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~ircf)llcf)eß mmtß{llatt 
für 9ltedlenllurg 

Sa{>rgang 1938 

~uigegel'en es 4> \1) e r t tt' eonnal'ettb, ben 19. mars 1938 

I. ~danntmad)ungen: 
118) Jfüd)engef et uom 16. mtdr3 1.938 über ben ~reudb. 

ber l»elftlkl)en un.b ber Jfüd)enbeamten. 
'19) ~olleftenlifte. · 
50) <»runbfteuer. 

51) Or11antften1:>ergütung. 
52) Ciefd)äftjbetrteb. 
53) €öd)riften. 

II. ~ufonallen: 54) Olj 60). 

I. ~danntmacJ)ungen. 
'18) <i.·~r. / 29 J 1- 42. 

$aß beutf d)e Q3eamtengef e~ Mm 26. 3anuar 
1937 - ~<ßQ3. 1 e. 39 - ermäd)tigt in ~rtif el 
174 bie öffenfüd)•red)füd)en 'Religionßgef ellf d)af• 
ten unb i{>re '.Uerbänbe 3ur 'Regefung beß 'Red)tß 
ibrer Q3eamten unb Eieefforger, bief em <ßef e~ ent• 
ft>red)enbe 'l)l)rfd)riften 3u erfoff en. ~uß ber ~r· 
fenntniß, ba~ aud) im fird)Hd)1en ©ienft ~mtfürd= 
ger nur fein fann, mer in unt>erbrüd)Iid)er ~reue 
3u ffübrer, '.Uoff unb ~eid) ftebt, wirb baber -
t>orbef)aitiid) ber meuregeiung beß 'Red)tß ber 
füd)Hd)en Q3eamten unb Eiee(fl)rger - auf <ßrunb 
ber §§ 1 unb 2 beß ,~ird)engef~~eß Mm 13. Eiet>• 
tember 1933 über Q3efteUung eineß ~anbeßfüd)en• 
fü{>rerß in Q3eibalt Mn § 2 ~bfa~ 1 unb § 3 
~bfa~ 1 ber Eiieb3ebnten '.Uerorbnung uom 
10. ©e3ember 1937 3ur ©urd)fübrung beß <ße.• 
feteß 3ur Eiid)erung ber ©eutfd)en ~Mngelifd)en 
~ird)e - 'Reid)~ef e~blatt 1 e. 1346 - ijtt .... 
mit ,baß f.olgenbe ~ird)engefe~ erfoffen unb uer= 
fünbet: 

ftircf)eugefcg 
bom 16. mtiir3 1938 über btn IJ:r,eudb ber 

'<itiftfül)eu unb ber ftircf)~nbtomten ber 
d'ongdifd)=lutf)erifcf)tn ftircb~ mtedfouburg~'. 

§ 1. 
~er im Q3ereid) ber eMngeiifd)=lut'{)eri• 

f d)en ~ird)e Wi:ecHenburgß in ein geiftHd)eß 
~mt ober aiß ~amtei' bet ~anbeßfüd)e, einer 
fird)lid)rn ~nftart (.~ird)e), ein~r ~ird)eng:e• 
meinbe . .&ber dneß fird)Hd)en '.Uerbanbeß be• 
rufen wirb, {>at feine ~reut>flid)t gegenüber 
ffüijur, '.U.&If unb 'Reid) burc9 f.olgenben ~ib 
3u befräftigen: 

1 

„3d) fd)tuöre: 3d)1 werbe bem ffitijrer 
beß beutfd)en . 'Reic()ß unb '.Uolfeß, m .1> l) r f 
6 i t I e r , treu unt> geborfam fein, bie <ße• 
fete bead)ten unb meine mmtßpfHd)ten gt• 
l»iff enbaft erfüllen, fo wa{>r mir <ßott ijelfe." 
(©Q3<ß. § 4 m&f. 1.) 

