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ftircblicbes iöefetJ= unb IOerorbnungsblatt
ber

EoangelHctt-rut~erHdJen

5tüm 9

ranbeskird)e Sd)lesmig-.fiotrteins
1951

K i e I, ben 19. tttai

:! n i, a lt : I. '15 e f e t) e u n b \') c r o r b n u n g e n.

Kird)engefet) ;u bem \')ertrage ;tl'ifd)en bem .l!anb 9d)Ieswig•'6olftein unb bcn et>angdifd)en .l!anbesfird)en in
9d)lcswig•'6olftcin t>om 13. 'llpril J9S'7· \')om 6. utai 19S'7 (9. 3)).
II.
III.

~

e f a n n t m a d) u n g c n. -

p e r f o n a li e n. -

<Sefe13e unb Derorbnungen
Kird)engef et)
;u bcm \')ertrage ;tl'ifd)en bem J!.anb 9d)Ies•
roig.'6olftein unb ben et>angclifd)en J!.an•
besfird)cn
in
9d)Ieswig • ~olftcin
t>om
H. 'll p ri I 1 9 n.
\') o m "· m a i 1 9 r 7.
!Die l!anbcsfrnobe i,at folgcnbes Kird)engef et) befd)Ioffen:
'llrtifd 1
CO 3Dem in Kid am 13. llpril J9S'7 unter;cid)neten \')er•

bic ct>angdifd)·lutlJcrifd)e .l!anbcsfird)e f!utin, t>ertretcn
burd) il)ren J!.anbesfird)enrat,
geleitet -oon bcm 'Wunfd), bas frcunbfd)aftlid)e \')crl)ältnis
;wifd)en bcm J!.anbe unb bcn fürd)cn ;u feftigcn unb ;u
förbern,
ausgcl)cnb -oon ber U:atf ad)e, bafj bcr \')ertrag ber c-oangcli·
fd)cn .l!anbesfird)cn mit bem jreiftaat Preufjcn -oom 11· tnai
1931 ncbft bem ba;ugcl)örenben Sd)lufjprotofoll ;wifd)cn ber
i!-oangdifd) • J!.utl)crifd)cn J!.anbcsfird)c Sd)leswig·~olftcins
unb bem J!.anbe unbcftrittcn in '15cltung ftel)t,

trage ;ll'ifd)en bem .l!anb 9d)Iestl'ig.~olftein unb bcn ct>an.
gdifd)en J!.anbesfird)cn in Sd)lesroig.~olftein unb ber am
gleid)cn U:age unter;ei~eten 3ufat)1'trcinbarung ;u biefem
\')ertrage ll'irb ;ugeftimmt.
(1) 3Der \')ertrag unb bie 3ufat)t>ercinbarung tl'erben nad)•
\fclJenb t>cröff cntlid)t.

IJabcn in übcrcinftimmung über ben d)ffentlid)feit&auf trag
ber fürd)en unb ilyre i!igcnftänbigfcit befd)Ioffen,

'llrtifcl l
lDiefcs Kird)engcfet) tritt mit bem U:age ber \')crfünbung
in Kraft. 3Der U:ag, an bem ber \')ertrag unb bie 3ufatJt>er•
cinb<!rung in Kraft treten, ift im Kird)lid)cn a5ef ttJ• unb \')er•
orbnungsblatt bcfannt;umad)cn.

'llrtifcl )

•

!Das J!.anb Sd)leswig.~ol\fcin gewäl)rt ber jrcil)cit, ben
e-oangelifd)en '15Iaubcn ;u bcfenncn unb aus;uüben, ben ge.
fet)Iid)en 9d)ut;.
llrtifcl

K i c II bcn 24. mai 19S'7·
3Das .,,or\fcl)cnbe, wn ber J7. orbentlid)cn J!.anbcsfrnotic

am 6. utai ) 9r7 bcfd)Ioff cne Kird)engcf etJ ll'irb l)icrmit t>Cr•
fiinbet.
3Dic Kird)cnlcitung
D. ~ a lf m a n n

XI.

bief en \')ertrag im 9inne ed)ter frcil)citlid)er C!>rbnung fort•
;ubilben unb ;ur cinlJcitlid)en '15eftaltung bes \')erl)ältniffes
bes J!anbes ;u ben fürd)en wie folgt ;u faffcn:

1

CD 3Die Kird)en orbnen unb -oerwalten il)re 'llngdegenl)ei·
tcn fclb\fänbig innerl)alb ber 9d)ranfen bes für alle gelten.
bcn '15cf ct)es.
(1) 3Dic fürd)en, Propfteien, Kird)engemcinben unb aus
il)ncn gebilbeten \')erbänbe finb Körperfd)aften bes öffent•
Iicf)cn ltecf)ts. :il)r lDicnft ift öffentlid)er lDienft.

<>rs.
*

'llrtifel 3

\')ertrag
;roifd)cn bem J!.anb Sd)Ieswig·~olftein unb
ben et>angelifcfyen .l!anbcsfird)en in
Sd) I e swi g·~ol ft ein

()) lDie fürd)crtleitungen unb bic J!.anbcsregierung werben
;ur Pflege il)rer ~e;iel)ungen regdmäfjige ~egcgnungen an•
\h'cben. 9ie werben fid) t>or ltegdung -oon llngclegenl)eiten,
bie bie bciberfdtigen :lntereffen berül)ren, mitcinanber ins
~encl)mcn fet)cn unb fiel) jeber;cit ;u einer ~cfprcd)ung fol•
d)cr jragen ;ur \')erfügung \fellen.

1'as .l!anb 9d)lcswig·~olftein, t>ertretcn burd) bcn Ulini•
\ferpräfibcntcn, unb
bie fft>angelifd).J!utlJerifd)c J!.anbcsfird)e 9d)lcswig·~ol\fcins,
t>ertrctcn burd) il)rc fürd)cnleitung,
bie fft>angelifd).[utl)crifd)e fürd)e in .l!übccf, -oertrctcn burd)
il)rc fürd)enlcitung,

(1) lDic Kird)en werben untcrcinanbcr eine enge \')crbin•
bung aufnclJmen, um il)re llnliegcn gegenüber bem .l!anb ein·
l)citlid) ;u t>ertreten. 3u biefcm 3tl'ecf werben fie gemeinfame
~c-oollmäd)tigte bcftcllen unb eine '15cfd)äfts\fcllc am 9it3 bcr
.l!anbcsrcgicrung einrid)tcn.
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lli:tifel 4
(J) !Die euangdifd)e 't:f)eofogifd)e jafultät an bei: Uniuet:ji•

