezirk gehörigen Fllialort « Unterricht in den einzelnen
Filialorten erteilen zu lassen, wttd dahin beantwortet,
daß die Gemeind « nach Maßgabe der Umstände ver¬
pflichtet ist, für ihr « Koste» Unterricht in den Filial-

orten selbst erteilen zu lassen, sofern nach Lag« der Ver¬
hältnisse den Kindern nicht zugemutet werden kan», den
Unterricht in dem Hauptort aufzusuchen.
s. Der RechtS-AuSschuß macht sich dahin schlüssig, daß die Ent¬
eignung eines Friedhofes rechtlich zuläflig ist. Nach dem R «->
ltgionSgesetz darf «ine Gemeind« niemals fteiwillig ihre Recht«
an «tnem Friedhof aufgeben.
4. Zu der Frage der Rechtsfolge« des Austritt « a»S einer Shnagogengemeinde (insbesondere Berechtigung der Gemeind «,
dem Ausgetretenen den Besuch der Synagoge zu verbieten)
macht sich der Rechts -AuSschuß dahjn schlüssig, daß di« Ge¬
meind « berechtigt ist, dem Ausgetretenen den Besuch der Sy¬
nagoge zu .verbieten , und daß der Betreffend « sich de« Haus¬
friedensbruchs schuldig macht, sofern er ttotzdem die Synagoge
betritt . Ein derarttges Verbot würde, falls dt« Gemeind«
e« aussprechen will, gleichzettig mtt der Bestätigung der AustrtttSerklärung zu -erlassen sein. Die religiös« Seit » der Frag«
wird dadurch nicht berührt.

—

4.

-

Ministerialerlasse.
t fct ü hfc wj

nicht «ichSangchörtzer mit dentfche«
VollSfchnlldiher ».
In dem Runderlaß vom 16. Mai 1928 — 11 HI E 877
am © — (Pr . « es. Bl . S . 197) hatte ich in Aussicht gestellt,
sobald daS Auswärtige Amt die notwendige Feststellung gettoffen
hätte , den Regierungen di« außerdeutschen Staaten mitzuteilen , in
denen deutsche Kinder beim Besuch der Volksschule hinsichtlich der
Zählung von Schulgeld den inländischen Kindern gleichgestellt sind.
Die Rundfrage . d«S Auswärtigen Amtes bei den deutschen Vertretern
imAuSlände wird erst nach mehreren Monaten von allen Seiten be¬
antwortet sein. Den Regierungen gebe ich einstweilen die außer¬
deutschen Staaten bekannt , für di« di« Feststellung bereits vorliegt,
daß deutsch« Kinder beim Besuch der Volksschule hinsichtlich der
Achtung von Schulgeld den inländischen Kindern gleichgestellt werden.
Ls sind folgend« Staaten:
Belgien , Bulgarien , Dänemark , Estland , Finnland , Italien,
Litauen , Luxemburg , Niederlande , Norwegen , Polen , Ruß¬
land , Schwä « u, Schweiz, Tschechoslowakei, Ungarn.

^

. Kinder aus diesen Staaten , di« ein« preußische Volksschule befuchen, sind also hinsichtlich der Berechnung der Mehrstellen und
d«S Beschulungsgeldes wie inländische Kinder zu behandeln (Runderlaß vom 16. Mai 1928 — UIII E 877 UIII D ^ —).
Die Schulverbände dürfen für dies« Kinder Fremdenschutzeld
nach 8 6 des BUG . nicht mehr erheben.
Ein « weitere Mitteilung über außerdeutfche Staaten , in denen
die Gegenseittgkeit gewährleistet ist, fotzt später.
Berlin , den 14. August 1928.
Der

Minister

für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
Im

Auftrag : Wende.

An die Regierungen und das Provinzialschulkollegium in BerlinLichterfeld«. — Abdruck an den Herrn Oberpräsidenten in Magde¬
burg (für die Grafschaft Stolberg -Roßla ). — Ulli E 1454 Ulli D.

Beantwortung von Anfragen.

