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Jftird;fid;t5 

<5beret„ uttb leroröttuttgs6Jaff 

tuttn9tli f dJ- lnt�trtf tljtn �ttnbtsktrdjtnttmt, 
in Riet. 

6tfüf 5. Riel, ben 15. ID1frq 1927. 

3' n � a !t: 30. \llraftif d)e 9::rinferfürforge (@5. 89). - 81. metfauf tJon Drgein (@5. 40). - 32. 3'-Hm ,/Ne !illert 
ber i!id)t!of en" (\!S. 40). - 33. Urfunbe über bie mereinigung ber !pfarrftellen 3u !po:ppenbüll, Ofter• 
!)euer: unb !IDefterl)ever (\!S. 40). - 34. �arfreitagsbitte (\!S. 41). ...., 85. Sfü�enfollefte 0um lBeften 
bet fird)lid}en ,S<ugenb:pflege (@5. 41). - 36. Sfüd)enfammluttg für bie g)iafoniffettan�alten in mrtona 
unb ß,I-enßburg (S. 41). - 87. \lloliaeiuetotbnung fiit ben �cl)ut bet i}ugenbfül)en (@5. 42). -

38. mblöfung fitcl)licl)er <ed)uibf djeinbariel)en (@5. 44). - 39. mnweifung aur @rgebung ber Sfücl)en•
«euer 1927 (@S. 46). - 40. Sfücl)enflagge (@>. 56). - !J3erfonalien. - @rlebigte '4Jfanftelle.

�ierau 2 !Beilagen. 

filr. 30. �raftif dJe �rinferffrrf orge. 
Riet, ben 1. ID1äq 1927. 

:llie ftatiftifd)en Unterlagen uon sttinfetfütf orgefteUen, �ei{� unb lßf{egeanftaften unb ,3tten• 
anftaften �eigen in ben fetten jaf)ten ein f µtungf)afte� lli:nfteigen ber ,8af)Ien über bie Ovfet be� 
m:lfol)ofä. m:uf @runb biefer statfad)e l)at bie .ßenttalfteUe für sttinfetfiftf otge be� :lleutfd)en metein� 
gegen ben. m:{folJoil�mui (@. m.), �edin,:llalJlem� m3etbetftrafJe 16, befdJloffen, bie ßeitfd)rift .. �lätter 
füt :praftifdJe �tinfetfiitfotge" erneut �etaui�ug�ben. �iefe -8eitfd)tift, beten 3al).rgang mit minbeften� 
6 .peften 3 !Jl.,I{, foftet, will ben m:ußtaujcl) oon @rfa{Jrungen auf bem gefamten @ebiet bet uot• 
beugenben unb f)eilenben strinferffü:f orge fötbetn, ingbef onbere über bie beftmögfüf)en @r�iel)ung�� 
unb �ilf�met{Joben in jebem etn5efnen ijaU, über eine 3wedmäf>ige Organif ation von strinfo:fütfotge� 
fteUen unb übet beten .piffgtätigfeit %1:u�fptad)en anregen unb metftän'oigung f)erbeifü{Jren. 

�it geben ben �erren @eiffüd)en unb �itcf)enoorf±änben f)ieruon mit bem lBemerfen S'!;mntnHl, 
bafJ bie m:ufgabe prattifcf)er strinfet:fitrf orge un� f ef)r bebeutf am etf cf)eint unb angefid)tg ber leibet 
weitet um fiel) gteifenben lli:lfo{Jolnl:lt btingenbet ijörbemng bebatf. 

@uangelif dJ•{ut�etif dJe� 2anhe�fitd)enamt. 
filt. A 528. D. Dr. �reilJert i, o n tl c in t e.

\!lusgegebett Sfief, ben 24. IDUirä 1927. 
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· 9lr. 31. �erfauf ))on Orgeln.
�ieI, ben 2. IDlfü:3 1927. 

ijoigenbe un� uom @:itabtbauamt in �ab Segeberg 3ugegangene m:naeige bringen wir tiettnit 
ben Stird)engemeinben 3ut allgemeinen stenntniß: 

�olgenbe Otgefn au� bem �eftanbe bes ftilf,leren 2ef,lterfeminars 3u 5Sab (Segeberg f ollen 
uetfauft werben: 

a) 1 Seminatübungsorgel mit 1 IDcanuaI unb angef,längtem \.l!ebat 5 füngenben @5timmen,
Sd)Ieiflabe, ca. 4 m breit, 1,50 m tief unb 4 m f,lod), mit f cf)ranrartigem @egäufe.
ijabtifat: ID'laduff en, m:penrabe. SDie Dtgel ift f:pielfettig au befid)tigen.

b) 1 '5eminarübungsorgel mit 2 IDcanualen unb 1 \.l!ebal, mecf)anifcf)er stegellabe, 3 füngenben
\Stimmen, 2 m breit, 1,50 m tief unb 3 m 'fJoclJ, mit vorgebautem \5:piefüf d). ijabrifat:
\Sauer, �anffutt a. 0. SDie Orgel ift bemontiert.

m:ngebote finb 3u tid)ten an baß Stabtbauamt �ab Segeberg. 

@uangeHf dJ•1utl)etif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 

91r. C. 951. D; Dr. �reif,lerr l.l o n Sj einte. 

inr. 32. ijilm ,,�ie �elt ber S3icf)tlofeu". 
S?ieI, ben 4. IDlär3 1927. 

SDurd) ben 9lorbmarf,ij-if m !tief, untet .füitung bes SDireftorß ber 8anbes_blinbenanftait, ift 
ein �ilbftreifen „SDie ·�elt ber fücf)tfofen" tergeftellt, ber bie mufgabe tat, bie m:ufmerffamfeit ber 
Öffenfücf)feit auf bie mroeit bes 15cf){esn>ig•.polfteinifd)en �1inbenfürf orgef,lau:ptoereins f,lin5u(enfen. 

�er �iibftreifen ift �ur morfilf,1rung auf @emeinbeabenben unb f onfiigen fird,JHdJen mer• 
anftaitungen geeignet unb roitb baf,ler von uns 3ur morfüf)rung em:pf o'f,)Ien. .Sum ,8nmf näf,lerer 
IDereinbarung geben roir anf,leim, mit bem Sd)le$roig,,t,offteinif d)en 18Iinbenffü:f orgef)au:ptumin, �iel, 
stönigsroeg 80, in IDetbinbung 3u tteten. 

@uangelif dj • lut�etif d)e� 2anhe�fitd)enamt. 

91t. A. 7. D. Dr. ijtei9ett \Ion ijeinte.

illr. 33. Urfunbe über l:>ie �ereinigung ber �farrftellen 5u �o��enbüU, 
OfterlJe))er unb �efter�etJer, �ro�ftet @tberftebt. 

stiel, ben 9. IDläq 1927. 
Olad) bef d)lui3mäi3iget Stellungnatme bet fird)licf)en stör:petfd)aften un'b nacfJ fil!lfJörung beß 

\StJnobalauif d)uff eß witb f,liennit folgenbeß angeorbnet: 

·§ 1.

�ie mfarrftellen 3u \.l!o:p:penbitll, bftetgeoet unb Weftergeoer (\.l!ro:pftei föberftebt) wetben 
in L'i ner Sßfatrftelle mit bem filmtsfit in Ofterf,leoet vereinigt. 
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§ 2.
:l:iet ,8eitpunft bes ,3nfrafttreten§l bief er Utfunbe wirb nod) 6efanntgegeben. 

mr. B. 528. 

@uangeHf d),Iut�etif d)eitl 2anbeitlfü:d)enamt. 
D. Dr. �rei{Jm; 11 o n $J c in t e.

91r. 34. Sfarfrettag�bitte. 
�ieI, ben 7. illh'ira 1927. 

:l:iet @ef amtauffage bief es 6tücfes ift ein tylugbfott bes morftanbe§ bes 6tJtifd)en lffiaifen, 
1,Jaufes in ,3eruf alem ,,�atfreitags&itte" beigefügt, auf rodd)es wir bie .petten @eiffüd;en unb bie, 
füd}lid)en �örpetfdjaften unfetet Banbesfüd)e emvfef,J{enb 1,Jinweif en. 

@uangeHf d),Iut�etif d)e� Eanbe�fitd)enamt. 

91r. A. 635. D. Dr. 'frreif,Jert 11 .o n $Je i u :t e.

�er. 35. SHrd)enfoflefte 3um �eften ber ftrd)ltd)en Sugenb�ffege. 
�iel, ben 14. illläq 1927. 

�e3ugnef,Jmenb auf unf m �efannimad)ung vom 6. 6e:ptembet 1926 - �itd)I. ®ef., u. 
m.,�L 6. 153 - bringen wir ben �en:en @eiffüd)en 1,Jietmit in @tinnerung, bafl an a 1 { e n 
6 o n n tagen, an b e n e n i n  b i e f e m 3 a fJ t e � o n f b: m a ti o n en fta tt f in b e n, in allen Sfüd)en 
unf eres S!Iuffid)t5be3itfs, in ben �onfitmationsgottesbienften e in e  an gemein v e d1 in b 1i dJ e 
� it dJ e n f am m r u n g 3 u m � e ft e n b et fit dJ fi d) e n 3 u g e n b p f{ e g e ab�uf,Jalten ift. 

Wlit �ücrfid)t auf bie lffiid)tigfeit gerabe biefet SHrdjenf ammfung erfucl)en mit bie .petren 
@eiffüd)en, bief efbe nad) beften �reiften �u fötbern. 

