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J.\irdjfid}es 

®efet„ uub �erorbuungs6f aff 
fiit ben lmt�beiitf 

bes 

ttu1ngtlif rtJ-lntbtrif djtu �1tbtskirdjtnttmts 
itt Riet., 

Stüd 4. �id, ben 18. ff ebruar 1928. 

,3< n fJ a ( t: 32.- ijrad)tfreif,)eit 3ur l8eförberung von ftitd)engfocten (@i. 33). - 33. m\af,)Ien ber l8eijt�er au� bem 
streife ber ffüd)engemeinbebeamten 'für bie i)ifai:piinadammer unb ben i)ifai:piinarf,)of (@;. 34): -
84. (tljrtffüdJes �amilienbud) (@;. 34). - 35. 9Hd)tlinien für bie @rf,)ebung ber ·sfüd)enfteuer von ben
2oljnfteuer:pf{id)tigen 1928 (@;. 34). - 36. fiird)cnfoIIefte für bie beutf d)e filusfonbßbiaf:pora (@;. 37). -
37. i)tudfef,)lerflerid)tigung (@i. 37). - '?perfonaiien. - @debigte �farrfteIIe.

9lr. 32. ijradJtfrei�ett 3ur �ef örberuug uon stirdjenglocfen. 

� i e l, ben 8. <Jebruar 1928. 

Unter Q3e3ugna9me auf unfere Q3efanntmad)ung 'Pom 1. 2fl,')ril 1927 - fürd)L G3ef.= u. 
<i3.=Q3L 6. 84 - bringen wir ben fürd)engemeinben 9iermit 3ur �enntnis, baf,, wie uns 'Pom 
Q'.:)eutfd)en · <fMngelifd)en �ird)enausfd)uf,; �nter bem 1. ffebruar 1928 - K.A. 318 - mitgeteilt 
tvirb, ber �err <J{eid)sminifter ber <Jinan3en burd) QJerfügung 'Pom 11. 3anuar 1928 (IV 4/7573 I 
394) ba� .Sugeftänbnis ber <Jrad)tfrei9eit für bie Q3eförberung �on <frfatJfüd)engfoden jeber 2!rt
bis 3um 31. 9när3 1929 'Pedängert 9at. ·

91t. c. 607. 

@uangelif d),{utgetif d)e� 2anhe�titd)enamt. 
D. Dr. ireil)err nun S)ein"e.

4U.usgegeben �ter, ben 20. ffebruar 1928. 
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9lr. 33. �etr. mal}len ber �eifffer au� bem Streife ber S?ird)engemeinbe=

beamten fftr -�ie �if öilJlinarfammet _ unb ben ;!)tf3tµ1inar�of 
��r stird)engemeinbebeamten. 

. _ _ � f e {, ben 8. �efo:uar i 928. · 
Unter �e3ugna9me auf unfete �efa�ntmad)ung· l>Om 30. ii 1927 - �it�L (ßef.= u.' Q3, .. 

�i. 1928 0. 5· f. - geben wir 9iermit befanni, baf, inner9a{b ber gef ef}1id)en fünHnud)sftift 
�infl')rud) gegen bie Qßa9{ nid)t er9oben worben ift. 

0omit finb bie in ber oben be3eid)neten <Z3efanntmad)ung aufgefü9den <;perfonen für 'oie 
Ql?a9{periobe x,om 25. 11. 1927 bis 3um 24. 11. 1933 red)tsgültig gewä9H. 

@u_ang�Iif d),{ut�etif d)e� 2an he�titd)enamt. -

>J1r. c. 421"1I. D. Dr. %rei!Jen: ll o n SJ eint c.

9,r. 34. ,,<r�riftlidJe� ijamiltenbud)". 
- � i d, ben 10. �ebruar 1928. ·

3m Q3erfag ber �ttd)bructerei <mar �anb1er in föe{, (ßutenbergftraf3e 5, ift ein tion S:,erm 
<;propft <r o r n i { s in 3te9oe neu bearbeitetes „<rl)riftHd)es �amilienbud)11 erfd)ienen, auf bas 
wir bie S:,erren GJeiftHd)en · l)iermit empfel)1enb 9inweif en. 

mer '+)reis bes �amifünbud)es beträgt: 
l>On 1 bis 9 0tüct . . . . . . . . . . . 1,- :RJYi, 

,, 10 bis 24 - ,, ........... 0,95 ,, 
,, 25 bis 49 --· ,, .......... -. o;9o ,, 
,, 50 0tüct unb me9r . . . . . . . . . 0 ,85 ,, 

mie 2ieferung erfolgt terpactungsfrei, abeniid)t portofrei. 

mr. A. 488. 