Städtischer Beitrag zum jüdischen Religionsunterricht.
An den Vorstand der Shn .-Gem . St.
Wir kommen auf Ihr « gefl. Anfrage vom 17. d. M . zurück und
erwidern darauf ergebenst, was folgt:
1. die bürgerlich « Gemeinde ist verpflichtet, die Kosten des
jüdischen Religionsunterrichts , den sie ans Grund des 8 46
- ^ des Bolksschul-UnterhaltungSgesetzeS vom 28. Juli 1906 an
den Volksschulen einrichtet, allein zu bestreiten. Sie ist allein
uutechaltungspflichttg , und es fehlt an jedem Rechtsgrund , die
jüdisch« Gemeind « zu den Kosten dieses Unterrichts mit heran¬
zuziehen. Uns ist auch kein Fall sonst bekannt , in dem «in«
derarttge Forderung an «in « jüdisch« Gemeind « gestellt worden
wäve. Die bürgerliche Gemeind « hat lediglich die Wahl , entweder
den Religionsunterricht auf eigen« Kosten selbst «inzurichten,
«der aber der Shnagogengemeind « für den von chr ein»
gerichteten Religionsunterricht eine Beihilfe zu leisten, deren
höh « sich nach § 40 a. a . O. bemißt (das Nähere s. bei Freund:
Die Rechtsstellung der Juden im preußischen DolkSsthulrecht,
Berlin 1606, Seit « 225 ff., insbesondere 231, Ziffer 3).
2. Was die Kosten des jüdischen Religionsunterrichts
an den
höheren Lehranstalten betrifft , so fehste «S bisher zwar an
einer ausdrücklichen Bestimmung , die der bürgerlichen Ge¬
meinde di« Verpflichtung zur Einrichtung des Unterrichts und
zur Hebern ahme der gesamten Kosten auferlegt . Diese Ver¬
pflichtung fotzt jedoch aus 8 4 der Städteordnung , durch den
die bürgerlich « Gemeind « gehatten ist, nur solch« Einrichtungen
zu treffen , deren Benutzung allen Bürgern gleichmäßig möglich
ist. Wenn der Religionsunterricht für Kinder eines bestimmten
Bekenntnisses eingerichtet wird , so genügt sie den in 84 a. a . O.
ausgesprochenen Grundsätzen der Parität nur dadurch, daß sie
auch für die Kinder der anderen Bekenntnisse die gleich« Ein¬
rillung trifft ; insbesondere also für die jüdischen Kinder . Da
di« Kosten auS den allgemeinen Steuern bestritten werden, zu
denen di« Inden in gleicher Weis « beittagen wie die Bürger
anderer Bekenntnisse , so würde es eine Verletzung der Parität
darstellen , wenn zu den Kosten des jüdischen Religionsunterrichts
abweichend von der für di« Christen gettoffenen Regelung
di« jüdisch« GemeinL« die hälft « beisteuern müßt «. Tatsächlich
haben bisher schon di« bürgerlichen Gemeinden regelmäßig dort,
wo fie in höheren Schulen jüdischen Religionsunterricht ein¬
gerichtet habest, di« gesamten Kosten getragen . Lediglich für
-di« staatlichen
höheren Lehranstatten war als Voraussetzung
für di« Einrichtung besonderen jüdischen Religionsunterrichts
verlangt worden , daß seitens der jüdischen Gemeinden di«
hakst« der Kosten gettagen wird . Nachdem durch die
Regelung der Religionsunterrichtsfrag « in der Weimarer Der»
sttssttng für «in « derarttge Regelung jeder Rechtsgrund ent¬
fallen war , find wir mü dem Minffttrium
wegen der Be¬
festigung der angegebenen Ausnahmebestimmung zu Ungunsten
der Juden in Verbindung getreten mit dem Ihnen bekannten
Ergebnis , daß das Ministerium unserer Forderung entsprochen
- und di« Uebernahm « der gesamten
Kosten auf di« Anstaltskasf« veranlaßt hat . Wenn dies« Verhandlungen auf di«

