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~trc{)ltc{)eß mmtßblatt 
für ·mtedlenburg=6cbtuerin 

3af)rgang 1928 

· ~usgegeben 6 4> tu er i u, 6onnabenb, beu 7. 3uli 1928 •. 

·· <;,Befanntmad)itngen: 
132) <Staatsgefet 3ur 'illbänberung unb G:rgän3ung bes mef ei}eß vom 15. IDe3ember 1921/17. Wtai 

1926 über baß <Steuerred)t ber ebangelifcb=lutf)erifcben fürcbe, vom 4. Wtai 1928; 
133) ~ird)engef et, betr. bie G:rf)ebung bon ~ircbenfteuergrtinbbeträgen, vom 1. ß'uni 1928; 
134) 'illuafüf)rungßbeftimmungen 3u bem ~ircbengefei}, betreffenb bk <frf)ebung von ~ir4Jen= 

fteuergrunbbeträgen, bom 1. fj'uni 1928; · · . . · 
'135) 'illnhleifung an bie ~eiter ber ~ircbenfteuerf)ebe(le3irfe, 6etreffenb bie G:in3ief)ung ber 

~ird)enfteuergrunbbeträge. 

~efanntmacJ)ungen. 
132) 

1. macf)fte{Jenb gibt ber übedircf>enrat baB. folgenbe <StaatBgef eB befonnt, 
burcf) baB baß <füfeB über baß e>teuerred)t ber eMngellf cf>"Iut{Jetif cf>en ~ircf)e tiom 
15. 12. 1921 (~ircf)f. mmtßbfatt 1926 mr. 10, <Seite 87) burcf) bie ben ~ircf)en" 
fteuergrunbbetrag einfü_{Jrenben 93orf cf>riften ergän3t unb 1'eränbert wirb (1'ergI. 
~egierungßbfott 1928 mr. 29, <Seite 158): 

~efet; 3ur ~bänberuug uub Cfrgän3ung bes ~ef et;eß 
b.om 15. ~e3ember 1921/17. mtai 1926 über baß 6teuerrec{)t ber 

ebangdif 4> :: lut~erif c{)en ~irc{)e, 
bom 4. mtai 1928. 

IDet fünbtag beß ffreiftaateß Wtecrlenburg"®cf>werin {Jat baß ·folgenbe 
(ßef eB befd)Ioffen, baß {Jiermit 1'edünbet wirb: 

ßn Qlbänberung unb ~rgän3ung beß ffief eBeß 1'om 15. IDe3ember 1921 
über baß ®teuerrecf>t ber eMngeiifcf)„fut{Jerifd)en ~ircf)e (~b(. 1922 €5. 22) 
fomie beB ffiefeBeß 1'om 17. W:ai 1926 3ur mbänberung unb ~rgän3ung 
beß ffiefe!)eß Mm 15. IDe3ember 1921 über baß <Steuerrecf)t ber eMngelifcf>" 
Iut{Jerifcf>en ~ircf>e (~bI. ®· 245) wirb nad)fte{Jenbeß beftimmt: 

I. 
§ 1 beß ffiefe§eB 1'om 15. IDe3ember 1921 er{JäU folgenbe ffaffung: 
IDie e1'angelif cf>zlut{Jerifcf>e ~lrd)e ift berecf)ttgt, ·für ibre Bwecre 
a) Mn jebem Qlngef)örigen, ber bei Q3eginn beß ~alenberjaf)reß 1'oll" 

jäbrig ift, einen ~ircf>enfteuergrunbbetrag · 1'on 2 JMt für baß 
~alenberjaf)r unb . 
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b) bon ibren nacf) ben reicf)6gefet;Iicf)en 93orfd)riften einfommfteuer" 
.Pflicf)tigen mngebörigen einen Bufcf)Iag 3ur ~eid)6einfommenfteuer 
na-cf) mtafigabe ber Q3eftimmungen in § 3 unb folgenbe 3u erbeben. 

