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t;eronntmod;uno. .

§1
'2.lnorbnungen ber ftaatlid) gebiltden ~inan3=
~ie Q3ier3e~mte, ~ünfae9nte unb 6ed)3e9nte
· abtei!ungen bei ben füd)Hd)en Q3erwaltungß=
Q3erorbnung bes 9Zeid)s= unb c:preu-f3if d)en ':mi=
be9örben fönnen tlon ber 6taatßbe(>örbe für
nifters für bie füd)lid)en '2.lngelegen9eiten 3ur
tloUftredbar edlärt werben.
~urd)fü(>rung bes" <ßef et} es 3ur 6id)erung ber
§2
~eutf d)en (ft)angelif d)en ~ird)e tlotit 10. unb
<;Die
ci3oUftredung
gef d)ie(>t . nad) ben Q3or=
25. Suni 1937 werben nad)fte9enb befonnt-=
fd)tiften über bie Q3oUftredung ftaatlid)er Q3er~
gegeben.
wa(tungstlerorbnungen 1burd) ftaatlid)e ~rgane.
i: übe Cf, ben 8. Suli 1937.
. ~er <nifd)of
ber etlangelifd)=lut{>erifd)en ~b:d)e
in ber freien unb .5)anfeftabt i:übed
Sßa(3er

SB er (in, ben 10. Suni 1937
~er 9Zeid)sminifter
für fird)lid)e '2.lngelegen(>eiten
~errl

WünUebnte lleror~nuno
· lliet3tbnte lleror&nuno ·
3ur i'urtf)füßruno ~eö @efe$eö 3ur ßfd;eruno 3ur i'urd)fübruno beö <Sefe$eö 3ur etd;eruno
&er i'eut;d)en ftmnoeUUI;en ftfrme
. &er i'eutfd)tn ftmnoelffrben ftfrd;t
llom 25. fluni 1937
llom 10. flunt 1937
(9Zeid)sgef et}bL I 6. 651)

(9Zeid)sgef ef)bL I 6. 697)

'2.luf <ßrunb ·bes <ßef et}es 3ur 6id)erung ber
~eutf d)en <ftlangelif d)en ~ird)e tlom 24. 6eµ ·=
· tember 1935 (9Zeid)sgefet}bL I 6. 1178*) uno ·
beß (frlaff e\3 bes ~ü(>rers unb 9Zeid)sfon3ler6
üfrer bie fönberufung einer tlerfaffunggebenben
(ßeneralf \)nobe ber <;Deutf d)en <!tlangelifd)en
~ird)e tlom 15. ~ebruar 1937 (9Zeid)sgef et}bL I
6. 203**) wirb im <!intlerne9men mit bem
9\eid)6minifter bes Snnern (>ierburd) tlerorbnet:

'2.luf (füttnb bes <ßef ef)es 3ur 6id)erung ber
<!tlangefifd)en ~ird)e tlom 24. 6el:>=
te~ber 1935 (9Zeid)ßgef et)bL I 6. 1178) wirb 3ur
Q3erein(>eitlid)ung 'bes 9Zed)teß ber ~inan5=
abteilungen 9iermit tl·erorbnet:

*) ,CßCßt t>. ~l(!:.\\l. 16.99.
**) ©~. ~. ~~·. G. 11.

~eutf d)en

§1
(1) ~er 9Zeid)gminifter für bie füd)Hd)en
'2.lngefegen9.eiten bilbet bei ber <;Deutf d)en
G:Mngelif d)en ~ird)enfan3lei un1b bei ben , Q3er=
waltungßbe9örben bet beutfd)en etlangelifd)en
i:an besfüd)en je eine ~ina113abteilung.
1
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C.Seamten be~ allgemeinen füd)fü~e.n
Q3erwa(tung finb 3ur fiberna()me bes wiberruf =
ficf)en G:9renamteß a(s c:i3orfif3enibe ober <mit=
griebet bet mnatwlbteifung l)etf)fftcf)tet.
(3) ~ie ~inan3abteHung trifft if)te (fotf c!)ei=
bungen . burcf) ben c:i3orfif)enben nad) r1.,rnn,·
~1 egangener C.Sera~ung .
·
(2)