staatlichen höheren Lehranstatten beschränkt werden, so geschah
dies deswegen, weil nach unserer Kenntnis der Dinge an den
kommunalen Schulen schon ohnedies die von uns angestrebte
Regelung bestand. Line Forderung , wie sie jetzt sestens des
Magisttats gegenüber Ihrer Gemeind « erhoben wird , erscheint
uns vollends nach dem für die staatlichen Schulen gemachten
Zugeständnis «in Unding . Wir empfehlen Ihnen , unter Hin¬
weis auf dies« unser « Darlegungen , an den Magistrat mst dem
Verlangen heranzutteten , seinen Standpunkt zu revidieren und
von seiner Forderung Abstand zu nehmen , und im Falle der
Weigerung ihm zu erklären , daß Sie sich durch den Landes¬
verband beschwerdeführend an das Ministerium wenden müßten.
Wir sind erforderlichenfalls bereit , die Angelegenheit im
Ministerium zu vertteten . Ueber den Fortgang der Angelegen¬
heit bstten wir , uns auf dem laufenden zu hatten.
Doppelbesteuerung.
An den Vorstand der Shn .-Gem . M
Auf das gefl. Schreiben vom 7. d. M . erwidern wtt ergebenst,
was folgt:
Für die Shnagogengemeinden besteht ein Verbot der Doppel¬
besteuerung , wie es z. B . für die bürgerlichen Gemeinden gilt , nicht.
Infolgedessen steht gesetzlich nichts im Wege , daß «in Jude , der
einen doppelten Wohnsitz hat , von jeder' Shnagogengemeind «, deren
Mitglied er ist, voll zu den Steuern herangezogen wttd . Dagegen
hat grundsätzlich keine Gemeind « daS Recht, «in Nichtmitglied zu
den Gemeindesteuern heranzuziehen . Mitglied der Gemeinde ist aber
nur derjenige , der im Bezirk der bett . Gemeinde seinen Wohnsitz
hat . Bei dieser Sachlage muß es zweifelhaft erscheinen, ob «in
Statut , das ein Gemeindemitglied zur Bettragsleistung auch für
einen Zeittaum verpflichtet, in dem es seinen Wohnsitz in der Ge¬
meind « nicht mehr hat , als rechtsgülttg anzusehen ist. Im vor¬
liegenden Falle würde es danach zweifelhaft sein können, ob die
alte Gemeinde , aus der der betreffende Jude verzogen ist, für die
Zest nach seinem Fortzug irgendwelche steuerlichen Ansprüche gegen
chn hat . Gegen di« Bestimmung Ihres Statuts , nach der neu
eingezogene Mitglieder mst dem Beginn des nächsten Monats zu
den laufenden Besträgen herangezogen werden, ist rechtlich nichts
einzuwenden . Infolgedessen besteht jedenfalls eine Verpflichtung des
betreffenden Mstgliedes zur Steuerleistung
an Ihre Gemeinde.
Nach dem eingangs Dargelegten würde diese Verpflichtung auch
dann bestehen, wenn di« Statutenbestimmung der alten Gemeinde,
welch« «ine Steuerleistung bis zum Ablauf des Jahres , in dem
der Fortzug erfolgt ist, vorsieht , rechtsgültig sein sollte. Ls würde
dann eben der Fall einer Doppelbesteuerung vorliegen.
Anstrittsfotzra.
An den Vorstand der Shn ^ Gem . R.
Auf dieAnftage vom 9. d. M . erwidern wir ergebenst,waS folgt:
Nach 8 S des Gesetze» vom 28. 7. 1876 bett . den AuStrstt aus
den jüdischen Synagogengemeinden
(Gesetzsammlung Seite 333)
waren die aus einer Shnagogengemeind « Ausgettetenen verpflichtet,
an den Lasten, welch« der Shnagogengemeind « auS dem Begräbnis-

