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fiircblicbes 15ef etJ= unb JOerorbnungsblatt 
ber Euangeltrcti-.tut~ertrctien tanllesltirdie Sdiles·mig-liolfteins 

Stüch 11 2lusgabe: Kiel, ben s. September 1952 

:i n 1) a I t : I. ©ef e~e unb \')erorbnungcn. -

II. l,;cfanntmad)ungcn. 
fürd)cn\leuerrid)tlinien )9S'l es. 8l). - prop\leiumlagcn bes ltcd)nungsjal)res )9S'l es. 85'). - Urfunbe über bic 
!.errid)tung einer ;weiten pfarr\lc[e in bcr fürd)cngcmeinbe neumün\ler - 2lnf d)ar.norb, prop\lti t'Jeumiln\ler 
es. 86). - Urfunbe über bie l.frrid)tung einer 6. Pfarr\lcUe in ber fürd)engcmeinbc :i~cl)oc, prop\lci mün\tcr• 
borf (9. 86). - Urfunbe über bie l.errid)tung einer pi·op\leieigcncn pfarr\lc!Ie in bcr prop\lei Kiel (9. 86). -

iErrid)tung neuer Pf arr(teUen es. 87). - ltü\l;cit für männcr im jricbl)ofsbicn(t (9. 87). - Jlanbcsverf ammlung 
bes i.evang. 2,;unbcs in Sd)Icswig•,;;oI\lein mit anf d)liejjcnber 'leujjcntagung bes 2.;cnsl)cimer l\onfcffionsfunblid)cn 
::ln\lituts am z8. unb z9. September )9S'l in jfonaburg (9. 87). - 'leuafd)rcibung von. Pfarr\leUcn (9. 87). -
9ingfrci;citcn bes Jlanbcsfüd)Iid)en Singleiters (9. 87). 

III. pcrf onalicn. -

:6eknnntmndlnngen 

l\ i rd) en\1 cu er r id) tli n i en J9S'l. 

l\ i e I, bcn 3). 2lugu\1 )9S'l. 

~ie fürd)en\lcucrrid)tlinicn J9S'l erf d)einen ;u einem 3eit• 
punft, in bem fiel) bic 2.;cbcutung bes J!ol)nab;ugsverf al)rcns 
nunmcl)r aud) filr bic fürd)engemeinbcn überf cl)cn Iäjjt. nad)• 
bem bereits vor monatcn ermittelt worben i\11 in weld)cr 
,;;öl)e für J9S'O bie l\ird)cn(teuer;ufd)Iäge ;ur J!ol)n\leuer jeber 
ein;clnen fürd)engemeinbe ;u(tel)en, wirb im J!aufe bes näd)• 
\len monats basf elbe aud) 'für bie fürd)en\lcuer;uf d)Iägc ;ur 
veranlagten l.einfommen\leucr ermittelt fein. ©leid)wol)l foU• 
tcn bie fürd)engemeinbcn bie von il)nen örtlid) nad) mall• 
gabe bes ©runbbefi~es f owie in bcr jorm von ~ird)gelb er• 
l)obenen fürd)en\leuern in il)rer l,;ebcutung nid)t unter• 
fd)ä~cn. 

I 

J!ol)nab;ugsvcrf al)ren 

'. U n t c r v e r t ei I u n g. 

9obalb bie \')eranlagungsli\lcn bcr jinan;ämter für bas 
:_ial)r J9S'O von aUen prop\leien ausgewertet worben finb, 
wirb bas J!anbesfird)enamt für bie 3eit vom J. 2lpril bis 
JJ. ~e;ember J9S'O bic cnbgültige Unterverteilung bes 'leuf• 
fommcns aus bem J!ol)nab;ugsverf al)ren an bie Prov• 
(tcien vornel)mcn. ~ie prop(teien finb vcrpjlid)tet, an 
..;;anb il)rer Unterlagen, bie fic burd) 2luswertung ber 
J!ol)n\leuerfartcn im vergangenen 'Winter f owie je~t burd) 
'leuswertung ber \')eranlagungsli{ken ber jinan;ämter er• 
mittelt l)aben, jeber fürd)engemeinbe mit;uteiten, weld)cs 
'leuffommen aus bem Jlol)nab;ugsverfal)ren für J9S'O ber 
lfüd)engcmeinbe enbgültig ;u\lel)t. !.es i\1 möglid), bajj bic 
von ben prop\lcien ermittelten fürd)en\leuerbeträgc in 
il)rer ©cf amtfummc nid)t mit ben 2.;eträgen überein\lim· 
mcn, bie bie ©bcrjinan;bircftion an bas J!anbcsfird)cnamt 
auagcfel)rt l)at unb bie bas J!anbesfird)enamt an bie Prop. 
(teien ;ur t')erteilung bringt. \')ermutlid) wirb bas ~ur 
Untervet?teiiung gebrad)te ltird)enjieuerauffommcn l)öl)d~ 
liegen als bas von ben prop\ieien an ..;;anb ber burd)ge. 
fel)tnen Unterlagen ermittelte 'leuffommen, weil bamit ge. 
- • ..i.„„„ _„„,..„„ m116 to.a6 nicht fämtlime Unterlagen 'aus• 

nal)msfos von bcn prop(teicn l)crange;ogen werben fonn• 
tcn. l.ebcnfo wie bas J!anbesfird)cnamt bic fiel) etwa er• 
gcbcnbcn überf d)üff e anteilig auf bi~ Prop\icicn verteilen 
wirb, finb bief e verpjlid)tet, eine entfprcd)cnbe weitere 
Unterverteilung f old)er überfd)üffe an bie fürd)cngemein· 
ben vor;unel)mcn. i.entfpred)en.bcs gilt naturgemäß umge• 
fel)rt für ben jaU, baß fiel) ein Unterf d)uß ergeben f oUte. 
~ine 'l!uswertung ber Jlol)n\ieuerfartcn ;um 3wel'fc bct 

Unterverteilung bes 'leuffommens aus bem J!ol)nab;ugs• 
verfal)rcn wirb aus tcd)nif d)cn ©rünben nid)t in jebem 
'jal)re möglid) unb wegen bcr bamit verbunbenen Un• 
Poften aud) nid)t unnötig oft crwünf d)t fein. Weil auf bcr 
anbcren Seite bamit gcrcd)nct werben fann, baß bic 
9d)wanfungcn bes fürd)enfol)nftcuerauffommens im \')er• 
l)ältnis ber fürd)cngemcinben unb propfteicn ;ucinanbcr 
von einem :Jal)r ;um anbcren nid)t übermäßig groß fein 
werben, ift baran gcbad)t, eine 2luswertung ber J!ol.m· 
1feuerfartcn nur etwa ane brci :_ial)re vor;unel)men. \')er• 
mutlid) wirb alf o ber für bie 3uf d)läge ;ur Jlol)n1feuer er• 
red)nete enbgültigc t')crteilungsf d)Iüff el für bas :Jal)r J 9S'O 

