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Aus der Tätigkeit^des Verbandes
in der Zeit vom 1. Februar 1933 bis iS. AlLrz i934.
Der letzte gedruckte Bericht über die Tätigkeit de» Landes¬
vom
verbandes betöret sich in unserem Dernxlltungsblatt
15. Februar 1933 . Er erstreckte sich auf die Zeit vom 19. Juni
1938 dis 31. Januar 1933 . Seitde m ist eine wette « Nummer
de» Berroatt ungsblattes nicht erschienen, auch die» ein deuttiche» Zeichen dafür , doch von den Ereignissen , die in diesem
Zeitraum di« Stellung de» deulschen Judentum » erschüttert
habe«, lein « in seinem Bereich siegende Erscheinung unberührt
geblieben ist. Ilm unsere Abgeordneten und Rcttsmitgtleder
nicht allzulange ohne ein« Mitteilung über den Inhalt unserer
Arbeit zu lassen, haben wir ihnen am 23. August 1933 einen
- Zwischenbericht übersandt . Wir fügen diesen hier als Anlage
bei und knüpfen in der weiteren Berichterstattung nunmehr an
ihn au.
der jüdi¬
Die Bestrebungen , die Reichsvertretung
schen Landesverbände Deutschland «, deren Entstehungsgeschichte
und Wirksamkett in unserem Zwischenbericht mttgeteilt worden
ist, auf eine andere Grundlage zu stellen? führte in einer von
dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin einbemfenen
Versammlung von Vertretern der Grvßge metaden , der Landes¬
verbände und der großen jüdischen Organisationen am 17. Sep¬
tember 1933 dazu , daß eine neue einheitliche Vertretung be¬
gründet wurde . Sie hat den Namen . Reichsvertretung der
'deutschen Juden " angenommen und besteht au » dem Rabbiner
Dr . Baeck in Berti » als Präsidenten und einem Ausschuß von
acht Mitgliedern , der ihm mit ber atender Stimme zur Sette ge¬
setzt ist. Im Anschluß an die Begründung der neuen hat die
frühere Reichsvettretuag beschlossen, die Leitung der Geschäfte
dem Präsidium der neuen Reichsvertretung zu ubergeden.
der jüdi¬
Auch die Reichsarbeitsgemeinschaft
schen La ndesverbände Deutschlands , die diese als eine Dach¬
vereinigung gusammenfaßt und deren Beschlüsse nicht mit bin¬
dender Kraft versehen sind, sondern nur den einzelnen Ver¬
bänden zur Zustimmung weitergelettet werden , hat kürzlich be¬
schlossen, baß sie zwar weiter bestehen und im Bedarfsfälle zu
Beratungen -usammeattetea , daß (k aber ihre Aufgaben bis auf
weiteres auf die neue Reichsverttetung übertragen solle. Dieser
liegt es somit ob, die Interesse », her deutschen Jude » wahrzu¬
nehmen . Damit ist chr eme Wirksamkeit auf potttischem Gttdiete
zugewieseA,worden , die sich vor allem auf die bei Reichestellen
zu unternehmend «!» Schritte euch, hie mft ihnen zu führenden
ttjmatn you.
xwywwwowi
hiervon hat die Zuständigkeit der Lattbeoverr Abgesehen
dänd« irgendeine Wnfchräntung . nicht erfahre » . Sie haben ihre
rSS ^ eit in derstDAjÜgt » Wokfe foNzufetzea, wobei freilich p,

beachten ist, daß durch die inzwischen völlig gewandelten politi¬
schen BerhÄtmss « «ine Aendemng in fast allen sachlichen Arden
beitszweigen der Landesverbände eingetrete » ist. Was
so
,
anlangt
»
Gemeinde
jüdischer
Landesverband
Preußischen
haben , wie bereits in dem Zwischenbericht hewvrgehvden worben
ist, die Ereignisse 6es festen Jahres ihn vor zahlreiche neue
Aufgaben gestellt. Aber auch feine Wirksamkeit aus seine« bis¬
herigen G ^ ieten mußte in vielfacher Beziehung ve rmehrt und
vertieft werden . Das Nähe « hierüber ist. in dem Zwischen¬
I
bericht «densalls bereits berührk worden .
Einen ungewöhnlichen Ilmfang hat der Verkehr mit den¬
jenigen Personen angenomme n, die dieMäuM de» Landes¬
verbandes behufs Rücksprachen und Erteilung En Auskünften
aufgesucht haben . Vorstandsmitglieder und Beauftragte der
Gemeinden , der Provinzialverbände , Radbitter , Lehrer , Ver¬
treter von Organisationen u. a . erscheinen tätlich auf unserem
Büro zur allgemeinen Informativ «», zur Beratung und Ans»
kun ftterteilung über Fragen aus den verschiedensten G eblet rn,
wobei die durch die neue Gesetzgebung austauchenden Probleme
rechtlicher und tatsächlicher Art , die Gestaltung der F ina nzen
der einzelnen Gemeinden , die Lösung der S chwierigkei ten in der
auf dem Lande und in
Erteilung von Religionsunterricht
kleinen Gemeinden , die allgemeinen Schalkragen , die Fragen
des neuen jüdischen Schukwerks , die Schlichtung von Streitig¬
keiten zwischen «önzelnen Gemeinde n ober zwi schen einer Ge¬
meinde und ihrem Beamten u. dgl . die Hauptrolle spielen.
Wir dürfen mit Genugtuung feststeüea, dich die Inan¬
durch sejne Mitgtiedsspruchnahme des Landesverbandes
gemeinden -niemals armä her nb so stark gewesen Ist, wie im Be¬
richtsjahre und daß es uns unter Einsetzung aller verf ügba ren
Kräfte gelungen ist, den Gemeinden Ratgeber und Heiser in
den Zetten der Rot zu fein.
Die veränderten Verhäktnisse haben naturgemäß auch in
verstärktem Maße .Verhandlungen mit den Behörden notwendig
gemacht. Bnzetzeiten hierüber finden sich ebenfalls im
schenbericht. Es haben zahlreiche Besprechungen und
Handlungen stattgesunden , in denen uns Gelegeühett
wurde , die ' Interessen der preußischen Juden zu vertreten.
um ErErgänzend sei bemerkt, daß unsere Bemüh«
a
nicht
der
Stelle
an
Mistel
iangung zufätzlicher
fügung stehenden staalltchen Beihilfen für die s
nicht ohne Erfolg geblieben sind . Der Zentralauoschuß
Hilfe und Aufbau hat sich «ntfchloffe«, an » de« b» ~ '
Soinmbwg a n fgrbe achten M itteln zruzächE einen
etwa 30969 SSt an di« Rttbimug » !» «» «,
Zeit zur Verteilung zu bring » .
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E Zu den von dem Landesverband werter zu bearbeitenden
Auf
tWbieten gehört in erster Reih « auch bas Schulwesen.
diesem haben die politischen Verhältnisse «in« sehr weitgehende
Vereinheitlichung der verschiedenen früher gerade hier weit von
einander abweichenden Ansichten gebracht . Es wird jetzt von
keiner Seite in Zweifel gezogen, datz für den Ausbau die Dergrötzerung der bestehenden jüdischen Schulen aller Art und
ferner für die Begründung neuer jüdischer Volksschulen in weit¬
gehendem Matze gesorgt werden mutz. In dem Zwischenbericht
bietz es , datz hier die Führung der Gesamtausgaben bei dem
neugegründeten Erziehungsausschutz der Reichsvertretung liege.
Nachdem die Reichsvertretung in ihrer gesamten Struktur um¬
gewandelt worden ist, hat eiye klare Abgrenzung zwischen ihrer
Tätigkeit auf dem Schulgebiet « und derjenigen des Preußischen
Landesverbandes noch nicht stattgefunden . Eine solche ist aber
demnächst zu erwarten . Darüber herrscht völlige Uebereinstimmung, datz di« allgemein « und grundsätzliche Arbeit von der
Reichsvertretung zu leisten ist, di« denn auch bereits Richtlinien
für die jüdischen Schulen aufgestelll und veröffentlicht hat . Di«
praktische Arbeit bei der Begründung neuer jüdischer Schulen,
sowie die Ausarbeitung der einzelnen Lehrpläne , die Mitwir¬
kung bei der Anstellung von Leitern und Lehrern wird freilich
überlassen bleiben
weiter dem Preußischen Landesverband
müssen. In dieser Begehung ist von dem Dezernentenkollegium
am 2 . März d. I . di« folgende Resolution gefatzt worden:
Das Dezernentenkollegium des Preutzischen Landes¬
verbandes erblickt in der Bearbeitung der Sch ul fragen schon
des Lastenaus¬
wegen der ihm obliegenden Behandlung
gleichs zwischen den Gemeinden , aber auch wegen der Aus, Nutzung feiner Organisation im ganzen Lande und seiner
langjährigen Erfahrungen einen integrierenden Bestandteil
der Tätigkeit des Landesverbandes . Es hat daher sachlich
die grötzten Bedenken , datz diese Arbeit ganz oder tellweise
aus dem Arbeitsbereich des Landesverbandes ausscheidet,
well dadurch die Einheitlichkeit seiner Arbeit in den Ge¬
meinden gefährdet , vielleicht sogar unmöglich gemacht wird.
Unbeschadet dieser Auffassung und Stellungnahme hält das
Dezernenlenkollegium aber weiter « Verhandlungen in dieser
Frage , um «in« allseits befriedigende Lösung herbeizuführen,
für dringend erforderlich.
Datz der Landesverband bereits vor längerer Zeit für die
Studienräte , -Assessoren und -Referendare Kurse eingerichtet
hat , in denen > ese dkd Befähigung zur Erteilung von Religions¬
unterricht erlantzen sollen, ist in dem Zwischenbericht bereits
erwähnt worden.
an jüdischen
Um den voraussichtlich starken Bedarf
für das jüdische Schulwerk decken zu
Volksschullehrern
können, hat neuerdings das Dezernenlenkollegium die Errichtung
liberaler Richtung in
einer Volksschullehrerbildungsanstalt
Berlin beschlossen. Gleichzeitig ist in Aussicht genommen , auch
eine konservative Lehrerbildungsanstalt in Preußen zu errichten,
sofern sich deren Gründung als notwendig erweisen sollte. Die
Berhandlungen mit den zuständigen Behörden wegen Geneh¬
migung der Anstast sind noch nicht zum Abschluß gelangt . Wir
hoffen, in jedem Falle nach dem Ostertermin wenigstens die
Eröffnung von Kursen zur Ausbildung von Volksschullehrern
vornehmen zu können.
Der Wegfall der staallichen Zuschüsse hat naturgemätz ganz
allgemein sehr wesentliche finanzielle Einsparungen notwendig
gemacht. Für das Geschäftsjahr 1933/34 ist ein Notetat auf¬
gestellt worden . Diesen dem Verbandstag vorzulegon , hat sich
leider als unmöAich erwiesen, well die Einberufung eines solchen
aus naheliegenden Gründen unterbleiben mutzte. Auch der Rat
r konnte nur einmal , nämlich am 15. Februar 1933 , Ml einer
Sitzung zusammentreten . Tagungen der verschiedenen Ausermöglichen. Di«
schüsie Hetzen sich nur in wenigen Fällen
Durchführung der Arbeiten des Landesverbandes ist daher fast
ausschließlich durch das Dezernentenkollegium erfolgt.
für
Was den soeben erwähnten Haushaltsplan
19 3 3/34 anlangt , so vollzog sich dessen Festsetzung infolge
der unübersichtlichen Gesamtlage unter gewissen Schwierigkeiten.
In der Ratssitzung vom 15. Februar 1933 , die insbesondere
di« Beratung des Haushaltsplanes und. der zu erhebenden Um¬
lage zum Gegenstand halle , wurden folgende Beschlüsse
gefatzt:
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1. Neben der Einkommensteuer soll auch di« Reichsvermögenssteuer als Grundlage der Beitragsfestfetzung herangezogen und di« Verfassung entsprechend geändett « erden.
2. Für das Geschäftsjahr 1933/34 werden 3 % 6er Reichsver¬
mögenssteuer erhoben , aber höchstens 10 Prozent des Zu¬
schlages der Reichsvermögenssteuer , den die betreffende
Gemeinde selbst erhebt.
3. Der Zuschlag zur Reichsvermögenssteuer wird nur von
denjenigen Gemeinden erhoben , di« selbst die Reichsvermögenssteuer ihrer Steuererhebung unter Anrechnung auf
die Einkommensteuerzuschläge zugrunde legen.
4. der Beitrag der Verbau dsgemeinden wird auf 1% des
Reichseinkommensteuersolls festgesetzt.
5. Das Dezernentenkollegium wird ermächtigt , den Haus¬
haltsplan für 1933/34 auf der Grundlage der gefatzten Be¬
schlüsse unter Festsetzung der Positionen im Einzelnen aufzustellen.
6. Vom 1. April 1933 ab ist nach dem für das Geschästqahr
1933/34 von dem Dezernentenkvllegium ausgestellten Haus¬
haltsplan , auch vor der Zustimmung des Derdandestages
zu wirtschaften.
Das Dezernentenkvllegium wurde ferner ermächtigt , zu be¬
stimmen, ob und wann der ordentliche Verbandstag im Jahre
1933 einberufen werden soll. — Demgemäß hat das Dezernen¬
tenkollegium beschlossen, mit Rücksicht auf di« autzergewöhniichen
Zeitumstände und die sonst entstehenden bedeutenden , zurzeit
nicht tragbaren Kosten von der Einberufung des Verbcmdstages
im Jahre 1933 Abstand zu nehmen. Es war aus den gleichen
Gründen nicht möglich, den Großen Rat dis auf weiteres ein¬
zuberufen . Da nun aber der Verband bei den augenblicklichen
Zeitverhältnissen in di« Lage versetzt sein mutz, wichtige Ent¬
scheidungen sofort zu treffen, ohne den schwerfälligen und kostspieligen Verwaltungsapparat des Großen Rates oder des Verdandstages heranzuziehen , hielt es das Dezernentenkvllegium
für erforderlich , sich ein« Ermächtigung zu verschaffen, ohne Hin¬
zuziehung der durch di« Verfassung vvrgeschriebenen Gremien
selbständig den Haushaltsplcm für 1933/34 festzufetzen und von
der Vorlage an den Derdandstag und den Großen Rat abzusehen. lim die zur Herbeiführung der Ermächtigung erforder¬
liche Einberufung der beiden Verwaltungskörperschasten mit
Rücksicht auf die dadurch entstehenden hohen Kosten zu ver¬
meiden, hat das Dezernentenkvllegium die Zustimmung zu dieser
Ermächtigung auf schriftlichem Wege von den Mitgliedern des
Vcrdandstages und des Grvtzen Rates eingeholt . Auf Grund
dieser Ermächtigung hat alsdann das Dezernenlenkollegium für
aufgestellt,
das Geschäftsjahr 1933/34 einen Rothaushaitsplan
zum Abdruck
der auf Seite 16 dieses Verwaltungsdlattes
gelangt ist, und die Festsetzung der Umlage bei geringer Erhöhung
des zunächst vorgesehenen Satzes von 1 auf 1,15 % des (Ein¬
kommensteuersolls der Mitgliedsgemeinden unter Beibehaltung
des vom Rat beschlossenen Prozentsatzes für die Erhebung der
Beiträge nach der Reichsvermögenssteuer vvrgenommen . Autzerdem ist zwecks Regelung technischer Einzelheiten eine Steuer - '
ordnung in Kraft gesetzt worden , die dem Rat in seiner letzten
Sitzung im Entwurf bereits Vorgelegen hatte und die auf
Seite 6 dieser Nummer veröffentlicht ist.
Der Rothaushaitsplan trägt nicht nur den neugestalteten
Verhältnissen im gesamten jüdischen Leben, dem Rückgang der
Einnahmen und dem dadurch verbundenen Zwang zu Ein¬
sparungen Rechnung , sondern zeigt gleichzeitig neue Richtlinien
für die zukünftige Gestaltung der Arbeitsgebiete des Verbandes.
Der Landesverband wirb in Zukunft nicht mehr Einrich¬
tungen fördern und zu erhallen Hoden, bi« ihren Wirkungs¬
kreis über Preutzen hinaus ausdehnen und als Reichsinstitutionen anzusehen sind. Hierdurch wird der organisatorische
Aufbau in der deutschen Iubenheit wesenüich verbessert und
«ne bisher vieffach übliche Doppeln rbest vermieden werden
können. So sind zum Beispiel die für di« Rabdinerbildungsanstalten vorgesehenen Zuschüsse in Fortfall gekommen. Ande¬
rerseits hat dafür der Landesverband an der Erhaltung der
Reichsorgan isationen mitzuwirken , sich den ihm gebührenden
Einflutz auf diese zu sichern und im Interesse der zweckmätzigen
Gestaltung der Arbeit Wert darauf zu legen, datz, soweit di«
Reichsstellen für preußische Gemeinden oder Einrichtungen tätig
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sind, die Arbeit in engster Verbindung mit ihm geführt wirb.
Als derartige Reichsorga nisotionen . an bi« zur Durchfichrung
Ihrer Arbeiten Beiträge zu leisten sind, kommen im westn ttichen

ß

deutfche
»Juden
,dieZentt
a

der
twohtfahrtsleReichsverttetung
und die Zenttakstelle
für jüdische Wirtschaftshilfe
in Be¬
tracht . Der uifprüngliche Plan , bereits im laufenden Gefchästsfahr lediglich an diese drei Opganifationen Beiträge zu leisten,
mutzte fallen gelassen werden , da das neue Gefchäftssodr bereits
zu weit vorgeschritten war und autzerdem erst « ne Verständi¬
gung mit den anderen Landesverbänden über diese Frage herbeigesührt werden mutz. Cs wird ober voraussichtlich bereits
im nächsten Geschäftsjahr nach diesen Richtlinien verfahren

r werden.