5
»Atz « » achs««» AIä»gh1e8M»ch« e», «l» ihnen nicht^tzatzK«cht j* fcwfc «im» «nten *. Argr äbn iSPlatz z » benntze
». Dtwch - fr M
Gesäßes v»m 30. 11. 1W Wr , »tn Viatri # «»* de» RÄtsionSgrfeHchaften öffentlich
« Recht» (Gesetzfammlnng IVA Sette IIS).
G daS Gefttz vo« 1870, infbefonbtrt dje angeführt« Bestinnmtng,
die i» Gesetz vom IS» 1L. ISIS noch ausdrücklich aufrechterhalt
«»
war, beseitigt : Danach beftchen öffenllich
-re^ Üch« Berpflichtnuge»
für «ine« AnSgettetenen
. znm Unterhast de» Friedhoj«» beizutragen,
nicht.- Wieweit derartige Verpflichtungen privattechtkicher Natur
als gegeben an zu sehen sind, richtet sich nach den abgeschlossene»
Verträgen.
.
.
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An den Vorstand der Shn --Gem . L.
Auf die Anfrage vo« 12. d. M . erwidern wir ergebenst, was folgt:
Als „mit der Entrichtung von Steuern im Rückstand«" kann
Kur derjenige bezeichnet werden , welcher zu den Stenern veranlagt
ist und trotzdem st« nicht entrichtet hat . Wer überhaupt zu de«
Steuern nicht veranlagt ist, kann auch nicht mit ihnen im Rückstand«
sein. Gemeindemitglieder dieser Art ftnd demzufolge, wenn im
übrigen die Voraussetzungen zutreffen , als wahlberechtigt anzusehen.
Grenze » tz«S Synagoge » bezirks.
An den Vorstand der Syn ^ Gem , B.
Auf die gefl. Anfrage vom 18. d. M . erwidern wir ergebenst,
was folgt;
Der Ihnen von de« Herrn Regierungspräsidenten
unter d«m
18. Juli d. I . erteilt « Bescheid ist in jeder Hinsicht einwandfrei.
Wenngleich Ihnen darin zuzustimmen ist, daß von vornherein man
geneigt sein dürft «, di« Bestimmung M § 1 Ihrer Satzung dahin
zu verstehen, daß als Bezirk Ihrer Shuagogengemeinde der Stadt»
und Landkreis B . in feinem jeweiligen
Umfang « zu getten hat,
so wird man auf der anderen Seit « anerkennen müssen, daß in dem
Statut nichts darüber steht, und di« in dem Bescheid des Herrn'
Regierungspräsidenten erwähnten Schwierigkeiten «S nahelegen , von
diefen beiden InterpretationSmöglichkeiten
sich für diejenige zu ent¬
scheiden, die bl« angegebenen Schwierigkeiten vermeidet.
An sich regelt — und auch hierin ist dem Herrn Regierungs¬
präsidenten durchaus beizutreten — das ' in Red « stehende Gesetz
nur kommunalrechtlich« Fragen und ist ohne Bedeutung für dt«
Shuagogengemeinde . Rur durch daS Statut der letzteren ist di« Be¬
ziehung zwischen dem Kommunalbezirk und dem Bezirk der Sy¬
nagogengemeinde hergestellt . DaS Statut einer Shnagogengemeind«
hat aber nicht .di« Kraft , tu di« Autonomie einer anderen Synagogengemeind « «inzugreifen , was der Fall sein würde , wenn
allein auf Grund dieser statutarische « Bestimmung «in « Veränderung
d«S Bezirks einer anderen Shnagogengemeind « «intreteu müßt «.
Auf der anderen Sette erscheint «» auch unzweckmäßig, diejenige
Regelung zu treffen , di« der RegierungSpräsldent «mpfiehtt.
ES bleibt dann aber auch nur derjenige Weg offen, den der
Herr Regierungspräsident angibt ; nämlich der einer Verständigung
der beteiligten Gemeinden . Sollt « «ine solch« nicht zu erzielen
sein, so würde immerhin auf Grund des 8 26 ' des Gesetzes vom
23. 7. 1847 der Regierungspräsident in der Lag« sein, wider den Willen
der «inen oder anderen Gemeind « di« von chm für notwendig be¬
funden « Veränderung der Bezirk« der beteiligten Shnagogengemeind « :
vorzunehmen . Was di« Derhältniff « in anderen Groß -Gemeinden
anbetrifft , so würde in erster Linie Berlin in Frage kommen. Auch
in Berlin ist bekanntlich in neuerer Zett «in « Neuregelung d«S
Stadtbezirks «ingetreten . DaS hat aber nicht dazu geführt , daß
automatisch auch der Bezirk der Shnagogengemeind « Berlin eine
dementsprechend« Aenderung erfahren hätte . Auch heut « noch liegen
di« Dinge so, daß gewiss« Ortschaften, di« zum Stadchezirk Berlin
gehören , nicht zum Bezirk der Shnagogengemeind « Berlin ge¬
schlagen sind, während umgekehrt, der Shnagogenbezirk Ortschaften
umfaßt , die außerhach des Stadtkreises Berlin liegen. Allerdings
fehlt «s im Statut der Shnagogengemeind « au einer Bestimmung,
durch di« der Umfang des Shnagogenbezirk « in irgendwelcher Weise
von dem Umfang d«S Stadtbezirks abhängig gemacht worden wäre.
Da « Statut zähste bereit « früher lediglich all « diejenigen Ortschaften
einzeln auf , di« zu dem Bezirk gehörten . Das gleiche ist auch jetzt
noch der Fäll.