aud) fqr bie Jal)re J9S'J unb J9S'l feine ©eltung bcl)alten. 
jür bie fürd)en1feuer;ufd)läge ;ur veranlagten l.einfom• 
mcnfteuer treffen bief e \')orausf c~ungen nid)t ;u. :ll)re 
Unterverteilung auf bie propjleien unb l\ird)cngemeinben 
wirb bal)cr jebes :Jal)r in ber 'Weife wie es ;ur 3eit ent• 
f pred)ertb ber Xunbverfügung bes Jlanbesfird)enamts -
JJ .183 - vom )S'. Juli J9S'l gefd)iel)t vorgenommen wer• 
ben müff en unb fönnen. ~as l)at ;ur jolge, baß filnftig 
;roei \')erttilungsf d)Iilff el für bas 2luffommen aus bcm 
J!ol)nab;ugsverf al)ren unabl)ängig voncinanber nebenein• 
anbcr laufen werben, ein \')erteilungsf d)lüff el für bie für• 
d)enfteucr;uf d)Iäge ;ur J!ol)n1feuer unb ein \')erteilungs• 
f d)lüff d für bie fürd)en\leuer;uf d)läge ;ur veranlagten 
ffinfommenfteuer. ~er für J9S'O etmittelte \')ertcilungS• 
fd)lilffel für bie fürd)cnfteuer;uf d)läge ;ur J!ol)n1feuer wirb 
vermutlid) als enbgilltiger l'erteilungsf d)lüff el aud) filr 
bie l\alenberjal)re '9S'J unb J 9S'l roeittr gelten. ~ie Unter• 
verteilung ber fürd)enfteuer;ufd)läge ;ur veranlagten Lein· 
fommenfteuer wirb rücfwirfenb für bie l\alenberjaf>re '"n 
unb )9S'l ;un~\l itt 0e\lalt von ~fd?!ägen erfolgen, bie 
nad) t-em veranlagten Unterverteilungsfd)lilffd J9S'O er• 



red)net worben finb. Sobafb bie jinan;ämter bie t>eran• 
fogung H>S'J b;w. fpäter J9S':i burd)gefüf)rt f)aben, wirb 
mit rfüfwirfenber Kraft ber enbgüftige t>erteHungsf d)Hif • 
f ef für biefe :Jaf)re ein;eln ermittelt unb jUr 'Unwenbung 
gebrad)t werben. - tler nod) beim i!anbesfird)enamt fie, 
genbe ltef er\'!efonbs, ber f einer;eit aus ber \'!orübergef)en• 
ben teinbef)artung \'!on ~ % bes 'Uuffommens aus bem i!of>n• 
ab;ugs\'!erf af)ren grbilbet wurbe, wirb· im i!aufe bes näd)• 
jlen monats aus 'UnfajJ ber termittfung bes enbgürtigen 
t>erteihmgsfd)Iüffds für bas :Jaf)r J9S'O an bie fürd)en• 
gemeinben ausgefef)rt werben. ©& für fünftige :Jaf)re für 
ben ü&ergang \'!Oll ben 'U&f d)Iags;al)Iungen ber fürd)en. 
jleuer;uf d)Iäge ;ur f.l:infommenjleuer ;u bcren enbgürtiger 
Unter\'!ertei{ung ein ltef er,,.,efonbs wieber ge&ilbet werben 
mu~, &Iei&t f päterer Prüfung \'!or&cl)alten. 

z. 'Uuswärtige 2,;etrie&sjlätte bes 'Ur&cit• 
nel)mers. · · 

tlas i!ol)nab;ugs\'!erfal)ren ber f d)Ieswig•l)ofjleinif d)en 
jinan;ämtcr erfajjt nur biejenigen :?.;etrie&sj1ätten, bie im 
l.'ereid) ber ©&erfinan;bircftion füef, b. 1). im i!anbe 
Sd)Ieswig·~ofjlein liegen, aif o nid)t alle biejenigen im l.'c• 
reid) unf crer i!anbesfird)e wol)nenben 'Ur&eitnef)mer, bie 
il)ren i!ol)n \'!On einer :?.;etrie&sjlätte erl)alten, bie aujJer• 
l)al& bes i!anbes Sd)Ieswig·~ofjlein Hegt. jür bief e 'Ur· 
&eitnel)mer gilt folgenbes: utit ber ~am&urgif d)cn i!anbes• 
fird)e erfolgt eine unmittelbare 'U&red)nung \'!On i!anbes• 
fird)e ;u i!anbesfird)e. jür 'Ur&eitnel)mer, beren Iol)n;af)· 
Ienbe :?.;etrie&sjlätten in einer anberen i!anbesfird)e aujJer• 
l)ar& Sd)Ieswig.~ofj1eins liegen, müffen nunmel)r bie für• 
d)engemeinben f el&j1 bie fürd)enjleucrn einforbcrn, unb 
;war für 'Ur&eitnel)mer, · beren :?.;etrie&sjlätte im :?.;ereid) 
ber 'Wiirttem&ergif d)en i!anbesfird)e (wo bas i!ol)na&;ugs• 
\'!erf al)ren nid)t eingefül)rt ij1) liegt, unmittelbar \'!0n bem 
'Ur&citnel)mer f el&j1 in ~öl)e \'!On 8 O/o ;ur f.Einfommen• 
(i!ol)n•)jleuer, für 'Ur&eitnel)mer, beren 23etrie&sj1ätte in 
einer anberen wej1beutfd)en i!anbesfird)e liegt, \'!On bicf er 
i!anbesfird)e in ~öl)e ber \'!On ber &etreffenben i!anbes• 
fird)e im J!ol)na&;ugs\'!erf al)rcn \'!on bem 'Ur&eitnel)mer ein· 
bel)altenen fürd)cnjleuer. !eine 'Uusnal)me gilt nur für 'Ur· 
beitnel)mer, beren Iol)n;al)lenbe :?.;etrie&sjlätte im :?.;ercid) 
ber i!anbesfird)en \'!On :?.;ayern unb ~effcn·t'laff au liegt; 
mit bicfcn i!anbesfird)en ij1 f eitens unf erer i!anbcsfird)e 
ein 'U&fommcn ü&er gegcnf eitigen t>er;id)t auf f.Erjlattung 
\'!On Kird)enjleuern getroffen worben. 

fliegt bie :?.;etrie&sjlätte bes 'Ur&eitnel)mers ;war nid)t 
im :?.;ereid) ber Kird)engcmeinbe, in ber ber 'Ur&eitnel)mer 
feinen 'Wol)nfit:J l)at, ober aud) nid)t im :?.;ereid) ber gfei· 
d)en propjlei, jebod) innerl)alb bes :?.;ereid)s ber i!anbeS• 
fird)e, fo &ebarf es l)infid)tlid) bief er auswärtigen :?.;e. 
trie&sjlätten feiner bef onberen ltegelung mel)r, ba bie 'Uus• 
wertung ber i!ol)njleuerfarten ber f d)Ieswig.l)olj1einifd)en 
jinan;ämter nid)t auf ben Sit;J ber :?.;etrie&sj1ätte, f onbern 
auf ben 'Wol)nfit:J bes· 'Urbeitnel)mers a&j1ellt. utit ber 
i!anbesfird)e in i!ü&ecf erfolgt e&enf o wie mit ~am&urg 
eine 'U&red)nung unmittelbar \'!On i!anbesfird)e ;u l!anbes• 
fird)e. 

