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f. a~kanntmnd}uug~n 

proptleiumhgen tu lttdptungejal)res J9t4· 

Xi eI, ben 17· :Juli '9t4· 

nl!ld)bem bie Ianbeefird>Ji• Umlage J9t4 \laateaufft#lid> 
gettel)migt ll'O'rben itl Cltircf>1. ('!Sef •• u. io •• ~l. 9. 47), ftnb bie 
nOl'f) aue\ld>enben prop~eiumlageltefd)lilffe bis ~um Jt. et> f • 
t~ b er J 9 t 4 bem J!anbeefir~namt ~ur OSenet,migung ein• 
,ireid)en. 

::\tfolge ber jinberung bes ttl46\\ab& für bie ~ered)nung 
ber lanbesfirlf)Hd)en Umlage (Xircf>enlfeuer4uffommen bee 
lte„ungejaf;m~s J 9 .t 4) fönnen bie auf bie prop\}eien ent• 
falletibett ~eitriige ;ur Ianbesfircf>lid)en Umlage bee lted). 
nunf&jal]ree J 9t4 nur in ber 1.10rUiuif gen ~ölJe angegeben 
tiitrben. 'Wir \'>ernieif en t,ier;u auf bie ltunS\'>erfilgung uom 
n. Juli J9t4 - J.-~r. n 03.t/Il -, mit ber bie 1.'ierteljal>• 
ft~eträge be& ~eitrags 3ur Ianbe&fird)Ucf>en Umlage u. a. 
mitgeteilt niurben. 

1'ie Umlagebefcf>lilff e finb in breifacf>er unb bie 't>or• 
anfd)Jäge ber pr~\feif.atTe, gegebene'*lle aud) bis .. ~r~~i· 
fi~nbud>amte, in ;weifad)er 'lius.fertigung uor;ulegen. 1'ie 
. t>oraltf d)läge müfjen aujer ben ll!iltnaf>me• unb 'llusgabe· 
· !Ulf4tJtn bes laufenben ltecf>iutngsja{>res bie für bae uorige 
Jfll)mmgejaI,r ueranf d)lagten ~träge entt,alten, bie in einer 
kfonberen Spalte aufäuftti,ren finb. jaUs ·gegenüber btm 
\")Orjat,r &ti einem ber ll'.usgabenanfät3e - ben ~eitrag 3ur 
lmtbeefird)Ud)eu Umlage, ben pfarrbef olbungs• unb •Utrfor• 
tugspJid)tbeitrag f owie bie '.llusgleid)~abe ausgenom. 
*" - rin Uiet,rbebarf auftritt, fo iii .bief er in einem ~e. 
.ffltit6erid)t fad)lid) ~ begrilnben. 

6oniol)l ber pfarrbefolbuuge. Ul1b •Utrf orgung&pflil'f>tbti• 
' $ti\9 ala aud) eine .auf § 6 bes Xird)engef et3es betreff enb Kir· 
•\lttter Ul1b .(~eMuegleid) uom io. ct>fto&er 1949 CXircf>I. 
asq,. u. "t>„~I. Jfto e. Jt) &erul]enbe 'lluegleh:r,Hbgal>e milf• 
fttt in ber fftnnal)me unb '.Uusg46e bee 1.'oranf cf>lage btr 
~if~lfaff e de ~urcf>lalafenbe Polien gefii{>rt l»tr• 
\ltfl. @ie finb nid)t mit ber pr09itiiumlage in eint• ~etrag 
~fammenfufA{fea, fonbern wegen ber 1.'erf d)itben~it ber 

.. ~apftlf ctefonbert ~. 
:o!Ft.!,~ ter &Wl)er g~ltenbe ~iluttg&ma#ae ber pr~· 
~;'.;i'~e ._alt .mm. tt'*4t erfeot _... foU,. btbarf te 
'.~'.,~~ ~ \t44te-~ fi~filf>tlici)eJt 4StnU,. 

~ ~~~~~~!=k~ <~op\lc~ 

>.;,:'G:/ 

f e13ung bes 't>erttilungsmajlf abe in breif ad)er '.ll'.uefertigung 
ein~ureict,en. 

'Wir nieif en bar4uf l}in, ba8 bie :5ef cf>lu8faffun{J ü&er bie 
prop\leiunJlage unb bie je{tf ef3ung bes ~au&t,altspianet ge. 
mäff § si 'llbf. 4 3iff. 6 unb '.U&f. t ber 't>erfaffung unferer 
l!anbe&fircf>e 3ur 3uttänbigfeit ber prop\}eif ynobe gel)ören. 

fe-oangelif cf>•J!utt,erifd)es J!anbegfird)emimt 
!:l r. f! p f) a. 

X i r cf> e n ll e u e r ri d) tl i n i e n J H 4. 

X i e r, ben :3. :Juli JH4· 

!:lie Kirlf)en\feuerricf>tlinien l}aben <lSeltung für bas ltecf>• 
nungsjal)r 19t41S'.t, ftnb aber bis 3um ffrfd>einen ber Xird)en• 
fteuerrid>tHnien J9tt aucf> im lted)nungsjat,r J9ttlt6 a~u· 
t\Jenben. 

I. 

J!ol}nab3ugsuerf al}re~ 

!:lie fird)en• unb ftaategefeCJlid)eu <lSrunblagen füt bae 
l!ot,na&3uge"Uerf al)ren finb in Stfüf J ~ bes· ltircf>lid)en GSef et)
unb l:'erorbnungeblattes J9tO 'l.?eröffentlid)t. lfine 1tnl>erung 
bief er gef eCJlid)en 23e\limmungen ili bisf)er uid)t erfolgt. 

J. U n tt r u erteil u n g. 
1'ie Untecuertd{ung be& 'lluf Pommene aue · t>em 4ol]n. 
all3ug&'Oerf at,ren erfolgt feit ltingerer 3eit gttrettnt nad) 
-oetanlagttr ltird}en\leuer unb Lol}nfitd)en\leutr. jür 
bie Xalenberjal}re J9to bie J9S'3 dnftf>Iiejlid) iit bie Un• 
tmnrteiiung unb 2'brecf>nunir f owol}I ber "Otranfdgten 
ltird)enfteuer mie aud) ber l!oi,nfilld)enileuer in l'>er6i"" 
bung mit ber ltunbuerfilf1ung -- 8J6o - w,m j.t. ::Yutti 
J9t4 erfolgt. 

1'ie Iaufenbe Unter'l.?erteilung ber 'l.?eranlagten Xird)en. 
iltuer erfolgt aU.momitlicf> nAd} Ulajg46e ber .jinan~amte- · 
bqirfe unb entfprecf>enb bem uns ··uon· ~ jinanfimttrn 
gemdbekn '.lluffommen 411 "Oeranlagter Rird)enihutt. 1'ie 
Unkr\ierttUung f eitcne tief ~nbeefird)enmnts 14\ b4l)er 
~ ~~tti• . eine ellbgilltig.c. 1'ie Unttr'OU'ttUung 
~~· bt8 $~4tl1"m•aidt ·erfotst .nad> t>em. uu 

. . . . „. <'. ~i(... ~·'fi'" .. 1\3"'~ lt~ttttdtltlm .. 
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mitgeteilten Sd)füff el, ber jeber;eit im l.ein\:Jernel,>mert 
;wif d)en ben. 2,jeteiligten geänbert werben i'ann. 

~ie foufenbe Unter,,,erteilung ber ILol)nfird)en• 
\feuer erfolgt nad) einem "orläuJigen Sd)Iilff el, ber bem 
enbgilltigen Sd)Iüff d für bas Kalenberjal)r HH'o ettt• 
fprid)t. Wegen · ber i!in;cll)eiten "erweif en wir auf bie 

· ltunb,,,erfügung - )too - \:JOm zt. jebruar- J9H· f?s ijl 
beabfid)tigt, bie i!olJn\leueri'arten J9N im i!aufe bes JafJ• 
t'CS )9S'S' aus;uwertcn, um ben in mitnd)en 2,je;iel)ungen 
in;roifd)en "ermutHd) überl,>olten Sd)lüffd )Mo burd) 
einen neuen Sd)liljfd ;u erf et)en. ~ie l!:ittfül)rung bief es 
Sd)lüff ds mit rihfroir!'enbet' Kraft i\1 "orbdJalten. -
~er ');)erteilungsf d?lüffel, mit bem ;ur 3eit gearbeitet 
wirb, erfafft bie i!ol,>ni'ird)e11j1euer f oroof,){ berjenigen 
'l!rbeitnef,)mer, berett 2,jetriebs\lätte in Sd)lesroig.~oljleitt 
liegt, wie aud) berjenigen 'Urbeitnef,)mer, beren 2,jctriebs· 
Jiätte im 13ereid) ber .-Sanf e\labt "6amburg liegt Cf og. 
Kird)enlfeuergren;gänger). Q:s ijl in 'Uusjtd)t genommen, 
aus bem 'l.'erteilungsfd)lüffd für bie i!ol)nfüd)enjleuer 
bie fürd)en\)euer berjenigen 'lfrbeitnef,)mer l)eraus;unel,>· 
men, beren l;ctriebsjlätte im 13ereid) ber .-Sanf ei'fabt .-Sam• 
burg liegt, unb bie \">erteilung bief er fürd)enjleuer mit 
Wirfung \:Jom J. Juli J9S'4 ber ~ieni'fifeUe 'Ultona bes 

. llanbes!'ird)cnamts füel nad) einem befonbers fe\1;uf et)ett• 
ben Sd)lilffel ;u übertragen. Utit gkid)er Wir!'ung muff 
ber allgemeine t>erteiiungsf d)Iilff d für bie i!of,)n!'ird)en. 
\leuer eine entf pred)enbe 1tttberung erf a{)rcn. 

