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Jl\ircblicbes 15efefj= ·unb IDerorbnungsblatt 
ber Euongelifd}-.Cut~erifd)en J:onbeskird)e 5d)lesmig-fiolfteins 

Stüch s 2lu!!gctbe: .mer, ben 12. 'mat 1949 

g n l) a l t : I. G>ef c(}e unb Q3crorbnungen. 

~otllcrorbnung 3ui· \!tnbmtng bes ~ird)enfteucrred)ts. Q3om 29. 'mära 1949 (0. 41). 

II. Q.3efanntmad)ungen. 

2fnfprctd)e (sttr CJkuregelung ber ~ird)enfteuer (0. 42). 12Cnoi·bmtng oUt 0id)erung ber füd)lid)en '3'inan3en 
(0. 43). - 2lusfill)rungsamveifung au ber ~otucror·bnung 3ur '2tnberung bes ~ird)enfteuerrcd)ts uom 29. 'mär~ 
1949. Q3om 9. CJJiat 1949 (0. 43). -· 2Cusfill)rungsbeffünmungen filr bie 2Cnorbnung bei· förd)enleitung 3ur 0i· 
cf)crung ber fird)fül)en t5'inan3en (0. 44). - .mrd)enfteuerrid)tlinien 1949 (0. 45)" - Q.3mitftellung uon Q.3e· 
fteuerungsgrunblagen f eitcns ber t5=inan3ämter filr Swecfo ber förd)enftcucm (0. 47). - <Hnfül)rung einer ein· 
t,iettfül)en 5':ird)enffouerfarteiforte (0. 48). - 2anbcsfüd)Ud)e Umlage 1949 (0. 48). - 2rusfd)rei0ung uon <plan· 
ftcffon (0. 48). 

III. cperf onalicn. -

GESETZE UND VERORDNUNGEN 

'Jlotuerorbnung 3ur '2tnberung b~s. · ~ird)enfteuerred)tl'l. 

Q3om 29. 9Jlär3 1949. 

2luf <ßrunb bes § 133 2fbia(} 1 unb 2 ber Q3erfaffung ber 
<tuangelif df·2utf)crif d)en 2anbcsfücl)e 0d)teswig·~o(fteins u. 
30. 0eptember 1922 wirb uerorbnet: 

§ 1 
(1) mic ~it:d)engcmdnben (~itd)engemeinbetJerbänbc, @e· 

famtucrbänbc) l)aben dne nad) ber <!infommenfteuer .(.!?ol,Jn• 
fteuer) b~meffene förd)enfteuer 3u erf)d>en, beren 'minbeftl,Jun· 
·bert[a(} 7 6/o bcttligt. 

(2) <!las 2anbesfird)enamt fann in bef onbers begrllnbeten 
21:ttsnaf)mefäUen auf 2Cntrag, ba uor bcm 1. 3uni bes taufen· 
bcn ~ird)enftcucriaf)rcs bei bem .!?anbcsfüd)cnamt eingegangen 
fe-in muf3, bie Cfrl)ebung eines geringeren vunbertf at;es gc· 
nd)mi.gen, ber jcbod) nid)t unter 5 °/o fügen barf. 

(3) IDas fiel) IJforburd) ergebenbc 'mel)rnuffommen an für· 
cf)enftcuern bient, f orodt es nid)t für bctt dg.enrn Sßc,batf bei: 
fürd)engcmeinbc benötigt wirb, einem innc!f)atb ber "Propftei 
(2anbcsfuµel'intenbcntur) bv.rcf).)ufül)rcnben t5'tncm0ausg1dcl). 

§ 2 
(1) 2fuf bk nad) bcr c.\:infommcnfteucr (2ol)nfteuer) bemeffene 

~ircf)enftcuer finb tion ben Sfüd)cnfteuerµfUd)tigen Q3or·aus· 
3af)(ungen au entrid)tcn. 

(2) '&iir ucrnnlagtc fünfomnie.11ftcucrµflid)tigc ftnb bie ·:nor· 
aus0al,Jtungcn cntwllber nacf) ben gteid)3eitigen Q3ornus·i)al,J1un· 
gen auf bic <Hnfommenfteuer ober nad) einem entfprcd)enben 
S!3rnd)Mt 'ocr für ·bas \lergangcnc ~ird)enfteuerjal)r \Jeral1• 
!agtcn Mrd)enfteucr 3u bemeff en. 

(3) '(5'iir 2ol)nftcuerpfticl)tige finb bie Q3ornus3a{)(ungcn cnt· 
rocbcr nad) ber für ben \lergangcncn 'monat •bes foufenben ~~ir· 
fynftcuerjal)res gcf d)ulbeten 2o[)nftwer ober nad) einem rnt· 
fµred)enbcn S!3rud)tei1 ber filr bas vergangene förd)enfteuerjal)r 
ucranlagten fürd)cnf teuer 3u bcmcff<en. 

(4) <;Die Q3oraus3a()fongen werben auf bic fürcf;cnffau~rfcf)u!b 
angered)net. 

(5) \!(uf bic Deran3ief)ung 3u bcn Q3oraus3a()tungen finbrn 
bic Q3erfaf)rensuorf cf)riftcn 'bes SHrd)enfkuergefc(}cs uom 
10. 'mäq 1906 (~ird)lid)cs ©efe(}· unb Q3crorbnungsbfoit 

· 0. 10) entfpred)cnbe 2lnmenbung. 

§ 3 

3n für(l)engcmeinben (mrcf)eng.m1einbe\lcrbänben, Gkfamt· 
ucrbänben), bic uon <l3runbftücf9'eigentümem nad) CJJlaßgabe 
bes im S!3eteid) bet• mrd)engemeinben gelegenen fonb• Ull'b 

forftroirtijd)afttid) genu(}ten <l3rnnbbefi(}es förd)enfteuem crf)e· 
b'e11, werben 3u bic.fer ~irct)'enfteucr aud) -biejentgen euangeli· 
f cf)en @mnbftiid.Seigentüm.ir ~ernngi3ogcn, bie infofge ibrc~ 

Q.Eol)nftt}es nicf)t 'mitgrtcb bcr Sfüd)engemeinbe finb . 

§ 4 

( l) Q)ie SHrd)engemeinbcn (fürd)engcmcinbc\lerbänbe, ilic· 
f amtucrblinbc) l,Jaocn uon allen CJJiitgliebem bet 51.'ird)en· 
gcmeinbe, bfo bei Q.3egtnn bes 5'fod)enfteuerjal)res 18 3al)rc au 
finb unb eigenes <Etnfommen ob·cr dgenes fteuerpffül,Jtigcs 
ffimnb· ober fonftiges Q3ermögcn f)ab~n, ein feffas ober ein 
gcftaffc1tes mrd)gelb 3u crl)eben. 

(2) mei· 'minbeftf at; bes ~ircf)geföcs beträgt monateic(l 
Ll,20 Q)CJJl. 

(3) mer 'minbcftfa.i} wirb auf bie nad) f onftigen 9Jlaf3ftiif>en 
erl)obenc ~irdJenftcuer nicl)t angered)net. mcr ben 'minbeftf af) 
iiberftcigenbe ~eil bes ~ird)gelbes fann auf .bic nad) f on[tigen 
CJ)iaj3ftäbcn erf)ooenc ~it:d)enfteuer ttngcrcd)net merbcn. 

( 4) i!f)cfrau\'n, bie nid)t bauernb \JOn it)rem G:f)emann getrennt 
foben, [inb uon ber <Enh'id)tung bes förd)getbes befreit. 

§ 5 

<;Die förd)cngcm~inben (~trcl)cngemeinbe\lerMnbe, füefamt\lcr· 
biinb•e) f)'aben \lon bem nllcl) § 4 ~rt,>obenen SHrd)gelb einen Q.3e• 
trag uon je 0,50 IDC)Jl jäl)rlid) für je·bes tird)gdbµfUd)tigc IBe· 
meinbeglicb an einen frmbesfüd)Hd)en g:onbs 0ur Q.Eiebetf)er· 
[tellung 3crftörter fürd)en unb <trrid)tting 11euer füd)lid)cr ©e· 
bäube ab3uf ill)ren; -'Die Q\erfügung über ben t5'onbs f tef)t ber 
~ird)enlettung 3u. 

§ 6 

IDie ~ird)cngemein·bcn (fürd)engemeint>euerbänbc, ©efamtuer· 
bitnbe) fönnen befd)lief]en, baf3 filr bie Q3eranlagung ber ~tr· 
d)cnftcuern (als· ~ird)enfteucr}af)r) an bie 0tcUe bes ':Red)· 
nungsjal)re~ bas ~alenberjal)r trttt. mer Q.3cf d)lufJ flebarf ber 
<l3ene1Jmigung bes 2anbesfird)eitamts. · 



§ 7 
Cl>ic Q3or;d)riften ,bicf er 9iot1>erorbnung gelten nid)t in ben• 

jenigen "teifon ber 2,anbesfird)e, in benen bas 201)nab3ugs1>er= 
Miren für bie Ci:rl)ebung uon förd)enftruern bereits eingeführt 
ijt. ., 

§ 8 

Cl>ic 2lusfill)rungsl>eftimmungen 3u bicf er 9iot1>erorbnung er· 
läf3t bas 2anbe!3f,frd)enamt. · 

§ 9 

Cl>ic §§ 2 unb 6 ber 9fot1Jerorbnung treten mit Qt\irfung 1>om 
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1. 5anuar 1949, bie übri$en Q3orfd)riften mit Qt\irfung 1>om 
1. 2lpril 1949 in füaft. 

~ i d, ben 29. 9JUir3 1949. 

5.·"Rr. 6352 (©.eo. V) 

D. ~ a !f man n. 

~ifd)of. · 

1 BEKANNTMACHUNGEN 

llfnfprad)e 3ur 91euregdung ber mrd)enfteuer. 

~ i e 1 , im ')jfai 1949. 

Cl>ie wirtf ~ftUd)e 2age unfem 2anbesfüd)e ift fdt bcr 
~äl)rungsref orm bebrof)lid) ge1t>0rben. Qt\ir l)aben uerf ud)t, 
mit 't>en nad)f olgenben 9<ege1ungen baraus bie notroenbigen 
\Jolgerungen otl ofat)Cll, Wie es bfo ber mrd)en(eitung auf• 
gelegte Q3erantwortung gebktet. crs fommt nun aber ·barauf an, 
t>af3 aud,l l>ie förd)engemeinben rt:i)re Q3erantwortung erfonnem unb 
il)re Sl:mft cinfef}en, um bie 2anbesfüd)e burd) bi·ef e ~riie l)in· 
burd)3utmgen. Cl>at,ler net,ime id) bas Qt\ort nid)t nur im 91amen 
ber förcl)enleitung, f onbern aud) als ~räger bes bif d,lilflid)en 
21m~es, weld)es aud) bie Q3erantwortung für bas äuf3ere Cl>urd)· 
fommen ~on 2anbesfüd)e unb IBemeinben in fid) f d)lkbt, um 
ein ernftes Qt\ort 3ur <Jiot ber 6tunbe 0u f agen. 

