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ll\ircblicbes l5ef e1J= unb IOerorbnungsblatt
ber Euang e1i feh - .C ut ~ eri f ctJ en f a nbe s k i r dJ e 5 cti 1e s mi g - !i o 1ft ei ns
Stüch

1949

2lwilgabe: föd, ben 10. SDe0ember

23

;} n 9 a l t : I. mefe(}e unb Q3erodinungen.
~ird)engef e(} 0ur \Unbcnmg bes § 99 ber 'Zlerfaffung ber G:ti„2ut9. 2anbesfüd}e 0d)ksmig·t>o!fteins. 'Zlom 19. Of·
tober 1949 (0. 107). - ~ird)engefe(} betreffenb ©efamttierbänbe. Q3om 21. Oftobei· 1949 (6. 107).
II. <:Befanntmad,Jungen.
Elid)erung ber füd}Hd)en tS=inan3en (0. 107). - <l:rgän3ungsma9!en für bie füd)!id)en ~öqJerfd)aften (0. 108). ~onfirmationstage 1950 (6. 109). - 9\entenbanfgrunbfdyu(ben (0. 109). 2lnmelbung 'Don QBertpapimn auj
©runb bes QBertpapierbminigungsgefe(}cs (0. 110). - ~oUeftcnplan 1950 (6. 110). - ffie9örfofcnfeelforge
(0. 112). - 2iturgifd}e t>anbreid)ung (0. 112). - <l:mpfc9!ensmcrte 0d)riften (0. 112).
III. '.perfonafün

GESETZE UND VERORDNUNGEN

3ur

~ i r d) e-n g ef e (}
bes § 99 ber Q3erfaff ung ber CfvangelifdJ·
~utf,Jet'if dJen ~anbesfüd}e e>d)Ceswig·~olftcins.
Q3om 19. Oftober 1949

~nberung

19. Oftober 1949 befd)fofj'ene ~ird)engefei} mirb lJiermit tier·
fünbet.
'!lh? mrd}enleitung
D. ~ a 1 f man n
~.2. ;}.•%. 1288

SDie 2anbesftynobe ber <l:vangefifd,l·~utf)et'if d)en 2anbesfüd)e
0d)!eswig·S)o{fteins 9at folgenbes förcf,lengefe(} bef d}fofj'cn:
2lrtife! I.
SDer erfte 2lbf a(} bes § 99 bei· 'Zlerfaffung ber <l:tiange!ifd,l·2u·
t9erif d)en 2anb-esfüd)e 0d)!esmig·t>olftein IVirb burd} fo(genbe
<:Beftimmung erf e(}t:
„SDer 6t)nob-afousfd)uf3 beftef,Jt aus bem ':J)ropft als 'Zlorfit3enben unb tiier tion ber ':J)ropfteift)nobe auf 6 3a9re aus
i9rer 9Jfüte gemä9lten <:Beifi(}ern. SDurd) "8efd)!uf3 ber ':J)rop·
fteift)nobe fann bie Sa9l ber <:Beifi(}er bis auf jed)s er9öf)t
\Verben. <:Bei vier <:Betfi(}ern müff en minbeftens einer ein ©e:ft·
Hd)er t1nb 3wei 9'id)tgeift!id)e, bei fünf <:Bctfi(}ern minbeftens
einer ein ©eiftHd)er unb brei 9'id)tgctftnd)e, bei fed)s "Bei·
fi(}ern minbeftens 31Vei ©eiftfülJe unb brei 9'id)tgeiftlid)e fein.
SDie '=Be·ifi(}er bleiben in stätigfeit, bis bie näd)fte ':propftei·
ftynobe neue <:Beifii}er gemä9!t f)at."
·
2lrtiM II.
SDiefes förd)engef e(} tritt mit feiner Q3erfilnbung in füaft.
*
i e l, ben 29. ':notiember 1949.
SDas tiorfte9enbe tion ber 6. orbentlid)en 2anbe5ft)nobe am
~

mrd}engefe(} betreffcnb mefamttierbiinbe.
Q3om 21. Oftober 1949.
SDie 2anbesjt)nobe ber <l:tJangeltf c!,l·2ut9erifd)en 2anbesfird)e
6cf,lksmig·t>o!fteins 9at fo!genbes Sfüd)engefei,l bejd)loffen:
§ 1

'!ler § 3 ber Q3erorbnung üb~r l>ie "BUbung tion ©efamttier·
bänben tiom 10. tS'ebruar 1942 (fürd)L IBej.- u. Q3 •• <;ß{. 6. 8)
wfrb burd) folgenbe <:Beftimmung erjei,lt: SDie <:Bilbung eines
©ef amtverbanbes erfolgt burd) <:Befd)!uf3 bes 6tynob-afousfd)uffes
mit Suftimmung ber beteiligten ©emeinben.
§ 2
'!lief es .fürd)engcfei,l tritt mit feiner 'Zlerfilnbung in ~raft.
~ i e l, ben 29. 9fotiember 1949.
mas tiorf~e9enbe tJon ber 6. orbentlid)en Qanbesft)nobe am
21. üftober 1949 befcf,lfofj'ene Sfüd)engefei,l mirb ()iermit tier·
filnbet.
IDie Slircf,lenleitung
D. t> a lf man n
~2. ;}.·9h. 1289

BEKANNTMACHUNGEN
Gid}erung ber fird)lid}en

~inan3en.