-:i.. 'Uusw.trtige 13etriebsj1ätte bes 'Urbeit
n e {) m er s. 

$emä)3 § J J ber '.!Ourd)fü{)rungst:Jerorbnung ;um '5ef et) 
;ur t>ereinfad)ung ber fürd)enj1euererl)ebung "om J. Juni 
)9S'O (i;)g(. fürd)l. '5ef.- u. t>„13(. J9S'O S. 47) f)aben bie 
'l!rbeitgeber im l!anbe Sd)leswig·~olllein \1on allen fir· 
d)enjleuerpj1id)tige11 'lfrbeitnel,>mern bie ber !Lol)njleuer 
entf pred)enbe fürd)enjleuer ein;ubef)a[ten, ol)ne ~füffid)t 
bar auf, ob ber Wof)njtt) bes 'Urbeitgebers im lLanbe 
Sd)leswig•.-Soli'fein Hegt ober nid)t (13etriebsj1ätten• 
be\leuerung). t>om lLo{)nab;ugs\:Jerf al)ren im 13ereid) ber 
©berjtnan;bireftion Kiel werben ba{)er alle biejenigen 
'l!rbeitnel)mer nid)t erfaßt, bie ;war in Sd)leswig•"6olj1ein 
il)ren Wo{)nfii3 l)aben, beren Iol)n;a{)lenbe 13etriebsllätte 
bagegen aujjtrf)alb Sd)leswig•.-SoI\1eins liegt. .jür bief e 
'l!rbeitnel)mer gilt folgenbes: jür 'Urbeitnel)mer, beren 
lo{)n;al)lenbe 2,jetriebß\lätte im ;?;;ereid) ber .-Sanf e\f abt 
.-Samburg, ber i.?t1.-1Lutl). fürd)e in llübed', ber a,:,,,angefö 
fd)en fürd)e in .-Seff en unb t-Tuff au, ber l!:\:J.•llutl). Kird)e 
in 13ayern fowie in ben Negierungsbe;iri'en N{)ein•.-Seff en 
unb utontabaur Hegt (l?,,,angdif d)e fürd)e im ~()ein• 
Ianb), be\lel)t ;wifd)en ben beteiligten !Lanbes!'ird)en ein 
'l!bfommen auf 'Uusgleid) b;w. gegenf eitigen 'l.'er;id)t ber 
lfr\1~ttung \1ott fürd)en\leuern, bie im Wege bes lLol)tt• 
.tb;ugs,,,erfal)eena einbel)a[ten finb, eine Ueeanlagung 
;we<fs 'Unforberung \:Jon ,fürd)en\}euern burd) unfcre 
Xird)engemeinben entfällt ba{)ee inf oweit. jür lCrbeitnel)• 
mer, beren lol,>n;al)lenbe 2,jetriebsi'fätte in einem anbet'en 
ILanb ober Regierungsbe;M' ber 23unbesrevublif liegt, 
finb unf ere füed)engemeinben unb t>erbänbe nad) wie \1or 
filr bie t>eranlagung unb U!rl)el)ung ber fürd)enjleuer ;u• 
~änbig, wobei folgenbes ;u bead)ten i\1. jür lCrbeitnel)• 
mer, beren Iol)n;al)Ienbe 23etriebs\lätte im ;?;;ereid) ber 
f!"angelifd)en . ILanbesi'ird)e in Württemberg, ber U!t1an• 
geUfd)en Kird)e' "on We\lfa[en ober ber i!t1angerif d)en 
Kiid)e im ~l)einfonb <mit '.Uusnal)me ber Regierungs• 
be;iri'e Nl)ein•.-Seffen .. unb utontitbaur) Hegt, ill bie Kir• 
d)enj1euer burd) bie Kird)engemeinbe (\">erbanb) t:Jon bem 
'l!rbeitnel)mer feibjl. in ~ö{)e wn s 0/o in gleid)er Weife 
tnie 'l>Or , ffirtfü~rung · bes. , .!!'.of)na&;ugs\:Jetf al)rena · ;u er• 

52 

{)eben unb ein;u;ie{)en; für '.Urbeitnel)mee, beren lo{)n;Al)• 
Ienbe 13etriebsj1ätte in einer ber übrigen i!Anbes!'ird)en 
im 2,jereid) bee 13unbesreµubJii' liegt, i\l bie lfüd)enlleuer 
burd) bie fürd)engemeinbe ('l.'erbanb) i;)Ott ber ;ujlänbigen 
lanbesi'ird)Hd)en t>erwaltungsbel)örbe in .-Söl)e ber ""n 
bief er J!anbes!'ird)c im Wege bes !Lol)nab;ugs\:Jerfal)rens 
"om 'Urbeitnel)mer einbef)altenen fürd)enjleuer an;ufor• 
.bern. ltlem 'Untrag auf 'Unforberung ijl eine l;ef d)einigung 
bes ausroärtigett 'Urheitgebers bei;ufügen, aus ber folgen• 
bes erfid)tlid) ijl: 

a) t>or• unb 3uname, 13eruf unb \länbiger Wol,>nfill bes 
'll'.rbeitne{)mers, 

b) t>ernter!' barüber, ob am ©rt ber 13ctriebs\fätte ein 
boppe[ter Wo{)nfill 1'ej1ef,)t, 

c) Perfonenjfanb bes 'Urbeitnel)mers fowie fein unb gege. 
bencnfaUs feines Q:f)egatten lleligionsbei'enntnis, 

d) "6öl7e ber einbel)altenen fürd)enj1euer unb 'Ungabe bes 
jinan;amts, an· bas ber 'Urbeitgeber bie Kird)enj1euer 
abgef ül)rt f,)at, 

e) 3eitraum für ben bie U!inbef,)altung erfolgt i\1. 

'.!Oie t>eranlagung b;w. 'Unforberung ber "orgenanntcn 
fürd)eni'feuern, bie eine teilweif e nid)t geringe ~öl)e auf• 
weifen biirften, Hegt im eigenen :Jntereff e ber fürd)en• 
gemeinben. Wir geben ba"on Kenntnis, baff im Kalettber• 
jaf,)r )9S'3 bie tiorgenannten !Lanbes!'ird)en b;w. il)re für• 
d)engemeinben unb t>erbänbe umge!'el)rt filr bie in il)rem 
;!;ereid) wol)n{)aften 'Urbeitnef)mer, beren folJn;al)lenbe 13e• 
triebsjfätte in Sd)leswig·.-Soijlein liegt, er{)eblid)e ;!;e. 
tr.'ige \:Jon uns angeforbert unb er{)alten lJaben. fürd)en• 
lleuerbeträge, bie bie fürd)engemeinben unb t>erbänbe auf 
bief em Wege anforbern ober er{)eben, werben auf unf ere 
3uteilungen aus bem .!!'.o{)nab;ugst:Jerf a{)ren ttaturgemäfJ 
nid)t in 'lt:nred}nung gebrad)t. 

lCnträge anberer J!anbesl'ird)en ober if)rer fürd)en• 
gemeinben (\">erbänbe) auf Q:rj1attung "on fürd)en\leuern 
nad) utaffgabe bcr f?ini'ommenj1euer fUr 'lt:rbeitnel)mer, 
bie il)ren Wol)nfit:\ aufferl,>alb unf erer i!anbesfird)e f)abett, 
il)ren !Lol)n jebod) "on einer 13etriebsjlätte im 2,jereid) 
unf erer .!!'.anbes!'ird)e erl)alten, jtnb unbearbeitet An uns 
ab;ugeben. 

