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S u s d it :

12.

S lerotbnung, fcetaffettb bie ïagegetbex, Me guljtfojlen unb Me Umjugâîojlen ber gefanMfdjaftfidjen
unb itonjulatbeamten. ®. 127. — B e to tb n u n g , betreffenb ben Urlaub ber gefanbtfdjaftlidjen unb
ffonfutarbeamten unb beren ©telÎDertretung. ®. 134.

(9lr. 1293.) Serorbntmg/ betreffenb bie Tagegelber, bie guhrfojïen unb bie HmjugSEoften
ber gefanbtfchaftlichen unb iîonfularbeamten. S3om 23. Slptil 1879.

&

2ôtü)elm, Don ©oite§ ©naben ©eutfcfyeï ®aifeï, ^ônig
fon Preußen x.

»erorbnen im 91amen be§ Sfteid)§/ auf ©nmfc be§
18 be§ ©efe|eg, Betreffenb
bie bRed)tâücx|)â[iniffe ber Sleid^Beamten, rom 31. SJian 1873 (9teicl)§=@efelj6i.
0 . 61) im (Einvernehmen m it bem ÜBimbeêratl), tva§ folgt:
§• !.
©te eiatêmâftgen gefanbtfdjaftlichen unb ÄonfularBeamten erhalten Bet
©tenfîreifen Tagegelber nad) ben folgenben ©âfcen:
aufier« inner«
halb
halb
beS

*Reich§gebiet§
I. bie S3otfd)after.................................................................
II. bie au§erorbentlid;en ©efanbten unb Bevollmächtigten
Sliinifîer ......... * ...............................................................
H l. bie 9Jlinijterrefibenten, bie ftânbigen ©efchaftêtrager, bie
©eneralfonfuln unb bie erften 23otfd)aft8[eftetâre.........
IV . bie übrigen S3otfdE)aftêfefrctâre, bie Cegationêfefretâre,
bie ^o n fu ln , bie iBùefonfuln, bie ©olmetfdjer unb
©ragomanê unb bie ©efanbtfchaftäprebiger..................
V . bie Äanjleivorfteher unb ^am ltjlen Bei ben ©efanbt»
fdiaften, bie ^anjler, ftafjtrer, Sfvegijlratoren unb ©efre*
tare Bei ben ^o n fu la te n .................................................
V I. bie UnterBeamten.............................................................
ReidjS <<Sefefe6L 1879,!

SluSgegeben jtt SSerlin ben 29. S l^ril 1879,
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,

Vewegt ftd) eine Sienjtreifc an bentfelben Sage innerhalb unb außerhalb
be§ 9leid)§gebiet3/ fo wirb für beit Sag bes UebergangS aus Seutfdflanb in bas
Ausland ber {jähere für ben Sag ber Sdüdfeijr in ba§ 3nlanb ber niebrigere
Sagegelberfafj gewährt.
§• 2.
(Srforbert eine Sienftreife einen außergewöhnlichen Koftenaufwanb, fo fann
ber Sagegelberfajj (§. 1) non bem DSeic^gfan^ter angemeffen ert)ö£)t werben.
§• 3.