Cl>ie S\:ird)e ift in berQBfü)rungsreform nid)t anbers belJanbeU 
Worben als alle anberen <perfonen unb fünrid)tungen; bas 
1,leif3t, bie 9\iidlagen unb ~apttalbeftiinbe finb auf ,einen un· 
bebeutenben ~rud)teil 3ufammengef d)rum)'ft. Cl>~e Hmlage· 
betrüge aus ben IBemeinben finb nid)t in 1>oller ~ill,le abgefüf)rt 
Worben unb gef)en weitert,iin nur 3ilgernb ein. Cl>abei ljat Me 
2anbesfird)e mel)r 2aften 0u tragen als in gewill,lnlid)en .Sei· 
ten; id) nenne a!S '&iifpiel nur ben IBef amtbetr,ag 1>on 555 000 
mcm, ber burd) ben Cfinftrom ber Qftflfüf)tlinge (cpaftoren, 
~ird)cnbcamte, Qt\itwen, <penfionäre ufw.) auf gebrad)t werben 
muf3. 2lud) bioe übrigen Q3erpflid)tungen ber 2anb·e5füd)e be· 
ftet,ien grof3cnteils in <perfonalau!3gaben: 541 9Zu1,lcgel)a1ts· 
empf änger unb Qt\itwen unb 106 aftilJe ffiel)altsempf änger (lan· 
besfüd)lid)e ~eamte unb 2lngeftellte, .Suf d)ilfle an <prilpffo unb 
an ~nftaltsgeiftlid)e, <perf ona{ b~r lanbesfüd)lid)cn Qt\crfe) müf· 
fen rege1mäf3ig it,lre ffiebiil)rnifle cmpf>Ungen. Cfs ift alfo ein 
fel)r · grof3er <perf onenfrei!3 t>on 'männcrn, <&rauen unb fönbern, 
ber unmittetbar 1>on bcm regelmäf3igen ~uffommen ber füd)· 
lid)en ~bgaben abl)ängig ift. 

mie 2anbesfüd)e ljat fid) f ofort nad) ber Qt\äl,lrungsref orm 
bemü1Jt, 'mittel unb Qt\ege 3u finben, um ber 91otlagc 0u b·e· 
gegnen. Qt\ir 1,laben bie Cl:infill)rung bes 2ol)nab3ugs1>erf al)rens 
beantragt; bas ift aber bisl)er an pofüifd)en Qt\iberftänben ge· 
fd)eitert; unfere ~emül,lungen merben fortgefe!}t. fün anberer 
~us11>eg war bie 2lufna1)me IJon föebiten. !jebermann weif3, 
Wie teu·er l)eute ~rebite finb. · Qt\ir l)aben nid)t nur bie' 1>ertrag• 
lid'e <pflid)t, bie ~ebite in fur3er ljrift 3urüct3uoa1)1en, 1on• 
bern Wir wollen bief e <pflid)t aud) 1>on uns fdber gern crfül· 
len, weil wir bie ~rebitltlirtfd)aft nur als bittere "Rotwenbig· 
feit anf ef)cn. Cl>a3u braud)en wir aber bie Unterftüi}ung butd) 
bie fficmeinben, 1>on beren ~eiträ~Nn bie 2anbesfird)e 1ebt. 

Qt\ir wiflen, baf3 aud) eine grof3e .Saly1 IJon ffiemeinben bie 
'Jlot am eigenen 2eibe fpürt; il)nen fagen wir nid)ts 91cucs. 
<fs gibt abei· aud) eine 2ln0a1)1 IJon IBemeinben, bie nod) nid)t 
in ernfteren wirtfd)aft1id)en 6d)wierigfeiten ftel,lcn. ~uf bas 
Q3er1)a!ten biefer ffiemeinben wtr.b es in. ber näd)ften Seit be· 
f onbers anfomtiten. crs barf nid)t fein, baf3 ein "teil bcr (ße. 

meinben barbt unb feine gef e!}lid)en Q3erpflid)hmgen bcr cprop· 
ftei unb '.!>er 2anbcsfüd)e gegenilber nid)t erfüllen fonn, wiil)· 
i·enb ein anberer ~eU nod) immer glaubt, fid) bie ~usf d)öpfung 
i\m:r finan3iellen 9JWglid)feiten crfparen 3u fönnen. m~r 
IBrunbjaf} bcr 6e!bftänbigfeit bcr ffiemeinben barf nid)t in 
einen IBemeinbecgoiSmus ausarten, ber bie merpflid)tungen 
gegen bas IBan3e {)inter bie eigemm Qt\ünfd)e unb ~ebürfniff e 
3urüdfet}t. Cl>ie bef[ er geffaUten ffiemdnben tragen eine merant· 
wortung filr bie. fd)led)for geftdlten unb müflen il,lnen l)clfcn. 
Cfs ift nid)t 3u IJernntworten, baf3 einige ffiemeinben gegen• 
über anb,eren, bk etwa 1>om ~riege l)art mttgenommen finb, 
geringe ~ii:cl,lcnfteucrf äf}c erl)ebcn unb mit Cfifer aufred)t er• 
1,lalten. 6ic werben if)re ~bgaben crl)ill,len unb einem allgemei· 
nen 'maf3ftab angfaid)en miiff en. ~ud) bas förd)gelb, bas nun· 
me{)r allgemein eingefüt,lrt 1uirb, muf3 als ~eitrag 3u bem un• 
bcbingt notwenbigen innerfird)lid)cn 2aftcnausgleid) angef el)en 
werben; es foll fpe3iell ben t>om ~rieg l)art getroffenen ffie· 
mcinben aufl)elfen. 

' Unfm 2anbesfüd;e gel,lörtc bisf.>er nid)t öu ben beut;d)en 
2anb.esfüd)en, beren fürd)enfteuetiäf}e über 'Oent allgemeinen 
Cl>urd)f d)nitt fogen. Qt\e1m wir auf ffirunib unf erer bef on'oers 
f)ol)en ~e(aftung burd) Qftffüd)tlinge IJor ber cr1>angclif cf,len 
fürd)e in Cl>eutf d)lan'o unfer 9\cd)t auf einen <Jinan3·ausg!eid) 
geUenb mad)en, f o müffen wir aud) in füd)enfteuerUd)er ~in· 

ftd)t bie · Q3orausfet}ungen bafür fcf)aff~n, baf3 bief er ~nfprud) 

1>on ben übrigen 2anbesfird)en als begrünbet anerfonnt wei· 
bcn fonn. 

li'.s werben in ber gegenwlirtigen ~rife in bcr gan3en e1>an· 
gelifd)en förd)e crnuiigungen angefteUt, oib nid)t bas bisf)crtge 
6Qftem 'ber ~it"d)enfteuer unb i1Jrer merwa1tung einer grunb= 
f äf}1id)en ttberprüfung unb 9\e1>ifion bebürfe. Qt\ir fönnen fai· 
ber bas crrgebnis bkf er il:berlegungen nid)t abwarfen, f onbem 
mi\ff en l)'anbetn, um unf crer merantwortung gered)t 3u 11>erben, 
unb müff en uns ba'bei ber im 2Lugen,bfüt 1>ort,lanbenen 'mögUd)· 
feiten bebienen. Cl>od) glauben wir, baf3 alle ctnaelnen <mab· 
nat,imen 2,Cusf1uf3 eines einfacl)en d)riftlid;en mrunbgebanfens 
flnb, näm1idj b~r btblif d)en 'mal)ming: „<finer tl'<lge bes anbem 
2aft, f o 'roerb-et il)r bos IBefef} a:t,irifti erfüllen." Qt\enn bies ffie• 
fe!} nun in ber unliebf amen ~ülle f ormalgefef}lid)er iiuf3erlid)er 
6a!}ungen erfd)eint, f o bitten 1vir alle, bie ba1>on betroffen 
werben, ben inneren 2lnf prud) 3u IJernet,imen, ber fid) an bie 
~reue, bie Q3erantroortung, ben Opf erwiUen unb bas ~etennt• 
nis 3ur förd)e rid)tet. 2lud) bie förd)enfteuerprobleme ber ©e• 
genwart ffoljen unter ber \!futorität b.ir Qt\orte bes Cßafoter• 
bricfes ~ap. 6, 6-10; aud) bie ~reue in ber crrfilllung ber 
fina113icllen <pflid)ten für bie ~itd)e ftel)t unter ber <mal)nung 
unb merl)eif'lung IJon 2. ~or. 9 mers 6: „ Qt\er ba fürg(id) f ät, 
ber wirb aud) färg1id) ernten; unb wer ba fät im 6egen, ber 
Wirb ·aUd) ernten im eegen." 

D. ~alfmann. 

.• 
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~norbnung 3ur 6i~nmg ber ffrd)Ud)en ~ina113en. 

Sl! i e l, ben 29. CJJUiq 1949. 

Sn ber (frfenntnis, baf~ bie wirtfd)aftlid)e 'Jlotlage ber 2an· 
besfüd)e unb i{Jrer <ße-ineinben weitere CJRaüna{Jmen 3ur 6id)e· 
rung bcr füd)'lid)en \tinan3en erf orbert, wirb folgenbes an· 
georbnd: 

Sebe förd)engemeinbe ift 'Oerpflid)tet, fid) einem befte{Jenben 
ober neu 3u bilbenbcn förd)engemeinbe'Oerrbanb ober @ef amt· 
~er:f1anb ober einem cpropfteirentamt an3uf d)lief3en. 

Sße3üglid) ber Sßilbung 'Oon fürd)engemeinbe'Oerbänben unb 
i{Jrier 2Cufgaben wh1b auf §§ 70-78 ber förd)en'Oerfaffung, ber 
von <ßef amt'Oerbänbcn auf bie Q3erorbnung über bie Sßitbung 
'Don <ßef amt'Derbänben 'Oom 10. \}ebruar 1942 (fürd)l. <ßef.· u. 
QJ .• SßL. 6. 8) 'Oerwief en. 

Q:lie 2Cnorbnung über bfa Sßilbung eines cpropfteirentamtes 
trifft bas 2anbesfüd)enctmt nad) 2ln{Jörung ber beteiligten Sl?ir• 
d)engemeinben. IJür bcri 2lufg<bbetibereid) unb bte <ßef d)äf tsfül)· 
rung bes cpropfteirent~mts ift bie vom 2cmbe1Uird)enamt 3u 
erlaffimbe 6at}ung maf3gebenb. 

Q:lem ':propfteirentamt ob Hegt für feinen Sßmid) bie Cfr· 
{Jebling ber ~ird)enfteuern unb ber cpad)t3inf en. S{Jm fönnen 
weitere 2luf gaben übertragen 1wrben. Q:lie auf Q3erf affung unb 
@tjet} bmt{Jenben ':Red)te unib 'PfUd)tw ber fird)Hcf>en Sl!iirper• 
f d)aften bc3üglid) ber QJerwaUung bes fird)lid)en QJermiigens 
unb ber t)'eftf et}ung unb Q:lurd)fil{Jrung bes SJaus{Jaltsplans 
bleiben unberil{Jrt. 

CJRit ber 2lusfill)rung bief er 2!norbnung wirb bas 2anbes· 
ftrd)enamt beauftragt. 

fö.~. <;tgb.·9lr. 331 

Q)ic rurd)enleitung 
D. SJ a l f m a n n. 