3. ti o p per t er 'Wo l) n f i 13. 
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jür alle fürd)enlleuerpjlid)tigen mit mel)rf ad)em 'Wol)n• 
fit:J im l.'ereid) \'!erf d)iebener l!anbesfird)en gilt forlltal 
nod) l)eute bie 'Unorbnung ber tlf.EK. ü&er bie t>ermcibung 
\'!On fird)lid)cn tloppel&cjleucrungen tlOnt 7. utär; J939 -
lßef .l.'I. bcr tlf.EK. 9. 47 -. utit ltiicffid)t auf bic burd) 
bic 'Unwenbung bief er 'unorbnung entjlel)enbe t>erwar. 
tungsar&dt l)at bie Q:füO. burd) ltunbf d)rei&en \'!Olll , 

u. September J9S'O. - 'Umts&Iatt ber ll:Ktl. 9. 3J3 -
empfof)len, wie folgt ;u \'!erfal)ren: 

„:1j1 ein Steuerpflid)tiger infolge mel)rfad)en 'Wol)n• 
fit;Jes in \'!erf d)iebencn fürd)enge&icten fird)cnjleuerpflid)· 
tig, f o wirb er ;u ben fürd)enjleuer;uf d)Iägen ;ur f.l:in• 
fommcnjlcuer nur in bemjenigen fürd)enge&iet l)eran• 
ge;ogen, in weld)em bie t>eranlagung ;ur f.Einfommen• 
jleuer jlattjinbct. ferfolgt bie fürd)enjleuererf)e&ung im 
'Wege bes 'U&;ugs\'!erfal)rens \'!om 'Ur&eitslol)n, f o jlel)t 
bie ein&el)altcne Kird)enjleuer ber fürd)e bcsjenigcn 
'Wol)nfit;Jes ;u, an bem bie l!ol)njleuer unb bie fürd)en• 
jleuer ein&cl)alten wirb. 

:?.;ei ferl)cbung \'!Oll Kird)gelb jlel)t bief es, falls ber 
Steuerpflid)tige \'!erl)eiratet ij1, ber fürd)engemeinbe ;u, 
in ber bie jamilie wol)nt. :1j1 ber Steuerpflid)tige un• 
\'!erl)eiratet, f o jlel)t bas fürd)gelb ber fürd)engenteinbc 
besjenigen 'Wol)nfit;Jes ;u, an bcm ber Steuerpflid)tige 
;ur ll:infommenjleuer \'!eranfagt wirb, ober, wenn er 
nid)t ;ur f.Einfommenjleuer \'!eranlagt wirb, an bem bie 
i!ol)njleuer ein&el)alten wirb." 

tlcr \'!Orj1el)enb wiebergege&enen ll:mpfel)lung ber f.!:Ktl. 
l)a&en fiel? alle wejlbeutf d)en l!anbesfird)en angefd)Ioffen 
mit 1Cusnal)me bcr i!anbesfird)e \'!on Kurl)effen.'U)albecf 
für il)re ;um i!anb ~eff en gel)örenben lßebietsteile, ber 
l!anbesfird)en \'!Oll l!ippe, Sd)aumburg.J!ippe, 'Württem• 
&erg unb l.'erlin. :111t t>crfel)r mit bief en fünf l!anbesfir• 
d)en werben bie fürd)cngemcinben arf o entfpred)enb ber 
'Unorb1mng ber tlf.EK. ü&er bie t>ermeibung \'!On fird)• 
Iid)en tloppd&ej1euerungen \'!Ont 7. utiir; J939 ;u \'!erfaf>• 
ren l)a&en, wäf)renb int t>erl)ältnis ;u allen wej1beutf d)en 
J!anbesfird)en bas :Xunbjd)rei&en ber f.EKtl. \'!Om zz. Sep• 
tem&cr J 95'0 ;u &eriicffid)tigen ij1. 

4. Sonjlige jragen bes l!ol)na&;ugs. 

,,., e r f a l) r e n s. 

3u ben jragen bcr Stunbung, ber f.ErmäjJigung unb bes 
f.Eriaffes ber im Wege bes l!ol)na&;ugs,,.,erfal)rens erf)obc• 
ncn fürd)enjleuern, ber :?.;ebeutung ber 'Unga&en ber :Xe• 
ligions&e;eid)nung in bcn jlaatlid)en :?.;ejleuerungsunter• 

· lagen (Urlijlen, l!of)njleuerfarten, t>eranfagungslij1en) f O• 
wie ber burd) bas i!anbesfird)enamt tlor;unef)menben fein· 
&cf)artungen bcr Ianbcsfird)lid)en Umlage unb bcr Pfarr• 
&cf ofbungspflid)t&eiträgc gelten weiterf)in. bie fürd)cn• 
jlcucrrid)tHnicn J9S'J (fürd)I. lßcf.• u. \'> •• ;?31. ·Seite N), 
auf bic f)icrburd) tlerwief en wirb. 

II 

~c&ung \'!On Kird)cnjlcuern unmittelbar 

burd) bie Kird)engcmeinben. 

jiir bie :?.;cf d)lujJfaffung ü&er bie örtlid) \'!on ber fürd)en• 
gemeinbc ;u f)e&enben Kird)enjleuern . ij1 ;u &crücffid)tigen, 
bajJ jinan;ausgfeid)sbeif)ilfcn aus Ianbcsfird)lid)cn utitteln 
nur an f oid)e fürd)engemeinben ge;af)It werben l'önnen, bie bie 
utögiid)feit ber ~ebung örtlid}er Kird)enjleuern in bem ber 
fürd)engemcinbe ;umut&aren Umfang ausgenu13t l)aben. :1nt 
ein;dncn gilt fofgmbes: 

J. 'Ullgemcine auffid)trid)e lßenef)migung 
(\'> o r I j1 r e cf & a r l' e i t s c r l' l ä r u n g) ,,., o n X i r d) e 11• 

j1 euer c Um r a g c) & cf d) ru ff c n. 

· a) ~llgrmeine jlaatsauffid)tlid)c lßenel)lltigunrr. 
tler ltuftusminijler bes i!anbes Sd)Ieswig·~ofjlein l)at 
illt f!:in\'!ernel)men mi~ bellt jinan;minijlcr unter bellt 
12. 'Uuttull: 1 OC'"- fiir """ X „rr.111111nctlt•h„ • ... „~ „;4 ~ 1L 



nemcinc fiaatsauffid)tlid)c Q)enel)migung b;w. "Ooll· 
firecfbad'cit bcr fürd)cnficuerbcf d)lüft'e b3w. Umlage• 
bcfd)lilft'c bcr fürd)engcmeinbcn unf crcr !Lanbcsfird)c 
unter folgcnben "Oorausf e1:3ungcn erteilt: 

"'. 'Wenn bie nad) Ulaßgabe bes ©runbbefi1:3es gc• 
l)obencn l\ird)cnficuern p 0/o bes ©runbficucr• 
mcßbctrages nid)t übcrfieigen, ober aber über 
p 0/o Hegen, jebod) bereits im 'jal)rc )95'0 ober 
)95') \">on fiaatsaufficf)tswegen in bicfcr ~öl)c im 
!?in;clfall gencl)migt worbcn finb; 

1. wenn ein fürd)gclb in folgcnbem :Ral)mcn gc• 
l)obcn wirb: 

"Oon ben ;ur !?infommenficucr \">cranfogtcn 
©emcnibcgliebcrn als fcfics ober als gefiaffcl· 
tes fürd)gclb mit einer ~öd)figrcn;c \">on 
J % 0/o ber gef amten !.einfünfte, bas auf bic 
nad) bcr !?infommcnficuer bemcft'enc fürd)cn• 
ficucr angcrcd)nct werben muß. 