:l:iie StoUertenerttäge finb, unter gleidheitiger @in1 enbung bei: 'J1ad)roeif ungen an un�, inner• 
!Jafü bet vorgef d)rieoenen breiroöd)igen 'frtift, vom 6onntaf1 '-ßalmarum an gered)net, unter S!Ingaoe 
bet ,8roecrbeftimmung auf unf er Sl'onto 1065 bei bet 6d){esroig��olfteinifd)en Banbes&anf in �iel 
ab3ufüf,Jren. 

@uangeHf d),(utljetif d)e1tl 2anbe1tlfitd)enamt. 
91r. C. 1223. D. Dr. �teif,Jett u o tt $J du t e.

llcr. 36. Sfird)enfammlung für bie �iafonifienanftalten tn 2Utona unb 

ijlen�burg. 
SH el, ben 14. illlär3 1927. 

�e5ugnef}menb auf untere �efanntmad)ung vom 6. 6evtembet 1926 - fütd)l. ®ef.� u. 
m .• �L 6. 153 - bringen rofr ben �erren @eiftlid)e n 1,Jiermit in @tinnerung, bafl am Oft er f o n n t ci g 
(17. %1:ptil 1927) ober, falls bief et ::tag in ben einbefnen fütd)engemeinben 1,JerfömmHdJ _f d)on für



42 

eine anbete Sfüd)enfamm{ung beftimmt fein follte, am 2. :Dftertag e be3ro. am näd)fte n 
foIIe ftenfteien So nnta g, in allen RitdJen unferes filuffid)tsbe3itfs, bei allen an biefem �age 
ffottfinbenben @ottesbienften eine allgemein uerbin blid)e Ritd)e nf ammf u n g 3nm �eften_ 

b et b eib e n  SDia f o n iH en a nfta Uen fil lt o na un b �len�b utg ab3u�alten ift. 
5mit etf ud)en bie .perren @eiftndjen, bie @:>ammlung nadj beften Sttäften · 3u fötbern unb 

fie in einer filbfünbung von bet �an3ef roatm au emvfef)len. 
i)er @drag bei::" �ollefü ift 3roif d)en beiben filnffoften 5u teilen unb oon ben � etten 

stinfJenvrövften (ilanbesfu:perintenbent) bementfpred)enb innedJalb bet uotgef dJdebenen breiroöd)igen 
�tift, unter g{eid)3eitiget @inreid)ung bet '!Jlad)roeifung an uns, je aur �ä(ft e an Me euangelif dJ• 
{ut�etif d)en SDiafoniff enanftalten in �Utona unb �(en�butg, unter filngabe bet .ßroectbeftimmung, auf 

beten stonten bei- bet mereinsbanf in .pambutg - �iliale mttona - be3ro. bei bet Spat• unb 
i!ei�faffe in me�butg �Jlt. 646 ab3ufii�ten (�oftfd)ectfonto bet SDia�oniffe�anftaH mensbuig ift 
�ambutg 9581). 

@ucmgeHf dJ•fut�etif d)efl Banbe§fh:d)enamt. 
mr. c. 1224. D. Dr. �tei�ert ll o n t d n t e.

Wr. 37. iott3eiuerorbnung uom 8. 1Eel)tember 1925 über E>d}ut, ber 
3ugenbltdJen. 

RteI, ben 8. IDlät3 1927. 
Rlagen in mifitationsbetid)ten übet bie ffotfe �etei1igung eben etft Ronfirmietter uetanlaffen 

uns, auf fofgenbe bebeutf ame �,ßoH5eiuetorbnung bes .petrn �egierungsµräfibenten cyinauroeifen (filmts• 
bfott bet �egietung au @5d)lesroig 1925, <5. 353). 

@ocmgdif dJ•lut�etif d)es Eanbesfitd)enamt. 
9lr. A. 473. D. Dr. 1}reiljerr ti. t einte.

filuf @tunb bet §§ 137 unb 139 bej @ef ete$ iibet bie allgemeine 2anbe$uerroaltung u.om 
30. ,3uli 1883 (@S. 6. 195) in metbinbung mit §§ 6, 12 unb 13 bet merorbnung iiber bie. . . . 

Sßoli3eiuerwaltung in ben neumbotbenen i!anbesteilen vom 20. 6eµtembet 1867 (@@5. @5. 1529) unb 
§§ 7, 13 unb 14 bes @efetes übet bie Sßoli�eioerroaltung im .peqogtum 2auenbutg :vom 7. 3a�
imat 1870 (Off. 5illod)enbfott @:>. 13) unb bet !Betorbnung vom 6. �ebrnat 1924 (�@1SL @>. 44)
:oerotbne iclJ mit ,8uftimmung bes 1Se�Msausfd)uff es für ben �egiernng$be5M �dJiesroig was folgt:

§ 1. ,3ugenblidJe �etfonen unter 16 ,3a"f,)ten bütfen in ber ,8eit i;,on 7 Ul:Jt abenbs bis
6 U�t morgens feine @aft• unb Sd)anfroittf d)aften, st'affeelJäufet unb betgl. bef ud)en. @aft• unb 
6d)anfroitte, beten merttetet unb mngeftellte bürfen in bief et .Seit ben 5illitt$lj!lu{lbefudJ uon ,3ugenb• 
lidJen - ttid)t bu(ben. �et �ef udJ uon alfo�olfteien ,3ugenbljeimen unb ,3ugenb�etbergen obet anbeten 
fiit bie · ,3ugenb gef d)affenen @inrid)tungen, in benen feine alfo�olljaltigen @etränfe ausgef d)enft 
werben, f on,ie bet �efudj :von @aft• unb 6dJanfo1ittfd)afien in �eg!eitung · bes 5ur @qieljung 



43 

�er:ed)tigten. ober: feine� mer:tr:eter:�, f on,ie bie @infefJr: auf B1eifen unb l.fficmber:ungen werben von 
bem :Bediot nid,Jt betr:offen. 

@aftwir:te, if,Jte mettr:etet unb filngeftenten bütfen bie mer:abfolgung von @5:peifen an ,Sugenb, 
fid)e nid:)t unter �erufung bcn;auf ver:weiger:n, bafl von ben ',Sugenbfidjen feine affofJoff,Jafügen 
@etränfe genoff en werben. 

§ 2. ,Sn @aft� unb �cf)anfn,ir:tf d)aften unb :Betfauf�fteUen iebet �.frt bfü:fen ,Sugenblid)e
unter 18 ,Satyren feine branntweinf)afügen @enuflmittef 3u fidj nef)men, ,Sugenb!id)e unter 16 ,Saf;ten 
feine geif±igen @eti:änfe in filbwef enf,Jeit be{l 3u if,Jtet (;fqie{Jung lßeted)tigten ober: feine� merfa::eter:� 
genieflen. �ei bei:: :oer:botswibtigen :Betabfof gung betattiget @enuflmittel cm ,Sugenblid)e mad)t 
fid,J ber l.ffiitt ufw. nadJ filrt. I § 5 be� 91:otgef e�e� vom 24. ijebruar 1923 (m@�l. <5. 14 7) ffrafoat. 

§ 3. ,Sugenbfüf;en untet 16 ,Sa{Jten ift e� verboten, :!'.abat, :!'.abaf:pfeifen, ,3igatten,
3igaretten unb ,3igm:etten:pa:piet au faufen ober fid) f onft entgefüid,J �u im:f d)affen unb :!'.abaf auf 
öffentfid)en l.ffiegen, �Iä�en unb filnfogen f owie in öffentlid)en :Betfei)r:{lmittefn unb öffenfücf)en. 
maumen �u raud)en ober �u genie�en. 

§ 4. ,3ugenb!id)e unter 16 ,3af)ren bürfen fid) nid)t an öffentlid)en :!'.an�foftbatfeiten
beteiligen unb fid) nid)t in ben f)ierffü: beftimmten B1äumen auffyaften, aud) bann nid)t, wenn fie 
fiel) in megfeitung erwad)f enet �erf onen beftnben. @aftwitte ufw., bie l)iergegen nid)t einf cf)reiten, 
macf)en fid) nacf) ber l,ßoli�efoetotbnung :oom 10. �e�ember 1918 (filmNlbfott <5. 383) ffrafbar. 

§ fi. @aft, unb Scf)anfroitten, bie in if)ren l.ffiittfdJafg� obet f onftigen ffiäumen öffentfüfJe
®ingf:pieie, @ef ang�, unb beffomatodfd)e morftellungen aller %:t, bei weid)en ein f,Jöf)eres ,Sntereffe 
bet �unft ober l!Biff enfd,laft nicf)t obwaftet, ueranftafün ober veranftalten laffen, ftwie ben Untet• 
nef,Jmexn f ofdJet ffietanftaltungen ift es unterf agt, bei bief en morfteUungen bie filnwef enf)eit von 
,Sugenb!icf)en unter 16 ,Sa{)ten 3u bufben, unb 5roar ofyne Unterf dJieb, ob fie fkf,J in �egfeitung 
ern,ad)f ener l,ßetf onen befinben ober nid)t. 

,Sugenblicf;)en unter 16 ,Sagten ift bet �efud) bet im filbf. 1 genannten morfteUungen 
verboten. 