,_

aur Chreid)ung einer befj'eren <:!Jermaltung unb QBirtfd)af t in·
nerf)a(b ber fürd)e für fe9r erwünf cf,lt. 0ie 9at bie fürd)en·,
i e l , ben 29. 9fotiember 1949.
©emäf3 "8ejd)!uf3 ber 2anbe5ft)nobe ti. 21. Oftober 1949 foll lcitung beauftragt, fiel) bic 3'örberung bes tierwa!tungsmiif3i·
tion einem 3mangsweif en 2lnjd)luf3 ber ~ird,>engemeinben an gen Sufammenfcf,lluffes tion ~irli)engemeinben bef onbers au!3<einen fürd)engemeinbe· ober ©ejamtllerbanb ober an ein ':J)rop· fogen fein au laffen.
fteirentamt abgef c9en merbcn. mcmgemäf3 mirb bie 2lnorbnung
SDementfpred)enb mirb ben fürdyengemcinben b-er 2lnf cf,lluf3
3ur 0icf,lerung ber fird)!id)en t5'inan 0en tiom 29. 'mär3 1949 an einen ~ird)engemeinbc· b011J. <l3ef amtverbanb ober an ein
(fürd)l. <l3ef .- u. Q3„<;ß(. 6eite 43) aufge9oben. SDie 2luff,Jebung ':propfteirentamt bringenb empfo9len; gan3 befonbers gilt bte·
biefer 2lnorbnung beb-eutet nicf,lt, baf3 bei· Sufammenf d)luf3 fes für bie fürd)engemeinben, bie bisf,Jer nid)t in ber 2age
von ~ircf,lengemeinb-en 3u einem ber genannten tzierbänbe ober maren, if)re t5'inan3en aus cig2ner ~raft 3u orbnen.
einem ':propfteirentamt für untun!id) ge9alten wirb unb bes•
"8e3üglid) ber "Bilbung von ~ird)engemeinbetietb'cinben mirb
f)aib über9aupt. unterbleiben foll. '!lie 2anbesft)nobe f)äU im auf. §§ 70-78 ber ~ird)entierf affung t>ermief en. ~Ur bie <Be·
megenteil ~ine berartige Q3ercinigung tion fürd)engemeinbcn • famttierbänbe. wirb auf bie Qkrvrbnung über bie <:Bilbung llon
~
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@efamt11erbänben 11om 10. \)ebruar 1942 (fördjl. ©ef.· u. Q3„
~L 6. 8) in ber burdj bas fürdjengefef.I betr. ©ef amtl1erbänbe
vom 21. üftober 1949 (abgebrudt in biefem 6tild bes. fördjl.
@ef.· u. Q3erorbnungsb!attes) gzänberten l)affung 11erwiefen.
'1:lie <Errid)tung eines '.Propfteirentamtes erfolgt burd) ~e·
fdj1uf3 bes e~nobalausjdjuffes. mer 2Cnf djluf3 einer fürdjen•
gemeinbe an ein '.Propfteirentamt bebarf ifJrer 3ufttmmung. ffür
ben 2Cufgabenbereid) unb bie @ef djäftsfüf)rung bes '.Propftei·
rentamtes ift bie von bem 6~nobalausf djuf3 3u erlaff enbe
Eiaf}ung maf3gebenb, bie ber @:nef)migung bes ~anbesfirdjen·
amts bebarf.
<:Dem c.propfteirentamt obliegt für feinen ~ereid) bie <i:rf)e·
bung ber fürd)enfteuern unb ber ':padjt3inf en. 3f)m lönnen
weitere 2Cufgaben übertragen nmben. <:Die auf Q3erfaff ung unb
@ef ef.I beruf)enben 9Zedjte unb '.Pflidjten ber fird)lid)en ~örper·
fdjaften be3ügridj ber Q3erwaltung bes firdjridjen Q3ermögens
unb ber S:eftfef}ung unb-murqifüf)rung bes ~ausf)altsplanes
bleiben unberüf)rt. gm übrigen iuirb auf bie in 2Cbf djnitt II ber
2lusfüf)rungsbeftimmungen bes ~anbesfirdjenamts 11. 11. 2Cpril
1949 (fürd)L ffief.· u. Q3.•~1. 6. 44) entf)altenen 9\id)tlinien
über bie ~ilbung 11on c.propfteirentämtern IJerwief en; 2Cb·
fdjnitf I biefer 2Cusfüf)rungsMtimmungen ift gegenftanbslos
geworben,
mic Sfüd)cnleitung
D. ~alfmann
s.·%. 15875
0

<frgiin3ungi!wa1)len für· bie füd)lidjen ~örperfd)aften.
~ 1 e 1, ben 28. 9101Jember 1949.
<:Die nad) ber Q3erorbnung über bi~ · Ql\af)len für bie firdjlid)en
~ör:perf d)aften 11om 26. Eieptember Hl46 (förd)L @ef .• u. Q3/BL
e. 35) 3u wäl)lenben förd)enfüteften .unb .förd)en11ertreter finb
auf ffirunb ber 2Cnorbnung ber mrd)enleitung 11om 10. üftot>er
1946 (Sfüdjl. ffief.· u. Q3 .• ~L Ei. 41) mit wenigen 2Cusnaf)men
am 9. 9Jlär3 1947 gewä1)1t worben Q3on if)nen fdjeibet gcmäf3
§ 21 bes fürd)engefef}es über bie ~ilbung neuer füd)Hd)er Ür·
gane 11om 4. 6eptember 1946 (Sfüd)t @ef.· u. Q3 •• ~L Ei 31) bie
S;)älf te nadj 3-jä{)riger 2Cmts3eit aus. mie näf)mn ~eftimmun·
gen über bie 2Cuslofung ber 1)iernadj im \3'rü1)ia1)r 1950 aus·
fdjeibcnben ~irdjenä1teften unb förd)·en\Jertreter finb 11on ber
fördjenleitung am 2. guH 1949 (fürd)L ffief.- u. Q3 .• ~L Ei. 66)
getrolfen worben. 3n benjenigen ffiemeinben, in benen bie 2Cus·
{ofung nodj nid)t llorgenommen ift, ift fie bis 3um 31. me3em·
ber 1949 nadj3u1)olen. ma bie 1947 gewäl)Uen unb berufenen
fürdjenälteften unb förd)enl1ertreter in ber ':negel am 6. 2Cpril
1947 in if)r 2Cmt eingefüf)rt worben finb, milff en bie Q:infü1)run·
gen nadj ben <rrgän3ungs111a1)len im ~aufe bes 2Cprils 1950
burdjgefü{)rt fein. <:Die fördjenleitung 1)at alS Q13a1)ltag
eonn~ag, ben 5. 9Jläq 1950
feftgefef,lt. mie ausf d)cibenben förd)enälteften unb fördjen\Jer•
treter bleiben nadj § 18 2lbf. 3 bes fürdjengef ef}es 11om 4. Eieµ.
tember 1946 bis 3ur fünflif)rung ber neuen förd)enälteften unb
~irdjen11ertreter im 2Cmt.
S:ür bie 9?eumaf)len unb bie neuen ~erufungen finb bas für·
djcngef ef.I über bie ~Hbung neu.~r fird)lid)er ürgane 11. 4. Eie1J·
tember 1946 (förd)L ©ef.· u. Q3 .• ~1 Ei. 31), für bie 91eumab1en
auf)erbem bie Q3erorbnung über bie Q13a1)1en für bie füd)lid)en
~örperf d)aften llom 26. Eic1Jfember 1946 (förd)l. ffief .• u. Q3 .• ~l.
Ei. 35) unb bie Q3erorbnung oUt füi:iän?.ung ber ~eftimmungzn
über tiie 2Cuslegung bcr aUgemei.ncn Ql\ä1)1erliften 11om 22. <:De·
3ember 1948 (fördjl. illef„ u. Q3 .• ~T 1949 Ei. 7) t1taf3gebenb.
©emäfJ § 1 .3iffer 1 ber 3ulci}t genannten Q3erorbnung tft llor
bcr G:rgän3ungswaf)1 bie aUgemdne Ql\iH;Ierlifte nad; 9Jla::gabe
ber Q3erorbnung 11om 26. 6cpt~mbcr 1946 für bie 2CmneUrnng
3ur G:intragung aus3u1egcn. mte Q3orbereitung für bas Q13a1)1·
verfal)ren .beginnt mit ber fürct;ennorftanbsfii}ung, in ber \lor
allem barüber 3u bef djfüf;en ift, in weldjer Ql\eife bie öffenfüd;e .

