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1Rircblicbes 15ef e1J= unb Deror·bnungsblatt 
ber Enangelifcti-fut~ertrctien fanbeskirctie 5dilesroig-fjolfteins 

5tüch 18 ~usgabe: ~iel, ben 28. 6eptcmber 1949 

S n {J a I t : I. IBef et}e un'o QJerorbnungen. 

II. ~efanntmad)ungen. 

fänbesfüd)Ud)e Umfoge unb ':pfarrbef o(bungilpfUd)tbeiträge (6. 85). - ~olleften (6. 85). - 6ofoi·f1,Ji1feabgabe 
(6. 86). - 9\entenoonfgru.nbfd)ulben (6. 86). - QJertretung in IBottesbienften am e'>onntag (6. 87). - ~oUefte 
an!üf3Ud) ber IBebetswod)e filr IBefangene (6. 87). - 91euorbnung ber '&rfabl,Jofsgebill,Jren (6. 87). - ~ag ber 
~,eimat 1949 (6. 87). - Umfat}fteuer bei '&rieblJofs!eiftungen (6. 87). - Umfai}fte-uerpf!id)t ber fönbergärten 
(6. 88). - <:parnmentenbef d)affung (6. 88). - IBebill,Jrenfreil,Jett (6. 88). - öfu.menifd)e 2lrbllitstagung (6. 88). 
- ~agungen im 9\al,Jmen b,er <Evangdifd)en 2lfobemie (6. 89). - 2l:u5fd)reilbung einer ':pfarrftelle (6. 89). - 2lus• 
f d)reibung einer förd)enmufUerftelle (6. 89). - <!:mpfel,Jlenswette 6d)rift (6. 89). - QBamung vor einem 6d)winb• 
1er (6. 89). 

III. cperf onaH~n (6. 89). 

1 BEKANNTMACHUNGEN 

5.'anbesfüd]Cid)e Umlage unb c:pfarrbefolbungspf!idJtbeitriige. 

S"~ i e 1, ben 19. September 1949. 

Sn QJerf o!g unf eres 1.m 'oie Eil)nobafousf d)üff e gerid)teten 
)tunbf d}reibens Mm 1,J;?utigen ~age weifen 1uir bie illemeinben 
einbring!id} barauf 1,Jin, baf3 bie ~anbesfüd)enfajj'e f cl)on in ber 
aUernäd)ften Seit il,Jren merpflid)tungen, insbef onbm aud) 
gegenüber ben 9\u1,Jeftanbsgcift1id)en ufw., nid)t me(Jr rofrb 
nad)fommm fönnen, U>enn bie ~eiträge 3ur fonbesfüc(Jfü(JeM 
Umlage unb bie ':pfarrbef o1bungspfUd)tbeitrüge nid)t pünft· 
licl)er entticl)tet unb bie erf)eb!id)en 9\ildftänbe nicl)t nacfyge3a{JU 
1uerben. ~zr von ber ~anbesfüd)e im 2lnf<mg bes 9iect;nungs,. 
jaf)res aufgenommeni Shebit muf3 iet}t vminbarungsgemäf3 iW·. 
i·üdge3af)U ruerben. QBir fönnen bie Sa{J!ungen nid)t 1eiftcn, 

·weil wiber <l:rwarten bis{)er nur geringe ~rud)tei!c auf bie 
f äUigcn ~eiftung,en von ':propfteien unb IBemeinben cntdd)tet 
1uorben filtb. ~s ift uns f cl)on jet}t gefagt Worben, baf3 n1ir auf 
l\Jeiteren ~rebit nic(Jt red)nen fönncn, wenn wir nidJt frtftgemäf3 
ben übernommene11 ·merpfHc(Jt.ungen nac(Jfommen. Sn :biefer 
~age bebenfen wir wol,Jt, wie grof3 bie finan3ieUe 91ot nucl) in 
bem gröf3ten ~eH unf erer iliemeinben ift, unb banfen allen 
llenen, bie beftrebt gcwef en finb, trot} bief er 9~ot il,Jren Q32r· 
pfHc(Jtungen gegenüber ber .t'anbesfüd)e 3u entjprec(Jcn. QBir 
müff en aber aus Q3ergleicl)s3a1,Jlen entnel,Jmen, baf3 nic(Jt alle 
(\'kmeinberi unb cpropfteien bief er '&rage bie i(Jr 3ufommenbc 
~ebeutung beigemeff en 1,Jabeit, unb ftef)en bamit jet}t vor ber 
'&rage, bie .aud} bie fommenbe 2anbeshmob~ bef dJäftigen ruh:b, 
1uie Wir ben gefamtfüd)Hcl)en ~ufgaben unt> ben f onftigcn QJeT• 
pfHd)tungen genilgen fönnen unb welcl)e bef onbmn ~af3na1,J· 
nwn l)ierfilr 3u treffen finb, 1uenn nid)t bie 'l)ropfteien unb 
S~ircl)engemeinben in weit gröf3eriem 9Jiaf3e am es bisl)er ge· 
f d)el)en ift, i!Jre Sa{J1ungsverpfUc(Jtungen erfüllen. 

<ft1angdif d)·2ut1,Jerifd)el'.! 2anbe9füd)enamt 

'Biil,Jrk 

g,.C)lr, 12 951 (<;De3. I) 

SloUeften. 

~ t e (, ben 17. Eieptember 1949. 