§ 6. @ltexn unb anbete @r5ie�ung�berecf)tigte ober i{Jre metti::eter finb oer:pffid)tet, bie
,SugenbHd)en von Uber:tretungen ber vorgenannten meftimmungen ab3u{JaHen unb mad,Jen fiel) bei 
memadJföffigung bief er �f{id)t fti:afbar. 

§ 7. Ubettretungen bief et l,ßolibeiuetotbnung werben mit @elbf±tafe bi� 3u 150 :JlJf(
gea{Jnbet, an beten @>teile, wenn fie nicfJt beigetrieben werben fann, entf :pred,Jenbe .paft tritt. 

§ 8. �iefe �ofi3eive1::or:bnung tritt mit bem :tage if)rer :Betfünbung in �raft. @{eid)3eitig
wirb bie �oli3eiuerorbnung vom 27. Wlai 1916 (filmt$bfott @>. 419) betr. Wlaflnafymen gegen bie 
,8ud)tlofigfeit bet ,Sugenbfüf)en aufge�oben. 

<5 cf) 1 e s  w i g, ben 8. @>e:ptembet 1925. 

:llet ffiegiernng\3:ptäftbent. 
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91r. 38. �l>löf ung fird)ltdJer ®d)ulbf d)einbarle�ert. 
Stie l ,  ben 7. ID1äta 1927. 

Untet fBe3ugnal)me auf unfete fBefanntmadjungen uom 19. \l{uguft 1926 (S?itdjL @ef.• u. m.=fBl. 
<Seite 148), 12. 91ouembet 1926 (S'füdJI. @ef.• u. m .• fBL Seite 204), 22. i>eaember 1926 (S?itd)l. @ef.• 
u. m.��r. Seite 223, 224) unb 25. januat 1927 (�b:dJL @ef.• u. m .• fBL Seite 21) weifen wir nod)
auf fofgenbe ',ßunfte · f,Jin :

1. 3n ber fBefonntmadjung uom 25. januar: 1927 (Sfüdjf. @ef.• u. m .• fBL @Seite 21) l)aben
wir: eine @ntf djeibung bes �ammetgetidjts uom 18. 91ouember 1926 ueröffentfüf,Jt. 'l)er: engeren 
muslegung, bie bas stammer:gerid)t in biefet @ntfdjeibung bem fBegtiff „<Sdjulbfdjeinbatlel)en" gegeben 
l)at, ift bie ffieidj{lf d)ulbenuer:waltung nidjt b.eigetreten. 91ad)ftel)enb geben wit aus3ugsweife eine 
grunbfätlidje @ntfdjeibung ber ffieicljsfd)ulbenuerwaltung au bem fBegtiff „Sdjulbfdjeinbadel)en" roieber, 
bie besf,Jalb uon befonberer fBebeutung ift, weil nadj § 14 ber c:t>urdjfiil)tungsuetotbnung uom 
10. ,3uli 1926 (@ef.=S. S. 200) bie ffieidjsfd}ulbenuerroaltung im mnleif,Jeablöfungsuer:faf,Jren bie
oberfte fBef djroetbeinftan3 ift.

c:t>er fBegriff „ 'l)adel)en" ift .in· aiulltedjtlidjem Sinne 3u uetftef,Jen, f o baß es nicl)t barauf 
anfommt, ob bie 'lladel)nsf d)ufb fincmawidf djaftiicl) bie fBebeutung einer mnieif,Je · l)at. 

,, Sdjuibf d)ein" ift bas f djriftlidJe Sd)ulbanedenntnis bes 'lladel)nsf dJulbner:s. 'l)er Sd)ulb• 
grunb braudjt · im Sdjulbf djeitt nidjt angegeben au fein. ':iDer nur bie merpflidjtung aur @ew�tung 
bes 'l)adef,Jns einetjeits unb au feiner @ntgegennal)me anbererf eits fowie b�e fBebingungen iibet bie 
ffiüctaa!Jlung unb metainfung entl)altenbe c:t>atlel)risuertrag. ift fein Sdjulbf djein, besgleid)en nidjt bie 
nur ben @m:pfang .einet @elbf umme. befdjeinigenbe Ouittung. �enn aber: bie als c:iDatlel)nsuertr<ig 
ausgefteIIte Urfunbe eine @dffü:ung bes 'l)adel)nsf d)ufbners entf,Jlift, bie einer fBeftätigung ber fBe• 
grünbung ber 'lladef,Jnsf djufb gemäß § 607 fB@fB. gfeidJfommt, f o f,Jat bie Urfunbe unabf,Jängig uon 
if_)ret fonftigen fBebeutung �ugteid) bie @igenf d)aft eines Sdjulbf cf_)eins. �erner muf3 eine als Quittung 
be�eid)nete Ul.'funbe redjtfidj am Sd)ulbfd)ein ahgef el)en werben, wenn fiel) bui:dJ bie &ngabe bes 
SdJu(bgrunbes erfef)en Iäßt, baß ber @mpfang eines 'l:ladef_)ns bef djeinigt wirb. 

'l:lie 3ut @ntf djeibung im mblö'f ungsoerfagren 'betufenen Stellen �aben uon mmts wegen au 
:ptüfen, ob_ bie als foldJe angemelbeten �orberungen <Sdjulbfdjeinbatlel)en finb, ba uon biefer moraus::: 
fetung nidjt nur ber materielle mnfprudj bes@lliubigers, fonbern audj i�te fadjlidJe.8uftänbigfeit ab�llngt. 

2. &udJ bie wä�renb---ber letten 3nflationsaeit geleifteten 8��lungen finb, fofern fidj ber
@läubiger bei ber &nnal)me nidjt feine ffiedjte aus b r ü cU i dJ uorbel)aften l)at, ftets mi t b e m 
u o U e n 91 e n n b e t rage auf bie 6d)ulb ber SHtcfJengemeinbe au uerredJnen. �ei unbilligen .pärten
fann im @inaelfaUe mit einer fr e i  n:, i U i g e n  &ufwettung gef)olfen werben.

3. 91adj einem @utadjten ber Weidjsf djulbenoerwaltung ift bie uom ffieidJsgerid)t für: bas
m u f w et tun g s g e f et gebilligte weitf,Jer:�ige muslegung bes m o t 6 e lJ a l u b e g d ff s in .Seiten 
fortfdjreitenber @elbentwertung auf @tunb eines „ftiUfdJweigenben" morbel)alts auf bas mnie ite:: 
ab l ö f u n g s g e f e § nid)t ol)ne weiteres an3uroenben. 91adJ bem &nleiteablöfungsgef e!} genügt 
uielmel)r ein bloijer ftillf djweigenber morhegalt bei ·@mpfang b�t i!eiftung nur u ntet befonberen, 
uom @läubiger nadj�uweifenben Umftänben. 
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4. Sn bet 8 u t ü et fJ a U u n g bes @>dJulbf clJeins butdJ ben @Iäubiget bei bet- 9Ulctaaf,J1ung
bes 9)atlef,Jns fann nadJ einet @ntfd)eibung bet ffieid)sfdJu(benuetwaftung nid)t allgemein ein IDot• 
bef,ialt erblicrt werben. strot ber grunbf citfüf)en @Ieicf,)fteUung· ber @>d)u{bf d)einbadef)en mit ben 
@>d]ulbuei::f d)reibungen fann § 32 filbfat 2 bes filnlei'f}eablöfungs,gefetes begtifflidJ feine filnwenbung 
aur @>d)ulbfdJeine finben, infofem fie nidJt ben in § 808 �@18. uorgefef,ienen ,3nf,ialt gaben, b. f,J. 
wenn bie Udunbe nidJt in bet �eif e ausgefteUt ift, baü bie in if,Jr uetf:procf,)ene Beiftung an jeben 
,3n1Jaber ber Udunbe bewirft wetben fann. 

9)anaclJ fann in ber 9legel audJ in ben �äUen, in benen bet @läubiser bei ffiücraaf,Jlung ber 
@5cf;u{b ben @>d)u{bf clJein nid)t f,ierausgegeben f,iat, eine filufroettung n i d) t uedangt werben. U n f e r  e 
ffi u n bt,erfügu ng uo m 19. Dftob er 1926 - C 4651 - ift inf ofet n  au b edd)ti g en. 

5. �at ficlJ ber @laubiget bei bet ffiüct3a'f}Iung feine 9led)te u o t b e fJ al te n, f o ift aucfJ
im �alle bes filltbefi�es ber @o(bn,ert bes ge3a1)Uen -�etrnges von bem 91ennroett "ber 2loföf ungs• 
an1ei1)e ab3ubief,ien, bie für ben u�gefür3ten Sd)ulbbetrag 3u gewä'f}ren ift, alf o uon 2½ 0/o feines @o{b; 
wetiß unb nid)t uon bem @inlöf ungsbettag, ber 12½ 0/o bes @olbroetts bes @>d)ulbbet�ages ausmadJt. 

6. filus § 1 bes 2lrtlei1)eablöf ungsgef etes ift bie �ofgerung 3u 3ie{)en, ba� infolge bet
gef etUdJen 91ouation ber ijorberung (2lnf:ptucf) auf fßegnlnbung bet 2lniei1)eablöfungsfdJu1b an @>teile 
ber alten �orberung auf 8af,Jfung e,ner beftimmten @elbfumme) alle �fänbet,- �ütgfcfJaften unb 
mor3ugsrecfJte, bie für ben erlöfd)enbe.� 2lnf:prudJ bei ·nem 0'nfrafitteten bes �fnleil)eablöfungsgefetes 
beftanben f,iaben, unter ge gan g e n  finb. mor allem finb bemnadJ audJ f_l t) :p o t lJ e f a ti f dJ e Sid)erungs• 
red)te mit bfef em 8eit:punft e r l  o f dJ e n; bas @runbbuclJ ift alf o - nid)t etwa nur burd) fße• 
fd)ränfung bet @5id)etung auf bie IJ.lnf:prüd)e aus ber 2lniei1)eaoföfungsf dJulb -- unrid)tig geworben. 