,

©tatSmäßig anaeftedte Beamte, welche im AuSianbe außerhalb ibre§ AmtSfife§ fommiffartfcf) be]d)äftigt werben/ erhalten für bie Sauer biefer Vefdjäftigung
neben il)rent roden etatsmäßigen Sienfteinfommen Sagegelber beren £ölje ber
9ieid)Sran,zler in febem gadc beftinnnt.
Aßenn gefattbifd)a filici)e unb Konfularbeamte in golge beftei)enber Hebung
ober in $o!ge ber geitweifen Verlegung ber Steßbenj beö betreffenben fremben
fjjofeS mit ©eneljmigung beS SleichSfanjlerS oorübergeljenb ihren Aufenthalt außer
halb il)re§ AmtöfüjeS neunten/ fo tonnen benfelben für bie Sauet biefeS Aufent
halts gleid)fadS Sagegelber nad) gefifefsung beS SleichSfanjlerS gewährt werben.
§- 4.
Aßerben etatsmäßig anaeftedte Veamte au§ bienftlidhen ©rünben nom
SSeicE)gfang[er in ba§ 3nlanb berufen/ fo nerbleiben fte während ber erfden brei
SDdonate ihres Aufenthalts im glaube im ©enuffe ihres roden etatsmäßigen
SienfteinfommenS/ neben welchem d)nen Sagegelber nad) bem (Srtneffen beS 5deid)Sfanders gewährt werben formen; für bie fotgenbe Peil erhalten fte nur baS per*
fönlidje ©eljalt unb Sagegelber/ beren ä3öhe ber SfteidjStanjler in febem $ade
beftimmt. ffn bem oorftehenb fowie in bem im §. 3 Abfatj 1 bejeidpteten gälte
haben bie Veamteit/ fo lange fte ihr nodeS etatSmäßigeS Sienfteinfommen begehen,
hinftdjtlidj bes non ihnen beficibeten ^poftenö fowoh'l bie auS ber ©tednertretung
erwachfenben hoffen/ unb ¿war bis ju r ¿jöf)e oer in iltlaubsfäden ben Vertretern
ju gewährenbett Sienftaufwanbsentfd)äbigung/ bem Auswärtigen Amt ju erfiatten/
al§ auch ade nad) ben jeht befteljenben Veftimmungen nid)t erjlattungSfähigen
amtlichen Ausgaben ju tragen.
$ür bie Satter ber .ßin- unb fRücfreife haben bie Beamten in aden in ben
§§. 3 unb 4 bezeichnten gäden auf bie in ben §§. 1 unb 2 fejtgefetjten Sage
gelber Anfprud).

,

§• 5.

An g tth rfo fle n einfd)liefdid) ber Koften ber ©epäcfbeförberung erhalten:
I. bei Sienftreifen/ weld)e auf ©ifenbaljnen/ SatnpffcE)iffen ober ©egel»
fd)iffen gemacht werben fönnen:
1. bie im §. 1 unter I bis V bejeid)neten Beamten für baS K ilo
meter 13 Pfennig unb für feben Su- unb Abgang außerhalb beS
SReicpggebietg 6 m arf/ innerhalb besfelben 3 m ar!.
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$ a i einer feer tm §. 1 unter I big IV feejeicfmeien Beamten
einen ©iener auf feie Steife mitgenommen/ fo erhält er fü r feen*
felfeen 7 Pfennig fü r bag Nitometer.
2. feie feafelfeft unter V I fee^eicfneten Beamten fü r bag Nitometer
7 Pfennig unfe fü r jeben §u* unfe Abgang außerhalb fec§ Sleicfeg*
gefeietö 2 SJtarE, inneri)aife feegfelben 1 m a x tf
II. feei ©ienftreifen, melcfee nicht auf Eifenfeahnen,
0egelfdpiffen jurücf'gelegt merfeen fonnen:

®ampffcf)iffen ofeer
äuget*
• fealfe

inner*
patb
be3
IRcicljägelneiS
Slat!.
Slatf.

1.
2.
3.
4.

feie
feie
feie
feie

im §. 1 unter I feig I I I feejeicfmeten Beamten
feafelfeft unter IV feejeicpneten «Beamten. . . .
feafelfeft unter V feejeicfneten B eam ten___
feafelfeft unter V I feejeicpneten Beamten. . . .