2Cufforberung für bie 2Cnme1bung 3ur Q13ä1)1erlifte 3u bewirfen
ift (§ 2 2Cbj. 1 ber Q3erorbnung 11om 22. i:De3ember 1948) unb an
weld;en Ürten unb 3u weldjen ~ages3etteit bie Q13äf)1erlifte
öffentlidj aus3u1egen ift (§ 2 2Cbf. 2 ber Q3erorbnung llom 22.
i:De3ember 1948), ~ei ber öffentlidjen 2Cuff orberung 3ur 2lnme1·
bung (§ 2 ber Q3erorbnung 11om 26. Eieptember 1946) ift auf
ben Snl)alt biefer ~ef d)lilffe, auf bie 21nmelbungsfrift unb bie
Q3orausf ef.lungen für bie 2lufnal)me in bie Ql\ä1)1erlifte f)in3u·
weifen. 2ludj ein S;)inweiS auf bie ©runbgebanfcn ber 2Cnjpradje
ber ~ird)enleitung 11om 9lo11ember 1946 (fördjl. ffief„ u. Q3.·~l.
6. 41) unb ber ~efanntmadjung ber för~nleitung über bie
2Cuslegung ber Ql\äf)lerliften 11om 30. '!>e3ember 1948 (fördjL
©ef .• u. Q3 .• ~L 1949 Ei. 7) wirb bringenb empfof)len. <:Die Q3or·
fii}enben ber ~irdjen11orftänbe unb bie fördjenälteften f)aben aud)
fonft barauf ~ebadjt 3u nel)men, baf3 bie C!3emeinbe über bie
~ebeutung ber Ql\äf)lerlifte unterridjtet wirb unb ber 2Cnme1·
bung 3ur Q13äf)1erlifte ein weitergel)enbes Snterefj'e entgegen·
bringt, alS manc{)e <fu.meinben eil bii!f)er ge 0eigt l)aben.
<Ein meiterer widjtiger '.Punft, über ben bie ffiemeinbe red)t·
3eitig auf3uf1ären ift, ift bk statf ad.Je, baf3 nunmef)r in ber ':ne·
gcl aud) alle S;)eimat11ertrieb'enen nadj § 16 2Cbf. 1 Siffer 2 bei!
förd)engejef}es.11om 4. Eieptember 1946 3u fördjenälteften wäf)l·
bar fein merben. 2Cus 2Cn1af3 ber <Ergän3ungswaf)len wirb
barauf ~ebadjt ~u nef)men fein, baf3 entfpred)enb bem Q3orgef)en
ber biesjäf)rigen ~anbesf~nobe S;)eimat11ertriebene, bie fiel) im
firdjlid)en 2eben bewäf)rt f)aben, in ben fördjenlJOrftanb ober
in bie fürdjen11ertretung gewiif)lt ober berufen werben. ffierabe
bie ~ird)en11orftänbe forrten fiel) im Sntereffe bes fird)lidjen
~ebens befonbers bierfür einfef,len.
21Uen Q3orfif,lenben ber ~ird)enl1orftänbe aber mad,ien wir es
,wr '.P11fd)t, fiel) mit ben 11orgennnnten ~eftimmungen über bas
Q13a1)111erfaf)ren unb bie Ql\äf)lerlifkn (11gl. auf3erbem bie ~e·
fanntmad)ungen llom 22. 91o'Oember 1946 - förd)L ©ef.• u. Q3 .•
~L Ei. 50, 11om 7. 9Jläq 1947 - .Mrd)l. @ef.· u. Q3.;~1. e. 17
- unb 11om 24. 6eptember 1948 - fördjL @ef.· u. Q3.•Q3L Ei.
73) eingef)enb llertraut 3u madjcn unb fie ben ~ird)enä1teften 3u
erläutern, bamit audj biefe in ber 2age finb, fiel) für bie Q3er·
brcitung ber wid)tigften ~eftimmungen in ber ffiemeinbe ein·
3ufef}en.
S:ür bie i:Durdjfü{)rung bes Ql\al)l· unb ~erufungs11erfaf)·
rens finb bie 3u beadjtenben <Jri ften unb ~ermine in ber nacl;·
ftel)enb abgebrudten .3eittafe1 3ujammengeftellt. mie in i{)r an·
gefülJrten §§ finb, fomeit nidjts anberes 11ermerft ift, ~eftim·
mungen ber Q3erorbnung über bie Ql\af)len für bie firdjlidjen
~örperf d)aften 11om 26. eeptember 1946.
3eittaf el.
1) 6ii}ung l>. ~h'djen\Jorftanbes 3wedi!
~ef dJ1uf3faffung über ben 3n1)a1t
ber öffcntlidjen 2Cuf!orberung 3ur
12lnme1bung für bie Ql\äf)lerlifte (§ 2
ber Q3erorbnung 11om 22. i:De3ember
1948)
2) Öf!ent1idje 12lufforberung 3ur 2Cn·
mclbung filr bie Ql\ifl)lerlifte (§ 2
12lbf. 2)