Q3efrcit 'O~n ber Bablung ber ~ircf)enfteuergrunbbeträge finb bie-ffrauen, 
beren ~bemänner .)u f olcf)en <füunbbeträgen ober f onftigen ~ircf)enfteuern 
berange3ogen - werben f owie alle ',perf onen, Weld)e öffentlid)e gürforge 
geniefien (~eicf)6'0erorbnung über bie ffürf orge,Pffübt Mm 13. ffebruar 1924 
- ~<B~I. 1924 ~- I 6. _100 -). 

S)er ~ircf)enfteuergrunbbetrag be6 ~ircf)enfteu~r,Pflicf)tigen ift auf bie 
etwa f onft bon bemf elben 3u erbebenben ~ircf)enfteuern an3urecf)nen. 

II. 
§ 5 erbält fofgenbe ffaifung: 
um ffalle be6 ~intriW~ in bie e'Oangelif d)=futberif cf)e ~ircf)e inner" 

palb be6 eteuerjabre6 ift ber fürcf)enfteuergrunbbetrag für ba6 Iaufenbe 
Elteuerjabr bOU 3u 3ablen, w.ägrenb tm ff alle' be6 muetritt6 au6 ibr innerbalb 
be6 Elteuerjabre6 bie mer.pfricf)tung 3ur Babfung be6f eiben entfällt, f oweit 
nicf)t ber ~ircf)enfteuergrimbbetrag bereit6 entricf)tet ift 

Q3ei ben fonftigen· ~_ird)enftcuern berfür3t ficf) im ffalle be6 ~intritte 
in bie e'Oangelifcf) "lutberif d)e ~ircf)e ober be6 mu6tritt6 au6 ibr wäbrenb 
be6 <Steuerjabre6 bie ~ird)enfteucr-})flicf)t entfprecf)enb ber Beit, Wäbrenb 
ber ber ',pffüptige ber ~ircf)e nicf)t angebört bat. 

III. 
-gn § 2 ift _ ba6 Wort „6teuer3uf cf)fagerecf)t" bi.ird) ;,<Stcuerer{>ebung6= 

red)t'' unb tn § 7 mbfat; 2 finb bie Worte „be6 fücf)Iicf)en <Steuer3ufd)fag6"" 
burd) bie Worte „ber ~ircf)enfteuer" 3u erfet;en. 

IV. 
S)tefe6 @efct; tritt rücrwirfenb mit bem 1. ganuar 1928 in füaft: 
- - -

e cf) wer in, ben 4. Wai 1928. 

_ 6taafäminifterium. 
<Sd)t'oebe-r. mfcf). Dr, WCoeller. 

2. S)ie Eanbeßft)nobe bat bae folgenbe ~ircf)engefet; bef cf)foifen, bae biermit 
uerfünbet Wirb, nacf)bem baß WCinifterium am 21. WCai 1928 erflärt bat, bafi non 
<Staatß Wegen nid)te 3u erinnern f ei: 

. .5tir4)engefe!;, betr. bie Cfr~ebung bon .5tircf)enfteuergrunbbeträgen, 
bom 1. 3uni 1928. 

§ 1. 
geber mngebörige ber ebangelif cf)„futberifd)en fürd)e non WCecrlenburg" 

<Sd)Werin, ber bei Q3eghm beß ~alenberjabreß bolljäbrig ift, -bat einen 
~ird)enfteuergrunbbetrag non 2 Jll'rl für bae ~alenberjabr 3u 3aplen. 
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§ 2. 
~efreit bon. ber ßaf)fung finb bie ff rauen, beren ~f)emänner 3u fofd)en 

<füunbbeträgen ober f onftigen ~ird)enfteuern fiir bie ebangeHf d)„fut{)erif d)e 
~ird)e bon Wlecffenburg=eid)werin f)erange3ogen werben; f owie alle '.]3erfoneri, 
weld)e öTfentfid)e ffürforge genießen (~eidjes'Oe~orbnung über bie ffürf orge= 
.))flid)t Mm 13: 2. 1924 - ~eidji3flefe!;bfatt 1924, ~eil I, Eieite 10o_ -). 