QBir 1,Jaben Q3eran1aff ung, auf biz ~eftimmungen ber QJer• 
1t1a1tungsorbnung (§ 40) über bie fünf ammlung ber ~ollelten 

l)in3uweif en, weil ber ftarle 9\üdgang ber ~olleftenerträge 

rool,Jl nid)t allein auf eine geringere üpferbereitf cl)ait 3urüd· 
3ufü1,Jren ift, f onbern vermutet werben muf3, baf3 auc(J bte ürb· 
nung filr bte <!:inf amm!ung ber ~oUetten nfrfJt mef)r überall 
g-enügenb befannt ift. QBir bringen bes1,Ja1b f o!genbe ~efttm· 

mungen in <!:rinnerung: 

~Ilie burc(J ben ~oUeften.p1an bes ~alenberjal,Jres ausgcf d)rie· 
benen ~ollelten gel,Jen etruatgen örtlic(Jen ~oUeften vor. QBenn 
eine ~oUefte aus begrünbetem 2lnfof3 nicl)t an bem filr bie 
~oUefte beftimmten 6onntag abgel,Jaiten werben fonnte, ift fie 
am näc(Jften folleftenfreien 6onn· ober '3'eiertag nac(J3u1,Jolen. 
<::Der @runb für bie QJerf cl)iebung ber ~oUefteneinfamm(ung 
von ·k>em angcorbneten ~age a1.1f einen anberen ~ag ift bem 
'l)ropft umgel,Jenb an3u3cigen. 

<::Die 2!b1,Jaltung ber a!S allgemein \Jerbinblid) ausgef cf)riebe· 
nen ~oUeften gel,Jört ou ben 2lmtilpf1id)ten bes 'Paftors. <!:r 1,Jat 
ber @emeinbe bie ~ollefte vor ber <!:infamm!ung 3u empfel,J!en; 
Din1t1eif e 1,Jterfür werben in ben monatfü~en Suf ammenftcUun· 
gen über bie ~olleften bes näcl)ften ~onats gegeben. 

<::Der ~lingbeutel barf 3ur fünf ammlung ber ~oUeften nic(Jt 
benut3t werben. <!:benf owenig tft es ftattf)aft, bct @ottesbien· 
ften mit einer lanbesfirc(Jlid) uorgef cf)riebenen ~ollefte ~eden 

für anbere füd)Hcf)e 6amm(ungs3wecte auf&uftelien. 

<::Die ~reue gegenüber ber o.pfemben IBemetn~e erf orbert, bap 
bie ~olleften filt: ben abgelünbigten Sroed in ber \Jollen DÖ{)e 
il,Jres fötrags abgefül,Jrt \tJerben unb nicl)t ehva ~et!e bes <!:r
trngs für anbere, vtellclc(Jt aucf) bringlid)e .Sruede Q1er1t1enbung 
finben. 



<;Die ~oUe.ftenerträge finb f og{eid) nacl) bcm ©ottesMenft 
burdJ ben <:paftor ober einen vom förd)envorftanb ~eauftrng, 
ten 3u 3äljfon. <;Die 52Lbfill)mng ber ~oUeftencrträge barf nid)t 
vcr3ögert werben, bamit fie möglid)ft bmb i!)rer S1uedbefttm· 
mung öUgefül)rt werben fönnen. 

Cfvangclifcl)·s.!utljerifcl)eS! fänbeS!fircl)enumt 

~ü!)rfe 

s.-'Xr. 12 977 (t;De3. I) 

iZiofort!JHfcubgabe. 

St i e l, bcn 24. 0epfomber 1949. 

<;Die S~ird)envorjtlinbe finb in kt}ter .Seit ,von ben \}ina113· 
(imtcrn unter Uberf enbung entfpred)cnber (tormu(aN 3ur Q3er• 
mögensan3eige unb 6elbftbered)nung ber 6of ortljilfeabgabc 
auf geforbert worben. 
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Sm ctinv.ernel)men mit bem überfinan3prüfibium Slile(, bas 
bie \tinan3ümtci: rntjpred)enb benad)dd)tigt, braud)en bie Sfü· 
d)envorftiinbe bie (tormulare 3unäd)ft nur beaiiglid) ber Q3er• 
mögensan.;~ige aus3ufilUen unb fönnen von einer 6eibjtbered)· 
nung bcr 6ofortljUfeabg<tbe abf el)en. <;Die '8md)nung ber 60" 
forti(jilfeabgabe f oU f ofonge 3urüctgefteUt werben, bis üba einen 
2lntrag bes 2anbesfüd)enamts, ben gef amten <l>tunbbeftt} ber 
2anbesfird)e unb il)t·er fürd)engemeinben, f owi?it er nid)t f d)on 
nad) § 5 3iif. 2, 8, 14 bes 6ofortl)Ufegefet}es befreit ijt, nad) 
§ 5 3iif. 8 bes 6oforttJUfegefet}es in Q3crbinbung mit §§ 14, 
15 bcr t;Durd)fül)mngsverorbnung 3um 6~© 3u befreien, ent• 
f d)ieben ift. 

2Cuf <!3unb ber bisljerigen Q3erl)anblunge11 mit bem über
finu113prüfibium 1uerbcn Ne ~ird)envorftänbe er[ ucljt: 

1.) Q3crmögensanocige bei bem 3uftänbigen \tinan0amt ölt er· 
ftutten. ~ierbei finb bie überf anbten (tormufore 31t ver• 
\Nnben unb, f o,weit fic nid)t ausreicl)en, burd) ~eifüg1tng 
einer 2lnlage 0u crgän3en. <;Die Q3ermögen&1n3eige f oU 3u· 
niid)ft nur 2lnga·ben über bie ©runbftilde ber förd)engemein· 
bcn entl)aUen, für bic ©runbfteuer entrid,ltet wirb ober 
für bic ein fünl)citswertbcf d)eib vorliegt. 21:15 f o(d)e wer· 
ben im wef entfüf)cn bie fonb· unb forftwirtf d)aft(icljen 
©runbftilde f owie bie m:lol)ngrunbftilde in t)'rage fommen. 