Di « Arbeiten im Wohlfahrt»
dezernat sind in der bis¬
herigen Weife zunächst weitergefichrt worden . Der Wohlfahrts¬
ausschub ist in der Berichtszeit nicht zusammengetteten , doch
haben einige Sitzungen der Unterkonnnisiionen stattgesunden.
Der Landesverband wird sich auch hier in der Folgezeit auf die
SudventioNiermm der Reichsspitzenovganisationen beschränken,
die wohlfahrtspflegerifche Arbeiten leiste« , dagegen die Subven¬
tionierung von Einzelpersonen für Ausblldungs - und sonstig«
Unterstützungszwecke nicht mehr vornehmen , solchem die Bear¬
beitung der Emzolgefuche den nunmehr allein dafür zuständigen
Stellen , wie Zentralwvhlfahrtsstell « der Deutschen Juden,
Zentralstelle für jüdische Wirtschaftshilfe u. a. überlassen.
Der Landesverband hat ferner eng und vertrauensvoll mit
den verschiedenen Provinzialverbänden
in der Sorg«
sür die Erhaltung der kleineren und mitlleren Gemeinden zu¬
sammengearbeitet . Seine Vertreter
haben verschiedentlich an
Provinzialragungen - und Beratungen
teilgenommen . Ins¬
besondere sind in Ostpreußen und Schleswig -Holstein in gemein¬
samen Besprechungen mit den Vertretern aller in Betracht kom¬
menden Gemeinden neue Regelungen für die Einteilung der
Lehrerdezirke und die Versorgung der Neinen Gemeinden mit
Religionsunterricht getroffen worden.
Ueder die besonder« Tätigkeit , die der Landesverband zur
Betreuung der Kleingemeinden
entfaltet hat , ist im Zwi¬
schenbericht bereits das Nähere ausgeführt . Vor kurzem ist
erneut beschlossen worden , mit Hilfe eines Generalplanes die auf
diesem Gebiete zu treffenden Mahnahmen bis in die kleinsten
Gemeinden hinein zur Durchführung zu bringen . Der erste
Schritt hierzu ist die Aktion zur Abhaltung von S «derfeiern
am diesjährigen Petzachfest in allen Gemeinden, über ,
die an anderer Stelle dieses Blattes berichtet wird und die, wie
schon jetzt sestgestellt werden kann, in Stadt und Land grötzten
Widerhall gefunden hat . Des weiteren ist zur besonderen llnterstützung dieser Bestrebungen beschlossen worden , das Verwaltungsblalt des Landesverdomdes gleichzeitig als Gemeinded l a t t für diejenigen dem Landesverband angeschlossenen Ge¬
meinden herauszugeben , di« nicht ein eigenes Gemeindeorgan
für ihre Mitgtioder besitzen. Es soll damit neben den
eigentlichen Aufgaben eines derartigen Blattes
der Zu¬
sammenhang zwischen dem Verbände und den Gemein¬
den gefördert und verstärkt werden und es sollen die
Gemeinden und ihre Mitglieder von allen wichtigen Ereig¬
nissen im jüdischen Leben innerdalb Deutschlands und insbeson¬
dere der Arbeit , die von den in Berlin befindlichen zentralen
Stellen geieistet wird , in Kenntnis gesetzt werden . Dieser Plan
ist von einem groben Teil der Mitgliedsgemeinden mit leb¬
hafter Freude begrübt worden . Aus technischen Gründen war
es leider nicht möglich, die Herausgabe des Verwattungsblattes
in dieser Form zu Anfang des Jahres , wie ursprünglich vorge¬
sehen war , vorzunehmen . Das Vevwaltungsblatt — „soll oder
so bald wie möglich" — in der neuen Gestalt erscheinen.

Iftnethald des DezernentenkollegttM » sind i« Saufe de«
Berichtsjahre » personell« Veränderungen
erfolgt . Nachdem
Direktor K a r e s k i sei« Amt als Schatzmeister de» Verbands»
niedergeiegt hatte , wurde durch schriftlich« Ab stimm ung unter
den Ratsmitgliedern der bisherige stellvertretende Schatzmeister
Dipl . Ing . Bruno W o y d a zum Schatzmeister gewählt . An
feiner Stelle wurde zum stellvertretenden Schatzmeister da» "
Ratsmitglled
Dr . Sandler
gewählt . Er hat da» ent¬
sprechende Dezernat übernommen.
Zu unserem grotzen Bedauern sind in den Reihen unserer
Ratsmitglieder und Verbandstagsabgevrdneten
schwere Ver¬
luste «ingetreten.
Derstordar sind Nastali Fromm -Frankfurt a . M . und Emil Waldstom -Breslau , «rsterer ordentliche», letzterer stellvertreten¬
de» Mitglied de» Rat », ferner die Mitgliäer
de« Berdanbstagrs Isidor Engi « chei> Berlin , Rabbiner Dr . I . LehmckmBerlin , Rechtsanwalt
Dr . Marcuse -Stettin , Hugo FräakelFrankfurt a . M . und Prof . Dr . M . Sodemheim -Bertm.
Geheimrat G oldfeid-Bresiau und Sabnan Schvcken-Berlia
haben ihr Amt als ordentliches , Rechtsanwalt
NothmannBreslau hat fein Amt als stellvertretendes Mitglied des Rat »,
Studienrat
Levy Wolff -Kötn und
Oderregierungsbaurat
Julius Cohen -Frankfurt a. M . haben chr Mandat als Abge¬
ordneter zum Verdandstag niedergelegt.
Als ordentliche Mitglieder des Rats sind Stadlrat LetzBreslau , Dr . Ollendorff -Berlin und I . L. Goitein -Frankfurt
a. M ., als stellvertretendes Mitglied ist Geheimral Goldfeld
neu eingetreten.
Das Büro des Landesverbandes ist im laufenden Rech- nungsjahr « weiter in starkem Matze verkleinert worden , wodurch
eine erhebliche Senkung der Verwaltungskosten erreicht wurde.
In dem Haushaltsplan sind die eingetretenen Kürzungen noch
nicht erkennbar , well der Abbau des Beamtenapparates nur
allmählich vorgenonunen werden konnte und den ausscheidenden
Angestellten in einigen Fällen Abfindungsbeträge zu zahlen
waren . Die Einsparungen werden sich aber im nächsten Haus - haitsplan in vollem Umfange auswirken.
Wenn der Landesverband trotz aller grossen Einschrän¬
kungen, die infolge der Verminderung der finanziellen Kräfte
unvermeidlich waren , die schwierige Zeit des Ueder ganges auf
eine neue wirtschaftliche Grundlage ohne Gefährdung überstanden
und sein Hilfswerl in noch immer bedeutendem Umfange auf¬
recht erhalten hat , fv konnte dies nur dadurch gelingen, datz die
Mitgliedsgemeind «« ihren Beittagsverpflichtungn im wesent¬
lichen nachgekommen sind.
Die Erkenntnis , datz die Zahlungen an den Preutzisihen
Landesverband zu den notwendigsten Ausgaben gehören , dir
unter allen Umständen an erster Stell « geleistet werden müssen,
mutz sich aber auch bei denjenigen Gemeinden durchsetzen, die
ihrer Verpflichtung zur Leistung der Beiträge nicht in vollem
Umfange genügt hoben.
Wir wissen, wie schwer alle Gemeinden ohne Ausnahme
von chren eigenen finanziellen Sorgen bedrückt werden . Trotz¬
dem müssen wir an sie die herzliche Bitte richten, ihrer Ver¬
bundenheit mit dem gesamten deutsche« Judentum zu gedenken
und die auf dieser beruhenden Verpflichtungen gegenüber der
Allgemeinheit nicht zu vrnachlässigen. Di « Arbeit de» Lan¬
desverbandes ist notwendig , ihr« Bedeutung besonder» im In¬
teresse der mittleren und klein« , Gemeinden kam» gerade in der
jetzigen Zeit von niemandem verkannt werde« . Sie kann aber un¬
gestört und unver mindert nur dann weflergeführl werden , wenn
in der Beittagszahlung an ihn nirgends eine Unterbrechung
einttitt und auch die bisher allzu oft notwendig gewordenen Mahnungen ihm künftig erspart bleiben.

Zwischenbericht
für die Zeit vom 1. Februar 1883 bis Mitte August 1933.
Im Anschlutz an den in unserem Verwaltungsblatt vom
15. Februar 1933 für die Zeit bis End « Januar 1933 den Ab¬
geordneten und den Ratsmttgliedern des Landesverbandes er¬
statteten Bericht wird hierdurch « n Uederblick über feine seit¬
herige Tätigkeit gegeben. Rur die starke Inanspruchnahme der
Berliner Dezernenten und de» Büros , sowie der Zwang zu
grötzter Sparsamkeit hat uns verhindert , einen Tätigkeitsbericht

zu einem früheren Zeitpunkt zu fertigen und zu versenden . Wir
müssen aber anerkennen, datz der Wunsch der Abgeordneten und
Ratsmitglieder , in kürzeren Abständen unterrichttt zu werden,
durchaus berechtigt ist, und zwar um so mehr , al » di« Einbe¬
rufung des Derdandstages oder des Rats sich vorläufig au»
naheliegenden Gründen verdietet . Es ist in Aussicht genom¬
men, eine allgemeine Ermächtigung der Berliner D eze rnen ten
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für Me wichtigsten Verwattungsmatznahmen , insbesondere die
Festsetzung eines den Zertverhältnisien entsprechenden Haus¬
haltsplans , demnächst auf schriftlich« » Wege zu erbitten . Im
übrigen sei darauf hiagermesen, daß , abgesehen von unseren Be¬
richten, Me Möglichkeil, sich von allen Vorgängen Kenntnis zu
verschaffen, im Hinblick auf die Arbeitsverbindung besteht, in der
viele unserer Abgeordneten und Ratsmitglieder mit den Provinzialveichänden. den Provinzialwohlfährtsstellen
und den
Wirtschaftsberatungsstellen stehen. Wir würden es begrüßen,
wenn eine immer größere Anzahl sich zur Mitarbeit in diesen
Stellen bereit erklärte.
Im Januar 1932 hatte die Arbeitsgemeinschaft der jüdi¬
schen Landesverbände Deutschlands einen Idköpfigen Aus¬
schuß als
Reichsvertretuag

der jüdischen Landesverbände
Deutschlands

eingesetzt und als seine Aufgabe die Wahrnehmung der Inter¬
essen der deutschen Juden bezeichnet. Der 'Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden ist in chr durch sechs Mitglie¬
der vertreten , zu denen sein Präsident , KammergerichMrat
Wolfs,
gehört . Dieser ist zuksieich Präsident
der Reichsvertredmg . Als chr Geschäftsführer ist der stellvertretende Prä¬
sident des Landesverbandes , Landgerichtsrat Dr . L i l i e n thal,
bestellt worden . Lin Zusammentreten der Reichsvertretung noch wchrend des Jahres 1932 hat sich nicht als not¬
wendig erwiesen . Sogleich nach der Ginsetzung der neuen
Regierung , nämlich am 12. Februar 1933 , hat sie aber chre erste
Sitzung «^ gehalten und seitdem eine äußerst umfangreiche und
bedeutungsvolle Tätigkeit ausgeübt . Als Ausschuß der Reichs¬
vertretung für die finanziellen und wirtschaftlichen Fragen und
für die Leitung der Hilfsaktionen ist der
- Zentralausschuß

der deutschen Juden
Aufbau

für Hilfe und

gegründet worden , der in engstem Einvernehmen mit allen an
der Hilfsardeit
beteiligten Organisationen
zusammenwirkt.
Schon vor der Gründung des Zentralausschusses war , den Rotwendigkeften entsprechend, der Wirtschaftsausschuß des Preußi¬
schen Landesverbandes jüdsscher Gemeinden unter der Leitung
von Dipl . Ing . Woydo
zur
Zentralstelle für jüdische Wirtschaftshllse
ausgebaut worden , die die Zusammenfassung aller in Betracht
kommenden Organisationen zur einheitlichen Durchführung eines
wirtschaftlichen Hüfswerks (Aufrechterhältung
und Neugrün,
düng von Existenzen, Berufsumschichtung ) in die Wetze leitete.
Die Zentralstelle hat gemäß einem Beschluß der Reichsvertre¬
tung ihre Tätigkeit auf ganz Deutschland erstreckt und Beratungsstellen in fast allen größeren Gemeinden eingerichtet.
Alles Nähere über die Wirksamkeit dieser zentralen Orga¬
nisationen , die Abgrenzung der Arbeitsgebiete usw., wird den
größten Teü unserer Verbandstagsabgeordneten
aus den vom
Zentralausfchuß herausgegebenen „Informationsblättern " be¬
kannt . Sowett dies nicht der Fall sein sollte, kann die Zusen¬
dung der Informationsblätter
bei der Zentralwohlfahrtsstelle
der deutschen Juden , Berlin -Eharlottenburg 2, Kantstr . 158,
beantragt werben.
Durch die angeführten neuen zentralen Einrichtungen hat
sich auf der einen Seite zwar eine gewisse Entlastung des Lan¬

desverbandes ergeben . Aus den Ereignissen der letzten Monate
sind ihm jedoch zahlreiche neue Aufgaben und Probleme er¬
wachsen.
Es galt zunächst, Gegenmaßnahmen gegen den drohenden
Zusammenbruch der kleinen und mittleren Gemeinden zu
treffen . Reden den finanziellen Schwierigkeiten bestand hier vor
allem schwere seelische uni kulturelle Rot , die sich aus der ge¬
sellschaftlichen Isolierung und der wachsenden wirtschaftlichen
Rot ergab . Der Landesverband
sah es daher vor allem
als feine Aufgabe an , dafür zu sorgen , daß der ZÄammenhang
mit diesen versprengten Gliedern der jüdischen Gemeinschaft
aufiecht erhalten und nach Mögli'chkest gestärkt werde . Es
wurde ein besonderes Dezernat für die Betreuung
der
Kleingemeinden
unter Leitung von Fräulein Dr . Mar¬
garete Be re nt eingerichtet , das in der Berichtszeit in verfchiedenen Provinzen mit Erfolg die Organisierung regelmäßiger
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Besuche aller Klemgemeiade » durch geeignete Persönlichkeiten
durchgeführl hat . Die Besuche sind, den veränderten Rotwendigkeöea entsprechend, nicht nur von Rabbinern oder Schiern,
sondern auch von sonstigen mit wirtschastllche» und sozialen
Frage » vertrauten Persönlichkeiten unternommen worden . I«
einzelnen Provinzen ist leider die Durchführung der neuen Auf¬
gabe auf große personelle und organisatorische Schwierigkeiten

?stoßen
,

deren lleberwinduag
zurzeit noch gearbeitet wich.
as neue anDezernat
stcht in enger Verbindung
mit her Zentralwohlsahrtsstelle der deutschen Juden , die ihrerseits ähnliche neue
Aufgaben , wenn auch auf mehr fürforgerifchem Gebiet , zu
lösen hat.