tät Kid bleibt füi: bie wiffenfd)aftlid)e ~oi:bilbung bei: a'Sei(i•
Iid)en be(ief)en.
(1) ~oi: bei: 'lln1lellung eines oi:bentlid)en obei: aupei:oi:bent•
lid)en pi:ofeffoi:s an bei: 't:f)eofogifd)en jafultät füel wii:b
ben lfüd)en a'Selegenf)eit ;u gutad)tlid)ei: 1iupei:ung in ~e;ug
auf. ~efenntnis unb !L·ef)i:e gegeben.
(J) !Dei: euangelifd)e Uniuei:fitätspi:ebigei: wii:b im f!in•
vernef)men mit ber f!vangelifd)•!Lutf)erifd)en !Lanbesfüd)e
Sd)Ieswig."'5ol(ieins ei:nannt.
lti:tifel r
!Die wiffenfd)aftlid)e ~oi:bilbung bei: !Lef)i:fräfte in
evangelifd)ei: Xeligionspäbagogif an bei: Uniuei:jität Kiel,
ben päbagogifd)en -;;od)fd)ulen unb, foweit ei:foi:berlid), wei•
tei:en '.l!usbilbungs(iätten wii:b ei:möglid)t. Soweit bui:d) biefe
ltusbilbungs(iätten bei: ~ebai:f an Xeligionslef)rei:n nid)t ge.
becft wirb unb bie ei:foi:bedid)en !Lef)i:fi:äfte nid)t anbei:wei·
tig ;ui: ~ei:fügung (ief)en, bleibt es ben Kird)en übedaffen,
im f.einuei:nef)men mit bem !Lanb fird)Iid)e 'leusbilbungs(iät·
ten ;u ei:rid)ten. !Die -;;öf)e bei: uom !Lanb ;u ei:(iattenben
Ko(ien bleibt befonberei: ~ei:einbai:ung uoi:bef)alten.
(1) ~ei bei: ltnjlellung bei: !Do;enten füi: e"Oangelifd)e Xe•
Iigion unb Utetf)obif bes Xeligionsuntei:i:id)ts an ben päba•
gogifd)en -;;od)fd)ulen bes !Lanbes wii:b entf pi:ed)enb lti:tifel 4
'llbfat;; 2 uei:faf)i:en. !Dei: 'Wed)fel von einet: päbagogifd)en
-;;od)fd)ule bes !Lanbes ;u einet: anbei:en gilt nid)t als 'ltn•
(icllung im Sinne biefer ~e(iimmung. !Die Sät;;e 1 unb 2 bie·
fes 'llbfat;;es gelten entfpr-ed)enb für anbere 21'.usbilbungs.
(iätten bes !Lanbes. Soweit bie Kird)en nad) Utapgabe bes
'llbfat;;es 1 Sat;; 2 fird)lid)e 21'.usbilbungs(iätten fd)aft'en, wer•
ben bie !Lef)rfräfte im f.einvernef)men mit bem !Lanb
ange(iellt.
(J)

(J) ~ei ber er(ien Prüfung für bas !Lef)ramt an ~olfs·
jd)ulen wirft für bie Prüfung in euangelifd)er Xeligion ein
~ertreter ber Kird)en als (iimmbered)tigtes mitglieb bes
Prüfungsausfd)uffes mit. !Die !Lef)rbefäf)igung für ben Xeli·
gionsunterrid)t wirb im f.einvernef)men mit bem ~ertreter
ber Kird)en erteilt.
(4) 'llbfat;; J gilt entfpred)enb für bie ;weite Prüfung für
bas !Lef)ramt an ~olfsfd)ulen unb für bie Prüfung für bas
fd)ramt an Utittelfd)ulen, foweit bie !Lef)rbefäf)igung für
ben Xeligionsunterrid)t nid)t bereits bei ber er(ien Prüfung
für bas !Lef)ramt an ~olfsfd)ulen erworben i(i, fowie für bie
Prüfung für bas !Lef)ramt an berufsbilbenben Sd)ulen unb
für bie Prüfung für bas wiffenfd)aftlid)e !Lef)ramt an f)öl)e•
rcn Sd)ulen.
CS') ~ei Prüfungen an fird)Iid)en 21'.usbilbungs(iätten im
Sinne bes 'Ubfat;;es J Sat;; l wirft ein ~ertreter bes !Lanbes
als (iimmbered)tigtes mitglieb bes Prüfungsausf d)uffes mit.
!Die !Lel)rbefäl)igung für bcn Xeligionsunterrid)t wirb gemäp
1lbfat;; J Sat;; l erteilt.

21'.rtifel 6
!Die ~ertragf d)liepenbcn finb fiel) im -;;inblicf auf bie
3ugel)örigfeit bes grö~ten 't:eils ber Sd)üler unb !Lel)rer bes
!Lanbes ;unt d)ri(ilid)en a'Slauben barin einig, bap bie in 'llrti·
fel 6 llbfat;; 3 ber !Lanbesfat;;ung für Sd)leswig.-;;oljlein ge.
nannten a'Semeinfd)aftsfd)ulen d)rijllid)en a'Srunbd)arafter
l)aben.
(1) :In il)nen werben bie Sd)üler ol)ne Unterfd)ieb bes 2,;e.
fenntniffes unb ber 'Wdtanfd)auung ;ufammengefapt. :In f.er•
;iel)ung unb Unterrid)t ijl auf bie f.empjinbungen 'llnbers•
benfenber Xücffid)t ;u nel)men. ~ei ber ~ef et;;ung ber !Lei)·
rerjlellen foll, unbefd)abet ber 'Urtifel 3 'Ubfat;; J, 7 'Ubfat;; 3
(J)

Sat;; 3 unb u llbfat;; 2 unb 3 bes a'Srunbgefet;;es für bie
~unbesrepublif !Deutfd)lanb, nad) Utöglid)feit bie befennt·
nismäpige 3ufammenf et;;ung ber Sd)ülerfd)aft berücffid)tigt
werben.
!Der euangelifd)e Xeligionsunterrid)t i(i orbentlid)es
!Lel)rfad) an ben öffentlid)en Sd)ulen. Kein !Lel)rer barf gegen
feinen 'Willen uerpjlid)tet werben, Xeligionsunterrid)t ;u
erteilen. !Lel)rer, bie feiner euangelifd)en Kird)e angel)ören,
bürfen für bie f.erteilung von euangelifd)em Xeligionsunter·
rid)t nid)t f)erange;ogen werben; 21'.usnaf)men finb im f.einver·
nel)men mit ber ;ujlänbigen Kird)e ;uläfjig.
(4). !Der Xeligionsunterrid)t wirb in überein(iimmung mit
ben a'Srunbfät;;en ber evangelifd)·Iutl)erifd)en Kird)e erteilt.
!Die !Lel)rplanrid)tHnien für ben evangelifd)cn Xeligions•
unterrid)t, bie aud) bie 'Wod)en(iunben;al)len fe(if et;;en follen,
werben im f.einvernef)men mit ben fürd)en aufgejlellt unb bie
!Lel)rbüd)er im f.einvernel)men mit il)nen ;ugelaffen.
(S') Unbef d)abet bes jlaatlid)en 21'.uffid)tsred)ts bel)ält bie
Kird)e bas Xed)t ber f.einfid)tnal)me in ben euang~Iifd)en Xe·
Iigionsunterrid)t ber öft'entlid)cn Sd)ulen. Sie übt biefes
Xed)t burd) ben ;u(iänbigen Sd)ulaufjid)tsbeamten aus, fofern
biefer ber evangelifd?·Iutl)erif d)en Kird)e angel)ört unb bie
2,;efäf)igung ;ur f.erteilung uon Xeligionsunterrid)t befit;;t.
!Liegen biefe ~orausfet;;ungen nid)t uor ober ver;id)tet ber
~etreft'enbe auf bie ~eauftragung, fo be(iellt bas !Lanb im
f.einvernef)men mit ber Kird)e anbere Sd)ulauffid)tsbeamte
ober geeignete fel)rfräfte ber entfpred)enben Sd)ulart.
(6) a'Seijllid)e unb fon(iige fird)Iid)e !Lef)rfräfte bebürfcn
für bie f.erteilung bes Xeligionsunterrid)ts an öft'entlid)cn
Sd)ulen bes (iaatlid)en !Lel)rauftrages. Sie unterjlel)en in
lCusübung biefes !Lel)rauftrages ber (iaatlid)en Sd)uiauffid)t.

