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U n b o l t :
Æ  112. (Sefels Dom 15. URai 1929, betreffenb bie firt£)lid)e Se= 

fteuerung.
M . 113. ©efelj Dom 15. 9Kat 1929, betreffenb bie 58erfet}ung eineä 

^fairer? in ben einftlueiligen Kuljeftanb.
M . 114. grlafj Dom 10. ï ï îa i 1929, betreffenb bie ®er»enbtmg bet 

fêirct) eit flagge.
— 9îad)ricf)tert.

M  112.
®efeb, betreffenb bie (trdflidie Slefteuerung.

Dlben6urg, 1929 3J?at 15.

Ser Dbertirdjeraat oertünbet nadj erfolgter 3 U= 
ftimmung ber £anbesft)nobe als ©efet), roas folgt:

drittel 1.
S ie  $erorbnung bes Dbertirdfenrats, betreffenb bie 

tirdflidje Befteuerung, oom 23. SRai 1927 gilt finn= 
gemäfs aud) für bie 9ted)nungsja^re 1929/30 unb 
1930/31, febod) mit ber SRafjgabe, baf;



1. bie in ÎCrtiïel 2 ber »erorbnung beftimmte be= 
fonbere SRaffftabfteuer für gamilienoäter nur bei 
einem ©intommen non mefjr als 1200 3Œ  in 
?Infatj gebratfit roirb,

2. bie in »rtitel 3 ber »erorbnung beftimmte 
befonbere »laffftabfteuer, forocit bie lanbioirtfüiafb 
litfjen »etriebe met)r als 40 £>ettar umfaffen, 
für jebes angefangenc über 40 Sjettar hinaus» 
gefjenbe §ettar

a) in ©ütetlaffe 51 um 4 3U i,
b) in ©ütetlaffe »  um 3 3Ut unb
c) in ©ütetlaffe © um 2 3ÎJI 

fteigt.

»rtitel 2.

Soweit nadj ber »erorbnung oom 23. SRai 1927 
bie ©intommenfteuer unb bas ©intommen als SRaff» 
ftab ber »efteuerung bienen, ift bie »eranlagung 3ur 
©intommenfteuer, toelcfye ben oergangenen Stcuerabfd)nitt 
erfaßt, maffgebenb. »ergangener Gteuerabfdjnitt im 
Sinne biefes ©efetjes ift ber Steuerabfc^nitt, ber in 
bem bem laufenben »edjnungsjabr oorangetjenben 
.Halenberjatire geenbet t)at.

Soroeit für bie SlRafeftabfteuer ber »erorbnung oom 
23. ältai 1927 bie bei ber »eranlagung 3ur »ermögem 
fteuer getroffenen geftftellungen oon »ebeutung finb, 
ift bie letzte oor ber geftfe^ung ber ftirtfjenfteuer oor» 
genommene »eranlagung maffgebenb. »eitleres beftimmt 
ber Dbertirdjenrat.

2lrtitel 3.

5tbroeitf)enb oon »rtitel 2 roirb bie Sftaffftabfteuer 
nad) »tafegabe ber »rtitel 4 — 5 ermittelt, wenn fob 
genbe »orausfetjungen oorliegen:
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1. SBenn bie Steuerpftidjt eines ©emeinbemitgtiebes 
burd) 3 up g  aus bem Sluslanbe im laufenben 
iRedpungsiatjre neu begrünbet toirb.

2. SBenn für eine Ehefrau ober fonftige §aus» 
tjaltungsangetförige bie Sorausfetpngen, unter 
benen it)re Seranlagung p r  (Sinïommenfteuer nad) 
ben majfgebenben Seftimmungen pfammen mit 
ber bes Sjaustfaltungsoorftanbes p  erfolgen 
tjat, im Saufe bes Stedpungsjatires in gortfatl 
t'ommen.