Der geistigen Erfassung der Provinzgemeinden soll auch
die in diesem Jahre wieder aufgenvmmene Versendung
von Predigten
dienen . Zu Peßach Und Sch 'wuoch wur¬
den mehrere Predigten versandt . Auch «rßerhalb der Feiertage
sollen, möglichst in regelmäßigen Abständen , Predigten verschickt
werden , die vor allem in den Gemeinden chne eigenen Beamten
von dem Vorsteher oder einem sonstigen Gemeindemitglied beim
Gottesdienst zur Verlesung gelangen ober dort , wo ein regel¬
mäßiger Gottesdienst nicht stattfindet , auf sonstige geeignete
Weise den Gemeindemitgliedern zur Kenntnis gebracht werden
sollen.
Neben dieser seelischen Betreuung
mußte alles aufgewendet werden , um Me finanzielle
Erhaltung
der
kleinen
und mittleren
Gemeinden
zu sichern. Hier
ergaben sich fast unüberwindliche Schwierigkeiten aus der Tat¬
sache, daß die bisher dem Landesverband zugeflossenen Staatszuschüsse von der neuen Regierung nicht weiter gewährt wurden.
Besonders einsckmeidendwar es , daß die Robbinerstaatsbeihitfen,
die von dem Ministerium unmittelbar an die Rabbiaergemeinden
verteilt und für 1932 zwar bewilligt , aber noch nicht ausge¬
schüttet worden waren , nicht mehr zur Auszahlung gelangten.
Es ist für den Landesverband unmöglich, diesen Ausfall aus
eigenen Kräften voll auszugleichen , denn diese sind infolge der
gesunkenen Steuerkraft der Gemeinden sehr beschränkt. Zusätz¬
liche Mittel konnten bisher nicht beschafft werden . Immerhin
ist es gelungen , durch äußerste Einschränkung und Herabsetzung
des Zuschußbedarfs auf das unbedingt Notwendige eine Not¬
lösung herzustellen, die Massenentlastungen und , damit verbun¬
den, den Zerfall des Gemeindeledens verhinderte . Unmittelbar
vor Beginn des neuen Rechnungsjahres , am 31. Marz 1933,
richtete der Landesverband an feine Mitgliedsgemeiaden ein
Rundschreiben , in dem er sie aufiorderte , alle sächlichen
Ausgaben im neuen Etatsjahr auf das äußerste zu vermindern
und auch hinsichtlich der Besoldung der Beamten für die Dauer
der Notzeit nach Möglichkeit zu Zwischenlösungen zu gelangen.
Am 24 . April wurde dieses erste Rundschreiben durch ein zwei¬
tes ergänzt , in dem in vollem Einvernehmen mit dem Jüdischen
Lehrerverband in Preußen ein Appell sowohl an Me Gemeinden,
als auch an ihre Beamten gerichtet wurde , durch beider¬
seitiges
Entgegenkommen freiwillige Vereinbarungen
zu
tteffen , die ein« Balanzierung der Etats « möglichen. Der entscheidende Beweggrund für diese Mahnung
des Landesver¬
bandes war der Wunsch, unter allen Umständen dafür zu sorgen,
daß zu der Herausstvßung zahllos« jüdisch« Menschen aus
ihrer Existenz nicht auch noch die Entlassung jAisch « Gemeindebeamter trat . Dieses Ziel kann nur dann erreicht werden , wenn
einerseits die Gemeinden das äußerste leisten und auf d« an¬
deren Seite die Beamten auf die außerordentlichen finanziellen
Schwierigkeiten d« Gemeinden die gebührende Rücksicht neh¬
men. Es kann mit Genugtuung sestgestellt werde «, daß der
Appell des Landesverbandes volles Verständnis , besonder» auch
auf Seiten d« Beamtenschaft , gesunden hat , und daß es tatsächlich mst wenigen bedauernswerten Ausnahmen verhindert
werden konnte, daß Rabbiner ob« Religionslehr « in den letzten
Monaten stellungslos geworben sind. Einen Sonderfall bilden
allerdings diejenigen Beamten . Me vorwiegend mit der Schechitah beschäftigt worden waren . Für sie ist mit dem Schächtverbvt die Grundlage ihr« Tätigkeit in Fortfall gekommen, so
daß sie vielfach nicht länger im Dienst der Gemeinden gehalten
werden können.
Auf dies« Basis — äußerste Drosselung der Gemeindeetats
bei gleichzeitiger stärkst« Anspannung der Steuerlast
d« Ge¬
meinden — hat es der Landesverband durch feine Beihilfen,
obfchon er sie mit Rücksicht auf den Fortfall der Staacksbeihllfen
in dn Regel um 30—40X kürzen mußte , ermöglicht, baß die

<ItaMinö«eiNticbtiiadtt »ob Veamtenstelle » Ms^cr im wesentli¬
ch« aufrechterhalt « worb « find. Daß hierbei die Ratioaa lisienrag der Unlerrichtsversorgung , besonder» durch die Bildung
von Lehrerdezirk« , soweit wie nur irgend möglich durchgeführt
worden ist, und daß deshalb mit wenigen Ausnahmen jedes
jüdische Kind in Preußen auch heuir noch Religionsunterricht
erhält , mag unter Hmweis auf di« früheren Berichte nochmals
betont « erden.
Große Schwierigkeiten sind nur in einigen von denjenigen
Gemeinden entstanden , die bisher nicht vom Landesverband,
sondern aus den wie erwähnt , vom Ministerium unmittelbar
zur Verteilung gelangenden Rabbinerstaatsbeihtisen
unterstützt worden stich. Hier handelt es sich meist um mittler«
Gemeinden mit einem größeren Etat , der nicht ohne weiteres
so stark eingeschränkt werden kann, daß der Ausfall des Staats zuschuffes ausgeglichen wird . Die ftaallichen Unterstützungen
beliefen sich im Durchschnitt aus 3—4000 RM . Der Landes¬
verband ist beim besten Willen nicht in der Lage , Beihilfen in
solcher Höhe zu bewilligen , wie sie für ein« wirksame Hilfe notwendig wären . Ey besteht baherdie unbedingte Notwendigkeit,
für diese Fälle zusätzliche Mitt ^ »u ° beschaffen. Din entsprechender Aattatz an den Zrntraiausschuß der deutsche» Juden
für Hilfe und Ausbau wird zurzeit von der Reichsvertretung
vordereitet . Ds muß allerdings betont werden , baß vorläufig
leider noch kein« Stcherheit dafür besteht, daß tatsächlich den
Landesverbänden Sondermittel für die Unterstützung der Ge¬
meinden zur Verfügung gestellt werden können.
In ähnlicher Weise wie für die Gemeindebeihilsen mußte
auch in Bezug auf die Unter st ützungenan
Rabbiner
im Ruhestand
und
Radbinerwitwen
sowie
Religionslehrerund
Kultusbeamte
im Ruhestand
und deren
Hinterdlieben«
verfahren werden.
Um di« Ungerechtigkeit einer schematischen Kürzung zu ver¬
meiden, wurden in allen Fällen mit Hilfe der zuständigen jüdi¬
schen Wohlfahrtsämter oder Gemeinden neue Ermittlungen zur
Klärung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Zuschußempfänger
angestellt . Beihilfen tonnen nur noch in den Fällen gewährt
werden , in denen sie zur Sicherung eines angemessenen Existenzminimums erforderlich sind, und nur in der verringerten Höhe,
die hierfür in Bettacht kommt. Auf diese Weis« ist in einigen
Fällen «ine völlige Streichung , in anderen eine Kürzung um
über 50 % eingetreten , während auf der anderen Seite wieder
zahlreiche Zuschüsse unverändert gelassen oder nur unwesentlich
gekürzt worden sind. Der für dies« Zwecke ausgewendete Gesamtdettag mußt « um etwa 35— 40 % herabgesetzt werden.
Wenngleich diese uneriätzlichen Sparmaßnahmen zahlreichen
im Dienst befindlichen und pensionierten Beamten und ihren
Angehörigen schwer« Opfer auferlegt und auch an den Leistungs¬
willen der Gemeinden die höchsten Anforderungen gestellt haben,
muß doch festgestellt werden , daß nur mit ihrer Hilfe di« Ausrechterhaitung des Gemeinde - unb Beamtenhiifswerks des Lan¬
desverbandes möglich ist und wenigstens die schlimmste Not be¬
seitigt werden kann.
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Aust dem Schulgebiet
liegt die Führung der Gesamtaufgaben bei dem neu gegründete »
- Erzlehnngsansschnß der Reichsverttettmg,
in dem der Landesverband maßgebend vertteten ist. Insbeson¬
dere werden die Fragen der Gründung neuer jüdischer Schulen
und der Ausarbeitung neuer Lehrpläne und Lehrbücher von
diesem Ausschuß behandelt werden . — Dagegen hat der Lan¬
desverband
auf dem Gebiet der L « hr « rdildu -ng eine
neue Einrichtung geschaffen, die gleichfalls den veränderten Ver¬
hältnissen Rechnung ttägt . Nachdem di« deabsichttgte Gründung
einer Retigionslehrerakabemie in Berlin nicht mehr zweckmSßig
erschien, sind vom Landesverband unter Leitung von Rabbiner
Dr . G a t l i n « r
Kurse zur Erlangung der Befähigung , jüdische« Religionsunterricht zu erteile«,
eingerichtet worden , an denen nur Studienräte , Studien¬
assessoren und Studienreferendar « teilnehmen können. Diese
Kurse sollen einmal dazu dienen, den stellungslos gewordenen
Phijlüogen «in« zusätzliche Lehrbefähigung zu verschassen, die
ihnen bei einer etwaigen Anstellung zugute kommen kann. Sie
sollen aber vor allem auch denjenigen Lehrkräften , die für eine
Beschäftigung in dem geplanten neuen jüdischen Schulwerk in
Deutschland in Betracht kommen, das nötige Maß jüdischen
Wissens vermitteln , das heute von allen Lehrern an jüdischen
Schulen verlangt werben muß , ganz gleich in welchen Fächern
sie unterrichteten . An den Kurse», die in Berlin stattfiaden,
nehmen etwa 35 Damen und Herren teil. Di « Kurse sollen
zunächst dis Ostern 1934 geführt werden . Dozenten sind die
Herren Studiendirektor Dr . Guttmann , Dr . Fritz Bamberger,
Dr . Alexander Guttmann , Rabbiner Dr . Lewkvwitz und Stu¬
diendirektor Dr . Spanier.
. Im übrigen arbeitet der Landesverband , schon auf Grund
der vielfach bestehenden Personalunion , in allen Schulfragen
aufs engste mit der Reichsverttetung bzw. dem Erziehungsausschuß zusammen. Gemeinsam ist besonders die AnleKing eines
Zentralen
Verzeichnisses
aller
für eine etwaige
Beschäftigung in dem gepianlen neuen jüdischen Schulwerk in
Bettacht kommenden Lehrkräfte
erfolgt.
Verhandlungen des Landesverbandes
mit Regierungsstellen fanden , soweit erforderlich, statt.
Nur di« hauptsächlichsten Vorgänge seien erwähnt . Eine
Besprechung aur Klärung verschiedener Schulsragen im Kultus¬
ministerium wurde im Einvernehmen mit der Reichsvertretung
dmchgeführt .
An das Preußische Wirtschaftsministeriuin
sowie das Innen - und Staatsministerium wurde ein« Eingabe
gerichtet, in der auf die immer noch bestehenden wirtschaftlichen
Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäft« Hingewielen und
unter Bezugnahme auf die entsprechenden Erklärungen der
Reichs - und Staatsregierung um Abhilfe gebeten wurde . Tine
ähnliche Eingabe ist seitens der Reichsverttetung an dir in Be¬
ttacht kommenden Reichsministerien gerichtet worden . Schließlich hat sich der Landesverband an das Preußische Innenmini¬
sterium in der Frage der Ausweisungspraxis gegenüber jüdischen
Ausländern und Staatenlosen gewandt.

Anregung des Preußischen Landesverbandes
zur Durchführung von Sederfeiern in allen Gemeinden.
Der Preußische Landesverband
hat an all « ihm angedas folgende Rundschreiben ge¬
richtet, in dem er den Gemeinden nahelegt , durch Verschieden«
Maßnahmen und Einrichtungen dafür zu sorgen, daß möglichst
alle Gemeindemilglieder bei dem kommenden Peßachfest an
Sederjeiern teilnehmen:
„3n der Berliner Jüdischen Gemeinde ist von den Gemeindekörperschasten eia in der Repräsentantenversammlung
«Ange¬
brachten Antrag einstimmig angenommen worden , der dahin
geht, daß in möglichst großem Umfange von der Gemeinde , den
Synagogenoeremen und allen sonst in Frage kommenden Organisationen Sederfeiern abgehalten werden sollen, und daß die
Gemeinde den Vereinen und Organisationen , wo es nötig er¬
scheint, Dechikfen zu dieser Abhaltung von Sederfeiern gewährt.
Zu diesem Zweck soll auch eine Liste von Kandidaten angelegt
-erden , die für die Abhaltung solcher Feiern geeignet sind. Den
Vereinen und Organisationen sollen im Bedarfsfälle diese Kanschloffenen Synagogengemeinden

didatea mrtgeteüt werden , die Herren Rabbiner und Lehrer
gebeten werden , Familienvätern , die den Seder geben wollen,
aber nicht die nötigen Kenntnisse
oder Hebung haben , in
Kursen die erforderlich : Unterweisung zu geben.
Die Führung des Landesverbandes empfindet besonders
stark das Bedürfnis , gerade in dieser Zeit neben der im Rahmen
der verfügbaren Mittel durchgeführten Stützung der kleinen und
mittlerm Gemeinden auf finanziellem Gebiete auch für die
Intensivierung
jüdischen
Leben » und jüdi¬
schen Empfindens
in den Mitgliedsgemeinden zu sorgen.
Wir begrüßen daher den in Berlin gefaßten Beschluß aufs
wärmste und empfehlen ihn überall dort - wo noch nicht Änftche
Einrichtungen geschaffen worden sind, ober, wo sie der Ergän¬
zung bedürfen , zur Nachahmung.
Bei einer Feier , bi« so schr den Charakter des Familien,
festes ttägt , wie dir Sederfrier , ist da» Ideal
di« Feier
im
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eigenen
Haus « und im Stwtfc der Familie . In erster
Reche bitten wir also dahin zu wirken, daß in möglichst zahl¬
reichen Haushaltungen .Eederabende
abgehalten werden , zu
denen im weitestem Umfange Gäste aus dem eigenen Familienund Bekanntenkreis «, besonders aber auch aus dem Kreise der¬
jenigen, die ohne eigenen Haushalt oder verwandtschaftliche Be¬
ziehungen sind, herangezogen werden sollten. Wo der Haus¬
herr oder «in anderes Familienmitglied den Seder selbst nicht
adhasten können, sollt« es Aufgabe der Gemeinde fein, den Betteffenden dafür geeignete Persönlichkeiten zuzuweisen. Za
diesem Zweck wird sich in allen größeren Gemeinden gleichfalls
di« Anlegung einer Kandidatenliste , ähnlich wie in Berlin,
empfehlen . In den kleinen und mittleren Gemeinden sind die
Verhältnisse ja auch ohne eine förmliche Lifte leicht übersehbar.
Wo di« notwendige Zahl geeigneter Personen nicht vorhanden
ist. bitten wir die Herren Rabbiner und Lehrer unverzüglich
in besonderen Kursen einer genügenden Anzahl — vor allem
jüngeren Menschen — die notwendigen Kenntnisse zur Abhaltung
her Sederseier zu vermitteln . Sie sollten hierbei ihr besonderes
Augenmerk darauf richten, auch den etwaigen Bedarf der von
der betr . Rabbinergemeinde oder Lehrergemeinde aus ohne
Schwierigkeiten zu erreichenden kleineren Gemeinden zu berück¬
sichtigen.
Neben den auf diese Weise an häuslichen Sederfeiern teil¬
nehmenden jüdischen Menschen wird cber trotz aller Bemühungen
ein« größere Zahl wm Personen verbleiben , die keinerlei Zu¬
gang zu einer Familie gefunden haben . Deshalb hallen wir es
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für urckedingt notw« chig, unter Heranziehung aller in Ihrer
Gemeinde bestehenden VereiaiMtgen Sederfetern für die sonst
ohne solche Feier Meidenden zu veranstalten . Hierfür werden
insbesondere di« berufstätigen Jugendlichen in Betracht kommen,
ferner die jungen Menschen, di« sich der Berufsumschichtung unterziehen, aber auch sicher vielfach ältere Menschen , bi« ohne
jeden Aichang sind. Daneben wirb es im Umkreise jeder größeren
oder mittleren Gemeinde Juden geben , die ganz vereinzelt in
kleinen Orten oder Dörfern wohnen , unb die zu solchen Feiern
in die nächst« größere bezw. mittler « Gemeinde eingeladen
werden sollten.
Wir möchten zum Ausdruck bringen , daß uns jede llniformierung fern liegt. Wir beabsichtigen mit der vorliegenden Anregung lediglich, pr Belebung des inneren jüdischen Lebens,
des Zusammenhalts in den Gemeinden und Familien beizu¬
tragen und die Isolierung , unter der zahlreiche unserer jMschen Brüder im Lande schmerzlich leiden , lindern zu helfen.
Vielleicht empfiehlt sich auch «in« Publikation und «in Auflatz
in den Gemein deblättern ."
Das Rundschreiben ist allen Rabbinern , die in den Mit¬
gliedsgemeinden des Preußischen Landesverbandes tätig sind,
und, wo kein Rabbiner vorhanden «ft, dem Lehrer mit der
Bitte um tätige Mitwirkung zur Kenntnis gebracht worden.
Außerdem hat der Landesverband
es den außerpreußischen
jüdischen Landesverbänden übermittelt und ihnen anheimgestellt,
ähnliche Maßnahmen zu treffen.

Amtliche Bekanntmachungen.
26 . Nachtrag zum Verzeichnis der dem Landes¬
verband angehörigen Gemeinden.
Brandenburg:
Fürftemvalde (Spree)
Hannover:
Meppen
Rheinprovinz Q:
Vallendar (Rh .)
Westfalen:
Coesfeld
Gladbek
Buer
Horst -Emfcher

allgemeinen Nachlasses die Berücksichtigung der tatsächlichen
Ausfälle beanttagen . Dem Anttag muß eine genau « NachWeisung der entstandenen Ausfälle deigefügt fein.
2 . Der Anttag ist spätestens einen Monat nach Schluß
des Steuerjahres der Gemeinde ju stellen.
3. lieber den Antrag «nflcheibet der Finanzdezernent , gegen
besten Festsetzung der Einspruch binnen eines Monats an das
Dezernenten -Kollegium zuläflig ist.
8 4

öteuerordnung für die Erhebung der Verbands¬
beiträge gemäß Artikel 5, Absatz l , lit. b der
Verfassung vom 26 . Mai 1) 33.