21'usfii{Jn111gs41nweif ung 3u ber <)fot'Oerorbnung 3ur l!tnberung 
bes mrd)enfteuemd)fS bOtn 29. CJRär3 1949. 

Q3om 9. CJRat 1949. 
.Su § 1 

füne n<id) ber fünfommenfteuer (i?ot,Jnft.euer) bemeffene st!ir• 
d)cnfteuer mit einem CJRinbejtl)unbertfai) 'Oon 7 °/o {Jaben f ämt· 
lid)e förd)engemeinben 3u erf)eben, alf o aud) biejenigen förd)en· 
gemdnbcn, bic bis{)ei· feine nad) ber fünfommenftcuer (2o1)n· 
ftcuer) bemeff ene Sl!ird)cnfteuer ober ilber{Jaupt fetne Sl!itd)cn· 
jteuer erl)oben l)aben. 

Q:lic \triff, bis 3u ber 21:ntriige auf (ßenel)migung eines 
nfobrigercn DUnbertfat}es, ber jcbod) nid)t unter 5 °/o liegen 
barf, beim i?an•besfüd)enamt eingegangen fdn muf3, mirb mit 
':Riidfid)t auf bic 'Oorgef d)rittene Seit filr ~as Sfüd)enfteuerfal)r 
1949 bis 3um 1. Sult l:lerlängert. 2l:nträge, bte nad) bcm 1. SuU 
beim Qanbesfüd)enamt etngcf)cn, fönncn nid)t met,Jr be·arbcitet 
wevben. 

IDie IDurd)fü[Jrung bes \}inan~ausgletd)s ift 2luf gabe ber 6'1)· 
nobalaus[d)ilff e. 0ie treffen SB·eftimmung barilber, weld)er <;teil 
bes ~trd)enftcucrauffommens am CJRcl)r·auffommen an tbic 
<.propftdfafie aboufill)ren ift, 0u 1veld)cn <;terminen bie .Saf;>fan· 
gen 3u kiften finb unb nad) weld)en <ßrunbf iit}en bte einfom· 
menbcn. "!3cträge 0u 'Oci·wenben fittb. Cl:s finb· babei in erfter 
i?inie btejcnigen förcl)engcmeinbcn 0u fJcrildftd)tigen, bie trot} 
üfJerburd)fd)nittticf}er DUnbertf ,'tt}e oll ben 9Raf3ftabftcuem nid)t 
in ber 2age finb, il)rc QJoranfd)liig~ ot'bnungsg.emäf3 aus0uglei· 
d,Jrn. <Hn Sßerid)t übet• bas (fägebniS bicf es \3'inan3ausg(eid)s 
ift bcm 2anbesfüd)enamt 3um 1. Q(pril 1950 oll erftatten. 

3u § 2 
Q3ornus3af)tung11n fönncn für bas gan0e fö1·d)rnfteuer}al)r er· 

l)o.ben werben. Q:lk Q3oraus3a(J!ungcn finb 0u bemeffcn entwc· 
ber in bcr '&orm ber <l3egenmartsbcfteucrung · mit bem be· 
fdJ(offcncn DUnbertf at} für QJcmnfogte nad) CJ.naf3gabc ber 
gleid)&eitigen Q3orau50at;fungcn auf bic Cl:infommcnffauer, filr 
2of)nftcuerpfUd)tigc nqd) bei: filr ben vergangenen CJRonat tx!s 
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taufenbcn Sl?trd)enfteuerjal)res gcf d)ulbetcn 2o{Jnfteuer, ober 
aber in ber \torm ber QJergangen(Jettsbefteuerung in <ßeftalt 
dnes Sßrud)teiles bcr fiir bas 'Vergangene ~ird)enfteuerja{Jr 
'Oeran(agten ~ird)enfteuer. Q:lie förd)·engemeinben. (QJerbänbe) 
filnnen gleid)3eitig '1Uf bie Q3er·anragten biei ©egenwartsbefteue· 
rung unib auf ·bie ~ol)nfteuerpflid)tigen bie QJerg'1ngenl)eitsbe· 
fteuerung anroenben unb umgefol)rt. \Ilie förd)engemeinben 
(Q3erbänbe) fönnen 'Don ber QJergangenf)eitsbefteW?rung 3ur 
<ßegenn><artsbefteuerung überge{Jen unb umge.fe{Jrt, getrennt für 
meranfogte unb fiir i?of)nfteuerpflid)tige, nur mut in ber für· 
d)engemeinbc filr f ämtlid)e förd)enfteuerpflid)tige für bas ga11.3e 
förd)enfteuerjal)r bie gteid)e Sßefteuerungsart gelten. 

\Ilte enbgültige QJcranlagung 3u ben ~itd)enfteuem fann 
cmd) nad) 2Cbf d)luf3 bes ~trd)enfteuerja{Jres erfolgen, wenn ffo 
mit ':Riicffid)t auf bie bef d)foff ene <ßegen1vartsbeff.euerung nid)t 
'Oor 2lbf d)lufJ bes förd)enfteuerja{Jres miiglid) ift. 

Q)ie tn § 2 2lbf. 2 unb 3 3ugefoff ene CJRiiglid)feit einer Ql\af)l 
3wiif d)en <ßegenwarts· unb QJergangenl)eitsbefteuerung ift auf 
<ßrunb einer 2luflage ber ~anbesregierung ,&unäd)ft auf bas 
Sl'ird)enftcuerja{Jr 1949 b~d)ränft. 

.Su § 3 
IDie DCrnn3ie{Jung 'Oon e'Oangelif d)en fforenfen, ·bas l)etfJt 

'Oon auswärts wof)nenben Cl:l:langelif d)en, bte ©runbbejtt} inner• 
t)alb bes ':Bereid)s ber förd)eng~metnbe au eigen f)aben, 3u 
ber · nad) 9Raf3gabe bes <ßrunbbefit}es er{Jobenen ~ird)enfteu.ir 

ift nunmel)r aud) f iir ~trd)engemeinben mit neuem fürd)en• 
ftetterred)t 'Oorgefel)en. Surtfttf d)e cperf onen filmten in 5i?ird)en• 
gemeinben mit neuem ffird)enfteuerred)t nacl) wie 'Oor 0ur für· 
d)enffauer nid)t l)ernnge3ogen werben; fiir förd)engemeinben 
mit ältrn~m förd)enfteuerred)t 'Oerbleibt ies bd ben bi~{Jerigen 

!:Beftimmungen. 
.Stt § 4 

förd)engemeinben (QJerMnbc), Me nid)t bereits ein ~trd)· · 
gefb l:lon mtnbeftens 0,20 Q)'JR monatlid) = 2,40 IDCJJ? jäl)rlid) 
erl)eben, finb nunme{Jr 'OerpfCicl)tet, ein ~ird)gdb 'Oon biie'f er 
CJRtnbeft{Jöl)e etn3ufiil)ren. Sm übrigen bleiben bie bisl)er . gel· 
te11ben Q3otjd)rtften ü•fJer bas förd)gclb weiter{Jin in füaf t 
(förd)L U>efet}· unb Q3erorbnungsb(att 1933 0. 43 unb förd)l. 
Cl3efet}· unb Q)ierorbnung~b(att 1938 e. 30). 

.Su § 5 
IDie Sl'ird)engemdnben (Q3erbänbe) l)abcn bis 0um 1. 6ep· 

tember 1949 bcm 0'l)nobafousf d)uf3 bie 3a{Jl ber füd)gclbpflid'J· 
ttgen IBemeinbeglicber 0u melben. !:Bis 0um 1. Dftober 1949 
ift bic Dälfte bes na.cl) § 5 ber 9lot1Jerorbnung erred)neten Sße· 
trnges, bis 0um 1. IJebruar 1950 •ber ':Reft an bte 'Propftei· 
foff e ab3ufül)ren. <!Jie El'l)Mba(ausf d)ilff e legen bie CJRelbungen 
bis 3um 1. Dftober 1949 bem 2anbesfird)enamt 'Oor unb fül)ren 
bie !:Beträge gef d)loffen bis 3um 15. Dftober 1949 b0w. bis 3um 
15. '&ebrnar 1950 an bas i?anbiesfüd)mamt ab. 

Su § 6 
<!lie 9Jtögfid)fcit, afS förd)enfteuerja(Jr an bie 0telfo bes 

':Red)nungsjaf)rcs l:>as f,!afenberjat,Jt· treten 0u laffen, wirb nur 
filr btcf enigen .reird;cngcmeiniben (Q3crbänbc) in Zlctracf)t fom· 
men, bie Q3oraus3'Llt,Jlungen auf bie förd).enffauer nad) ben 
gfotd)oeitigen Q3oraus3al)lungen auf bte Cl:infommenfteuer unb 
nacl) ber fiir ben l.lergangenen CJRonat bes lauf enben Sl!iircf)en· 
ftcucrjat,Jres gef d)ufbefon 2ol)nfteuer ert,Jeben. 

3u § 7 
<!lie Q3orfd)riften bei· 9fotl:lerorbnung · f owie biefe 2!us[ilt,J· 

rnngsa111oetfung geften 3ur 3c•it nid)t in benjenigen <;teilen ber 
Qanbesfücf)e, bie ftaatlid) 3u D<tmburg gel)iirien; auf aUe an· 
beren förd)engemeinben finben fie 2l:nmenbung ungead)M bcff en, 
ob in if)ncn älteres ober neues fürd)enfteucrrnf)t gilt. 

· ~ i e (, ben 9. CJRai 1949. 
Cl: t1anßel if cf;" S:ut~erif d)es ~anl:lesfüd7enam t 

!:B ii (J rf e. 
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2C u 9 f ü f,l r u n g 9 b e f t i m m u n g e n 
flir bic 2l"1orbnung ber ~irdjenfoitung 511r eildjcrung ber 

füd)Udjen 'Jjnan5en. 

~ i d , l>cn 1 L 2lpl'i( 19-19. 
I. 2lUgemeinc9. 

2.luf ffirunb ber 2lnorbnung ber ~ird)cnkttung 3ur 6icl)mmg 
·bcr füd)fül)cn 13'.inan3cn vom 29. 9.Rih-0 1949 ift jcbe ~h'd,len· 
gomcinbc, bie nicl)t bereits 311 einem förd)cngemeinbeuerbanb 
ober einem <ßef amtllerfonb gel)ört, llerpflid)tct fid) 3u entf<i?ei· 
ben, ob fie fid,l einem beftef,lenben ober neu 311 bi!benben ~ii'· 
d)cngcmcinbc· ober IDef amtvei·IJanb ober einem cpropfteirentamt 
anf cl}fief3en will. S!lief e <Entf d)eibung ift umgef,lenb, fpäteftens 
bis oum 31. 'mai b. Ss., burcl} ~ef d,Jtul3 bes Sfüd)envorftanbcs 
ii&w. .ber S'Hrd)envertretung au treffen unb bi'il 3um 5. ~\uni 
b. S'il. bem 6t,Jnobaktusfd)uf3 mit0utetkn. 

t:Dic 6t,Jnobafousfd)üff c rcid)en mit ii;rer 6te!Iungnal)me 1mb 
eigenen Q:lorf d)Iägen bie ~ej>t)Wff e ber füd)Lid,Jen Organe Pis 
öUm 30. suni b. 3s; an bas 52anbesfücl)cnamt ein. <Es tft H;i·c 
bef onbm 2tufgabe, Die ~frd,lcngemcinben bei il)rcr <Entjcl)ci· 
bung ou beraten unb ficf,l für eine ben ört!id)cn Q3crl)ältniff en 
entfµrcd)cnbe mögHd)ft 0wccfmäf3ige 52iifung ein3uf ct:ien. 3unad,Jft 
erfd)dnt es angebrad)t, f ämt!icl)e Q3orfitcnben ber förcf,lenuor· 
ftänbe einet· c:propftci (Eanbesfuperintcnbentur) 3u einer ~e· · 
fprcd)ung 3uf ammen3urufen, in b'er ein cinl)eitfid;es Q3orgcl)en 
in bcr c:pro)'ftei (Eanbc5fupet'intcnbentur) an0uftrebcn ift. 