m

lCrtil'el 7
!Die lfüd)en l)a&en bas Xed)t, Priuatfd)ulen ein;urid)ten.
!Das !Lanb wirb biefe Sd)ulen, fofern fie bie ba;u allgemein
erforberUd)en ~orausf et;;ungen erfüllen, genel)migen unb il)nen
bic 21'.nerfennung gewäl)ren. !Das !Lanb wirb bief en Sd)ulen
bic gleid)e Xed)ts(iellung gewäl)ren wie allen anberen
Privatfd)ulen.
2Crtifel 8
()) :In Kranfenl)äuf ern, Strafan(ialten unb fon(iigen lCn·
jialten bes !Lanbes werben bie Kird)en ;u feelforgerlid)en 2,;e.
fud1en unb fird)lid)en -;;anblungen ;ugelaffen. l.\ei ber a'Senel)•
llligung von 21'.n(ialtcn anberer Unternel)men wirb bas !Lanb
tunlid)(i bal)inwirl'en, bap bie 21'.njla[tspjleglinge entfpred)enb
jeelforgerlid) betreut werben fönnen.
C2) 'Wirb in ben vom !Lanb betriebenen 'llnjlalten eine
regdllläpige Seelforge eingerid)tet unb werben l)ierfür a'Sei(i·
lid)e l)aupt• ober nebenamtlid) ange(iellt, fo wirb ber a'Seijl•
lid)e vom !Lanb im f.einuernel)men lllit ber ;ujlänbigen Kird)e
bejlellt. !Die Kird)e wirb in einem fold)en jalle bem a'Seijl·
Iid)en, unbefd)abet feines !Dien(iverl)ältniffes mit bem !Lanb,
bie pf arramtlid)cn 21'.ufgaben übertragen.
(J) !Die volll !Lanb bejlellten a'Sei(ilid)en unterjlel)en, un•
bejd}abet ber !Dif;iplinargewalt bes !Lanbes, ber geijllid)en
unb bif;iplinaren 21'.uffid)t ber ;ujlänbigen Kird)e, foweit
es fiel) um bie 21'.usübung ber burd) bie 0rbination erworbc•
nen Xed)te l)anbelt. !Das !Lanb wirb einen a'Sei(ilid)en, fobalb
er bie burd) bie 0rbination erworbenen Xed)te uerforen l)at,
;u pfarrallltlid)em !Dienjl in jlaatlid)en l!inrid)tungen nid)t
lllel)r ;ulaffen.
21'.rtifel 9
CJ) :In bas Ieitenbe geijfüd)e lCmt einer Kird)e, beffen ~e.
fe1.3ung nid)t auf einer 'Wal)[ ober 2,;erufung burd) eine Sr·
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nobt berul)t, wirb nitmanb berufen werben, t1on bem nid)t
bie fürd}t burd) eine lenfrage bei bem J!anb feftgeftellt l)at,
baff l,;etlenl'en politifd)er lert gegen il)n nid)t beltel)en. 'Wirb
bas '2fmt auf a5runb einer 'Wal}l Ober einer l,;erufung tlurd)
eine Synobe bef et;;t, fo ;eigt bie fürd)e bem J!anb bie \')a.
l'an3 an unb teilt il)m fpäter bie perfott bes neuen lemtsträgers mit.
(l) '2tls politifd)e l3ebenl'en im Sinne bes lebfat)es J gel·
ten nur ftaatspolitif d)e, nid)t bagegen l'ird)Hd)e ober partei•
politifd)e. l,;ei dtt7aigen nteinungst'erfd)iebenl)eiten l)ier•
ilber ClCrtil'eI l8) wirb bas J!anb auf 'Wunfd) bie rtatf ad)en
angeben, aus betten es bie l,;ebenl'en I)erleitd. 30ie jeftf td·
lung beflrittener ~atfad)en wirb im jalle bes lebfat;;es J
Sat;; J auf 'lfntrag einem '1.10n ber fürd)e unb bem J!anb ge.
meinfam ;u be\jeUenben ltusfd)uß übertragen, ber lU l;;eweis·
erl)ebungen unb lemtsl)ilfeerfud)en nad) ben für \')erwaitungs.
gerid}te gdtenben \')orfd)riften befugt iji.
'2f r t il' e1 JO
30ie fürd)en werben einen a5ci\flid)en als \')orfigenben
ober ntitglicb einer l,;el)örbe ber fürd)en[eitung ober einer
l)öl)eren füd)Iid)en \')erwaltungsbel)örbe, wie aud) als J!eiter
ober J!el)rer an einer ber pral'tifd)en \')orbilbung t'on '5eijl.
lid)en gewibmetcn lenftalt nur anjleUen, wenn er
a) 30eutflf>er im Sinne bes lCrtil'ds '16 'lt:bfat) J bes
a5runbgcf et)es für bie l,;untiesrepubHl' 30eutflf>lanb ijl
unb
b) ein minbe\lens breijäl)riges tl)eofogifd)es Stubium an
einer beutfd)en jlaatlicf>en ~od>fd)ule 3urücfgdegt l)at.
(l) 'Wirb in einem fold}en 'llmt ein t;;:iif>tgeiftlid)er an•
ge\iellt, fo gilt bie \)orfd)rift bes lCbf at;;es J 3u a.
(~) ::Im !fin'l.1ernel)men mit bem J!anb l'ann '1.10tt ben in
l!bf at) J unb :z genannten !erforberniffen abgefel)en werben;
insbefonbere l'ann bas Stubium an anberen beutfd)fpralf>i·
gen ~oif>fd)ulen als ben in 2tbfa13 J 3u b genannten an•
crl'annt werben.
(4) 30ie Perf onalien btr in '2Lbf at;; J unb ~ genannten 2tmts•
träger werben bem J!anb mitgeteilt.
(J)

2trtil'tl JJ
jtir bie 'lln\'iellung t1on a5ei\ilid}en gelten bie in 'llrtil'd J o
2lbfat;; J ;u a unb b genannten !frforberniffe. 2trtil'el Jo llb·
fa13 3 finbet '2tnwenbung.
llrtil'el p
(J) Kird}engef et)e, fird)lid)e t;'):ottlerorbnungttt Uttb Sat)Un•
gen, wetd)e bie \'ltrmögensred)tlid)c \')ertretung ber fürd)en,
proviieien, Kird)engcmeinben unb ber aus if)nen gebilbcten
\')erbänbe betreffen, werben bem J!anb '1.10rgdegt. 30as !!anb
fann f.finfprud) erf)eben, wenn bie \')orfd)riftcn eine georb·
nete \'lermögensred}tlid)e \')ertretung nid)t gewäl)rleiften.
(l) 30er !finfvrulf> i\t innerl)alb eines ntonats t1om ~age
ber 'l.')odegung an ;uläffig. über ben !finfprud} entf d)eibet
auf füage ber Kird}e ein t'on ben \')ertragfd}lieffenben 3u be•
ncnttenbes Sd}iebsgerid)t. 30ie ltlage ijl bis ;um 2tbiauf
eines monats nad) f!'inlegung bes f.finf vrud)s 3uläffig.
(3) Solange nid}t bie ffinfprud)sfri(C abgelaufen, auf bas
t.einf prud)sred)t \'ler3id}tet, ber f.finf vrud} ;urfüfgenommen
ober burd) bas Sd}iebsgerid)t für unbegrilnbd erl'lärt wor•
bett i\i, werben bie im 1lbfa13 J genannten \)orfd)riften nid)t
in :Kraft gef et;;t werben.
'2trtil'el J5
30ie Kird}en werben l,;efd)lüffe über bie l,;ilbung unb
„eränberungen t'on propfteien, l\ird)engemeinben unb aus
(J)