§ 2. 
Wer t>or bem 3nfrafttreten biefeß ~ird)en• 

gef eßeß in ein geiftiic9dj. ~mt ober alß Q3eam• 
ter ber f anbeßfüd),e, dtter fird)lid),en ~nftalt 
(~ird)e), einer ~ird)engemeinbe .l)ber eineß fird)P. 
licf)en '.Uerbanbeß ber fanbeßfird)e berufen wor• 
ben i}t, bat ben ~reueib nad) nä{>erer mnorb• 
nung bee Oberfird)enratß nad)trägrtd). 3u Ieiften. 

§ 3. 
Wer ben in § 1 t>orgef d)rief>enen S:reueib 

ober einen inbaltlid) gleid)en ~ib f d)on im 
r füd)lid)en ©ienf t geieif tet 9,at, brauq)t ißn nad) 

bem 3nfrafttreten biefeß ~irc9engef e~eß ober 
beim 'ilbertritt in ben 9ief ig.en .~ird)enbienft 
nid)t 3u wieberf)oien. 

§ 4. 
'Wer f id) weigert, ben in § 1 t>orgefd)rie• 

benen S:reueib 3u Ieiften, ift 3u etttlaffen (§ 51 
'$~.). 

§ 5. 
©ie erf orberlid),en ~ußfü.f)rungßbef tim• 

mungen erläßt ber Of>erfircf)enrat. 

§ 6. 
©ief eß 1~ird)engef e~ tritt mit bem S:age 

feiner '.Uerfünbung in ~r.a~. 

·Ei cf) wer in, ben 16. mtär3 1938. 

i'er fcinbeifir~nfü~m~ 
Ei d)u Iß. 

'19) (ij,G~,. IJ IU b. 

ftoUe,ttJtlifte für bcts 2. ~ieddjabf 1938. 
ffür bte .Seit Mm 1. ~pril biß 30. 3uni 

1938 werben ijterburd) folgenbe ~oUeften für bie 
fämtHd)en ~ird)en beß f·attbeß angeorbnet: 

am 3. 4. (fiubifa): 
flir baß f)ainf teinwerf; 

~m 10. 4. ('l,)almarum): 
für bte fird)Eid)e ffrauenarbeit; 
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am 17 ! 4. ( Ofterf onntag): . · 
für ben. mau netter ~ird}en in ~oftocf; 

am 18. 4. {Oftermontag): 
für bie eMngelifd)en <»Iaubenßgen.off en in 
~f terreid) ;· 

am 24. 4. (Ouafimob.): 
. für ·bie mußfonbßbiafp.ora; 

am 8. 5. (3ubifote): · 
für bie medI. ~ibeigefeHfd)aft; im ~ir• 
d)enfreiß etargarb; für bie ~attet)er ~ibel ... 
gefellfd)aft; · ' 

am 15. 5. (.~antate): 
für fird)enmufifalifd)e Bttiede; 

am 26. 5. (fjimmelfaf)rt): 
für bie §eibenmiffion; 

am 5. 6. ('l)fingftf onntag): 
für bie Bnnere miffi.on; 

am 6. 6. {'l)fingftmontag): 
für bie '13.olfßmiff i.on; 

am 12. 6. ('.!rinitatiß): 
für bie · fird)Iicf)e 'l)reffearbeit; 

am 19. 6. (1. n. '.!rin.): 
für ben mecfI. §erbergßt>erbanb. 

©ie .~olfdtenerträge f inb biß 3um L beß 
folgenbeli monatß an ben 3uftänbigen 'l)ropften 
ab3ufüf)ren. ©ie §erren 'l)röpfte ttioHen für ben 
pürtftlid)en unb boHftdnbigen ~ingang e1>rge tra" 
gen unb ben ffief amtbetrag i{)rer 'l)ropftei um• 
gef)enb an bie Eanbeßfüd)enfoff e - 'l)oftfd)ecf• 
fonto §amfmrg 356 82 - überttieif en. ©iejenigen 
'l)f arren ber 'l)ropfteien, bon benen feine ~ollef• 
tenerträge eingegangen finb, finb auf &tfonberem 
~ogen bem Obedird)enrat mit3uteilen. , 

'mn ben 6.onntagen, für bie borftef)enb eine 
~ollefte nid)t außgef d)rieben ift, fann für brin• 
genbe mebürfniff e ber ein3elnen .~ird)gemeinben 
foHefüert ttierben. ©er Obedird)enrat ttieift bar• 
auf {)in, baf) bie ©urd)füf)rung anberer aiß in 
ben Mrftef)enben .~olldten angeorbneten ~ird)en• 
folleften . f trafbar if t. · 

6 d) tti e ri n, ben 17. Wiir3 1938. 