3) \Yrift für bie 2Cnmelbung 3ur Ql\äf)·
lerlifte (§ 2 2Cbf. 3)

fpäteftens am
31. 12. 1949

6onntag, ber 1.,
Eionntag, ber 8. u.
6onnt., b. 15.1.1950
ab Eionntag, ben 1.
bis 6onntag ben
15. 1. 1950

4) 6if}ung bes förd)enllorftanbes 3111.
'.Prüfunti ber Ql\ä1)1erlifte (§ 8 2Cbf.
1)

in ber Seit IJOm
16.-21. 1. 1950
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5) 2lbfünbigung über bie 2lusfogung
ber gepl'üften QBäf)Iertifte (§ 8
2lbf. 2)
6) 2luslegung ber geprüften m3ä9{er·
lifte (§ 8 2lbf. 2)

6onnt., b. 22. 1. 50

von

8) t)'rift für bie <!;inreid,lung von Q'.Ba9{·
vorfd)Iägen (§ 12 2lbf. 1)

2luff orberung an l>ie Q3orgef d)lage·
· nen 0ur füf!ärung ilber l>ie 2ln·
nat;me einer auf fie e.ntf aUenben
Qßat;r (§ 13 2lbf. 1)

6onnt., bei· 2. 4. 50

22) <!infüf)rung ber <l3ewät;lten unb ~e·
rufenen (§ 31)

6onnt., ber 9. 4. 50

~ie

ab 6onntag, ben 22.
biS 6onntag, ben
29. 1. 1950

7) 2lbfilnbigung 3ur fünreid,lung
QBaf)ll>ot·fd,llägen (§ 11 2lbf. 1)

21) 2lbfilnbigung bes fünfi.U,irungstages

6onntag, ber 29. 1.
unb 6onntag, ber
5. 2. 1950
6onntag, ben 29. 1.
biS 'montag, ben
6.2. 1950

9)

arsball> nad,J bem
6.2. 1950

D.

s.·CJ?r. 16 977

förd,Jenleitung.

fJ a·lf man n.

(2~21:)

~onffrmatlonstage

1950.
~

i e I, ben 30. CJ?ovember 1949.
2aut ~efd)Iufl ber fürd,Jenfoitung vom 25. CJ?ovember 1949
werben bfo <!;inf egnungen in unf erer 2anbesfird,Je vor Qftern
näd,Jften .Sat;res ab 6onntag, bem 19. 'mär3 1950, (2aetare) ab·
get;alten werben fönnen.
·
Cfvangelif d,J·~utt;erifd)e9 2anbe9fird)enamt
~ü{nfe

3 ..CJ?r 16 961 ('!>e3.

I)

10) Eiii}ung bes Sfüd,lenvorftanbes 3w.

<!;ntf d,leibung ilber l>ic 3ulafiung
ber Q'.Bat;rvorfd,lfäge unb evtl. SBil·
bung eines Q'.Bat;fousfd,luffes (§ 14)

in ber Seit vom
7. 2.-12. 2. 1950

11) t)'rift 3ur <!;inreid,lung b. ~ef d,lwerbe

gegen Me 6treid)ung im QBaf)lvor·
fd)lag (§ 15 2lbf. 4)

von 6onntag, ben
12. bis 6onntag,
ben 19. 2. 1950

12) 2luffteUung ber QBa9{vorfd)lagsiifte

bis 25. 2. 1950 .

(§ 16)

13) 2lbfilnl>igung, - bafl bie Q3orgef d)la·
genen afS gewät;U gelten b3w. 2lb·
fiinbigung üb. QBaf)lvorf d)lagslifte,
QBaf)l3eit ufw. (§ 17 2lbf. 3, § 18)

14) tfrift für l>ie 2lusfogung ber m3a1,>l·
vorfd)lagsUfte (§ 18)

6onntag, ber 26. 2.
1950
.
ab

6onntag, b. 26. 2.

bis
6onnt., b. 5. 3. 50
15) Eiii}ung bes Sfüd,Jenvorftanbes 3w.
~erufung b. 'mitglieber bes QBa9{·
vorftanbes (§ 21 2lbf. 1), falls nid,Jt
fd,Jon vort;er ein QBal)lausfd,Jufl (§ 14
2lbf. 2) gebilbet ift.

6onnt., b. 26. 2. 50

16) Qßat;ltag u. <frmittlung bes m3af)l·
ergebniffes (§ 19 2lbf. 1, §§ 25 frg j

6onnt., ber 5. 3. 50

17) Q3erfünbung
(§ 29)

6onnt., b. 12. 3. 50

bes QBaf)lergebniffes

18) t)'rift fü: Ci:infprüd)e gegen bie QBaf)l
(§ 30 2lbf. 1)

ab 6onntag, b. 12.

bis 6onntag, ben
26.3. 1950
19)

~efanntgabe

b. ~erufungen (§ 7 2lbfal) 3 bes förd,Jengef el)es vom 4. 9.
1946)
.

20) t)'rift für fünf prüd)e gegen bie ~e·
w.fung (§ 7 2lbf. 3 bes fürd)2n·
gefei}es vom 4. 9. 1946)

6onnt., b. 19. 3. 50

ab 6onnt., b. 19. 3.
Ms 0onntag, bcn
2.4. 1950

9?entenbanfgrunbfd)ulben.
~ i e I, ben 29. CJfovember 1949.
(Entgegen ber von uns ver!retenen 2!uffaffung (~efannt·
mad,Jung iJom 24. 6eptember 1949 - fürd)t illef.- u. Q3.-~!.
6. 86 - unb 9?unbfd)retben vom 14. üftober 1949 - s.·9ir.
14 067) t;at fid,l bie Q3erwartung für \Yinan3en in ubereinftim·
mung mit ber für bas illef ei} vom 11. 'mai 1949 feberfilt;renben
Q3erwartung für <fanäl)rung, 2anbwirtfd)aft unb t)'orften auf
ben 6tanbpUftft gefteUt, baj) bie 2lbfid,lt bes <l3efetygebers in§ 2
a.a.ü. burd,l bie QBorte „nad) 'majjgabe bes § 3" 3um 2lusbruct
fomme, unb bafJ barnad) bie frilt;eren ~efreiungen wefentfüf,1
eingeengt unb burd,l § 3 a.a.ü. ausf d)liefllid,J geregelt werben
foUten.