Freistellung »«* d«e FultuSsteue».
An de» Vorstcmd der Syiu -G «« - IAuf - di« Anfrage vom 11. d . M . erwidern wir m^ ibenM daß
di« Frag « sich «ach dem Statut der Gemeind« richtet. Liü ^gesetzlicher
Äntzrruch auf Freistellung bon Kultussteuern besteht, für den KultnS»
beÄnte » nicht; doch ist in manche» Gemeindestatkte « «tue eutfprechend« Bestimmung vorgesehen.
'
Statischer Veilrag zu» jüdische» Reli ^ onSnnterricht.
An den Vorstand der Shn ^ Gem . N.
Auf da« Schreiben vom 8. d. M . erwidern wir ergebenst, wall
folgt;
- Der von der bürgerliche» Gemeind « an di« Shnagogengemeind«
zn zahlend « Beitrag bemißt sich nicht nur nach de« Anteil der.
jüdische» Einwohner an den Eiakommensteuern , sondern an de»'
gesamten Kommunalabgaben . LS wäre somit festzustellen, wie hach
sich die letzteren belaufen , mtt welchem Betrag « di« jüdische» Ein¬
wohner daran beteiligt sind und wie hoch sich di« Aufwendungen
der Stadt für daS Dostsschulwesen belaufen . Gesetzt den Fall , die
gesamten Kommunalabgaben würden 400000 RM bettagen , dt«
Inden würden davon 20000 RM aufbringen , so würde« sie » tt
5°/a an dem gesamten Steueraufkommen der Stadt betelligt fefau
Gesetzt den Fall , der Gesamtaufwand der Stadt für das Volks»
fchulwesen würde 100000 RM bettagen , so würde der Anteil der
Juden daran 5o/o — 8000 RM bettagen.
Mitgliedschaft.
An den Vorstand der Shiu -Gem. A.
Ob Herr H. Mttglled der Gemeind « ist, ist nach dem Statut zn
entscheiden, daS uns nicht vorliegt . Ist er kein Mitglied , so hat er
auch keinen Anspruch auf di« Benutzung der Gemeindeeinrichtungen.
Di« Gemeind « ist somst befugt, chm das Betteten der Synagoge
zu untersagen , und er würde sich d«S Hausfriedensbruches schuldig
machen, wenn er dem Verbot « zuwcher handelt.
Ob Herr tz. Steuern zähst oder nicht, ist für di« Frag « der
Gemeindemitgliedschaft unerheblich Wäre er Mttglied , so würde
die Gemeind « ohne weiteres berechtigt sein, chn zu den Steuern z»
veranlassen und im Weigerungsfälle
sie zwangsweise «iuziehe»
zu lasten . Hat di« Gemeind« trotz dieses Rechts di« Veranlagung
unterlassen , so hört der Betteffend « deshalb nicht auf , Mttglied
der Gemeind « zu ' fein und geht der au « der Mitgliedschaft er¬
wachsenden Recht«, sowett nicht das Statut im Einzelfall etwa«
anderes besagt, nicht verlusttg.
Rückzahlung von KnttnSftenern.
An den Vorstand der Shn ^ Gem . B.
In Beantwortung Ihrer unter dem 14. d. M au uns ge¬
richteten Anftage teilen wtt Ihnen nach Einsichtnahme in di« uuS
übersandten statutarischen Grundlagen ergebenst das Folgende mtt:
Dach § 6 Ihrer Satzungen „sind di« einzelnen Mttglied » ver¬
bunden , nach Verhältnis ihrer Klassen- und Einkommensteuer"
Geldbeiträge zu leisten. 8 W nimmt auf diese Bestimmung Bezug.
Sollten nicht in der Zwischenzett Statutenänderungen vorgenomme»
worden fein, di« etwas ander «« ergeben, so würde an di« Stelle
dieser Steuer automattsch zunächst di« preußisch« Einkommensteuer
vo« 1801 und alsdann di« Reichseinkommensteuer getreten sein.
Dies« würde demnach zurzett di« Besteuerungsgrund lag« für Ihr«
Gemeind « bilden , und es würde , nur nach Maßgabe -der Reichs¬
einkommensteuer «in Mttglied zur Kultussteuer herangezogen werde»
können. Aendert sich wie im vorliegenden Fall , der Betrag dieser
Steuer , well «in R «htSmitt «l Erfolg hat , so ändert sich gleichzeitig
entsprechend auch der Kultussteuerbettag . Fraglich kann sein, ob
auf Grund «ingetretener Herabsetzung der Reichseinkommensteuer
ein« entsprechend« Ermäßigung der Kultussteuer auch dann «intreten
muß, wenn der betteffend« Zenflt gegen sein« Veranlagung zur
KustuSsteuer frsttgemäß Einspruch nicht erhoben hat . Aber auch
wenn man zu dem Ergebnis kommen sollt«, daß «in Rechts¬
anspruch
gegen die Shnagogengemeind « in einem solchen Falle
nicht vorliegt , wird « an aus Billigkeit «- und gemeindepollttsche«
Gründen di« nachttäglich« Ermäßigung auch der Kultus st euer» für
angezeigt erachten müssen. Lin anderes Verhaften würde leicht
Empfirchungen auSlöfen , di« vom Standpunkt der Gemeind « au«
nicht alS wünschenswert angesehen werden können, und unter Um¬
ständen den gänzlichen Austritt aus der Gemeind « z»r Folge
haben könnte».
~
i .
<j