Unter bcn gleid)cn "Oorausf e1:3ungcn werben bie Um· 
fogebcfd)lüft'c fiir bic nad) eine; älteren fürd)cnficucr• 
orbnung ;u l)ebcnbcn fürd)cnficuern allgemein fiir 
\">ollfirccfbar crflärt." 

b) 'llllgcmeine fird)enauffid)tlid)e ©cncl)migung. 
Unter bcn gleid)cn "Oorausf e1:3ungcn wirb l)ierburcf) bic 
allgemeine fird)cnauffid)tlid)c ©enel)migung 3u ben für• 
cf)cnficucrbcf d)Iüft'cn erteilt. 

c) l.jebcutung bcr allgemeinen auffid)tlid)cn ©encl)mi• 
gungcn. 

:Die "Oorausf c1:3ungcn für bic allgemeine fiaatsauffid)t• 
Iid)c unb fiir bic allgemeine t'ird)cnauffid)tlid)e ©c· 
nel)migung finb fiir bic fürd)cngcmcinbcn C"Ocrbänbc) 
bei il)rcr l.jefd)Iu!3faft'ung nid)t binbcnb, bcbeuten \">tel• 
mcl)r nur, baß bei "Oorliegen' bicfcr "Oorausf e1:3ungcn 
bic bcf onberc ©encl)migung im !?in3clfall nid)t ein• 
gel)olt ;u werben braud)t. !.es befiel)en alf o feine ;?.je. 
bent'cn bagegen, baß fürd)engemeinben ("Ocrbänbc) ab· 
wcid)cnbe 2.jef d)lüft'e im !?in3clfaII 3ur ©encl)migung 
b;w. f!:rtcilung bcr "Oollfirccfbarfcitscrflärung \">or• 
legen. 

1. l\ i r cf) e n fi c u c r n a d) m a ß g a b c b c s Q) r u n b b c • 

fi1:3cs. 

t:Jad)bcm bic fürd)cngcmeinben nunmcl)r annäl)crnb 
iibcrf cl)cn fönncn, mit wcld)em 'lluffommcn aus bcm !Lol)n• 
ab;ugs\">crfal)rcn fie 3u red)ncn l)aben, fann bic l.jef d)lujj• 
faft'ung über bie ~öl)e ber nad) bcm ©runbbcfi1:3 bcmcft'c• 
ncn fürd)enficucrn nunmcl)r in fiärfcrcm lnajje bcm allei· 
nigcn pflid)tmäJ3igcn f!:rmcft'cn bcr 3ufiänbigen örtlid)cn 
fürd)enorgane überlaft'en werben. ::Jn ber :Regel wirb aller• 
bings \">or einer Scnfung bicf er fürd)cnficucrn gewarnt 
werben miift'cn. res wirb barauf l)ingcwicf cn, baß bic 3u• 
fd)läge 3u ben ©runbficucrmeßbcträgen 1l unb 3u ben 
©runb\icucrmcjjbeträgen l.j in \">crf d)icbencr ~öl)c bc· 
f d)Ioft'cn werben fönncn. jür bic jragc bcr 'llnrcd)cnbar• 
feit bcr nad) lnaßgabc bes \15runbbefi1:3cs gcl)obcnen für· 
d)cnficuer auf bic nad) lnaßgabc bcr f!:infommcn\ieuer gc• 
l)obcncn l\ird)cn\icu.crn gelten weiterl)in bie 'llusfül)run• 
gen bcr fürd)en\icucrrid)tlinien J95'0 (fürd)I. ©cf„ u. "·· 
l.j{. s. 5'0). 

3. l\ i r cf) g eI b. 

3wif d)cn bcr !Lanbcsrcgicrung unb bcm !Lanbcsfird)cn• 
--~ i..t..- ~6r„„o..i. ... „,„„, '1-„tt„„innhl'tt mit bcm ~iel. bic 
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feit f!:infiil)rung bes !Lol)nab3ugs\1crf al)rcns gc3ogencn 
©ren;cn für bas fürd)gelb, bie enger ge;ogen finb, als bies 
in anbcrcn !Lanbcsfird)cn bcr jaII i\i, ;u erweitern. :Die 
"Ocrl)anblungcn l)abcn 3u bem !?rgebnis gcfiil)rt, \">On 
grunbf ä!,;lid)en t'.Jeucrungcn fiir b i c f e s 'jal)r ein\iweilen 
ab;uf cl)cn. jür bas fürd)gelb bleiben alfo bic 'llusfiil)run. 
gen in ben fürd)cn\ieucrrid)tlinien )95') (l\ird)I. ©cf. u. 
"0 •• 2.jl. S. 60) weitcrl)in in Kraft. 

III 

'Wal)rung bes Stcucrgcl)eimniffcs. 

:Die lnitglie~cr bcr mit ber jefif e1:3ung unb !.erl)cbung bcr 
fürd)cn\icucr befaßten fird)Iid)en ©rgane f owic alle mit bcnt 
fürd)cn\ieuerwcf cn befaßten fird)lid)en 'llmtsträgcr l)aben bic 
über bcn Sd)ut} bes Steucrgcl)eimnift'cs erlaft'cncn l.je\iim. 
mungen bcr :Reid)sabgabenorbnung 3u bcad)tcn; fic mad)en 
fid) firafbar bei "Ocrfiöjjen gegen bief c 2.jefiimmungen. :Der 
Sd)u1:3 bes Stcucrgcl)eimnift'cs ifi ein wcitgcl)cnbcr; unter bcn 
11"0crl)ältnift'cn eines Stcuerpflid)tigcn" im Sinne bes § 11 

2Cbf. 1 3iff. ' bcr :Reid)sabgabcnorbnung finb nid)t nur bic 
\icucrlid)cn unb wirtfd)aftlid)en, fonbcrn aud) bic perf önlid)en 
"Ocrl)ältnift'c bes Steucrpflid)tigen ;u \">crficl)cn, bic fiel) aus 
ben \iaatlid)cn Unterlagen, ;. l.j. bcn !fol)n\ieucrfartcn, er• 
geben. 'llud) bicf c unterliegen bcm Stcucrgcl)eimnis. 

IV 

1l b 3 u g s f ä l) i g f ei t b c r l\ i r d) c n \i e u c r n. 

:Die fürd)enfieuern firtb eine Sonbcrausgabe im Sinne bes 
§ JO bes !?infomm,enficucrgcf e1:3es unb fönnen \">or ber ;?.je. 
red)nung ber f!:infommcn• b;w. !Lol)nficuer in \">oller ~öl)e 

als Sonbcrausgabc abgcf e1:3t werben. :Das gilt fowol)I fiir bic 
im 'Wege bes !Lol)nab;ugs\">crfal)rcns einbcl)altencn ober gc. 
;al)lten wie aud) für bie nad) bem ©runbbefi1:3 bemeft'cnen 
ober in bcr jorm \">on fürd)gelb crl)obcnen fürd)en\ieuern. 

l.jef onbcrs 3u bcrfüfj'id)tigen finb bei "Ocrl)anblungen mit 
~od)bc\ieucrtcn bic burd) bas \lScf e1:3 ;ur !?rgän;ung bes Q:in. 
fommcnfieucrgef e1:3cs \">om 10. lnai )95'l (l.junbcsgcfe1:3bl. 
S. 301) getroffenen 'iinberungcn. t'.Junmel)r fann aud) bei 'lln· 
wcn'bung bes § 31 b bes !.einfommenfieuergcf e1:3es bcr Steuer• 
pflid)tigc bic fürd)cnficucr \">on bcn nad) · § n b bel)anbeltcn 
gewerblid)en !?infiinften als Sonberausgabc abf e1:3cn. Soweit 
;u "Oerl)anblungen mit ~$d)bcficucrten, bic \">on bcr lnöglid)• 
feit bes § 31 b ©ebraud) mad)en, nid)t ein l.jeauftragter bes 
!Lanbesfird)cnamts l)in3ugc3ogen wirb, was wir grunbf ä1:31id) 
für jeben !.ein3elfall cmpfcl)Ien, müft'cn bic cin3elnen l.je\iim. 
mungen bes genannten ©cf c1:3es im ::Jntcrcft'e ber l\ird)cnge. 
mcinbc genau bcad)tct werben. 