'llie 1aufcnben Q:lerwaltungsgef cl)iifte bcr ~ird)cngcmcinbcn, 
in"1bcf onbcre bic 0ur Q3eranlagung unb U:in0icl)ung ber ~ird)en· 
fteuern oti treff enben 'majJnal)men,. bürf en auf (füunb ber ©urd)· 
fü{)rung ber obigen 21norbnung ber förcl)enfeitung nid,Jt ver· 
1iögert werben. 0oweit f cl)on jei}t iibcrfc\)cn werben fonn, o'b 
ein 2tnf d;luf3 an einen förd)engemeinbc· b0w. $ef amtuerbanb 
ober bcr Sufammenfcl).fun au einem jo1cl;cn Q3erbanb in ~ctrad)t 
fommt, wirb · empf o{)kn, in ben in {)'rage fommenben förd)en· 
gemcinben einen ein\)eitlid)en 6teuerf ai3 3u bef d)lief3en. 3'GUs 
ein c:propfteirentamt gebilbet werben f oll, braud)en feine ein· 
f)eitnd)en 6teuerfäi3e bcf d)loffen 0u 1verbcn, roeü attd) bei einem 
2f:nf d)luf3 an ein c:proµfteirentamt jcbe förd)engemeinbe f elli· 
ftänbig bie Döl;e il)rcr 6teucrn Mtf e!)en fonn (f. u.). 
U. ".propfteircntämtcr. 

<;Ne ~i1bung von c:proµfteirentlimtcrn, für bk 9Jtufforf ai3un· 
gen angeforbcrt werben fönncn, ift nad) fotgcnben 9ZidJtiinicn 
uor3unel)men: 
1) SlCufaabenbereid). 

SDurd) ben 2tnf d)!uf3 an ein c:proµ[teireniamt werben bk auf 
Q3erfaff ung ober IDef ei} bcrul)enben 9led)tc unb c:pfHd,Jten ber 
fh'd,Jlid)en ~örperf d)aften bc0ilgfü{) ber Q3envaUung bes füd)· 
fü{)en Q3ermögens unb ber {)'cftf et3un~ unb S!lurd)fül)rung bes 
~jausl)altspfons nid)t berülJL't. 3ebcr Sfüd,!cnvorftanb be{)ärt 
f omit bie gfoid)cn %ed)te unb "Pffül)ten nifa bi51Jer. ~<ts <pi·oµ· 
ffoirentamt l)at lebig1id) in gleid)cr Q'ßeif e, roie es bisl)cr ber 
9\ccf,lmmgsfül)rer ber cin0cinen fürd)engemeinbe getan l)at, nad) 
Qßcif ung bes Sfüd)envorftanbes beftimmte 21ufgaben burd)3tt• 
fiil)tcn, bie il)m von bem ~it'd)envor[tanb übertragen finb. 
ßicr(ju gel)örcn nad) ber 2l:nor-bnung ber förd)enleitung ftds bie 
<Erl)ebung ber fürd,Jenfteuern nad) ')Jfof3ga'be be1· von bem för· 
d)cnvorftanb b0ro. ber förd)cnllertretung 3u faffenben ~efd)lilflc 
unb bie <Ein0ie\)ung ber c:pad)t3inf en auf IDrunb ber von bem 
förcf,lenvorftanb abgefd)loff enen c:pacf,ltverfrägc, 0u bmn 21f» 
f cl)luf3 bas c:propfteircntamt . lJin311r3u3iel)en ift. SDem c:proµftei· 
rentamt tönnen weitere 21uf gaben iibcrtragen wcr·b cn. llilS f old)e 
fommen in '&rage: bie Q:lorbet·eitung bcr Umlagebef d,Jfüff e unb 
Q:Joranf dj!äge; bie bie ~cf d)!uf3faff ung bes förcl)envorftanbes 
uorbcrcitcnbe ~earbeitung von fünfprüd)en unb ~ef d)wcrben 
in förd)enfteuer· unb c:pad)tangelegenl)citcn; bie G:in0iel)ung ber 
fücf,lfid)en G>ebül)ren unb llibgabcn, ber 'mieten unb fonjtigen 
<Einnal)men; 

bie geti·cnnt nad) IBemeinben vor0une{)mcnbc '&üf,lrung bcr 
~affenbild)cr, ,Vituptbücl)er, 9\ed}nungcn uf1v.; . 

,bie Q3enoa!tung bcr ~apitafün nad) Ql3cif1111g bes ~ird)enuor· 
ftanbes f oniie bie {)'ill)rung ber ~apitafün· unb 6d)ulbcnbüd)er; 
bie SlCuffteUung bet· Sal)resred)nungcn unb bes Q3ermögensver-
3eid)niffes; 
bic Q3creinnal)mung tmb Q3er·ausg.abung :ber fird,Jlid,Jen @elbcr 
nad) ·ben 2Cnwe,if ungen bes förd)cnuorftanbes. 

S!lt.e einem cpropf teircntamt übertragenen 2Cufoaben finb vom 
~<tge feiner z:lilbung an burd) bicfcs wal)r0unef,lmen. ©er .Seit· 
punft l>er ~eauftragung ift burd) ~efd)luf3 bes fürd,Jenvor[tan· 
bes f d)rifttid) feft3uftcUcn. Q:Jon ber übergabc bcr Cl3ef d)äft~ ift 
eine CJticberfd)rift auf ounel)men, bie alle übergebenen· Unter· 

·lagen bow. Q3ermögensluerte auffül)rt unib ggf. ben 6tanb bcr 
~ud)· unb 9Zed)mmgsfü(lrung feftfteUt. 
2) <Vef d)iift$füf,lrung. 

SDas c:propfteiw1tamt ift verpffül)tet, bei allen in feinem 
_ 2tmtsbcreic1) fallenben Q3orgängen bi\! U:rfiiUung ber gej'd3füf)-cn 
Q301·fd)riftcn, in~bc[ onbet·e l:las Q3orliegen orbnungsmiif3iger llin· 
iucifungcn bes fönf,lenuorfta.nbes unb etwa_ erf orberfid)cr auf· 
fid)tfüf,ler 0Jcnel)migungen, nad)0uprüfen un:b etlvaige ~ebenfen 
ben Q3orfi~cnbcn ber beteiligten förd)envorftänbe mit3uteilen, 
bamit eine S~llirung ber 6ad)foge burd) fic l)erbeigefül)rt \Vil'b. 
S!las '))ropfteirentamt joU bcn Q3orfii.Jenben in allen 2!ngdcf)en· 
l;eiten ber Q3ermögcns· unb '3'inan3uerroaUung weitgel)enb 
~Hfe (eilten. 

Giimtlid)c Q3ci·fügungcn ber füd)Hd)en 21uf[idJtSbel)örb~n unb 
alle ~cri(f,ltc •bcr 0t,Jnobalausfd)ilff e unb fürd)envorftänbe f ollen, 
foweit ffo bie bem ::Propjfeirent'1mt übertragenen 2tufgabcn bc· 
treffen, il)m 0ur ~cnntnis gebr-ad)t werben. <;Die 9Zed)tc unb 
::Pflid)ten bcr S1:ircl)1'1lvor[fönbe tu·erben l)ierburcl) nid)t bcrill)rt. 

S!las c:pro.pfteirentamt roh'b von einem 9\entmdfter geleitet. 
S!ler 'Jfontmeifter tmt f3 über bie f iit' fein 21mt erforbcrlid)e r:rlor· 
fli(bung unb bie notroenbigen <Erf .:tl)rungen ilerfügen. S!lie 21n· 
jteUung ·erfolgt burd) bcn 0t)nobaLausf d)uf3, ber aud) bie '.<Be· 
3Uge feftfe~t. 21nftellung unb IDct;altsfeftfet}ung bebürfcn bcr 
auffid)t1id)cn IBenc1;migung nad) CJ.Raf3gabe bcr beftel)enben 1301:. 
f d)riftcn. 

S!ler 9\entmeifter trägt bie Q3crnntwortung für bie gef mnte 
G>ef d)äftsfüf)rung bes c:proµfteirentamf$. S!lie '&orberung einer 
0id)erl).cits1eiftung ift in bas Cfrmeff en bes 0t,Jnobafousf d)uffes 
geftellt. S!ler 9Zentmciftcr ift beNd)tigt, für bas "Propfteirent· 
amt 3u 0eid)ncit. ~ci ber Q:Jerfügung über bfo von bem ':prop· 
ftcircntamt verwalteten foufcnben IDutl)aben, ~apitalb~träge 

unb <;Depots ift bic 'mitroirfung einer von bem 6t,Jnobafous· 
fd)uf3 3u beftimmenb·cn 0weiten c:perf on notwenbig. Sm ~c~in· 
berungsf au wirb ber 9\en.tmciftet burd,J eine. tion bem 6t;noba1· 
ausf cl)uf3 0tt beftimmcnbe c:perf on vertreten. S!ler Q:Jertretcr ift 
grunbf ä~Ud) nid)t 3eid)nungsbmd)tigt. 31Jm fann jebod) ein 
bcf cl)ränftcs 3eid)nungsred,Jt dngeräumt werben. 

9'eben 'bcm ')\entmeifter finb gegebenenfalls btc erf orbcriid)cn 
Dilfsfriifte an3ufte~en. 21nftellung unb ~ef onnmg regelt ber 
6t,Jnobafousf d)uf3 im 9Zaf,lmcn ber gef e!)Hd)en ~eftimmungcn. 
~ei bcr ~efei}tmg ber für bas c:propffoil:cntamt uorgefel)cnen 

E!telkn finb bie liisl)er init ber 9\ed)nungsfil(1rung ber S~ird)en· 
g.em~inben betrauten c:pcrf onen nacl) 'möglid)Mt au bet"ücffid)tt· 
gen. Qlas llimt bes 9Zentmdfters fann mit einem an·bercn 12lmf 
Derbunben werben. über bie Q:Jerwenbung ber bei einer S':;ir
d)engemeinbc freiroerbenbcn förd)engcmcinbcbeamtcn ergcf)en 
bef onbere ~cftimmungcn. 
3) ~oftcn. 