1/00
0/70
0/40
0,30

0/60
0/GO
0/40
0/30

ßafeen ermeiglid) popere pEmfoften alg feie unter I unfe I I feftgefefeten auf*
gemenfeet merfeen muffen/ fo merfeen feiefe erftattet.
ü.
.
Su^ | Di^en toerfeen fü r feie ipin* unfe SRücfreife befonfeerg berechnet.
V at
em . rei,ltf1ter;. ®ienftgefd)äfte an oerfcfeiefeenen Orten unmittetfear nach
etnanfeer auggerteptet, fo ifl ber non O rt ju O rt mirflicp ¿urüdgelegte SBcg
ungetpetlt feer Berechnung feer p h rfo jle n ju ©runbe ju legen.
§• 7.
p r ©ienflgefcpäfte am Slmtgftfe fee§ Beamten unfe fü r folcpe ©ienft*
gefdfafte, melde Beamte, feie einer ©efanfetfcpaft ofeer einem tonfulate oorftefeen,
m geringerer Entfernung alg acpt Kilometer, feie üferigen Beamten in geringerer
Entfernung at§ noei Kilometer oon ihrem 2lmt§ft|e Oornefemen, merken meber
Tagegelber nod) pferfoften gemährt.
P r eimeine Orte fann feurch feen «Reichsbanner feeftimmt merfeen, baß feen
Beamten bet feen außerhalb fee§ ©tenfigebäubeg »orjunehmenfeen Oicnfigefd)äficn
feie fü r erforderlich gemefene Transportmittel oerausiagten Soften fomie feie oer*
auslagten Brüden* unfe gährgelber ju erstatten ftnfe.
Oie Bcftitnmungen feer Sir. 11 fees Tarifs ¿um ©efefe, feetreffenfe feie @e*
feul)ren unfe to fte n feet feen ftonfulaten, Oom 1. p l i 1872 (Sieicfes * ©cfeijfel.
24o) merfeen feurch BorftehenbeS nicht feerührt.
24*

ISO
§• 8.
£5ie etatgmäfiig angefteßten Beamten erhalten Bei Sleu« unb SS5ieber=>
anfteßungen fotrie bet Verfemungen eine Vergütung für a llg e m e in e lim ju g § *
fo fte n einfcflieflid) ber ben ©efanbten unb ilo n fu ln bislfer gemährten bejín,
nací) §. 8 beb ©efctjeg, betreffenb bie örganifation ber Vunbesfonfulate , rom
8. Slorember 1867 (Vttnbeg*©efe|bí. © . 137) jujlebenben ©inrid)tungggelber,
unb ¿mar in folgenben Veträgcn:
©ie Votfdjafter erhalten 100 $pro¿ent, bie übrigen einer _©efanbtfcpaft unb
bie einem Confuíate rorftcbenben Veamícn 50 sprotent be§ einmaligen 3¡aí)reg»
betraget il)re§ pcrfönlicpen ©epaltg, aße anberen Veamten bie im §. 20 ¿u b
beftimmten @<ífe.
Veamte ol)ne Familie erhalten nur bie ipälfte ber rorgebacpten Vetrage.
£)ie rcrftebenb fejlgefeljtc Vergütung wirb fü r biejenígen ju ©efanbten ober
felbjtänbigen ^onfuín ernannten Veamten um ein ^Drittel erpöpt, trelcbe bis ju
biefer ©rnennung einer ©efanbtfdjaft ober einem Confuíate nod) nid)t ober nur einer
©efanbtfcbaft ober einem Confuíate ron geringerem Stange rorgeftanben l)aben.