V 

l\ i r d) c n fi c u c r CU m lag C) l.j e f d) l u ß. 

jiir bic fürd)cn\icucrn, bic auf einer älteren Stcucrorb· 
nung bcrul)cn, i\i ein Umfogcbef d)luß, fiir l\ird)enficucrn, bic 
nad) bcm ©efc1:3 \">on )906 Cfog. neues fürd)cnficucrrcd)t) er• 
l)obcn werben, ifi ein fürd)en\ieuerbcf d)Iujj ;u f aft'en. :Der ein. 
l)eitlid) im 'Wege bes !Lol)nab3ugs\1erf al)rcns crl)obene 3u• 
f d)fog \">on 8 Pro;cnt ;ur f!:infommcn(!Lol)n)\icucr braud)t in 
bcm fürcf)cnficuer(Umlage)bef d)luß nid)t aufgenommen ;u 
werben, ba bic cntfprcd)enbc 2.jef d)lu!3faft'ung bcr fürd)en. 
uemcinbcn burd) bic 2.jefiimmungen bcr 1lusfiil)rungs\1crorb' 
nung \">om J6. lnär; )95'0 - fürd)I. ©ef.• u. "0 .• 2.jl. S. 48 -

crf c1:3t ifi. 
!.Ein lnu\icr fiir bcn fürd)cnficucrbcfcf)lujj f oroic ein lnufier 

für bcn Umfo!tcbcf d)lujj gcl)en ben Synobafousfd)üft'cn gc. 



fonbert ;u. 'Wir bitten bringenb, foweit 2.;efd)Uiff e bem J!an• 
besl'ird)enamt t'Orgelegt werben müff en, für beren f.!inreid)ung 
bie 1:-nufter 3u ~erwenben. 

VI 

~ausl)altsplan 

:::lnf oweit wirb grunbf ät;Jlid) auf 'Ubf d)nitt V ber lfüd)en• 
ft

0

euerrid)tHnien J9S'J (fürd)I. ©ef.• u. ~ •• 2.;(. s. 6J) t'er• 
wief en. 3Das f.!inl'ommenfteueraufl'ommen ·bes J!anbes Sd)Ces• 
wig·~olfteins ill gegenüber ben ~orjal)ren geftiegen. 3Die 
jrage, ob unb wieweit mit einer . weiteren Steigerung ge. 
red)nct werben l'ann, wirb fiel) f d)wer beantworten Caff en. 3Die 
Sfrigerung bes fürd)enfteueraufl'ommens wirb mand)e für· 
d)engemeinbe nunmel)r in bie J!age t'erf et;Jen, bie frül)er üb· 
lid)en jonbs ber fürd)enl'aff e wieber. 3u fpeif en. 'Wir l)alten 
jebod) aus aUgemeinen l'ird)Hd)en ©rünben bie f.finftellung 
t'On 2.;eträgen für bief e jonbs erft bann für t'ertretbar, wenn 
nad) jül)Cungnal)me mit bem Synobafousf d)ujJ fid)ergeftellt 
ifi, bajJ bie Kird)engemeinbe il)ren ~erpflid)tungen, bie fiel) 
aus il)rer ~eran;iel)ung ;u einem propfteilaftenausgleid) nad) 
tnajjgabe bes fürd)engefet;Jes t'om 20. ©l'tober J949 CKird)C. 
©ef.• u. ~ •• 2.;I. s. JS') ergeben, nad)gel'ommen ift. 

VII 

!Ein;ureid)enbe Unterlagen. 

jolgenbe Unterlagen finb t'On ben Kird)engemeinben (~er• 
bänben) aus;ufüllen unb bem .J!anbesl'ird)enamt ein;ureid)en: 

a) ~On fürd)engemeinben, bie einen fürd)enfteuer• ober Um• 
Iagebefd)CujJ im :Ral)men ber allgemeinen ftaatsauffid)tHd)en 
unb l'ird)enauffid)tlid)en ©enel)migung (t'ergl. oben 'Ub· 
f d)nitt II, J) faffen, ober bie Kird)enfteuern weber nad) 
tnajJgabe bes ©runbbefit;Jes nod) in ber jorm t'On Kird)· 
gelb l)eben: 
nur ber in allen iteilcn ausgefüllte fürd)enfteuerf rage. 
bogen J9S'l. 

b) ~on fürd)engemeinben, bie nad) neuem fürd)enfteuerred)t 
neben ben im 'Wege bes J!ol)nab;ugst'erf al)rens erl)obenen 
3uf d)Cägen ;ur !Einl'ommenfteuer anbere Kird)enfteuern l)e• 
ben, bie fiel) nid)t im :Ral)men ber allgemeinen ftaats• unb 
l'ird)enauffid)tlid)en ©enel)migung (t'gl. oben II, J) l)alten: 

J. 3Der fürd)enfteuerbefd)Iujj J9"1 in breifad)er 'Uusferti. 
tigung, 

2. ber lfüd)enfteuerbefd)CujJ J9S'1 in einfad)er 'Uusferti• 
gung, 

3. eine amtlid)e 2.;ef d)einigung über bie ~öl)e ber ©runb· 
fteuermejJbeträge füt ben jall, bajJ 3uf d)Cäge ;u ben 
a5runbfteuer1nejjbeträgen befd)loffen finb, 

4. ein begrünbenber 2.;egleitberid)t bes Kird)ent'orftanbes, 

S'. ber in allen ~eilen ausgefüllte Kird)enfteuerfragebogen 

c) ~on Kird)engemeinben, bte fürd)enfteuern (Umlagen) nad) 
einer älteren Steuerorbnung l)eben, bie fiel) nid)t im ltal)• 
men ber allgemeinen ftaatsauffid)tlid)en ©enel)migung 
(t'ergleid)e oben 'Ubf d)nitt II,J) l)alten, u n b für bie bie 
~ollftrrcl'barl'eitserl'Cärung bes Umfogebef d)Iuff es bean• 
tragt wirb: 

J. ber Umfogebefd)Iujj J9)'1 in breifad)er 'Uusfertigung, 

2. ber U111fogebefd)Cujj J9S'J in eh1fad)er 'Uusfertigung, 
3. eine amtlid)e l;;ef d)einigung über bie ~öl)e ber ©runb· 

fteuermejjbeträge für ben jall, bajJ 3uf d)Iäge 3u ben 
©runbfteuermejjbeträgen befd)Coffen finb, 

4. ein begrilnbenber 2.;egleitberid)t bes ltird)ent'orlianbes, 
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S'. ber in allen ~eilen ausgefüllte fürd)enfteuerfragebogen 
J9)'1. 

d) ~on fürd)engemeinben, bie fürd)enfteuern nad) einer älte• 
ren Steuerorbnung erl)eben unb auf bie ~ollftrecl'barl'eits• 
erl'Cärung bes Umfogebef d)Cuffes t'er;id)ten: 
nur ber in allen ~eilen ausgefüllte Kird)enfteuerfrage• 
bogen J9S'l. 

e) ~on Kird)engemeinben, bie teils nad) neuem Kird)enfteuer• 
red)t, teils nad) einer . älteren Steuerorbnung Kird)enfteu• 
ern l)eben: 3Die fid) aus a) b;w. b) unb c) b;w. d) ergeben• 
ben Unterlagen. 