Sn b'ts Q3er3eid)nis nid)t auf 3uncljmen finb 

a) ©runbftildc, bic ,ber reHgiöf en Unterweifung bienen 
(3. ~. bcr ctrtc~(ung bes 'JMigions· I>0w. S~onfirman• 
bcnuntcrrid)ts ober bcr llibl)aUung von ~ibelftunben); 

b) ©runbftilctc, bic Q3crwaUungs3wcdcn biencn (3. ~. 
6il~ungs0immei:, Glcf d)üfts3immcr in bcncn fird)Hcl)c 
Q3crwaltungsarbeiten crfobigt werben); 

c) ©runbftüdc, N~ bcm ©ottcsbicnft gcroibmet finb; 

d) ©nmbftilde, bic bisljer fteuerbefreit waren, weil fte filr 
fird)licl)c, gcmeinnüt}ige ober milbtätigc Swecte un· 
mittelbar benut}t werben; 

e) (trieb!)öfe. 

2.) Q3on bcr 6dbftbmd)nung bei: 6ofortl)ilfeabgabc ab· 
3ufel)cn, b. 1). bie überfanbten t.\'ormularc tnfoiwit nicljt 
aus3ufi1Ucn; 

3.) bei 9lilctfenbung ber (tormufore an bas t5'fnan3amt ,bicf em 
mitoufaiten, baf, bie 6clbftbered)nung ber 6ofortl)tlfcab· 
gabe auf illrunb eines 3wif cljen bem über\inan3präfibium 
föe( unb bem fünbesfüd)cnamt nad) cmaugabe ber 3iff. 
47 bes 2!usfilljrungserfofies 3um 6~© vom 6. 6eptcmbct· 
1949 ctjofgtcn iibminfommens unterlaficn ift unb 'baF 
bas 2anbesfüd),enamt bei bem Oberfinan3prüfibium 2ln· 
trag auf genei·cUe ~f reiung bes füd)füf)cn ©runbbcfit}es 
gemäb § 15 2lbf. 1 bcr t;Durd)filljnmgsverorbnung geft.?Ht 
l)at; 

4.) i.Dcm 2anbcsfüd)cnamt bie nohuenbigen Unt~dagcn 3ur 
Q3crf ilgung 3u fteUen, um ben 2lntrag auf ~cfreiung ber 
fücl)füf)en ©rttnbftüde 3u begrilnben. ~ierilber ergel)t nocl) 
bcf onlm·e 2tnwcifung'. 

\tür bie Sliircljengcmeinben ber 2anbesfircl)c, bie 3um ~c· 
oirf bes übcrjinan3prüfibiums vamburg gcl)ören, ift nod) foin~ 
cnt[prcd)enbe Q3creinbamng getroffen. fünc f old)e ift aber ·in 
2Cusfkljt genommen. t;Di-c betrefjcnben förd)cnvorftänbc wer· 
ben erf ucl)t, bis 3u einer . weiteren Q3crfügung bes 2anbes· 
füd)enamts nid)ts 3u veranfoffen. 

U:vangelifcl)·futljerif cl)es fanbesfücl)enamt 

Sm lliuftrage: 

<;Dr. et p lJ a. 

3.-9k 13 171 (t;Dc3. III) 

'J?entenbanfgt"Unbf d)ulben. 

s~ i c 1, ~11 24. 6eptembcr 1949. 

C!Ji~ S"ird)cngcmdnbcn l)abcn in biefen !;tagen viclfad) von 
ben \tinan'3(imkrn 'J?entenbanfgrunbfd)ulbbcf cl)eibe ei·ljalten, 
naclj bcncn ber bauernb lanbwirtfcljaffüd)en, forftwirtf d)aft· 
lid)en ober gärtncrifd)en 3nicden btenenbe ©runbbefit}, f owdt 
er nicl)t in ~igenbewirtf cl)aftung ber ~ircl)eng,mteinbc ftel)t, 3m· 
.Sa{)lung von 'J?entenbanfgrunbfd)u1b3inf en l)erange3ogcn 1uirb. 
mas .· 2anbesfird)enumt ffaljt auf bem 0tanbpunft, baf3 bcr 
fücl)lid)e illrunbbefit} von bcr 3al)1ung befreit ift, 1uci( § 2 
,bes Glefct}es über Me 9lentenbanfgmnbf d)u1b vom 11. 9Jtai 
1949 ausbrildlid) auf bcn frill)cren 'J?ed)ts3uftanb verwcift unb 
bie förd)engemeinben ljiernaclj mit iljrem bamaligen ©runb· 
befit} genmU befreit waren (vgl. Q3erwa!tung5orbnung § 50 
2lbf. 3; förcl)l. ©cf„ u. Q3 .• ~1. 1924, 6. 246). 3ur S°"liirung 
ber 'J?ccl)tslagc finb Q3crl)anbl4ngcn mit bem überfinan3präfi· 
bium in füe'( eingeleitet. 

m:lir erfud)~n bi,e förd)cnvor[tänbe, f owcit i!Jnen 9le11tcn· 
banfgt·unbfcl)ulbbcf d)cibe 3ugegungen finb, gegen bie \teftf et}ung 
b~r 'J?ent,enbanfgrunbf Cfyulbßinfen binnen einer (trift \1on 
1 CJJlonat bei bem \tinan3amt vorf orgHd) <!infpmd) cin3u(egen. 
~abci ift barauf l)in3u1ueifen, baß eine grunbf ät}lid)e ctnt· 
f cl)cibung b'es überfittanaprü[ibiums bemnücl)ft 311 erwarten 'ift. 

Q3on ber -<Einlegung eines CXccljtß.tnittclS ift nfl0uf el)en, wenn 
·<DnmbftilCfo ljcrang03ogen finb, bie nacl) bem 18. üftober 1923 
von bcr fürd)engemeinbe erworben finb (vgl. förd)L ©ef .• u. 
Q3 .• ~(. 1924, 6. 246). 

U:vangel!fd)·fut~erifcljeS! fanbesfircljenamt 

~ il 1) r f e. 

~vxi·. 13 220 (t;Dc3. nr) 



Q3ertretung in ©ottesbienftcn am 6onntag. 

~ i e 1, ben 7. 6eptember 1949. 