§ 3. 
gni ff'alle be0 ~intritt0 in bie ebangefif d)=Iutf)erif dje ~ird)e innerf)alb 

be0· 6teuerjaf)re0 ift ber ~ird)enfteuergrunbbetrag für baß Iaufenbe Eiteuer= 
jaf)r bOll 3u 3af)len, wäf)renb im ffalle bc0 'Uußtritfä au0 if)r innerf)alb 
beß Eiteuerjaf)rees bie ~er.))ffidjtung 3ur ßaf)Iung beesf efben entfällt, f oweit 
nid)t ber fürd)enfteuergrunbbetrag bereit0 entrid)tet ift. 

§ 4. 
©er ~ird)enfteuergrunbbetrag ift auf bie etwa f onft bOn bem ~ird)en"' 

fteuerpfHd)tigen 3u erf)ebenben ~ird)enfteuern _an3uredjnen. 

§ 5. 
©ie 'Uußfü{)rungesbeftimmungen 3u bief em füef e!; erräf3t ber über" 

· fird)enrat. 
§ 6. 

©iefees ffiefe!; tritt rüdwirfenb mit bem Lganuar 1928 in ~raft . 

. . e cf) wer in, ben 1. guni 1928. 

~er S)berfir4)etirat. 
S:emcf e. 

3. 'Uuf ffirunb beß § 5 bees ~ird)engefe!;e0, betr. bie ~rf)ebung bon ~irdjen" 
fteuergrunbbeträgen, werben bie nad)folgenben 'Uu0füf)rung0beftimmungen edaff en: 

mußfügrungßbeftimmuugeu 3u bem ~ir4)engef e!}; betreffenb bie 
"frgebung bou ~rcgenft~uergruubbeträgeu, 

bom 1. 3uui 1928. 

§ 1. 
©ie ~ircf)enfteuergrunbbeträge werben jeweiles für ein ~arenberjaf)r 

{)infid)tlid) berjenigen ~irdjenfteuer.))flid)tigen, bie für baß gfeid) raufenbe 
~afenberja{)r ober in if)m enbenbe Wirtf d)aft0jaf)r bon ben ffinan3ämtern 
3u einer ~infommen= ober ~ermögen0fteuer 'Oeranfogt w.erben, gleid)3eitig 
mit biefer ~eranfogung burd) bie ffinan3ämter, -{)infid)tlid) ber übrigen 
~ird)enfteuer.))f(id)tigen burd) bie S:eiter ber ~ird)enfteuerf)ebebe3irfe feft" 
gef e!)t unb er{)oben. · · 

§ 2. 
©ie bon ben Eeitern gefü'()rten füften ber ~ird)enfteuer.))f[id)tigen finb 

burd) 'Uufnaf)me aller in bem betreffenben ~e3irf wo{)nenben, über 21 gaf)re 
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arten ~ngef)örigen ber etlangelif d)„futf)erifd)en .Sfüd)e 3u tleruollftänbigen, 
f o'roeit biefe nid)t bereites burd) bie ffin~n3ämter 3u ben Sfüd)enfteuer" 
grunbbeträgen tleranlagt werben, unb eß fiel) nid)t um <2f)efrauen, beren 
<2f)emänner fird)enfteuer.))flid)tig finb, unb um ~erf onen, weld)e öffentlid)e 
·ffürf orge genießen, {>anbeft. . . 

IDie l?iften ftnb ·mit fjilfe ber Ur„ unb 93eranlagungßliften ber ffinanJ' 
ämter unb ber ~b" unb ßugangßliften ber ffietneinbebe{>örben auf3uftellen 
unb foi'traufenb 3u ergän3en unb 3u beri4)tigen. 