3Der Kird)enfteuerfragebogen wirb ben. Kird)engemeinben 
gef onbert auf bem 3Dien\lwege 3uge\lellt. 

3Die Synobalausf d)üffe. prüfen bie eingereid)ten Unterlagen 
barauf l)in, ob fie t'oll\länbig f(nb unb ob fie offenfid)tlid) 
tnängd aufweif en. 3Die Prüfung . i\l am Sd)CujJ bes K,ird)en. 
fteuerfragebogens t'om Synobafousf d)ujj 3u bef d)einigen. 2.;e. 
an\lanbete l.;ef d)Cüff e finb ben fürd)engemeinben t'Om Syno• 
balausfd)ujJ ;urücl';ugeben. 3Die für orbnungsmäjjig befunbe· 
nen l.;efd)Uiffe finb t'Om Synobalausfd)ujJ bem J!anbesl'ird)en• 
amt nad) !Eingang llnb Prüfung jeweils "or;ulegen. 

VIII 

·~ erm in e. 

3Die nad) 2fbf d)nitt VII ein;ureid)enben Unterlagen müffen 
fpäte\lens ;um J. no„ember bem Synobafousfd)ujJ, fpäte\lens 
bis ;um J ,-. no„ember bem J!anbesl'ird)enamt t'orHegen. Sr· 
nobalauff d)üff e, bie bie Unterlagen aus il)ren popfteien nid)t 
bis ;um J S'. no„ember bem J!anbesl'ird)enamt eingereid)t l)a. 
ben, müff en bamit red)nen, bajJ 3uf d)üff e irgenbweld)er 'Urt 
für bie prop\lei ober il)r.e Kird)engemeinben bis nad) fein· 
gang ber t'Oll\länbigen Unterlagen ;urücl'geftellt werben. 

let'angelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt. 

::lnt 'Uuftrage: 
!Ebfen 

::i.nr. J4 361/Iv 
I 

pro p 11 e i um ( a gen bes lt e d) nun g s ja l) r es J9S'l. 

lt i e(, ben 3. September J9„1. 

3Die 2.;eiträge ;ur Canbesl'ird)Iid)en Umlage bes lted)nungs• 
jal)res J9S'l finb ben propfteien · mit ltunbt'erfügung t'Om 
lJ. tnai J9S'l - ::;.nr: S63ofI - mitgeteilt worben. 3Die 
Canbesl'ird)Cid)e Umlage für Sd)Ieswig.~olftein ill t'om Ku(. 
tusminifter bes J!anbes Sd)Ceswig-~olftein am J6. :Juni J9)'1 
ftaatsauffid)tlid) genel)migt worben. !Es ift f omit ben gebiet• 
Iid) ;u Sd)Ceswig.~olftein gel)örenben propfteien unferer J!an• 
besfird)e jet;Jt möglid), bie Propfteiumlagebef d?Iiiff e ;u faffen 
unb bie 'l;.'>oranf it,Cäge für bie propfteil)ausl)alte, gegebenen• 
falls auit, bie ber propftdl'irit,enbud)ämter, feft;uftellen. 'Wir 
bitten, bas f!rforberliit,e ;u t'eranfoff en unb bie nötigen Unter• 
lagen bem J!anbesl'ird,enamt bis ;um 10. n 0 " e m b e r '9;1 
ein;ureiit,en. 

3Die Umlagebefd?Iilff e finb in brtifait,er unb bie 'l;.'>oran• 
f it,läge in ;weifait,er 'Uusfertigung t'or;ulegen. 3Die ~oran• 
fit, läge müffen aujJer ben feinnal)me. unb 'Uusgabeanf ägen bes 
foufenben lteit,nungsjal)res bie für bas t'orige lteit,nungsjal)r 
t'eranf it,Iagten 2.;eträge entl)alten, bit in einer bef onberen 
Spalte auf;ufül)ren finb. jalls gegenüber bem ~orjal)r bei 

' einem ber. 'Uusgabenanfät;Je, ber l;;eitrag ;ur fonbesl'ird)Cid)en 
Umlage, ber Pfarrbef olbungs. unb •t'erf orgungspfliit,tbeitrag 
f owie bie 'Uusgleid)sabgabe ausgenommen, ein tnel)rbebarf 
auftritt, fo. ill bief er in einem 2.;eg(eitberid)t f ad)Cicfy ;u be· 
ttrilnben. 



Sowol)I ber pfarr'bef oibungs• unb •'l)trforgungsp~id)tbei· 
trag als aud) bie gemäg § 6 bes fürd)engef e9es betreffenb 
fürd)enjleuer unb !Lajlenausgleid) 'l)Om 10. ©ftober 1949 -
lfüd)l. Q.;ef.• u. 't'.-2,;I. 19S'o S. 15' - 'l)On ben Ieijlungsjlär· 
feren fürd)engemeinben ;u ed)ebenbe 'ltusgieid)sabgabe, wdd)e 
;ur Unterjlüt;ung ber Ieijlungsfd)wad)en fürd)engenieinben 
bient, milffen in ber leinnal)me unb 'ltusgabe bes 't'oranf d)Iags 
ber propjleifynobalfaff e als burd)Iaufenbe pojlett gefill)rt 
werben. Sie linb nid)t mit ber Propjieiumiage itt einen 23e• 
trag ;ufammen ;u faff en, fonbern wegen ber 't'erf d)iebenl)eit 
ber 'ltufbringung gefonbert nad);uweif en. 

Soweit ber bisl)er geltenbe 't'erteilungsmagjlab ber prop. 
jteiumlage burd) einen neuen erf e9t werben foII, bebarf es 
l)ier;u ber bef onberen jlaats. unb fird)enauflid)tlid)en Q.;enel)• 
migung. ::Im gegebenen jaIIe itnb bal)er auger ben propjtei· 
umlagebef d)Iilff en bef onbere l;efd)Iilffe über bie t:leufejif e13ung 
bes 't'erteilungsmajjjlabs in breif ad) er 2Cusfertigung ebenf aIIs 
ein;ureicf?e!l· 

Wir weifen nod)mals barauf l)in, bajj bie 23efd)Iugfaffung 
über bie propjleiumfoge unb bie jejt(e13ung bes ~ausl)aits• 
planes gemäjj § 82 'l!bf. 4 3iff. 6 unb 'ltbf. S' ber 't'erfaffung 
unf erer J!anbesfüd)e ;ur 3ujlänbigfeit ber propjieifynobe ge• 
l)ören. Wenn bief e im lted)nungsjal)r 195'2 nid)t mel)r ;u. 
f ammentreten f oIIte, werben ber Umiagebefd)Iug unb ber 
~ausf)altspfon ·auf ©runb ,bes § 94 3iff. '3 a.a.©. aushal)ms• 
weife burd) ben Synobalausf d)uß gefajjt b;w. fejlgejleIIt wer• 
ben fönnen. 

ie'l)angdif d)./Lutl)erif d)es !Lanbesfird)enamt. 
l; ii 1) rf e. · 

::J.\;:l:r. H' 412/I 

Urfunbe 
über bie f!rrid)tung einer ;weiten Pfarr. 

jtelie in ber Xird)engemeinbe \;:'J:eumilnjler -
'2t n f cf) a r • n 0 r b 1 p r 0 p 1i e i n e u m ü n jl e r. 
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, t:lad) befd)Iujjmägiger SteIIungnal)me ber fird)Iid)en Xör· , 
perfd)aften unb :Unl)örung bes Synobaiausf d)uffes ber Prop• 
jtci \-1eumiinjler wirb foigenbes angeorbnet: 

§ ' 
::In ber fürd)engemeinbe l;:'J:eumünjler - 2Cnf d)ar•t:lorb wirb 

eine ;weite pfarrjleIIe für 23e;irf unb Umfreis ber 2,;ödier• 
Siebiung errid)tet. 