1. Bis zur endgültigen Veranlagung nach 8 1 sind vom
Beginn des Geschäftsjahres ab Vorausz <chlungen auf die Verbandsdeittäge unter Zugrundelegung der vorjährigen Veranlagung zu leisten, die bei der endgültigen Veranlagung verrech¬
net werden . Die Höhe der Vorauszahlungen wird vom Rat
alljährlich festgesetzt: 8 5, Ziff . 3 bleibt unberührt.
2. Soweit nach der vorjährigen Veranlagung Abzüge nicht
erfolgt sind, ist für die Berechnung der Höhe der Vorauszah¬
lungen der Abzug gemäß 8 2 nachträglich zu machen.

§ 1

8 5

1. Die Veranlagung der Verbandsbeiträge erfolgt grund¬
sätzlich nach dem Einkommensteuer -Soll der Mitglieder jeder
Verbandsgemeinde für das vorangegangene Sleuerjahr.

Di « Derdandsbeittäge ( Vorauszahlungen
und «ndgüstige
Beittäge ) find in mvnallichen Raten im voraus p entrichten.

*2- Veränderungen des Einkommensteuer -Solls auf Grund
von nachttäglichen Ermäßigungen oder Erhöhmhgen der Deranlagung durch das Finanzamt ziehen eine entsprechende Aenderung der Veranlagung p den Berdandsbeittägen nach sich.
3. In den Fällen , in denen die Feststellung des Einkommensteuer -Eolls nicht möglich ist, erfolgt die Veranlagung nach
dem Ein kommen steuert ft, das von der Gemeinde nachzuweisen ist.
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Als Abgestung für die den Verbandsgemeinden etwa ent¬
stehenden Ettuerausfälle durch Ermäßigungen , Zahlungsunfählgkeit -ufw. wird auf die nach 8 1, Abf. 1 u . 2. zu veranlagenden Berbandsbeittäge ein allgemeiner Nachlaß von 10%
gewährt.
8 3
1. Die Gemeinden , die höhere Steuerausfälle haben , als
der allgemeine Nachlaß nach 8 2 bettägt , können anstelle des

8 6
Falls die zur Veranlagung der Verbandsdeittäge erforder¬
lichen Angaben der Gemeinden von diesen <chsichtlich nicht ge¬
macht werden , kann die «ndgüstige Veranlagung nach Schätzung
«folgen . Gegen diese Festsetzung ist der Einspruch binnen eines
Monats an das Dezernemen -Kvllegium zulässig.

Anhang zur öteuerordnung betr. die Erhebung
von Zuschlägen zur Reichsvermögenrfieuer.
81
, . - Falls neben den Zuschlägen pr Einkommensteuer auch Zuschläge zur RVSt . beschlossen werden , erfolgt die Veranlagung
der Vermögenssteuerzuschläge grundsätzlich wach dem Reichsvermogenssteuer -Svll für das vorangegangene Steuerjahr , und
zwar nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.

-

r

S 2
Die Zuschläge zur RBSt . werben nur von solchen Ge¬
meinden erhoben, die ihrerseits auch die RBSt . zur Kultus¬
steuerveranlagung ihrer Mitglieder Herangehen.
8 3
„ 1. Der Veranlagung der Derbandsbeiträge wird das
RB8t .-Soll derjenigen Gemeindemitglieder zugrunde gelegt, die
m ihrer Gemeinde nach der RBSt . veranlagt stich.
2. Das Einkommensteuer-Soll der betr. Gemeindemitgsieder, soweit sie nur nach der RBSt . veranlagt find, bleibt bei
der Veranlagung der Verbandsbeiträg« nach dem Einkommenfteuer-Eoll l8 1 der Steuervrdnung ) außer Ansatz.
3. Di « zur Veranlagung nach Abs. 1 und 2 erforderlichen
Angaben sind von den Gemeinden unverzüglich zur Vermeidung
der nach 8 6 der Steuervrdnung entstehendenFolgen Mitteilen
und auf Anfordern zu belegen.
8 4
Fm übrigen finden die Bestimmungen der Steuervrdnung
auf die Veranlaaung nach der Reichsvermögenssteuer sinngemäß
Anwendung. Als Abgeltung für Steuerausfälle (8 2 der
Steuewrdnung ) wird jedoch. Insoweit es sich um die Veran¬
lagung nach der ReichsvermSgenssteuer handelt, ein allgemeiner
Nachlaß von 25 * gewährt.

ftehftsqeftft zur Aeuderuug der Vorschriften auf
de« Gebiete de« av- emeiueu Bemuteu-, de«
Besoldung«, und de« Bersorguugsrechtr.
Bo « 30. Juni 1933.

Reichsgesetze über die NeberitStigkeit der Beamten.
(N . G Bl . I 1933 S . 433)
Kapitel
IV
Dt « Rrbentätigkett der Beamte «.
89
(1) Feder Reichsbeamt« bedarf der vorherigen Geneh¬
migung
1. zur llebernahme eines Nebenamtes,
2. zur llebernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergü¬
tung, insbesondere auch zur Ausübung eines Gewerbes
oder einer gewerbkichen Tätigkeit, selbst wenn ste nur der
Unterstützung der Ehefrau in dem von ibr ausgeübten Gewerbe dient, zum Eintritt in den Vorstand, Aussichtsrat,
Berwaltungsrat oder in eia sonstiges Organ einer Gesell¬
schaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechts¬
form betriebenen Unternehmens und zur llebernahme einer
Treuhänberschast, es fei denn, daß der Beamt « die Tätig¬
keit auf Vorschlag ober Veranlassung seiner Vorgesetzten
Dienstbehörde übernommen hat. Di « Genehmigungspflicht
ist auch dann gegeben, wenn der Beamte nach außen nicht
Träger der Nebenbeschäftigung ist, dieses Ergebnis aber
nur durch Mißbrauch von Formen und Gestaltungsmög¬
lichketten des bürgerlichenRechtes erzielt wird.
(2) Fn den Durchführungsbestimmungenkönnen gewisse Ne¬
benbeschäftigungengeringen Umfang» von der Genehmigungs¬
pflicht ausgenommen werden.
(3) Nicht genehmigungspflichtig ist «in« schriftstellerische,
wissenschaftlich
«. künstlerische oder Borttagstätigkett der Beamten,
sowie die mit der Lehr- und Forschungstätigkeit zusammenhän¬
gend« Gutachtertätigkeitvon Lehrern an öffentlichen Hochschulen.
Di « dienstlich« Verantwortlichkettdes Beamten dleibt unberührt-,
es ist Pflicht der Vorgesetzten Behörde , Mißbräuchen «ntgegenzutreten.

8 10

Vergütungen im Sinne dieses Kapitels sind Leistungsentgelte, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und sonstige
Bezüge in Geld ober Geldeswert und, soweit ste die Sätze der
Bestimmungen für Reichsbeamte übersteigen, Fahrkosten, Tageund llebernachtungsgelder.

8 11

Die Genehmigung darf nicht «rteitt werden
1. für «ine Tätigkeit, die mtt dem Ansehen de» Beamten¬
stande« oder mit Rücksichten auf das Gemeinwohl nicht
vereinbar ist.

7 -

2. für «ine Tätigkeit, di« den dienstlichen Belangen

wider¬

spricht; die« ist insbesondere der Fall,
») wenn die Tätigkeit die regelmäßige Dienstzeit de»
Beamten so stark in Anspruch nimmt, daß er in der
Erfüllung seiner Verpflichtung, sich mtt seiner ganzen
Arbettskrast dem Hauptamt zur Verfügung zu halten,
behindert wirb.
d) wenn der Beamte «ine schiedsrichterliche oder Gutachtertätigkett in einer Sache ausübt, mtt der die
Behörde des Verwaltunpszweiges , dem der Beamte — —
angebört, amtlich befaßt ist oder befaßt werden kann,
es sei denn, baß «ine Behörde bas Gutachten erfvrberl oder den Beamten als Schiedsrichter onstellt,
3. für «ine Tätigkeit, durch die der Beamte in einem den
Handel, das Gewerbe oder den Arbeitsmarkt nachteilig
beeimflussmden Wettbewerb mtt anderen geeigneten Per¬
sonen ttitt.
4.
8. für eine Tätigkeit, deren Vergütung der Höhe nach zu
beanstanden ist.

8 12
(1) Auf die Erteilung der Genehmigung bestebt kein An¬
spruch. Die Genehmigung kann bebinqt und bestistet werden.
Sie ist jederzeit widerruflich. Das gitt auch für bie beim In¬
krafttreten des Gesetzes erteilten Genehmigungen, selbst wenn ein
Widerruf nicht Vorbehalten ist.
(2) Wirb die Genehmigung widerrufen, so hat der Beamte
bie. Tätigkeit unverzüalich «inzustellen; hierfür kann ihm ein«
angemessene Frist gesetzt werden.
<3) Scheidet der Beamte vor Ablauf des Zeitabschnitts, für
den bie Genebmkaunq erteilt ist. aus feinem Hauptamt aus, so
erlischt die Genehmigung mtt diesem Zeitpunkt.
8 13
Zuständia für die Genebmigung und den Widerruf ist die
oberste Reichsbedörde. Sie kann ihre Befugnisse auf nachgeordnete Behörden übertragen.
8 14
Jeder Beamte ist verpflichtet, auf Anordnung der obersten
ReichsbebördejedeRebemaligkett(Nebenamt. Nebenbeschäftigung)
im öffentlichen Dienst auch ohne Vergütung zu übernehmen
oder sorttufübren. soler» di« auszuübende Tätiokeit der Vor¬
bildung oder Berufsbildung des Beamten entspricht.
8 15
(1) Für ein« Redentätigkeit im Reichsdienst wirb dem Be¬
amten eine Vergütung aus der Reichskasse nicht gezahlt.
(2) Ausnahmen können von der obersten Relchsbehörb« im
Einvernehmen mtt dem Reichsminister der Finanzen zugelassen
werden
■'* '
а) bei Ausübung eines Lehramtes an einer öffenttichen
Hochschule,
d) bei Teilnahme an Prüfungen , für bie Gebühren erho¬
ben werden,
o) in besonderen Fällen , wenn aus andere Wesse «in« ge¬
eignete Arbettskrast ohne Mehraufwand nicht beschafft
werden kann,
б) überganqsweise, besonders in Fällen , kn denen gesetz¬
liche oder andere rechüiche Verpflichtungen bestehen.
(3) Fn den Fällen des Abs. 2 darf eine Vergütung nur ge¬
währt werden, soweit der Reichshaushaltsvlan dies bestimmt
oder besonder« Mittel dazu zur Verfügung stellt.

8 1«
Jede Vergütung , die einem Beamten für eine im Zusam¬
menhang mit seinem Hauptamt außerhalb des Reichshienstes
ausgeübte genehmigungspflichtige oder ans Vorschlag oder Ver¬
anlassung seiner Vorgesetzten Dienstbehörde übernommenen Rebentätigkeit zufließt, ist von ihm an die Kasse seiner Vorgesetzten
Bebörbe abzuliefern. Der Reichsminister der Fiyanzen kann
Grundsätze darüber aufstellen, ob und inwieweit die Vergütung
dem Beamten ausnahmsweise belassen wird.

8 20
(1) Die Vorschriften in den 88 9 bis 19. 19« gelten «ntsprechend für di« Beamten der Länder, Gemeinden, Gemeinde-

8
verbände und sonstigen Körperschaften , Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechtes . Die Landesregierung bestimmt,
welche Landesbehörden an Stelle
der in diesem Kapitel ge¬
nannten Reichsdehörden zuständig sind.
(2) Die Deutsche Reichsbahn ^Gesellschast, die Reichsbans,
die öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaften und die Ver¬
bände von solchen sind ermächtigt , entsprechende Vorschriften zu
erlasien.
Durchführungsbestimmungen zu Sapitei IV des Gesetzes zur
Aenderuug von Vorschriften auf dem Gebiete des allgemeinen
Beamten -, des Befokdungs - und des Bersorgungsrechts.
Vom 29. August 1933 . sR S Bl . I 1933 S . 612)
Auf Grund des § 21 Abs. 3 . 8 16 des Gesetzes zur Aenderung von Vorschriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten -, des Besoldungs - und des Bersorgungsrechts vom 30 . Juni
1933 (Reichsgesetzblatt I S . 433 ) wird hiermtt verordnet:
3 u § 9
Nr . 1. Als genehmigungspflichtige Nebenbeschäftigung Hai
jede Tätigkeit zu gelten , bei welcher durch Arbeitsleistung irgend¬
welcher Art eine Vergütung erzielt wird.
Rr . 3. Bei Nebenbeschäftigungen , welch« im Interesie von
Verwandten ausgeübt werden (z. B . Nachlatzangelegenheiten)
soll di« Genehmigung in der Regel erteilt werden.
Rr . 4. Don der Genehmigungspflicht sind ausgenommen:
a) freundschaftliche Hilfe geringen Umfangs , bei der eine
Vergütung in Geld nicht gewährt wird , soweit diese
Tätigkeit nicht aus dienstlichen Gründen untersagt ist,
b) einzelne Nebenbeschäftigungen geringen Umfangs , für
die Vergütungen im Werte bis zu 30.— Reichsmark
gewährt werden
Wird eine solche Nebenbeschäftigung mehr als fünfmal im Jahre ausgeübt , so ist die
Genebmigung unter Angabe der bisher ausgeübten
Tätigkeit und des dafür erhaltenen Entgelts einzuhvlen.

3 u 8 11
Rr . 7. (t ) Die Uebernahme eines Schiedsrichteramts oder
einer Gutachtertätigkeit soll nur dann genehmigt werden,
wenn ein öffentliches Interesse an der 3uziehung des Beamten besteht oder andere geeignete Personen nicht zur Ver¬
fügung stehen. Die Genehmigung soll versagt werden , wenn eine
solche Tätigkeit mehrmals in einem Jahre wiederholt werden
soll. 8 9 Abs. 3 letzter Halbsatz ist zu beachten.
(2) Bestimmungen für die Uebernahme eines Schiedsrichter¬
amts oder einer Gutachtertättgkeit durch Richter der ordentlichen
Gerichte bleiben Vorbehalten.
Zu 8 12
Rr . 8. Bereits erteilte Genehmigungen sind nachzuprüfen.
Wird eine früher erteilte Genehmigung auf Grund der Nach¬
prüfung widerrufen , so kann dem Beamten eine angemessene

Empfehlungsverträge
mit Versicherungsgesellschaften.
Wir haben schon in unserem Derwaltungsblatt vom 1. Juli
1932 (10. Iahrg ., Nr . 3, E . 4) davon Mitteilung gemacht, daß
wir mit
Die Hilfe,
Dersicherungsverein a . G . für Mitglieder der jüdischen
Gemeinden des Deutschen Reiches,
Berlin N 24, Oranienburger Str . 1,
und mit
Familienschutz,
Gemeinnütziger Verein für Hinterbsiebenenfürsorge der
Mitglieder jüdischer Gemeinden e. V .,
Bertin -Charlottenburg 2, Kantstr . 158,
Empsehlungsverttäge abgeschloffen haben.
Wir freuen uns , Mitteilen zu können, daß das Verhältnis
zu» beiden Institutionen sich in der bisherigen Vertragsperiode
ausgezeichnet entwickelt hat . Die uns auf Grund der Empfeh¬

Frist zur Lösung eingegangener vertraglicher Verpflichtungen
bewilligt werden.
3 » 8 15
Rr . 9. (1) Sofern durch das Haushaltsrecht gemäß 88 15,
20 ausnahmsweise Zulagen und Vergütungen für ein« Nebentätigkeit von Beamten zur Verfügung gestellt werben , dürfen
diese im Einzelfall 1200 Reichsmark Iahreshöchftbetrag nicht
übersteigen. Diese Beschränkung gilt auch dann , wenn Zulagen
und Vergütungen an Beamt « aus anderen als persönlichen Ausgabettteln gewährt « erden.
(2) Diese Regelung gilt nicht für Vergütungen bei AusÜbung eines Lehramts an einer öffentlichen Hochschule und für
Gebühren bei Teilnahme an Prüfungen.
3u 8 16
Rr . 10. Sofern einem Beamten auf Grund des Haushaltsrechts gemäß 88 15, 20 für eine im Zusammenhang mit
seinem Hauptamt ausgeübte genehmigungspflichtige oder auf
Vorschlag oder Veranlaflung seiner Vorgesetzten Dienstbehörde
übernommene Nebentätigkeit Zulagen oder Vergütungen au»
dem Haushaltsplan einer anderen als der eigenen Dienst¬
behörde zufließen , unterliegen diese, soweit sie die Höchstbettäg«
der Nr . 9 und 12 nicht übersteigen, nicht der Ablieferung an
die Kasie seiner Vorgesetzten Behörde.
Zu 88 15 . 16
Rr . 12. (1) Hebt ein Beamter in einem Rechnungsjahr«
mehrere Tätigkeiten im Sinne der vorstehenden Ausführungsbestinnnungen zu 8 15 und zu 8 16 aus . so können Ihm aus
den ihm zufließenden Vergütungen im Sinne des 8 10 nicht
mebr als 1800 Reichsmark als Höchstbetrag belasten werden.
Die Zulagen und Vergütungen im Sinn « des 8 15 sowie di«
vorstehend festgesetzten Höchstgrenzen für Vergütungen
im
Sinne des 8 10 unterliegen den Kürzungen auf Grund der Ge¬
haltskürzungsverordnungen . Paufchalaufwandsentschädigungen
und Sitzungsvergütungen unterliegen der Kürzung nicht.
(2) Die Beamten haben am Schluffe eines jeden Rechnungs¬
jahres ihrer Vorgesetzten Dienststelle eine Abrechnung über die
Einnahmen , die ihnen i'm Rechnungsjahr
für eine mit dem
Hauptamt verbundene Nebentätigkeit zugeflossen sind, nach be¬
sonderem Muster vorzulegen.
(3) Für das Rechnungsjahr 1933 wird übergangsweise be¬
stimmt, baß bis 31 . Dezember 1933 die Zulagen und Beraütungen , die gemäß den 88 15, 20 auf Grund des Haushaltsrechts
gewäbri werden oder für die gesetzlich« oder ander « rechtliche
Verpflichtungen bestehen, eine Kürzung nach vorstehenden Ausführungsbestimmungen nicht erfahren . Für das letzt« Viertel¬
jahr bes Rechnungsjahres können Zulagen und Vergütungen nur
in den Grenzen eines Viertels der Höchstbettäg« belassen werden.
Rr . 13. Soweit Beamten Vergütungen im Sinn « des 8 10
zufließen, die ihnen nach den vorstehenden Bestt' mmungen nicht
belasten w-' den können, sind diese unverzüglich nach Erhalt ge¬
mäß 8 16 abzuführen . Diese Vorschrift ttitt am 1. Januar 1934
in Kraft.