7. ,S:ft o o r bem 3nfrafttteten bes �{nieif,ieab1öfungsgef etes burcf) @ntf d)eibung ber 2luf•
wertungsfteUe ober burdJ getid)tiidJen oe3m. aufJergerid)tlidJen mergleidJ bie 2lufn,ertung füdJlidJer 
Sd)ulben abweidjenb von ben lSefHmmungen bes 2lnlei1)eablöfungsgef etes geregelt n,orben, f o ift 
tuniidjft uon ein_er nad;trcigfidJen filnfed)tung f oicfJer @ntf d)eibung ober mereinbatung ao3ufef,ien, 3u, 
mal bie irage, ob bem 2ln1ei'f}eao1öfungsgef et rilctroidenbe �raft oei3ulegen ift, nid)t uöfüg 3n,eifeis� 
frei fein _biirfte; bei ftüf_leren m er g 1 e i dJ e n ift nod) au bead)ten, baij f on,ol.Jl nad) § 6 7 bes 
2lufwertungsgef etes wie nad) bem 2lnfei1)eabföfungsgefet mereinoarungen ber -�adeien über bie_ 
filufroedung 3ulcifµg finb. 

8. 3n allen ijäUen, in benen uon ben füd)Ud)en stör:perf d)aften burd) f t e in, i l l i g e 2luf•
wedung (ogl. unf ere lSefanntmad)ung uom 22. 'Ile3embet 1926 im SHtcfJL @ef.• u. m. a\8(. @i. 224) 
eine · über ben gefetlid)en filufwertungsbettag 'f}inausgel)enbe 2luftuettung 3ugeoiUigt wetben f oll, 
wenn alf o über ben 2lufwet1ungsfat uon 12½ 0/o - f,Jinausgegangen ober ben 91eubefitern, Rrein� 
befitern unb benienigen, benen ber stHgungsbetrag bereits in l_ßa:piermatf ausgeßaf_llt n,orben war, 
o'f}ne red)tlid)e merpflid)tung eine mufwertung 3ugeftanben werben f oll, ift audJ bie ftaatlid)e @e• 
ne'f}migung erfotberlid). 9)ie �ef cf)Iüfie bet fücf)lidJen �ör:perf d)aften übet eine freiwillige filuf• 
1t>edung finb uns in breifad)er filusfertigung ein3uteicf)en. ;tlie füd)enaufftd)füdJ bereits genel.)migten 
�efd)Iüffe finb uns 5wects @rroirfung bet ftaaUid)en @enef_lmigung noclJmals ein3ureid)en. 

%-. C. 1126. 

@oangeHf d),Iut�etif dJes 2anbe�füd)enmnt. 
D. Dr. �rf_lr. ll. ij ti lt t t.
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91r. 39. 2lntveifung für bte @r�e6uug ber fttrd)enfteuer tm �edJnung$= 
jaijre 1927. 

�id, ben 15. ill'lät3 1927. 

A. Etcqtlinhm fiir Me <frqebung �er Kh:d7enfleuer in ben Kitcqengemein�en up�

Kitcqengcmcht�everbän�en. 

I. @5olt)eit bie SfüdJenfteuet nadJ bem ill'laflfiaoe bet � ei dJ se i n  f o mm e n ft e u e t  erqoben
wirb, erfofgt bies 

1. burd; ßuf dJ!äge:
a) 5u ber im @infommenfteuerbef cf)eib feftgefetten @infommenfteuet für bas �afenbetjaqt

1926 ober füt biejenigen vom �afenberja9te aoroeicf)enben @5teuerabf cf)nitte, bie im stalenberja9re 1926 
.geenbet �aben, 

b) foroeit bie auf ben �'Ctbeitsfoqn entfaUenbe @infommenfteuet nicf)t veranlagt roh:b, iu
b e n  im Sfoie nbetjaq r  1926 gemäfl §§ 70, 73, 84 bes @@5t@. e i n b eqafte nen unb nacf) 
§ 77 vot:fcf)rift5mäflig abg efüqrten .ob er uerwenbet e n  209nfteu erb e_ttäg en.

�ie �eftfteUung ber Boqnfteuetfreh:age �u b) erfolgt auf (füunb bet gemafl § 46 fg. bet 
�urd)füqrungsbeftimmungen übet ben @5teuerao3ug vom %-:beit sfoqn vom 5. @5e:ptemoer 1925 unb 
ergän�enben @daff en bes �eicljsminifters bet iinan3en ein3ureid)enben Üoerweifungsblättet ober 
@5teuetf aden. 

2. füegt im ,Seit:punfte ber füd)Hd)en meranfogung eines @5teuer:pffid)tigen bas @rgebnis
feiner @infommenfteueweranfogung ausnaqmsroeif e nocfJ nid)t vor ober ift in bief em ßeitvunft bie 
iYeftfteUung feiner 2of)nfteuei::beträge au$naf)m$meif e nod) nicljt erfolgt, f o fönnen einftroeifen 3uf cfJlage 
5u benjenigen IDlaflftabf äten et(Joben werben, bie feinet füd)füf)en �efteuerung ffü: 1926 öugrunbe 
gelegt maten. 

3ft im iYOUe be$ �U,f. 1 bei einem Boqnfteuer:pfficfJtigen aud) ber ill'laj3fta6f at feinet vor• 
jä9rigen fü:d)IidJen �efteuerung nid)t oefannt, fo fann bie fördJengemeinbe ber einftroeHigen .peran� 

3ie(Jung 3ur SfüdJenfteuer einen butd) freie @5d)ätung ermittelten Maflfiabf at 3ugrunbe fegen. �ei 
ber @5d)ätung fönnen bie vorjä(Jrigen s.ßauf d)oettäge ali filnqaft oenutt wei::ben. mor meranfogung 
auf @runb freiet @5d)ätung ift bem @5teuer:pflicfJtigeri tunlid)ft @elegenf)eit öu geben, ben �etrng 
bet roitflid)en Bof)nf±euer be$ �alenberia9te$ 1926 (3iffer 1 b) nad)5uweif en. 

@5obalb ba5 @rgebni� bet @infommenfteuervei::anlagung (.8iffet 1 a) ober bie iYeftfteUung 
ber Boqnfteueroeträge (3iffer 1 b) vorliegt, erfolgt nad) �eftimmung ber l:itcglid)en meranfogungs, 
be{Jörbe ober auf medangen bes @5teuer:pfHd)tigen bie merred)mmg ber bereits nad) filbf. 1 geieifteten 
,8a9fongen. 

3. �ie Umfogmqebung ift mit mögHdJfter �ef d)leunigung voqubereiten, bamit tunlicgf±
f cf)on an ben erften in bas stird)enfteuerja9r falfenben 3a(Jfongsterminen bet @infommenfteuet 
gieidneitig SfüdJenfteuern edJooen werben rönnen (oergf. 3iffet 5 filbf. 2). 

4. 3m 3eit:punft bei: �ef d)foßfaff ung übet bie Umfo_ge roitb regefmäj3ig bie @ef amtfumme
ber ill'laflftaofäte (3iffet 1) nod) nicfJt feftgefteUt fein. �ei ber @i::mittelung bes bet �emeffung bes 
.punbertf ates bei: �itdJenfteuer 3ugrunbe 5u {egenben @infommenfteuetf oll� ift baqer von ben 
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@rgeimiff en be� S?irdJenfteuerja'f)tes 1926 aus3ugef)en (uergI. VI A, mbf. 7 ber musfü'f)rungsanroeifung 
uom 30. IDlät3 1906 3um SfüdJenfteuetgefet) uom 10. IDlä� 1906. - S?itdJl. @ef.• u. �.B.��H. 1906,

@5. 60 -). ,3ebodJ finb bie Siinbemngen bet@infommenfteuergef etgel,ung butdJ bas@efet übet bie Senfung 
ber Eof)nfteuet uom 19. �e3ember 1925 (9l@$8l. I @5. 469), bie fidJ füt bie füdJlidJe �efteuerung 
1927 ausroiden werben, 3u beadJten. �udJ ift 3u berüd�dJtigen, baij bie füdJlid}e $8efteuerung ber 
91urfo'f)nfteuer:pf(idJtigen enbgüfög nidJt me'f)r nadJ ll3aufd)beträgen, f onbern nur nodJ nad) bet roitf(idJen 
ßo'f)nfteuer (,8iffer 1 b) erfolgt. ,3nroieroeit f)ietnad) unb mit ffi:ücffid)t auf Sitnberungen bet roirt� 
fdJaftfidJen. IDetf)äftniffe bas @infommenfteuetfoU im mergleid)e �u ben @rgebniff en bes Stird)en• 
fteuerja'f)res 1926 niebriger ober 'f)ö'f)er anöufeten ift, muij geroiff en'f)aftet @5dJätung überfoff en bleiben.· 

@5tets ift burdJ äuijerfte @5:parf amfeit barauf �ebad)t 3u nef)men, baf3 ber �unbertfat ber 
Umlage fo niebrig als möglidJ ge'f)alten roirb. .. 