il)nen gebilbeten \')erbänben einen ntonat t'Or '2fusfertigung
ber 0rganifatiosurl'unbe bem J!anb mitteilen.
(l) 30as J!anb wirl't bei ber l,;ilbung unb \)eränberung
l'ird}Iid)er lenftalten unb Stiftungen mit eigener lted)tsper•
fönHd)feit nad) ltid)tlinien mit, bie mit ben fürd)en 'l.1erein·
bart werben.
lCrtifel J4
:Kird)en\teuergefeue unb •tlerorbnungen werben bem
J!anb t1orgdegt. 30as !!anb l'ann !einfprud} erf)eben, wenn
a) burd) fic bie Leinl)eitlid)l'eit ber Kird)cniieuerorbnungen
ber fürd}en beeinträd)tigt wirb,
b) fie nid)t mit ben \faatlid}en Steuerbeftimmungen in
f.finl'lang \fel)en.
::Im übrigen gelten bie 1lbfät)e :z unb 3 bes ltrtil'els 1:z ent•
fvred}enb.
(:z) l3ei ber je\ife(lung ber fürd}eniieuerl)ebef ä13e werben
fiel) bie fürd)en maggeblid> bauon leiten laffen,
a) baff bas 1fuffommen an l\ird)en\}euern ben notwenbigen
l,;ebarf ber fürd}e nid}t über\'icigt,
h) ball burd) bie ~öl}e ber fürd)enjleuern bie J!eijlungs.
fäf)igfeit ber Steuerpflid)tigen allgemein nid}t überfor•
bert wirb,
c) batj bie ~öl)e ber fürd)en\}euern bas !einl'ommenfteuer·
aufl'ommen nid)t in einem mit ben :Jntereff en bes Staa·
tes un'l.1ereinbaren ntaffe t'erminbert.
'!Oie fürd)en 'l.1er\'iänbigen fiel) über eine einf)eitlid)e ~öf)e
ber \'lon ben jinan;ä1ntern t1erwalteten l\ird)enifeuern.
(3) 30ie fürd)eni}euerl)ebefä13e bebürfen ber ©enel)migung
bes aanbes. 30ie a5enef)migung barf nid}t \'lerfagt werben,
wenn
a) ber fürd)enfteuerl)ebcf a13 ben ber ntef)rf)eit ber lLanbes•
l'ird)en im a5ebiet ber l,;unbesrcpublil' 30eutfd}Ianb nid)t
ilberfteigt ober
b) bie fürd)cn nad)wcif en, baff bie ~öl)e bcr fürd)enfteuer.
l)cbef ä13e burd) ben notnienbigen l,;ebarf bebingt i(t.
(4) 30ie a5cnel)migung gilt als erteilt, wenn fie nilf>t bis
;um ltbfouf eines ntonats nad} ber \)or[cgung bes :Befd}luf•
fes ausbrilcl'Hd} \'ltrfagt wieb. ©egen bir l'erfagung ber
a5enef)migung iif bie füage bei einem 'l.1on ben \)ertragfd)lie•
jJenben 3u btnennenben Sd}iebsgerid)t gegeben. 'llrtil'el J l
2tbfat) :z Sat) 3 unb '.Ubf a13 3 gelten entfpred)enb.
(t) 'Wer ;ur fürd)enfteuer l)erange;ogen ift, l'ann gegen
bie [e(ltin\jan;lid)e fird}Iid)c !fntfd)eibung bas ;u\'iänbigc QSe.
dd)t anrufen.
(6) 30ic fürd)enfteuern werben auf l!ntrag im \)erwal·
tungs;wangst'erfaf)ren einge;ogen. 30as !!anb beifimmt bie
\')olljirecfungsbel)Örbe.
(7) 30en fürd)en, prop\ieien, il)rcn fürd)engemeinben unb
aus il)nen gebilbeten \')erbänben werben· \'lon ben ;uiiänbigen
Staats. unb a5cnteinbebef)örben bie Unterlagen mitgeteilt,
beren pe ;ur 30urd)füf)rung ber l,;eifeuerung unb für bic
jc\ijlellung il)rcr 2tnteile bebürfen.
Cl)

'lfrtifel Jt
0) 30ie nacq ber U:infommen·(!Iol)n•)\ieuer bemeffene für·
d}en\feuer unb bie ntinbe\fl'ird}en\ieuer werben burd} bie ji·
nan;bel)örbett gegen !fr\iattung ber ent\ief)enben :Kojlen \'ler·
waltet; uon 'llrbcitnel)mern werben biefe Kird}enifeuern im
'Wege bes Stcuerab;uges t'Om '.Urbeitslol)n erl)oben.
(l) 30ie jeiif e13ung unb bie ~ebung ber örtlid) erl)obenett
fürd)en\'ieuern l'önnen burd} \)ereinbarung ;wifd)en Kird)en•
gcmeinbe unb politifd}er <5emcinbe ber le(ltercn gegen ffr·
f a13 ber entiiel)enben :Koften übertragen werben.
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'l1rtife1 16
()) bie Kird)en unb fürd)engemeinben finb &ered)tigt, von
il)ren 'llngtf>örigen freiwillige <lSa&en für füd)füf)e 3wecfe ~u
fammeln.
(l) :febe ltitd)e fann alljäf>tlid) in if>tem <lSe&iet eine ~US•
fammlung ~um ~eilen il)rer &ebürftigen <lSemeinben ol)ne l)e,
fonbere jlaatlid)e f!rmäd)tigung verani}alten. bie 3eit ber
Sammlung wirb im .:5enel)men mit bem J!Anb fei}gefet3t.
'l1rtife1 17
lCuf J!anbesred)t &erul)enbe <lSel>ül)ren&efreiungen bes J!lln•
bes unb ber <lSemeinben gelten aud) für bie Kird)en, prov•
\\tien, ltird)engemeinben unb bie iiu& il)nen gel>ilbeten l.'tr•
bänbe fOt1'ie für lln\jalten unb Stiftungen.
'ltdife( JS
()) bas J!anb ;al)lt an bie Kird)en vom 1. ltvril 19f7 iib
ala botation für fird)enregimentlid)e 3wecfe, al& 3ufd)ilfie
für 3nmfe btr Pfarrbefolbung unb •verforgung fowie ;um
llusgleid) ber in 'llrtifel 19 unb :io genannten \')ervflid)tun•
gen jäl)rlid) bl-n 2 19 1-nillionen CStaatslei{kung an bie evlln•
gelifd',en i!iinbesfird)en). ber ~etrag ijl in feiner '6öl)e ben
l.'eränberungen ber ~efolbung ber i!iinbes&eamten an;uvaf•
f en. f!in l.'erwenbungenc:id)weis gemäj § 64 a ber Xeid)a•
l)aual)alteorbnung wirb nid)t geforbert. burd) l.'erein&arung
ber Kird)en untereinanber wirb ber 'Unf prud) auf bie Staate•
Ieijlung auf bie fürd)en aufgeteilt.
(l) jilr eine 'ltl>Iöfung gemäj '.2Mifel 140 bes <lSrunb•
gef e~ea für bie ~unbeerepu&tif beutfd)Ianb in l.'erbinbung
mit 21'.rtifel ns 21'.&fa~ J ber 'Oerfafiung bes beutfd)en Xeid)s
vom JJ. :Uuguli 1919 bleibt bie l>isl)erige Xed)tslage ma6•
ge&enb. bas i!anb wirb eine lt&löfung nid)t ol)ne 3ujiim•
mung ber lfüd)en burd',filf,>ren.

lt r t i f eC J9
CJ) bas J!anb überträgt bas f!igentum am Sd)Ceswiger
bom mit ben tlel>engel>äuben Süberbom\lraje J 1, J 1 a unb
J3 auf bie le\?angelifd)•i!utl)erifd',e J!anbesfird)e Sd)leswig•
'6oliieina. '6ierbei wirb <lSrunberwerbs{keuer nid)t erl)oben;
bas gleid)e gilt für eine etwaige 'Weiterübertragung auf bie
bomgemeinbe, wenn baa f.eigentu111 innerl)alb \?On fünf :fal}•
ren nad) bem :Snfrafttreten biefes 'Oertragea ill>ergel}t.
(2) t>aa J!anb überträgt feine Xed)te an ben ;um Prebi•
gerfeminar Pr«i3 gel)örenben <lSe&äuben auf bie l!vangdifd)•
!!utl}erifd)e i!anbesfil:d)e Sd)Ieswig•'6oI\leins.

m bas fird)Iid)e tlui3ungsred)t an Kapelle unb 9al'ri\lei
bes Kfo\lers ll:ismar bleibt in bem bisl}erigen Umfang er•
l)aiten.
(4) ~ie &isl)erige ~aula\j bes J!anbea für ben 9d)leaniiger
bom unb bas prebigerfeminar Pree~ wirb burd) 21'.rtil'd J8
abgdö\l.