~ie

§2
<;Die mnan3abteHung feitet bie c:i3er"
mögenst)erwaltung ber ~ircf)e, für beten S8c 0irt
fie gebHbet ift. 6ie l)ettritt bie ~ir.d)c.
(2) ~ie ~inan3abteHung fet)t ben f>aus=
9a(tt3l'fon u111b bie Umfoge ber· ~ircf)e feft. 6ie
beftimmt bie Qlrt bet Qlufbringung ber Hmfoge
unb überwad)t bie Q3erwenbung bet J,cns~a(g-=
mittel.
§3
(1) ~er <Jinan3abteHung liegt es ob, bafür
6orge 3u tragen, ba~ eine · ))en öffentfic~en j
C.Sefongen entfµrecf)enbe orbnungßmä~ige ·:ner=
wa(tung g.ewä9deiftet b(eibt, ·ba~ gröüte 6t'ar=
famteit beobacf)tet wirb unb ba~ bie ffoatfid)en
unb fücf)füt;)ett ~eftimmungen i.'on allen ~etei=
tigten einge9a(ten wevben.
(2) ~ie ~inctn3abteifung ift bem 6taat für
orbnungßmä~ige c:i3erwenbung ·bet für e1)an=
geHf d)=füd)Hd)e Swecfe . gewä9rten 6ta~ü~5u=
fcf)üff e un b ber ~ircf)enfteuermitte( l)eranttuort~
Hd).
§4
(1) Sn ben i:anbesfücf)en übt bie ~iMn3=
abteHung bie fücf)Hcf)e Qluffid)t über bir ~3er=
wa(tung bes c:i3ermögens unb ber .f~id)enfteuer= .
mittel ber ~ircf)engemdnben unb · ber fücf)fid)en
c:i3erbänbe au5. 6ie ift befugt, fafü3 inf o(ge
<li3eigerung ober aus anberrn (füünhen ein
· C.Sef cf)(u~ ber 3uftärtbigen fücf)ficl)en 0r~1ane
nid)t 3uftanbe fommt ober falls biefe Drgane ber
fücf)Hcf)en o:ber ftaatHcf)en Drbnunß 3umibet=
~wnbeht, beten 9Zecf)te felbft a11;3uüben. <;l)as
g!eid)e gHt, tt>enn 3weife(f,>aft ober ftreitig ift,
we(d)e Drgane für 'bie c:i3erwaftuttg be5 t.ßer=
mögens unb ber ~ircf)enfteuermittef auftänbiß
finb.
,
(2) ~aß Q3ermögenß= unb 6teuerauffid)t'3red)t
ber ~inan3abteHung umfavt aucf) bie oen fü:cf) ,
Hcf)en Qlufficf)tßbe9örben in ben Q3erf aff ung~=
utfunben . unb ~ircf)engef ef)en frbertragenett.
<ßene9migungsbefugniff e. qßenn ·bie . ~inan 0 =
abteHung bie 9Zecf)te l)on S'titd)engemeinben
ober fücf)Hcf)en c:i3erbänben fe(bft tn0.~rnimmt,
ertt9ä(t i9r C.Sefcf)(u~ 5ug(eicf) bie <ßene9migung
ber ~ircf)enaufficf)tsbe9örbe.
(1)

1

(3) ~ie · <Jinan3abteHung fonn 3ur ~utd)=

fü()rung bei l)On i9r in ben ~itcf)engemeinben
unb füd)ficf)en Q3erbänben 3u treffenben Qlnotb=
nungen C.Sel)oUmäd)tigte beftellen~ Sm ~alle bes
Qlbf af)e~ 1 6af) 2 un1b 3 fallen bie ~offen bem
c:i3erbanb ober ber ~ird)engemeinbe 3ur i:aft.