@oangelif d)=lut�etif dle� 2anbe�fitcfJenam t. 
D. Dr. lrtei�ert uon S)tinte.

9lr. 35. · 9lid)tlinien fftr bie @rl}ebung ber lirdJenfteuer bon ben ßo�n= 
fteuer�ff id)tigen fftr ba� 9led)nung�ja�r 1928. 

� i d, ben 13. �ebruar 1928. 
3nfo{ge ber wittfd)aft1id)en (fotwicttung unb ber 9teid)sfteuergefet,gebung erfd)einen bie 

bisl)etigen GJrunbfogen für bie füd)1id)e �efteuerung nid)t me9r · geeignet für eine gered)te uni) 
ben �ebürfniff en entfpred)enbe �r9ebunß ber förd)enfteuer. 3nsbefonbere weift bie ftade <;pro• 
grefffon ber 9teid)seinfommenfteuer ge�enff6er bet frül)eren, burd) fie befeitigten, preaf3ifd)e1t 
0taatseinfommenfteuer .barauf {)in, gmnblegenor 2t ntlerungen �infid)tHd) ber bi�9erigen füd)4 

Hd)en �efteuerungsmerfmale �er6d3ufül)ren, um eine ben tieränberten Q3er"bälfniffen angei,atfo 
unb itnen tun!id)ft gered)t l'Verbenbe füd)lid)e �cfteuenmg 3u ermögHd)m, wobei aud) für bas 



35 

1teue �i-rd)enfteuertecf;)t bie :fafu1tatit>e. <finfü9mn"g eimg �opfaelbes (fürcf)geU>, @runbbetrag, fön=· 
. t,eitgbetrag) in •2fogfid,>t fte9t, bag im <JaUe ber <fr9ebung „bem · gefet}Hd,>en Q30Uftredungg3wange 
unter fügen · würbe. .3um Swecte . ber �erbeifü9mng ·.ber erf orberHd)en gef etjlid)en 9Zege!ungen 
f d)u,eben bereitg feit· längerer Seit Q3er9anbfa.tngen mit: ben 3uftänbigen 6taatsbe9örben. 

Q)a bie Q3er{)anb!ungen jebod,> nod,> nid,>t beenbet finb, bie <frgebniff e aber, wenn mög1id,>; 
fd,>on auf bas 9Zed)nunggja9r 1928 2lnwenbung finben f ollen, ift bie 2(uffteUung twllftänbiger 
9Z id)tfinien für bie <fr9ebung ber �ird,>enfteuer. im 9Zed)nunggja9r · 1928 nod) ·. nid,>t mögfid,>. 
9Zid,>tfinien fönnen 3. St. fobiglid) für bie <fr9ebung ber �ird)enfteuer von ben 2 o 9 n ft e u e r  „ 
p f l i cf) t i.g e n 9erausgegeben werben, ba biefe burd) Die angeregten �nberungen unberü9rt bleibt. 
©egenilber be:i.n 9Zed.mungsja9r 1_927 wirb fi':f>. jebod) bie Q3eranfogung ber 209nfteuerpf1id)tigen 
3ur �ird)enfteuer im 9Zed)nunggja9r 1928 inf ofem ert,eblid) f d,>n>ietiger geftarten als 3ufolge ber 
Q3erorbnung bes �erm 9Zeid)sminifters_ ber 5inan3en vom 2. 2(t.iguft 1927 (9Zeid,>sfteuerbl. $. 
173) ben 5inan3ämtem Q3elege über ben 6teuerab3ug .'.IJom 2(rbeitslo9n nur in bef d)ränftem Um„
fange' ein3ureid)en finb. Q3elege über ben 6teuerab3ug '.IJom . 2lrbdtslo9n fi:rd)enfteuerpf1id,>tiger
2.t:rbeitne{nner werben banad) .hen. 5inan3ämtern nur 3ur Q3erfügung fte9en:

a) foweit bie. 2(rb�itne9mer im �alentietja9re 1927 Wä9renb ber ga�3en Q)auer ber <Be=
fd)äftigung ober wä{)renb eineg steifes berf elben in einer anbeten ©emeinbe als in ber
Q3efd)äftigungsgemeinbe einen Qßo�nfit} 9atten;

b) foweit ber 6teuetab3ug vom 2frbeitsfo9� im �alenberja{)re 1927 i.m <matfent>erfa9ren
bttrd)gefü9rt ift.