6
Wahlrecht
Au de» Vorstand der Shn ^ Gem. I.
Auf dl« Anfrage vom 5. d. W . erwi dern wir ergebenst, waS folgt:
' 8 » Ihre » 6tatet findet stch ctec Be stimm»»- , »ach der G»
mededebeomt« kein Wahlrecht besitz«», » icht . Bei dieser Sachlag e
ist der Beamt « ». D . toahlberechtigt. Bach 8 *1 des Gesetzes da»
83. Juki 1847 st»d vom Wahlrecht nur dieje»ige» Mitglieder a»Sgeschloffen, welch« » st der Entrichtung der Abgabe » während der
letzte» drei Jahr « b» Rückstand geblieben find. Wer z» der Steuer
nicht veranlagt oder von ihr befreit ist, ist mtt der Steuer nicht
im Aückstand« und infolgedessen wahlberechtigt . Wir weise» darauf
hi», daß 8 16 Ihres Statuts , der das passiv« Wahlrecht z»m
Gemeindevorstand
regelt , die ausdrücklich« Bestimmung ent¬
hält , daß nur gewähst werde» kann, wer beitragendes
Mit¬
glied ist. Sowohl für das aktiv« wie für das passiv« Wahlrecht zur
Repräfentantenverfammlung
fehst
es an einer ent¬
sprechenden Bestimmung.
Befre iun g »o» Grundsteuer

und »o» KanSzteSstener.