§ 2 

biefe Urfunbe tritt am 1· September 195'1 in Kraft. 

(J!.S.) 

Xi el, ben· 7. 2Cugujl 195'1, 

Q!'l)angdif cf?·!Lutl)erifd)es i!anbesfird)enamt. 

::Im 'ltuftrage: 
ge;. 2,; r u m m a cf. 

::J.t"lr. 13 769/III 
• 
X i e I , ben 16. 2Cugujl 195'1. 

't'orjlet,enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err :Kultusmini· 
jler bes i!anbes Sd)leswig.~oijlein unter bem H· 2Cugujl 195'2 
- V 14 a - 16J715'1 - or/010 - gegen bie f!rrid)tung einer 
;weiten Pfarrjlelle in ber fürd)engemeinbe t"leumünjter -
St. 'ltnf d)ar feine l,;ebenfen erl)oben l)at, l)iermit 'l)tröffent• 
Iid)t. 

Q:'l)angdif cf?•!Lutl)erif d)es .l!anbesfird)enamt. 
::Im 2Cuftrage: 
2,; r u m m a d'. 

:J.nr. 14401/III 

Urfunbe 
über bie ferrid)tung einer 6. PfarrjleUe in 

ber Xird)engemeinbe :.:l13el)oe, pr,opjlei 

m ü n jl e r b o r f. 

t"lad) bef d)Iugmäjjiger Stellungnaf)me bes Xird)en'l)orjlanbs 
in :.:l13el)oe unb 'Unl)örung , bes Synobafousf d)uff'es ber prop• 
jlei Utünjlerborf wirb folgenbes angeorbnet: 

§ 1 

::In ber fürd)engemeinbe :.:l13ef)oe wirb eine 6. Pf arrjleIIe 
errid)t~t. 

§ 1 

bief e Urfunbe tritt am 1. September J95'1 in :Kraft. 

(.l!.S). 

Xi e I, ben 7. 2Cugujl J95'1 

i:euangelif d?·!!utf)crifd)es .l!anbesfird)enamt. 

::Im 'ltuftrage: 
ge;. l; rum m a cf, 

'.j.\;:'J:r. 1 ~ 691/III 

Xi e l, ben 11. l!ugujl J9f1. 
't'orjlel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err :Kultusmini• 

jter bes !Lanbes Sd)Ieswig·~oljlein unter bem JJ. 2Cugujl J95'1 
- V 14 b - 16J9/n - gegen bie ifrrid)tung einer 6. Pfarr• 
jlclle in ber fürd)engemeinbe ::l13el)oe feine 2,;ebenfen erl)oben 
f)at, l)iermit 'l)eröffentiid)t. 

Q:'l)attgeiif cf?•ILutl)erifd)es .l!anbesfird)enamt 
::Im 'ltuftrage: 
l; rum m ad. 

'.J.t"lr. 14 4SS/III 

Urfunbe 
über bie ffrrid)tung .einer propjleieigenen 

pfarrjlelie,in ber propjlei :Kiel. 

t"lad) befd)Iugmäjjiger SteIIungnal)me ber propjleifynobe 
ber propjlei Kid wirb folgenbes angeorbnet: 

§ 1 
::In ber propjlei Kid wirb eine propjleieigene Pf arrjlel1e 

erdd)tet. 
§ 1 

biefe Urfunbe tritt mit 'Wirfung 'l)om 1· 'ltpril J95'1 in 
Kraft. 

Xi e I, ben 7. 2Cugujl 195'1 

Q:'l)angelif cf?·.l!utl)erif d)e~ .l!anbesfird)enamt. 

::Im 2Cuftrage: 
(/L.S). ge;. l; r u m m a cf, 
'.J,\;:l:r. H 701/III 

• 

X i e 1 , br.n 19. 'ltugujl 19r1. 

't'orjlel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err :Kultusmini• 
lier bes !Lanbes Sd)Ieswig·~oijlein unter bem JJ. 2Cugujl 195'1 
- V14 b, - 163815'1 - or/o10 - gegen bie ffrrid)tung einer 
proplieieigenen pfarrlielle in ber Propliei :Kid feine 2,;eben• · 
fen erf)oben l)at, l)iermit 'l)eröff entlid)t. 

Q:uangdif d).J!utl)erif d)es .l!anbesfird)enamt. 
::Im 2Cuftrage: 
l3rum1nad 

'.J.t"lr. 14 40J/III 



f.errid)tung neuer Pfarr\lellen. 

K i e l , ben J 9, 'Uuguji J 9r:z. 
!Die auf ©runb ber l.1el'anntmad)ung \'lom z9. ITTai J9$"J 

Cfürd)l. ©ef.• u. \'> .• l.1I. e. rr) für bas lted)nungsjal)r J9rz 
eingereict,ten :lCnträge finb bei :lCufjieilung bes lanbesl'ird)· 
lid)en ~ausl)altsplans für bas laufenbe füd)nungsjal)r be· 
rilcl'fid)tigt worben. !Die rerrid)tung ber angemelbeten unb 
beantragten neuen Pf arr\f ellcn i\1 irit ©ange. über fie l)inaus 
cntl)ält ber jc~t foufenbe ~ausl)altsplan !'eine lDecfungsmög, 
Iid)t'eit, f o baß neu cinlaufenbe '2!nträge nod) nid)t genel)migt, 
fonbern für bas lted)nungsjal)r J9n tlorgemerl't werben. 

!Die fürd)enleitung l)at in il)rer Si~ung am Jr. '2!uguj1 
J9tl als ltermin, bis ;u bem bie :lCnträge auf rerrid)tung 
neuer Pf ar~\lellen im lted)nunnsjal)r J 9rz bem J!anbesl'ird)en• 
amt eingercid)t werben f ollen, bcn J. lD e; e m b er J 9rz bc· 
jiimmt. !Da im lDe;ember bie "Oorarbeiten für ben neuen 
~ausl)altspfon beginnen, bitten wir um reinl)altung bief es 
ltcrmins. ::In bcm '2!ntrage i\1 mit;uteilen, ;u weld)em 3cit• 
punl't itit füd)nungsjal)r J 9n bie neue Pf arr\feUe errid)tet 
unb bef e~t werben foll; es wirb jälle geben, in benen bie 
l.1ef e~ung einer neu errid)teten Pf arrjielle aus wef entlid)en 
©rünben nod) wirb in ber Sd)webe bleiben müff en. 

re\'langelif dv!L utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt. 
2.1 ü l) rl' e. 

':jXJr. JO 869/I 

lt ü \1 ; ei t f ü r ITT ä n n e r i m j r i c b l) o f s b i en ji. 
K i e l , ben 6. September J 9r:z. 

!Die im .„fürd)Iid)en ©efe~· u. "Ocrorbnunnsblatt" Stücf Jt 
befanntgcgebene ltüjl;eit für ITTänncr im jricbl)ofsbicn\1 fin· 
bet nid)t \'lom 6. bis 9. ©l'tobcr J 9rz in fücl'ling im l.1rüber• 
l)1rns, fonbern f d)on \'l o m z9. September bis 3'. © f, 
tob c r J9rz jiatt. 