Q)urd) bief e �nberung wirb bas Q3eranfogunggverfa9ren beeinf1uf,t werben, wenn aud,> 
ber ©runbfat}, ·baf3 .bie <finfommenfteuer bes bein �itd)enfteuerja9r vorangegangenen �afenber= 
ja9res ben gef et}ltd)en <maf3ftab ber vom fünfommen er9obenen �ircf)enfteuei bilbet, unberü9rt 
bleibt. 

· �ierbei ift ein 9Zilctgrdf en auf· bas ftüf)ete, an bie 6teUe bes wirflid,>en �o�nfteuerab3ugs
ge,ette, in ber 'l)raris aber als unbillig empjunbene, 'l)aufd)ft;lftem für 1928 vermieben wortien. 

· Qßir bemeden 3ugleid,>, baf3 ber · �err <JZeid)sfinan31Tiinifter fiel) auf Q3orfteUung bes <fvan=
gelifd;en fürd)enausfd)uffeg bereit erffärt 9at, für 1929 ben füd)lid)en Q3eranfogungsfteUen bie 
209nfteuerab3ugsbelege wieber . wie im 9Zed)nungsja9r 1927 bu�d) bie 5inan3ämter 3ur Q3er= 
fügung 3u. fteUen. 

Um in ber· <neran!agung 3ur fürd,>enfteuer für 1928 eine tunlid)fte Q3efd)1eunigung 3u er= 
möglid)en, erlaff en wir nad) Q3ene9men mit bem �erm preuf3ifd)en <minifter für QEiffenfd;aft, 
�unft unb Q3olfsbilbung folgenbe 

m.idJtlinieu 
für bie @r�efitmg ber Stirl{Jenfteuer�ufitlöne 3u ber in ber ijorm bei 2o�nab�ugeB ertolieneu !.Jleidjß, 

tinfomurenftetter in bttt Stirdjengeuuinbeu unb Stirdjeugemeitibeuerlittttben unferer �anbeBfirdje· 
für baB !.Jlcd)mlllgBjatr 1928. 

1. eoweit bie auf t>en 21:tbeitsfo�n entfaUenbe fönfommenfteuer nid,>t veranlagt Wirb,
finb .Stifd)föge 3u entrid)ten 3u ben im �alenberja{Jt 1927 gemäf3 §§ 70, 73, 74 <f.6t.G3. �in'be= 
l')afünm unb nad; § 77 '.1Jorfd,>riftgmäf3ig abgefü�rten ober t'erwenbeten 209rtfteuerbeträgen. 
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2. 3um 3wecfc ber �ir�enfteucrveranla�wng finb bie · 2of)nftcuerbcträgc, f owcit gemäf3
ber Q3erein6arung bes 9Zeid)sminifters bcr \}ina twm 'Vom 2. '2Cuguft 1927 (9Zeid)sfteuerbr. 6. 173) 
für bic Eiteuerptfid)tigen Q3efege über ben 6teuerab3ug t>om 2frbeit!'.lfof)n für bas �alenberjaf)r 
1927 (2of)nfteuerüberweifung!3Hften, 6teuerforten mit <iinlagebogen) bei ben mnan0ämtem ein= 
gcrcidJt werben, auf (füunb bief er Q3cfogc feft3uftellen. '3m übrigen fonn bie füd)Hd)e Q3eran• 
fogungsbef)örbe für bief e \}eftftefümg jebe 0u'Ver!äffige Unterfoge, 0. Q3. freiwfüige 2!ushmft bes 
0teue_r.pf1id1tigen ober bes 2!rbcitgebers ober eigene <f.rredJnung, benuten. 

3ft im ein3efncn \}alle reine bicf er \}eftftdfungsmöglid)fdten gegeben, fo wirb ber Q3eran• 
fogung ber 2ofmfteuerpfHd)figen 3ur förd)enfteuer für bas ':lZed)nungsjaf)r 1928 ber gfoid)e Q3e• 
trag wie für bas 9Zed)nungsjaIJr 1927 3ugrunbe gefegt. mem �hd)enfteuerpflid)tig,m bfoibt 
überfoff en, im <f.inf,l)rud:)suerfaf)ren nad)3utt>eif en, baf3 bie 2oljnfteuer bes �afenberjaf)re\3 1927 
niebriger gewefen f ci, a!s ber feiner förcf,)enfteuer f;Uf:i:runbe gefegte Q3etrag. 