An den Borstand
der Shnagogengemeind«
tz.
1. Rach 8 24 d«S Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1888
find von den Stenern
vom Grundbesitz
befrett:
a ) zum öffentlichen Unterricht bestimmte Gebäude;
b) Grundstück« der Shnagogengemeind «, soweit fi« für deren
Zweck« unmittelbar benutzt werden;
c) Dienstwohnungen der Geistlichen, Kirchendiener und DolkS'
,
schullehrer, soweit ihnen bisher Steuerfreihett
zu ge¬
standen hat.
Danach kann «S unseres DafürhattenS keinem Zweifel unter¬
liegen, daß daS Zimmer im Erdgeschoß, vorausgesetzt, daß «S eine»
UnterrichtSraum für den Religionsunterricht darstellt , steuerfrei ist.
Der von den Synagogengemeinden auf Grund der Bestimmung
im § 62 d«S Gesetzes vom 23. Juli 1847 unterhallen « Religions¬
unterricht ist alS öffentlicher Unterricht anzusehen , da «S sich um
«ine» von einer Körperschaft öffentliche» Rechts auf Grund einer

Die Zentralwohlfahrtsstelle

Wir gestatten *»»- , nochmals darauf aufmerksam zu machen, daß
«in« verbesserte Auflage unseres
„Führers durch di« jüdische Wohlfahrtspflege in Deutschland"
erschienen ist. DaS Buch umfaßt jetzt 332 Seiten und enthüll ein«
Rech« wertvoller Ergänzungen zur ersten Ausgabe.
Insbesondere sind Angaben über 38 Gemeinden , zahlreiche Ver¬
ein« und Einrichtungen new hinzugekommen. Ferner ist «tu aus¬
führliches Sachregister beigegebe», daS für di« praktisch« Arbett
wichtig ist.
DaS Buch kostet auch in dem vergrößerten Umfang « wieder
broschiert 4.— RM , gebunden 5.— RMBei Bestellungen von 10 Stück und mehr wird «in Vorzugspreis
«ingeräumt.
Einer Mittellung über etwaige Bestellungen wird mit großem
Interesse «ntgegengesehem.
N.
VohlfahrtSbrieftnarke » 1928.
Seit 15. November 1928 werden von der Deutschen Rothilf«
wieder Wohlfahrtsdrieftnarken
auSgegeben, deren Erträge zur Lin¬
derung von Rotständen im ganzen Reichsgebiet dienen, insbesondere
zur ergänzenden Fürsorge für Kinder , all « Leut« »nd Erwerbs¬
unfähig «. LS werden auSgegeben:
5-Pf ^ Marke zum Verkaufspreis von 10 Pf . (Wappen von
Hamburg ).
8-Pf ^-Marke zum Verkaufspreis von 15 Pf . (Wappen vo»
Mecklenburg -Schwerin ).
fit
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der deutschen Juden bittet um Derösfenttichung des Nachstehenden

i.