lungsverträge zugefloffenen Beträge waren uns «in« sehr will¬
kommene Hilfe, um außergewöhnliche Notstände , di« in den
jüdischen Gemeinden , bei jüdischen Wohlfahrtseinrichtunaen oder
dergl. «intraten , lindern zu können, und sind restlos für solche
Zweck« verwendet worden.
Bekanntlich bieten die genannten Vereine den Mitgliedern
jüdischer Gemeinden besonders günstige Möglichkeiten zum
Abschluß von Sterbegeld -, Familien - und jkleinlebensversicherungen bei geringen monatlichen Beittägen , die auch für die
wirtschaftlich Schwachen ttaqbar sind.
Wir empfehlen deshalb oerade in dieser wirtschaftlich be¬
sonders schwierigen Zeit den Mitgliedern der uns angeschloffenen
Gemeinden nachdrücklichstden Bestritt und bitten unsere Mitgliedsgemeinden . diese Bestrebungen , ble nicht zuletzt auch ihnen
eine wettere Belastung ihre, Etats durch Armeicheerdigungen
und Hinterbliebenenunterstützungen ersparen , zu fördern und
ihre Gemeindemilglieder auf die gebotenen Mögsichketten aufmerksam zu machen.
Bettin -Tharlottenburg . ben 1. Februar 1933.
Preußischer Landesverband Wischer Gemeinde
».
Woyda.

-
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Ministerialerlasse und Entscheidungen
Runderlaß und Erlaß des Ministers des Innern
und Finanzministers vom 7 . 2. 34 / IV sl 12/34 und
IV 7110/17 . 1. Ministerialblatt für die preußi.
fche innere Verwaltung 1934 Nr . 7 Seite 182.
Durchs, bta Äap . IV de» Reichsges. »ur Aeub . von Vorschriften
auf de« vebiet de» allge« . Veamten
- usw. Recht
, v. SO.6. 1933
(RG Bl . | S . 433, 624 ) (Nebentättgkeit der Beamten ) gegen»er de« Beamte » der Gemeinden und Semeindrverbände.
Durch Kap . IV de, oben erwähnten Ges . werden eine Reihe
von Rechtsfragen über die Nebentätigkeit von Reichsbeamten
geregelt . Nach 8 20 Abs. 1 aaO . gelten diese Vorschriften ent¬
sprechend für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände . Zur Durchführung dieser Vorschriften haben der RMdI.
und der RFM . Durchf .-Best . v. 29 . 8. 1933 (RGBl . I €>. 612.
789) erlassen, die ebenfalls für die Beamten der Gemeinden und
Gemeindeverbänbe unmittelbar gelten bis auf Nr . 14 u. 15, die
auf die Gemeinden (Gemeindeverbänbe ) nicht anwendbar sind.
Durch die 1. DO . zur Durchs , des Reichsges. v. 15. 7. 1933
(GS . S . 247 ) sind für Preußen für die Durchs, von Kap . IV
gegenüber den Gemeinden und Gemeindeverbänden die ergän¬
zenden Zuständigkeitsregelungen gemäß 8 20 Abs. 1 Satz 2 des
Reichsges . geschaffen worden . Im einzelnen wird auf folgendes
verwiesen.
1. (1) Nach 8 9 des Reichsges . bedarf die Nebentätigkeit
der Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbänbe der vor¬
herigen Genehmigung . As Nebentättgkeit ist sowohl ein Neben¬
amt wie ein« Nebenbeschäftigung anzusehen.
(2) Nebenamt ist jede Tätigkeit neben dem Hauptamt , di«
nicht schon nach der Gliederung und Verfassung der betr . Be¬
hörde selbst mit dem Hauptamt verbunden nt oder verbunden
werden kann, und di« sich als eine öffentliche Tätigkeit im
Reich», oder Landesbienst . in der Kommunalverwaltuirq , im
Dienst der Kirche oder Schule oder einer sonstiaen öffentlichrechtlichen Körperschaft barstellt (RGZ . Bd . 80 S . 308).
(») Nebenbeschäftigung ist jede, auch die einmalige oder
vorübergehende Tätigkeit , di« ein Beamter gegenüber einer
öffentlichen Behörde , einer natürlichen oder juristischen Person
ufw. rechtsverbindlich überm'mmt, soweit sie nicht Nebenamt ist.
2. (1) Um zum Haushaltsjahr 1934 hinsichtlich der Nebentätigkeil der Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände
klar« Berhältniffe zu schaffen, ordnen wir hiermit an . daß
sämtliche «rteillen Genehmigungen für die Nebentätigkeit der
Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbänbe zum 31. 3.
1934 widerrufen werben . Die Neuerteilung der Genehmigungen ist nach § 13 de» Grs . Sach « der Anstellungsbehörd «, die für
die Erteilung der Genehmigung der Zufttmmung der Kommunalaufsichtsbehörde bedarf . Nach dem 31. 3. 1934 gelten nur
solche Genehmigungen , die nach Maßgabe der Bestimmungen
der 88 9—12 des Reichsges . mit Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde neu erteilt sind. Einer Zustimmung der Kvmmunalaufsichtsbebörde bedarf es , wie aus dem Wortlaut der
Ersten Preuß . Durchs .-DO . hervorgeht , für die V e r s a g u n g
der Genehmigung nicht. Die Kommunalaufsichtsbehörden werden
hierdurch di» auf weiteres «rmächttgt , entweder auf Grund der
Entscheidung de» Einzelfalls oder für bestimmte Tätigkeiten in
allgemeiner Form an Hand von Richtlinien die Genehmigung
zu erteilen . Erlassen sie Rlchllinien . so ist dem MdI . Abschrift
dieser Richtllnien vorzukeqen. Bei der Erteilung der Gemhmigung ist nach Maßgabe de» Reichsges. und der ReichsDurchf .-Best . zu verfahren . Dabei ist folgendes zu beachten.
(2) Die Erteilung von Genehmigungen für Rebentätigkeilen soll der Ausnahmesall sein. Sie bars nur erfolgen
a) für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst , wenn
di« llebernahme durch ein« andere geeignete Person
nicht in Frage kommt (z. B . wegen Kap . I 8 1 des
Reichsges .) ober erheblich« Mehrkosten verursachen

würbe , die zur Bedeutung der Tättgkeit in keinem an¬
gemessenen Verhältnis stehen,
d) für ein « privat « Nebenbeschäftigung , durch die der Beamte nicht in einen den Handel , bas Gewerbe oder den
Arbeitsmarkt nachteilig beeinflussenden Wettbewerb mit
anderen ' geeigneten Personen tritt.
(3) Bei Beamten , die ohne Vergütung beschäftigt sind
(z. D . Dürodiätaren ), ist ein weniger strenger Matzstob an¬
zulegen.
3. Durch 8 14 des Reichsges. ist den Beamten der Ge¬
meinden und Gemeindeverbände di« Verpflichtung auferlegt,
auf Anordnung ihrer Anstellungsbehörbe jede Nebentätigkeit im
öffentlich- » Dienst auch ohne Vergütung zu übernehmen oder
fortzuführen , sofern die auszuübende Tätigkeit der Vorbildung
oder Berufsbildung des Beamten entspricht. Die Verpflich¬
tung des Beamten beschränkt sich daher nicht etwa auf Nebentätigkeiten im Dienste der Anstellungsgemeinde , sondern sie be¬
zieht sich auf jede Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst . Dieser
Begriff ist im weitesten Sinn auszulegen . Von der Anord¬
nung ist weitestgehend Gebrauch zu machen, nötigenfalls ist der
Beamte im Hauptamt entsprechend zu entlasten.
4. (1) Während 8 14 die Verpflichtung des Beamten zur
Uebernabme jeder Nebentättgkeit im öffentlichen Dienst enthält,
ist di« Frag «, ob und welche Vergütungen den Beamten für
Äebentätigkeiten zu zahlen sind, in den 88 15—17 geregelt. In
diesen Paragraphen
sind drei Nebentätigkeitsgebiet « unter¬
schieden.
a) di« Nebentättgkeit im Dienst der Anstellungsgemeinde
(8 15 des Gef .),
d) die Nebentätigkeit außerhalb des Dienste» der Anstellungsgemeinbe , für eine im Zusammenhang mit dem
Hauptamt des Beamten stehende Nebentättgkeit (8 16
.—
des Ges.),
c) die Nebentätigkeit außerhalb des Dienstes der An¬
stellungsgemeinde , die nicht im Zusammenhang mit dem
Hauptamt steht.
(2) Die Iahresböchstbeträge von 1200 RM für ein« Nebeatätigkeit und von 1800 RM
für mehrere Nebentättgkeiten
(Nr . 9, 10 und 12 der Reichs -Durchf .-Best . v. 29 . 8. 1933),
die «inen Beamten gewährt oder belassen werden können, gellen
nur für die Fälle zu a) und b). Diese Grenze nach oben gilt
nicht für dt« Fälle unter e). Ist einem Beamten eine Nebentätiakeit, die unter e) fällt , genehmigt worden , so kann er bi«
hierfür ausgesetzte Vergütung für sich behalten . Es wird er¬
wartet . daß hierbei unter strenger Handhabung bes Genehmi¬
gungsrechts unter allen Umständen Mißbräuche verhindert wer¬
den. Wird aber die Genehmigung unter Abwägung aller Um¬
stände erteilt , fo soll der Beamte «ine Vergütung erhalten , wie
sie üblicherwesse auch einer Privatperson gezahft werben würde.
8 11 Ziff. 8 des Gef . wäre in solchen Fällen nur dann anwend¬
bar , wenn die Vergütung etwa das einer Privatperson gegen¬
über , übliche Matz übersteigen würde.
8. Für eine Nebentättgkeit im Dienst der Anstellunqs - .
gemeind« ist arundfäkffch kein« Vergütung zu zabken. In welchen
Fällen für eine solch« Nebentättgkeit ausnahmsweise «in« Dergütung zu zahlen ist, ergibt sich au» 8 15 Abs. 2 und 3 de»
Ges. in Verbindung mit Nr . 9 der Reichs -Durchf -Best . Zu¬
ständig für di« Gewährung der Ausnahme ist di« Anstellungs¬
behörde mit Zustimmung der Kommunalaussichtsbehörde.
6.
Nebentätigkeit
außerhalb
de » Dienstes
der Anstellungsgemeinde
im Zusammenhang
mit dem Hauptamt
oder
auf Vorschlag
» der
Veranlassung
seiner
Anstellungsbehörhe.
(1) Der Zusammenhang mit dem Hauptamt ist nicht
dann gegeden, wenn di« Nebenbeschäftigung inhaltlich mit
Hauptamt zusammenbängt , asso einen organischen Teü
hauptamtlichen Aufgaben bildet, sondern immer dann , wen»

nur
dem
der
au»

-

ben Umständen zu entnehmen ist. daß die Nedentätigkeit dem
Beamten Sdertragen wurde , weil er im Hinblick auf feine Hauptamtliche Tätigkeit hierfür besonders geeignet erschien. Das wird
beispielsweise der Fall sein bei Tätigkeiten für , die weiteren
oder engeren Kommunalverbände der Anstellungsgemeinde , bei
Tätigkeiten für interkvnununale Einrichtungen , für Anstalten,
Dereine , Gesellschaften usw., die mit der Anstellunssgemeinde
im Zusammenbang arbeiten . Wird für eine solche Nebentätig¬
keit eine Vergütung bezahlt , so ist diese an die Kaffe der Anstellunasdehörde adzuliefern . Ausnahmsweise kann die Veraütung für eine solche Nebentätigkeit dem Beamten delaffen
werden . In welchem Umfange das geschehen kann, ist durch die
Reichs -Durchf .-Best . zu 8 16 Nr . 10—13 klargestellt.
7. (3) Die Zulassung der Möglichkeit der Gewährung von
Vergütungen in dem vorgesehenen Nahmen darf nicht dazu füh¬
ren, daß die Gemerden (Gemeindeverdände ) für Nebentätigkeiten, für die von ihnen bisher Vergütungen nicht gewährt worden
sind, solche Vergütungen neu einführen , es sei denn, bah ganz
besondere triftige Gründe hierfür vvrliegen . Die Aufficktsdehörden werden ersucht, hierauf besonders zu achten. Der Um¬
stand, daß di.e dem Beamten
gewährte Vergütung für eine
Nedentätigkest an die Kaffe seiner Anstellungsbehörde abzu¬
liefern ist, soll andererseits nicht dazu Anlaß geben, die Dergütungen für die Nedeistätigkeit selbst seitens derjenigen Stelle
unangemessen herabzusetzen, die aus ihren Haushaltsmitteln
diese Nebentästgkest vergütet . Der Umstand, daß die Ver¬
gütung nur teilweise dem Beamten belassen wird , mutz also bei
der Würdigung der Angemessenheit der Vergütung im Ver¬
hältnis der Gemeinde zu derjenigen Dienststelle, für die die
Nedentätigkeit erfolgt , grundsätzlich außer Betracht bleiben.
9. Um einen Ueberblick über die Art der Nebentätigkeiten
der Gemeindebeamten und die dazu gezahlten Nebenvergütungen zu gewinnen , ordnen wir an , daß dem MdI . zum
1. 5. 1934 zunächst bezüglich sämtlicher Beamten der Gemein¬
den (Gemeindeverdände ). die Nebenvergütungen beziehen, aus je
drei Stadt - und Landkreisen der Neg -Bez . Düsseldorf
und Frankfurt
a . d. O . sowie der Prvv .-Verwaltung der
Prov . Westfalen
eine Nachweisung nach untenstehendem
Muster vvrzulegen ist. Die Streife werden von der zuständigen
Aufsichtsbehörde unverzüglich bestimmt.

Genehmigung

zur Annahme ausländischer Juden
als Rabbiner oder Synagogenbeamte.

Unter Aufhebung des Runderlasses vom 3. Dezember 1926
— G I 1781 . M . d. I . I d. 1288 II — (Min . Bl . f. d. i. Verw.
1926 Sp . 1067 ) wird im Einvernehmen mit dem Herrn Preußi¬
schen Minister des Innern folgendes bestimmt:
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Leber Anträge auf Erteikmg der Genehmigung zur An¬
nahme ausländischer Juden als Rabbiner
oder Synagogenbeamte (8 71 des Gesetzes vom 23. Juli 1847 — Gesetzessamml.
6 . 263 ) — entscheidet der Regierungspräsident , in Berlin der
Polizeipräsident.
Ist beabsichtigt, die Genehmigung
vorher zu berichten

zu erteilen , so ist mir

Berlin , den 4. Juli 1933.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Dollsbildung.
Im Auftrag : Jager.
An die Herren Regierungspräsidenten der älteren Provinzen
und den Herrn Poilzeipräsidenten in Berlin . — Abdruck
erhalten die Herren Oberpräsidenten der alteren Provinzen
zur gefälligen Kenntnisnahme ergedenst . — © I 1308.
(Zentraldl ., 1933 6 . 184.)

Befreiung von der Gebühr für Einsichtnahme in
das Grundbuch und die öffentlichen Register.
Königsberg , Pr ., den 23 . Nvv . 1933.
Der Oberlandesgerichtspräsidenl
1 — 29.
An den
Vorstand der Synagogengemeinde
Hier.
Lindenstraße 11/15.
B e t r. Gebübr für Einsichtnahme
in das Grundbuch und die
öffentlichen Register.
Eingabe v. 1. Februar 1933— Tgb.
Nr . 1237—32/33.
In Ueberemstimmung mit dem Herrn Minister für Wissen¬
schaft, Stunst und Volksbildung hat der Herr Iustizminister
durch Erlaß vom 14. November 1933 — £ o 1247/33 — nunmehr dahin entschieden, daß die Vorstände der Synagogengemeinden als öffentliche Behörden im Sinn « des 8 1 Abs. 8
der V . O . vom 19. 7. 1932 — Ges. S . S . 245 — anzusehen
und von den Gebühren für Einsichtnahme in das Grundbuch
und die öffentlichen Register freizustellen seien.
Die Amtsgerichte des Bezirks sind entsprechend verständigt.
Der eingereichte Beschluß des Kammergerichts vom
2. April 1892 — IV 25/92 — folgt anbei zurück,
gez.: Minbe.
Stempel
Beglaubigt:
gez.: Wien
Iustizangestellte.