~s beftel)t Q3eran1aff ung, baran öU erinnern, baf3 <paftoren 
bei 2Cbwef enl)eit 1.lm 6onntag aus il)rer ©emeinbe, aud) wenn 
bie Q3ertretung geregelt ift, eines UrfoubS bebürf en, ber non 
bem 0uftiinbigen <propft 3u erbitten ift. Q:lie Untmid)tung bes 
<propftes ift aud) bann erf orberlid), wenn ber betreffenbe Orts· 
P1lffor einen Q)tenft auf3ert;a1b feiner ©emeinbe übernommen 
l)at. 

Ueber1äf3t ·ber Ortspaftor feinen ©ottesbienft unb aud) nur 
bie <prebtgt in il)m einem G)aftprebiger, ol,me b·af3 er f elbft 
feinen 2tmtsfit} am 6onntag 11er1äf3t, tft eine <:Beurlaubung 
ober <:Benad)rid)tigung bes <propftes nid)t notwenbig. Q:lief e 
f onte aber immer erfolgen, wenn es f td) bei bem betreffenben 
©ottesbienft um eine auf3erorbentlid)e QJeranftaUung ber ille· 
meinbe 1)anbe1t. ©ebactjt ift babei . an ©ottesbienfte am 6onn· 
tagnormittag, bie nad) ts'orm unb Snl)a1t f id) non ·bem ge• 
will)nltd)en 6onntagsgottes'k>ienft unterf d)eiben. 

<tnangelif e(J·futtierif djes fanbesfire(Jenamt 

':Bül)de 
S.•CJlr. 10691 (Q:le3. II/IV). 

S'tollefü an!Lifl!id) ber @ef>ets1vod}e fih: @efangene. 

~ i e 1, ben 19. 6eptcmber 1949. 

Qßic burd) bk <:Befanntmad)ung nom 19. 2!uguft 1949 (fürd)· 
Hd)es <l3ef et}· unb Q3erorbnungsblatt 6eite 77) angetünbigt 
wurbe, f oU aud) in bief em Sal)r in unf erer ~anbesfüd)e eine 
<l3ebetswod)e für bie fricgsgefangenen, l1etid)leppten unb ner· 
mif3ten 6d,nveftern unb "Br über in ben ~agern unb <ßef äng· 
niff en ge9alten werben. 'llie bei ben Q3cranfta1tungen ber ·<Be· 
betswod)e ein3uf ammelnbc ~oUefte ift wfa im 110.dgen Sal)r 
für bie ':Betreuung unb Untcrftilt}ung bet ~riegsgefangenen 
unb Snternierten, insbc[ onbcre filt il)re Qßcil)nad)tsbetrcuung, 
unb für bie fh'd)Hd)e 2lrbcit an ben .Deimfel)rern beftimmt. Q:lic 
~oUeftenbctrüge finb bem ~anbesfüd)enamt in ber gewoJ)nten 
Qßeifc unter ':Beifügung einer bef onberen 'mitteilung 3u ilber· 
weifen. 

'llas ~nangdiidJe ~Hfswerf filr Snterniertc unb ~riegs· 
gefangene in <Erfongen, Unil1erfitätsftraf3e 26, bittet, aUe 2ln· 
fd)riften ber nod) in ~riegsgefangenf dJaft bejinblid)en <ße· 
meinl:>cglieber il)m f ilr il)re ':Betreuung mitöuteilen. 

<t11angelifdJ·fut(>erif cl}es ~anbesfüe(Jenamt. 

"B ü 1) rf e 
3 .. CJ(r. 12 644 (\!le3. I) 

CJlcuorbnung l:>er ts'rieb{>ofsgebill)ren. 
~ i e l; ben 28. 6eptember 1949. 

6dt ber Qßät,>mngsrejorm ift bie g:rage ber CJleuorbnung 
bcr ts'riebt)ofsgebül)ren in einem grof3en S:ei1 ber ~rd)en• 
gemeinben immer bringlid)er geworben. Q)ie bamit nerbunbe· 
nen 6d)wierigfeiten f inb ltlenigftens 0um S:eil baburd) bebingt, 
baj) jebe Q3eränberung ber ©ebül)i·en weiterl)in ber <ßenet,>mi· 
gung ber <preisbi1bungsftel1e ber ~anbesregierung bebarf. ~s 
finb bal)er im ein0elnen 9\id)tlinten barüber auf geftem wor· 
ben, i.n weld)er Qßeiie filnftig bei einer etwa notwenbig werben· 
ben CJleuorbnung 3u l>erfat)ren ift. \!lieje 1uerben ,ben fürd)en= 
gemeinben in ben näd)ften !;tagen im Qßege einer 9\unbl1erfil· 
gung 3ugel)e11, auf beren <;z3e,beutung unb ':Bead)tung bef onbers 
(>ingeltlief en wirb. · 

<t11angelif dJ·futlJerif d)es fanbesfüd)enamt 
"B ii (> r f e. 

S.-':J'lr. 13 522 (Q)e3. VII) 
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5'tag ber ~eimat 1949. 
~ i c l , bcn 24. 6eptcmber 1949. 

Q:lie Suf ammenf d)lilff e ber .Deimafl1ertriebenen 1)1.tben in 
ffil(>lung mit fird)1idJ·en 6teUcn filr ben 9. Oftober 1949 3u 
einem S:ag ber ~cimat bie il)nen angefd)1offenen ~reife auf· 
gerufen. ©ebad)t ift an CJlad)mittagsverf ammlungen. Q3ormit• 
tags f ollen IB ottesbienfte gel)aUen unb bef ud)t werben. 

CZßir bitten bie förd)enl>orftänbe, QBilnf d)e l)inf id)tlid) bes 
©ottesbienftbefud)s unb ber <.ßottesbienftgeftaltung 3u erjüUen 
unb, wo es geboten erfd)eint, bie bef onberen 2tnliegen biefes 
S:ages 3U berilcfficl}tigcn. 