'!>amit unterliegt aud,l ber <l3runbbefii} ber förd)en, foweit er
nid)t in <!;igenbewirtfd)aftung ftel)t, fonbern verpad)tet ift, ber
9?entenbanfgrunbfd)ulbabgabe; besg!eid)en ift tiamit aud,J bie
~efreiung tion ~örperf d)aften, bie gemeinnüt;igen ober mHl>·
tätigen 3weden bienen, weggef aUen.
Sm f)inblid auf biefe EiteUungnal)me ber Q3erroaltung ber
t)'inan3en empfel)len toir ben fürd)~ngemeinben, bie auf unf ere
Q3eranlaff ung v o r f o r g ( i d) eingelegten (i:inf prild)e 3urüd·
3u3iet;en. '!>er überfi11an3präfib~nt 6d)feswig·f)o:fteins t;at bie
t)'inan3ämter angeroief en, in bi<'f en t)'äUen von einer ~often·
ert;ebung für bas einge(eitete (i:infprucl)sverfal)ren ab3uf el)en.
Q3orbet;altlicl) einer 2tnberung bes <l3ef ei}es, bie von ber <!;van·
gelif d)en förd,Je in <!>eutf d,Jfonb bei ber Q3crroaUung filr fünäl)·
rung, 2anbroirtfd)aft unb t)'orft,-1~ beantragt unb 0ur Seit bort
nod) gej:Jrüft wirb, ift bal)er für bie '!>urcl)fül)rung bes illcf cl)cs
über bie 9\cntenbanfgrunbfd)u(bcn vom 11. 'mai 1949 fo(genbes
0u bead)ten:
1. CJ?ad) § 3 2lbfai} 2 bes, ffief d3es werben bie (anbwirtfd)aft·

Hd,Je'n, forftwirtfd,Jafffid)en ober gärtnerifd)en illrunbftilde
ber förd)engemeinben inforocit 3ur 9\entcnbanfgrunbf d)ulb·
abgabc l)erange3ogen, ars fic nid)t in (i:igenbel'llirtfd)aftung
ftel)en. '!>as bebeufet, l>af3 insbefonbere für alle tierpad)te·
ten (anbl'Oirtfcl)affüd)en, forftwirtf cl)affHd)en ober gärtneri·
fd)en illrunbffüde bie 9Zentcnbanfgrunbfd)ulb3inf en ge3at;lt
werben miif\'en.
2. <!>ie Q3erpfHd)tung 3ur <fotrid)tung bcr 9\entenbanfgrunb·

fdJU{b3inf en

C
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ber Danb eines Cl;igentümers vereinigten lanbroirtf cf)aft•
licf)en, forftroirtfcf)affücf)en ober gärtnerif cf,>en IBrunbftücle
insgef amt 6000,- Q:i<'.lli nid)t meicf)en.
3. 2luf bie 9\entenoanfgrunbfd)u(b finb auf bie Q:iauer von
10 Sa{)ren roieberfe{)renbe 52eiftungen in DÖ{)e von jä{)rlid)
0,15 v. D· bes jeroeiHgen G:in{)eitswertes bes oelafteten
IBrunbftücls 3u entricf,>ten. Q:iie 9kntenoantgrun'ofd)u1b3infen
finb nad)träglid) in gleid)en Dalbja{)resbeträgen 3um
1. 2lµril unb 1. üftober jebes Sa{)res, erftmalig 3um
1. 2lµtil 1949, an bas 3uftänbige t)'inan 0amt 0u entricf)ten.
0ie werben fteuerrecf)tlid) wie ge3a{)fte IBrunbf d)ulb3inf en
angefe{)en.
·
4. 0oroeit bas mit ber 9\entenbanfgrunbfd)ulb belaftete
IBrunbftild verµacf)tet ift, {)aften für bie 9\cntenbanfgrunb·
fcf)ulb3infen gegenüber bem t)'inan3amt G:igentümer unb
':päcf)ter in t>oller DÖ{)e ncbeneinanber. Sm Q3er{)ältnis
0roif cf)en Cl;igentümer unb ':päd)ter ift ber Cfigcntümer 3ur
Sa(J!ung von einem Q3iertel, ber <:päd)ter von brei Q3ierteln
ber Sinjen \Jerµflid)tet. memnacf) wirb bie S!3elaftung ber
förcf)engemeinbe im allgemeinen rb. 0,04 v. D. bes fün·
{)eitswertes betragen. Sn ben t)'ällen, in bcnen bcr ':päcf)ter
bie ö!f entHd)en .l.:aften unb 2logaben llertraglid) übemom·
men {)at, ift er 3ur Sa{)Ittng ber gef amten 9\entenbanf·
grunbf d)ulbabgabe uerµ!Hd)tet.
5. Q:ias t)'inan0amt fei}t ben S!3etrag ber jä{)rlicf)en 9\enten·
oanfgrunbf d)u1b3infen für alle in ber Dan'o .eines fügen·
tümers \Jereinigten lanbwirtf cf)aftlid)en, forftroirtf d)aftHd)en
ober gärtnerif d)en illrunbftüdc in einem S!3etrage feft unb
erteilt bem G;igentümer l)ierüber einen fd)riftlid)en S!3ef d)eib
(9\entenoanfgrunbf d)ulb ocf dieib).
.
6. 2luf 2lntrag bes fügentümers fei}t bas ffinan3amt für ben,
{)'all einer Q3eräuf3erung ober Q3 e r V a cf) t u n g bie ~eil·
betrüge feft, bie auf ein 0e1ne (l)runbftücle entfallen (Q3erteilungsbef d)eib ).
7. t)'ür bie t)'eftf ei}ung ber ß3runbfd)ulb3inf en ift. ber lci}te
fteuerlid)e Cl;inl)eitswert unter S!3erüclfid)tigung ber Ql\ert·
fortf d)reibung maj'jgebenb, aucf) wenn er nod) nid)t red)ts·
fräftig geworben ift. S!3ei \Unberungen bes ~inl)eitsrvertes
ift ber %mtenoanfgrunbf d)tt1bbef d)eib - unb auf 2lntrag
ber Q3ertei1ungsbefd)cib - ,)u berid)tigen.