Beantwortung von Anfragen.
Zugehörigkeit eines Minderjährige « zur Religionsgemeinschaft
Verjährung der Stultussteuer.
(Aus einem Urteil des Bezirksausschusses in B . vom 9. 3. 1933)
Rach der mü Art . 134 E . G . z. D . G . B . in der ab^ndernden Fassung der Deklaration vom 21 . November 1803
aufrecht erhaltenen Bestimmung des 8 76 II. Teil , 2. Titel des
Allgemeinen Landrechts in Verbindung mit 8 83 a . a . O . folgen
Kinder aus Mischehen dis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
mangels abweichender Einigung der Eltern
dem Religions¬
bekenntnis des Vaters . Hieraus ergibt sich zwanglos der allge¬
meine Grundsatz , daß jedes Kind
durch seine Geburt im
öffentlich-rechtlichen Sinne Angehöriger derjenigen Religions¬
gemeinschaft wird , der sein Vater angehört , und daß es erst
nach vollendeten 14 Jahren sich sechständig enffcheiden kann, ob
.es aus der bisherigen Religionsgemeinschaft austreten will . Bis

dahin bleibt das freie Verfügungsrecht der Eltern hinsichllich
der religiösen Erziehung des Kindes unberührt . Der Vater ist
kraft seiner elterlichen Gewalt befugt , den Austtitt des Kindes
aus der Religionsgemeinschaft , der bas Kind angehört , in den
Formen der vorbezeichneten Gesetze betr . den Austritt aus der
Kirche, die auch für Angehörige der jüdischen Religionsgemein¬
schaft Geltung haben , mit öffentlich-rechtlicher Wirkung zu er¬
klären, solange bas Kind bas 14. Lebensjahr nicht erreicht hat.
(vgl . Hinfchius , das Preußische Kirchenrecht 1884 Anm . 56
S . 26.) Rur, wenn dies geschieht
, oder wenn das Stind nach
Vollendung des 14. Lebensjahres feGst diesen Austtitt vollzieht,
wird es von der auf ihm lastenden , aus der Zugehörigkeit zur
Reiigionsgemeinschast des Vaters folgenden öffentlich-rechtlichen
Pflicht befreit.
Hiernach ist der Kläger , solange er seinen Austtitt aus der
jüdischen Religionsgemeinschaft mit öffentlich-rechtlicher Wirkung

-11 nicht vollzog«
pflichtet.

hat , zur Entrichtung

von Kultussteuern

ver-

Auch der Einwanb der Verjährung greift , wie der Beklagte
mit Recht ausführt , nach 88 2, 3 de» Preußischen Gesetzes vom
9 . April 1923 (G . S . 6 . 88) nicht durch, da bei der streitigen
Nachveranlagung di« SjLrige Verjährungsfrist gewahrt ist. Don
tiner Verwirkung der Steueransprüche könnte nur die Rede
sein, wenn bei dieser Nachveranlagung die Grundsätze von Treu
und Glauben verletzt worden wären . Da die rechtzeitige Ver¬
anlagung de» Klägers aber , wie schon dargelegt , lediglich deswegen unterblieben ist, « eil bas zur Veranlagung berufene
Finanzamt üb^r die Fugehörigkeit des Klägers zur jüdischen
Religionsgemeinschaft vom Kläger nicht unterrichtet worden
war , kommt eine Verletzung dieser Grundsätze durch den Beflagten nicht in Betracht.
Berechnung der Kultussteuer nach Zuschlägen zur Einkommen¬
steuer.
Wir nehmen an , daß es sich bei dem betr. Steuerzahler um
die Einkommensteuer für 1932 handelt . In diesem Falle ist ge¬
mäß 8 14 des Kap . IV der Beiordnung des Reichspräsidenten
vom 18. März 1933 (RGBl , l S . 109) bei der Besteuerung
durch Rei igi onsgesellschasten des öffentlichen Rechts derjenige
Betrag ats Einkommensteuer anzusehen, der sich nach 8 3 der
' genannten Verordnung einschließlich des Ledigenzuschlags und
der Krisensteuer ergibt . Das gleiche ist übrigens in 8 10 des
Gesetzes über die Einkommensbesteuerung für 1933 (RGBl
1934 Teil I S . 1) vom 21. 12. 1933 bestimmt.
Vorbehalt bei Steuerermäßigung.
Einen Vorbehalt bei einer Steuerermäßigung des Inhalts,
baß die Ermäßigung der Steuer in Fortfall kommt, wenn der
Zensit seinen Austritt aus der Gemeinde erklärt, halten wir un¬
bedingt für rechtswirksam. Das Oderverwaltungsgericht hat sich
gleichsalls vor einiger Seit für die rechtliche Gültigkeit eines
solchen Vorbehalts ausgesprochen (Entscheidung vom 1. 7. 30.
VIII a/ 5329 , abgedruckt im Preußischen Verwaltungsblatt vom
12. 12. 31 .) Sie können daher , wenn die Steuerermäßigung
unter VorbehaÜ des Nichtausttitts aus der Gemeinde erfolgt
ist, die Nachzahlung der gesamten erlassenen Steuerbeträg « verlangen , soweit nicht Verjährung eingetteten ist. Wir schlagen
Ihnen für den Vorbehalt folgende Fasiung vor:
Di « Steuerforderung wird von . . . RM .auf . . .
RM ermäßigt . Die Ermäßigung erfolgt unter der Bedin¬
gung , daß Sie Mitglied der Synagogengemeinde bleiben.
Im Fall « d«» Austritts aus der Gemeinde gilt der Steuer¬
erlaß als nicht gewährt , und die ursprüngliche Steuer¬
forderung ttitt in ihrem ganzen Umfang wieder in Kraft.
Es empfiehlt sich/ diese Vereinbarung alljährlich von neuem
zu tteffen und nicht eine generelle Steuerermäßigung
über
mehrere Jahr « hinaus vorzunehmen.
Doppelbesteuerung.
Ihr « Gemeinde ist berechtigt, di« Kultussteuern von dem
am 1. Mai 1933 weggezogenen Gemeindemitglied bis zum
Ende des Geschäftsjahres , also bis zum 31. März 1934, zu
verlangen . Andrerseits ist auch die Gemeinde N . berechtigt,
sobald die betteffenbe Person dotthin zugezogen und dadurch
Mttglied der Gemeinde geworden ist, vom Augenblick der Be¬
gründung de» Wohnsitzes an Kuktu»steuern nach den dott be¬
stehenden Steuersätzen zu erheben.
E» « egt deshalb bis zum 31.3. 1934 eine Dopp ^ besteuerung
vor, da beide Gemeinden bi» dahin zur Erhebung von Kultussteuern berechtigt sind.
Wir möchten Ihnen , da di« Doppellxsteuerung de» Zenstten eine unbillige Härte bedeutet, empfehlen, sich mit der Ge¬
meind« N . in Verbindung zu sehen und eine Einigung über die
Jahlung
der Kultussteuer » herbe izuführen, wozu die Ge¬
meinde N . sicherlich bereit fein dürste.

Einziehung der Kultussteueru durch die Finanzämter.
Es ttifft zu, daß bi« Finanzämter verpflichtet sind, auf
Anttag der Synagogengemeinden
die Einziehung der Syna¬
gogensteuer zu übernehmen . Diese Verpflichtung ergcht sich au»
dem Erlaß des Reichsfinanzministers vom 9. 11. 21 . — II
R 030187 — und Verordnung des Ministers für Wissenschaft,
Kunst und .Volksbildung vom 3. 11. 1921 — Ministerialblatt
für die preußische innere Verwaltung 1921, Sette 407 . Auf
diese Besttmmungen können Sie das Finanzamt Hinweisen, falls
es irgendwelche Bedenken trägt , Ihrem Anträge zu entsprechen.
Einfluß de» Erlaffe » de« R . F . M . vom 18/11 . 1933 betr.
Flüffigmachung von Steuerrückständen auf die Erhebuug
von Kultussteuern.
Auf Ihre Auflage , welchen Einfluß der Erlaß des Reichs¬
ministers der Finanzen vom 18. November 1933 bett . Flüssige
machung von Steuerrückständen für Arbeitsbeschaffung auf die
Kultussteuer hat , ob insbesondere die auf Grund dieses Erlasse»
niedergeschlagenen Steuern als Grundlage für die Erhebung brr
Kultussteuern sortsallen , erteilen wir Ihnen folgende Auskunft:
Durch den Erlaß soll

irgendeine

Aenderung im Steuer-

wesen und in der steuerlichen Veranlagung auf gesetzlichem Weg«

nicht erfolgen , sondern es handelt sich, wie sicy auch aus dem
Inhalt und dem Wortlaut des Erlasses ergibt , um ein«
besondere Anordnung de» Finanzministers , wonach nach¬
träglich gewisse Steuern , für die «ine ordnungsmäßige Veran¬
lagung erfolgt ist, unter bestimmten Voraussetzungen erlassen
werden (offlnC Dieser Erlaß will «ine generelle Regelung für
die Niederschlagung von Steuerrückständen tteffen und hat keine
andere Bedeutung als sonstige von den Finanzämtern oder dem
Finanzminister erlassen« allgemeine Richtlinien für den Erlaß
von Steuem im Emzelsall aus bestimmen Gründen . Schon
daraus ergibt sich, daß die rechtlichen Grundlagen völlig unangelastet bleiben sollen. Der Steuererlaß ist auch ausdrücklich
als Billigkeitserlaß bezeichnet worden und ist im übrigen an He
Erfüllung der im einzelnen ausgeführten Voraussetzungen ge¬
knüpft.
,
Was die Kultussteuer anlangt , so ist daraus , daß im allge¬
meinen die Veranlagung zur Kultussteuer durch Erhebung von
Zulchlägen zur Einkommensteuer « sw. vorgenommen wird , nicht
zu folgern, daß die Kultusjteuern in einem rechllichen Verhält¬
nis oder gar Abhängigkoitsverhältms zur Einkommensteuer ufw.
stehen. Di « Kultusfleuer wird auf Grund der bekannten gesetz¬
lichen Bestimmungen in Verbindung mit dem Gemeindestatut
der einzelnen Gemeinde erhoben , und di« Veranlagung durch
Erhebung von Zuschlägen zu staallichen Steuern hat nur die
Bedeutung , daß die staatlichen Steuem als Maßstab für die
Kultussteuem herangezogen werden . Die Kultussteuererhebuag
beruht aber nicht etwa auf der Veranlagung zu irgendwelchen
staallichen Steuem . Man kam daher weder sagen, daß bei
einer Niederschlagung der Steuerrückstände die Gmndlage für
die Erhebung der Kultussteuem flrtsällt , da di« staatlichen
Steuem die Grundlage für die Kultussteuem gar nicht bilden,
noch etwa annehmen , daß der Maßstab für die Erhebung der
Kultussteuem , dm die staatlichen Steuem bilden , in Fortfall
gekommm ist, denn die Veranlagung zu den staatlichen Steuem
bleibt in jedem Falle unberührt ; es wirhviAmehr nach bereit»
erfolgter Veranlagung
nachträglich die riereits entstanden«
Steuerschuld erlassen . Au » dies« » Gründen ist unseres Erächtens der Runderlaß des Finanzministers ohne jeden Einfluß auf
die Kultussteuererhebung.

Allgemeine Srnndsätze für die Erhebung von Knltnsftener ».
Eie beabsichtigen, in Ihre
mung aufzunehmen:

Satzungen

folgende Bestim¬

„Der durch Einnahmen nicht gedeckte Bedarf ist
durch direkte Beittäge der Gemeinbemitgljeder zu be¬
schaffen. Die Beittäge werden alljährlich durch Gemeindebeschklß festgelegt.*
Nach den bestehende« gesetzlichen Bestimmung «« und der
durch ministerielle Erlaffe und die Rechtssprechung de» Ober-
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verwattu «g»gertchb zurzett ab herrschend « - «Hebenden Recht»,
auffastung , halten wir « ne solche Satzungsbestimmung für un»
zulässig. E » mutz daher angenommen werden , datz die Auffichtsdehörde einer derartigen Satzungsänderung
die Geneh¬
migung versagt.
Dir verweisen in diesem Zusammenhang aus 8 58 des
Preußischen Iudengesetzes von 1847 , wo es heißt , datz die
Kosten des Kultus und der übrigen die Synagogengemeinde be¬
treffenden Bedürfnisse , nach den durch das Statut
einer
jeden Synogogengemernde näh « r zu bestimmenden Grund¬
sätzen auf die einzelnen Beitragspflichtigen umgelegt werden.
Bereits in einem Ministerialeriatz vom 27 . Dezember 1841
ist ausgeführt , datz die Erhebung von Steuern und Abgaben
nicht „ noch Willkür und Oberflächlichkeit" zu erfolgen hübe , und
tzl der neueren Rechtssprechung ist stets darauf hingewiesen
worden , daß das Statut bestimmte Steuergrundsätze erkennen
lassen soll, di« jede
Willkür und
Regellosigkeit
bei
der Verteilung der Steuern ausschiießt . Ein Statut
soll
schon dann ungültig f«'n, wenn es etwa die Bestimmung ent¬
hält , datz Steuern nach Verhältnis des Vermögens urd der
Einkünfte vertritt werden.
Es sind objektive Normen festzustellen, die ein« Kontrolle
ihrer Durchführung ermöglichen. (Vgl . Entscheidung des ODG,
Band 47, Seite 214). In einer späteren Entscheidung des
OVG . vom 16. 4. 1329 , abgedruckl in unserem Verwaltungsdlatt vom 30 . 12. 1929 , VII. Jahrgang , Rr . 4, Seite 6/7 , ist
nochmals ausdrücklich auf die in der obigen Entscheidung aus¬
gestellten Grundsätze Bezug genommen worden . Dort ist ein«
Satzung für ungiiltig erklärt worden , die bestimmt, datz di« Ge¬
meindeabgaben „durch «in« über sämtlich« Gemeindemitglieder
nach Geschäftsbetrieb und Einkommen zu verteilende Umlage
zu bestreiten seien."

Kultursteuerpslicht von beschränkt einkommensteuerpflichtigen
Personen.
Die Frage nach der Kultussteuerpflicht von Mitgliedern , die
ins Ausland verzogen sind und «inen zweiten Wohnsitz im
Inland haben , ist mit der Frage nach der Kultussteuerpslicht von
beschränkt einkommensteuerpslichtigen Personen identisch. Die
Kulmssteuerpflicht beruht auf der Mitgliedschaft zur Synagogengemeinde. Die Mitgliedschaft entsteht durch die Begründung
des Wohnsitzes im Bezirke der Synagogengemeinde , wie sie mit
der Aufgabe des Wohnsitzes endet . Dieser Wohnsitz ist derjenige
des bürgerlichen Gesetzbuches, nicht etwa der anders geartet«
der Steuergesetze . Zieht deshalb ein Mitglied ins Ausland
-derart , datz es seinen Wohnsitz im Sinn « des BGB aufgibt , so
erlischt die Mitgliedschaft zur Synagogengemeinde und damit
die Steuerpflichl und zwar auch dann , wenn das Mitglied aus
steuergesetzlichen Gründen mit seinem inländischen Einkommen
und Vermögen beschränft steuerpflichtig ist und insoweit «inen
Wohnsitz im Sinn « der Steuergesetze hat . Es handelt sich in
diesem Falle um ein« Steuer in der Art der Realsteuer , und
es erfolgt nicht die Erhaltung oder Begründung eines zweiten
Wohnsitzes im Sinne des BGB.
Die Erhebung der Kultussteuer kann demnach in solchen
Fällen nicht in Betracht kommen.

Wahlrecht eines von der Knltusstenerpflicht beftette » Gemeinde»
«ttgliedes.
Aus dem Statut Ihrer Gemeind « ist nicht zu jplgern , daß
ein Gemeindemitglied , das von den Gemeindeabgaden befreit
ist, nicht wahlberechtigt fein soll. Für die Frage des aktiven
Wahlrechts ist vielmehr di« Tatsache, daß «in Gemeindemitglied
zu den Kuktussteuern nicht herangezogen wird , ohne Belang.
8 18 Ihrer Satzung verweist auf 8 41 des preußischen
Iudengesetzes vom 23 . Juli 1847 ; das bedeutet , wie sich auch
aus dem im wesentlichen übereinstimmenden Wortlaut ergibt,
daß die Satzung eine Regelung im Sinn « des 8 41 des preußi»
schen Iudengesetzes vorgesehen hat.
Di« Richtausöbung de» Wahlrechte » soll «der gemäß 8 41
de» Gesetzes nur für bei» Fall gelten, daß sich ein Mitglied, da«
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zur Kultussteuer veranlagt ist, « 11 der Entrichtung der Ge¬
meinde adgo den in erheblichem Rückstand befindet . Ist dagegen
ein Gemeindemitglied überhaupt nicht veranlagt , — wobei es
keine Rolle spielt, welche Gründe zur Befreiung geführt haben,
— so liegt di« Voraussetzung für di« Nichtausübung de» Wahl¬
recht«, nämlich das Vorhandensein von Rückständen^ überhaupt
nicht vor . Da » nichtveranlagte Gemeindemttglied kann deshalb
nach dieser Bestimmung da» Wahlrecht niemals verlieren.
Da sich im übrigen in Ihrem Statut kein« Vorschrift dar¬
über befindet, daß den Gemeindebeamte » da » Wahlrecht nicht
zustehen soll, so ist der Lehrer Ihrer Gemeinde , der zu den
Kultussteuern nicht herangezogen wird , wie jede» andere Geinei'ndeinitglied wahlberechtigt.
Wir weisen noch darauf hin, daß Ihr Statut auch keine
Bestimmung über das paffive Wahlrecht der Beamten enthält,
sodaß deren Wahl in den Vorstand bzw. in die Repräsentanten¬
versammlung keine statutarische Bestimmung entgegensteht.
Wahlrecht eines ausländischen Gemeindemitgliede ».
Rach dem Preußischen Iudengesetz von 1847 ist für das
aktive und pasiive Wahlrecht eines Gemeindemitgliedes besten
Staatsangehörigkeit ohne Bedeutung . Es kann demnach auch
«in polnischer Staatsangehöriger
di« Funktionen als Repräsen¬
tant einer Synagogengemeinde ausüben.
Stempelsteuerfteiheit

der Syaagvgengemeinden.