§• 9.
SBirb einem ©efanbten ober Sonful eine £5ienfitnoi)nung m it möblirten
©mpfanggräumen sugetriefen, fo erfjält berfelbe nur jmei £)rittl)eile ber im §. 8
feftgefetjten Vergütung.
s. 10.
®ie erfte ipälfte ber Vergütung fü r aßgemeine UmjugSfoften voirb m it
bem Sage ber ©rnennung bc§ Veamten, bie streite .spälfte m it bem Sage feineg
©intreffeng an bem neuen 5tmt§ft^e fäßig.
§ a t ber Veamte in golge eigener Sntfd)lie|]ung ober S cfulb ben Soften
rtidEjt angetreten, fo ift berfelbe ju r VMebercrftattung ber il)m ettra bereits ge*
gapiten ¿uilfte ber Vergütunggfumme uerpflid)tet.
SBirb bem Veamten ro r bem ©intreffen auf bem ifm rerlielfenen polten
eine anbere ©teße übertragen, fo fann bie if)m ettra bereitg gejaulte ßälfte ber
Vergütunggfumme auf bte il)tn fü r bie neue ©teßung guftepenbe Vergütung
ungerechnet trerben.
§• 11.
Söirb ein Veamter unter Velaffuttg an feinem bisherigen 9lmtgft|e ¿um
Vorjlelier einer ©efanbtfdfaft ober eineg Stonfulatg beförbert, fo bat er bie für
bag ibnt übertragene föbete 9lmt in ben §§. 8 unb 9 befiimmte Vergütung ab*
SÜglicl) beS fü r bag bisher ron ibnt befleibete 9lmt bezogenen Vergütunggbetrageg
SU beanfprueben. ©erfelbc SInfprud) fleht bem Vorjleber einer gefanbtfd)aftlid)en
ober fonfularifdfen Vepörbe ¿u, trenn fein fo fte n im Stange erhöht roirb.
§■ 12.
£)ie etatgmäfiig angefteßten Veamten erbalten in ben im §. 8 beseidpteien
fräßen fü r ben Unt^ug ron ihrem bisherigen nach bem neuen 2Sol)nottc eine
Vergütung ber fpesteüen ilm s u g g fo fte n , unb gtx>ar:

—
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—

1. fämmtliche Beamte für ben S ta n d o rt (augfdhliefjlid) Beiladung unb
Berftd)erung) ber ©egenflänbe ber bäuSlidfen ©Einrichtung bie mirflidE)
g e ilte n Beträge/ auf ©runb fpegieUer unb belegter Öiquibationen,
m it ber Btafjgabe, baff, falls unb infomeit ber Transport ber ©egen*
fiänbe m ittelft ©Eilfracbt erfolgt ift r nur ein $DrittE)eil ber hierfür ge*
¿al)lten ^Beträge ¿ur Vergütung gelangt;
2. bie in §. 1 unter I bis IV bejeidmeten Beamten............. 10 Pfennig/
bie bafelbft unter V bejeid)neten Beamten.........................
8
bie bafelbft unter V I bejeid)neten Beamten.......................
7
fü r febeS mitgenommene gamilienmitglieb; bie im §. 1
unter I big IV bejeidmeten ¡Beamten fü r jeben mttge*
nommenen ©ienftboten ...................................................... 7
pro Kilometer ber fürjeflen benuijbaren ©trafjenocrbinbung.
Sluferbem ift ber 9Jtietl)SjinS ¿u oergüten, melden ber ocrfepte Beamte für
bie Bmfmung an feinem bisherigen 5lufcntf)altgorte mährenb ber geit oon bem
Berlaffen beS legieren big ¿u bem geitpuntte l)at aufmenben rnüffen, m it melchent
bie Sluflöfung beS BtiethSoerhältniffeS möglich mürbe, ©iefe Vergütung barf
jebod) längftenS fü r ben Seitraum eineg SalneS gemährt merben.
•Öat ber Beamte im eigenen .'paufe gemol)nt, fo fann bemfelben gleichfalls
eine ©Entfd)äbigung unb ¿mar l)öd)ften§ big ¿um SahreSbetraae beg ortsüblichen
3}iieth§mertheg ber oon ihm benuljten SBol)nung gemährt merben.
§• 13©ie ¿ur geftftellung ber fpe¿ielíen llmjuggfoftenoergütung in jebem ein*
¿einen $alle erforberlidfen Beläge hat ber Beamte bei B erluft feines 9lnfprud)§
auf biefe Bergütung innerhalb ffahreSfrift nad) feinem ©intreffen auf bem neuen
Sßoften an baS SluSmärtige Sind abjufenben.
§• 14.
$Eür bie EDienftantrittS* ober Berfcfutnggreife erhalten bie ¿um Bejttge oon
HmjugSfoften berechtigten Beamten gul)rfoften nach SJlafjgabe beg §. 5 biefer
Beroronung für ii)re Berfon, fomic, menn fte nicht mäl)renb beg llm jugg ihr
OolleS etatgmäfjiaeg Bienftctnfommen be¿iehen, Tagegelber nach Btafgabe ber
§§. 1 unb 2 bie]er Berorbnung fü r bie ¿ur Stabführung ber HmjugSreife nach
©Entfdpibung be§ Sleich§fanjlet§ burd)fdmittliü) erforderliche Seit.
§• 15.
Bei Berechnung ber ©Entfernungen für bie geftftellung fomol)l ber gul)r»
toften mie ber fpe¿íellen llm¿ug§fo1|'ten mirb iebeS angefangene Kilometer fü r ein
oolleS Kilometer gerechnet.
§. 16.
Sür bie fmhe ber Tagegelber/ guhrfoften unb UmjugSfoften ift nicft ber
perfönliche Slang beg Beamten, fonbern ba§ Slmt, melcheg er etatSmäfig befleibet,
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uitb jtra r bet 9ieu» unb Sßieberanfteliungen unb «Setfehungen nid)t baS Sinti/
auS welchem/ fonbern bagjentge/ in Welches er verfemt w irb, mafjgebenb.
§. 17.
©en ®efanbtfd)afi§=3iitad)eg flehen webet Tagegelber noch gufir» ober
UmjugSfojlen ju. Stur trenn btefelben feitenS beg «jveidhSfanjlerS m it einem
Äommiffbrium betraut werben, erhalten fte fü r bie ©auer beSfelben Tagegelber
unb guhrfoften nacf) SBeftimmung beS SteidtSfanjlerS.
§- 18.
©ie_ übrigen nid)t etatSmäfjig ungeteilten Seamten erhalten bei ©ienjlreifen
fowie bei ihrer Slnftellung unb Serfetjung unb bei bienftlicbcr «Befd)äftigung auf)et»
halb i^reS SBobnort» Tagegelber unb guhrfoften nach 23eftimmung beS 9teid)S»
tanjlerS/ jeboch fwdhftenS bis ju bemjenigen Setrage/ welcher nacf) «Öcafjgabe biefer
«Berotbnung ben etatStnäjjigen ^Beamten/ bereit gunfiionen fte 31t nerfef)en beftimmt
ftnb/ juftefen. ©pejielle UmjugSfoften Werben ihnen nicht gewährt. Slllgemeine
HmjugSfoften filmten fte auSnahmSweife/ jebod) in jebent gälte nur btg tum
Sßetrage ron hödhftenS 1 500 «ÜJtarf erhalten/ trenn fte in überfeeifchen ßänbetn
SSertrenbung ftnben. §. 19.
©ie Seftünmungen be§ §. 18 finben auch auf bie im inneren ©ienfte beS
Reichs ober im ©ienfte eines SunbeSflaatS etatgmäfjig angejtellten Beamten/
tretche im gefanbtfd)aftlichen ober ^onfulatbienfle be§ le id ig aufjeretatgmäfjiq
rertranbt werben, Slntrenbung. «Bßirb ein fold)er «Beamter fpäter im gefanbt»
fchaftlichen ober Üonfularbienfte etatSmäfiig angefielit, fo ift auf bie il)m alSbann
gema§ §. 8 gufteljenbe Vergütung fü r allgemeine lln^uggfoften ber Setrag ber
thm ettra auf ©rurtb beg §. 18 bereits gezahlten allgemeinen llmjuggfoften»
rergütung anjutedmen. ©er «Berechnung ber frevelten Umjuggfoften ift aisbann
bie (Entfernung jtrifchen bemjenigen Orte/ tro ber betreffenbe «Beamte gttle^t etatS»
mä§ig angefteUt getrefen ift/ unb feinem neuen SBohnorte gu (Britnbe gu legen.
§.