2Cnmclbung von Qllertµapieren auf @runb bes
bercinigungsgefei}es.
~

Q:iail (\)cf ei} finbet feine 2lnwent>ung auf Ql\ertµaµiere, bte
nid)tumgefteUte ':ned)te gegen einen ber in § 14 bes Umfte1·
1ungsgefei}es be 0eid)neten 9\ed)tsträger verbriefen (3. S!3. 9\eid)s·
fd)ai}anweifungen, 2lnfoi{)eab1öfungsfd)ulb bes 9\eid)s, 9\eid)s·
banfonteile, 2ln1eil)en ber 9\eid)sbal)n unb ber 9\eid)sµoft) ober
bie 3war bis 3um 8. <'.lliai 1945 einf d)lie~lid) ausgefteUt worben
finb, \Jon benen aber fein m;lertµaµier ber betreffenben 2lrt von
bem 2lusfteller bis 3u bief em Seitµunft ausgegeben worben ift.
'!lie fürd)envorftänbe l)aben fiel) wegen ·ber 2Cnme1bung be~
Ql\ertµaµiere unt>er0üg1icf) mit i{)ren ~rebitinftituten, bie aud)
in Sweif elSfragen 2Cusfunft erteilen, in Q3erbinbung 3u fei}en
unb für bie bem Ql\ertµaµierbereinigungsgcf ei} unterliegenben
Ql\ertµapiere
1. bei bem ~rebitinftitut eine .1.:ieferbarteitsbefd)einigung 3u

beantragen, fofem es ficf) um greifbare, im S!3efii} (3. S!3.
~igenverwa{)rung, S!3anffd)1ief3facf)) ber fürd)engemeinbe be·
finblid)e ':papim l)anbelt, ober
~rebitinffüuts bie 9\ed)te ber förd)engemeinbe bei ber 3uftänbigen ':prüfftelle an 0umc1ben, fO•
fem bie Eltüde nid)t me{)r greifbar finb (3. S!3. Ql\ertµapim
im (\)iro·Elammel•Q:ieµot).

2. burd) Q3ermitt1ung bes

Q:iie DCrten <:})röVfte werben gebeten. bie 2lnme1bung bet Ql\ert•
µaµiere ,nu üoerwad)en.
Cfvangelifd)-~ut{)ertfd)es ~anbesfird)enam~

5m 2lufft:age:
'!lr. Cl; V 9 a.
S.•%. 16 452 (Q:ie3. III)

9. 2luf bas Q3erfal)ren 0ur t)'eftf ci}ung, 2lorunbung, (\;rl)eoung,
S!3eitreibung, 0tunbung unb C\;rftattung ber (\)runbf d)ulb·
3infen fowie auf bas 9\ed)tsmittellle;fa{)ren finb bie Q3or·
fd)riften ber eteuergef ei}c, insbcf onbere bcr 9\eid)saogaocn·
orbnung, entfµred)enb an3uwenben.

~oUeftenplan

<ftiangelifcf)·~ut{)erifd)es ~anbesfird,Jenamt

S!3ül)de

i e {, ben 5. Q:ie3ember 1949.

9'ad) bem am 1. Oftober b. Ss. in ~i-a)t getretenen Ql\ert·
µaµierbereinigungsgef ei} \Jom 19. 2tuguft 1949 (Q3erorbnungs·
blatt für bie S!3ritifd)e Sone Eleite 443) werben grunbf äi}licf)
alle Ql\ertµaµim, bie bis 3um 8. <'.lliai 1945 einf d)Hef31id) aus•
gefteUt finb unb beren 2lusftcller il)ren Eli!} am 1. Oft. b. Ss.
im Q3minigten Ql\irtfd)aftsgebiet ge{)abt {)aben, fraftlos, fO•
fern nid)t für bief e Ql\ertµaµiere llon einem füebitinftitut be·
reits eine bcf onbm .l.:ieferbarfeitsbe[ d)einigung ausgefteUt ift
ober nod) auf einen binnen 4 <monaten feit bem Snfrafttreten
bes (l)ef ei}es &u fteUenben 2lntrag ausgefteUt wirb. 2lusgenom·
mcn finb Eld)ulbllerf d)reioungen. bie bereits vor bem 1. Sa·
nuar 1945 nad) § 806 bes S!3ürgerfid)en (l)ef ei}oud)s auf ben
9'amen eine4' beftimmten S!3cred)tigten umgef cf,>tieben finb.

8. Ql\irb bk fügenbelt?irtf cf)aftung lanbwirtfd)affüd)er, forff·
roirtf d)aftlid)er ober gärtnzi:ifd)er (l)runbftücle aufgegeben,
fo ift bies bem t)'inan3amt mit~uteilen.

10. Elolange ein 9\entenbanfgtunbfd)ulbbef cf)eib nid)t erteilt
if!, l)aben bie mgentümer von bauemb 1anbwirtf d)aft1id)en,
f orftwirtf d)aftfid)en ober gärtncrif d)en Sroeclen biencnben
(l)runbftücfcn, foweit nid)t bie S!3efreiungsvoraus{ei}ungen
llorlkgen, Me 9\entenbanfgrunbf d)ulb3inf en 3u ben oben
genannten Seitµunften aud) o{)ne bef onbere 2luff orbcrung
an bas &uftänbige t)'inan3mnt 3u 3al)1en.
2luf bie 'nead)tung ber Siffem 4, 6 unb 10 wit'b befonbers
{)ingewiefen.

mle~tpapier•

1950.
~t

e ( , ben 26. C)(o\Jembcr 1949,

91ad)ftel)enb geben mir ben llon bcr ~ird)enleitung bef d)loff e·
nen ~olleftenµfon für bas ~alenberjal)r 1950 befonnt.
Q:iie 9'ad)weifungen finb für alle ~olleften an bas Qanbesfü.
d)enamt ein3ureid)en. '!lie ~onten, an weld)e bie ein 0e1nen (l;r.
träge ab3ufül)ren finb, ge(Jen aus bem ~olleftenµfon (Jcr1>or. C\;5
wirb lt?ieber{)o1t gebeten, bic t>orgef d)riebenen t)'riften von 4
m3od)en für bie ~inreid)ung ber ~oUeftenabred)nung an ben
<:})roµften unb llon 1veiteren 2 Ql\od)en für bie mnreid)ung an
bas 2anbesfüd)cnamt inne 0ut,>a1ten.
U:vangelif d)·~utl)erifd)es ~anbesfird)enamt.
S!3ii{)de
S.·9'r. 15 425 (Q:ie3 I)
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~ollcften)'fon

2fb.
91r.