Nach dem preußischen Stempelsteuergesetz sind deutsche
Kirchen- und deutsche Religionsgesellschaften , denen di« Rechte
juristischer Personen zustehen, von der Entrichtung der Stempel¬
steuer befreit . Cs kann keinerlei Zweifel darüber bestehen, baß
zu den deutschen Religionsgesellschasten , denen die Rechte juristischer Personen zustehen, auch die Synagogengemeinde » ge¬
hören (vergl . u . a . Handkommentar des preußischen Stempelsteuergesetzes von Peter Wenz , Berlin 1930 Anm . zu 8 5 ll
Anm . 2). Daß die Synagogengemeinde » als juristtfche Personen
anzusehen sind, ergibt sich aus 8 37 des preußischen Gesetzes vom
23. Juli 1847.

Koftenübernahme bei Armeabeeröigunge «.
Di« gesetzliche Grundlage für die Frage der KostenÜbernahme
bei Armenbeerdigungen
ist die Berordnung über die Fürsorgepflichk vom 13. Februar 1924
(RGBl . I, Seite
100). Der fürsorgepfllchtige Fürsorgeverbaud ist nach der preußischen Ausführungsverordnung
vom 13 Dezember 1924 in Ihrem Falle der Stadtkreis . Die
Armenfürsvrge gehört zu den össenklichen Fürsorgeaufaaben.
Nach den Reichsgrundsätzen vom 4. Dezember 1924 (RGBl , l
Seite 765 ), 8 6 ist nötigenfalls der Bestalm « gs<mft»and/zu be¬
streiten. Stach 8 16 der Verordnung richtet sich die^ Hvhe der
zu ersetzenden Kosten nach den Gnyckstätze«, dpeom Unter*
stützungsort für die Unterstützung Hilfsbedürftiger gleicher Art
gelten. Für die besonderen Kosten, die sich aus der nach religi¬
onsgesetzlichen Vorschriften vorgenommenen Beerdigung erge¬
ben, hat der Zürsorgeverband nicht aufzukvmmen.
Ueber die Frage der Erstattung der für eine« Hilfsbedürftigen von einer anderen Stelle als einem öffentlichen Fürsorge¬
verband gemachten Aufwendung liegt eine einheitliche Rechts¬
sprechung leider nicht vor . Es ist in formell rechtlicher Hinsicht
lediglich durch ein« Entscheidung des Reichsgerichts klargestellt,
daß es sich, wenn Ersatz der Aufwendungen vom Unterstützung»pflichtigen Verband gefordert wird , um «inen Anspruch au » der
Geschäftsführung ohne Auftrag handelt uad für «ine Klage des¬
halb gemäß 8 13 GVG di« ordentlichen Gerichte zuständig sind.
Dir halten den Fürsorgeverband zur Erstattung der orts¬
üblichen Kosten für eine Armerckestattung nach den Rerchsgrundsätzen für verpflichtet. E » gibt mm zwar keine ausdrücklichen
gesetzlichen Bestimmungen , nach denen die religiösen Bedürfaiste
hierbei zu berücksichtigen sind. Rach 8 10 der ReichggruNdsäüe
sind aber bie Besonderheiten de» einzelnen Falle » zu berücksich¬
tigen und daraus ist unfern Erachten » jtr folgern , baß den bv>

[oiifcm » reHgfflea Be dürfnisim zu -eatsprech« ist und nicht
durch de» Fürsorgeverbanb
«in Gewsisebszwang ausgMt
werde» darf.
Die jüdische Gemeinde ist durch da » jüdische Religiomgesetz
vertzsilchtet, jeNmIu ^ r aus dem jüdische» Friedhof unter Beachtuag der « lkgiösea Vorschriften beisetzen -u tasten, und hieraus
dürste sich die Berechtigung der Geschäftsführung ohne Auftrag
ergeben.

Uwsatzfteuerpfllcht der Friedhofsverwastungea.
E » ist bei der rechtlichen Beurteilung vom Gutachten des
Reichsfmanzhofe , vom LS. Januar 1925, abgedruckt in den Entscheiduagen de» Reichsfinanzhofes , Band 15, Seite 197 aus¬
zugehen, da » genaue Richtlinien für die Heranziehung von Friedhvf- verwaltungen zur Umsatzsteuer aufstelll . Eine neuere Ent¬
scheidung ist nicht ergangen , und «» ist feftzustellea, daß in der
gesamten Literatur und Rechtsprechung auf diese» Gutachten
Bezug genommen wird , ohne daß die Richitimen von irgend
einer Sette Beanstandungen erfahren haben . Diese müssen deshalb als unangreifbare Grundlage angesehen werden.
Soweit bi« Richtlinien de» Gutachtens «me UmsatzsteuerPflicht verneinen
, braucht hier auf die Ausführungen des Gutachten, nicht «« gegangen zu werden . Eine llmfatzsteuerpfiicht
tritt nach den Richtlinie « ein, wenn die Tätigkeit in der Friedhofsverwastung al » gewerbliche anzusehen ist, was dann ange¬
nommen wird , wenn eine öffentllch-rechtliche Tätigkeit nicht vorliegt. Bon der in tiefen Fällen grundsätzlich bestehend« SteuerPflicht kann nur dann Befreiung «intreten , wenn di« Voraus¬
setzung« des 8 3, Ziffer 3 des Umfatzsteuergesetzesvorliegen . —
Hierauf flnd Sie in Ihrer Einfpruchsbegründungsschrist auch
eingegaag « . Sie haben unseres Erachten » mit Recht darauf
hingewies« und zutreffend begründet , daß die Voraussetzung«
der Gemeinnützigkeit und des wohltätig « Zweckes gegeben flnd.
8 3, Ziffer 3 de» Umfatzsteuergesetzesstellt aber da» weitere
Erfordernis auf , daß es sich bei der Befreiung um Umsätze handeln muß , bei den« die TntgÄte hinter den durchschnittlich für
gleichartige Leistung « von Erwerbsunternehmungen verlangten
Entgelt « zurückbleib« .
Von diesem Kriterium hängt hier aber gerabe die Entschei¬
dung über die Freistellung von der Umsatzsteuer ad.
Da » ob« zitierte Gutachtm stellt auch für diese Frag«
Grundsätze auf , die als maßgebend anzusehen sind. E » heitzt
zunächst, daß eine Befreiung nach 8 3, Ziffer 3 von der Beur¬
teilung de» Einzelfalle » abhängen soll, doch wird ausdrücklich
ausgeführt , daß eine Ausnahme , also eine Befreiung von der
llmsatzsteuerpflicht niemccks Platz greif« kann, wenn die Leistung
zu normalen
Preisen
erfolgt.
E » kommt also in keiner Weise darauf an, ob die Friedhofsvenvaltung mit einem lleberschutz oder mit einem Defizit
arbeitet oder ob sie die Kosten der Beerdigung « nur bei einem
Teil der Beerdigung « bezahlt erhält . E » ist vielmehr lediglich
ausschlaggebend , ob in den Fäll « , wo eine Zahlung erfolgt,
normale Preise gefordert werd « oder ob die Preise unter den
üblichen Sätzen lieg « . Bei der Entscheidung über diese Frage
scheid« die stattgefunden « Armenbeerdigungen vollständig aus.
Dieser Auffassung könnte « tgegengehalt « werd« , daß die
Anzahl der erfolgt « « tgelttich« und unentgeltlich« Beerdi¬
gung« z»chu nme»Verechnet und festgestellt werden müsse, welches
Durchschnittsentgelt auf die einzelne Beerdigung entfall « würde,
wobei sich sicherlich ergeben müßte , daß bei der hob« Zahl der
unentgeltlichen Beer digungen der Dürchfchnittssatz so niedrig
lieg« würbe , daß die vereinnahmt « Entgelte unter d« üblich«
Sätzm zu lieg« käm« .
Wir würd « Ihnen deshalb rate », «ine derartige Berech¬
nung aufzustell« , da , w« n sich die Finanzbehörde aus dies«
Berechnungsart « nilätzt, allein «ine solche Begründung d« ge¬
wünscht« Erfolg herbeiführ « könnte.
Wir Hab« allerdings große B «d« ken, ob die Fiaanzbehörde sich dieser Austastung anschließ« wird . Tut sie da»
nicht, dann bürst « zweifellos der von der Friedhofsverwaltung
»erlangte Kostensatz nicht unter den normalen Sätzen lieg« und

der Hinweis de» F inan za mtes in dem Emspruchabescheid, daß
bi» gerade an » der hohe» Zahl der kostenfrei« Beerdig » » »
- «schloss« werd« könne, wäre barm zutreffend , da ja au » detz
E inn ahin« de » «in« Test» der B eeibigim g« die Kost« für
die emnahmeftei « Beerdigung « voll gedeckt werd« .
E» wäre noch zu prüf « , ob die einzeln« Umsätze, di« ge¬
mäß dem Bericht de» Fina nzamtes über die Nachschau zur
Steuer herangezog« werd « , tatsächlich unter die steuerpfltchtig« Beträge fallen.
Hierzu ged« wir Ihn « di « dafür in Betracht konunend« Stellen de» Gutachten » des Reichsfinanzhofe » bekannt.
.e
» find umsatzsteuerfrei:
Stolgebühren,
Grabsteüeagebühr « ,
Auslösungsgebühr « ,
__
Einkaufsgebühr « ,
Gebühr « für Abgabe von Erbbegräbnissen,
Gebühr « für da» Reserviere « von Grabstell « ,
Gebühr « für das Bezeichn« der Gräber mst Grabpfähk « ,
Grabstellengebühren für Erneuerung verfallener Gräber,
Beisetzungsgebühr « ,
Gebühr « für Herstellung - er Gruft,
Gebühren für Vorhalt « von Senktüchern,
Gebühr « für Leichenttäger,
Gebühr « für Reinig « ber Leichenhalle und der Kapelle.
Auch bi« Gebühr für di« Genehmigung zur Aufftellung von
DenkmAem und Gradbänken , sowie die ^Hügügebühr " ist
steuerfrei, sofern darunter eine Gebühr für die bloße Gestattung
der Errichtung «in« besonder« Grabhügels zu versteh« ist.
Umsatzsteuerpflichtig find dageg« folgende Gebühr« und Entgelte:
für Beleg « des Grabhügels mit Rasen,Bckg « de» Grab¬
hügels mit Efeu , die Reinhaltung und Pflege der Gräber
und ErbbegrLnisie (Grabpflege ), Gießpflege , Herrichtung
von Dmknürlsfunbamenten , lleberw iater » von PflöMzea,
Sträuchen » und Bäum « , Aufhügeln alter Gräber.
Sarg -, Gruft . und Grabschmuck,
Verkauf von Blumen , Kränz « und sonstig« Gebinden,
Eiräuchern und Bäum « ,
Setz« von Sträuche « und Bäum « ,
Leih« von Pflanzen ,
>
Ausschmückung von Gräbern mit Blum « .

Kündigung von Angeftellt « - er Gemelube au» wichtige»
Grunde.
Sie woll« offenbar ad wichtig« G « nb, au » dem da»
Recht zur sofortig«
Kündigung hergeleitet werd « soll, die
durch die letzt« Ereignisie «mgetreteae Verschlechterung der
wirtschaftlich« Lago - « Synogogeagemoinde anseh« .
Die ungünstig geworden « wirtschafllich« Verhältrnfle d«
Arbeitgeber » bilden aber grundsätzlich «in« wichtig« Grund
zur Kündigung nicht.
Anwendung Ns Kündigungsschutzgesetz» bei Lhoraugeftellt « .
Ei» Gutachtm über die Nichtanwendung des Künbigungs»
fchutzgefetze
» auf Thvraagestellte ist uns nicht bekannt, g » übrig« glaub « wir , uns auf «in« ander « Standpunkt stell« zu
müssen. Rach der neuer « Rechtsprechung ist die Anwendung
des Kündiguagsschutzgesetze» grundsätzlich unabhängig von der
Frage , ob ein Angestellter Haupt- ober nebena mtlich tätig ist, E,
gibt allerdings neuere Entscheidung« , in den« die Anwendung
de» Kündigungsschutzgesetzesabgelehnt worb « ist, well <fa An¬
gestellter «ine nebenberufliche Tätigkeit ausgeübi hat . Ja dies«
Entscheidung« ist jedoch al » ausschlaggebender Gesichtspunkt das
Maß der persönlich« und wirtschaftlich«
Abhängigkeit der
Dienstverpflichtet « , da» Maß seiner persönlich« B in du ng de-

— i4 —
lleichael tporben . Iylviervett bei einem tat Nebenamt tätigen
» »ge stellten eine persönliche Bewegungsftechett bestehen bleibt,
läßt sich nicht generell bestimmen; wo hier die Grenze liegt, ist
Tatfrage . Bei Thorangestellten wird man jedoch wohl sagen
müssen, daß die persönliche Bewegungsfreiheit durch die Derpsirchtung, zu bestimmter de« Tag und der Stunde nach festge¬
setzter Zeit wähnend der Gottesdienste , also an einem vorgesch rieben en Ort die vertragliche Tätigkeit auszuüben und darüber
hinaus zu den vom Chorleiter angesetzten Proben zu erscheinen,
in nicht unbeträchtliche« Umfange beschränkt ist. Wir möchten
daher an nehmen, daß die Ehoocmgesteltten unter das Köndigungsschuhgefetz fallen . Wie wir erfahren haben , wendet z. B.
auch die Berliner Gemeinde seit Jahren da» ltüudigungsschutzgesetz auf ihre Chorangestellten an.

Gehaltskürzungen nach den Notverordnungen.
Für die Kürzungen der Gehälter
Grundlagen in Betracht:

kommen als gesetzliche

1) Verordnung des Reichspräsidenten vom 5. 6. 1931
(RGBl . S . 1. 279 ), Kap . l. 2. Teil;
2) Verordnung des Reichspräsidenten
(RGBl . S . 453 ):
3) Preußische Sparvervrdmmg
Slg . 6 . 179).

vom 24 . 8. 1931

vom 12. 9. 1931 (Pr .Ges.

Die Eynagogengemeinden , die zu den öffentlich-rechÜichen
Religionsgesellschaften im Sinne des 8 8 Ziffer 2 der Verord¬
nung des Reichspräsidenten vom 5. 6. 1931 gehören , sind nicht
verpflichtet, aber berechtigt,
die
Gehattskürzungsbestimmungen der obigen Verordnungen auf ihre Beamten anzuwen¬
den. Die 'Bestimmungen erstrecken sich nicht nur aus Beamte,
sondern in gleicher Weise auf die Angestellten der Eynagogen¬
gemeinden.

/

--

Nebentätigkett eines Pollsschullehrers als Kultusbeamter.
;/
Dienstsache , baß Ihr Kultusdeamter eine hauptamtliche
Tätigkeit als stÄtischer Dollsschullehrer ausüdt , ist von aus¬
schlaggebender Bedeutung für die durch die neue Gesetzgebung
geschaffene Rechtslage.
Wir verweisen aus das Reichsgesetz zur Aenderung von
Vorschrift » auf dem Gebiet - es Allgemeinen Beamten . .. ufto.
Rechtes vom 30. 6. 1933 (RGB 1 Seite 433 . 625 . Kap . lV)
die Durchführungsbestimmungen des R . M . d. I . und R . F . M.
vom 29. 8. 1933 (RGBl . 1. Geste 612 , 789 ) und l. 1. praußische Verordnung zur Durchführung
des Reichsgesetzes vom
15. Füll 1933 (Gesetzessammlung Seite 247 ). Aus diesen Bestimmungen ergibt sich insbesondere Folgendes:
Es ist für jede Nebentätigkeit eines Gemeindebeamten die
vorherige Genehmigung
der Anstellungsbehörde
einzuhvlen.
Durch Runderlaß des Ministers des Innern und Finanzministers vom 7. 2 . 1934 (Ministerialblatt für die preußische innere
Verwaltung 1934 . Nr . 7) ist angeordnet worden , daß sämtliche
erteilten Genehmigungen für die Nebentätigkeit der Beamten
der Gemeinden und Gemeindeverdäiche zum 31. März 1934
widerkWtt werden . Die in allen Fallen nunmehr vorzuneh¬
mende Neuerteilung der Genehmigung erfolgt durch die Anstel¬
lungsbehörde mit Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde.
Für die Genehmigungen ist der Grundsatz aufgestellt , daß die
Erteilung von Genehmigungen für Nebentätiakeiten der Ausnahnlefall fein soll. Sie dürfen u. a . nur erfolgen für «ine Rebentätigkeit im öffentlichen Dienst , wenn die llebernahme durch
eine, geeignete Person nicht inFrage kommt oder erhedliche Mehr¬
kosten verursachen würde , die zur Bedeutung der Tätigkeit in
keinem angemessenen Verhältnis stehen.
Für eine genehmigte Nebentätigkett sind dann aber weiter¬
bin eine Reihe von Bestimmungen gettoffen , die die Höhe der
Vergütung für die Rebentätigkeit regeln und einen Höchstsatz
fefilegen.