Uber bie 2lufbt·ingung ber. burd) b·as c:proµftdrcntamt ~nt• 
ftel)enb~n ~often entfd,)dbet bie c:pq1)'fteift,Jnobe. <;Die ~ajie bes 
c:propffaircntamts trägt bie ge[ amten burd) ben ~üro· unb (De· 
fd,Jäftsbetricb cnt[tel)enbcn ~offen einf d)Hefilid) IDel)ältcr, ')Zaum· 
miete u[w. \}frr bas c:propfteirentautt ift 0u ~eginn bes 'JZcd)· 
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nungsjal)rcs ein QJoranf d)fog auf3ttffoUen, ber 1>on ber ':proµjtei· 
ft)nobe bef d)foff en wirb un:b ber <Benegmigung bes ~anbes· 
fird)enamts bebarf. <::Der QJoranf d)lag unb bie Sa()resi·ed)nung 
ber ~afie bes ':propftcirentamts gelten als 2l:nfoge 3um Q3or· 
anf d)fog b3w. 3u ber Sal)resrecl,mung ber ':propfteift)nobalfoff e, 

4) ~ef onbm QJorfd)t'iften. 
~ei bei· S){evifion 1>on ~ird)cngcmeinben, bie einem ':Rentamt 

angefd)foff en finb, burd) ben ':pi·oµften (~anbesfuperintcnbcnt) 

jinbet eine ':l( ad)prüfung ber füd)Hd)en 9\ed)nungsfül)rnng in· 
f oweit nid)t ftatt, als fie bem ':propfteirentamt übertragen tft. 
~ei ·bem ':propfteit'entamt finb bi~ orbentlidJen unb attBer
orbcntfüt;en ~aff enprüfungen burd) ~eauftragte 1>or3unel)mcn, 
l>ic uon bem 6t)nobafousf d)uf'l befteUt werben. C!Jie gemäB § 59 
ber QJcrwaUungsorbnung 1>orgef d)riebencn orbentlid)en unb 
auBcrorbentlid)en ~affenprüfungen f inben bei ben einem ':prop· 
fteirentcnnt angefd)foffenen ~ird)engemeinben inf oweit nid)t 
ftatt, a!S bie ~aff enfü()rnng bem ':propfteircntamt übertragen 
ift. 

Cl:tiangcUfd)·~utl)erif cl)es ~anbesfird)enamt. 

~3 ü f) de. 

~ird)enftcumfd;fünicn 1949. 

~iel, ben 9. CJJ1ai 1949. 
<::Das 9\ccl)nungsjal)r 1949 mirb für bic ~anbesfüdJe f orvie 

bef onbers für Die 3ufd)uf:Jbebürftigen ~ird)~n·gemeinben in fi· 
nan3idfor ~e3iebung ein f d)wcrcs 3al)r werben. 2!uf bcn rvirt· 
f cf)aftlid) lJeff er gefterrten förd)engemeinben rul)t aus bief em 
Cßrunbe dne QJerantlvortung, bie von i()nen nid)t ernft genug 
genommen werben fonn. 9dd)t 0ulet;t 1>on ber U:infld)t unb 1>on 
bcm QJer(Jo.lten bi€fer S~ird)mgemeinben im foufenben ':l'icd)· 
nungsjal)r mirb es ab!Jiingcn, ob es grunbfäi;lid) möglid) f cin 
rvirb, bie bisf)ei·ige finall,3ieUe 6trnltur ber ~anbesfüd)e auf· 
redjt3uerga1ten, ober ob bas Sntercff e ber <Befamtl)eit ba3u 
01uingen roirb, wie es erjt jüngft aucf) anbere Eanbesfücl)en 
nid)t l)aben 1>ermeiben fönnen, nod) ftädei·e unb \Jermut!icl) 
ffönbi-ge <Eingritfe in bie \virtfd)aftlid)e 6clbftänbigfeit ber 
~ircl)engcmdnben uor0un.el)men. 
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fün wcf enffid)cr (\)runb für bie finan3telle ':Rotfoge ift bcr 
Uniftanb, baf3 bas 2ognab0ugsuerfal)ren nod) hnmer nicl)t. t)at 
cingefül)rt werben fönnen, bod) ift es nicl)t bcr ein3igc <Brunb. 
Q'ßie wir bereits iburd) 9\unb\Jerfügung Mm 19. CJJ1äq ben 
6t)nobafousfcl)üff en befanntgegeb·en t;aben, gatte 0rvar bic Ean· 
bcst<egiemng einem ffief e!3entwurf über b-ie 'Cl:infill)nmg bes 
2ol)nab0ugsverf al)rens 2t:nfang c:mär3 3ugeftimmt, fiel) bann aber 
bocl) ·aus µofüif d)·en ffirünbcn mit ber 2t:bf ei;ung ber QJotlage 
von ber stagesorbmmg ber ~anbtagsfiJ:jung eintierftanbcn er·• 
fiärt. Qfür roeriben troi}bem weitergin um bie <Etnfügrung bes 
2ol)nab3ugs1>erfat;rens bemül)t bleiben, nad)bem in3roif dJcn 
aucl) bie Eanbesfird)cn 1>on ~annouer, ~raunf dJweig unb Ol· 
benburg alS bie faft einoigen ~anbesfüd)en bcr cmeft3onen, bie 
t>as ~ognab3ugs1>erfagren bis:l)er nid)t bef afycn, bief es nunmcgr 
aum 1. 2l:prH 1949 eingefül)rt 1Jaben, unb nad)bem ba~ Qo(m· 
abo-ugsverfal)ren in allen ~anbcsfird)en, Mc es befttyen, fld) in 
je1bcr CIBeif e I>ewä()rt (>at. 

QI\ir bebauern es, bltf:J bie förd)enfteuerricl)fünien ei·ft l)eute 
crf d)e~nen fönnen. 6obatb es fiir uns feftftanb, baf'l mit bem 
~ol)nab3ugsvcrfaf)rm für ben 1. 2l:pri1 1949 nicl)t gered)net 
UJctben fönne, gat bie förd)enieitung bie ':not\Jerorbnung ;;ur 
'ifütberung bes fötd)enfteuerred)ts befd)Ioff cn. '!lie ':notllcrorb· 
nung ift f ofort ber ~anbesregiernng auf <l3tunb bes 6taat:l• 
'Vertrages vom Sagrc 1931 l>orgelegt roorben mit bet ~itf.e um 
CJJ1itteHung, bafJ bie ~anbesregiernng nid)t beabfid)tige, uon 

bcm il)r 3ufte(lenben %~ct)t, binnen CJJ1onatsfrift <Einfprud) ein· 
3ulege11, <l3ebraud) 3u mad)en. i::Dief e CJJ1itteilung tft uns jebo~ 
trot_i uerfd)iebener (grinnerungen crft geute 0ugcgangcn. 
1) CJJ1af}f tabf teuern. 

a) fürcf)enfteuem nad) CJJ1af3gabe ber <finfommenfteucr 
(2ol)nWeuerJ. 

cmtr galten es nid)t me(lr füt tragbar, auf 9\CJJl {au· 
tcnbe U:infommcnfteucrn (S?of)nfteuem) 3um 9Jiaf3ftab für 
fürd)enfteuern 3u mad)cn. 'Jüt 2ol)nfteuerpf1,id)tige läf3t 
fid) ein f o1cl)es U:rgcbnis, nmm bie Q3ergangenl)cHsbe· 
fteucrung beibel)altcn werben f oll, in ber CIBeif e 1>cr· 
meiben, baf3 etwa bie für bie 0weite Dä1fte bes 3al)res 
1948 gef cl)ulbeten ~ol)nfteuern verboppe1t ber ~eran3fo. 
!Jung 3ur ~il:d)cnftetl(r 0ugrunbe gete<gt werben. \Yür bie 
~efteuerung bet' QJcranlagten werben bie fürd)enge· 
meinbcn nicl,lt mel)r um(Jin fönnen, allgemein 3ur ffiegen· 
wartsbe]tcummg in <l3eftaft bei· ~ebung !lon QJoratts· 
3.ag{ungen über3ugegen. 

i::Dk Q3oraus3al)lungen fönncn nunmegr für ba!3 !Jan3e 
förd)enfteuerjagr erl)oben werben, was jebenfaUs bann 
für bie mrd)engcmeinben von praftif d)er ~ebeutung ift, 
wenn bei 2l:mvenbung tJ,er illegenrvartsff.euer bte gleid)· 
3eitigen QJor.aus3al){ungen auf bie ftaatlid)e <Einfommen· 
fteuer 3ur lfüunbfoge ber fürd)enfteuer gemad)t werben . 
.3u bief em Swed finb bie \Yinan3ämter burd) ~rfof:J bes 
Oberfinan3p1·äfibenten 6d)foswig·Dolftein l>om 7. 2!pri1 
1949, ber gfoid;3eitig im fürd)lid)en <Bef ei}· unb Qler· 
orbnungsbfott abgebrtidt wirb, angervicf en Worben, ben 
ilrfücl)en fürd)enbe·f)öi·t>en bic l)ierfür notwenbigcn '.Be· 
ftmerungsgrunbfogen 3ur U:inftd)t 0ur QJerfügung ,)U 

ftellen. U:s L)anbc1t fiel) bei ben 3ur 2fbgabc von viertel, 
jäl)rlid)cn fünfommenerf(ärungen ver\:lfHdJbcten ~irdJell· 
fteuer1Jf1icl)tigen um bie jeweilig~n ~rHärungen für bas 
abgelaufene QJierte{jal)r, bie, beginnenb mit bem .3~if· 

µunft bief er ~efanntmacl)ung, regelmüf3ig 1>on ben 'Ji· 
nan0iimtem 3ur CI infid)t erbefon werben fönnen. \Yilr 
förd)enfteuerpflicl)tige, bercn fünfommcn 1000 mc:m im 
QJt.erMjal)r nid)t überfteigt, werben bie \Yinan3ämter 
ben örfüd)en förd)enbcf)örben bie 1>om 13'inan3aint bU• 
foi}t fcftgef eJ:jten G:infommenfteuer1>ovaus3al)lungen aus 
ben 6teuer-aften mitteHen. 

<::Daneben werben bie förd)engemeinb.cn (QJerliänbe) 3u 
prüfen 1Jabcn, ob aud) für bie ~ol)nfteucrpf!id)tigcn eine 
<ßegenwartsb·efteuerung eingefül)rt werben f oll. <::Da bie 
~ö{)e ·be-r ~ol)nfteucr, insbef onbere bes ei113e!nen 6tcucr
pfLicl)tigen, nid)t ben gleid)en 6d)wanfungcn unt·erworfen 
ift rvic bie Döl)c bcr ~infommenfteuer eines QJeranfog· 
ten, \verl>en bie ~h'd)engemeinben (QJerbänbe) 3u µrüfen 
(Ja(ien, ob fie für l>ie füd)licl)e ~efteuerung ber QJeran· 
fogten unter ~ebung von QJor.aus3al)lungen 3ur <Begen· 
wartsbcftcuernng übergel)en, bagegen es für bie 2ol)n· 
fteiwrpf1id)tig>en bei ber QJcrgangenf)eitsbefteuerung be· 
laffen, f ei es ebenfalls im cmege ber DCbung 1>011 Q3or
aus3a(l{ungen, fei es int cmege f ofortiger enbgfütiger 
Qlcranfogung. 
~unbcrtf ai;. 