5. ~ 0 p p e( t e l' w 0 f) n f i iJ. 

jür alle füed)eni'feuerpjlid)tigen mit mel)rfad)em 'WofJn• 
fit.\ im 13ereid) "erf d)iebener llanbes!'ird)en gilt forma[ 
aud) f,)eute nod) bie 'Unorbnung ber '.!Oeutf d)en Q:"angeU• · 
f d)en füed)e über bie 'l.'ermeibung "on !'ird)Hd)en ~VPd• 
bei'feuerungen \:Jom 7. utär; 1959 ($ef •• ;?;;I. ~f!l\ S. 47). 

utit Nüdfid)t auf bie burd) bie 'Unwenbung bief er lCtt• 
orbnung ent\le{)enbe 'l.'erwaltungsarbeit l)at bie Q:\:Jangeli· 
f d)e fürd)e in '.!Oeutf d)lanb burd) ltunbf d)reiben "om 
u. Seµtember J9to ('Umtsbiatt Q:,,,angelifd)e Kird)e in 
'.!Oeutf d)fonb Seite 515) empfol)Ien, wie folgt ;u "erfa{)re111 

„:Jjl ein Steuerpj1id)tiger infolge mel)rfad)en Wo{)n• 
ftt)es in i;)erf d)iebenen fürd)engebicten Pird)en\leuer• 
pflid)tig, fo wfrb er ;u ben fürd)enj1euer;ufd)lägen ~ut 
U!infommen\leuer, nur in bemjettigen fürd)engebiet 
l)erange;ogen, in wefd)em bie t>eranfogung ;ur !?in• 
i'ommen\leuer j1attjtnbet. !.erfolgt bie fürd)enjleuer. 
erl)ebung im Wege ~es 'Ub;ugs\?erf <1.l)rens \:JOm 'Ur. 
beitsfol)n, f o j1el)t bie einbel)altene Kird)enlleuer ber 
l\ ird)e besjcnigen iliol)nfii3eS ;u, an bem bie l!of>n• 
\teuer unb bie fürd)en\leuer eiitbel)alten wirb. 

;?;;ei f?r{)ebung \10tt · fürd)gelb llel)t bief es, falls ber 
Steuerpjlid)tige \:Jerl)eiratet i\i, ~er fütd)engemeinbe 

· ;u, in ber bie j.imtlie wol)nt. :J\1 ber Steuerpfliif7tige 
Uni;)l!t'f,)eiratet, f ~ ftel)t bas füed){felb ber fürd)en• 



gcmcinbe bcejcnigen 'Wol)nfit;ce ;u, an bcm bcr Steuer• 
pjfö:f)tige ;ur f.Einl'ommcnjlcucr t'Cranlagt wirb, ober, 
rocnn er nid)t ;ur f.Einl'ommcnjleucr t'cranlagt roirb, 
an bcm bie J!ol)njleuer einbel)altcn roirb." 

l:lcr l:'orjlel)cnb wicbcrgcgcbcncn f.fmpfcl)Iung bcr t.euan• 
· gclifd)ctt lfüd)e in l:leutf d)Ianb l)abcn fid) alle roejlbeut. 

f d)cn J!anbcefüd)cn angcf d)loff cn mit 'leuenal)me ber !!an. 
beel'ird)cn uon J!ippc, Sd)aumburg.J!ippc, 'Württemberg 
unb 2.'erlin. ::im tlcrl'el)r mit bicf cn uicr J!anbcel'ird)cn 
werben bic fürd)cngcmcinbcn b;w. •t'Crbänbc alf o cntfprc• 
d)cnb bcr 'lenorbnung bcr 30eutf d)cn f.Euangclif d)cn lfüd)c 
über bie t>crmeibung 'Pott l'ird)lid)cn l:loppdbc\f<ucrun. 
gen uom 7, ffiifr; J9J9 ;u l:'erfal)rcn l)abcn, wäl)rcnb im 
t>erl)ältnie ;u allen übrigen wcjlbcutf d)cn J!anbeel'ird)cn 
bae ltunbfd)rcibcn ber f.!!uangdifd)cn fürd)e in l:leutf d)· 
Ianb uom :i:i. September J9to ;u berücfjid)tigcn ijl. 

4, s t U lt b U lt g I f.f r m ä tl i !J U lt g / f.E r( a tj, 
jiir bic rentf d)cibung uon 'lenträgen auf Stunbung, f.!!r• 

mätjigung ober f.Erlatj aud) l:'on fürd)cnjlcuern, bic bcm 
J!ol)nab;ugeuerf al)rcn unterliegen, finb mit :Xücfjid)t auf 
bae in unf crcr J!anbcel'ird)c gcltcnbc ©rtel'ird)cnjlcuer• 
f r\fem bie fürd)cngcmeinbcn b;ro. t>erbänbe ;ujlänbig. (!5e. 
mätj § s- ber 30urd)füf)rungeuerorbnung bes J!anbeemini· 
\fcrs für jinan;cn ;um a5ef et; ;ur t>ercinfad)ung bcr Kir• 
d)cnjlcucrcrl)cbung uom J. Juni J9to, t'cröffcntlid)t im 
fürd)l. a5cj .• u. t>.•2.'I. J9to S. 461 jinb ~fd)lüffc bcr 
Kird)cngcmcinben unb t>erbänbc über Stunbung, t.ermä• 
tjigung unb t.erlatj für bie jinan;ämtcr nur uerbinblid), 
roenn fic bicfen auf bem 30icnjlrocgc über bae J!anbcel'ir· 
d)cnamt Kiel mitgeteilt werben. a5etycn eine Stunbung uon 
fürd)enftcucrbcträgcn in bringcnbcn .Jällcn l)abcn roir 
feine 2.'cbcnl'cn. l:lic Prarie l)at bariiber l)inaus gc;cigt, 
batj fid) 2.'efd)[üff c ber fürd)engemcinben unb t>crbänbc 
auf 1.ermätjigung ober f.Erlatj uon fürd)cnjlcuerbcträgen 
auf ucrl)ältnismätjig f cltcne jällc bef d)ränl'en. Um uon 
uornl)erein bie ©cf al)r ;u uermcibcn, batj bas J!ol)nab· 
;uneucrf al)rcn burd) i.ermätjigung ober f.!!rlatj im f.fin;d• 
fall eine f cinem gan;cn Sinn wiberfpred)enbe l:lurd)föd)e. 
rung erfäl)rt, bitten wir bie Kird)cngemeinben unb \'.>er• 
bänbe in il)rem eigenen :::lntcreff c, aber aud) im :::lntcrcffe 
ber a5ejamtl)cit bec fücd)cngemeinben, an f old)e 'lentcäge 
einen womöglid) nod) f d)ärfeccn ffiatj\fab an;ulcgen. l.'ei 
bcc J!ol)nl'ird)cn\feucr l'ommt eine f.frmätjigung ober 
ein t.erlatj aus tcd)nif d)cn a5rünben nid)t in jcage. l.'ei 
ueranlagtcn Kird)en\feucrbcträgcn wecbcn bic fücd)ctt• 
gemeinbcn unb t>ecbänbc, wenn jic wirl'lid) bringenbe 
<rscünbc füc eine f.Ecmätjigung ober einen f.Erlatj als gege• 
bctt anfel)en, uoc einec befd)Iutjmätjigen f.Entf d)eibung gut. 
tun, uorl)ec bas J!anbesl'ird)cnamt unter l:larlegung bcr 
t>ecl)ältniff e im cin;dnen unb ber eigenen Stcllungnal)mc 
;u unterl'id)ten. :::ln geeigneten jällen iii bas J!anbesl'ir· 
d)enamt bereit, einen 2.'earbeiter ;u einer t>ecl)anblung 
;roifd)en l\ird)enuor\ianb unb StcuerpjHd)tigem ;u cnt• 
f enben. ::In nid)t wenigen ,jällen l)aben bie aufl'lärenben 
"'5inweif e bes :acarbeikrs bes J!anbesl'ird)enamts ba;u gc. 
fül)rt, batj ber Steuerpjlid)tigc feinen 'lentrag auf f.frmä· 
jjigung ober U:rlas ;urilcfge;ogcn l)at, 

II. 

"'5ebun!J uon Kird)cn\ieUcrn unmittelbar 
b u c cf) b i e Xi c cf) e n g cm ci n b c n et> er~ ä n b e). 

:ati ber 2.'cratung unb :aef d)lutjf aff ung bitten wir bie für· 
d)engemcinben unb t>crbänbe, nid)t" nur bcn eigenen "'5aus. 
f)altsplan im 'leuge ;u l)abcn, f onbern aud) bie gebotene :Xücf. 
fid)t auf anbere fürd)cngemeinbcn ber eigenen prop\iei ;u 
ncl)men. t;Jad) § 6 bes lfüd)engcf et;es betretfenb Kird)ett• 
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jieuer• unb J!ajicnausgleid) uom :io. ©l'tober J949 - fürcf>l. 
©cf.• u. \'.> •• ;ar. J9to S. Jt - l)abcn bie Srnobalausfd)üffc 
l:'ott ben lci\fungs\färl'crcn a5cmcinben il)rer prop\iei eine 
'Uueglcid)sabgabc ;u crl)ebcn, bic ;ur Untcr\füt;ung bcr Iei· 
\fungsf d)wad)cn a5emcinbcn bcr prop\ici bicnt. 30ie f.Entf d)ei• 
bung barüber, roeld)e fürd)engemcinbcn als leijiungsjlärl'cr 
unb wcld)e als Ieijlungsfd)wad) an;ufel)cn finb, liegt bei bem 
Srnobalausf d)ujJ. jür bie Iei\iungsjiärl'eren fürd)engemcin• 
ben bejlcl)t l)iernad) eine g e f c t; I i d) c p f I i d) t, m i t. 
t cl f ü r b c n P r o p \l e i I a \l e n a u s g I c i d) ;ur Utt• 
tcr\füt;ung Icijiungsf d)wad)er fürd)engemeinben im "'5aue. 
l)alteplan bercit;ujiellen. 2.'ei ber 2.'ef d)lutjfaffung ber für· 
d)engemcinben unb t>erbänbe wirb ferner ;u berücffid)tigen 
f cin, baß bas fürd)enjieueraufl'ommcn aus bem J!of)nab;ugs. 
uerf al)ren, bas in ben 't'ergangenen 4 Jal)rcn eine \icigcnbe 
J!inie aufwies, jid) in f ciner "'5öl)e roeber für bas laufenbe 
Jal)r unb nod) weniger für bas l'ommenbe Jal)r überf el)en 
läßt. jinan3ausglcid)sbeil)Hfcn ober äl)nlid)e l.'eil)ilfen aus 
lanbcel'ird)lid)en mitteln werben nur an f old)e fürd)ett• 
gemeinbcn ge;al)lt werben l'önnen, bie bic ffiöglid)l'eit .. ber 
"'5cbung eigener örtlid)cr fürd)cnjleuern in bem il)nen ;umut. 
baren matjc auegenut;t f)abcn. 