§ 3. 
DHentfid)e ffürf orge genießen nad) ben 'Eeftimmungen . ber i;neid)ß" 

tlerorbnung über bie ffürf orge.))flid)t tlom 13. 2. 1924 bie folgenben ~erf onen: 
a) ~riegßbef d)äbigte unb ~riegß{>interbliebene unb bie if)nen auf 

ffirunb be.r 93erf orgungelgef ese ffi(eid)ftef)enben, 
b) i;nentenem.))fänger ber gn-oaliben" unb ~ngefterrten'Oerfid)erung, 
c) meinrentncr unb bie if)nen ffi(eid)ftef)enben, 
d) Eid)werbef d)äbigte unb Eid)wererwerbßbef d)ränfte, 
e) ~rme, 

fofern fie ben notwenbigen Unterf)altßbebarf für fiel) urtb if)re unterf)altß" 
bered)tigten 'Ungehörigen nid)t ober nid)t auelreid)enb auel eigenen Witteln 
bef d)aTfen fönnen, ihn aud) nid)t 'Oon anberer €leite, inelbef onbere tlon 
'Ungef)örigen, erf)aUen. · 

Bum notwenbigen Unterf)art ift 3u red)nen: 
a) ber .l?ebenesunterf)alt, inßbef onbere Unterf)aft, maf)rung, ~feibung 

unb ~fkge, · 
b) ~ranfen{>ilfe unb fji(fe 3ur Wieberf)erftellung ber 'Urbeitelfäf)igfeit, 
c) bei 'Elinben, ~aubftummen unb ~rü.)).))e(n <2rwerbßbefähigung. 

~ußerbem finb befreit ~erfonen, weld)e im Eiteuerjaf)r über 6 Wonate 
fang nad)weißbar <2rwerbßlofenunterftü~ung be3ogen {>aben. 

. § 4. . 
CSoweit bie ffinm13ämter bie ~ird)enfteuergrunbbeträge feftf esen, werben 

fie burd) ~ird)enfteuerbefd)eib angeforbert. S)en übrigen nad) bief en 93or" 
f d)riften eteuer.))flid)tigen ift burd) bte .l?etter ber ~ird)enfteuerf)ebebe3irf e 
ein bef onberer ~ird)enfteuer3ettel 3u. behänbigen, ber· bie ~ufforberung entf)ält, .· 
ben ~ird)enfteuergrllnbbetrag, f alles feine Baf)lung nid)t in einer eumme erfolgt, 
in 3wei i;naten 3u entrid)ten, unb gleid)3eitig Drt unb Beit ber 3u f eiftenben 
Baf)lungen angibt, im übrigen einen ~las für bie 'Eeftätigung ber erfofgten 
Baf)lung freiläßt unb bie 'Red)tßmittelbelehrung enthält. 

§ 5. 
ffiegen bie fjeran3ief)ung 3u ben ~ird)enfteuergrunbbeträgen ift inner" 

{>afb eineel Wonatel nad) Buftellung beß ~ird)enfteuerbef d)eibeß ober 
'Eebänbigung beß ~ird)enfteuer3ettern bie <2irtfegung · beß <2inf,prud)ß 3u" 
Iäifig, fallß bie fjeran3ie{>ung ben gefeslid)en 93orf d)riften nic()t entf.))rid)t. 
:ilber bie fönf.):>rüd)e gegen bie fjeran3iehung 3u ~ird)enfteuergrunbbeträgen 
burd) bie ffinan3ämter entf d)eibet ber Dberfüd)enrat, über bie <2inf.):>rüd)e 
gegen bte ~eran3ie{>ung ber übrigen <Steuer.pfLid)tigen entf cteibet ber .l?eiter 
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beß betreffenben ~ircf)enfteuerf)ebebe3irfß. ffiegert bie ~ntf cf)eibung beß 
überfücf)enratß ober beß Eeiterß fonn ber <Steuerpfficf)tige binnen 3met 
Wod)en bie ~fage beim 3uftänbigen mermaftungßgericf)t erf)eben. ßm 
übrigen ftnben bie morf cf)riften beß § 6, 'UbfaB 4 beß <Staatßgef e!Jeß, 
betr. baß <Steuerrecf)t ber etrnngeltfcf)=futf)erif cf)en fürcf)e Mn Wlecfünburg" 
<Scf)roerin, bom 15. ©e3ember 1921 ('2Zbf. 1922 <S. 25), entfprecf)enbe 'Un" 
menbung . . 