Hierbei ist Ar-unterscheiden zwischen einer Rehentätsgkeit
itnßerhald de« Dienste» der Anfwllungsbehörde , die nicht im
Zusammenhang mit dem Hauptamt steht, und einer Rebentätsgkeit außerhalb des Dienste « der Anstellungsbehörde für eine im
Zusammenhang mit dem Hauptamt des Beamten
stehende
Redentätigkeit.
Im elfteren Halle besteht eine Beschränkung der Höhe der
Vergütung nicht, ferner kann der Beamte die für die Rebenbeschästigung angesetzte Vergütung für sich behalten . — Im
zweite» Halle ist ein Iahreshvchftsatz von 1200 .— RM für die
RebentSÄgkett festgesetzt, der außerdem noch den Kürzungen der
drei Notverordnungen unterliegt.
Für die Frage , wann eine Nedentätigkeit im Zusammen¬
hang mit dem Hauptamt steht, sind in dem Runderlaß besondere
Richtlinien ausgestellt. E » heißt dort:
Der Zusammenhang uni dem Hauptamt ist nur dann
gegeben, wenn die Nebenbeschäftigung inhaiflich mit dem
Hauptamt zusammenhängt , also einen organischen Teil der
hauptamtlichen Ausgabe bildet, also immer dann , wem» aus
dem Umstande zu entnehmen ist, daß die Nedentätigkeit dem
Beamten übertrage » wurde , »veil er im Hinblick aus seine
hauptamtliche Tätigkeit hierfür besonders geeignet erscheint.
Ist dieser Zusammenhang gegeben, so ist grundsätzlich die
für die Nebentätigkett gezahlte Vergütung , die nach den oben
angeführten Bestimmungen der Höhe nach begrenzt ist, an die
Kasse der Anstellungsbehörde abzuliefern . Nur ausnahmsweise
in dem durch die Durchführungsbestimmungen klargestellten Um¬
fange kann die Vergütung dem Beamten überlassen »verden.
8 16 der Durchführungsbestimmungen
bestimmt hierfür:

vom 29 . 8. 1933

sofern einem Beamten für eine im Zusammenhang mit
seinem Hauptantt ausgeübte genehmigungspstichtige Nebentätigkeit Vergütungen aus dem Haushaltsplan einer anderen
als der eigenen Dienstbehörde zufließen , unterliegen diese,
soroeit sie die Höchscheträge nicht übersteigen , nicht der Ab¬
lieferung an die Kasse seiner Vorgesetzten Behörde.
Für den vorliegenden Fall konunt es also darauf an , ob
die Tätigkeit des Kuktusbeamten im Zusammenhang mit dem
Hauptamt als Vollsschullehrer steht. Wie die Behörden prak¬
tisch diese Fragen entscheiden, kann zurz« t noch nicht übersehen
»verden. Es ist aber durchaus möglich, daß sie den Begriff de»
Zusammenhangs mtt dem Hauptantt , »oie sich ja bereit » au » dem
Runberlaß ergibt , sehr weit auslegen werben , so daß die Kultusdeamten , die Dolkssichullehverstellen innehaben , unter die
Kategorie der Beamten mit Nedentätigkeit im Zusammenhang
mtt dem Hauptpmt fallen werden.

Nedentätigkeit von Vollsschullehrer «.
Ein gesetzliches
Verbot der Gewährung
von Vergü¬
tungen für nebenamtliche Tätigest öffentlicher Vollsschullehrer
besteht nicht. E » ist uns oder bekannt, daß «ine Reihe von
Etadtschulvenvaltungen dazu übergegangen ist, allen im städti¬
schen Schuldienst tätigen Lehrkräften die Genehmigung für jede
bezahlte Nebentätigkett zu versage»». Die aus den übermittelten
Bestimmungen sich ergebende Möglichkeit , dem Lehrer Reben¬
einnahmen bis zur Hohe von 1200 .— RM jährlich zu belasten,
stellt eine KannVorschrift dar . Ein Anspruch auf die
Erteilung der Genehmigung besteht nach 8 12 Ads. 1. de»
Kap . IV des Gesetzes vom 30 . Juni 1933 nicht.
Danach ist es also möglich, aber nicht gewiß, daß die Schul¬
aufsichtsbehörde die Nedentätigkeit der Volksschutkehrer an der
ReligivnsscheSe genehmigt , auch »venn dafür eine Vergütung
bis zu 1200 .— RM jährlich gewährt wird . — Wir weisen im
übrigen darauf hin , daß nach den Durchführungsbestimmungen
vom 29. August 1933 Rr . 12, Abs. 1. die Vergütungen für da»
Nebenamt und auch die Höchstgrenze von 1200 .— RM den
Kürzungen nach den drei Gehaltskürzungsvervrdnungen
unter¬
liegen. Der tatsächliche Höchstbettag ist also niedriger al»
1200 .— RM uitb hängt von der Höhe der nach dem Ges amt einkom-men vorzunehmenden Kürzungen ab.

-15 « »glekch« ^ der G «- Ll1er btt ftaltebMMfe « «ach Mw Reich»,
gesetz vom 30. 6. 1933 (RGBl . S . 433).

Vermögenmnwetn and ersetzung bet Austösung von össenttiche»

Die Vorschriften Le» Gesetzes vom 30 . guni 1933 (RGBl.
E . 433 ) über die Angleichung - er Gehälter an di« Bezüge - er
Reichsbeamten pich« auf öffentlich-rechtliche Rettgivusgefellschäften nicht ohne weitere » Anwendung . Gemäß 846 Ws . 1 de«
Kap . VHI de» Gesetzes, sind die öffentlich-rechtlichen Retigionsgefellschaften, zu denen in Preußen auch die Synagogengemein,
den gehören , lediglich ermächtigt
" , die Vorschriften de»
betr . Kapitel » entsprechend onzuwenden . Eine Verpflichtung
zur Anwendung der Angleichungsvörschristen besteht also wicht.
Außerdem ergeben sich in Bezug aus die Anwendung der Vorschriste« diese» Kapitel » ln der Praxi » auch darau » Schwierigleiten, daß kein« einheitliche« Grundsätze dafür voriiegen , welche
Reichsdeamten den betr . Beamten der Synagogengemeinden
.gleich zu bewerten " sind. In der Regel sind für Rabbiner
die Gruppe 2 b der Preußischen
Befoldungsorbnung (nicht
der RIBO .) und für Religionslehrer
und Kantoren , die
Gruppe 4b der PBO . üblich. Da aber «ine Beamten¬
hierarchie wie etwa in der «vangetischen oder tatholischen Kirche
bei un» nicht besteht, so ist bei uns an die Stelle der dort
vorhandenen Aufstiegsmöglichkeiten der tlebergang in «ine
größere Gemeinde mit entsprechend höheren Bezügen getreten,
so daß also in den Großgemeind « , die obigen Gruppe » zum
Teil wesentlich überschritten werden.

Nach Lands (Preuß . Schulrecht , Carl Heymana '» Verlag
1933) werden laut 8 4 de» BUG . nur Bermögensrmseinandersetzungen über Gegenstände behandelt , an denen de» Betei¬
ligten gemeinschaftlich« Rechte zuftehen. Die Auseinander¬
setzung besteht in der Lösung der Gesamtheit von Rechten meh¬
rerer Beteiligter an einem Bermögeasgegenstand (OBS 5. 10.
1919 . 55,196 = ZBgllB . 1910, 494 ; 27. 2 . 1914 , 66L39 f.;
13. 5. 1924 , 79,86 ), dagegen nicht in sonstiger Ausgleichung
öffentlicher Interessen zwischen zwei Gliedern de» Gesamtfchulverdande » (OBG . 27 . 2. 1914 , 66 .240 f.) Auch in den Be¬
richten der XII. Kvmmisiivn de» Hauser der Abgeordneten über
den Gesetzentwurf betreffend die llntechcütung der öffentlichen
Volksschulen (Drucksache Rr . 11. Hau » der Abgeordneten,
20 . Legislaturperiode , Session 1905/06 ) ist aus Seite 498 aus¬
drücklich festgestellt, daß durch da» Auseinaadersetzungsverfcchre»
irgendwelche Eigentumsrechte nicht berührt werden.
Wir empfehlen , mit dieser ausführlichen Begründung gegen
die Einleitung d« Auseinandersetzungsversahren » nach 8 4BtdD.
Stellung zu nehmen.
Der für Me ansragende Gemeinde zuständige Regierungs¬
präsident hat auf Grund dieser Ausführungen verfügt , daß «me
Auseinandersetzung »ach 8 4 BUG ., die Auflösung «ine» Gesamtfchutverixrndes und die Beteiligung mehrerer Berechtigter
am Schulvermögm voraussetzt und deshcttb für eine Aus¬
einandersetzung im vorliegenden Kalle kein Raum sei.

Volksschulen.

Nichtamtliche Hinweise.
Der »Relchsbund israel. Schwerhöriger "
(R g S H)
= Gemeinnütziger Verein , Settsthiffeorganisation , ruft die
isr. Schwerhörigen
zwecks Förderung ihrer geistigen, ge¬
sundheitlichen und wirtschaftlichen Interessen (z. D . Beratung
durch Wwäkte und Aerzte , Hilfe, Wlesekurfe, Berufsberatung,
Geselligkeit, Berbandsorgan ufw.) zum Beitritt auf . Monatsbeitrag 0,80 RM . Auch normcühörenM Förderer sowie Rechtrcmwätte und Aerzte für die Ortsgruppenbildung , werden um
Meldung gebeten . Beitrittserklärungen und Zuschriften: I. Bors.
L Golbschmibt (Bne briß , Montefioreloge ), Charlottendmg,
Sydelstt . 23. Porto beifügen . Monatsversammlung an jedem
ersten Sonnabend im Monat 19V» Uhr, bei Dvbrin,
Hackescher Marti.
Die gemeinsame Geschäftsstelle des Zentralverbandes jüdi¬
scher Handwerker Deutschlands e. V ., Verein selbständiger
Handwerker jüdischm Glaubens e. V ., Reichsverdand des Jüdi¬
schen Mittelstandes , befindet sich jetzt Berlin W 50, Rachodstt . 8.
Fernsprecher : B4 Bavaria 1030.
Ausdildungrftätte für jüdische Kindergärtnerinnen und
Hortnerinnen,
Di « Zentralwohlscchrtsstelle .der deutschen Juden beabsich¬
tigt ,, gemedisam
gemeinsam mtt
minder
Reichsvsrhetung
der deutschen
deutschen Juden
Juden
tigt
^der Reichsv
^ etung der

und dem Jüdischen Frauenbund «ine Ausbilduagsstälte
für
jüdisch « Kindergärtnerinnen
und Hort¬
nerinnen
einzurichlen und mit dem ersten Lehrgang Mitte
April d. I . in Berlin zu beginnen . Da » Ziel der Ausbildung
ist, Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen für die Arbeit in Kin¬
dertagesstätten , Erziehun gsheime« aber auch in Familien , zu
befähigen . Der Lehrgang wird IV » I <choe dauern . Bvrdedingung ist abgeschlossene Mittelschul , oder Obersekundareise ober
Nachweis einer gleichwertigen Blldung durch die fchulwiflenschastliche Vorprüfung , und ausreichende hauswirtschafüiche
Vorbildung . Rach einem Prvhemonat , der die hauswirtschafllichen Kenntnisse festzustellen hat , erfolgt Me endgültige
Aufnahme in den Lehrgang . In dem Lehrgang können 15 dis
20 Schülerinnen als Internatsfchülermnen und 5— 10 ExtraSchÄerinnen ausgenommen werden . Der Pensionspreis beträgt
Mark 50.— monatlich; das Schulgeld Mark 25 .— monatlich.
Amnettungen sind unter Beifügung eines selbstgeschriedenen
Lebenslaufs , de» Schulabgangszeugnisies
und des Nachweises
der hauswirtschaftlichen Ausbildung und Betätigung an die Geschäfisstelle des Lehrgangs : Zenträlwohlfahrtsftelle der deut¬
schen Juden , Berlin -Charlottenburg 2, Kantstr . 158 oder an
den Jüdischen Frauenbund
(Reichsgefchäftsstelle) ebenda zu
richten.

Haushaltsplan für daS Rechnungsjahr 1933,34 bitte wenden!

Haushaltsplan
Einnahme
».
1. Stoatsbechilfen
. '.
2. Rückerstattung aus den Staatszuschüssen für di«
Rabbinerbesvldung .
3. Rückzahlung von Darlehen
.
4. Beiträge » ) 1 % bet Rest . . . .
b ) 3 % bet R . Verm . St .
c ) 0,15 * Rotumlage
d) Rückstände .
5. Verschiedenes .
6. Zuschüsse aus zentralen Mitteln für leistungs¬
schwach« Gemeinden ufw.

für bds Rechnungsjahr
—

■

—
.
4000 .
450000 100000
2000 ‘
40000

1983/84

Ausgabe
».
«ap . I : Beihilfe ».
Tit . 1: Gemeinde ».
1. Unterstützung leistungsschwacher Gemeinden zur Erhaltung des Rel . llnt.
und zur Aufbesserung von LehrergehÄtern und Einrichtung von Bezirkslehrerstellen (Staatsbelh
ikfen)
. . .—
2. Inspektion des Religions unterri chts . .
1000
3. Beihilfen an besonders leistungsschwache
Gemeinden aus eigenen Dritteln des
Landesverbandes .
190000
4. Darlehen
.
6000
197000
Tit . 2 : Beamte.
1. Beihilfen für Kultusbeamt « i. R . und
Hinterbliebene .
70000
2 Bechllfen für Flüchtlings - und Ruhestandsrabdstrer und Raddinerwitwen
. 30000
3. Beamtennvtfvnds .
10000
4. Beihilfen für die ehemaligen Lehrer der
Samsonfchule .
4ÖÖÖ 114 000
Tit . 3: Bezirtsradbinate .
40 000
Tit . 4: Rabbinerbildung
4. Zuschüsse für Rabbi nerpraktikanten . .
1500
Tit . 5 : Ausbildung vo» Lehrer » «nd Kantoren.
1. Zuschüsse für Lehrerbildungsanstalten
und Stipendien für ihr« Lehreranwärter
2 000
Tit . 6: Für die Wissenschaft des Judentums.
4. Jefchiwoh , Frankfurt Main . . . . 750
Tit . 7: Gemeinnützige Anstalten und
Einrichtung « ».
1. Forderung rit . Speisehäuser ' . . . . 800
2. Akademische Mittagstische .
. .
500
3. Jugendpflege.
\
4. Jugendpflege in Kleingemoinden >
2000
5. Sportbewegung
.
i
3300
»op . II . Wohlfahrtspflege
.
41000
«ap . Ui : Wirtschaftshilfe
.
18000
Kap . rv : Für besondere rituelle Zweck« . .
1500
Kap . V: Sammelanleihe.
Zinszuschüsse für Anlechen .
500
Kap . VI: Derwaltungsblott.
Herstellung und Versand
5000
Kap . VII : Verbandstag und Rot
Tit . 1: Unkosten des Verbaudstoges . . .
—
Tit . 2 : Rats - und Ausschubsitzungen . . .
5 000
Tit . 3: Sonstige Unkosten der Sitzungen . .
1000
6 000
Kap . VHI : Verwaltung.
1. Gehälter und Aufwandsentschädigungen
50000
2. Miete und Hauskosten . . . . . . . . . 6000
3. Drucksachen . . J/ > / . / . j . I . I . I .
1500
4. ZeiHchriften, Zeitung «/ , JBüpt/n / . / .
1000
5. Biirvbedarf
. .//////.
1505
6. Fernsprecher und
/
•
5000
7. Bankunkosten und oWf« !
.
4 000
8 . Sonstige Verwaltungskvsten
.
. .
4000
73000
Kap . IX: Reichsvertretung .
12000
Kap . X: Unvorhergesehenes .
8450
Kap . XI: Rückständige Zahlungen aus de«
«tat 1932/33 .
15000
Kap . XU: Amortisation der Bankschuld . .
57 000

596500

H,it » tschrlstl

Brrl « , » nb Echrtftleit
» » , : ( m|
«tt «r und MnmtioorttUS fflx bat gefamtai

596000

Berlt» aharl «ar »burg *, PaM|tta| e 158.
Berit» (S58. — «tu « :rrlhold
«
San). Berlin C «,

Rom

FriedrichftrM