·~er t)bedird)enrot. 
Dr. § ee~e.. 

50) <i.•~t'. / 492 / III 1 m a. 
<9runbfteutr 1938. 

'13.om 1. ~~ri( 1938 an ttitrb bie .ffinmbfteuer 
nad) bem ffirunbfteuergef e~ Mm 1. ©e3. 1936 
(~ffimI. 1 1936 eeite 986) unb ben ba3u er• 
gangenen ©urd)fü{)rungßbef timmungen fef tgeM~t 
unb erf)oben. ~ür bie ffirunbfteuer 1938 ift ber 
burd) ~inf)eiteroertbefd)eib feftgeftente ~in{)eitß• 
ttiert 1935 maf)gebenb. ©urd) mnttienbung eineß 
s;aufenbfa~ee (E)teuermef33af)l) auf ben ~inf)eitß• 
tDert ttiirb ber eteuermef3betrag ermittelt. ©ie 
eteuermef33af)( beträgt: 
·a) für fonb• unb forftttitrtfd)aftrid)e metriebe für 

bie erf ten angefangenen .ober bollen. 10 000 
~eid)ßmarl bee ~inf)eitettierte~ 8 ~. '.!., für 
ben ~·e; t bee ~inf)·eitßttiertee 10 b. '.!.; 

b) für bebaute G5runbftücfe: . 
I. für mrtoouten (biß 3um 31: mär3 1924 

be3ugefertig) 10 b. '.!. beß ~inbeitß„ 
tDertee; ~ 

II. für ~infamilien9dufer ber .mttbauten für 
bie erf ten angefangenen ober bollen 
30 000 J?!Yl bee ~inf)eiteroertee in ffie„ 
meinben biß 25 000 ~tnttlof)ner 10 b. '.!., 
in gröf3eren ffiemeinben 8 b. '.!., für ben 
~eft bee ~inf)eitettiertea 10 b. '.!.; 

III. für iteubauten (nacf> bem 31. mär3 1924 
be3ugßf ertig) in ffiemeinben biß 25 000 
~inttiof)ner 8 b. '.!., in gr~f3eten ffiemein• 
ben 7 b. '.!. beß ~inf)eitßttierteß; 

IV. für ~infamiliettf)äufer ber meubauten in 
ffiemeinben biß 25 000 ~inroof)ner 8 b. '.!. 
beß. ~inf)eitßttierteß, in ffiemeinben über 
25 000 ~inttiof)ner für bie erften ange= 
fangenen ober bOHeit 30 000 J?lYi bee 
~inpeitßwerteß 6 b. '.!., für b·en ~eft 
7 b. '.!.; 

c) für ~unbebaute ffirunbftüde 10 b. '.!. beß ~in• 
'peitßttierteß. 
©er 3af)reßf>etrag ber ffirunbfteuer U)irb für 

jebeß ~ed)nungßjaf)r nad) einem Mrt ber ffie• 
meinbe feftgef e~ten §unbertf a~ (fjebefa~) beß 
eteuermef3betrageß bered)net. 

' ilber ben eteuermef3betrag ttitrb ein eteuer• 
mef3befd)eib, über bie nad) bem §ebef a~ bered)P. 
nete ffirunbfteuer ei:n ffirunbfteuerbefd)eib bl)m 
ff inan3amt erteilt. 