Unfere 2tusfül)rungen im ~ird)L IBef.= u. QJ.·"l.31. 1949, 
6tilct 4, 6eite 19 ff. fönnen l)ierfür .Danbreid)ung bieten. 

<tvangelif dJ·futl)erif dJes fänbesfüd)cnamt 
Sm 2luftrage: 
<;Brumm a\.i. 

3.·9tr. 13465 (Q)e3. IV) 

Umf at}fteuer bei <;yriebl)ofsleiftungen. 

~ t. e l, ben 13. 6eptember 1949. 

CJlad) bem Umf at}fwuerfamme1er1af3 ber ~anbesregierung 
6d)1eswig·.Dolftein nom 7. 6eptember 1948 (6teuer· unb Soll· 
blatt 6. 202) ift im wef enmd)en ber Suftanb wteber l)erge· 
fMU, ber nor bem ~rfof3 unferer ~unbnetjügung nom 14. Of· 
tober 1939 - S.·CJlr. 0 5910 IX - oeftanben 1)1.tt. \!labei ift 
ausbrüctlid) betont, baf3 bei <prüfung ber g:rage, weld)e ~ei· 

ftungen unb 2ieferungen einer 3'riebl)ofs11erwa1tuttg 3ur .Der· 
fMlung unb · föl)a1tung ber ©räber umfat}fteuerfrei f inb, nid)t 
fleinlid) 3u nerf at,>ren ift. 

CJlacl} ts'ül)lungna{)me mit bem Oberfinan&Präfibentcn 6d)1cs· 
wig·~olftein finb norerft wieber f olgenbe ©ebül)ren ober ~nt· 
gelte alS umf af}fteuerfrei a113ufel)en: 

a) bei 5'taufen: illebill)ren für bie S:aufl)anblung (6fo1· 
geoill)ren), 

b) bei 5'trauungen: ©cbül)ren für bie ~infegnung ber ~l)e 
(6to1gebüt)ren), 

c) bei ~mbigungen: 6tolgebüt,>ren, ©rabftellengebül)ren, 
2tus1öf ungsgebül)ren, fünfaufsgebül)ren, <ßevül)ren für bas 
~ef eruieren non illrabftätfen, "l.3e3eid)nen ber <.ßräber mit 
©rabpfäl)len, ~usfertigung non ©rabbriefen, Umf d)rei· 
bung, ~meuerung ncrfallener <ßräber, ':Beifet}ung, .Derftel· 
lung ber illruft, ':Benitt}ung non ~ird)en, ts'riebl)ofsfapellen 
unb ~eid)ent,>aUen, für· <ß1octen1äuten, ~ape11enl)ei3ung, 

~anbefober-<:Brennen, für ~eid)enträger unb ~eid)enwagen, 
<;Reinigung ber 2cid)ent;a11e unb ~apeUe, für ·bie ©enel)mi· 
gung öUr 2tuffteUung non Q)enfmälern, für Umbettungen 
f oltlie für bie erftmalige .Derrid)tung ber ©rabt,>ügel. 
Umf at}fteuerpflid)tig finb ,bagegen wettert)in: 

a) bei S:aufen, S:rauungen unb "Beerbigungen: 2tusfd)müctung 
ber förd)e~ unb ~·apellen, Orgel· unb .Darmoniumfpiel f o· 
wie aUe 3uf ät}Ud)cn mufifolif d,len Q:larbietungen (©ef ang, 
6ti-eid)muf il ufw.), 

b) ferner folgenbe ts'riebl)ofsleiftungen: <ßrab· un'b 6arg· 
fd)muct, !Belegung eines ©rabl)ügelS mit ~af en ober 
~pt)eu, bie ~einl;a1tung unb <pflege ber ©räber, ©ief3• 
pflege, .Derrid)tung non '!lenfma1Sjunbamenten, Uebermtn· 
tern non <pffan3en, 6träud)ern unb ':Bäumen, 2tuft)üge1n 
alter <.ßräber, Q3erfauf non <:Blumen, ~rän3en unb <.ßebin· 
ben, non 6träud)ern unb <:Bäumen, ~eil)en 11on <pf1an3en 
unb 2lusf d)müctting non <.ßräbern mit "Blumen, für ©rab· 
ftättenbepffon3ung a11er 2lrt, 2Cufftellung non ©rabbän· 
fen ufw. 



6ofem mit bief er 2luffteUung nod,l nid,lt aUe <.\3ebiil)renarten 
erfaf3t fein f onten, geben mit' an!,Jeim, uns im SroeifelsfaH 311 
berid,lten. (frf orberlid,lenfa((s ift eine gertd,ltlid,le Q:ritf d,leibung 
im orbentlid,len 9ted,ltsmitMuerfal)ren l)erbei3ufill)ren. 

U:uongelifd,l,~utl)erifd,lcs ~anbc~fücf)enamt . 

"Bill)rfe 

g .• <Jlr. 12620 (Q)e3. VII). 

Umfai}[teuerpflid)t ber fönbergiirten. 

~ i el, bin 16. 6epkmber 1949. 

CWk bie ~anbesregierung - 'minijterium für \}ina113en -
mitteilt, ift in ber umfai}fteuedid,len '?Be!Janb(ung ber mnber• 
gärten mwrfannter CWol)lfal)rtsorganif ationen für 6dJlesroig· 
.Dolftcin eine cntf~red,lenbe 9Zcge!ung wie für 91orbrl)dn· 
QBeftfafon getroffen roorben. Q)anadJ wirb biS 0u einer ~n· 

berung b~s Umf ai}fteucrg.efei3cs bic Umf ai}fteuer aus "Billig· 
fcitsgrilnben gemäf3 § 131 9foid)sabgabenoi·bnung erlaff en, 
luenn CS ficl) Ullt fünbergiirtcn {1anbe(t, bie 'DOil bcn förcl)en 
ober uon ben ·onerf.annt.cn cmov!fal)rtsorganif ationen (;:)nnm 
CJ:Rijfion ufw.) unterf)alten werben unb foufer.be Suf cl)ilffe er· 
forbern. Db biefe Q3orausf et3ungcn gegeben finb, roirb in ie· 
bem ~in3elfaU geprilf t uxzi·ben. Q)ie \}inan0ämtcr finb mit 
entfpred)enben cmeifungen uerf el)en. 