§ 5
(1) ~er c:i3orfif)enbe ber ~inan3abteHung fonn
bie G:debigung ein3efner Qlnge(egen9eiten einem
<mitglieb ber ~inan3abteHung übertra~en. fö:
fonn ficf) bei l)Orübergef)enber S8e9inberung burd)
ein <mitglieb l)ertreten !affen. · C.Sei (ängerer
S8e9inberung ift bie G:ntf cf)eibung bes 9Zeid)s=
minifterß für ib'ie füd)Hcf)en Qlngelegen9eiten
ein3u9ofen.
(2) Sur Unterftüf}ung bei tber G:debigung ber
füef cf)äfte fönnen ·bie C.Seamten. unb Qlngeftelltcn
ber allgemeinen füd)Hcf)en cnerwa(tung 9eran;
ge3ogen werben.
(~) ~ie . ~inan3a&.teHung fü9rt ein 6iege(, in
bem bie „~ircf)enbe9örbe" mit bem .Suf at)
„ ~inan3abteHung" genannt ift. (trf(ärungen ber
~inan3abteHung finb l)Ott bem cnorfit}enben ober
feinem c:i3ertreter unter <neibtücfung bes 6ieget~
3u unterf cf)reiben ".
§ ·6
~ie mnan3abteHung fonn im 9Za9men i9rer
C.Sefugniffe recf)tßt)et&inbHcf)e Qlnorbnungen
treffen. 6ie fonn insbef on1bere bie '~ienft= unb
c:i3erf orgungßbe3üge 'ber C.Seamten ber allgemei=
nen fücf)tid)en c:i3erwa(tung, bes cpfarrerftanbeß,
bet ~ircf)engemeinbe;beamten unb ·ber Qlnge=
ftellten rege(n.
§7
(1) ~ie ~inan3abtei(ung 9at fiel) in enger .
~ü9(ung mit ber 3uftänbigen ~ircf)en(eitung 3u
f,>a(ten.
(2) Qlnorbnungen unb <ma~na9men ber
~itcf)en(eitung unib 1ber fücf)(icf)en Q3erwa(tung~=
bef,>örben, bie mit finan3ieller Qluswidung l)er;
bunben finb, bebütfen ber Suftimmmung bei:
<Jinan3abteHung. 6ie l)etf)f füf)ten bie ~itcf)e
nur bann, wenn biefe Suftimmung erteHt unb
ben C.SeteiHgten befonntgegeben ift.
§8

(1) ~ie ~inan3abteHung bei ber ~eutf cf)cn

(tl)angeHf cf)en

~ircf)enfon3(ei 9at burcf) ftänbige
mit ben ~inan3abteHungen ber

~ü9(ungna9me

i:anbesfücf)en 1barauf 9in3uwirfen, bav bie ·Q3er=
niögenßl)erwa(tung ber i:anbeßtircf)en einfacf)er
unb ein9eitHd)er wirb. 6ie fonn auf bem <ße=
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biete ber Q3ermögenßt>ertt>aftung 3ur 9Zege!ung
beß gef amtfücf)licf)en 9Zecf)tßle'benß für ben ~e=
reicf) ber ©eutf cf)en G:1'angelif cf)en ~ircf)e ober
ben ~ereicf) me9rerer i:anbeßfücf)en red)tß1'et=
binblid)e Qlnorbnungen erfoff en.

G:ntgegenfte9enbe ~eftimmungen treten für bie
©auer ·biefer Q3erorbnung auf3er ~raft.

(2) ©ie <(Yinan3abteHung bei ber ~eutfd)en
G:t>angelifd)en ~ird)enfon3!ei fonn in bie Q3er"
mögenßt>ertt>a!tung einer i:anbeßfüd)e G:inftd)t
ne9men, Qlußfunft 1'erfongen unb Qlmegurtgen
für bie <(Yü9rung ·ber Q3etmögenß1'ertt>aftung
geben.

~erd

1

(3) ~ür bie Q3ermögenßt>ertt>a!tung ber ©eut=
fd)en <t'Mngelif d)en ~ird)e . fonn ·bie · ~inan3=
abteHung bei ber ©eutf.d)en G:t>angelifd)en
~ird)cnfon31ei ein 9Zed)nungßamt errid)ten.
<:Vem 9Zed)nungßamt fonn bie 91ad)vrüfung ber
Q3ermögenß1'ertt>a!tung ber i:anbeßfüd)en über=tragen werben.