�i ber @inteid)ung ber UmiagebefdJiiiffe 3ur auffidJtlidJen @enef)migung ift an3ugeben, ob 
unb roeldJe fiberfd)üffe bie SfüdJenfteuetetttäge übet ben Sfüd)enfteuerbebqtf ergeben f)aben unb wie 
fie uerroenbet roetben. 

�ernet if� eine @tfiärung bes �inan3amts 3u ber @5d)ätung bes 9leidJseinfommenfteuerfoUs 
oei3ufügen. 

5. �er IDlaf3ftab her Umlage ift im Umlagebef d)Iuj3 fdJfedJt'f)in afs 9leidJseinfommenfteuer
3u be3eidJnen. 

@5oroeit bie @in3ie{,Jun9 ber �füd)enfteuer burdJ hie �inm15ämter erfolgt, em:pfief)H es fidJ 
(ugf. § 18 m&f. 5 @5at 2 bes Stitd)enft�uetgefetes uom 10. IDlär3 1906) 5u beftimmen, baj3 bie 
�ebung ber auf bie ueranfogte @infommenfteuer gelegten .8uf dJiäge gieidJ3eitig mit ben aitf bie 
@infommenfteuer 3u leiftenben moraus3a'f)lungen in entf :predJenben 9laten etfolgt. 

6. �ie meröffentlidJung bes .punbedfates f)at fofort nadJ @enef)migung bes Umlage,
bef d)luff es 3u etfo{gen. 

,S'n ber metöffenfüd)ung ift ber Jnf,Jart oon .8iffer 1 m&f. 1 a unb b unb, fofern 0011 

3iffer 2 @ebtaucf) gemad)t roerben f oU, aucf) beren ,Sn'f)alt befannt3ugeben. 
7. �ie metanfogung bUt Sfüd)enfteuet erfolgt burdJroeg burcf) ijeftfteUung i(ires �etrages.
m.Htb uon ber ill?ögHdJfeit einet einfiroeHigen �efteuerung nadJ be�elfsmäj3igen 9Jfoj3ftäoen.

(.8iffer 2) @ebraud,l gemadJt, f o ift bie meranfogung in ber �enadJtidJtigung bes @5teurr:pflicf)tigen 
ausbrüctlidJ als uodäufige �u be3eicf)nen unb ift iljm bie ffilöglicf)feit einet IDerredJnung gemäij 
.8iffer 2 m,bf. 3 befannt3ugeben. 

II. mad) rote uor fönnen neben ber @infommenfteuer audJ bie ffi:ealfteuem (@runbuermögens•
oe3ro. @runb• unb @ebäubefteuer unb @eroerbefieuet) gemäfl § 9 filbf. 2, § 10 SJ!of. 2 St.®t.@. vom 
10. Wlär� 1906 als 9Jlaj3ftab ber Umlegung bienen. @ef etfid)e �ef d)ränfunge1t in ber .pöf)e. ber .peran•
3ie'f)ung oeftef)en nid)t mef)r. stiie �eftimmung bes Sates 1 in § 10 SJ!bf. 3 a. a. 0., roonadJ bie ffi.ealfteuern
nid)t mit einem 'f)öf,Jmn l,ßro3entf at f)etange3ogen werben bürfen als bie Staatseinfommenfteuer, ift
infolge bes �egfalleß bet @5taatseinfommenfteuer gegenftanbsfos geworben. �ie gän3IidJe �eilaffung ·
ber 9tealfteuern ober iljte IDlinberbefoftung ift audJ i'f)re · f)ö'f)ere �elaftung als mit bem .punbet� at
ber @infommenfteuer 3uläffig. @s ift fernet 3uläffig, nur bie @runbuermögenß::: be3ro. @runb� unb
@ebdubefteuer obet nut bie @eroetbefteuet neben ber @infommenfteuer als Umlagemaflftab 3u be•
nuten. mud) fönnen bei �eran3ieljung ber @runbuermögens, be3ro. @runb• unb @ebäubefteuer
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@runbftücfe, bie nidyt 3um Ianbwidf d)aftHd)en, forftwittf d)aftlidyen unb gättnetif dyen mermögen 
gelJören, freigefoffen werben. 

-3n febem @inaeffaUe ift au :prüfen, ob unb inwieweit nadJ .füge ber merl)ältniffe bie
WlitlJeran3iegung ber mealfteuern !1eredytfertigt etf dyeint. 

III. Soweit bie vorftel)enben I.Beftimmungen lebiglidJ bie <SteuererlJebung nadJ neuem Steuet•
red,Jt regeln, ftnb bief efben m1afog auf bie �ird)enfteuerergebung nady altem Steuerred)t anauwenben.

B. llllgemeine llusfii�run9sbe,timmungen.

I.Bei ber filusfülJrung vorftel)enber mid)fünien ift fo{genbes au bead)ten: 

8iffer A. I biefer 9tid}tlinien regelt bie fürd,)enfteuer, inf oroeit fie nadJ bem IDiauftabe ber 
@i11fom111enftmer erlJo&en mirb. 

%ür bie firdJlid)e �efteuerung bes ber förmfüf,1en meranfogung nur @infommenfteuer unter• 
liegenben @infommen� bilbet aud,J fernerlJin bie im @infommenfteuerbefd)eib�eftgefette @infommenfteuer 
für bas uora ng egange ne Sh(enberjalJr, ober für bieienigen SteuerabfdJn itte, bie in ilJm 
geenbet �aben, ben gefetfüi}en illlaflftab. 

<Stanb biefer �ßftab bereits im morjal)te wieber 3ur merfügung, fo ift iett audJ für Clie 
.pernn�iel)ung ber - f ogenannten 9lurlolJnfteuer:pflid)tigen bie eigenfüdJe gefetlidJe @runblage roieber 
gegeben. 9ladJ ben @daffen bes .perm 9teid,)sminifters ber ijinan3en uom 23. ,S'uli 1926, III e 4100 
(ffieid,Jsfteuerbfatf Seite 127) unb uom 1. �e:ptember 1926, III e 4900 (9teidJsfteuerbfatt Seite 230) 
l)at bie in ben §§ 46 fg. ber <.l)urdJfülJrungsbeftimmungen über ben �teuerab3ug uom filrbeitslogn 
vorgefegene @inreid)ung ber fibenueifungsb!ätter unb �teuerfm:ten für ben filrbeig{ogn bes 3afJres 1926 
5u erfolgen. UberaU ift banadJ eine ijeftftellung bet im �alenberjat,r 1926 gemäß §§ 70, 73, 74 
bes @.St.@. einbegaitenen unb nad) § 77 uorfd)riftsmäf'Jig abgefü�rten .8ol)nfteuerbeträge, bie nad) 
§ 81 a. a. 0. Sat 1 für bie 8roecte tird)Hd)er �efteuerung als ueranfogt gelten, mögHdJ. SDalJer
ftnbet eine ffeftfetung oon s.ßaufcfJbeträgen gemäü' § 81 Sat 2 @.6t.@. nid)t melJr ftatt.

@efetlidJer Wlaf!ftab ber �ircf)enfteuer uom @intommen finb mitgin für bas 9ted)nungs• 
jaf)r 1927 bie in .Siffer A I, 1 a unb b ber fflid,Jtlinien be3eid,Jneten I.Beträge. SDa ·lJietüber .ßweifel 
faum nodJ beftel)en fönnen, erübrigen fidJ @rläuterungen in ben Umfogebefd,Jlilff en. @s genügt, wenn 
ber illlaOftab ber Umfage fdJfed)tlJin als ffleicfJseinfommenfteuer be5eid)net wirb (vgL A I 8iffer 5). 

�enn bie in A 1 .ßifffr 1 ~be3eid,Jneten illlaflftäbe nid)t f d)on �u �eginn bes ffied)nungsjalJres 
3ur merfügung ftel)qi follten, fann bie meranfagung aur �ird,Jenfteuer wie im m.orjal)re bem �tanbe 
ber meranfogung �ur @infommenftl:'uer ange:paflt merben (ugl. �efanntmad)ung oom 6. illlär5 1926 
unter I .ßiffer 10 filbf. 5 - !füdJL @ef.• u. m.,�L �eite 32 oben -). Um jebodJ unter allen Um• 
ftänben ben red,)t�eitigen Q:ingang ber �ird,Jenfteuer �u ermöglid)en, ift für bie in A I .ßiffer 2 filbf. 1 
ber fflicf)tHnien vorgef el)enen filusnalJmefälle wieberum eine einftroeifige meranfogung 3ur Rird,Jen• 
fteuer 3ugefoff en. 'ller f)ierfür gegebene Wlaflftab ift ber ber oorjäl)rigen füd)Iid)en �efteuerung. 
stlod) rft in A I ,Siffer 2 filbf. 2 audJ für ben bei inurfognfteuer:pflid,)tigen bentbaren ijall morforge 
getroffen, baf! f eioft biefer illlaflftab nidjt befannt fein f oUte. �elbftuerftlinblidJ mufl im ijaUe 
einfiro"efüger lßeranfogung nad) ID1aflgabe bes mbf. 3 ber · geMnnten 3iffer merred)nung erfolgen 

I 
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(ogl. f)ierau �efonntmad)ung oom 6. W1äq 1926 unter I 3iffer 10 sit:bf. 7). '!lie ganbe ,8iffer 2 
gibt nur eine �ef)elfsmaf3naf)me öur S)anb, von ber nur im snotf<llle @ebraucfJ gemacf)t werben f oll. 