S!lie CJ(euregelung ber <Einfommenfteuer g1eid)0eitig 
mit ber CIBägrnngsrcf orm mad)t es, wenn annäf)crnb 
b·as gfoicl)e förd)enfteu•erauffommen 'rote 1>or ber CIBä()· 
rungsreform .eqie{t ltierben foll, notwenb-ig, baf3 bie biS· 
f)erigen förd)enfteuert;unbertf äi}e nid)t unttief entnd) er· 
(>ö{)t werben. \Yür uiele .förd)engemein~en roirb es fiel) 
nid)t l>ermeiben laffen, über ben in ber 9lot1>erorbnung 
feftgef ei}tcn CJJ1inbeftl)unbertf aJ:j 1>on 7 °/o ginaus0ugel)en. 
i::Dfo in § 1 '2!bf aJ:j 2 gefd)affene 'JJUlglitf>fett, einen 
nicbrigcn ~unbertf ai} bis 5 •/o gerab 3u ge:nel)migen, 



wtrb nur in gan3 bef onbers gelagerten 2Cusna{)mef ällen 
<;j)lat} greifen ftinnen. <;;Die 311.Jangsweif e Cl:infill)rung bes 
9JUnbeft{)unbertf a{}es aud) filr biejenigen fürd)engemein· 
ben, hloe il)re eigenen ':Bebilrfniffe mit geringeren ~ir· 

d;lenfteuem 11.Jilrbcn wfriebigen fönnen, f oll biefe SHr· 
d)engemeinben .praftif d) in Oie .ßage verfet}en, ~eträge 

filr ben in § 1 2tbf at} 3 ber 9'oti>erorbnung vorgef el)1?nen 
ffinan3ausgleid; inner{)alb ber <;j)ro.pftei bmit3ufteUen. 
9'ä{)ere 2Cnwetfungen 3u bief er QJorfd)rift bleiben vor· 
ce1)aU1?n. 

\tli~ nod) in ben förd)enfteuerrid)tlinten 1947 unb 1948 
vorgef el)enen 2lbfd)fäge für Eiteuerpflid)tige ber Eiteuer· 
gruppe III ftnb in ~ortfall gefommen. U:benf o bie vöd)ft· 
gren3e von 3 °/o bes bem Eiteuei·.pftid)tigen verbliebenen 
9lettoeinfommens. 

b) ~ird:enfteuern nad). 9JlafJgabe bes <Brunbbeft1)e.s. 
U:ine l!'lnberung bes bisl)erigen c:Red)ts3uft·anbes ift 

nur im c:Ral)men bes § 3 ber 9'otl)erorbnung in QJer· 
binbung mit ber 1)ier3u ergangenen 2lusfill)rungS<nnuei· 
f ung eingetreten. 2luf ben <alortlaut Mef er ':Beftimmun· 
gen wirb ba{)er verwicf en. 

c) Sfüd)gclb. 
\tlie ~frd)engemeinben werben immer wkber auf bk 

9JCögHd)feiten {)ingewief en, bie i{)nen bte U:inyil~rung 

eines förd)gclbes ober ein 2lusbau bes bisl)er er~obe· 

nen .förd)ge!bes bietet. \Ili0fes girt insbe·f onbere filr ein 
ber SJöl)e nad; nid)t begren3tes geftaffdtes ~rd)ge(b, 
ball bie vebung von ~irl'l)enffouem nad) 9JCaägaw ber 
©nmbfteucrmeßbeträge ober f onft nad) 9JCaägabe bes 
Cl3runbbcfif)es crf et}en foll. (fürnbe filr länMid)e G3emein· 
ben erf d;eint uns ein f old)es förd)g·elb bei· <:meg 3u etner 
bef onbers gered,lten fü:d)lid)en ':Befteuerung, 3uma( es 
in bcr vanb l>es förd)cnvoi·ftanbes fügt, ob unb tnwk· 
1ueit bas ben 9JCinbefif'a{} von 2,40 Q)<JJC jä{)rlid) ilber· 
fteigcnbe ~frd)gelb auf anbere ~trd)enfteuern an3urcd)· 
ncn ift. Qllegen bcr fün3e{{)eitcn Wirb erneut auf bfo ':Be· 
ftimmungen im förd)Hd)en {\)ef et}· unb QJerorbnungsblatt 
1933 0. 43 unb 1938 0. 30 verwie[.en. 

2) 2Cb0ugsfiil;>igfeit ber ~ird)enftcuern. 
Q)ic ~ird)enfteuern finb f owol)l füt ~ol)nftcuer\,'lf(id)tige 

mie aud) für QJcranfogte a{S Eionbcrausgabe gcmäf3 § 10 
bes U:infommenftmergefcfjes in voUer S)öfye ab3ugsfäl;>i-g. 

3) <frfaff ung ber Sltrd).enfteuer\,'lfHdJtigen. 
Q)en Sfüd)engemeinbcn (QJerbänben) Wirb bringenb emp· 

f 01,Jkn, feinen 2Cuf1vanb 0tt f d)eucn, um vorl)anbenc mrd)cn· 
fteucrfarteien in jel>er ~e3iel)ung auf bem foufenben ,)U f)a{· 
tcn ober aber, f 01ueit eine ~trd)enfteucrfortet bisl)ei· nid)t 
vorl)anben ift, nunmel)r eine f o{d)e förd)cnfteuerfartci anau· 
legen. U:s wirb inf oweit auf Mc g!eid)3eitig im ~ird)licQen 
G3ef ef)· unb QJerotbnung~bfott vcröffentUd)te c:Befannt· 
mad)ung über förd)enfteuerforteien vertvicfcn. 

Sm iibi·igen vcrwcif cn wir 1ucgen bcr U:rfaffung ber Q3er· 
an!agtcn' auf ·bie 2Cusfüt)rungen 11>eitcr nf1en ilbcr bie ':Be· 
rcitfteUung ber vicrte!jäf)rHd)en G:infommenerfliitttngen b3m. 
ber 2lngabcn aus ben Eitcueraften feitens bcr <Jinan1iiimtct. 
<Jür bk ~ot)nfte1<1cr\,'lffüf)tigen 1t1erben, beginnenb etwa im 
9JCon.at 9Jfoi 1949, ben ört!id)cn ~ird)enbcf)örben fcitens 
ber t}'inan31imter bie ~ot)nftrnerforten 1947/48 0ur <l:infid)t 
iiber!aff en werben. Q:s beftel)t 2ln!af3 ,0u ber 2Cnna1)mc, baf3 
bie ~ol)nfteuerforten eine wef enmd) beff cre (\}runb!agc filr 
l>ie füd;l!id;le ~efteuerung bieten, a(s bk vorjät)rigcn 52ol)n· 
ftcucrübcrmeif ungsblätter. \tlie '{Yül)lungnat)mc mit bcm '&i· 
nan„1amt t)at auf bem Qllegc über ·ben filr ben Eiif) bes '&i· 
nan0amts 0uftänbigen 6t;nobafousf d)uf3 in 2lnfol)nung an 
unfere c:Runbverfügung 926 vom 16. S·anuar 1948 3u c~> 

f o{gen. 
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4) f)ausl)altsplan. 
. ©ie <!3eftaltung be$ vausl)aUsj.'llans wirb in bii?f em ':Red)· 

nungsjal)r mel)r benn je abl)ängig fein 1>on ·ber fJöl)e ber 
tatf äd)lid) eingel)ent>en förd)enfteuern. Qllenn aud) bie mei· 
ften 2Cusgaben t>er förd)engemeinben 3wangsläufige fein 
werben, muh trofJb.em uerf ud)t 1uerben, entfpred}enb ber 
bis{)ertgen iibung einen orbnungsmäßigen vausl)altsj.'l(att 
auf3ufteUen. Q)af3 in bief em Sal)re lvirflid) mit jebem <;j)fen· 
nig gercd)net wet't>en muß bebarf feiner bcf onberen 2lusfill,J· 
rung. u:tw~rge c:Rüclftänbe an Eil)nobalbeiträgen unb <;j)f an· 
bef olbung.spflid)tbeiträgen ftnb unter 2lusgabe ein3ufef)en. 
Q3on ber 2ibfill,Jrung bief er c:Rildftänbe unb bcr laufenben 
':Beträge, beren völ,Je gef onbert befonntgegeben wirb, 11.Jirt> 
es wef entlid) abl)ängen, ob unb inwie1ueit bie ~anbesfird)e 
il)ren gef e{}lid)en QJer\,'lflid)tungcn mirb nad)fommen fönnen. 
{S'iir einen allgemeinen ~itftenau~leid} bagegen ftnb feine 
"Betrüge ein3uftcUen (wegen ber c:Rec(>tslage verweif en wir 
auf bie an alle förd)engcmeinben gerid;tete c:Runbverfilgung 
1125 vom 12. {S'ebruar 1949). Eioweit ftd) fd)on bei ':Beginn 
bes c:Red)nungsjaf)res ilberf el,Jcn läßt, wc(d)e ':Beträge filr 
einen 3'inan3ausgleid) innerl)am bcr <;j)ro.pftei in 'Jrage 
fommcn, finb bief e ebenfalls in ben vausl)aUs\,'llan ei113u· 
ftelkn. \tlie <&rage eines ilfler bic ein3e(ne <;j)ropftei l,Jinaus· 
gel)enben innerlird)füf)en 2aftenausgleid)$ mtrb ber bies· 
jiil)rigen i'anbesfl)nobe 3ur ':Beratung vorgelegt wer-ben. ' 

5) ~ird,Jenfteuer· (Umlage•) befd}lilffe. 
Q)te fürd)enfteuer· (Umlage·) bef d)lüff e fint> nunmel,Jt· um· 

gel,Jcnb 3u faff en, unb 0war in bief em Sa{)r erftmalig 1>on 
fämtHd)en förd)engemeinben. !tler ':Befd)luä (f 011.Jol)l Sfü· 
cl)enftcuei·bcf d)luß wie aud) Hmlagebef d)luä) wirb {)inftd)tlid) 
ber 3u l,Jebcnben Q3oraus3al;>lungen burd) einen 2lbfaf) etwa 
f olgenben Snl)aUs 3u ergän3en fein: 

„':Bis 3um U:m\,'lfang bes enbgültigcn fürd),mfteuerwfd)ei· 
bes für ball förd)enfteuerjal)r 1949 finb auf (füunb ber 
9'otverorbnung 311r \2tnbcrung bes förd)enfteuerred)ts vom 
29. 9JCär3 1949 (förd)L IBef.• u. m .• ~L 6„.„.) am .. „„„„.„„ 
({Jicr finb bic ~crmine ein3uf ef)en, ~. ':B. am 10. '))?ai, 10. 
2Cuguft, 10. 9'ovember, 10. ffebmar, - ober am 10. eines 
jeben 9JConats) Q3oraus3al,Jlungen in fo{genber <meif e 3u 
!ciften: (folgt 2Cngabc ber bef d)loff enen c:Regelung. a(f o 
3. "8. in fJöf;e von 8 °/o ber gleid)3eitigen Q3oraus0al;>run· 
gen auf bie fünfommenfteucr). 