Smectbeftimmung
2!n bfo Q:'Vang. ~ird)e in !!leutfd,Jfonb für
fird)Hd,le 9'otftänbe im Dften

2 6eemannsmiffion
3 2anbesfüd)Hd,les .VHfsmerf
4 QloUsmiffionsarbeit in ber 2anbesfird)e
5 C!:'Vangeiif d)c Qßod)en

6 2anbesfird,ll id)es .VUfsmerl
7 t)=ertigftellung bes Q:rfai}baues für bie ,)erftörte Qli3e1infüd)e in föel
8 föiegsgräber· unb CBef angenenfürf orge

9 2anbesfüd)L 5'rauenarbeit
10 förd)Ud,le ;}ugenbctrbeit
(~ollefte am ~onfirmationstag)
11 förc1)fü1)e Sugenbarbeit
(~ollefte am ~onfirmationstag)
12 !!liafoniffenanftahen t)=lensburg unb 2CUona

13 2anbesfird)l. .VUfsmerf
14 Qßieberaufbau ber 3erftörten 2Cnsgarfirc1)e in
9'eumünfter
15 ~irc{Jenmuftf

16

~ated,letif d,Jes

6eminar in

~retlum

17 2anbes'Verein für Snnere CJRiffion
18 2!n bie C!:'Vang. ~ird)c in !!leutfd)fonb für ge·
famtfird)Hd)e 9(otftänbe unb 2Lufgaben fomic
für öfumenif cf)e 2Crbeit unb bie 2!roeit ber
e'VangeHf d)en 2Cusfonbsgemeinben
19 2anbesfird)L ,Vi1fsmerf
20 6tipenbien für S:l)eofogieftubenten
21 ,Veibenmiffion
22 Qßiebcraufbau b~r 3erftörten <I9riftian!fürd)e
in 2l:Hona
23 ~rüberanftaU 0\icUing
24 2anbel'.lfüd)L S)itfsmed
25 !!liafoniflenanftaft füopp
26 2anbesfüd)L .'l)Hfswed

bes

~alenbcrja1)res 1950.

S:ag ber mnfammlung

1. ;}anuar 1950
'J1euja1)r
8. Sanuar 1950
L 60. 1t. Q:pip1).
15. Sanuar 1950
2. 60. n. Q:pi)'1).
22. Sanuar 1950
3. 60. n. Q:)'ip1).
29. Sanuar 1950
4. 60. n. Q:pip9.
19. t)=ebruar 1950
Q:ftomi9i
26. t)=ebruar 1950
Sn"Voca'Vit
5. 'mär3 1950
9\eminiscere
12. 'mär3 1950
DMi
26. 'mär3 1950
Subica
2. 2Cpri1 1950
"Palmarum
9. 2Cpri1 1950
1. Dftertag
23. 2Cpri1 1950
'mif. !!lom.
30. 2Cpri1 1950
;}ubHate
7. 'mai 1950
(fontate

18. 'mai 1950
S)immelf al)rt
28. 'mai 1950
1. "Pfingfttag
4. suni 1950
S:rinit.

18. ;}uni 1950
2. 60. n. :tritt.
2. SuH 1950
4. 60. n. S:rin.
9 ;}uH 1950
5. 60. n. S:dn.
16. SuH 1950
6. 60. n. S:rin.
30. SuH 1950
8. 60. n. S:rin.
6. 2!uguft 1950
9. 60. n S:rin.
20. 2Cuguft 1950
11. 60. n. S:rin.
27. 2!uguft 1950
12. 60. n. S:rin.

Q:rtrag ift aböufütiren an:
2anbesfüc1)enamt, ~onto 9'r. 1065 bd ber 2an·
besbanl unb ©iro3entrale föel, "Poftfd)ectlonto:
,Vamburg 139063
6eemannspaftor ~ief crii}fl), 2CUona, "Poftfd)ed:
,Vamburg 1823
2anbesfüd)L S)Ufsmerf, füo. 3516, ~anf1)aus
QB. 2C1)lmann, föel, "Poftfd,led: S)amburg 12300
Qßie unter lfb. 91r. 1
Qßic unter lfb. 91r.
Qßie unter tfb. 9'r. 3
Qßie unter lfb. 9'r . .1
Qßie unter lfb. 91r.
Clliie untH (fb. 9fr.
Qßie unter lfb. 9't. 1
Qßie unter lfb. 9'r.
je 0ur .Välfte
a) für S:lensburg: c.poftfd,lecf: .Vamburg 9581

b) für 2Lltona: c:Dereinsbanf, 12crtona,
Qßie unter lfb. 9'r. 3

~to.

1330

Qßie unter lfb. 'Jlr. 1
förd)engemeinben mit eigenen <rl)ören fönnen bie
S)älfte bes Q:rtrages einbefJalten, fonft. an bas
.2anbesfird)enamt füo. 9'r. 1065, ivie unter lfb.
9't. 1
6c1)lesmig·..Volfteinifd,le 'miffionsgefell[d,laft in
~reflum, ':poftfd,Jed: ·3232 ber 6par- unb Q:>ar·
le1)nsfoff e ~reflum
.2anbes'Verein für Snnm 'miffion, '{loftfd,led:
,Damburg 3510
Qßie unter lfb. mr. 1

Qßie unter lfb. 91r. 3
Qßie unter lfb. 9'r. 1
Qßic unter lfb. 01r. 16
Qßic unter lfb. 01r. 1
2anbes'Verein für Snnere 'mi[fion, füo. 9'i-. 4990
bei bem ~anff)aus QB. 2Lf)lmann, föel
Qßie unter lfb. 9'r. 3
c.poftf d)ecf: t>amburg 15607
Qßie unter lfb. 9'r. 3

112
2fb.

3111ecUieftimmung

~r.