�üt bie 6cf)ätung ber S)ölje bes @e1amteinfommenfteuerf oll?, ber Sfücf)enfteuer.pflid)tigen 
ftanben in ben morjaf)ren nur f ef)r unficf)ere Untedagen �ur merfüguug. S)ierburd) ift bie S)öf)e 
bes .punbertfat;es ber fürd)enfteuer vie{fad) ungünftig beeinf(uf3t morben. Um ben .pausf)aft ber 
fürd)engemeinbe vor @rf cf)üttemng 3u ftd)ern, war bei filbf d)ätung bes @infommenfteuerf olls bef onbere 
morficf)t geboten, was Ieicf)t iu Unterf cf)iit,ungen bes W1af3ftabfteuerfolls unb baljer 3ur �eftf et;ung 
entf.precf)enb f)öf)erer .punbertfät,e füf)de. �ür 1927 f)aben bie .fth:cf)engemeinben ungfeid) beff ere 
Unterlagen (AI 3iffer 4). ,8'm allgemeinen wirb bas W1af3ftabfteuerf oll bes fürd)enfieueriaf)res 1927 
nid)t niebriger fein af§ basjenige W1af3ftabfteuerf oll, bas fid) bei meranfogung ber Sfüd)enfkuer 1926 
ergeben f)at. morausfid)tlicf) werben bie für bie stird)enfteuer 1927 in bie @r[d}einung tretenben 
filuswirfungen bes .53of)nfteuerf enfungsgef etes ausgegfüf)en werben nid)t blof3 baburcf), baf3 an ®teUe 
ber meranlagung nad) �auf d)beträgen bie widlid)en Bof)nfteuerbeträge erfaf3t werben fönnen, f onbern 
aud) burd) eine mit 6id)erf)eit �u erwadenbe @Steigerung ber veranlagten @infommenfteuem. Db 
bief e @rwartungen im @in�elfalle gerecgtfertigt finb, muf3 f e(bftuerftänbiidJ nacf) �age ber öttlicf)en 
mer9äHniff e ge.prüft werben. 

6d)on bie genauere 6d)äturtg bes 9Ratftabfteuerf oUs wirb es vorausfid_)füd) in oie{en %ällen 
möglid} mad)en, bie faft überall bringenb wünf cf)ensruerte @iienfung ber S)ö9e ber S)unbertf äte ber 
fürd}enfteuem burd)3ufüf)ten. '!lie fürd)enfteuer f)at im med)nungsja9re 1926 an vielen Drten dne 
.pöf)e erlangt, bie mit iRecf)t a15 unbillig empfunben wirb unb ebenf of ef)r bie füd)hd)en mie bie 
fiaatlid)en ,8'ntereff en benad)teifigt. .pierin muü filsanbef gefd)affen werben. @s {ft barauf �ebacf)t 
�u nef)men, bafi bie ausge[cf)riebenen Sfücf)enfteuem ben �ebarf nicf)t überfteigen. '!lie ben füd){id)en 
filurficf)tsbef)örben mit bem sit:ntrage auf @enel)migung ber. Umfogebefc!:Jfüffe ein3ureid)enben Unter, 
lagen, insbef onbm ber .pausl)afts.plan unb bie @tffärung bei3 %inan3amts über bie 6d)ä�ung bes 
@infommenfteuerf oUs (vergL A I ,8iffer 4 sit:bf. 4 ber micf)tlinien) finb uns öwects filseitedei!ung 
an bie ftaatHcf)en @enef)migungsbef)örben vor3ulegen. ijür 1927 bleibt bef onbers 0u beadJten, baf3 
infolge bet im vorf)erge9enben filbf at erwäf)uten Umftänbe bie fürd)enfteuerertriige bei: �orjal)re 
öfter Uberf d)üff e über ben Sfüd)enfteuerbebarf (vergL A I ,3iffet 4 filbf, 3) ergeben ljaben; f oktJe 
Überfd_)üffe fief)en ben @emeinbeorganen nicf)t �ur beliebigen merfügung, insbef onbere nid)t für 3wecte, 
für bie Iaufenbe stird)enfteuern nid)t erf)oben werben bürfen. 6ie müff en nad) ben @runbfäten 
einer vernünftigen �inan3wittfcf)aft unb ftets f o verwenbet werben, baf3 fie in irgenbeiner �orm 
ben · Sfüd)enfteuer.pf(id)tigen wieber öugute fommen. 

Unter A II ber mid)tlinien ift 3um erften W1ale bef onbers auf bie .peran3ie{Jung ber mealfteuern 
neben ber meid)seinfommenfieuer f)ingemie1en. 'Ilie @ntroictfung ber mer{Jältniff e gibt in ftärferem 
W1af3e als früf)er i\Ut W1itbenutung ber meaffteuern als 9Raf3ftab ber Umlegung ber Stircf)enfteuern 
mernnlaff ung. 

'!lie meid)seinfommenfteuer allein ift. bei ljöf)erem .punbertf at viel fad) fein geeigneter 9Jcaf3s 
ftab für bie fürd)enfteuer meljr. ,8'f)re alleinige �enutung als merteilungsmaf3fta6 ber füd)Hcf)en 
Umlage füf)rt feid)t i\U unbilligen unb unf 03ialen �efoftungen. Um �enad)teiltgung ber @eljarti3� 
unb 2of)nempfänger gegenüber wirtfd)aftlid) ftädmn 6teuer.pfHd)tigen 3u vermeiben, merben mehr 
afs bisf)er audJ bie .. mealfteuern mit .ftird)enfteuequf d)fägen befaftet werben müflen, in länblid)en 
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@egenben oieffacf) mit l,Jöf,leren 3uf cf)fägen als bie @infommenfteuer. @5effiftoerffänblicfJ wirb eine 
ill1itf,leran3ief,lung ber filea!fteuern nid)t überall mögHdJ fein. ':tlodJ ift bies - oergt A II filbf. 2 -
in iebem @in3elfaUe 3u prüfen. 

':tlie ,8ufoffung unterf d)iebf id)er �efoftung ber ein5elnen filrten oon filea(fteuem ergibt fidJ 
aus bem bisf,letigen filed)t. ':tler früf,leren @runbfteuer fonn fünftig, b. f,l. f oba(b bas jett nodj im 
@ntwurf oodiegenbe @r:unb� unb @ebäubefteuergef et in �raft getreten fein wirb, bie @Steuer oon 
benjenigen @runbftüden gfeicfJgefteUt werben, bie �um fonbwittf cf)affücfJen, forftwittf cfJaftiidjen unb 
gärtnetif d}en !Betmögen gef,lören (:oetgL qiet3u § 1 filbf. 2 bes bem Eanbtage 3ur �ef dJ{uf3faffung 
:oodiegenben @ntwurf$ eines @runb, unb @ebäubefteuergef etes). 

stlatübet, ob etwa im ,0'ntereff e gröf3etet @ered;)tigfeit nocfJ weitete ill1ögfid)feiten 3ur @5enfung 
ber auf bie lReid)seinfommenfteuet gefegten �ircfJenfteuer3uf cfJfäge eröffnet werben fönnen, f,laben ficfJ 
bie ftaatHcfJen 0nftan3en �eftimmung :oorbef,laften. 

,S'nsbef onbete l,Jingewief en roitb auf bie � a fJ t u n  g b es @5 t e u  et g e fJ e i  m n i ff es bet 
ein5einen �ird;)enfteuerpffid;)tigen bei bet !Beranfogung unb .pebung bet fütcfJenfteuer. ':tlie Sfücf)en� 
:oorftänbe finb oerpfficf)tet, bie if,lnen oon ben �inan3ämtern erteilten ill1itteifungen obet gegebenen 
filu�fünfte übet bie @5teuewerf)äftniff e ber @5teuer5afyler entfpred)enb § 10 bet fileicf)sabgabenodmung 
gef)eim 3u f,laften; bes weiteten ift audj bafür @Sorge 3u tragen, bafl f eitens bet mit bet @in3ief,lung 
ber fütcfJenfteuer beauftragten �erf onen ba� @5teuergef,leimnis nid)t :oedett wirb. @benfaU� f,lat bie 
�enacf)ticfJtigung (3afJ(ungsaufforbernng), roefdJe jebem @5teuerpffidjtigen übet feine !Beranfogung 
f dJtiftlicfJ mit bef onberem �efJänbigungsf cfJein ober 3ufteUung�utfunbe '- :oergL . �efanntmadjung 
:oom 4. 3uii 1902, ?!rbf. 2, �itdjL @ef.� u. m .• �L @Seite 65 unb filu�füf,ltung�0?!rnroeifung 3um 
SfücfJenfteuetgef et unter VI E, SfüdJL @ef ., u. m.,ifü. 1906, @Seite 63 - obet münblidJ 3u übetmittein 
ift, unter �af,lrung bes @5teuergef)eimniffes 3u gefd;)ef,leni erfofgt bie �enadjtid)tigung fdJtiftfidj, fo 
mufl biefeibe netfd;)foff en fein (oergL �onf .,�efanntmacf)ung oom 3. Dftobet 1898 - stitd;)L @ef.� 
u. !ß.Jfü. 1898, @Seite 140 unb § 18 filbf. 7 �itdjenfteuergefet :oom 10. W1är3 1906 -); erfolgt fie
münblidJ, fo mufl fie in genügenbet �eif e (�. �. oom @5teueretl)eber) befd)einigt werben.