©er fönfl)rucf) gegen ben Mm ffinan3amt 3ugefteUten ~ircf)enfteuer" 
bcf cf)eib tft bei bem 3uftänbigen ffinan3amt f cf)riffücf) ober 3u -Protofoll an3u" 
bringen; er f)at auff cf)iebenbe Wirfung . 

. § 6. 
SSei ber ~rf)ebung ber ~trcf)enfteuergrunbbeträge burd) bie ffinan3ämter 

ift ber überfücf)enrat, in allen anberen ff ällen ift ber i?eiter berecf)tigt, auf 
begrünbete 'Unträge f)in <Stunbungen 3u geroäf)ren, ben ffirunbbetrag 3u 
ermä~igen ober aud) gan3 3u erfaflcn, in Bmeifelßfällen nacf) 'ilnf)örung 
beß 3uftänbigen ~ircf)gemeinberatß. ©em <Steuerpfficf)tigen ftef)t gegen bie 
~ntfcf)eibung beß Eeiterß bie SSef cf)merbe an ben überfücf)entat 3u. 

§ 7. 
ßn ben ff ällen, in benen bie ~ircf)enfteuergru.nbbefräge burcf) bie 

$inan3ämter beranfagt werben, ricf)tet ficf) baß SSeitreibungßberfaf)ren nacf) 
ben für bie '2Zeicf)6fteuern geltenben <;,tlorf d)riften. ßn ben übrigen ffällen 

. werben bie '2Zücfftänbe auf 'Untrag beß .Eeiterß nacf) 'Ubiauf ber ßaf)fungß„ 
frift für ben bollen SSetrag unb einer burd) öHentfüf)e · SSefonntmad)ung 
erfofgten Wlaf)nung burcf) bie 3uftänbigen merroaUungßbef)örben 3mangß= 
roeif e beigetrieben. 

<S cf) m er i n, ben 1. ßuni 1928. 

~er t)bedircbenrat. 
E e m cf e. 

11. SSefonntmacf)ung. 
©er übetfircf)enrat gibt nacf)ftef)enb bie bon if)m an bie Eeiter ber 

~ircf)enfteuerf)ebebe3irfe erfoflenc 'Unmeif ung, betreffenb bie ~in3tef)ung ber 
~ircf)enfteuergrunbbeträge, befonnt: 

'llntueifung an bie feiter 
ber ~ircf)enfteuer{>ebebe3ide, 

betreffenb bie <fin3ie{>ung ber ~ircf)enfteuergrunbbeträge. 
©aß bOrfiegenbe ~ircf)rtcf)e 'ilmtßbfatt entf)ärt ·.unter b.en . Biffern 

132·-134 baß <Staatßgefe!) 3ur 'Ubänberung unb ~rgän3ting beß ffiefe!)eß 
Mm 15. ©e3eniber 1921, betreffenb baß . <Stcuerrecf)t · ber ebangeltfcf)" 
futf)ertf cf)cn ~ircf)e, Mm 4 .. Wlai 1928, baß ~ircf)engefeB, betreffenb 
~ircf)enfteuergrunbbeträge, Mm 1. ßunt 1928, unb bie -itußfüf)rungßbe= 
ftimmungen 3u bief em ffief eB. 
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IDer überfirdjenrat bemerft 3u biefen <ßefe~en baß ff ofgenhe: 
®teuer.l)flidjtig für bie ~irdjenfteuergrunbbeträge finb bie in ben be" 

treffenben ffiefe~d~beftimmunfjen genannten '.Pffidjtigen unb nicf)t bie fjauß" 
f)aftßt>orftänbe; bie ISteuer3etteC finb baf)er aud) nid)t ben fjaußf)artßMr" 
ftänben, f onbern ben ISteuerpffidjtigen feibft aud) bann 3u bef)änbigen, 
wenn fie bie f)äußfid)e ffiemeinf djaft eineß anberen am ISof)n, ~odjter ober 
fonftiger fjaußgenoffe teifen. 