·

'll r t i I' e I 10
(J) !:lie fürd)en \lellen bas J!anb von allen 'Oerpflid)tungen
~u ©elb· unb Sad)ld{kungen an bie fürd)engcmeinben, bie
Pfarr• unb Kü\lerjlellen, insbefonbere t?on benen 3ur bau•
lid)en Untecl)altung t?On <lSebäuben frei.
(2) bie bisl)erigen 1-'erµflid)tungen bes !!anbes werben
burd) 'lfrtifel J8 abgelö\l.

'll r t i f eC lJ
'llnleil}en ber fürd)en, propi}eien, fürd)engemeinben unb
ber aus il)nen gebilbeten 'Oerbänbe im Sinne bes 'llrtil'ds 74
bes P,reujifd)en 21'.uaflif,>rungsgef e13ea 5um ~ürgerlid)en ©e·
f ei3bud) beblirfen ber {kaatlid)en <lSenel)migung.

'llrtiftl u
bie im f!igentum ber fürd)engemeinben \lel)enben
jriebl}öfe geniejlen in bemfelben Umfang wie bie Kommunal.
f i:iebl)öfe ben \jaatlid)en Sd)u13.
(l) bie ltird)engemeinben finb bered)tigt, neue jriebl)öfe
(J)

an~ulegen.

bie Sriebl)ofage&ül)ren werben auf 21'.ntrag int \')er•
einge;ogen. bas !!anb be\iimmt
bie \')oll\irecfungsbel)örbe.
(3)

waltungs~wangsverfal)ren

lt r t i f e 1 13
CJ) baa i!anb gewäl)riei\let ben Kird)en, prop\jeien, für·
d)engemeinben unb ben aus il)nen gebilbeten l'er&änben fO•
wie 'lln\lalten unb Stiftungen ~s l?igentum unb anbere
Xed)te an il)ren 'Oermögen im Umfange bes 'lt:rtifeis J40 bes
<lSrunbgefe13es für bie ~unbeerepu&lif beutfd)Ianb in \')er•
binbung mit 21'.rtifel 138 21'.bfai3 l ber 'Oerfafiung bes beut•
fd)en Xeid)s vom J). 21'.ugu\j 19J9.
(l) bie !!anbesbel}örben werben bei 21'.nwenbung enteig·
nungered)tlid)er 'Oorfd)riften auf l'ird)lid)es f!igentum im
Xal)men ber gefei;Ud)en ~e\iimmungen bie fird)lid)en ~e·
lange berüäfid)tigen. ~eabfid)tigen bie lfüd)en in jällen
ber f.enteignung ·ober ber l.'eräujerung l'ird)lid)er <lSrunb·
\lü<fe ;ur 'Oermdbung ber f!nteignung f.erfat;;grunb{kilde 3u
erwerben, werben bie J!anbesbel)örben il}nen ©enel)migungen,
bie nad) bef onberen l.'orfd)riften be& <lSrunb\jücf&\?erfel)rs er.
forberlid) finb, im Xal)men ber geltenben gefet;;lid)en ~e\lim·
mungen in gieid)er 'Weife wie anberen perfonen erteilen.
'llrtifel :i4
:Im \1erfal)ren \?Or ben fürd)engerid)ten unb in förm•
lid)en bif;ivlinanmfal)ren gegen ©ei\llid)e unb lfüd)en•
beamte finb
J. bie fürd)engerid)te bered}tigt, 3eugen unb Sad)\?er\l<in·
bige ;n t?ereibigen,
(J)

bie 'llmtsgerid)te be&. !!anbes t?erpflid)tet, Xed)tsl}ilfe•
erfud)en \jatt3ugeben.
(l) bies gilt nid)t für \')erfal)ren wegen 'Oerlei3ung ber
J!el)rt?erpfUd)tung.
2.

'2l r t i f er 2r
bie l\ird)en werben ber f.frl)altung unb pflege benfmaf&·
wid)tiger ©ebäube neb\l ben ba;ugel)örenben ©runbjlücfen
unb fon\ligen <lSegen\länben if,>re befonbere llufmerffam•
feit wibmen. Sie werben l.'eräujcrungen ober Umge\laltun·
gen nur im ~enel)men mit ben Stellen ber \laatlid)en benf.
malvflege \?ornel}men. Sie werben bafür forgen, baj bie Kir·
d)engemeinben unb bie ber fird)Iid)en 'lluffid)t unter\lel}enben
l.'crbänbe entfvred)enb \?erfal)ren. :Sm übrigen finben aud)
auf ben l'ird}Ud)en ~ereid) bie l.'orfd)riften eines etwa ;u
erlafienben benfmalfd)u13gefe13es 21'.nwenbung, foweit bie
fürd)en nid}t im ~enef)men mit bem !!anb eigene 'Oorfd)rif•
tcn erlafien.
lt r t i f er 26
lOic lanbesred)tfüi)en 'Oorfd)riften über nid)t mit J!a\len
"Lierbunbcnc Patronate roerben, foweit fie {iaatlid)c t'Jormen
finb, aufgef)oben. basjelbe gilt für bie mit l!a{ien verbun•
benen Patronate, fobalb bie ~eteiligten fiel) über bie 'llb·
löfung ber lfoften geeinigt l}abcn, bie 'l!biöf ung auf <lSrunb
lanbesgef e13lid)er ltegelung \lattfinbet ober ber Patron "Lion
bcn l!aften freige\lellt wirb.
21'. r t i I' e( 17
li:lic nad) 'Urtifel n ltbfai3 J bes preui;ifd)en Staatsgefe13ee.
bctreffenb bie Kird)en\?erfafiungen bcr euangelifd)en !LanbtS•

35
füd)en 'OOm s. '.Upril 19l4 (QSefe13fammCung Seit~ llJ) ber
StMtsbel)örbe obliegenben '.Uufgaben gel)en auf bte ober\len
t)erroaCtungsbel)örben ber ltird)e über.
'.Ur ti f eC l8
!Oie Kird)enleitungen unb bie l!anbesregierung roerben
eine etroa in 3ufunft ;roifd)en il)nen entjlel)enbe Uleinungs•
uerfd)iebenl)eit über bie '.UusCegung biefes 1'ertrages auf
freunbfd)aftCid)e 'Weife befeitigen.
'.U rt i f e C l9
(J) lOiefer t)ertrag foll ratifüiert unb bie ltatitlfations•
urfunben follen in Kid ausgetaufd)t roerben. lfr tritt mit
bem ~age il)res ltustaufd)es in Kraft.