27 S:ag ber Snneren CJJliffion
28 2CnftaU
li:ic!)en

~etl)e(

unb füüppe(geim 2Ctten

S:ag ber li:infammfung
17. 0eptember 1950
15. 0o. n. S:rin.
24. 0eptember 195'.l
CJJlic!)aetis
1. rntober 1950
G:mtebanff eft
8. rntober 1950
2. 0o. n. CJJlic!).
29. rntober 1950
5. 0o. n. CJJlic!).
31. Dftober 1950
%f.·S:ag
5. 91011ember 1950
6. 0o. n. CJJlic!).
22. 91011ember 1950

30 G:11. 2lfabcmie
31 föeter 0tabtmiffion
32 @uftau 2Cb o(f ·Q3min

33 'mütterpHfe

li:rtrag ift aDioufüpren an:
2anbes1Jerbanb filr Snnere CJJliffion, ~to. ':Rr.
4991, ~anfl)aus cm. 2Cgtmann, mei
je 3ur ~älfte filnfta(t ~etge(, c.poftfd)ecf: ~anno·
ver 167, ~rilppell)eim 2f1ten li:id)en, Q3ereinsbanf
21Uona, ~to. 9lr. 1330
'lliie unter lfb. 9cr. 3
Qßie unter lfb. <.Jcr. l
S\:iefor 0tabtmiffion, '.poftfd)ed:

~amburg

12348

'.poftf d)ed : Damburg 14456

'lliie unter tfb. 9cr. 1

~uf.ltag

34 2anbesfirc!)L

~Hfs111ed

35 2anbesfüc!)(. 9Jlänncr111erf
36 0tipenbicn für S:l)eofogieftui>enten u. Cl:gri·
ftopl)orusftubien111crf
37 0d)tes111ig·~o(ft. e11..tutl). CJJliffionsgef.
~refrum

38 filn bie G:uang. Sfüc!)c in '1leutfd)lanb für
füd)L 9lotftänbe im Dften

26. 91011ember 1950
2et;ter 0onntag im
förc!)enia9r
3. '1le3ember 1950
1. 2Cb11ent
10. '1le3ember 1950
2. 2Cb11ent
25. '1lc3ember 1950
Cl:griftf eft
31. '1le3cmber 1950
0o. n. 'llieignac!)tcn
Sal)resf c!)luf3

~el)ödofenfee{forge.

'lliie unter lfb. 9lr. 1
Qßie unter (fb. 9lr. 1
'lliie unter lfb. 9lr. 16
'lliie unter (fb. 9lr. 1

Ci:mpfel)(en!'.!werte e>d)riften.
~

i e (, ben 29. 91011ember 1949.
~is 3um 15. Sanuar 1110Uen all~ IBemeinben burc!) bie 0t,i·
nobalausf c!)ilffe bim 2anbesfüd)enamt mitteilen, wie11iete <.Be·
l)örfof e fid) in ben ©em0inben befinben. '1lie lief onbers mit ber
füegöt(of enfeetf orge beauftragten 2Cmtsbrilber legen 'lliert bar·
auf, nid)t nur bie 2Cn3al)( ber ffi~l)örfof en in ben eitwtnen
ffiemeinben 3u erf agren. 'lliir bitten besl)alb um 2lngabe llon
9lamen, Q3omamen, ffieburtsbatcn unb ·Drt, ®ol)nort imb
~ertunft.

li:l.langelif cf.>· ru t!)cri[ dJeS ranbesfüd)cnamt
Sm 2Cuftrage:
0c!)mibt.
S.-%. 16 816 ('1le3. IV)

/

Qßie unter 1fb. 91r. 3

riturgifd,Je ~anbreid)ung .
'1liefem 0tilcf bes ~irc!)Hd)~n ilief et}· ~nb Q3erorbnungsblat~es
liegt eine Uturgif d)e ~anbretd)ung (S:et( I 2Cbl.lent unb ®etg•
nad)ten) bei. '1lie ~anbreid)ung ift in itbereinftimmung mtt bcr
~anbrcic!)ung bes 2lusf d)uffes ))er Q3li:2~'1l 11on ber 2iturgi·
fd)en ~ammer ber G:11.·2utl). 2anbesfüc!)e 0d)1es111ig·~o(fteins,
in Q3erbinbung mit ber 2iturgifd)en filrbeitsgemeinf c!)aft ber
~aniburger Q3ereinigten @eiftfül)en ~ollegien, 3ufammengefteUt
unb wirb ben ffieiftlic!)en 0ur Q3erwenbung in ben ffiottcs·
bienften empfel)lenb ilberreid)t.
'llieitere steile filr bas förd)~njal)r werben folgen.

Merians Bildei· zum Neuen Testament.

Sm Q3crlage ':pft)d)e, ~er1in·3el)1enborf, 2Cm ~egewinfel 118,
erf c!)icn 0um '.preife llon 2,70 mcm ein Deft mit ~Hbem bes
berill)mten ~upferfted)ers cmattf)äus cmerian unb ben entfpre·
d)enben <l3ef d)id)ten aus bem 'Jleucn S:eftament. '1lie ~ilber
waren ilber 300 Sagre lang 11ergefien unb finb erft iet3t wieber
0ugäng1id) geworben. '1lie li:igenart ber ~Hber Hegt in einer
fd)tver 3u überbietenben 2Cnf d)autid)fcit unb in 11ie(en fün3e1·
f)eiten, bic bas ~ef onbere bes S:ei;tes i((uftrieren. mas ~eft gat
bei Unterweif enben wie bei ben fönbem fd)on vie( ~rcubc
bereitet.
~~ 867
*
Sm G:v. Q3ertagswerf ffitnliD. ift in bief en S:agcn bas fc!)on
längft angefilnbigte unb erwarte!e ~ud) 11on D. Dans 2Csmuf•
fen "'!ler ~err ber Qßelt ein f(eincs ~inb" erfd)ienen. mas
neue ~ud) bes S~ieler ':j)ropftes entgäU t>on füregor Mn 91a3i·
an3 bis ~ar1 ~artg ®eil)nad)tsprebigten aus 17 gal)rl)unbcr·
tcn. Sebcr '.prebigt ift eine ~ilbtafe1 unb ein fürc!)enHcb bcr
jeweiligen li:pod)e unb eine 3eitgejd)id)tHc!)c unb biograpl)if d)~
0fi33e ats li:in1eitung vorangeftellt. 'lliir empfel)len bief e '.pre·
bigtf amm1ung, bie ein fc!}önes SeugniS llon ber li:inl)dt ber
C\:l)riftcn1)eit ift, ben IBemcinben unb c.paftoren unf erer 2anbes·
füc!)e wärmftens. mas '.Bud) ift in IBan 01einen gebunben unb
foftet 6,50 '!lCJJl. U:s wirb aIS Qßeif)nacl)tsgefcl)enf gi:of;Je 'Jrcut>c
bereiten.
S.·%·. 16 583 ('1le3. IVa)
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