IDie ISteuerpf[idjt rid)tet fiel) nid)t nad) bem ~infommen, f onbern 
lebigfidj nacf> bem ~Hter (2L S:ebenßjaf)r) unb bet ßugef)örigfeit 3ur ~ircf)e. 
~ß finb alfo aUe 'llngef)örigen ber Eanbeßfird)e, f oweit fie nid)t burcf) § 2 
beß ~ird)engefe~eß außbrücflicf> außgenommen finb, ber.))!lid)tet, ben fürd)en" 

_ fteuergrunbbetrag 3u 3af)kn. ~ief er tritt nur für biejenigen nicf>t in 
~rfc{)einung, we!dje afß Buf djfagßfteuer 3ur ~eid)ßeinfommen" ober ~eid)ß„ 
bermögenßfteuer bereitß auf ffirunb ber bißf)erigen ~ird)enfteuergefe~e eine 

. ~ird)enfteuer be3af)fen, wefc{)e f)öf)er ift am ber S~ird)enfteuergrunbbetrag. 
Würben fie nad) bißf)erigem ~ed)t eine geringere ~ircf)enfteuer am 2 J(J)t 3u 
entridjten· f)aben, f o f)aben fie je~t minbeftenß 2 J(J)t 3u entridjten, ba § 3 
beftimmt, baf3 ber ~ird)enfteuergrunbbetrag auf bie etwa f onft 3u ent" 
ric{)tenben ~ird)enfteuern an3urec{)nen ift. 

~emnacf> finb in bie S:iften ber S:eiter ber ~ircf>enfteuerf)ebebe3ide aUe 
bie '.Perf onen aufaunef)men, weld)e f)iernacf> ber.))ffic.ljtet finb, ben ~ircf>en= 

· - fteuergrunbbetrag 3u 3af)fen. ~a baß S:anbeefinan3amt ficf> bereit erfüirt 
f)at, bie ffinan3ämter an3uweif en, in jebem ffaUe, in bem fie eine ~eic{)ß„ 
bermögenßfteuer ober eine ~eid)ßeinfommenfteuer erf)eben, of)ne weitereß 
aud) eine ~ircf>enffeuer Mn minbeftenß 2 J(J)t 3u erbeben, braud)en aUe bie 
-.Perf onen, wefc{)e Mn ben ffinan3ämtern 3ur ~infommen" ober mermögenß„ 
fteuer f)erangc3ogen werben, nicf)t in bie Eiften ber S:eiter aufgenommen 
3u werben. . , 

ffür bie 'lluffteUung ber füften ber S:eiter werben in erfter Pinie bie 
S:iften ber ffinan3ämter, unb 3war bie llrliften unb bie '!leranfagungfüiften 
(V,zS:iften) grunbfegfid) 3u madjen fein, wefd)e audj bie '.Perf onen entf)arten, 
bie feine IStaatßHeuern be3af)fen unb bei ben fjaußf)altßangef)örigen auc{) 
baß ~lfter angeben, f o baf3 bie Wünbigfeit of)ne weitereß feftgeftellt werben 
fonn. ffifeicf>3eitig wirb aue biefen füften ftetß 3u erf ef)en fein, ob bie 
betreffenbe '.Perf on 3ur ~ e i dj ß = fönfommen= ober '.Uermögenßfteuer f)eran= 
ge3ogen wirb. ~ine ffeftfteUung, ob audj eine stirdjenfteuer a(ß Buf djfagß„ _ 
fteuer erf)oben tDitb, erübrigt fid), ba bann ba0 ffinan3amt fefbftänbig 
minbeftenß ben fürdjenfteuergrunbbetrag ein3ief)t. 

IDie ffeftfteUung, fuer fürf orgebebürftig ift, wirb nur mit fjilfe bcr 
ffiemeinbeborftef)er ober bcr fürdjgemeinberäte 3u treffen fein. 