3. Sßenn im Saufe bes Stedpungsjafjres ein Steuer» 
pflichtiger feinen Seruf toed)fett ober feine <£in= 
tommensquelten fid) fonft toefentlid) oeränbern unb 
baburd) fein gafireseinfommen oorausfidfttidj um 
minbeftens ein fünftel t)öt)er ober niebriger toirb, 
als bas im oergangenen Steuerabfdpitt bezogene. 
(£ine roefenttidje Seränberung ber (Eintommens» 
quellen im Sinne biefer Seftimmung liegt nament» 
lid) oor, toenn ber Steuerpflichtige eine (Erb» 
fd)aft antritt, ein ©efdpft, einen geroerbtidjen 
ober Ianbroirtfd)aftlid)en Setrieb ober einen freien 
Seruf übernimmt ober aufgibt ober toenn er 
als Sot)n= ober (öef)altsempfänger erftmalig ein» 
geftellt roirb ober als foldfer feine ïö tig ïe it nad)» 
haltig aufgibt ober als Seamter in ben Sutje» 
ftanb oerfet)t toirb.

Strittet 4.
gn ben in Slrtttel 3 bejeidpeten gälten toerben 

bie (Eintommenftcuer unb bas (Eintommen, foroeit fie 
nad) ber Serorbnung oom 23. ttttai 1927 als SRajfftab 
ber Sefteuerung bienen, nad) bem gatjreseintommen er» 
mittett, bas ber Steuerpflichtige nad) bem (Eintritt ber 
in Strittet 3 beftimmten Sorausfetpngen oorausfidfttid) 
be3iehen toirb. ga lls bas ginanpmt Soraus3af)Iungen
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auf bic ©intommenfteuer neu feftgefetjt fyat, finb fie 
ber ©rmittlung jugrunbe ju legen; anbernfalls ift bas 
gahreseintommen oom itirdjenrat auf fonftige Steife 
5U ermitteln. gn benjenigen gälten bes Srtitels 3,
in benen für bie Stahftabfteuer bas fteuerbare Ser= 
mögen bie ©runblage bilbet, ift biefes nom ftirdfenrat 
3U ermitteln, foroeit es bei ber Seranlagung jur ftirdjen» 
fteuer nod) nidjt feftgeftellt ift.

Die Seranlagung nadj Sbfat? 1 erfolgt für ben 
■Keft bes ^Rechnungsjahres oom Seginn bes SRonats 
an, ber auf ben ©intritt ber in Srtit'el 3 beftimmtenl 
Sorausfetjungen folgt. S ie bebarf im galle bes 
Strtitels 3 3iff'er 3 eines Antrages bes Steuerpflichtig 
gen, falls er beim ©intritt ber Seränberung bereits jur 
idirdjenfteuer bes laufenben gatjres oeranlagt mar unb 
bie Seranlagung ben oeränberten Sert)ältniffen ent= 
fprechenb ïjerabgefetît roerben foil; ber ïïutrag ift fpä* 
teftens 3 SRonate nad) bem ©intritt ber Seränberung 
3U ftellen.

Sftfat) 1 gilt aud) für bas ^Rechnungsjahr, fbas 
auf ben ©intritt ber in Srtitel 3 beftimmten Soraus» 
fetjungen folgt, foroeit bas gahresergebnis einer Ser* 
anlagung jur ©intommenfteuer, roeIcE»es bie oeränberten 
Serhältniffe berüdfidjtigt, nodj nid)t oorliegt. gn biefem 
galle finb für bie ©rmittlung bes oorausfid)tIid)en 
gahreseinïommens bie bei Seginn bes ^Rechnungsjahres 
betannten Serhältniffe mafegebenb.

SIrtitel 5.