J. 2CI 1 g e m ci n e auf f i d) tI i cf) e (15ene1) m i g u n g 
(\'.>olljlrecfbarl'citserl'Iärung) uon Kir• 
d)rnjleucrbefd)Iilffcn (Umlagcbefd)lilf· 
f e n ). 

l:ler Kultusminijler bes J!anbee Sd)Ieswig-~oljlein l)at 
im l.finuerncl)men mit bcm jinan;mini\fer für bas :Xed)• 
nungejal)r J9t4 bie allgemeine jiaatsaufjid)tlid)e a5enel)• 
migung ct>olljlrecfbarl'eitserl'lärung) für fürd)en\icuer. 
befd)[ilffe cUmfogcbcf d)lijffc) ber fürd)cngcmeinben u.nb 
fürd)engcmcinbcl:'erbättbe erteilt unter ber t>orausf e~ung, 
batj 

a) bic nad) matjgabe bes a5runbbefit;es gel)obenen für· 
d)enjlcuern J :i u. "'5· bes a5runbjicuermetjbctrages nid)t 
überjlcigcn, ober aber, wenn fie über )l u. ~. liegen, 
bereits im Jal)rc J9S"J 1 J9tl ober J9S"J uon jlaatsauf• 
fid)tswegen in bief er "'5öl)e im f.fin;elfall genel)migt 
roorben jinb, 

b) ein lfüd)gclb l)öd)jiens in folgenbem :Xal)mcn gel)oben 
wirb: tlon ben 3ur f.!!inl'ommcnjleuer ;u ueranlagcnbcn 
a5emcinbemitglicbern als fejlcs ober gcjlaffdtes fürd). 
gelb mit einer "'5öd)jlgren3e uon J1/2 u. "'5· ber a5efamt• 
cinl'ünfte. l:las Kird)gelb mutj auf bic nad) bcr f.Ein• 
fommcnjlcuer bemeff ene fürd)cnjicuer angcred)nct 
roerben. 

Unter bett gleid)en t>orausf et;ungcn erteilt bas J!anbes. 
l'ird)cnamt l)icrburd) bic allgemeine l'ird)enaufjid)tlid)c 
a5enel)migung ;u ben fürd)enjleucrbcf d)Iilff en mit ber f.Eitt• 
f d)ränl'ung, batj bie l'ird)enaufjid)tlid)e a5enel)migung 
bann im U:in;elfall bcf onbers cin;ul)olen i\i, wenn ber 
"'5unbcrtf at; bcr 3uf d)lägc ;u bcn a5runbjleuermetjbcträgen 
A unter 8 °Jo liegt, wenn ber "'5unbertfat; gegenüber bem 
t>orjal)r gcf enl't worbcn i\t ober wenn 3uf d)Iäge ;u ben 
a5runbjieucrmejjbcträgen A überl)aupt nid)t ;ur "'5ebung 
gelangen. 

:i. lt i r d) e n \1 e u e rn n a d) m a tj g a b c b e r re i n l' o m • 
m e n jl euer. 

21'.ud) nad) f.finfü{Jrung bes J!ol)tteib;ugsuerfaf>rcns gibt es 
jälle, in betten bie fürd)engemeinben (\'.>erbänbe) bie 3u· 
fd)läge ;ur ~inl'ommenjfeuer f!!Jbjl crl)eben ober uon einer 
auswärtigen J!anbesfird)c anforb'trn müff en. 'Wir \'!erwei• 
f cn inf owcit auf bie 2tusful)run~n weiter oben unter 
II, :i. 



s. ltird)eni}euern nad) utat}galie bee <15ruttb• 
lH f i t3 u. 

"ie 3uf d)1'4ge ;u ben a5runb\ieuerme1J&eträgen A unb bie 
, 3ufd)Iäge ;u ben a5runb\ieuermejJ&eträgen B fönnen in 
-oetfd)iebener ~öl)e befd)foffcn werben. J!anbgemeinben 
fönnen an\lelle uon 3uf d)lägen ;u ben <15runb\leuerme1}be. 
trägen ein fürd)gelb erl)e1'en, bae an eine ~öd)\lgrcn;e 
nid)t gebunben i\l. "ie nad) utat}gabe bee a5runbbefit3ee, 
gel)obenen fürd)en\leucr)t fönncn grunbf ät;Iid) unb allge. 
mein nid)t auf bie nad) utat}gabe bcr f.l!infomntcn\leuer 
gel)obcnen Kird)en\lcucrn angered)net werben; eine fold)e 
2!nred)nung i\l nur im lt:in;elfall ;uläffig, wenn fid) bie 
~e&ung beiber Steuern ne&eneinanber für ben Steuer• 
pflid)tigen ale befonbere ~rte bar\lellt. 

4.• lt i r d) g e1 b. 

"ie allgemeinen l,;e\limmungen über bae fürd)gclb finb 
abgebrucft im ltird)lid)en a5ef et;• unb \'>erorbnungeblatt 
1949 s. 66! "ie ~öd)\lgren;e bes lfüd)gclbee i\l burd) 
bie Kird)en\leuerrid)tlinien 19ro erweitert worben unb be• 
trägt an\}elle uon 30,- '.!Out nunmel)r ) 112 O/o ber gef amten 
lt:infünfte bee Steuerpflid)tigcn. a5runbf ät;lid) i\l eine 
Staffelung bes fürd)gclbes an;u\}re&en. '.!Oies fann er• 
folgen einmal in ber &isl)er üblid)cn 'U'.leif e, bat} für bie 
jeweils ;u be\limmenben uerfd)icbenen f.l!infommcns., \'>er• 
mögen&• ober 2,;efit;\lufen ;al)lenmä1Jig fef tgelegte, uon 

/Stufe ;u Stufe \ieigcnbc lfüd)gelbfät;e befd)loffen wer• 
ben, ;um anbcrn in bcr 'U'.lcif c, bat} gan; allgemein ein be• 
jlimmter ~Unbertfatl ber gefamtelt ft:infüttfte. (;, l,;, ) O/o 
ober 11/2 °/o) al& fürd)gelb &efd)foffen wirb. \'>on J!ol)n• 
jleucrpflid)tigen i\l mit ltücffid)t auf il)rc lt:rf aff ung im 
J!ol)nab;ugsuerfal)rett ein fürd,gclb nid)t ;u erl)eben. 2!uf 
bie _ueranlagte lfüdyen\icuer i\i bas fürd)gelb ;ur 
'.Unred)nung ;u bringen, auf bie nad) utat}gabe bes 
a5runbbcfit;es gel)obcnen ltird)en\ieuern f a n n bas 
ltird)gelb angered)net werben. - "er Kultusmini\ler l)at 
uns im t.einuernel)men mit bem jinan;mitti\ier mitgeteilt, 
bat} !fegen bie t.einfül)rung eines ci;weiterten :Jtird)gclbcs 
ab 1. ',Januar J9rt in ber 'Weife unb in bem Umfang, wie 
u 1-'on ber J!anbesfird)e in J!übecf bereits erl)oben wirb, 
feine l,;etlenfen &e\lel)en; in ber t.eu •• J!utl). J!anbesfird)e 
in J!übccf t'öirb ein fürd)gelb in ~öl)e uon 3,- "ut im 
'Welfe bee J!ol)na&;ugsuerf al)rens uon allen fürd)en\leuer• 
vflid)ti!fett einge;ogen, bie ein t.einfommen uon mel)r als 
1 100,- '.!Out jäl)rlid) l)a&en, jebod) eine, t.fittfommen\ieuer 
(Lol)n\feuer) 11id)t entrid)ten. Wir werben bie notwenbi• 
gen U}at}nal)men treffen, um biefe f!rweiterung bes J!o'f>n• 
a&;uusuerfa'f>retts mit 'U'.lirfu11g uom " ',Januar J9S't in 
bie Wege ;u leiten. "a ber Kreis ber a5emcinbeglieber, 
bie bief es ltird)gclb ;u ;al)lcn l)a&en werben, nad) f!in• 
flil)rung ber &euorftel)enben Steuerreform ber l,;unbe&• 
republif fid) uermutlid) er'f>e&lid) uergröt}ern wirb, glau• 
l!en wir, bie fürd)engemei11be11 unb \'>er&änbe 'f>ierauf bc· 
fonbers l_)inweifen ;u f ollett. Soweit ltird)engemeinben 
ein Kird)gelb filr bas gefamte lted)nungsjal)r J9S'4, b. 1). 
alfo aud) flir ben 3eitraum 1.'om " ',Januar bis 3J. utär; 
J9S'S' edye&en, wirb bas für bie 3eit uom 1· ',Januar bis 
3'J. utär; J9S'S' erl)obette fürd)gdb infoweit er\iattet wer• 
ben müff en, als es .nad} bem: " ',Januar J 9S'S' im 'Wege 
bes l!ol)na&;ugsuerf al)rens einge;ogen wirb. '.!Oa bie nä• 
l]eren ffitt3tll)riten unb ins&efonbere ber ltreis berjettigen 
Steuer~id)tigen, bie uon ber ~e&ung bes fürd)gelbes 