?!rudj bei füterem @5teuerred)t ift bie fillitteilung an ben ein�einen @5teuerpffidjtigen gef)eim 
bU {Ja!ten. ':tlie Dffenfegung bet .pebetoUen gibt ben fütdJenfteuetpffidjtigen nut bie �efugnis, von 
ber eigenen !Beranfogung �enntni� 3u nef)men; �erf onen, roelcf)e bie .pebetoUe einf ef,len wollen, müften 
fidj legititnieren unb bürfen nut oon bem if,lte eigene !Berantagung betreffenben ,0'nf)aU bet .peberoUe 
�enntnis erf,laften (:oergt. �onf., �ef. oom 13 fillai 1892 - �itdjf. @ef .::: u. m.:::\BL @5. 43 -). 

?Jcad)ftef)enb bringen roh: einen filnf)alt füt bie �ormufütung ber @emeinbeumfoge, be3w. 
SfücfJenfteuerbef djrüff e für 1927 5um filbbrud:; gieicf)e frormufote fönnen in bttJei filusfettigungen, ie 
nadjbem, rib arte� obet neues @5teuertecfJt in frrnge fommt, oei ber �itma ?Jcö!fe @. m. b. �. 
in �orbesf,lofm auf �offen ber stird)enfoff e be3ogen werben. 
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l!bt�alt für bie �orumliernng ber @emehtbenmiagc= unb Sl:ird)enfteuerbefd)Hiff e für 1927. 

@ef d)el)en ..... ........ .................. , ben . 19 
in bei:: 15itung bei:: fürd)enuertretung. 

filnwef enb: 
SDie ill1itgfüber finb orbnungsgemäfl unb red)t3eitig unter ill1itteitung ber unten genannten 

stagesorbnung geloben. SDie �h:d)enoertretung ift bef dJiuflf äf.Jig. SDer morfitenbe eröffnet bie 15itung 
mit @ebet. 

@s werben fofgenbe mefd)füff e gefaf3t: 
-8u l_ßunft . . . . ber stage§orbnung: 

@ e m e i n b e = U m l a g e b e f dJ 1 u f3. 

SDurd) Sfüd)enfteuern ftnb im �ed)nungsjaf.Jr 1927 in ber SHrd)engemeinbe 

.... .. ...................... . ............. aufaubringen : 

1. ber �ef.Jfödrag bes �aus!JaltsµIans ber stird)enfoff e für 1927 im
@ef amtbetrage non . . . . . . . . 

2. bie meranlagungs, unb .pebung§ifoften mit. . . . . . . 
II 

3uf ammen: ................................... :JtJK 
ßu bief em metrnge treten afs filusfäile, bie bei ber Umfogeerl)ebung 

öu erwarten finb, 1,Jin3u . . . . . 
II 

ber @ef amtumfogebebarf beträgt aif o . . . . . . . . . 

filus ber Sfüd)encaffe werben an bie s:ßfanfoff e für bie s:ßfarr• 
bef olbung abgefüf.Jrt . . . . . • . . . . . . . . . . 

SDie �ird)enf±euer ift im �ed)nungsja1,Jre 1927 5u erfJeben nad) bem - oon früf.Jer l,Jer 

genereU feftfiel)enben - unter bem .. . . . . . ............. fücf;en, unb f±aat§aufitd,Jtfid) 
gemfJmigtm meitragsfufl: 

SDas �eicf;seinrommenftenerf oa beträgt . . . . 

SDer @5oUbetrag ber vorläufigen @runboermögen!3fteuer bes mit ITTüdfid,)t 
auf bie SDinglicf)reit ber Sfüd)enumfage fir.:cf,)enfteuerpf{irf)tig1m @runb, 
befites beträgt . . . . . . . 

SDer (SoUbetrag ber @emerbefteuer. beträgt 
II 
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'IlemnadJ beträgt: 
a) bet auf hie meid)seintommenfteuer 3u vedeilenbe Umfogebebarf

........ 0/o bes @?oUbeh:ages ber meid)seinfommenfteuer . . . = 
b) ber auf bie @runboermögen§lfteuer 3u vertefünbe Umlagebebat f

............ 0/o be§l !SoUbetrage§l bet @runbvermögensfteuer 
c) ber auf bie @eroetbefteuer 3u verteifenbe Umfogebebatf ............ 0/o 

be§l @?oO:betrage§l bet @eroetbefteuer . . . . . 

�emgemät wirb bef dJioff en: 

II 

II 

3m med)nungsjal)r 1927 (1. filvrH 1927 bis 31. ill1äq 1928) foll in ber fürd;engemein.be 

. .... ....................................... .... .......... ............. an Sfüd)enfteuer erl)oben werben : 

a) burdJ .ßujd)Hige in .pöf,le oon ..... ... 0/o 3ur meid)§leinfommenfteuer be§l ftaatlid)en @?teuer• 

jaf,lres 1926 . . . . . . . . . . . . . = 

b) burdJ .ßuf cf)Iäge in .pöl)e oon ........... 0/o 3ur oodäufigen @mnt,, 
oermögensfteuer . . . . 

II 

c) burdJ .ßufd)fäge in .pö{Je oon . . ... 0/o 3ur @e1ut'rbefteuer

'Ilie .ßuf cljläge 3u ben imanfagten mdd)§leinfommenfteuern finb gleicfJbeitig mit ben morau§l� 
3a{Jlungen für 1927 3u feijten. 

'Ilie ,8uf d)läge 3u brn Bof)nfteuerbeträgen ber .2o{Jnfteuerpf(id)tigen unb bie ,8ufcf)läge 3u ben 

übrigen ill1atftabfteuern finb in .. gleid)en maten (in einer @?umme) am .. 

am . . . , am .................................... unb am .'.... fäaig. 

'Iler § 104 ber ITteicf)§labgabenori:mung betreffenb bie meqinfung nicf)t red)t3eitig entrid)tekr 
@?teuetbeträge finbet auf bie �u erf,lebenbe föi::d)enfteuer entf:pm{jenbe filnroenbung. 

@emein begliebei::, bie unter .... :Jl,Jf(, fürd)enfteuei:: 5u 5a1J{en f)aben mürben, f ollen 
nicf)t veranfagt werben. 

'Ilie .pöf)e ber .punbertfät>e wirb oor l:ler @r{Jebung ber Sfüd)enfteuef öffenttidJ burd) 

befanntgernadJt merben. 'Ilie ?8ffonntmacf,Jung ber 
SfocfJenfteued1eträge erfolgt bui::dJ bef onbm ?SenadJrid)tigung. 
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@5oroeit bie StitdJenf±euer burdJ bas "ITinan�amt einge&ogen wirb, erfolgt bie .pebung ber auf 
bie ueranfogte @infommenfteuer gefegten ,SufdJfäge gfeidJ�eitig mit ben auf bie @infommenfteuer 3u 

Ieiftenben moraus;saf)fongen in entf :pred)enben ffiaten. 

m. g. u.

ge�.: ······ ······················ ······························ 

/-� 
( ,Jllatl 

O 
\ 

1 für i>a!:l_ 1

\ l'frl)er- ) �lege� 
'iJÜr bie l)1id)tigfeit bes filug�ug5 

P. 

in ber 6itung ber Sfüd)enuettretung. 

filnwef enb : 

ißorjit\ettber 

..... .. , ben 

Sfüd)enältefiet 

fötd)enuettreter 

19 ............ . 

:Ne �itgfüber finb orbnung$gemäf3 unb red)t�eitig unter �itteifung bet unten genannten 
'.tage§orbnung gefoben. <l)ie fürdJenuet:fretung ift bef cl)foflfäf)ig. :!)er Worfitenbe eröffnet bie 6itung 

mlt @ebet. 
@§ werben foigen'oe 1Sefd)Hiff e gefaflt: 

,Su s.ßunft ............. ber 'itage§orbnung: 

St i r dJ e n f t e u e r b e f d} l u ß . 

1Ilurd) Sfüd)enfteuer finb im ffiedJnung§iafJr 1927 in ber �b:d:)engemeinbe - im Sfüd)en, 

gemeinbeoerbanb - ............ . .............. ... . ....................... aufaubringen: 

L ber �e()lbetrag be§ .pau§f)a(fäpfon§ ber SfüdJenfaff e für 1927 im 

@ef amtbetrnge uon 

2. bie Weranfogung§, unb .pebungsfoften mit

&ufammen: 
,Su bief em 1Setrnge treten afs filusfäUe, bie bei ber Umlageerf)ebung 

3u erwarten finb, f)in3u . . . . . 

1Iler @ef amtumfogebebarf beträgt alf o 

filus ber SHrd)enfoff e werbrn cm bi� �farrfoffe für �farr, 

bef olbung abgefüf)rt . . . . . . . . . 