20.

SBerben gefanbtfdf)aftliche ober Ä'onfularbeamte in ben Stuheflanb ober in
ben einzeiligen 9tul)eftanb reifest, fo ftnb ihnen gemäj) §. 40 beg ©efeijeg,
betreffenb bie 9ved)tgnerhältniffe ber 9teid)Sbeamtett/ rom 31. «Ötärg 1873 («Reichs»
®efe|bl. © . 61) bie Soften oeS Transports il)rer (Emrichtungggegenftänbe big gu
bem innerhalb beg Steicfg ron ihnen gewählten SBopnorte nach ben trirflich
gezahlten Seträgen/ auf ©runb fpegieller unb belegter fiiquibationen/ gu erjlatten.
©aneben erhalten fte:
a) fü r il)re «ßerfon guhrfoften nach SRafjgabe beg §. 5/ fotrie, trenn fte
nicht trährenb beg ilmgugg ihr rolleS etatStnäftgeS ©ienfteinfommen
beuehen, Tagegelber nad) SRafgabe ber §§. 1 unb 2 biefer Ser»
orbnung;
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b) allgemeine ilm jugSfojten, unb ¿war:
bic im §. 1unter I be^eicbneten ^Beamten.................
bie bafelbft unter I I bejeicfineten ^Beamten.................
bie bafelbft unter I I I bejeic^neten ^Beamten...............
bie bafelbft unterIV bejeidmeten Veam ten...............
bie bafelbft unter V bejeid)neten Veamten.................
bie bafelbft unter V I bejeic^neten Veam ten.............
m it ber Maßgabe, baff Veamte offne gamitie nur bie
Veträge erhalten;

2500 SDlar?/
2000
1 200
600
400
200
Hälfte biefer

c) bie im §. 12 biefer Verorbnung fejtgefe|tcn Vergütungen fü r bie
UmjugSreifen ber gamilienmitglieoer unb ©ienftboten, fowie bie ebem
bort feftgefe|ten S}liett)§jin8» ober 9Jtiet[)smertt)§«@ntfci)äbigungen.
§• 21.

©efanbtfc^aftlidbs unb ^onfuiarbeamte, welche/ offne ihre etatgmäfjtge ©tel*
lung im Slusianbe Befjubeffalten,/ in eine etatämäfige ©teile be§ Sluswärtigen
SlmtS oerfe&t ober m r Vefchäftigung in bas SluSwärtige 3lmt einberufen werben/
erhalten fü r ben lfm jug oon ii)rem bisherigen Soften nach B erlin oie im oor*
gcjfenben ^Paragraphen feftgefe|ten Vergütungen.
§. 22.

Stuf Sbafflfonfuln unb bie oon biefen angefteliten fperfonen finben bie Ve<
jlitnmungen biefer Verorbnung feine Sintoenbung.
§• 23.
(gegenwärtige Verorbnung ftnbet auf alle biejenigen bienftiicpen Reifen unb
Verwenbungen ber Veamten Slnwenbung/ Welche nach bem 30. 5loril b. 3 . ihren
Einfang nehmen.
Urfunblich unter Unferer jjpödffteigenhänbigen IXnterfcpxnft unb beigebrucftem
^aiferlichen 3uftege£.
(gegeben SBieSbaben/ ben 23. Slpril 1879.

(L. S.)

SBitpeltn.
$ ü rjt o. V iS m a rd .

*eaaiZX 52225
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(5ir. 1294.) ©erorfcmtng, betreffenb ben Urlaub ber gefanbtfd)aftiicl)en unb Äonfutobeamien
unb bereit Stcttoertretung. Sßom 23. Stprit 1879.

