
Beispiel:
Grundgehalt b) di
Stellenzulage . . 350,— RM ) er ee Besoldungsgesetzes vom 17. De
örtlicher Sonderzuschlag (5% E00 c) die U (GS. S. 223) gewährte Frauenbeihilfe,
Wohnungsgeldzuschuß 5%) 22,50 fü nfallpension und die Renten d ®
Kirchenamtszulage Tan 66,— ürsorgegesetzes, nm des Unfall-

BE N 40— d) m en in Nr. 5 Abs. 2 aufgeführten P
Summe 578,50 RM ai als Teil der Versorgungsbezü ührten Personen

94 vH. davon sind laut Spalte monatlich gleichszulagen, EBENE Aus-

as SD der Umrechnungstafel ) CE laufenden Unterstützungen, ungen und
32 +047= .. e) die den strafweise ent] n

also Kürzungsbetrag — 34 73 u ) 543,79 RM personen aus den eher Veran und Lehr-
ab Anrechnungswert für LEN gezahlten laufenden ‚setzlichen. Versorgungsfonds

wohnung und örtliche x umana f) die einmaligen Abfindungen nach 4 ;

ET TUE N Natural beamtengesetzes. 8 44 des Polizei-
eistungen (i Shan m

vollen Be m bisherigen a Tit. {9 des "Haushalte des Ph egen ferner die aus Kap. 51
a EB Gehaltszuschü inanzministeriums T

somit verbleiben 463,79 RM Folge der dernwen Ruhegehaltszuschüsse wenn

Vgl. auch Runderlaß vom 11. 7. 1925 X gewordenen und che. BD AUS verfügbar
(PrBesBl, S. 171) über den Steuerabzu: U IT E 1435 — andere, insbesondere in Gemein angestellten oder in
Naturalbezügen. rabzug für Lehrer mit getretenen Beamten und Eee Lan über-

: ; e

Ab: (2) Die Gehaltskürzung geschieht al Rentmeister von Steuerkassen. n Ruhestand versetzte

n zug des Anrechnungswertes der N. also vor dem (3) Fürsorgebezü . ipSEMaeareiteneenSnkerliegen I Atem Fallesuch Leprpersom reorgebezüge sind, diejenigen. Bezüge, die
ann nicht der Gehaltskür . alle auch Lehrpersonen, Ruh en verdrängten Beamte

währt werden, z. B zung, wenn sie in Geld ge- auf Grund ‚ Ruhestandsbeamten und Hinterbli N

von Naturalien in eineer einer Lieferung 1919 — EEE LO CE Re erblichel

a Einnahmen aus der  Kirchenkas Ch nicht die Staatsanzeiger vom 28 DO Reichs- und Preuß.
het -ekvran Hat Det vorGIEtEn Ergänzungen gezahlt Nerflew 919 Nr. 168) und seiner

Inhaber einesNVerciausdemKirchendienstohnedaßer(4)ZudeüNx ni z , aß er A n zu kürzende: x -

"nl diese iunahsenalsQuab und Schulamtes ist, et  oreibenmten gehören Edicher Dienstleistung zu beh ezüge aus nebenamt- utzpolizeibeamtengesetzes zusteh ach 8 38 des
ehandeln. Gebührnisse und die Gnaden ehühr enden laufenden

Nr. 9. (1) Der Kürzung unterli I 76 Abs. 2 und 3 des Schutzpollzeib rnisse nach 8$ 70,

alle für die Zeit vom 1NDebrırliegengrundsätzlichAbs.2desPolizeibeamtenDO:eibeamtengeselzes,847(2. B. much durch Zuschußanstalten 1931 _ab mittelbar Nr. 11. Der Kü BOSCH

 besteker Chranotalten usw.) oder mmillelberaus4er rn Verfükungstonde dor Ste terliegen auch ie 258
9 sse für nebenamtlich ar aus der Tit.17 d er StaatsregieruDienst leistun ; iche oder nebengeschäftli „17 des Haushalts der all : ierung, Kap. 39
 OK gen in Form iche oder aus ; allgemeinen Finanzverwaltu

vergütungen oder von S von laufenden Pausch- Mi sonstigen besonders zur Verfü an,
für nicht regelmä ron ;tunden- und Tagessätzen, au h itteln gewährten Versorgun bezü ügung gestellten

gezahlten NabenTEEN ARE Dienstleistungen stützungen und laufenden md Ater
gleichviel, ob sie eine , weitesten Sinne, .