. ©er eteuermef3bef d)eib ift in erfter finftan3 
burd) ~infprud) beim ffinan3amt, ber t»runb• 
fteuerbefd)·ei:b ift burd) eine '.Bef cf)ttierbe beim 
ffhtan3amt anfed)tbar. ©ie ffrift ·.3ur ~inlegung 
· ber ~ed)temttter beträgt . einen mJmat nad) Bu· 
ftellung ober ~efanntmad)ung bee mef d)eibe0. 
eofern bie 'l)rüfung ber mefd)eibe ergibt, baf) fie 
anfec{)tbar finb, ift baß ~ed)tßmittd f.oforj bOr" 
f orgiid) · ·friftgemäf3 ein3ulegen. ßugleicf) · ift an 
ben Oberfird)enrat . eingel)enb 3ur ~ntf cf)eibung 
barüber 3u berid)ten, .ob baß ~ed)temittelt>erfa9'i 
ren burd)gefüf)rt ttierben f oH. 

~inttienbungen . gegen bett eteuermef3bef d)eib 
flnb nur f)htftd)tHd) ber angettienbeten eteuer• 
mef33af)[en, ttiegen unrid)tiger ~inf e~ung beß ~in• 
f)eitßtoerteß unb unrid)Hger ~rrec{)nung beß 
eteuermef3betrage0 unb . beßroegen möglid), baf3 
ber eteuergegenftanb ' nid)t im ~igenhtm beß 
~mpfängere beß eteuerbef d)eibee ftef)t tJber baf3 
ber e.teuergegenftanb bon ber ffii:unbftetier. be· 
freit ift. Bm 'Uerttiar.tutJ.gßberetd) ber Eanbeßfüd)e 
fommen foigrnbe eteuerbefreiungen in ffrage: 

1 .. ffirunbbef i~, · ber bem ffiotteßbienft gettiibmet 
tft, alf .o ~ird)en, ~a~eUen uftti.; 

2. 'ffirunbbefi~, ber für ßttiede ber reHgiöfen 
Unterttieif ung genu~t ttiirb, aifo ffiemein~e· 
fä[e, .~onfirmanbenfäle, %'iume 3ur ·mof)al• 
.tung uon ~eiigtonßunterrid)t, $ibelftunben, 
§eranbHbung · bee geiftiicf)en . mad)ttilld),f ee 
uftti. unter ber '13.oraußfe~ung, t>afi ber 
ffirunbbef i~ .Ober ber betreffenbe '.!eil bee 
ffirunbbefi~ee tm ~igentum .ber .~ird)e_ ober 
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einer anberen ~örperf d)aft beß öffentlid)ert 
· qzed)tß ftept; . . 

· 3. <füunbbef i~ ber .~ircf)e, ber für· 'l.>erwaitungg„ 
3wede genu~t wirb unter ber gleicf)en 'l.>or• 
außfe~ung wie 3u Biffer 2. t'farr• unb 
• ~üfterfänbereien, bie 'iBef 1>Ibungß3wecfen bie• 
nen, finb nid)t befreit; 

4. bie 'iBeftattungßpiä~e einf d)L ber ~apelfen, 
S:eid)enpailen unb f.t>nftigen bauiid)en Qln• 
lagen; 

5. (füunbbefi~, ber. nacf) ber ea~utig, . 0tiftung 
ober f onftigen 'l.>erfaffung unb nad) ber tat• 
fäd)Iid)en <ßefd)äftßfüprung außfd)lief;Iid) unb 
unmittelbar miibtdtigen Broecfen bient1 wettn 
ber @runboef i~ Mn bem ctigeittümer für 
mffbtätige Bwecfe 66tu~t wfrb, 3. 'iB. fird)• 
Iid)e Qlfterßbeime, Qlrmen= unb Waif en{)äu• 
fer, :~inbergärten, 'iBefferung~„, 'iBewabr" 
unb Wi>pltdtigfeitßanftaiten, ßerbergen unb 