Q)a es faunt einen ~inbergarfen Ober mnberl)Ort g1ebe11 
wirb, ber nid,lt foufenbe Suf d)ilffe erf orbert, werben bie mci· 
ften fönbergärten auf <.\3runb bief er 9?egetung uon ber 3a9· 
lung ·ber Umf ai}fteuer befreit werben fönnen. Q)en 0uftänbigen 
\}inan3ämtem finb bal)er entjpred)enbe 2lnträge uor3ulegen. 
.Dierbci ift ber fird)licf)e ~räger bes fünbergartens bef onbers 
fennttid,l 3u mod)en unb bie Suf cf)uf;bebilrftigfeit nad)3uwcifm 

Ci:t1m1gdifcl)·~utl)ei·if d)es i\mbesfirdJenamt 
Sm 2!uftrage: 

Q)r. \Y r et) t a g. 
;,-).-':Ylr. 12 667 (Q)c.o. VII) 

'.parilmentenbef d)affung. 
~ i e l, ben 10. 6eptember 1949. 

Q)ie erjai}roetfe ober neue 2!nf d)affung uon 2!Uctr· unb ~an· 
0eLbeffaibungen erforbert eine f ad)gemäf3e "Beratung unb .Det" 
ftellung. <Wir erinnern baran, baf; nur bte liturgif cl)en ffar· 
ben unb anerfannte 6tymbole uerroanbt werben bilrf en. 2lud) 
ber freie 6penberWiUe ift re.d,Jt3eitig oU fJ.eroten unb oU (en• 
fen. '?ßel)e(fsfüd,len unb ·räume bilrfen nid)t ol)ne ftrd)lid)e 
unb fiinftlerif d,le Q:lerantwortung l)ergedd)fot werben, 6d,lon 
bas 'material muf; in feiner <.\3ilte bem l)ol)en Swecl ent• 
fpred,len. 

'&Ur bie .Derftellung lueijen wir auf Oie '.paramentemverf• 
ftatt im l}lensburger Q)it1foniffen{1auf e (6d,lw. ~uttgarb uon 
6enben) ()in. ';Rat wirb über uns burcl) bie ~iturgif d)e ~am• 
mer ·ber ~anbesfird,le erteilt. 

U:uangelifd)·~ut{1erifd,lel'.! ~anbesfird)enamt 

Sm 2!uftrage: 
"Brummact 

;:).•%. 12587 (Q)e3. IV). 

i))ebül)rcnfrdf)eit. 
5" i e l, ben 17. 6eptcmber 1949. 

Unter "8e3ugnat)me auf bie 'nefanntmadyung uom 8. 5'ebruar 
1949 - förd)l. <.\3ef .• u. Q3.·"Bfott 1949 6eite 21 -~ ·wirb bar· 
auf t)ingewi·cf en, ·t>af3 .aud,l für <.\3ebü{1ren, •t>ie uon ben 'mid· 
preisbe1)örbcn für 'J.ltietfeftfci}ungen auf m'mnb t>es '.preufJi· 
fct}en <.\3ef ei}es über Ne ftaatlid,l·en Q'.l,erwaltungsg.ebülJren Mm 
29. eepfombel' 1923 in Q:lerbinbung mit § 3 ber Q:lerwaltungs· 

88 

gcbü!Jrenorbnung uom 19. CJnai 1934 (<.\3.6. 6eitc 261) crt)obcn 
werben, ein ~oftwfreit)eitsatfoft beantragt iuerbcn fann. 

\\;t•un9elifct}·~uti;e1·ifd}es ~anbe::Jflr,~enami. 

gm 2luf trnge: 
~t'. <J r e t) t a g 

5„<Jk 12 952 (Q)e3. VII) 

öhtmenif d}e ~rbeitstugung. 

~ i el, ben 17. 6q.ifo111ber 1949. 

'Wir finb gebeten wor·ben, f o(genben ~agungsentmurf 3ur 
S~cnntnis .:;u g0ben: 

G:uangelif d)e 2lfabemie 
in. 6d,llestuig·.Do1:ftcin 
2lbt.: öfum. 2lrf>eit 

CJnelborf, t>en 12. 9. 1949 

Q:lorliiuf iges 'Programm 
3ur 'Öfumwifd)en 2lrbeitstagung uom 10.-14. 9fouembcr 1949 

im 'J.l'lartins()<lu!.l in 9Zenbsburg. 
<.ßef amttl)ema: Q)er britte Qlleg. 

Q)onnerstug, bm 10. o/tovember: 
~9eologif d,le @runblegung: 

10.00 U!Jr: Q)er "Begriff ber (iffüjia unb jdn öfum. IBe· 
t)art. ".propft Q)r. 'mo!Jr, 'J.JMborf. 

15.00 U!Jr: -Q)ic öfum. ~lemente in ber ~ird)enauffaffung 
2l. \}. U:. Q3i1mars. c:j)aftor 2ic. ~ilbner, CWtyf/\}ö!Jr. 

20.00 Ut)r: öfumene unb bie foi}ten Q)inge. 
<.pt·äj. D. D. 2lf3mujf en. 

theitag, ben 11. ')1ouemben 
Q)ie junge 31ird)e: 

9.00 Ul)r: ~ie junge Sfüd,le auf bem 9J1ifjionsfelb. Q:lor
tragenber nod,l unbef timmt. 

15.00 Ul)r: ~ie junge fördJe in 2lmerifa. ".prof. :Bad)· 
mann unt> 9?eu. 2iteU, U62l. 

20.00 U!Jr: <;Rufjifd)e .Deiligen·~eben. 'Paftor fac. vetyer, 
6d,!1eswig. 

eonna(Jenb, bcn 12. 91ouember: 
Q)ic öfumcnc unb bic IBegenwart: 