3. 0inb für einen 2ofmfteuer.pflid)tigen 'Weber bie 2of)nfteuerb'eträge bes stafonberja{)re<ß
1927 nod:) aud) ber 9:natftabsfai;l feiner fürd:)enfteuer für 1927 befonnt, fo fonn ipn bie füd:)Hd)e 
Q3eranfogung!'.lbep.örbe einftiveHen auf (füunb eines burd) freie 6d)äi3ung ermittelten 9J2atftab, 
f a�es ueranfogen. Q3orper ift i!Jm tunfüf)ft 6Je1egenpeit 3u geben, ben Q3etrag ber wirrfid)en 2opn: 
fteuer bes �afenberjaf)res 1927 nad)3uweif en. 

3m \}aUe einer f o{cf)en einftweffigen Q3ernnfogung erfolgt, ivenn bie Qo9nfteuerbeträge 
feftgeften:t finb; nad:) S13eftimmung ber füd)1id)en Q3eranfogungsbepörbe ober auf Q3edangen bes 
6teuer,l)f1icf)tigen bie Q3erred)nung ber gemät 2!bfa(:i 1 bicfer Sifter bereits gdeiftcten 3a(Jh!ngcn 

3m 51ird)enfteuerbefd)eib ift im \}alle bief es 2!01at,cs 1 bie Q3eranfogung ausbrüdfid) als 
einfhveHige 3u be3eid)nen unb bem 6teuer,l)flid)tigen bie SlJWg1id)fcit einer Q3erred)m.mg mit3u: 
feiten. 

mer S')err 9Zdd)'.8finan3minifter ift um entf pred)enbe Qßeif ung an bie \}inan3iimter erf ud)t 
Worben. 

ma aber nad) bem eingangs (füfagten bei ben l}inan3ämtein bie Qof)nfteuerbeträge nur in 
bef d)ränftem Umfange iJorfügen werben, müff en 3u beren l}eftfteHung im übrigen bie füd)füfJen 
Q3eranfogungsbel)örben weitgef)enben IBebraucl;) tion ber fön3ie(mng freiwilliger 2Cusfünfte bei 
bem 6fouer,l)ftidJtigen ober feinem 2.Crbeitgeber mad)en. Q)abei fonn es 31vedmä�ig fein, Die 21:us: 
fünfte in geeignet erjd)einenber Qßeife burd) ba� 3uftänbiße 5inan5amt ein0u6ief)en. 

Q:ßir mad)en barauf aufmerff am, baf3 bie burc{) bas 9ZeidJsgefef3 vom 22. Q)e3ember 1927 
-- 9ZG3Q31. I, 6. 485 � mit Qfürfong t1om L 3anuar 1928 eingetretene 2o{mfteuerf en!ung für · 
bie füd)enfteue�Hd)e Q3eranfogung be'.8 ':lZed)mmgsjaf)res 1928 noC9 nid:)t 3u berildfidJtigen ifL t'a 
für bicfe bie <f.infommenfteucruerf)äftniffe bc-3 �a'fenDerjaf)rcs 1927 0ugrnnDe gelegt 1verben müffen. 

Sum 6d)1uf1e u:,eifen wir nod) barauf {)in, baf3 bie \}affung ber illemeinbeumfoge: be3W: 
fördJcnfteucrbcfd)füff e 3wectmäf3ig nod) einige Seit 5urfüt3ufteUen fein wirb mit ':lZüctfid)t Darauf, 
Daf3 bk ':lJWgfid)feit, bie eingangs erwäf)nten füd)enfteucrgef etlid)en 2tnberungen f d)on mit Qßir-• 
fung für bas 9Zed)rtungsjaf)r 1928 burd)3ufüf)ren, nid)t ausgef d)lofi cn erf d)eint. 
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6ofofö barüber mar{,eit gegeben fein wirb, wirb eine entfpred)enbe Q3efonntmad)ung im 
förd)Hd)en illef et}= unb Q3erorbnungsbfott erfolgen. 

@uangeiif d;Hutgetif dJe� Eanb e�titdJenamt. 
9lr. C. 617. D. Dr. frrei{Jm: ll o n � einte.

9lt. 36. �trd)enfollefte ,für bie beutf d)e �u�lanb�biafµora� 
� i e 1 , ben 13. tS=ebruar 1928. 