. Wanberarbeitßftdtten; 
6. @runbbef i~, ber für ßtnecfe einer ~ranfen= 

anftalt benu~t wirb unb nid)t bereite nad) 
.anberen 'l3orf d)riften befreit ift, . f oweit bie 
Qlnftalt .~ranf e 3u 'iBebingungen aufnimmt, 
bie ber qzeicf)ßminifter ber ffinan3en, ber 
qzeid)ßminifter beß 3nnern unb ber qzeid)ß• 
arbeitßminifter beftimmt. ©ie 'l31)raußfe~un• 
gen, unter weid)en bie eteuerbefreiung ein• 
tritt, finb in ben §§ 16 unb 17 ber <ßrunb• 
;teuerburd)füprungßberorbnung bom 1. 3un 
1937 (qz(ß'iBL 1 0eite 733) entbalten; 

7. <ßrunbbef i~ einer öffenfüd)„red)füd),en ~ör„ 
perf d)aft, ber Mn ber .~ird)e für ibre fteuer" 
befreiten Bwecfe benu~t wirb, 3. 'iB. mtief.. 
räume 3u fird)lid)en 'l3etwaltungß3wecf en in 
einem <ßebäube, ba~ im ctigentum beß 
~eid)eß, beß S:anbeß ober einer politif d)en 
<ßemeinbe ;tept. 
~>ief e eteuerbefreiungen ftimmen im allge

meinen mit ben eteuerbefreiungen beß biß 3um 
31. Wtär3 1938 für Me <ßrunbfteuerberanfogung 
in mtecflenburg gertenben <ßrunbfteuerrapmenge• 
fe~eß bom 1. ©e3ember 1930 übereht unb finb 
m f .t>tt>eit Mn ben ff inan3ämtern bereite bei ber 
ffeftfteIIung bea <tmb,eitßwertea 1935 berücffid)tigt. 

@egen ben <ßrunbffeuerbefd)eib ift bie 'iBe• 
fd)werbe nur gegeben, wenn ein faif d)er ßebe• 
fa~ angetnenbet ober ber eteuerbetrag unrid)" 
tig erred)net .ober ber <tmpfänger beß eteuer" 
l>ef d)eibeß einen eteuermef;bef d)eib über ben 
eteuergegenf tanb ttid)t erf)arten pat ober un3u„ 
itdnbig if t. 

0..t>fern bte 'iBefd)eibe nid)t &iß 3um 15. mtai 
. 1938 3ugef teHt f inb, ift bie <ßrunbfteuer nad) 

bem <ßrunbf t~erbef d)eib · für 1937 aIB 'l3i>rauß• 
3aphing für 1938. 3u einem 'l3iertd beß 3a9reß= 
betrageß 1937 3u entrid)ten .. 

e dJ w e ri n ' ben 17. WtärJ 1938. 
i)tr Obedircbenrat • 
3. m.: m ien b orf. 

51) 5.·mr. / 111 f VI 48 q. 
OrganiftenHrgütung. 

maq, Biffer 14 ber merorbnung über bte 
mebentätigfeit ber 'iBeamten Mm 6. 3uli 1937 
- qz(ß'iBL 1 0. 753 - unb bem ~unberlaf; beß 
~eic{)ßminifkrß ber ffinan3en Mm 30.· 0eptem= 
ber 1937 - qzeic{)ßpaußbaltß• unb 'iBefoibungß= 
blatt 0eite 297 - fort bte mergütung für meben"' 
tätigt eit ber 'iBeamten dner .~ür3ung nic{)t mepr 
unter Hegen. · 

©er Oberfirc{)enrat fe~t baber mit Wirfung 
Mm 1. QlpriI 1938 bte 3cibreßbergütungen ber 
Organiften, b i e b e n S) r g an i ft e n b i e. n ft 
n e b ·e n b e r u f{ i cf) a u ß ü b e n , wie folgt fef t: 

bei dn• ober mebrmaHgem f onn= 
tägiid)en (ßotteßbienft . . . . 400,- Mt, 

bei bter3epntägigem '<ß.otfeßbienft . 240,- Mt, 
bei geringerer BabI ber <ßotteß= 

bienfte nacb f>ef onberer 'l3erein• 
barung, böcbftenß febocb . . • 160;- Mt, 
©ie 'l3ergütungen werben nac{) wie Mr nacb• 

trägHcb in bierteifäpriic{)en ~eUbeträgen aua·= 
ge3apit. ·· 

e cb w er in ' ben 14. mtär3 1938. 
·~r OberfircJ)enrat. 