~f)efrauen, beren ~f)emänner in irgenbeiner gorm, ob am stircf)en" 
fteuergrunbbetrag ober am Buf djlagßfteuer ~irdjenfteuer an bie S?anbeefircf>e 
3af)fen, finb of)ne weiteree frei. mur lt)enn ber ~f)emann feine stirdjenz 
fteuer irgenbwekf)er 'llrt an bie eMngelif dj= lutf)erif dje stird)e Mn Wecflenburg" 
\Sd)werin 3af)ft, · ift bie ~f)efrau berpffic{)tet, ben boffen fürdjenfteuergrunb= 

· betrag 3u entridjten. IDer madjmeiß bief er '.Uoraußfe~ungert wirb fidj auß 
ben füften ber ffinart3ämter of)ne weitereß ergeben, 
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ffür bie 6teuer3ettel wirb ber nad)ftef)enbe ~ntwurf borgef d)Iagen, ber 
bom überfüd)enrat in ber bort benötigten Q.ln3af)I bOn ~c!'.em.))Iaren umgel)enb 
an3uforbern tft. , 

©er fürtf.)nud) ift nur bann gegeben, wenn eine ungef eslid)e fjeran" 
3ief)ung 3u bem ~ird)enfteuergrunbbetrag erfolgt ift, wenn mitf)in entweber 
ber fjerange3ogene gar fein mlitglieb ber Eanbeßfüd)e ift, wenn er nid)t 
bolljäf)rig ift ober einen ber ~efreiungßgrünbe beß § 2 für fid) in Q.lnf.))rud) 
nef)men fonn ober wenn er berf ef)entlid) bo.)).))eft f)erange3ogen ift. Sn 
allen anberen ff äUen ift ber fünf prud) of)ne weitereß am un3ufäffig 3u 
berwerfen. · 

6ef)r f)äufig wirb namentfid) in · erfter ßeit bie ffreiftellung bOn ben 
~ird)enfteuergrunbbeträgen begef)rt . werben. Um f)ier baß 'Eerfaf)ren · 
möglicf)ft 3u bereinfacf)en, ift bie ~ntf cf)eibung folcf)er Q.lnträge, fallß nicf)t 

· bef onber6 3weifeff)afte ffäUe bOrliegen, in bie fjanb ber Eeitei gefegt. 
überfücf)enrat unb i?anbeßft)nobe waren fid) burcf)auß barüber flar, baß 
in bielen ff äUen fid) ein ~rfaß recf)tfertigen wirb. Smmerf)in wirb, wenn 
ficf) ba3u <fülegenf)eit btetd, barauf f)in3uweif en fein, baß ber 'Eorwurf 
ber Un~red)tigfeit unb ber f)ärte bem <füfes 3u Unrecf)t gemad)t wirb! 
Wenn e6 nur biejenigen getroffen f)ätte, bie ein fünfommen f)abert, f o 
f)ätte e6 3war bie IDienftboten erfaßt, nicf)t aber bie f)ofbefiserf öf)ne, eß 
wäre unter llmftänben auf einem fjof ber ~m>cf)t unb baß mläbcf)en 3ur 
<Steuer f)erange3ogen, ber 6of)n aber, ber feinen marfof)n erf)ält, aber bOn 
feinem 'Eater bÖUig erf)aften wirb, wäre frei auegegangeit. ©er meitrag 
bon 2 J?!Yf;. trifft aucf) im allgemeinen niemanb f)art, er forbert nod) nicf)t 
einmal 20 't)fennige im mlonat für bie ~ircf)e, wäf)renb jeber 'Eerein mef)r 
für ficf) bon feinen mlitgliebern forbert . 