oder Beamten ‚der ae Staaten oder Rebeein Zu$81 Abs. 4
Borerschnften des raa und NE AD. 3 %
nichtbeamtete: : Rechtes oder ei r. 12. Zu den Bezü ; rm

unterliegen erU Un Nebenvergütungen EHE ORET gehören KrBerdieenberOPlent nicht
NUnen de für die Bewilligung ee Soweit sie öperetbeamte beAP an Polizei- atenN enststelle ausdrückli setzung ZzuU- steri P- 1 it. 21 des Haush: Ca

‚Auslagen (Dienstuufwand) wm Ersatz barer  Waisenve ve Innern), die aus Kap. 55. trend
ommensteterpficht nicht unterworfen ind (ve. 3 36 Yalsenerlerungsansialten (m) des Barrhelie des
Wegen der. les Reichseinkommensteue v entschädigungen fü n Bezüge sowie die Verlust-

a vgl. Nr. 14 EnebesOndert + Kassenbeamte,

. (2) Den Nebenv: 4 : Zu s 1 Abs. 6
sind alle Geldbezü ergütungen im Sinne des Ab N: i .

- ge gleich ; Ss. r. 13. Die A’ 7

neben Nrein. Denzegieiehzustellen,dieStaatsbeamtenzüge,diedie“rearsasagumfaßtnurBe-Nebenamt mit Rücksicht auf ihre em Haupt- oder Andere nach den Besti ser Eigenschaft erhalten,
amtlichen Dienstlei en der Zu haupt- oder neben- verordnung und dieses Runderin: der Gehaltskürzungs-
hang mit dem Haupt- d r für eine im Zusammen- Bezüge (z. B. Vers underlasses kürzungspflichtige
öffentlichen‘ Interesse. ausg Nebenamt stehende, im der Notar früh orgungsbezüge aus einem Amt, d
werden, auch soweit ‚ausgeübte Tätigkeit gezahlt der Kürzu er bekleidet hat) unterliegen auch denn
fließen, wie z. B. Te rei nicht aus der Staatekasse ng, wenn sie an Notare gezahlt werden ann

Amteblättern und“ Zeitschriften, wenn dieHerausgabe zu84m di i i k

DeJienstlichen Tntersase Inter Mitwirkung Herausgabe Nr. 314; (1) Ob die FreiA erfolgt, ferner z. B : von Staats- jst ni en Di die Freigrenze überschri +

trauensärztliche Tätigkeit von edalrälen Der brat- SetCh Für OB Nen ahnt an tem ich
ic izi &amp; en usSW., an 3 ; echnungs-

lichen Untersuchungen, Begutachtun räten bei ärzt- Zahlung z qondemn für jeden Zeitabschnitt, für den eine
dheitszeugnissen usw. Ed dien stlic usstellung Regel für ei gt, also bei planmäßigen Bezügen, i

(3) Abs. 1 und 2 gelten ä nstlichen Interesse. gel für einen Monat, besonders festzustellen. der

von Wartegeld, Ruhegehalt Een für Empfänger (2) Beispiel: Ein Ruhegehal : .
gebührnissen. en Versorgungs. sin Ruhegehalt von Jährlich 3600 NT200ENmaK bezieht, stirbt im S or N monat-

Zu 81 Abe erhältab 1.1.1932 monatlich180 RM Witwengeld,Das
Nr. 10. CI) Z « e t um 6 vH. zu kürzen, obwohl di . Das

Verso: 1 u den der Kürzung a im Rechnungsjahr 193‚ODWOdieWitwe) die gehören auch: unterliegenden geld  Dexogenat. 1 nur 3 X 180 — 540 RM Witwen-