S u

2Bilf)ehfy Don ®ottc§ ©naben ©eutfcfyet ®aifet/ ®onig
oon spreufjen k .

oerorbnen im Flamen fee§ SdeichS, auf ©runb bes §. 14 be§ ©efefseS, betreffenb
bie StechtSoerhältniffe ber StcidjSbeatnten, oom 31. 93iätj 1873 (SfveichS*@efehbl.
€>. 61), waS folgt:
§• 1.
Einträge ber gefanbtfcfjaftlidben unb Stonfularbeamten auf Bewilligung oon
Urlaub ftnb unter Angabe ber Veranlagung unb beS gwecfS bcr utfm^ä b a r
oorgefeijten Vehörbe ober bem unmittelbar oorgefe^ten Beamten einzureichen.
§• 2.
Unferen Botfchaftern, auferorbent(id)en ©efanbten unb beooümäd)tigten
V tiniftern unb üSJtinifterrcfibenten wirb ber Urlaub oon UnS auf Eintrag be§
9leid)§fanjler§ bewilligt.
3 n allen anberen gälten wirb ber Urlaub oom 9leid)§fanjler e rte ilt; jebocE)
fönnen bie einer ©efanbtfcfyaft ober einem Äonfulate oorftefienben Beamten il)ren
Untergebenen ju Steifen außerhalb SeutfchlanbS Urlaub big ju r Sauer einer
SBocfye erteilen.
§• 3.
Sßirb ein Urlaub ju Sßieberlierjtellung ber ©efunbbeit nad)gefud)t, fo ijl
bem Einträge eine ältliche Befcheinigung beizufügen.
Ser yteichSfanaler ift berechtigt, oie Beibringung einer fold)ett Befcheini*
gung auSnahmSweife ju erlaffen.
§•
S er beurlaubte Beamte l)at bafür ju forgen, bajj ibn wä|renb ber Slb«
wefenljeit oon feinem SlmtSfthe Verfügungen ber oorgefefcten Behörben erreichen
fönnen.
§• 5.
Vei ©rtl)eilung beS Urlaubs ift gleichzeitig fü r bie Vertretung beS be=
urlaubten Veamten ©orge ju tragen.
§• 6.