©Ieid);eitig mit bem :Jnfrafttreten biefes 1'ertrages
treten bie feinen ~e\limmungen entgegenjlel)enben 1'orfd)rif·
ten auger Kraft, insbefonbere bas preugifd)e StMtsgefe13 be•
treffenb bie Kird)en\1erfaffungen ber e'Oangdifd)en l!anbes•
füd)en vom s. '.Upril J9l4 (Q'Sefe13fammlung Seite llJ). lfs
'Oerbleibt jebod) bis ;u anberroeitiger bunbesgefetalid)er lte•
gdung bei ber 3ujlänbigfeit ber 1'erroaltungsgerid)te unb
nad) maggabe bes '.Urtifels l7 biefes t)ertrages bei ber 3u·
jlänbigfeit ber 'l.'ertNltungsbel)örtien für bie lfntf d)eibung
über öffentlid).red)tlid)e 'l.'erpflid)tungen ;ur '.Uufbringung
ber ~aufojlen für 'C):eu. unb iteparaturbauten bei Kird)en•,
Pfarr• unb Kü\lergebäuben, roenn bie Küjlerei mit ber
Sd)ule nid)t 'Oerbunben i\l, foroie über bie 'l.'erteilung ber•
felben auf Kird)engemeinben, fird)Iid)e 1'erbänbe unb ![)ritt•
\1erpflid)tete gemäg '.Urtifel J7 '.Ubfata l bis 4 unb 7 bes im
Sata J genannten QSefetaes.
(l)

Kiel, ben l3. '.Upril J9f7·
jür bas J!anb

Sd)lesroig·~olftein

ge;. K a i • U ro e ,,.,, ~ a ff el
utinifterpräfibent
jür bie lf\1angelifd)•l!.utl)erifd)e !!anbesfüd)e Sd)lesroig•
~olfteins

ge;. D. 'W il ().

~

a Cf m a n n

~ifd)of

ge;. Dr. 0 s fa r ff p () a
präfibent bes 1!.anbesfird)enamts
jür bie f.f\1angelif d)·lut()trifd)e Kird)e in !!übed
ge;.

~.

barung „!!anb" unb „Kird)en" genannt) 'OOm ()eutigen t:age
roirb uereinbart:
§ ' c;u '.Urtifd l lfbfata J)
?Oie Kird)en l)aben banad), unbefd)abet ber ltegdung bes
§ J 3 lfbfata r Sata 31 bas lted)t, uon i()ren lfnge()örigen Kir·
d)enjleuern ;u er()eben. Unberü()rt Meiben bie auf QSrunb äl·
terer fürd)enfteuerorbnungen be\lef>enben ited)te, u~ jurifti•
fd)en perfonen bes priuatred)ts Kird)en\leuern ;u er()elien.
§ l (;u '.Urtifel l 2fbfa13 l Sata l)
lOer füd)Iid)e lOien\l bleibt als öf fentlid)er lOien\l im bis·
()erigen Umfang anerfannt.
§ 3 c;u lfrtifel 4 '.Ubfata l)

cn !Oie ber '.Un\lellung uorange()enbe ~erufung, b. l). bas
'.Ungebot eines !!el)rftu()ls burd) bas !!anb, roirb in uertrau·
lid)er jornt mit bem 1'orbel)alt ber in '.Urtifd 4 '.Ubf a13 l
\.lorgef el)enen '.Unl)örung ber Kird)en gefd)el)en. Q'Sleid);eitig
werben bie Kird)en benad)rid)tigt unb um il)r QSutad)ten er.
Jud)t werben, für weld)es il)nen eine ausreid)enbe jri\l ge·
wäl)rt wirb.
(l) ~ebenfen gegen ~efenntnis unb l!el)re bes '.Un;uftellen•
ben werben 'OOn bcn Kird)en nid)t erl)oben werben, ol)ne bag
fie fiel) untereinanber unb mit anberen Kird)en il)res ~e·
fenntniff es beraten unb feftgeftellt l)aben, ob il)re ~ebenfen
überwiegenb geteilt werben. lOas f.frgebnis wirb in einem
Q'Sutad)ten angegeben werben. !Oie Kird)en werben, beuor
fic in il)rem QSutad)ten fold)e ~benfen erl)eben, in eine
'Oertraulid)e münblid)e jül)Iungnal)me mit ber jafultät ein·
treten, auf 'Wunfd) ber Kird)en ober ber jafultät unter ~e·
teiligung eines bcr euangelifd)en Kird)e angel)örenben 1'er.
treters bes !!anbes.
§ 4 c;u 'lfrtifel 4 lfbfata 3)
CJ) lOer Uniuerfitätsprebiger wirb aus bem Kreife ber Or•
binierten utitgiieber ber jafultät ernannt. f!r nnrb burd)
ben ;uftänbigen ~ifd)of eingefül)rt.
(l) lOer Uniuerfitätsprebiger erl)ält eine füd)lid)e ~efta{.
lung. !Oie ~ejlallungsurfunbe wirb bei ber lfinfül)rung aus.
gcl)änbigt.
(3) 'Wirb aus befonberen Q'Srünben uon ber lfrnennung
eines Uniuerfitätsprebigers abgef el)en, fo wirb Sorge ge.
tragen werben, bag auf QSrunb bef onberer 1'ereinbarung ber
euangdifd)e afabemifd)e ©ottesbienft 'OOn Ulitgiiebern ber
t:l)eofogifd)en jafultät abgel)alten wirb.

m er er

~ifd)of

ge;. 'W e r n e r Q'S ö b el
©berfird)enrat
jür bie e\1angelifd)·lut()erifd)e !!anbesfüd)e lfutin
ge;. K i e d b u f d)
l!.anbespropft
ge;. be ~eer
mitglieb bes l!.anbesfird)enrats

3uf ata\1ereinbarung
;um 'l.'ertrag ;roifd)en bem 1!.anb Sd)lesroig•
~ol\hin
unb
ben C\1angelifd)en !!anbes.
fird)en in Sd)lesroig.~oCftein
3ur lOurd)fü()rung bes 1'ertrages ;wifd)en bem !!anb
Sd)lesroig·~olftein unb ben ewngelifd)en !!anbesfird)en in
Sd)lesroig.~olftein (im t)ertrage unb in bief er 3ufa13,,.,erein•

§ t c;u '.Urtifel t '.Ubfata J)
Kird)lid)e 'lCusbilbungsftätten im Sinne bes 'lCrtifels t
'.Ubf ata J Sata l follen bie gleid)en 3ulaffungsbebingungen wie
bie entfpred)cnben \laatlid)en lfusbilbungsfiätten 'Oorfd)reiben
unb eine ber entf pred)enben ftaatlid)en 'lCusbilbung gleid)·
tucrtige päbagogifd)e unb fad)met()obifd)e '.Uusbilbung geroäl)r•
Ieiften.
(1) !Oie ~ö()e ber in einer bef onberen 1'ereinbarung fe\l·
;ulegenben 3ufd)ilffe bes 1!.anbes foll ben Koften bes 1!.an.
bes für bie Stubenten ber päbagogifd)en ~od)fd)ulen unter
;?.;crüdfid)tigung einer angemeffenen lfigenleiftung ber Kir·
d)en entfpred)en.
(J)

§ 6 (;u '.Urtifd t '.U&fata l)
§ 3 bief er 1'erein&arung i\l entfpred)enb an;uwenben.
§ 7 (;u 'lCrtiM 9 'lC&f a13 l Sata 3)

lOer t)orfil;lenbe bes '.Uusfd)uffes mug bie
ltid)teramt befi13en.