Wir tveif en nod)mafo auf bie \'lon bcr ITTännerarbeit un• 
f er er J!anbcsl'ird)c -ccran\faltcte ltil\f;cit befonbers l)in unb 
empfel)Ien bm jriebl)ofs\'lcrtvaltungen unb fürd)engemeinben 
bie rentfenbung ber im jriebl)ofsbien\1 bef d)äftigten ITTänner 
;u bief er ltil\l;cit. 

re\'langdif d).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt. 
::Im :lCuftrage: 

Sd)mibt 
JXJr. Jr r8o/VI 

J! a n b e s \') e r f a m m l u n g b e s re \'l a n g. 2.1 u n b e s i n 
Sd)leswig.~ol\fein mit anfd)liejjenber '2!u· 
jj e n t a g u n g b e s 2.1 e n s l) ei m e r K o n f e ff i o n s f u n b• 
l i d) e n ::! n \1 i t u t s, a m z8. u n b z9. S e p t e m b e r i n 
j l e n s b u r g. 

K i e I, ben 4. September J9tl. 
!Der J!anbes\'lerbanb bes re\'langelif d)en l.1unbes läbt l)er;Iid) 

ein ;u ber oben angegebenen ltagung, bie einen neubeginn 
feiner '2!rbeit in unferer J!anbesl'ird)e bebeuten wirb. !Das \Ca• 
gungsprogramm f c~t fid) aus folgcnben \'>eran\faltungen 
3ufammen: · 
S o n n t a g , b e n z8. S e p t e 11t b e r : 

JO Ul)r ·in ber St. n i f o l a i •Kir d) e am Sübermarft: 
jejigottesbien\f. prcbigt: l.1ifd)of D. W e \1 c r; 
Sd)Ieswig. 

Jl Ul)r: ©emeinfames reffen in ber neuen ~armonie, 
ltoosby\fra~e. 

Jt Ul)r: J!anbcs\'lerfamtitlung mit ltagesorbnung, 
bei gilnjiigcr Witterung in ©Iiicl'sburg, f on\1 im 
©cmeinbcl)aus St. ITTaricn, ~ciligengei\fgang 4/8. 
cnad) ©Iiicl'sburg i\1 eine gemeinf ame !Dampfer· 
fa~rt geplant.) 

zo Ul)r in ber St. ITT a r i e n f i r d) e am norbermarft: 
\'>ortrag \'lon Prof. D. ~einrid) 2.1 o r n f am m, 
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~eibelberg, Präfibent bes re\'). 2.1unbcs, über bas 
ltl)ema: „ lD i e © e gen f ä ~ e b er K o n f e ff i. 
o n e n u n b b i e re in l) e i t b er Kir d) c". 
~nf d)l. '2!usfprad)emöglid)l'eit im ltal)men eines 
gef eiligen l.1eif ammcnf eins in bcr „neuen ~ar• 
monie". 

ITT o n t a g, b e n z9. September : '2!ujjentagung. 
9 Ul)r im ©emeinbel)aus St. ITTaricn: \'>ortrag \'lon prof. 

D. Kurt•lDietrid) s-d) m i b t' ~amburg. ~!nf d)I. 
'2!usf prad)e. 

p Ul)r: ©emeinf ames reffen in ber „neuen __,armottie". 
J r Ul)r im ©emeinbel)aus St. ITTarien: "Oortra!J \'lon 

l.1unbesbireftor Pfarrer S u cf e r • l.1ensl)cim, an. 
f d)Iießenb :lCusf prad)e. 

lDe '2!nmelbung für bie ltagung unter :lCngabe, ob pri\'lat• 
quartier ober ~otel, möglid)\1 bis J r. September an bcn 
Sd)riftfill)rer, ~errn <Oberamtsanwalt i. lt. pagen\fcd)er, 
jlensburg, füepf d)Iägerbal)n 3'0. 

f.etlangelif d).J!ut()erif d)es J!anbesfird)enamt. 
::Im 'Uuftragc: 
Sd)mibt 

:;.nr. Jr 018/VI 

'2!usfd)reibung \'lon pfarrjiellen. 

!Die J. Pfarr\feUe bcr fürd)cn!femeinbe '2! n f d) a r. n o r b in 
neu m u n \1 er, Prop\lei neumün\fer, wirb ;ur 2.1ewerbung 
ausgef d)rieben. !Die l.1ef e~uttg erfolgt burd) Wal)l bes für· 
d)en-cor\fanbs nad) präf entation bes Synobafousf d)uffes. l.1e· 
wcrbungsgefud)e mit J!cbenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb 
an ben Synobalausf d)uß in neumiln\ler, :lCm alten fürd)l)of 8, 
ein;uf enben. lDienjiwol)nung i\1 \'lorl)anben. '2!blauf ber l.1e· 
wcrbungsfriji: 4 Wod)en nad) '2!usgabe bief es Stücl'es bes 
fürd)Iid)en ©ef e~· unb \'>erorbnungsblattes. 
:;.nr. JH3'6/III • 

!Die Pf arrjieUe ber fürd)engemcinbe U e l \'l e s b il 11, prop• 
\fei l!:iber\febt, wirb ;ur l.1ewerbung ausgef d)rieben. 

!Die l.1cf e~ung erfolgt burd) Wal)I ber ©emeinbe nad) prä· 
f entation bes fürd)en\'lor\fanbes. Wol)nung im pajiorat \fe()t 
;ur \'>erfilgung. 

l.1ewerbungsgef ud)e mit J!ebensfouf unb 3eugnisabf d)riften 
finb an ben Synobafousf d)uß in ©arbing ;u rid)ten. :lCbfouf 
ber l.1cwerbungsfri\1 4 Wod)en nad) '2!usgabe bief es Stücl'es 
bes fürd)lid)cn ©cf e~· unb \'>erorbnungsbfottes. 
:;.nr. Jr 1111'III ----

Singfrei;eiten bes J!anbesfird)lid)en Sing. 
Ieiters. 

K i e l , ben z. September J 9rz. 

Unter l.1e;ugnal)me auf bie l.1efanntmad)ung \'lom l3'. ':juli 
J9rz - fürd)I. ©ef •• u. ).') •• 2.11. S. 7J - werben nä()ere rein• 
;ell)eiten für bie Singfrei;eit bes fonbesfird)lid)en Singleiters 
mitgeteilt. 

Singfrei;eit J.-6. ©ftober J9tl in ~eiligenl)afen. l.1eitrag 
J4,- lDITT. 

Si~gfreheit 7.-JJ. ©ftober J9tl in J!ecl' (\'>olfsl)od)fd)ul· 
l)eim) J 9 ,- lDITT. , 

'2!n· unb :lCbreif e jeweils \'lormittags, l.1ettwäfd)e unb ::ln\fru• 
mente, fowie noten finb mit;ubringen. '2!nmelbungen bis Jr. 
(z4.) September J9rz an Kantor J!angel)einccfe, füel, Stern• 
wartenweg 3'0. 

::In ber :lCnmelbung wirb Um '2!ngabe tlOn name, Wol)ttort, 
l.1eruf, Stimme unb ::ln\frument gebeten. 

f.e\'langelif d).J!utl)erif d)es J!anbcsfird)enamt 

::Im :lCuftragc: 
J.nr. Jr 3'7J/IV s cf) m i b t 