III. 

'U'.lal)rung bes Steuergel)eimniffes. 

!Oie ITTitglieber ber mit ber je\ifetlung uub f!rl)e&ung ber 
lfüd)en\ieuer &ef~tlten. fird)lid)en <t>rgane fowie alle mit bem 
fürd)en\ieuerwef en &efat}ten fird)lid)en 2tmtsträger l)af>en 
bie ilber ben Sd)ut; bes Steuergel)eimniff es erlaff enen ~e. 
\fimmungen ber · lteid)sa&gabenorbnung ;u. bead)tcn; iie mact,en 
fid) \irafbar bei \'>er\iö1Jen gegen bief e l,;e\iimmungen. !Ocr 
Sd)ut; bes Steuergel)eimniff es i\i ein weitgel)enber; ultter 
ben „\'>crl)ältniff en eines Steuerpflid)tigen" im Sinne bes· 
§ u 2tbf. 2 3iff. J ber lteid)sa&ga&enorbnung finb nid)t nur 
bie ·\leuerlid)en unb wirtfd)aftlid)en, fonbern aud) bie perfön• 
lid)en \'>erl)ä(tniff e bes Steuerpflid)tigen ;u uer\lel)en, bie fid) 
aus ben \laatlid)en Unterlagen, ;. l,;,. ben J!o'f>n\ieuerfarten, 
ergeben. 2!ud) bief e unterliegen. bem Steuergel)eimnis. 

IV. 

2!&;ugsfäl)igfeit ber Kird)en\leuern. 

2,;e;al)lte fürd)en\leuern finb ol)ne ltücffid)t auf il)re ~öl)e 
eine Sonberausgabe im Sinne bes § J o bes l!infommen• 
\ieuergef et;es unb fönnen als fold)e in uoller ~öl)e abgefet;t 
werben. lOas gilt f owol)l für bie im 'Wege bes J!ol)nab;uge
uerf al)rens einbel)altenen unb be;al)lten wie aud) für bie nad) 
bem a5runbbefit; &emeff enen ober in ber jorm 1-'0n Kird)• 
!felb erl)obenen fürd)en\lcUern. 

V. 
K i r d) e n \i e u e r b e f d) 1 u 1l CU m 1 a g e b e f d) 1 u 1}). 

jür bie fürd)cn\ieuern, bie auf einer älteren Steuerorb
nung berul}en, i\i ein Umlagebef d)Iu1J, für bie fürd)en\leuern, 
bie nad) bem a5efet; uon )906 Cfog. neues Kird)en\ieuerred)t) 
er'f>oben werben, i\i ein fürd)en\ieuer&ef d)Iut} ;u faff en. für• 
d)engemeinben, in betten gleid);eitig nad) älterem unb nad) 
neuem fürd)en\leuerred)t fürd)en\ieuern erl}o&en werben, 
müff en beibe 2,;efd)lüffe ne&eneinanber faffen. "er im 'Wege 
bes J!o'f>na&;ugsuerf al)rens in allen ltird)engemcinben einl)eit
lid) erl)o&ene ~unbertf atl uon s O/o ber f!infommen\ieuet 
&raud)t in ben fürd)en\feuer-cUmlage)befd)luff nid)t aufge• 
nommen ;u werben, weil bie entfpred)enbe 2,;ef d)lut}faffung 
ber fürd)engemeinben iid? burd) § ' ber ~usfü'f>rungsutr• 
orbnung uom J6. utär; 19ro Cltird)l. a5ef.• u. \'> •• l,;l. S. 48) 
erübrigt. · 

ltird)en\ieuer&efd)lu1J unb Umfoge&efd)luff milff en bem .(an• 
besfüd)enamt, f OtVCit bie l!inreid)ung nad) 2t&f d)nitt. VIII 
bief er ltid)tlinien ü&erl)aupt notwenbig ijl, auf bem bafür 
uorgefel)enen jorm&latt uorgelegt werben; f~eit ber l,;e. 
f d)hijJ nid)t auf bem uorgef el}enen jorm&fott uorgelegt ntirb, 
mu1J er aus ted)nifd)en a5rünben unbearbeitet ;urfüfgegt&en 
werben. jorm&lätter für f>eibe ~ef d)lüff e werben wn ber 
jirma Sd)mibt & füaunig in lticl, ~a1J\irat'je, uorrätig ge. 
{)alten. 

VI. 

\'> e r t e i 1 u 11 g s m a 1J \i a b. 

~weit in fürd)engemeinben eine ältere Steuerorbitunir 
gilt, mu1J ber \'>erteilungsmajJ\ia& mit ber tatfäd)lid)en '6e• 
&ung überein\iimmen~ ::Im Umlagebef d)lujJ i\i bal)er an;ugel!en1 
wcld)er '\'>erteilungsma1J\iab C~eitragsfuff) in ber Kird)en• 
gemeinbe gilt unb wattn bief er 2,;efd)lut} fird)en• unb \iaate. 

·im Wege bes .f!ol)na&;ugsuetfal)rens tatf<ld)lid) erfat}t 
werben, l]eute nod) nid)t &efannt finb, bcftel]cn grunbfiit;• 
ltd) feine l,;ebenfen, bas X.ird)gelb entfpied)enb bett obeu 
wiebetgt~be~ .· biel)tr t~~ ··~fn.müngen ;uttäii>\i 

:·~:i~:;~,-~~~~~~~~·~· 

, auffid)tlid) genel)migt worben i\i. l!ntf prid)t ber &ef d)loffent 
\'>erteilungsmat}\ia& nid)t mel)r ben tatf äd)lid)en \'>erl)ält~ 
niff en, f o muff ein· bett \')orjd)riften bes § 43 ber l)erwaltunge
otbittmtf etttfpr~iSb~r deuni.1\t{d,lu~ fo breifad}er '.Uusfer· 
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~nel)migung ;ugleid) mit bem Umfogwefd)lu1} eingereid,t 
nierben. !)er t>erteilung&ma1}jiab betrifft lebiglid) ba& "er~ 
().füni& ;wifd)en ben 3uf d)lägen ;ur fl!infommenjieuer unb 
~er nad) bem Q5runbbefif:3 bemejfenen ltird)enjieuer; bie fl!r• 
l)ebung uon Kopfgelb ober Xird)gelb iji für ben t>erteilung&• 
ma1}jiab ol,me :5ebeutung. 

l'.la& neue fürd)enjieuerred)t fennt einen t>erteilung&ma1}• 
1l«b nid)t, fo bat} fid) im Kird)enjieuerhefd)lu1} ~emerfungen 

. -über einen t>erteilung&ma1}jiab eriibrigen. 

VII •. 

"5 au & 1) alt s p ran. 

!)ie lt:ufiiellung be& s5auel)alt&plan& wirb mand)e fürd)en• 
'{temeinben mit ltücfjid)t auf bie burd). bie fleine . Steuerre• 
form bebingte unb in t>erbinbung mit ber be't>orjiel)enben 
>Steuerreform in lt:uefid)t jiel)enbe \'lermel)rte Unfid)erl)eit 
-be& ltird)enjieuerauffommen& uor Sd)wierigfeiten jiellen. 
Wenn aud) bie bi&l)erige fl!ntwicflung be& fürd)enjieuerauf• 
i'ommen& ge;eigt l)at bat} bie lt:uefiil)rungen unf er er ltunb• 
-uerfiigung - 6656 - \'lom 10. lt:pril J9S'4 ;uminbejlen& teil· 
weife al& iiberl)olt gelten fönnen, fo wirb bod) wenigjiens 't>Or• 
iibergd)enb ein gewiff es lt:bjinfen be& Kird)enjieuerauffom• 
mens in lted)nung gejiellt werben miijfen. jiir bie 3eit feit 
:bem J. '.Upril J9S'4 iji ba& fürd)enjieuerauffommen in ben 
meijien propi}eien allerbing& nur geringfiigig gef unfen. Wie 
fiel) bie in lCusjid)t jiel)enbe neue Steuerreform auf ba& für• 
d)enjieuerauffommen auswirl'en wirb, Iä1}t jid) bisl)er in. fei• 
ner Weife überf el)en. :Im 3eitpunft ber lt:hfef:3ung btef er 
ltird)enjieuerrid)tlinien fann nod) nid)t einmal gef agt wer• 
:t>en, ob bie neue Steuerreform am J. 0ftober J9S'4 ober am 
J. :Januar J9S'S' in Kraft treten wirb. . 