,, 
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SDie �itdjenfteuer ift im ffied)nungsjat,Jr 1927 3u erf,Jeben nad) ben �eftimmungen bes 
Sfüdjenfteuergefetes uom 10. ID1är3 1906 mtb 5war in iorm uon ,8ufdjfägen 5u 

a) ber ffieidjseinfommenfteuer,
b) ber uodäufigen i:5teuer uom @runbuermögen,
c) ber @eroerbefteuer.

stlas ffieid)seinfommenfteuerf oll beträgt . .. f!Lft 

'1ler i:5oUbetrag ber uodäufigen @rnnbuermögensfteuer beträgt ,, 

'1ler i:5oU&etrag ber @ewer&efteuer beträgt 

stlemgemäß wirb &ef d)Ioffen: 

3m ffiedJnungsjat,Jr 1927 (1. filpri( 1927 bis 31. illcäq 1928) foU uon ben 9Jtitgfübetn bet 

Sfüd)engemeinbe - bes förcfJengemeinbeuer&anbes -

an �itd)l'nfieuer ert,Jo&en werben: 

. a) burcl; ,8ufd)Iäge in .pöt,Je uon ... . .. 0/o ber ffieidjseinfommenfteuer 
bes ftaatlid,Jen i:5teuerjat,Jres 1926 . . . . . . . . . = 

b) butdJ Sufd)(äge in .pöt,Je oon ............ 0/o 3ut uodäufigen @runb• 
uermögensfteuer . . . . . . . . . . . . . . -

c) burd) ,8ufdJläge in .pö{Je non ............ 0/o 3ur @ewer&efteuer 
" 

" 

stlie ,ßuf d)lclge 3u ben ueranfogten ffieidjseinfommenfteuem finb g(eid)3eitig mit ben mornus• 
3a9fongen für 1927 3u {eiften. 

stlie ,8uf d)fäge 3u ben Bof,infteuerbeträgen bet Bot,Jnfteuerpf(id)tigen unb bie .ßuf d)läge 3u ben 

übrigen ffnatftabfteuem finb in ....... g{eidJen ffiaten (in einer i:5umme) am 
. . . . . . . . . . . . . .  , 

am ... ... , am . ...................... unb am .................. . f"U' ........ a tg. 

'1let § 104 bet ffieid)sabga&enorbnung, betreffenb bie mer3infung nid)t red:)t3eitig entrid)teter 
i:5teuerbeträge finbet auf bie 3u erf,Jebenbe fötd)enfteuer entf predJenbe filnwenbung. 

@emeinbegliebet, bie unter . tHJf{ fütd)enfteuer 3u 3a9{en f,Jaben würben, f ollen 
nid)t ueranlagt werben.· 

'1lie .pöf.Je bet .punbertf äte wirb vor ber @rf,Jebung ber fürd)enfteuer öffenfüdJ burd) 

beranntgemadJt werben. '1lie �efanntmad)ung bet 
�lrcf)enfteuerbeträge erfo{gt ourd) bei onbete >Senad)rid)tigung. 
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@5omeit bie SfirdJenfteuet butdJ bas lYinan3amt einge3ogen mitb, etfofgt bie .pebung bet 
auf bie veranlagte @infommenfteuet gefegten 3uf dJfäge AfeidJ3eitig mit ben auf bie @infommenfteuet 
au {eiftenben I.Botaus3al)fungen in entf pml)enben ffiaten. 

m. g. u.

ge3.: ··················----------------------------------
Sfüd)en/tltefter 

SfüdJenvertreter 

lYüt bie ffiidJtigfeit bes mus3ugs 

P .................................................... . 
morfitenber. 

C. ©rtfid1e itusfiiqrungsbet}immungen •
.;)'n benjenigen SfüdJengemeinben, in benen bie fSeitragsfüte nodJ auf l,ßf{üge, .pufen ufm. 

abgefteflt finb, finb biefe 9Jlaßfiäbe ben @emeinbeumlagebefdJlüff en entf1mdJenb 3ugrunbe 3u Iegrn. 
lYaHJ ein ::td( bes Umlagebebai:fil nadJ altem @5teuerred)t unb ein ::teif nadJ ben fSeftimmungen 

bes SfirdJenfteuei:gef.etes uom 10. 9Jläq 1906 3u erl)eben ift, ffob fiit jeben ::teil bei: Umfage oon, 
einan'oet gettennte @emeinbeumlagebef dJlüfie (altes ffied)t) un'o SfüdJenfteuerbefdJiüff e (neues ffied)t) 
entf predJen'o W1uftei: I un'o II 3u faff en. 

�ie @emein'oeumfage, be31v. Sfirc{Jenfteuetbef dJfüffe fin'o Ull$ untei: allen Umftänb en o o n 
f ä m t { i dJ e n Sri r dJ e ngem ein 'o e n - gleicf)güitig ob fie nadJ altem o'oet neuem @5teuerredJt gefaijt 
fin'o - in breifadJer ''2Iusfertigung unter �eifügung eines l,ßfarr� unb fürdJenraff enooranf dJfags für 
1927 f o&al'o mie möglidJ d1wmid)en. l.ffiir'o oon SfüdJengemein'oen, in benen eine oon 'oen \.Bor� 
1 dJriften bes S'tirdJenftrnergefe�es vom 10. Wäq 1906 abmeidJenbe ältere @5teuerorbnung gilt (§ 30 
bes Sfüd)enfteuergef etes oom 10. 9Jlä·q 1906) oon ber I.Bolljtrecrbadeitsed(ärung 'oer @emeinbe• 
umfogebef d)füffe burcf) 'oen .penn ffiegiernngspräfibenten abgefel)en, f o ift l)iernuf im !Beg{eitbedd)t 
l)inbUltleif en. �ie @emeinbeumfogebef d)Iüff e fin'o uns irotbem ein3ureid)en. l.ffiir meifen barauf 
l)in, bat im lYaUe 'oer mid)tooUftrecrbadeitserUämng bie fSeitreibung 'oer S'tirdJenfteuer im \für, 
maftungs3roangsniege ausgef d)fof1en ift (9Jlin.,@d. oom 28. filuguft 1886 - CE:ga{tJb. @5. 853). 

�n 'oen lYällen, in benen bie ffieid)seinfommenfieuer nid)t als 9Jlaflftabfteuet für bie @rl)ebung 
ber stird)enfteuer giH, ift ti:ot'oem im \ßeg{eiiberid)t 'oM ffieid)seinfommenfteuerf oll aller SfüdJen, 
gemcin'oegfüber 'oe'3 ftaatlidJen @5teuerjatres 1926 an5ugeben. 

lffienn in ein3efnen S'tirdJengemein'oen mit altem ffied,Jt eine filbän'oernng bes bisger güfügen 
mertei1uugsmaf3ftabes, 15u bei: es f omoiJf bei: füd)licl)en a{s audJ ber 11aatsauffidJHidJen @enel)migung 
be'oa,;f - § 36 (1) 3iff. 17 'Der Sfüd)enoerfaff ung oom 30. @5eptember 1922, - beabfidJtigt ift, 

fo finb uns l)ierüber 15unäd,Jft red)t3eitig bef onbm fSefdJlüffe in 'oreifadJer filusfertigung ein3ureidJen, 
· unb erft nadJ erfolgter @enel)migung biefer ��fdJiüfle bie Um(agebef dJlüff e nadJ W1aflgabe bes
genel)migten neuen fSeittagsfufles 3u faff en.

@uangeHf d_),Iutqetif d_)e� 2anbesfitd_)enamt. 
IJlr.C.1211. D. Dr. ireigerr uon SJdntc.
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- - - :l:,it Slaggtn f inb aus rcinwoUt.ntm tnarints&i 
flaggmtud} f;>tr3ujldlm. Sabtnbi,d}tt auf l Ötnti:mtttr 
in ö-er l\ettt, ao im 0d;,uff. <ßtwi-d,>t bes Oullbratm1 
140-'---lf,O <ßramm. · l)as l>ioltttt ltreu3 i.ft aufäubt 
(ni-d,>t auf'3unäl)m). l)as \)� folC oer S,trb-t nr. � 
�ftU>lllbs Sarbmatl!l-8 möglid)fl; gmau mtf prtd)(n ( 
l)(Uer). t>it Sarbe muff .i.nttnfh>1 gltid}miiQig unb b1m 
u.->afd.>s unb lid,)ttd}t fein. t>it Prüfung btr �fd;!,., 
.(i-d,>ted)tl)eit gcf d.>itf;>t nad} btn UorfdJri ftm btr lti 
ffl,uintleitung. 

bis 3u t-i.rm bnite oon 1 tltettt: f oUm bic Sla 
ol,mt tlal)t fein. bei gröjjmr breite itl bit tlal)t mög 
in bit tnittt 3u f t'3m. 'Um 0toitlitf muff ein 5 bio 6 1J 
mtttr tmittt btfa13fireiftn aufgef c'3t werben. l)it 6t0< 
tden f inb 3u v-erbopl>(ln. Sfllggrnjlange: uxi8, �a 
l),Utnis bes Slaggmtud)es: ,,o o p p t r t f o l a n g 

l> r t i t" ift burd}wtg f>ci311bdJalttn. tlur bei

ift eint Utrlängcrung bes Slaggmtud;>t& 3uläff ig.
nur lxr untert ittU txr SL.tggt (mit btm untt,m .Rrtu3
t>trlängtrt werben. t>cr ol>m itdl1 e.inf d),Utfllid> bes (

armt&1 bleibt in f eintn U.:r9,Utniifm un:t)(riinbcrt. t>tr u

l!Xrlängertt ittil bte ltrtu3cs mui bann wicbcr Piz

tin t:lr-itttl oer ltrtu3,nmbrdte all ben unttrtn Slaggm

l)(rangtfül)rt werben. (6itbe ntbtnfltf;>mbe 5ti4'>11ung.)