. 8mmerf)itt finb aucf) f)iCr fjärten benfbar ·unb biefe 3u bef eitigen, ift 
bie Q.lufgabe ber ~eiter, bie in folcf)en ffällen, in benen bie 't)flicf)tigen 
f)of)e Q.luegaben für ficf) 3u macf)en f)aben, wie 3. ~. wenn fie nod) in ber 
Q.luebilbung -finb, ober bie <Steuer fef)r brücfenb em.))finben würben, weil fie 

- 3. m. alß fjaufüocf)ter mitteIIof en ~ftern im fjaußf)alt f)elfeit, of)ne weitereß 
.·eine ~efreiung eintreten Iaff en werben. IDod) tnirb in mancf)en ffällen ber 
fjaußf)artungBborftanh bielleicf)t gern bie <Steuer für bie fjaufüocf)ter 
3af)fen, weif er burcf) if)re fjilfe einen teuren IDienftboten f.))art. über" 
tird)enrat unb Eanbeeft)nobe f)aben baß 'Eertrauen 3u ben Eeitern, baß fie 
bon if)rem mefreiungBrecf)t ben ricf)tigen füebraucf) mad)en werben. 

e cf) UJ e rt 11 ' ben 1. guni 1928. 

~er t)berfirc!Jenrat. 
Eemcfe. 

~ 2lnlage. 



mr. 10. 1928. 

m:nlage 
. 3u ber m:utveifung an bie feiter ber ~ircf)enfteuerf)e6e6e3ide. 

mrc{>enfteuerf)ebe3id. ................ . 

Bablftelle ... : ........................ ... . 

~ircf)enfteuer3ettd für ba:ß ~alenberjaf)r 1928. 
(~ird)enfteuergrunbbetrag.) 

'lluf G3runb beß <Staatßgefe!)eß, betreffenb baß <Steuefred)t ber 
ebangelif d)·lutf)erif d)en ~ird)e bon mtecrlenburg~<Scf)werin, bom 15. ©e3ember 
1921/4. mtai 1928, unb beß ~ird)engefe!)eß, betreffenb bie ~rf)ebung bon 
~ircf)enfteuergrunbbeträgen, bom 1. 5uni 1928, f)aben <Sie für baß ~alenber" 
jabr 1928 einen fürd)enfteuergrunbbetrag bon 2 - 3wei - 9{eicf)ßmarf 3u 
entrid)ten. _ 

©ie erfte fjälfte biefeß 'Eetrageß ift, falrn bie ßaf)lung nicf)t in einet 
<Summe erfolgt, binnen eineß mtonatß nad) Buftellung biefeß <Steuer3ettern, 
bie 3weite fjälfte biß 3um 31. üftober b. 50. an bie oben angegebene Babl" 
f telle 3u entricf)ten. 

Ba f) l u n g ß b e ft ä t i g u·n g: 

SBetrag - $ucf)ungß„521r. - '3:ag ber fün3af)f ung - Unterfd)rift 

1. 9{ate 

2. 9{ate 

G3egen bie fjeran3ief)ung 3u bem ~Jrd)enfteuergrunbbetrage ift binnen 
eineß mtonatß nad) Buftellung b.ief eß <Steuer3ettelß _bie ~inlegung beß 

· fünfprud)ß 3uiäffig. ~er ~infprUd) ift fcf)riftlicf) ober 3u ~rotofoll beß 
Eeiterß beß ~ird)enfteuerf)eb'ef>e3irfä ('ogl. oben) an3ubringen. ffallß ber 
Eeitcr if)m nid)t ftattgibt, fonn ber <Steuerpflid)tige innerf)alf> eineß mtonatß 
gegen ben Eeiter bi.e ~Iage bei bem für beff en Wof)nort 3uftänbigen 
'.Uerwaftungßgerid)t erf)eben. 

©ie · ~often eineß erfolgfoß eingelegten ~infprud)ß fallen bem <Steuer" · 
Pfiid)tigen 3ur füft. 

521acf) ~biaUf ber ßaf)(iingßfrift für ben bOUen $etrag-· werben bie 
9{ücrftänbe buref) bie 3uftänbigen biirgerlid)en '.Uerwaitungßbef)örben 3wangß= 
weife beigetrieben. 