über bie jrage, ob ber bisl)er geltenbe s5unbertf af:3 uon 
$ 0;0 unter Umjiänben wirb erl)öl)t werben müjfen, l)aben f o• 
:wol)I innerfird)lid)e :5eratungen wie aud) t>erl)an~lung~n 
mit anberen wejibeutf d)en A!anbesfird)en jiattgefunben, b1e 
laufenb fortgefef:3t werben. Soweit e& fiel) bi&l)er überfel)en 
Iä1}t gel)t bas ~ejireben allgemein bal)in, bas fürd)enjieuer• 
.aufPommen ber '.jal)re 19S'l un~ J9S'5 ~ad). utögli~feit ;u 
t,arten ober aber wieber ;u erre1d)en. jür eine etwa1ge llb· 
~nberung be& Xird)enjieuerl,mnbertf af:3e& nad) ma1}gabe ber 
feinfommenjieuer iji nad) § :i ber t>erorbnung ;ur 1tnberung 
~u fürd)enjieuerred)ts uom 16. mär; 19ro (fürd)I: 05ef.• u. 
"··:5l. s. 47) bie fürd)enleitung auf Q5runb ber tl)r unter 
'bem r. September 1946 (fürd)I. Q5ef.• u. "··~l. S. 4S') er• 
ui!ten fl!rmäcf>tigung ;ujiänbig. l'.lie A!anbesfynobe l)at auf 
:U,rer ~gung im utai J9S'4 befd)lojfe~, bie Ki~d)enleitung 
~ bitten, \'lon il)rer gef ef:3Iid)en l,;efugm&, b!n Kwd)enjieue~· 
l}unbertf af:3 anberweit feji;uf ef:3en, nur im fl!tn\'lernel)men m1t 
t>em s5ausl)altsausf d)u1} ber J!anbe&f)'nobe Q5ebr~ud) ;u 
m.ad)en. l'.lie Kird)en't>orjiänbe unb· t>erbanb&ausf d)üff e wol• 
len bei il)ren l,;eratungen jebod) aud) nid)t au1}er ~ctrad)t 

14ffen, wie jiarf ba& Kird)enjieuerauffommen g~Mnüber ~en 
-:J4l)ren .. 1949 unb 19ro gejiiegen iji. Wenn w1r 4~cf> md)t 
i:1erfennen, bat} ber friegsbebingte tlad)l)o~bebarf ~n ;al)l. 
'reict,en Q;emeinben teilweif e nod) f el)r gro1} lji, fo w1rb. man 
4nbererf eit& bie jrage, wie f d)nell bie tlad)l)ol· unb W1eber• 
1lUf1'4.U4rbeit burd)gefill)rt werben mui}~ in mand)~n ~ällen 
1'erfct,ieben beantworten fönnen. 'Wir b1~en aud?. 11t b1ef em 
3uf.ammenl)ang bie reid)eren fürd)engememben, b1e. gebotene 
1tücfjid)t auf bie Ieijiungsf d)wad)en fürd)engememben ;u 
ne1Jme11. 

VIII. 

J!in3ureid)enbe Unterla.gen. 

a) t>on Kird)engemeinben, bie eineri Xird)enjieuer• ober Um• 
Iagebef d)Iuj im Xal)men ber allgemeinen fird)en• unb 
jiaatsaufficf>tlid)en UStnel)migung - l!bf d)nitt II, 1 -
faffen, ober bie ltird)enjieuern weber nad) utai}gabe be& 
Q5runbbefif:3e& nod) in jorm 't>on Kird)gelb l)eben: 
t'):ur ber in allen 't'.eilen ausgefüllte Kird)enjieuerfrage. 
bogen J9N· 

b) t>on fürd)engemeinben, bie nad) neuem Kird)enjleuer• 
red)t fürd)enjieuern ~rl)eben, bie fid) n i d) t im Xal)men 
ber allgemeinen fird)en• unb jiaatsaufjict,tlid)en Q5enel). 
migung l)alten: 
1.) ber fürd)enjieuerbefd)lu1} J9N in breifad)er 2tu&ferti• 

gung, 
:i.) ber fürd)enjieucrbefd)Iu1} J9S'3 in einfad)er lt:usferti• 

gung, 
5,) eine amtlid)e l,;ef d)einigung iiber bie >Söl)e ber Q5runb• 

jleuerme1}bcträge für ben jall, ba1} 3uf d)Iäge ;u ben 
a5runbi}euerme1}bcträgcn bef d)lojf en finb, 

4.) ein begrünbenber :t;egleitbetid)t be& ltird)en't>orjianbe&, 
r.) ber in allen 't'.eilen ausgefüllte fürd)enjicuerfrage. 

bogen J9f4. · 
c) t>on fürd)cngemeinbcn, bie fürd)enjieuct'n (Umlagen) n.ad) 

ä l t e r e m fürct,cnjieucrrcct,t l)eben, bie jicf> nid)t . im 
ltal)men ber allgemeinen fird)cn• unb jiaatsauffid)tlict,en Q;e. 
ncl)migung l)alten, unb fiir bie bie t>olljirecfbarfeitserflä· 
rung be& Q5emeinbeumlagebef d)luffes beantragt wirb: 
J.) ber a5emeinbeumlagebefd)lu1} J9S'4 in breifad)er 2tu&• 

fertigung, · 
:i.) ber ©emeinbeumlagebefd)lu1} J9r5 in einf4d)er leus. 

fertigung, 
5,) eine amtlid)e ~ef d)einigung ti&er bie s5öl)e ber a5runb· 

i}euermel}beträge für ben jall, bat} 3uf d)Iäge ;u ben 
Q5runbjieuerme1}beträgen befd)fojf en finb, 

4.) ein begrünbenber :5egleitberid)t bes fürct,enwrjianbe&; 
r.) ber in allen 't'.eilen ausgefüllte fürd)enjieuerfrage. 

bogen 19N· · 
d} t>on fürct,engemeinben, bie fürd)enjieuern auf 05ril~b 

einer älteren fürd)enjleuerorbnung erl)eben unb auf b1e 
t>olljirecfbarPeitserPlärung bes Q5emeinbeumlagebefd)Iuf • 
f es 't>er;id)ten: 
tlur ber in allen 't'.eilen ausgefüllte fürd)enjieuerfrage• 
bogen J9f4. 

e) t>on fürd)engemeinben, bie teil& nad) neuem Kird)enjieuer• 
red)t, teil& nad) älterem Xird)enjieuerred)t ltird)enjieuern 
l)ehen: l'.lie fid) aus a) b;w. b) unb c) b;w. d) ergebenbcn 
Unterlagen. 
l'.ler fürd)eni}euerfragebogen 19N wirb ben Kird)enge• 
meinben bemnäct,ji ;ugel)en. , 

l'.lie Synobalausfd)iljfe wollen bie eingereict,ten Unterlagen 
auf t>olljiänbigfeit unb barauf prüfen, ob fie off'enfi~tlid)e 
utängel auf~if en. !)ie Prüfung iji am Sd)lu1} be& fürd)en• 
jieuerfragebogens uom Synobalausf d)u1} ;u bef d)einigen. ~e. 
anjianbete ~f d)lüjf e finb ben Kird)engemeinben uom Sr• 
nobalausf d)u1} ;urfü.f;ugeben. tlid)t heanil.anbete ~efd)Iilffe 
finb bem A!anbe&fird)enamt nad) fl!ingang unb Prüfung als
balb \'lor;ulegen. 

IX. 

~ermine. 

l'.lie nad) 2tbf d)nitt ViII ein;ureid)enben Unterlagen bitten 
wir fpätejlens bis ;um J. tlo't>ember J9N bem Synobalaus
fd)uj ;ur alsbalbigen 'Weitergabe an ba& J!anbe&fird)enamt 
\'lor;ulegen. Wir bitten fel)r barum, biefen 't'.ermin ol)ne 
lCusnal)me inne;ul)alten. 

l!'t>angelif d)•J!utl}erifcf>~ J!anbe&fird)enamt 
, ~n "ertretungt · · 3olMnbe Unterlagen finb uon ben ltird)engemeinben (\'.>er. 