Q)ie morausoal)lungen werben auf bic cnbgültige für· 
d)enftcuerf d)ulb angered)net. 

':Bü:l otllll U:mj.'lfang eines fürd)enftemt·bef d}eibes fifr bas 
~ird)cnftcuci·jal,Jr 1950 finb Q3oraus0al,J{ungcn für bas 
förd)cnfteuerjal)r 1950 in ber g(cid)cn ~Öl,Jc UllD cU ben 
gfoid)cn ~ermincn 3u foiften." 

6onidt aud) von bcn ~ol,Jnftcucrj.'lffü'f;tigen Q3oraus3al,J• 
Iungcn crt)oben werben; ift ein tue itet·er cntfprcd)enbcr 2!b· 
fafj filr bicfe an3ufügen; fomcit es-filr bie ~ol)nftrncr\,'lflid)· 
tigen bd bcr bisl)erigcn ':Regelung verbleibt, bebarf es il;>rer 
bef onbcren C!t'wä()nung an bicfer EiteUe nid)t. 
. (füte oUgemcine auffid)trid)e ©·mel)migung ber Sfüd)en· 

cl,Jenfteucr (Umlage.) befd)lüff e ift filr bief es förd)·wfteuer· 
j al)r nid)t erteilt tvorbcn. \tlie nacl;> neuem c:Rcd)t gcf aäten 
~ird)enfteuerbefd)lilff c bcbilrfcn bal,Jer in jebem <i:inc;cffaU 
bcr aufficl)tlid)en Cl3cne1)migung ftlrooIJ( bes S?anb~s.fird)m· 

amts wie aud) bes 3uftänbigcn 9JCinifteriums. Q)ie nad) 
einer iiUcrcn f,?ird)enfteueror1bnung gefaf3fon Hmlagc· 
flefd)Hlff c bcbürfcn wcbcr ber füd)en· nod} ber ftaatsauffid)t· 
Hd)cn <!3cnc(>migung &u il;>rer ©fütigfeit; (ebigHd) Sfüd)en· 
gemein'Den, bie fo(d)e mrd)enftcuern 1iwangsmeif c bcltrei' 
bcn nio({cn, müff cn HJren Hmlagebcfd){uf3 vorl)er auf bem 

. S'Dienftlucge f Ur u0Uftredb1ar erfrären laffen. 0omeit fid) im 
~aufc bei· gal)rc in ~ird)eng.emcinben mit iifürcm ':Red]t 

„ 



her Q3erteilungsmaf3ftab geänhert gaben f ollte ober jet}t 
etwa eine 2!nhmmg beabfid)tigt ift, beftel)en gegen bfa fün· 
reid)t1ng eines f oid)en ~efd>luffes 3um .Swecle bel· füteirung 
'ber auffid)tlid)en (.ßenegmigung feine ~ebenfen. 

6) Cf.in3ureid)enbe Untedagen. 

~olgenbc Unterfagen finb von ben fürd)engcmeinben 
(Q:lerbänb<en) aus3ufüUen unb ein3ur<ld)en: 

a) von ~ird)engemeinbcn, bie fürd)enfteuern nad) neuem 
~ed)t geben: 

1) ber fürd)enfteuerbef d)luä für 1949 in breifad)er 2lus· 
fertigung; 

2) ber fönf)enfteuerbefd)luä 1948 in einfad)er 2l:usferti· 
gung; 
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3) füne vom förd)envorftanb fdbft g~fertigte unb unter 
~eil>riidung bes '!iienftfiegels unterf d)debene eigene 
ed)ät}ung über bie f)öge ber 3ugrunbegelegten 9Jlaä· · 
f~ab[tcuer[oUs; 

4) ber in aUen ~eilen ausgefüllte Sfüd)enfteuerfrage· 
bogen 1949 (er wirb ·ben förd)engemeinben - Q:ler· 
bänben - in ben näd)f ten ~agen auf bem '!lienftmegc 
3ugeftellt werben); 

5) ein begrifnbenber ~eg(.eitberid)t bes fürd)envorftan· 
bes; 

b) von Sfüd)engemeinben, bie förd)enfteuern (Umlagen) 
nad) einer älteren 6teuerorbnung {)eben unb bie bie 
QJoHftrccibarfeitserflärung bes Umfogebef cf,lluff es bean· 
tragen: 

bie gleicf,len Uriterfagen wie unter a); 
an bie 6teUe ber fürd)enfteuerbef d)Hlff e treten bie 
Hmragclief d)lüff e für bie betben 3al)re in gleid)er 
g(n3al)l; 

11) von ~ird)engemeinben, bie teils nad) neuem ~ed)t, teils 
nad) einer älteren 6teuerorbmmg förd)enfteuern ergeben: 

bie ftd) aus .3iffer a) unb aus .Siffer b) ergebenben 
Hnfarlaßen; 

d) von förd)engemeinben, bie förd)enfteuern (Umlagen) 
aus[d)lief3lid) nad) einer älteren 6teuerorbnung er()eben 
unb eine Q:lollftrecibarfeitserflärung ti.es Umlagebe[d)luf • 
f es nid)t beantragen: 

nur ber ausgefüUte S~ird)enfteuerfragebogen 1949. 

7) ~ermine. 

'!lie l)iemad) ei113ureid)enben Unterlagen milffen fpäfo[tens 
am 10. 6eptember 1949 .b·em 61)nobalausfd)uf3 vorliegen. 
förd)engemeinben (Q:lerbänbe), bie einen 21ntrag auf IDencl)· 
migung eines niebrigeren f)unbert[at}es alS 7 O/o fteUen tvol· 
len, mlif[en bief en 2Cntrag f o red)t3eitig einreid)en, b•t» er 
fpäte[tens am 1. 3ttli beim 2anbesfird)enamt eingegangen 
ift. 

'!lie 6\)nobalausf d)iiff e prüfen bie eingereid)ten Unter
lagen baraufgin, ob fie vollftänbig finb tmb feine offenftd)t• 
rtd)en CJJUingel aufweifen; bie c.priifung i[t an ber bierfür 
vorgef el)enen 6telle am 6d)htf[e bes förd)cnfteuerfrage· 
bogens vom 0\)nobalausf d)uä 3u bef d)eintgcn. '!lte Unter· 
lagen finb alsbann vom 61)nobalaus[d)uä ein3eln alsfJaib 
nacl) ber c.priifung, f aus bief e nid)t 3t1 einer ~ücigabe ber 
Unterlagen an ben fürd)envor[tanb fiil)rt, bem 2anbes· 
fird)enamt vor3u(egen. 

G: t1m1gc1ifd)·2ut{)erif d)cs 2 anbesfird)enmm 
~ ii l) r f e. · 

~VJlr. 6419 ('!le3. V) 

~ereitfteUung von ~efteuerungsgrtinblagen fefüns ber fflnana• 
ämter für .3nmfe ber Slirl'f1enfteuern. 

~ i el, ben 28. Qlpril 1949. 

91ad)ftel)enb IDh'b ber (!rfoä bes Oberfinan3präflti.enten vom 
7. 2Cprtl 1949 befanntgegeben. 

„'!!er Oberfinan3prä[ibent 
6d)les1oig·f)olftein 

S 2270 A . 
S 2233A - St lLlll 

~ i el / 7, 21pril 1949. 

~etr.: 9.llitteilung von ~effouerungsgrunblagen fiir 3tvec'le ber 
fürd)enfteuer. 

1. 3u veranlagenbe eiteuerpflid)tlge. 

'!lie Q:vangelif d)·2utl)erifd)e 2anbesfird)e beabfid)tigt, bei 
ber C!:rl)ebung .·ber fürcf,lenfteuer Q3oraus3al)lungen f iir bie 
3ur C!:infommenfteuer 3u veranlagenben 6teuerpflid)tigen 
mit <;IBirhmg vom 1. 3anuar 1949 - ef>en[o 1oie bei ber 
(!infomrnenfteuer - 3ur füegenwartsbefteuer.ung iiber3u• 
gel)en. ~ei ber ~emeff ung ber fürd)enftcuer·Q3oraus3a()lun· 
gen [oU bas (!infommen b5w. bie fünfommenfteuer bes je· 
toetls abgefoufenen ~aienbervierteljal)res bie fürunblage 
bilben. 

Unter ~e3ugnal)me auf § 18 .3iff. 6 2lü bitte id), auf 
2Cntrng ben örtlid)en förd)enbel)örben bie ~efteuerungs· 
grunblagen 3ur fünfid)tnal)me 3ur Q:lerfiigung 3u fteUen. 
'!la3u bemerfe id) f o!genbes: 

2{(s ~efteueru!Jgsgrunblage fommen bei ben ottr 21bgabe 
von vierte(jlil)rlid)en C!:infommensedlärungen Q:lerpflid)teten 
bie je1oeils abgegebenen vierteljäl)rlid)en G:infommenserflä· 
rungen fiir bas abgelaufene ~alenb·ervierteljal)r in ~etrad)t, 
aus benen bie fiir t>as abgelaufene Q:lierteljal)r gef d)ulbete 
<l:infom111enfteu2r erfid)tlid) ift. c.pfUd)tige, beren <i:infürifte 
1000 mcm tm Q:lierteljal)r nid)t überftiegen l)at, finb von ber 
Qlbgabe ber vterteljäl)rlid)en fünfommenserflärungen befreit. 
3tt bie[en g:arren ift ben fürd)enbel)örben bie vom ~inana· 
atllt 3ule13t feftgefet}te Ci:infommenfteuervoraus3al)htllg aus 

· ·ben 0tcueraften mit3uteilen. 

2. 2ol)nfteuerpflfdjtige. 
3d) bitte, bie 2ol)nfteuerfarten 1947 (1948) nad) Qlbgabe 

burd) bie 2Crbettgeber ben ~eauftragten ber fürd)engemein· 
ben ,3ur Q:lerf!igung 3u fteiren. '!lie ~eauftDagten ber för· 
d)engemeinben werben ftd) wegen ber 21usl)änbtgung mit ben 
~i11an3limtern in Q:lerbinbung f et}en. '!lie 2ol)nfteuerfarten 
fittb nad) ber 21uswertung burd) bie mrd)engemeinben an 
bie g:inan3ämtcr 3uriid3ugeben. <l:s beftef)en feine 'n~ben· 
fen bagegen, baf3 bie förd)engemeinben tn ben g:äUen, in 
benen ber 2Crbeitnel)mer nid)t am Ort ber ~etriebs[tätte 

1ool)nt, bie 2ol)nfteuerfarten an bie 3uftänbigen ausll?ärtt• 
gen förd)engemeinben 3ur 2foswertung abgeben. 

gn Q:lertretung: 

ge3. '!Ir. Q1; i e n er. 

trinan3ämter bes ~e3irfs 21uflage 6ad)· unb ~e3irfs· 
bearbeiter ."· 

* 
'!lie im let}t·en 2lbf at} gewäl)rten Q:lorbrudmufter mit ~enn• 

3eid)nung bes fiir bie ~ered)nung ber für~nffauer maägeflen· 
ben <l:infommenfteuerbetrages werben ben förd)engemeinben tn 
ben näd)ften ~agen burd) ~ttnbverfügung 3uge~n. 

C!:vangeUf dJ·~ut{)erifd)es 2anbesfird)enamt. 