Dr. 0 cb m i b t 3 u r m e b b e n. 

52) <».•mr. / 658 / 1 I 9. 
<iefcJ).iiftjbttrieb. 

Wtontagß unb ©onnerßtagß werben fünftig 
'iBefuc{)er nid)t mepr angenommen. 

e cb w er in ' ben 21. ffebru'ar 1938 .. 
'~er ObtdircJ)enrat. 
5. m.: ~ r o ri u a. 

53) <».•mr. / 637 / 7 II 37 a. 
©er Oberfirc{)enrat empfiebit aHen ~farren 

baß ßalten ber Mm „~unftbienft" in 'iBerlin ber• 
außgegebeiten Beitfcbrift „~unft unb ~irc{)e". 
~irc[)gemeinberäte werben ermäd)tiQt, bie 'iBe• 
3ugßfoften mit 5,- Mt fäbriicb auf bie ~ircb• 
gemeinberatafaff e 3u übernepmen unb auß ben 
überwief enen eteueranteiien 3u f>e3ablen. 

e dJ w er l n' ben 12. Wtär3 1938. 

II. ~ttfonalien. 
·54) <».•mr. / 75 / ~rufe, ~erf .• mfte. 

S:>er c;paftor ßanß ~rufe, @rebbin, ift .mit 
~irlung bom 1. S)ftof>er 1937 3um gtiftHcben 
qzeferenten im Oberfird)enrat befterrt mit ber 
~mtßf>e3eicbnung „.~onf ift.oriairctt". 

e dJ wer in' brn 20. $anuat 1938: . 

55) <».•mr. / 18& f ~ü~n, ~reb. 
$em S:anbeßpaftor <trnft fjifbebranbt ift bie 

t'farre 3u qzüpn 3um 1. Wtär3 1938 bediepen 
worben. 

. e dJ w erl n; ben 7; ~ebruar 1938: ' 
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56) <».•9tr. / 118 / mr4).b~rf' 'i)lreb. 
. $em ~aftor Warncle if t bie ~f arre. 3u 

~ircf>borf 3um 1. Wtär3 1938 tlerHeben tl)orben. 
6 cf> tJ) e ri n, ben 14. ff ebruar 1938. 

57) ffi •• mr. / IIII7 / 1 ifneuitrelit, 3. 'i)lreb. 
$em ~aftor ffatfe ift bie 3. ~farre 3u 'ilteu• 

f tren~ berlieben tl)orben. 
·e cf> tJ) er in , bett 23. ffebruar 1938. 

58) <».•9tr. / II50 f 1 Warbenbe, ~reb. 
~em ~aft.or 6c{)uf3 ift bie ~farre 3u Warb" 

enbe 3um 1. Wtiir3 1938 tlerHebett tl).orben. 
6 cf> tJ) er in, ben 25. ffebruar 1938. 

59) <».•.9tr. · / 2:112 / 1 'Roga, '\Preb. 
'©er mifar 30.9. Eiqjmibt, 3ur3eit in Waren 

(Wtüri~), ift mit Wirfung 11.om 15. ~e3ember 
1937 mit ber einfttl)eifigen memaltung ber ~farre 
~oga/~aff otl) beauftragt tl)orben. 

e cf> tJ) e ri n ' ben 27. ff ebruar 1938. 

60) m.-mr. / 19 / 2 littet, ~erf .• ~me. 
~aftor S:ie~ ·in Watfenborf fcf>eibet mitWir" 

fung tlom 1. ~l:'rif 1938 auf feinen Wunf cf> au~ 
bem ©ienft ber Wt:eclfenburgif cf>en i?.anbeefirq)e, 
um einer ~eruftmg an bie G}emetnbe ~ab eaf 3„ 
uffen ffoige 3u reiften. 

6 cf> tJ) e ri n, ben 11. wedr3 1938. 

@ IDriltf u.nb i\erfog W. e>ci11bmel)er1 ec{)uierin. (9llecf(), ~önigftrase 27. 