~efäl)igung

;um
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(;u 2trtifd 9 2tbfa~ J Sa~ 1 unb 2frtifd JO 2tbf a~ 4)
fein jlaatlid)es feinfprud)sred)t wirb l)ierburd) nid)t be·
grünbet.
§

§ 9 (;u 2frtifd J J Sat3 J)
jür pfarruerwefer gilt nur bas in 2frtifel JO 2fbfat3 1 ;u
a genannte ferforbernis.
§ JO (;u 2frtifel J1 2tbfa~ 1 unb 2trtifd 14 2fbfat3 4)

3Ne Klage ijl ber J!anbesregierung ;u;ujldlen.
3tlas Sd)iebsgedd)t bejlel)t, unbefd)abet bes 2fbfaf3es 3,
aus je einem uon bem J!anb unb ber beteiligten Kird)e ;u er•
nennenben Sd)iebsdd)ter fowie einem uon ben beiben er.
nannten Sd)iebsrid)tern ;u wäl)lenben \'>orfitJenben. Sinb an
bcm \'>erfal)ren mel)rere fürd)en beteiligt, fo ernennen fie ge.
meinfam einen Sd)iebsdd)ter. 30er \'>orfitJenbe mujJ bie l.\e•
fäl)igung ;um ltid)teramt l)aben. 3tlie uon ben Parteien ;u
bejlellenben Sd)iebsdd)ter finb binnen eines Utonats nad)
füage;ujlellung ;u ernennen. :Kommt bie Wal)l bes \'>or•
fitJenben nid)t binnen eines weiteren monats ;ujlanbe, f0 wirb
er uon bem präfibenten bes für Sd)Ieswig·~oljlein ;ujlänbi·
gen <Dberuerwaltungsgedd)ts ernannt.
(3) 3tlas J!anb unb bie Kird)en bel)alten fiel) uor, fiel) bin•
nen J 4 1:'.agen nad) füage;ujlellung bal)in ;u einigen, bajJ bas
Sd)iebsgedd)t aus brei namentlid) ;u benennenben Utitglie•
bern bes für Sd)leswig.~oljlein ;ujlänbigen <Dberuerwal·
tungsgedd)ts gebilbet wirb, bie aus il)rer Utitte einen \')or.
fitJenben wäl)Ien.
(4) jür bas \'>erfal)ren bes Sd)iebsgedd)ts finb bie \'>or•
fd)riften ber für Sd)Ieswig.~oljlein geltenben \'>erwaltungs.
gedd)tsuerfal)rensorbnung entf pred)enb an;uwenben.
(J)
(1)

§ J J (jU 2frtife[ J 3 2fbf atJ J)
3tlas J!anb fann innerl)alb ber jd\l l.\ebenfen erl)eben; ein
f.finf prud)sred)t wirb l)ierburd) nid)t begdinbet.

§ J 1 (;u lfrtifd J 4 llbf atJ J b)
f.fs bejlel)t Oberein\jimmung barüber, bajJ burd) bief e l.\e•
jlimmung uermieben werben foll, bajJ bie jinan;ämter unb
anbere öffentlid)e Xaff en bei ber f.fin;iel)ung uon fürd)en•
\jruern burd) uon ben jlaatlid)en l.\ejlimmungen abweid)cnbe
fird)lid)e ltegelungen ;ufätJlid) bdajlet werben.
§ H c;u 2frtifd J4 2fbfat3 3)
(J) llrtifel 14 llbfat3 3 l.\ud)jlabe a be;iel)t fiel) nur auf
bie ,~ejlf et:}ung bes ~ebef atJes ber nad) ber f.finfommen•
CJ!ol)n•)\leuer bemeffenen fürd)enjleuer.
(1) l.\ei ber l.\ei-ed)nung ber Utel)rl)eit im Sinne bes 2fr•
tifels 14 2fbfat3 3 l.\ud)jlabe a finb folgenbe J!anbesfüd)en ;u
berücffid)tigcn:
l.\aben, l.\ayern, l.\raunfd)weig, ~annouer, ~effen·t:'laffau,
Kurl)effen•Walbecf, J!ippe, <Dlbenburg, Pfal;, ltl)einlanb,
Sd)aumburg.J!ippe, We\lf alen unb Württemberg.
feine neue t)creinbarung nad) ber jlaatlid)en Wieberuer•
einigung bleibt uorbel)alten.
(3) f.fin Kird)en\jeuer.(Umfoge. )befd)lujJ, burd) ben bie
Steuer als gleid)mäjJiger 3ufd)fog jU ben UtejJbeträgen ber
©runbjleuer bcmeffen wirb, gilt als genel)migt, wenn ber
3ufd)Iag H' uom ~unbert ber UtejJbeträge nid)t überjleigt.
'itnbern fiel) bie Utefüal)Ien ber ©runb\jeuer, fo i\l ber all•
gemein gencl)migte Xird)enjleuerf at:} burd) t)ereinbarung
;roifd)cn ben Kird)en unb bcm J!anb ben ucränbcrtcn \)er•
l)ältniff en an;upaff en; bas gleid)e gilt, wenn fid), ;. l.\. burd)
eine neue l.\ewertung bes ©runbbefitJes, bie l.\ejleuerungs•
grunblage bief er Steuer wef entlid) änbert.

(4) 3tlas lted)t ber Xird)en, ein Xird)gdb auf örtlid)er l.\a•
fis ;u erl)eben, bleibt unberül)rt. f.fin Xird)enjleuer.cum.
Iage. )bef d)lujJ, burd) ben bie fl!rl)ebung eines Xird)gdbes be.
jlimmt wirb, gilt .tls genel)migt, wenn bas Xird)gdb fiel) in
einem ltal)men l)ält, ber ;wifd)en bem l!anb unb ben ein;el·
nen fürd)en uereinbart wirb.
CS') 3tlie 2fbfätJe 3 unb 4 gelten finngemäjJ aud) für Kir•
d)enjleucrn älteren ltcd)ts, ;. l.\. Pflugumfogen. 3tlie fürd)en
werben bem J!anb bis ;um 31. 3tle;ember J9S'S eine 2fufild•
lung über :Jnl)alt unb Umfang ber am J. '.Januar 19S'7 in
Kraft befinblid)en fürd)enjleuern älteren lted)ts uorlegen.
3tlie l)ierin cntl)altenen fürd)en\jeuern gelten als genel)migt.
(6) 3tlie jlaatlid)e QSenel)migung nad) llrtifel 14 entl)ält
gleid);eitig bie \'>olljlrecfbarfeitserflärung.
§ J 4 <;u 2trtifel 14 2tbfatJ 7)

CJ) jür bie Utitteilung ber l.\ejleuerungsunterlagen finb
wie bisl)er folgenbe \'>erfal)ren uorgefel)en:
a) 3tlie Xird)engemcinbcn erl)alten !Einfid)t in bie v.J!ijien,
in bic l.\ud)ungsjireifen ber jinan;faffen unb in bie
J!ol)njleuerfarten.
b) 3tlie jinan;uerwaltung gejlattet, bajJ bie ;ujlänbigen
l.\eamten bie fl!in;al)lung an fürd)enjleuern in freiwil·
liger Utel)rarbeit gegen l.\e;al)lung burd) bie auftrag.
gebenben fürd)engemeinben fcjljlellen unb mitteilen.
c) 3tlie jinan;ämter erteilen in fl!in;elfällcn 2fusfünfte
tiber bie l.\ejleuerungsgrunblagen uon Kird)enjieuer•
pflid)tigen.
(1) 3tlie QSemeinbebel)örben uerfal)ren für il)re Steuern
entf pred)enb.
(3) Weiter gewäl)ren bie Staats. unb QSemeinbebel)örben
ben Kird)en fl!infid)t in bie 2fngaben über Konfeffions;ugel)ö·
rigfeit unb in bie Perfonen\janbserl)ebungen.
(4) !Es bejiel)t Obereinjlimmung barüber, bajJ weitere Utög.
lid)fciten bes l.\eijlanbes uereinbart werben fönnen, wenn
infolge einer 1tnberung bes fl!rl)ebungsuerfal)rens ober aus
fonjligcn a5rünben bie bisl)erigen Utöglid)feiten für eine orb·
nungsmäjJige 3tlurd)fül)rung ber l.\ejieuerung nid)t ausreid)en.