3m 2Cuftrage: 
(! b f e n. 

3 .. 'Jtr. 5108 ('!ie,a. V) 



<iinffil)rung einer einl)eitUd)en stirdjenfteuerfartelfarte. 

föe(, ben 9. <mai 1949. 

<ftne dnwanbfreie uni> 3u1Jerläffige mrd,Jenfteuerfartcl, bie 
auf bem (auf1mben gel)alten ift, bebeutet f fü· bie förcf)engemein· 
ben (Q3erbänbe) bie gröf3tmöglid)e 6id,>ternng unb gleicl)3eitig 
ble ftärffte U nabt,Jättgigfeit von allen anberen Snftan.oen bei ber 
murcf)fü{Jrung bes Sfüd,Jenfteuergef d)lifts. 2lud) nacf) einer <Ein· 
f~l)rung bes .l?ot,Jnoo3ugsverfal)rens wirb je~ förcf)enffouer· 
fartei it,Jren QTiert be·l)alten unb weiter gefül)rt lllerben. S'lOOd,>· 
beim bat,Jer eine ~ommiff ion von 6acf)bearbeitern 1ber ~ird,Jen• 
gemeinbcn unb Q3erbänbe unf erer 2anbe.sfird)e in langen Sße· 
ratungen eine förcf)enftcuerfartci ~rarbeitet t,Jat, 1bie nacf) 
'Jorm unb gnt,Jalt als befon:bers 0wecfmäf3ig angef el)en werben 
fann, 111irb bief e <Jorm ber ~artetfarte für alle tJ'älle ber 9ieu• 
anlegung einer fürcf)enfteucrfartei für verbinbficf) erflärt. G:in 
3wang, bicf e Sfurteifartc 3u bem1t3cn, bcftcl)t oorerft nur für 
biejenigen ~ircf)cngemeinben (Qlcrbänbc), -bie bisl)er eine für· 
cf)enfteuedartei nid)t bcftf}en, f old)e jebocf) nunmel)r einfül)ren 
wollen. 2!Ue anberen fürcf)engcmeinben (Q3crbänbe) merben er· 
fucf)t 3u priifen, inwieweit für it,Jre Q3erl)ältniffe -ble fünfilt;· 
tttng ber neuen ~arteifade 3wcdmäf3ig er[cf)eint. <ftne fünjiit,J· 
rnng bcr ~artcifarte für.bcn ge[amten ':aereicf) bei· .l?anbcsflrcf)e 
bleibt vorbet,Jalten. 

<Ein <mufter · ber ~arteifarte wirb allen förcf)engemeinben 
{Q3erbänbcn) in bcn nädJften '.itagen gfoicf)3eitig mit bem ~ir· 
cf)enffouerfragcbogcn 3ugel)en. Q)ic ~arteifarten fönnen nacf) 
biefcni <mufter jebeqeit bei ber 'Jirma 6cf)mibt & ~launig, 
~icl, .Daf3ftraf3e 13/15 beftellt ltierb~n, unb 3mar 3u einem 
'Preif c von 39,- m<m pro 1000 bei glcid,>3eitiger 2lbnat,Jme 
uon Wc!liger alS 5000 ~arten; von 34,- Q)CJ)( .pro 1000 bei 
einer g(cicf)3citigen 2Cbnal)mc von 5 - 10 000 ~arten, l>on 29,
Q)CJJI pro 1000 bei .einer g(eid),3e!tigcn 2lbnal)me von met,Jr als 
10 000 ~m·ten. <Es beftc{)en feine '8cbcnfcn, bie ~artcifarten 

aucf) bei einer anberen ffirma 3u be3ieTJcn, bocf) miiff cn fte nad) 
t)'orm unb Snt,Jart .vollftänbig bem 'mufter entfprec{)en. 

C\:tiangeliid)·i:tttlJerif d)cs ~anbesfird)enamt 

3111 2Cuftrage: 
Q: b j c 11. 

. g .. 'Jk 6420 (SDq. V) 

füe(, b~n 22. 2lµrH 19·19. 

SDcr t)'inanoausf d)uf3 ber ßanbesfl)nobe, bcm Die 2'1nbe5· 
fl)nobc bk '8cfcf)luf1faffung über bie fonbcsfircf)licf)e Hmfoge 
bes 9lcd)nu1igsjaf)res 1949 übertraocn l)at, · ()at in feiner 
0if}ung am Ei. 'JJUir3 1949 folgcnbcn '8ef cf)luf3 gcjaf3t: 

„3ur 'Ilcdung bes 2Cusgabcbcbarfs ber 2an1bcsfüd)cnvcr· 
ma(tung iiir bas 9Zcd)itttngsjalJr 1949 wirb eine (anbesfüd)· 
ficf)c Hmfogc von 1 287 000,- Q)CJJI edJobcn. Q)ic Hmfoge ift 
nacf) b<m 5fü:cf)cnftcucriftauffommen ber ~irc{)cngcmeinben, 
förcf)cngc111cinbe1>crbänbe unb a3efamtl>erbä11bc in bcr Seit 
vom 1. gufi 19,18 bi5 31. CJJlllr,\ 1949 auf bic 'Propftcicn um· 
3ulegcit. 'nis ,3ur förcd)nung Der f)iernacf) auf bfo 'Prop· 

. fteien cntfallcnbcn Um1ageanMfo finb von i()ncn Q3oraus· 
3a~htngcn nacf) <maf3gabe b~s ~h'd,Jenfteuerf olls für bic Sdt 
vom l. guu 1948 oiS 31. <müq 1949 3u foiftcn. 

'!Jie Umfogcbeiträge l>er 'Propftcien finl> vicrtcljä(JrlicfJ am 
1. 'JJiai, 1. 2(uguft, 1. ')(ovcmber 1949 unb am 1. tJ'cbruar 
1950 an bic 2anbesfircf)cnfaffc 3u entricf)tcn. ':aei verfpätcter 
3at,J1ung bcr '8eträgc fönnen nacf) nä.f)erer ':aeftimmung bes 
.l?anbesfüd)enamts Q.kqugs3inf en für bie Seit vom 3'ällig· 
fcitstagc bb3 ,)Um .3a(Jltagc gef orb~rt werben." 
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Q)fof er Sßcfd,Jluf> bes t)=inan3ausf cf)uffes ift uom <mlnifterium 
fiir Q3olfsbi!bung int Q:.tn.oernc{)men mit bem <mlniftcrium fiir 
tJ'inan3en am 19. 2lpril 1949 von ftaatsattfftcf)t~11:>egcn genet,J· 
migt Worben. 

Q)ic nacf) ber l>orriiufigen Q3ertei!ung a!S Q3oraus3al)lung am 
1. <mai 1949 fällige Q3ierteriat,Jrestxttc ift aus bet· 2lnfoge bes 
'J\unbf d)reioons Mm 19. <mär3 1949 - 9k 3687 - 3u er· 
f ct,Jen. Q:lte 'Propfteien werben gebeten, um bie pünft!td,Je ttber· 
roeifung bes auf ffo entfaUcnbcn Hmfogebetrages unb ber r;)Zild· 
ftänbe bcmiit,Jt ,;u fein. 

<!.vangdifcf.>·i:ut(Jerifdjes i:,mbesfüd)enamt 

'8 ii fJ rf c. 

lllusjd)reibung uon :Pfarrfteflen. 

<;Die 'Pfanftcllc bcr ~ird)engemeinbe Q3icelin 3 in föe(, <.proµ· 
ftei ~kl, ruirb 3um 1. guu 1949 frei unb fori balbmöglid)ft 
Wfober bcjei}t IOcrbcn. 6ie ruirb l,Jicr-mit 3ur ':aelvcrbung aus• 
gcf cf)rieben. SDie ':acfet}tmg erfolgt nad) 'Prä[entation burcf) bcn 
~ird,Jcnvorftanb burd,J <;ffiaf)( bcr <.\3emeinbc. '8c1t1crbunsgefud)e 
mit 2ebens1auf unb 3eugnisabfd,Jrif ten finb innerl)a(b 4 Qßo. 
cf)en nacf) 2Cusg<lbe biefes 6tüdes bes mrcf)Ucf)cn <.\3ef et}• unb 
Q3erorbnungsblattcs an l>en 6l)nobalausf d,>1,tf3 in füe(, mrd,J· 
l]ofaflee 61 ein3ureicf)en. ttber bie QTio{Jnverf)ältniff c im <.paftorat
gibt ber 0t)nübafousf cf)uf3 auf QTiunf cf) 2lusfunft. 
g .. CJ1r. 5643 (\!Je,;. II) 

<;Die <.pfarrftefle bcr förcf)engemcinbe .Rarbt), 'Protiftei .Dütten, 
1virb burd) t)'ortgang bes bisf)eri-gen 6tclleninl,Jabers bemnäd)ft 
frei. 

mer förcf)envorjlanb t,Jat befd)loffcn, bfo ':acf e(3ung burcf) 
QTia(J( fcitens bes fürd)envorftanbes nacf) <.präfentation burd) 
bas 'Patronat vor3une(Jme11. ':aewerfongsgefud)c mit 2ebens· 
lauf ttnb 3cugniff cn finb an b·aS 'Patronat bcr förd)c i\tt Si?arflt) 
burcf) ben 6t)nobalausfd,Juf3 in <.\3ettorf ,3u rid)tcn. ttber bie 
QTio{)nraumverf,Jältniffe !Jaben ficf) Oie ':ae·Wi?tber ·beim ~ird)en· 
vot·ftanb 0u crfunbigen. 

2CNauf ber ~elVerbungsfrift 4 <;ffiocf)cn nacf) 2lusgabc bicf es 
Eltüds bes ~ircf)licf)cn <.\3cf et· unb Q3erorbnunAsbfottes. 
g .• 'J(r. 5(107 (Q)e3. II) , 

* 

<;Die II. 'Pfarrftellc bcr fürcf)engemcinbc "13,tb O!besfoe, 

l 

'Proµftei 6cgcI1crg, ruirb ,\Um 1. CJ)(.ai 1949 tici unb (JierburdJ 
3ur ':acwei·bung ausgef cf)ricben. SDic ~cfei}ung erfolgt butd,> 
QTia{)l ber mat,Jlbercd,Jtigten <Dcmeinbcglicbcr nacf) <.präf cntation 
burd) ben ~ircf)cnl>orftanb. · 

':aewerbungsgcf ucf)c mit 2ebcns(auf unb Scugnisabf cf)riften 
finb an ben 6l)nobalausf cf)uf3 in '8ab 6cgeberg au rid)tcn. 

Uoer bic Q13of)nraumvcrf]ä1tniffe ßibt ber f.?ird)envorjtanb 
':aab O!bcsfoc, förcf)bcrg 1, 2Cusfunft. 

2Cblauf bcr ':acrucrbungsfrift 4 QTiod)cn nacf) 2Cusg<tbc bicfdl 
0tüdcs bes 1i!in-f)licf)cn <.\3cfct}· unb Q3erorbttungsb{attes . 
3 .. CJ1r. 5709 (Q)c3. II) 

sie Schmidt & Klaunig, DF 94, Kief 357 BCO 5 49 PRISC/K/11 