§9
(1) ©ie ~inan 0 abteHung 9at ben 9Zeid)~=
minifter für bie füd)lid)en ·Qlnge!egen9etü:_n über
bie <(Yinan3foge 3u unterrid)ten.

(2) Su recfjtßt>erbinblid)en Qlnorbnungen all=
gemeiner Qlrt ift bie Suftimmung ·beß 9'teic(1z=
minifterß für bie füd)lid)en Qlnge!eqen~1eiten
erforberlid).
(3) ©ie ~ef d)!üff e ber ~ird)enbe9örben über
bie ~eftf ef)ung 'ber ~h:d)enfteuer bebürf en ber
illene9migung ber ~inan3abtei!ung.
(4) ©ie <(Yinan3abteilungen 9aben für q)ead)=
tung ber Qlntt>eifungen 3u forgen, bie ber
9Zeid)~minifter für bie füd)tid)en Qlnge!egen=
9eiten für bie Q3ertt>enbung ber 6taatß!eiftungen
unb ber ~ird)enfteuermitte! erteHt.

§ 10
©ie Q3erorbnung tritt mit bem auf bie Q3er=
fünbung fo!genben ~age in ~raft. ©er 9~eid)ß=
minifter für bie füd)!icf)en Qlnge!egen9eiten be=
ftimmt ben Seitvunift beß · Qlu~edrafttreteng.
1

S:>eraußgebet:

QJedin, ben 25. Suni 1937.
i::>er 9'teid)sminifter
für fird)lid)e Qlngefegen9eiten

eer6aebnte tlcrorbnuno
aur ~nrlbfübruno &eö tJefc~eö aur eimeruno
~er ~eutftt;en ~unnoeurmen ftirr6e
tlom 25. öuni 1937
(9Zeid)ßgefef)bL I 6. 698)
Qluf illrunb bes illefef)eß 3ur 6id)erung ber
©eutf d)en G:t>angelifd)en ~ird)e 1'om 24. 6ev=
tember 1935 (9Zeid)sgefef)bL I 6. 1178) unb ~bes
G:daff eß beß trü9rerß un·b 9Zeid)ßfon3!erß über
bie G:inberufung einer 1'erfaffunggebenben ille=
neralf~no 1be Mm 15. <(Ye'b mar 1937 (9Zeicf)ß=
gef ef)bL . I 6. 203) ·orbne id) im G:in1'erne9men
. mit bem 9Zei.d)ßminifter beß . Snnern fo!gen=
beß an:
§1
(1) ©ie ~enüf)ung 1'on ~irc9en 3u Sffia91=
3tt>eden ift t>erboten.
(2) ~iß 3ur Q3eröffent1id)ung bes sma9r.„ .
·termiti~ ftnb öffentrid)e ~eranfta!tungen 3ur
morbereitung ber im G:rfof3 beß trü9rerß unb
9'teid)ßfon31erß 1'om 15 . .<(Yebruar 1937 angeorb-=
netett ~ird)entt>af)! f okt>ie bie i>erftellung unb
Q3erbreitung bon ~!ugb!ättern 3u Sffiaf)l3tt>eden
t>erboten.
(3) ~ür bt'e Seit nad)· iber Q3eröffent1icf)ung be~
· Sffia91terminß erge9en bef onbere ~·eftimmungen.

§2
®er ben ·Q3erboten beß § . 1 3utt>iber9anbe!t,
tt>irb mit ill·efängniß unb ·ille!bftrafe o·ber einer
bief er 6traf en beftraft.
~edin, ben 25. Suni 1937.
1

<:Der 9'teid)sminifter
für fird)fid)e Qlngelegen9eiten
~err!

©aß Sfüd)lid)e Qlmtßbfott erf d)eint nad) S8ebatf.
S8ifd)of bet eoang..Cutl). fürd)e in bet freien unb S:>anfeffabt
<Dtucf: <;ffiuUentt>eoer·©tucfoetfog ©. m. b. S:>., ~übecf. ·

©~t

~ü6ed.
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