§ 1r c;u 2frtifeI 1r 2lbfatJ n
CO 3tliefe l.\ejlimmung uerpflid)tet bie jinan;uerwaltung
bes J!anbes unb bie llrbeitgeber nur ;u il)rer 1:'.ätigfeit in
bem bisl)erigen Umfang.
(1) ;)ur Utinbejlfird)enjleuer gel)ört bas in ben l.\ereid)en
ber fürd)en ;entral erl)obene fürd)gelb. fl!ine 1tnberung ber
l.\e;eid)nung wirb angejlrebt.
(3) 3tlie entjiel)enben Kojien werben nad) \'>ereinbarung mit
einem einl)eitlid)en pro;entfatJ bes burd) bie jinan;bel)örben
erl)obenen fürd)enjleuerauffommens abgegolten (\'>erroal·
tungsfojienbeitrag). 3tlief er beträgt ;ur 3eit 4 Ofo. 3tlie Kir•
d)en finb bamit einuerjlanben, bajJ bas gef amte lluffommen
ber uon ben jinan;ämtern uerllXllteten fürd)en\jeuern in ben
QSebieten ber ein;elnen fürd)en einl)eitlid)en Konten ;ugefül)rt
wirb.
(4) fes bleibt bcn Kird)en unbenommen, bie fEin;ielJung ber
fürd)enjieuern wieber gan; burd) il)re eigenen fl!inrid)tungen
uor;unel)men. Sollten fie banad) erneut bie !Ein;iel)ung
tlurd) bie jinan;ämter wünfd)en, fo fann biefe nur im !Ein•
uernel)men mit bcm J!anb eingefül)rt werben.
§ 16 (jU 2frti fd 18 'Ubf~tJ J)
3tlie Staatsleijlung wirb mit einem 3wölftel bes Jal)•
resbetrages jeweils monatlid) im uoraus an bie ©ef d)äfts•
jielle ber Kird)en ge;al)lt.
(J)
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(l) ~ie 'Unpaff ung an l.'eränberungen ber 23efolbung ber
l!anbesbeamten i(i wie folgt uor;unel)men:
J. 23ered)nungsgrunbfoge ift bie ~efolbung ber l!anbes•
beamten ber ~efolbungsgruppe A :i c :i ·Cl.Eingang&•
gruppe bes l)öl)eren ~ienftes) im mär; J9r7.
l. 'Uusgegangen wirb uon bem mittel ;wifd)en 'Unfangs.
unb l.fnbgrunbgel)alt ber .:5efolbungsgruppe A :i c :i
einfd)Heglid) ber 40 °/oigen 3ulage nad) § J bes ©ef et.Je&
;ur 'iinberung unb l.frgän;ung bes :5efolbungs• unb l.'er•
forgungsred)ts ber l!anbesbeamten uom 23. :Januar
J9U C©l.'©:51. Sd)l.·~· S. J9) unb § 7 bes ~ritten
©ef c13es ;ur irnberung unb l.frgän;ung bes :5efolbungs.
unb l.'erforgungsred)ts ber l!anbesbeamten uom :is. ©l'·
tober 19n C©l.'©231. Sd)l.-~. S. Hr) unb bcr nid)t·
rul)cgel)altfäl)igen 3ulage ;um ©runbgel)alt in ,:5öl)e
uon 1r uom ,:5unbcrt n.uf) bcm Xunberlag uom s. mär;
19r6 - :5ef. :io1 - J9 III 4:i - (nid)t ueröffcntlid)t),
bem Wolmungsgclb;ufd)ug ber 1:arifl'Iaffe III, ©rts.
l'Iaff e B, für einen 23eamten mit ;wei ;ufd)lagpflid)ti.
gen fünbern unb einem fünber:;uf d)lag in ,:5öl)e uon
po uom ,:5unbert bes '.jal)resbetrages für ein fünb uon
H :Jal)ren. ~as i(i im mär; 19r7 ein 3wölftel uon

1:i 174,- ~m

= 1 014,ro

~m.

Pro;eg(ioff gewäl)ren. ~ie pro;efjl'often finb bem l!anb ;u
er(iatten.
(l) ~ie fürd)en werben fiel) um ben 'U&fd}luji tion l.'erträ•
gen mit ben 23ered)tigten &emül)en, burd) bie bas l!anb aus
feinen l.'erpflid)tungen gegenüber ben l;;ered)tigten entlaffen
wirb.
(J) Unberül)rt &leiben bie uertraglid)en 'Unf prüd)e ber
fürd)e l!übed aus 'Unfotj bes Wieberauf&aues bes ~mes
unb ber marienl'ird)e.
§ 19 c:;u 'Urtil'el :i4 'U&fa13 1)
~er ben l.fib 'Ubnel)menbe muß bie 23efäl)igung ;um füd)·

teramt l)aben.
§ :io c;u 'Urtil'el :i9 'Ubfat.J :i)
l!anb unb bie fürd)en werben bie nad) biefer l.'orfd)rift
aujicr Kraft tretenben gef et,3Iid)en :5c(iimmungen im bciber•
feitigen ~intiernel)men bel'anntge&en.
~as

Kiel, ben H. 'Upril 19r7.
jür bas l!anb Sd)leswig•,:5olftcin

3. ~ie Staatsleiftung wirb in bem gleid)en l.'erl)ältnis

erl)öl)t ober uerminbert, in bem fid) bie 23efolbung
gegenüber ber gemäß 3iffer 1 unb :i feftgeftellten 23efo{.
bung crl)öl)t ober uerminbert.
jür Katafter. unb \;Jaturallciftungen wirb ein 23etrag
uon 48 ooo,- ~m angefet.Jt, für bie &ulaft bes ~omes
Sd)leswig ein 23etrag uon 40 ooo,- ~m.
(4) ~ic l.'erforgungsbe;üge für bie el)cmaligen fürd)ctt•
&eamtcn &:;w. beren ~inter&lic&ene werben wie &isl)er uon
ben Staatslci\lungen tior beren 'Uus:;al)lung a&ge;ogen.
(J)

§ 17 (:;u 'Urtil'el 19 'Ubfat,3 1)
:5auauffid)t über ben nad) biefcm l.'ertrag auf bie
l.ftiangelifd) • l!utl)erifd)e l!anbesfüd)e Sd)leswig • ,:5olfteins
übergegangenen ~om ;u Sd)leswig wirb weiterl)in unentgelt.
Hd) burd) bas l!anbes&auamt in Sd)leswig burd)gefül)rt.

ge:;. K a i • U w e u. ~ a f f eI
minifterprä jibent
jür bie a!uangelifd).J!utl)erif d)e l!anbesl'ird)e Sd)leswig·
,:5olfteins
ge;. D.

U')

il l). ,:5 a lf man n
:5ifd)of

ge;. Dr. 0 s l' a r i:e p l) a
präfibent bes l!anbesl'ird)enamts
jür bie teuangelifd)·lutl)erif dJe fürd)e in l!übecl'

~ie

ge:;.
ge;.

m e re r
23ifd)of

~.

e r n e r © ö b eI
©&erl'ird)enrat

U')

§ 18 (jU 'lfrtil'e( lO 'U&fat,3 1)
(J) ~as

l!anb barf ol)ne 3uftimmung ber fürd)e l.'erpflid)•

tungcn, uon benen es frei;uftellen i\i, weber gerid)tlid) nod)
in irgenbeiner Weife anerl'ennen. Wirb bas
l!anb wegen ber genannten l.'erpflid)tungen in einen Xcd)t&•
lfreit uerwidelt, fo wirb es ber fürd)e alsbalb ben Streit
ticrl'ünben unb il)r l.finfid)t in feine Unterlagen über ben
au~ergerid)tlid)

23e;ugsgebül)r uierteljiil)rlid) J,-

~m

(monat[. 1,-

~m)

jür bie euangelifd).[utl)erifd)e l!anbesl'ird)e i.eutin
ge;. K i e d & u f cf)
l!anbespropft
ge;. b e 23 e e r
mitglieb bes l!anbesl'ird)enrats

;u;ügl. 3uftellgcbül)r. -

~rucl':

Sd)mibt & füaunig, fücl.