: ::Wllbtn) auj;ufilllen unb bem .f!ant>e&ftm,en~t a~f. bem 

)~~~ ei~.eid)m: < ~jf~~rki€~1~~?~~;~~~~M~ :~~~~!· ~~lt:. ;,~:;{~1~~,fi~~:' '>~t ·,~:~,„ ' ; :,':. ~·'.{]>1,' ·-::"~· -,;. -,;<;:, ~ 
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Urfunbe 
iiber bie ~.erdd)tung einer ;weiten Pfarr• 
fielle in ber Kird)engemeinbe '.Unfd)ar-<Dfi in 
neu m ü lt fi er m i. t b e m '.Um t s f i 13 i lt :a 0 l' l) 0 r (i 1 

p r o p \l e i t-'J e u m ü n j1 e r. 

t-'Jad, bef cl)lulJmäjJiger SteUungnal)me ber ;u(iänbigen l'ird}• 
Ud)en liörperfd)aften unb nad) '.Unl)örung bes Synobafous• 
fcf7uff es ber propfiei t-'Jeumünjler wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
:In ber lfüd)engemeittbc '.Uttf d)ar•0fi in t-'Jeumilnfier wirb 

eine ;weite PfarrfieUe mit bem '.Umtsfi13 in :aol'l)orjl er• 
rid}tet. 

§ 2 

'.!Dief e Url'unbe tritt mit il)rer \)erfünbung in füaft. 

li i e l, ben 28. Juni J9S'4· 

(!.E;.) 

<.e~angdif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Im '.Uuftrage: 
l,;rummacf 

J .• t):r. 1 o 762/IIL 

• 

li i e l, ben 14· Juli J9S'4· 

\)orl}el)enbe Url'unbe wirb, nacl)bem ber ..:5err Kultusmitti• 
\ler bes fanbes Sd)Ieswig·..:5oljlcin mit Sd}rcibcn ~om r. Juli 
J9S'4 - V J4 - or/J J J - 8441S'4 - gegen bie l.frrid)tung 
einer ;weiten Pf arrj'teUe in ber fürcl)engemcinbe 'lt:nf d)ar.C!.)\l 
in neumünj'ter mit bem '2hntsfi13 in J;;ofl)orjl, propj'tei t'Jeu• 
münj'ter, feine ~beni'en erl)obert l)at, f)iermit ~eröff mtlid)t. 

J.f~angelifd)·futl)erif d)es J!.anbesi'ird}enamt 

:Im '.Uuftrage: 
23 r u m m a cf. 

J .. nr. "119JIII 

ff~angelifd}.iZ::l)eoiogifd)e jal'ultät an ber 
Uni~ er fit ä t in ~am b ur g. 

Kiel, bm 21. Juli J9S'4· 

t-'Jad)bem bie ~orgef el)enen J!el)rfiül)Ie ber neu errid)tetcn 
l.f~angciifd)·~lJeologif d)en jal'ultät an ber Utti~erfität in 
~amburg befet3t worben fittb, ifi bas \1orlefungs~er;eid)nis 
bcr jal'ultät für bas 'Winterfemejler J9S'41S'S' ;ufammengejiellt 
unb ~eröffentlid)t. :!Die \)orlef ungen fittb nad) folgenben über• 
fd)riften georbttet: 

'. '2Htes ~ejiament; 2. neues '11:'.ej'tament; 3. fürd)ctt• unb 
'.!Dogmeltgefd)id)te; 4. Syfiematifd)e '11:'.l)cologie; r. lMigionen, 
miffion, d>l'umene; 6. pral'tifd)c '11:'.l)eologie; 7. Sprad)l'urfe. 

'llllc '.Uusl'ünf te über bas Stubium wie über bie J!ebettS• 
unb Wol)n~erl)äitniff e in ~amburg erteilt bas Sel'retariat 
ber ~l)eofogif d)cn jal'uität, ..:5amburg 13, ilSrittbdl)of 38. ase. 
fud)e um '.Uufn.;l)me in bie fiäbtif d)en 'Wol)nl)eimc filr Stu. 
bcntcn finb ;u rid)tcn an bas Stubctttcnwcrf, ..:5amburg 13, 
2,;cnccl'c\lrajJc 2. 

ff~angclif d)•J!utl)crifd)cs J!anbcsfird)en~mt 

:Im :Uuftragc: 
2,; r u m m a cf. 

J.-t-'Jr. )2 )Jo/V/III 

lt i n b c r g o t t c s b i c n fi t a g u n g. 

K i c 1, ben 23. :Juli J9S'4· 
:!Der lanbesfird)Iid)e 2,;eauftragte für füttbergottesbienfi• 

arbeit läbt ;ur ~erbfitagung für ben 9.-11. <Dftober J9S'4 
nad) ~enbsburg ein. 

~agungsplan: 

'll:nreife am 9, 10., JMO Ul)r: 2,;egrü1Jung, anfd)liejJenb ~d„ 
fer&efprcd)ung. l.erfal)rungsaustauf d). 

Sonntag 10. 10. um 10 Ul)r: ..:5auptgottesbienfi, " Ul)r: ltin„ 
bergottcsbienj't, JS' Ul)r: jrau Stubietträtitt mcrer„ 
'11:'.rudf en, füd: <!l)rifilid)e Unterweif ung in l3e;ie.. 
l)ung ;um .!!eben ber fünber. '.Uusf prad)e. Kated)ett.. 
f d)e l!rf al)rungen am jlaneU&Hb. 20 Ul)r: Singen.. 

montag J 1. 'o. um 9 Ul)r: l,;ibdar&eit, 'o Ul)r: J;;erid)t über 
ben europäifdJett KongrelJ in Wuppertal, E;d)uf,. 
anfängergottesbien\f, Winterarbeit, 12 Ul)r: E;d)lujj„ 
anbad)t. 

Wir laben alle .!Leiter, ~clfer unb ..:5eCfetinnen im fünber„ 
gottesbienfi, :Rdigionslel)rer unb <Drganifien ein. '2lnmeCbun„ 
gen an bas martinsl)aus. iCagesf at3 ca. :!Dm 4,-. l,;ettnnifd)t 
:!Dm J ,- e,:tra. !Oie '11:'.agung fiel)t unter bem J!of ungswort 
utid)a 6,8. · 

!Oie '11:'.agung wirb geleitet ~on bem .l,;eauftragten, ~errn 
propfi i. lt. pafior Sd)iltt in J;;argtel)cibe. Wir bitten bie 
i!:eilnal)me ntit allen mitteln, bef onbers aud) ~eif ebeil)ilfen 
.ius ben Kird)enl'aff en, ;u förbern • 

ff~angeCif d)•J!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt 

::Jm 2fuftrage: 
:5rummacf 

J.•t-'lr. J2 6S'61lll 

li i r d) e n m u f i l' a li f d) e ~an b r ei d) u n gen. 

K i e1, ben 20. :Juli J9S'4· 

!Oie jolge 10 ber fürd)enmufil'alifd)en ..:5anbreid)ung bringt 
ilSrunbf ät;lid)es ;ur <.einfül)rung bes neuen ilSef ang&ud)es, bie 
jolge ) J J;;emed'uttgen ;u bett i!:ei;tett Uttb meCobiett ber J!ie
ber bes ~orgef d)lagenen <!l)oralfingplanes. 

l,;eibe jolgen finb ben Xird)enmufil'crn ;ugejiellt worben. 
::Jntereffenten werben bie ..:5anbreid)ungen l'ojienlos geliefert; 
l,;efiellungen jinb ;u tid)ten an llanbesfird)enmufil'biref~r 
©tto meutl)ien, ~am&urg 39, ilSolbbecfweg 4. 

:!Die ,1olge 'o entl)ält als \)orf d)Iag für bie näd)ilen 
monate: 
Juli: llieb 206 „preis, !!ob unb !Oanf f ei ilSott bem 

~erren" 
'.Uugufi: .!Lieb 226 „0 gläubig ~er;, ge&enebei" 
September: llieb 190 „Wol)I betten, bie ba wanbeltt" 
0t'tober: .!Lieb 21s „Sonne ber ilSered)tigt'eit" 
n~ember: .!Lieb 462 „~err <!l)ri\l, :!Dein bin id) eigen" 

2Hs ;ufäl;llid)es .!Lieb wirb empfol)Ien ti:r. 223 „Sei J!o& unb 
ffl)r bent l)öd)ifen ~ut". 

<.e~angeHfd)·llutl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Im '.Uuftrage: 
l,;rtimmacl' 

J •• ti:r. 12 462/V 

'W a r n u n g ~ o r e i n e m l,; e t r ü g e r. 

K i e I, ben 10. Juli J9S'4· 
~ewarnt wirb ~or einem am 26. mär; J932 geborenen 

Wolfgang Sd)mibt, ber in Sd)Ieswig•..:5olifein gern Pailo. 
rate auffud}t, mitleib erregt uitb ilSeCb erbettelt. Wo Sd)mibt 
auftaucf>t, bitten wir bie. füiminalpoli;ei ;u benad)rid)tigen. 

ff~angdif d)•J!utl)etif d)es J!anbesl'ird}enamt 
:Sm '.Uuftrage: 
2,; r u mm a cf. 