(Erhält ein ©efanbter Urlaub oon ntel)r als 14 Sagen, fo wirb bem ihn
oertretenben ©efdhäftSträger auS ben nach ^en §§• ^ un^ 3 biefer Verorbnung
eintretenben Slbjügen fü r bie gefammte Sauer beS Urlaubs eine SienftaufwanbS»
©ntfchäbigung gemährt, welche bei ben Botfdjaften auf 15 Prozent, bei ben
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übrigen ©efanbt|d)aften auf 20 ß3rojent fee» auf bie Urlaubbjeit entfallenben
Betrages bcr bem ©efanbten mftebenbcn fRepräfentationSgelber m bemeffen ift.
.
3 ” <*llen anberen fä lle n hängt bie ©emährung unb bie gefifeijung ber
Dem Vertreter beb beurlaubten Seamten ¿u bemilliqenben £)ienftaufmanbb»Ent=
fcfabtgung non bem Ermeffen be§ d\etd)8fanjier8 ab.
§• 7.
Sei einem Urlaube non mehr alb 3 bib ju 6 Monaten mirb fü r ben brei
mtonate überfteigenben Settraum bie £älfte beb nolicn etatmäßigen © icnfri
emfommenb, bei einem Urlaube non mehr alb 6 Monaten fü r ben 6 Monate
überfteigenben Seitraum bab gefammte ©ienfteintominen beb Seurlaubten ein*
behalten.
r rr j 8 « Sereclmung biefer griften tnirb, falls ber Urlaub non einem außer*
halb (£urof)a§ gelegenen Orte aub angetreten m irb, bie ju r ß im unb SRücfreife
nn Ourcßfcßmtt erforberltd)e, nom SteicßSfanjter feftjufebenbe Seit in ben Urlaub
ntcßt eingerechnet.
©te Einbehaltung ber fpälfte beS £>ienfteinfommen§ fä llt fo rt, menn ber
Seamte tn einem ber im §. 51 beb ©efefjeb, betreffenb bie Secbtnerbättniffe ber
Steicßgbeamtem nom 31. S tä rj 1873 ermähnten außereuronäifdien ßänber anqeftellt
ift unb non bort aub ben Urlaub antritt.
§• 8.
®einäß §. 14 beb ©efejjeb, betreffenb bie 9led)t§nerf)ältniffe ber ftieid)b=
beamten, nom 31.
1 8 7 i f o f a in
L m tritt cines ¡oeamten in ben ^Reichstag nerurfadbten Slbmefenheitbfällen eine Ein*
behaitung beb perfontidgen ©eífaltS nicht ftatt.
Siufierbetn ift ber 9íeicf)bfan¿íer befugt, beurlaubte Seamte aubnabtiibmeife
tm ©enuffe ihres perfonlidjen ©etialtb aud) nad; S erlauf ber im §. 7 beieidmcten
grtfien gu beiaffen.
0
§• 9.
(Srbiält em ©efanbter Urlaub non mel)r alb 14 Sagen, fo merben beim
(eiben 20 pcojent ber diepräfentationbgelber, auf bie Seit nom Scqinn beb
Urlaubb bib guitt E in tritt ber im §. 7 beftinnnten Einbehaltung beb falben ober
gefammten ©ienfteinfommenb berechnet, in 5lbjug gebracht.
Sn allen anberen Urlaubbfälfen beftimmt ber dvcichsfander, ob unb in
meldicrn Setrage, bib jum E in tritt ber Einbehaltung beb halben ober gefammten
©lenfteinfommenS, ber Slbjug eineb Shells ber Ortbmlage gur ©edung bcr ©teil*
uertretungbfoften ftattmftnben hat; biefer Slbjug barf 20'fprojent beb auf bie Seit
nom Segütn beb Urlaubb bib pan E in tritt ber Einbehaltung entfallenben Se=
trageb ber Ortszulage nid)t überfteigen.
§. io .
Serecßnung ber cinjubefaltenben ober in Slbjug ju bringenben Seträge
fü r -©heile non Sionaten merben bie legieren ftetb ju 30 Sagen angenommen.
Sietc^S»©efe^BT.

1879.
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11.
S3ig ¿um (Eintritt ber im §. 7 bejeidjneten ©inbeljaltung beg falben ober
gefammten ©ienfteinfommeng l)aben bie beurlaubten ¡¡Beamten alle nad) ben jefct
beftebenbcn SSeftimmungen nid)t erftattung§fäl)igen amtlichen Sluggaben ber non
il)nen belleibeten ©teile ju tragen.
§•

§• 12.
3Me Urlaubsbemilltgung fartn jeberjeit jurüclgenommen merben/ menn bag
bienftlicfye ^ntereffe eg erl)eifci)t.
§. 13.
S üt ben Urlaub ber 2Bal)lfonfuln bleiben an ©teile ber oorftebenben
Slnorbnungen bie hierfür im §. 6 ber allgemeinen iD ienflinfiruftion fü r bie 5ion=
fuln oom 6. 3 u n i 1871 gegebenen SBeftimmungen in Äraft.
§• 14.
©egemnartige SSerorbnung finbet auf alle biejenigen ¡¡Beurlaubungen bet
^Beamten Slmuenbung/ welche nad) bern 30. Slpril b. 3 . il)ren Slnfang nehmen.
Urfunblicl) unter Hnferer §öd)fteigen()änbigen Unterfc^rift unb beigebrucftem
5tai(erlid)en 3njtegel.
©egeben SBiegbaben/ ben 23. Sfyril 1879.

(L. S.)

SBil^etm.
Surft o. SSigm atd.

SerauSgegeben im SReidjSianjler <2Unt.
Berlin, gebructt in ber »ormaligen ©eljeinten 0ber<S3ofbudjbrucferei (unter SReid/Soerwaftung).