!:l.00 Ul)i·: Q)ie üfumcne unb bie politif d)e 2ag~. <.paftor 
~k 9:Renn, \}ranffm·t/9Jt 

15.00 Ul)r: Q)ie öfumene unb bie fo3iafe ffragc. Q:lor· 
tragenber nod) imbeftimmt. 

20.00 Ut)r: 'lliocl)enf d)luf3feier mit <.\3elegent)eit 0ur Q3eicl)te. 
eonntag, ben 13. o/touember 1949: 

8.00 U!Jr: \}eier bes 6aframentes in ber 9:RartinsfapcUe. 
10.00 Ul)r: <.\3ottesbienft in 6t. 'J.l1arien. Zlifcl)of D . .Dalf· 

mann, ~tel. 

lß.00 Ul)r: 9Ruftfolif cf)e \}eierftunbe. 
20.00 Ul)r: 2lusffong. ".prof. D . .Dcr3berg, met 

')Jlontag, ben 14. ')1ouember: 
Drganifatorifd)·e \}ragen· unb 2lbreif e. 

'?ßcmerfungen : 
~often ber ~agung etwa 15,- Q)'))1. 2!nmelbung bis 1. 9fo· 

11ember 1949 an bas 6efretariat ber ei>ang. 2!fobemie. 
'Prof. D . .Der i} b er g '.propft D. 'm o () r 

Q)ie Mrftel)enbe Suf ammenffaUung ift eine 11or(äufige. 2tn· 
bcrungen unb <:trgän0ungen finb uorbet)alten. CWir t)aben aber 
f d)on jei}t aucl) bie fün3ell)eiten i>eröffentlid)t, um über. ben 
Sn!JaU ausreid)enb au untei-rid)fon unb <l>elegent)eit au g0ben, 
bie empf et)lenswet'te ~eilna{1me rcdJt0eitig uor0ubereiten. 

U:uangelifd)·futl)erif d)es ~anbesfüd)enamt 

gm 2luftragc: 
'?ßrummacl 

S."~k 12 850 (Q)c3. IV) 

•.J 



.-

::ra9ungen im 9fo9nte11 ber Cfvangefif d]en 2Cfabemk 
~ i c (, bcn 17. 6eptembcr 1949. 

~s finb geplant: 
1. 2e9rertagung uom 3.-7. üttober im QBolfgang·9Jfüt9er· 

SJaus am ~ang.f ee. 
2. ~. üftooer{,Jfüffo ~rbeitslof cntagung ebenbdrt. 
3. t1roifd)em bem 23. unb 29. Shouember ~agung bcr ffiC!:~ü· 

ffirnppcn im 'martinsl)aus 'Jtcnbsburg. 
4. 28.-30. ©e0ember ~fobemifertagung, im 9Jiartinsl)aus. 

üTm bie öfumen~f d)e ~agung im 9touember ergel)t in bfo• 
feilt Q3(att ~ine bef onb·erc Q3efonntgabe. 

<Ein3df,)eiten über bie oben auf gc3äf,)fün Q3eran[taltungen 
finb im 0efrdariat ber U:vange1if d)en ~fobemie (0tub.9fat 
QBemer, 9\enMburg, ~ana(ufer 48) 3u erl)aUen. 

U:uangelifd)·~utl)erif d)e9 ~anl.le9fini]enamt 

3m 2luftrage: 
Q3rummad 

g,.J(r. 12 831 (Q)c3. IV) 

12l:usfd]rdbung ehm '))fanfteUe. 
Q)ic 'llf arrf teile. ber ~ird)engemeinb~ 9Uf um, '))ropftd 0ilb· 

tonbern, roirb erneut 3ur Q3c-tverbung ausgef d)rieben. 
Q)ie Q3efci}ung erf o(gt ·burd) QBal)( .:ocr G3emeinbe nad) <;prä· 

jcntatfon bes fürd)en.1>orftanbes. Q3en>erbungsgefud)e mit ~e· 
bcns(auf unb .SeugniSabf d)riften finb an ben 6i)noba(ausf d)ub 
in 2ed ein3uf ent>en. aber bie QBol:)nraum\lerl)äitniffe l:)aben fid) 
bie Q3eroerber beim förd)en1>orftanb 3u erfonbigen. 

2lbfouf ber Q3eroerbungsfrift 4 QBod)en nadJ 2lusgabe bief es 
0tilds bes .!füd)(id)en. ffief ei}· unb Q3eror•bnungsblattes. 
3.·%. 13 231 (Q)e3. II) 

situsf d)rcibung einer Slird)enmufiferftelfo. 
©ie l)a~ptberuflid)e Sfüd)cnmufiferftelle in ber mrd)cnge· 

mdnbe '))lön 1uirb 3ur ;f of orttgen QBieberbejei}uliß ·ausge· 
fd)tiebw. Q3c1>or3ugt meit>en ~ird)cnmufifcr, bte beffüJigt unb 
bcrdt finb, in bcr 3ugcnbar,beit unb im f onftigen ©knft an 
ber ill·cmcinbc mit3umirfcn. ©ie Q3ergütung f o(( nad) Q3cr• 
gütungsgrup))c VII ~ü. A erfo(ßen. 

<:Bewerber, we!d)e Ne Q3ornusf ct3ungen für bie Q3ef d)eini· 
gung A ober B über il:)re 2lnftellungsfiil:)igfeit erfü((en, wollen 
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il)r G3ef ud) unter ©arfogung ber Q3orbi(bung unb unter Q3ei· 
fügung i1)res ~ebensfoujes, l>on .Seugniffen unb f o.nftigen µn. 
terl<tßen binnen einer <Jrift IJOn 4 Qßod)en nadJ bem <Erf d)einen 
bicf es Q31attcs einreicl:)en 

an ben ~in'l)enuorftanb bcr ~ird,lengemeinbc 'f)Wn, 
3. ~b. ".paftor ~l:)omfen, cprnn, <marft 24. 