M,r »» t » « rtlich

r
Sffentllch-rechtlichen Verpf lichtung ein gerichteten, «in « Teil der alkgemeine» Schulpflicht bildeich«» Unterricht handelt <pgl . auch Gesetz
betr . das Dknstetnkomme » der Lehrer « ch Sehrertnnew a » de» öffenblichen Volksschulen (BolkSsch«liehrer -Dien str inkommeng gesetz) vom 17.
Dlyember 1920 bqzw- 1. Aprü 1928 (Pr . G . S . UW , C . 899), f 4
Abs. 5 Ziff. 4). Zudem gehört der Religionsun ter richt anf Grund
der angezogenen Bestimmung «» d«S Gesetzes von 1847 zu den ge¬
setzlichen Aufgaben der Shnagogengemeind «. GS handett sich somit
um eine « Raum , der unmittelbar den Zwecken der SyuagOge »»
gemeind« dient.
WaS di« ander « Wohnung i« ersten Stock anbetrifft , so wür de
fi« steuerfrei sein, wenn «S sich um «ine Dienstwohnung für «inen
an einer öffentlichen
BolkSschnl«
angestelllen Lehrer han¬
deln würde . DaS ist aber bei Ihnen offenbar nicht der Fall , viel¬
mehr dient di« Wohnung , wie wir annehmen , alS Dien stwohnun g für
Ihren KnltnSbeamten.
Rach
der Entscheidung de» ObervervaltnngSgerichtS , an di« di« Katasterämter sich halten , sollen
aber nur die Geistlichen und Kirchendiener der christlichen Kirche
unter die Bestimmung d«S § 24 Ist. t , nicht auch di« KullnSbeamte»
der Mischen Gemeinden . Mithin würden Sie für dies« Räum«
Steuerfreiheit nicht verlangen könne« .
2. Don der HauSzinSsteuer
finb nach § 3 der HauSzinSsteuerverordnung vom 2. Juli 1928 befreit:
a ) bk im Eigentum öffentlicher Körperschaften stehenden
bebauten Grundstück«, sofern st« von öffentlichen Körper¬
schaften für öffentlich« Zweck« oder für di« unter b)
genanntem Zweck« benutzt werden;
d) di« Dienstwohnungen der Geistlichen und Kirchendiener;
«1 diejenigen blauten
Grundstücke, bk nach § 24, Abs. 1«
biS i d«S Kommunalabgabengesetzes den Steuern vom
Grundbesitz nicht unterliegen , sofern ste nicht bereits
gemäß a —c steuerfrei sind.

15-Pf ^ Marke zu» Verkaufspreis vo« 80 Pf . (Wappen vo«
Oldenburg ).
25-Pf ^ Marke zu« Verkaufspreis von 59 Pf . (Wappen vo«
Braunschweig ).
50-Pf ^ Marke zum Verkaufspreis von 1.— RM (Wappen vo«
Anhall ).
Ferner wird von der ReichSpost «in « amtlich« Bildpostkart«
mit eingedruckter 8-Pf ^ Marke zum Verkaufspreis vo» 15 Pf . zur
AuSgab « gebracht.
Endlich werden Markenheftchen zum Preise vo« 1.50 RM,
enthaltend vier 8-Pf - Mark «n »nd drei 15-Pf > Marken , auS¬
gegeben.
Die WohffahrtSbriefmarken find vollwerttg « amtlich« Postwert¬
zeichen, güllig zum Freimache « aller
Postsendungen
nach de»
In - «nd Ausland.
Der Postverkauf dauert biS zum 31. Januar
1929. Die
postalisch« Gülligkell der Marke » erlischt am 30. April 1929.
Di « ZentralwohlfahrtSftelle macht all « jüdischen Organisationen
«nd Verein « darauf aufmerksam , daß in diesem Jahr « statt SOtzv
80*4 d«S Reinerlöses der vertreibenden Organisation für ihre eigene«
WohlfahrtSzweck« verbleiben . Sk richtet die dringend « Bitte an dk
jüdischen Wohlfahrtsstellen , sich nach Kräfte » an dem Verkauf der
Briefmarke « zu beteiligen , um dadurch einmal dk Anteilnahme der
Juden an de» allgemeinen großen Wohlfahrtsunternehmungen
er»
neut zum Ausdruck zu bring - n, zum anderen aber auch, weil der
Mischen Wohlfahrtspflege dadurch «in « beachtenswert « Einnahme¬
quelle erschlossen wird . Dk Briefmarke « find durch dk LandeSund Provinzialverbände
für Misch « Wohlfahrtspflege sowie durch
dk ZentralwohlfahrtSftelle der deutsche» Juden , die z» allen Aus¬
künften bereit ist, zu beziehen.
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