J •• t):r. 11 9 J 2./III 
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WelUonferen3 ber Kird)en 3u ift.?anjlon 
J! i t e r a t u r. 

Kiel, ben 23. '.Juli J9S'4· 

~s grunbfegenbe :Jnformationstnaterial ijl unter betn 
l:itel „!Einerlei ~offnung ifurer 23crufung" im 03ottl)elf• 
l'erlag 3üricf> ('l!usHeferung über 'l!nl'ert.?edag jranl'furt 
.a. m.) 3Utn preifc \?On 71S'O 3Cffi erfcf>ienen. 

jür bic n Konfcrcn3tage ijl ein ~eft mit täglicf>cn 23c• 
trad)tungen aus bctn J. pctrusbricf crf cf>icncn unter bcm 
l:itel 112Cllc morgen neu." 3Cicf es ~cft l'ojlet 3S' pfg., ab 
JO Stücf 30, ab ro Stücf lS' Pfg. plus Porto. ifs ijl 3u l)aben 
'bei bcr Stubicnabtcilung bes <l>l'utncnifcf>cn ltats, J7 route de 
Malagnou, 03cnf. 

3Cic l;otfcf>aft bcr \')ollt.?crf atnmlung unb bcr offüicllc Kon• 
feren3bcricf>t werben t.?orausfid)tlid) im jrül)jal)r J 9S'S' burcf> 
bcn l,;ud)l)anbel &c3ogcn werben l'önncn. 

iftiangclif d)·!!.utl)crif cf>es !!.anbcsl'ird)cnamt 
:Jm 'l!uftragc: 
2,;rummacf 

'.J .• t)r. Jl 74S'/V/III 

11'. u s f d) r ci b u n g " o n p f a r r jl cI l c n. 
3Cie l. pfarrjlelle bcr fürd)cngcmeinbc m (t r n e (\;lorb· 

wcjlbe3irl'), propjlei Sübcrbitl,mtarf d)cn, wirb 3ur l,;ewcr• 
lmng ausgefd)ric&cn. 3Cic 23cf c13Ung erfolgt burd) 'Wal)l bcr 
\l'Scmeinbc nad) präfentation ber Kircf>cntiertrctung. 23cwcr• 
l'uttgsgcf ud)c mit fcbensiauf unb 3eugnisabfd)riftcn finb an 
bcn Synobalausfd)uß ·in melborf/~oljlcin, ltofcnjlr. 3, ein• 
;ufenben. ©bcrf d)ulc am ©rt. 'l!Is l:iienjlwol)nung jlcl)t in• 
ifanbgef e13tes pajlorat mit neuer 3cntrall)cfaung unb 03artcn 
;ur \')crfügung. 

'l!blauf ber l,;cwcr&ungsfrijl tiicr 'Wod)cn nad) 'l!usgabc 
biefcs Stücfes bes fürd)Iid)en 03cf ctl• unb \')erorbnungs• 
blattes. 
'.j •• \;Jr. J o 880/III 

* 
3Cie z. Pfarrjlelle bcr fürd)engemcinbc pi n n c b c r g , 

propjlei Pinneberg, wirb ;ur 23cwcrbung ausgef d)ricbcn. 3Cic 
2,;ef e13ung erfolgt burd) bif d)öflicf>e ifrnennung. 23ewerbungs• 
gefud)e mit fcbenslauf unb 3eugnisabf d)riftcn finb über ben 
Srnobalausfd)uß in ~amburg.l,;Ianl'enef e, 3Cormienjlr. 31 a.n 
bas !!.anbesl'ird)enatnt 3u ricf>tcn. pajlorat ijl tiorl)anbcn. 
mittelfd)ule am ©rt, ©berf d)ule in iflmsl)orn unb Uetcrf en. 

'l!blauf ber 23ewerbungsf rijl tiier 'Wod)en nad) 'l!usgabe 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en 03ef e13. unb \')erorbnungs• 
blattes. 
'.j •• nr. n 3s-7!III 

* 

3Cie l. Pf arrjlelle ber Kircf>engemeinbe !!. o l) b r ü g g e , 
propjlei Stormarn, wirb ;ur 23ewerbung ausgefd)rieben. 3Cie 
23cf e13ung erfolgt burd) 'Wal)l bes fürcf>cntiorjlanbs nad) 
präfcntation bes Synobalausf d)uff es • .l,;cwerbungsgefud)c mit 
Jlebcnslauf unb 3cugnisabf cf>riften finb an ben Srnobalaus• 
f d)uß in ~amburg• ).')oll'sborf, ltocfenl)of J, ein3uf enben. 
3Cicnjlwol)nung tiorl)anben • 

'l!blauf ber 23ewer&ungsfrijl f ed)s 'Wocf>cn nad) 'l!usgabc 
bief es Stücfes bes fürd)Iicf>en 03cfcl3• unb \')erorbnungs• 
blattcs. 
'.:'j.-t)c. Jl JOJ/III 

2l u s f cf) r ci b u n g ei n e r 03 e m ci n b e b i a l' o n jl e I I e. 

mit 'Wirl'ung 3um J. ©l'tober .l9S'4 wirb bie Stelle eines 
Q;emeinbcbial'ons in ber !Eti.-!!.utl). s t. p c t r i g e m e i n b c 
in ~am b ur g, '.U l t o n a ;ur l,;ewerbung ausgef d)rieben. 
!es werben 23cwcrbcr (aud) jüngeren 'l!lters) mit t.?ielf eitigen 
lienntniffen unb ifrfal)rungen in ber 03emeinbearbeit, befon• 
bers aud) in bcr männlid)en 'Jugenbarbeit, gef ud)t. 3Cie 23e• 
f olbung erfolgt nad) II:© A · VIL 

23ewerbungcn mit bcn entfpred)enben Unterlagen (febens• 
lauf unb 3eugnisabf d)riften) finb möglid)jl umgel)enb ;u rid)• 
tcn an bcn fürd)cntiorjlanb ber f.fti.•futl). St. petrigemeinbe 
in ~ambtirg·'lfltona, Sd)illerjlraße u, 3. ~b. tion pajlor 
l!.inbner. 

'.J .• \;Jr. JJ 4J6/VI 

'l!usfd)reibung einer Kircf>enmufil'crjlelie. 

3Cic l)a.µptbcruflid)e ©rganijlcnjlclle ber fürdyengemeinbe 
e t. n i l' 0 [ a i in j [ en s b u r g wirb ;ur alsbalbigen 
\;leubef e13ung ausgef d)rieben. 3ugelaff en finb nur männlicf>e 
l;;cwcrbcr, bie bie A·Prilfung abgelegt l)aben. l,;ef onbere l,;e. 
fäl)igung für l!:l)orarbeit unb 23ereitf d)aft ;ur lebenbigen 
l'ird)cnmufil'alif d)en 'llrbeit in ben Kreif en ber 03emeinbe wirb 
erwartet. 3Cie 23ef olbung erfolgt nad) bcn l'ird)engef c13Iid) ge• 
regelten \')orf cf>riften. 3Cicnjlwol)nung ijl tiorl)anben. 

.l,;ewerbungen mit l)anbgef cf>riebenem J!ebenslauf unb bc• 
glaubigten 3eugnisabfd)riften finb innerl)alb einer jrijl tion 
6 'Wod)en nad) bem ifrf d)einen biefes l,;lattes ;u rid)ten an 
bcn fürd)cntiorjlanb St. tlil'olai, (l4b) jlensburg, Silber• 
marl't '"' ;. ~b. tion ~errn pajlor l!:l)ies. 
'.J •• \;lr. Jl 094/VI 

:J)erf onnlien 

ifrnannt: 

:Um )7, '.Juli J9S'4 bcr pajlor 'Will)elm !!. ü n e b ur g, bis• 
l)er in Pinneberg, ;um pajlor ber fürd)engemeinbe Sc· 
Ient, propjlei plön. 

23erufen: 

mit 'Wirl'ung tiom J. 'l!pril J9S'4 unb eingefül)rt am 27. Juni 
J9S'4 ber pajlor 3Cr. jri13 ~er er als Stubienleiter ber 
l!ti. :Ul'abemie Sd)letnvig·~oljlein in Sd)leswig. 

ifingefül)rt: 

'.Um 4. '.Juli J9S'4 ber pajlor '.Jol)annes 11: l) i e ff e n als Pa• 
jlor in bie r. pfarrjlelle ber Kird)engemeinbe St. marien 
in jlensburg, propjlci jlensburg; 

am 4. '.Juli J9S'4 bcr pajlor ~an&•'.Joad)im 3C r e w s als Pa• 
jlor in bie J. pfarrjlelle ber Kreu3l'ird)engcmeinbe 2Cltona, 
propjlei 'l!Itona; 

am 4. '.Juli J9S'4 ber pajlor ~erbert 9 a l o m o n als pajlor 
ber fürcf>engemeinbe !!.enfal)n, propjlei ©Ibenburg. 