· Q3e0ugne{,menb auf unfere Q3efonntmad)ung t1om 6. 9. 1926 - förd)C 63ef.= u. Q3.=Q3l.
0. 153 --- bringen wir ben S)erren 63eiftlid)en {,iermit in <fainnernng, baf3 am 6 o n n t a g
„ü f u 1 i" a m  11. 9Jl ä r 3 b. g s. in fämt1id,)en .fürd)en unf eres 21:uffid)tsgebiets, bei allen an
bief em �age ftattfinbenben illottesbienften, eine a 1 1  g e m e i n 'lJ e rb i n  b 1 i d) e � o 1 1  e i t e
3 u m SB e f t e n b e r ti r d) 1 i  d) e n  Q3 e r i o r g u n g b e u q d) e r e 'lJ a n g e l  i f  d) e r � i r d) rn =
g e m e i n  b e n i m  21. u s {a n b e ab3u9alten ift.

Q)ie S)erren 63eiftfid)en werben erf ud,)t, bie 0amm!ung nad) heften .fü:äften 0u f örbern. 

Q)ie �oUeftenerträge finb \Jon ben S)en:en r:pröpften (2anbesfup.) i n n e r  9 a ! b b e r  'lJ o r= 
g e f d)r i ebe n e n  b r e i 1v ö d)  i g e n  tS= r i ft, unter g1eid,)3eitiger <rinf enbung ber <:nad,Jweifung, 
mit 2fogabe ber .Swecfüeffünmung auf bas �ont.o ber 2anbesfüd)enfoff e <:nr. 1065 bei ber 6d)!es=

wig,S)o!fteinif d)en 2anbesfonf in �ie1 ab3ufil9ren. 

@nangelif dJ0lutgetif dJe� Eanbe�fitdjenamt. 
9lt. C. 730. D. Dr. frrei{Jerr llon �einte.

ilcr. 37. :l)rucffeqler6eridjttgung. 
� i e l ,  ben 18. tS=ebruar 1928. 

3n unferer Q3efonntmad)ung i:>om 4. Sanuar 1928 - fürd)l. 63ef.= u. 9J .• Q3L 6. 7 ff. -·
betr. Urtunbe über bie Q3i(bung ber �ird)engemeinben . 3acobH)ft, Sacobi=<�.13eft, 21:nsgar=®cft, 
21:nsgar=üft, Q3i3e!in I, Q3i3elin II unb Q3i3e1in III in föe1, ift in § 2 21:bf. 6 lei3te 9'.eipe an= 
ftatt: 

�ofonie �igen9eim S)aff efrabe mit Q'.liefweg unb fütichveg, 0u f e{3en: 
�ofonie „G:igenpcim", S)affe1rabe mit Q)iehveg unb �nidweg. 

@oangelif dJ,Iutgedf dJe� 2anbe�fitd)enamt. 
9lr.C. 757. D. Dr. frreigerr tJ o n �einte.

� e r f o n a l i e n. 
u: r n a n  n t : 21:m 14. 2. 1928 ber bisperige 9Jliffionsbirettor in Q3rd!ttm, cpaftor D. Q3 r ade r, 

0um cpaftor in 9Rebeloi). 
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<H n g e f ü � tt : 2Cm 29. 1. 1928 bet S)i!fsgeiffüc{)e c_paftot <t � d fti a n � e t e {f e n als ·2. c_pa= 
ftot bet Q)iafoniffenanftalt in \Jlensbutg. 

@ r 1 e b i g t e i f a r r ft e l l e. 
2Utona. ©ie neu ettic{)tete II. c_pfattfteUe an bet c_paulusgemeinbe tvitb �ietbutc{) 3ut �e= 

tvetbung ausgefc{)tieben. Q)as Q)ienfteinfommen tic{)tet fiel) nac{) ben (füunbfäten füt bie übet= 
gangsvetfotgung. bet 03eiftHc{)en. 6onbetflaffe. c.})aftornt nic{)t vot�anben, nut 91ottvo�nung 
von 3 3immem unb 2Cmts3immer. · Q)as Qanbesfüc{)enamt emennt. �etvetbungsgefuc{)e mit 
�ebenslauf unb 3eugniff en bis 3um 6; 9Rär3 1928 an ben 6l)nobalausfc{)uf3 in 2Clt.ona, �ei 
bet 3.o�annesfüc{)e 10. · 

'l)tud uon �cl}mibt & Srlaunig in·Srier. · 