3,«J:r. 12 961 (©eo. III) 

Cfmpfel)fo11s1verte 6d,Jrift. 
Q3ibellefen für ~ircl:)en1>orftel:)er unb 'miin• 

n er h e if e. 
Q)ie 'mdnnernrbcit unf crer 2anbesfird)e .Perf enbet eine fel)r 

µrcis\\Jerte (64 6eiten, Mt brof d)iert) ~anbreid)ung 3ur täg· 
1id)cn Q3ibcl1efe auf Q3efteUung 3um '))reife 1>on 25 ':Pfennigen. 
QBii· fönncn nur barnm bitten, baf3 bie förcl:)en1>orftänbe unb 
'J:nännerfreife 1>011 biefe.m 2lngebot ill0braud) ma.d)en. <!s l:)ängt 
lJie( bal>on ab, b<tfJ unf ere förd)cnliUeften unb fücl:)Hd) tätigen 
'männci· im QBorte G3ottes fobcn unb täg(icl:) fiel) aus i1)m 
~raft unb QBeifung geben foff cn. ©ie ~ur3auslegungen bief ei· 
Q3föclkf e ftnb nilcl:)tern unb flar. 0ie finb ·(tber nicl:)t auf bcn 
Lef enbcn 'mann bef dJränft1 f onbern aucl:) für anbere G3emeinbc· 
gfüber braud)bar. ©ie Q3efteUungen finb unmttte(bar in SJam· 
oui'g·2Wona, G3r. <!(bffr. 132 ein3uf enbcn. 
;).•%. 12 987 (Q)e3. IV) 

QBarnung uor einem 6d)roinb(er. 

~ans 3 r m r dJ l c r' geboren am 30. ;Januar 1922 in 
6tiegnii} (6a.) 1>0111 ;Januar bis 3uni 1949 im etepf,)ansftiit 
SJannol>er bef d)äftigt, ift 1>011 einer 9\eif e in Ne üft3one nicl:)t 
0urüdgcfc1)rt, ba er einige 'f)crf onen unb ©ienftfteUcn um l>er• 
f d)icbene , Q3ctriigc geprent l:)at. Ch ift im Q3efi{) einer l>om 
0tep1)ansftift atisgcf crtigten 2lnmelbung für bas 2frbeitsamt 
~annober, bie er alS Q3eroeisftiicf für feine U::r3äl)hmgen l>Or• 
,)Ufogcn pf(egt. QBir warnen alle ':Pf·arriimter unb ©ienftfteUen 
ber 3nneren 'miffion unb bes <!1>ange(if cl:)en ~i(fsroerfs vor 
bief cm 0cl:)roinb1er unb bitten, il)n bdm <!rf d)einen ber <;polt· 
o·d ,)U überg-.?ben. 
;).·%. 12 761 (Q)e3. I) 

PERSONALIEN 

<frnannt: 
il!m 14. eeptember 1949 :bcr "Paftor SJetn3 6 t a r f c ' 3, .s. in 

':Pinneberg, 0um 'f)aftor ·ber förd)engemeinbe 'f)innd>erß 
(4. 'f)farrftcUe), cpropftei '))imwberß; 

am 22. ecptember 1949 ber 'f)aftor 'f)aul·'Jriebrid) ~ li lt • 
g c n b er g, 3ur .Seit in 'melborf, 3um 'f)aftot ber Sfüd)cn· 
gemeinbe 'mctborf (2. 'f)farrftcUe), 'f)ropffoi · 6überbitl:)· 
marf d)cn; 

am 22. eeµtcmber 1949 ber 'f)aftpr Lic. Q'ßafür ~ a g er a 1:), 
&ur .Seit in f)abemarf d)e1t, 3um 'f)aftor ber ~ird)engemeinbe 
f)abcmarfd)cn (2. 'f)fanftcUc), 'f)ropftei 9\enbsburg. 

Q3cffütigt: 
~m 6. 6eptember 1949 bie QBa1)1 bes 'f)aftors 3o1)annes 

~ 1 e b o n ; 5ur · .Sdt in 0teinberg, 3um 'f)aftor bet' Sfü· 
d)engemeinbe G3arft0bt (1. 'f)farrfteUe), 'f)ropftei ':Pinne· 
berg. 

<fing4ü~rt: 
2Cm 4. September 1949 ber cpaftor f),ans·'mat'tin Q3o11 ft e b t 

als t.paftor in bie 'f)farrfteUe ber ~rcl:)engemeinbe 6tein· 
berg, 'f)ropftei snorbange1n; 

am 4. 6eptember 1949 ber 'f)aftor Otto <;p u ft o llJ f a al5 
'f)aftor in bie 2. "Pf arrfwUe ber förd)engemcinbe SJeibc, 
'f)ropftei snorberbitl)mat'f d)en; 

am 11. 0eptember 1949 ber 'f)aftor Q)et(ef <;p au l a(S 'f)aftor 
in bie 'f)farrfteHe bcr förd)e·ngemeinbe 2inb~obn, 'f)ropftei 
6übtonbern. 

Sn bcn 9\ul:)eftanb ucrfet.it: 
Sum 1. Q)e3ember 1949 auf feinen 2lntrag 'f)aftor f)ugo ~ a l t • 

1:) o ff in Q3tefenborf. 

GieftorCnn: 
2lm 24. Suni 1949 <;paftor ~ad © i e ft e 1 in snienborf o/6t.; 
am 17. 2luguft 1949 <;paftor ~eiitrid) S' ö 1 ft er in <,pinne· 

berg I. 

Schmidt & Klounig, DF 94, Kiel, 1669 850 9. 49 PRISC/K/11 