Die nad) ülrtitel 4 feftgefe t̂e Steuer ift auf 9In* 
trag bes Steuerpflichtigen nachträglich) 311 berichtigen, 
roenn fid)

1. nach ber erften Seranlagung 3ur ©intommen 
fteuer, bei ber bie oeränberten Serhältniffe für 
ein oolles gafjr berüdfidjtigt finb,
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2. ober, foroeit bie Vefteuerung rtad) bem SCnaf3= 
ytabe bes fteuerbaren Vermögens erfolgt ift, nadj 
ber erften Veranlagung 3ur Vermögenfteuer 

ergibt, baft bie 3ugrunbe gelegte SRaftftabfteuer min* 
beftens um ein fünftel i)öt)er ift als bei 23erüdfid)ti= 
gung ber oorfteljenb be3eid)neten Veranlagungen. gür 
Sohnfteuerpflidjtige tritt babei an bie Stelle ber Ver* 
anlagung 3ur ©intommenfteuer bie Sohnfteuer, roeide 
erftmalig bie oeränberten Verfjältniffe für ein oolles 
Äalenberfahr berüdfid)tigt. î)er Eintrag auf $erid)ti= 
gung ift oom Steuerpflichtigen innerhalb einer grift 
oon brei SRonaten 3U ftellen, unb 3toar nad) 3 ufteUurt9 
bes ©intommenfteuerbefcheibes ober oon Sohnfteuer* 
pflichtigen nach Sdjluft bes italenberjahres ober in ben 
gälten ber oorftehenben 3 iffer 2 nadj 3 ufteIIung bes 
Vermögenfteuerbefd)eibes.

Siegen bie Vorausfeftungen für eine nachträgliche 
'^Berichtigung ber Äirchenfteuer oor, fo toirb bie TOaft* 
ftabfteuer auf ©runb ber in Vbfaft 1 be3eichneten Ver* 
anlagungen für ben gefamten 3 ê raum» für ben eine 
Veranlagung gemaft Vrtitel 4 erfolgt ift, neu fcft= 
gefeftt.

SIrtitel 6.

3n ©in3elfällen, in benen bic Veranlagung eines 
Steuerpflichtigen 3ur ©intommenfteuer für ben oer* 
gangenen Steuerabfct)nitt am 1. September bes laufen* 
ben ^Rechnungsjahres noch nictjt burchgefüfjrt ift, ïann 
ber Steuerpflichtige oorläufig auf ©runb ber SRaftftab* 
fteuer oeranlagt ©erben, bie für bie Veranlagung 3ur 
Rirchenfteuer bes Vorjahres gegolten h^- £>ie enb*
gültige Veranlagung 3ur 5tird)enfteuer ift oon îtmts* 
©egen oor3unehmen, fobalb bie maftgebenbe ©intommen* 
fteueroeranlagung burd)geführt ift. ©egen bie oor*
läufige Veranlagung finb bie gleichen ^Rechtsmittel 3U*
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fäffig, rote fie für bie enbgültige Seranlagung ge»
geben fittb.

drittel 7.
*r;aushaltungsuorftanb, (Ehefrau unb minberjährige 

Stinber, bie nad) ben reidfsgcfeijlidjen Seftimmungen 3ur 
(Eintommenfteuer ober 31U Sermögenfteuer gemeinfam 
ju oeranlagen finb unb bemgcmäh aud) 3ur Etirdfen»
fteuec gemeinfam oeranlagt roerben, paften für bie ge» 
meinfam feftgefehte 5̂ ircf)enfteuer als ©efamtfchulbner.

îtrtiîe l 8.

(Sitte (Ehefrau, bie SOtitglieb ber i!anbestird)e ift, 
roätirenb iljr CSfjemann ber £anbesfird)e nicf)t angetjöri, 
E)at an Stirdjenfteuer bie ffjälfte bes Setrages 3U ent» 
richten, ber fid) für beibe Œfyegatten ergeben roürbe, 
falls and) ber Seemann 3ur Mtrdjenfteuer 3U oeran» 
tagen roäre. 2ßenn jebod) bie (Ehefrau felbft (Sin» 
tommenfteuer 311 entrichten hat ober eigenes (Eintommen 
ober Sermögen hat unb bie barnad) bered)uete Etirchen»
fteuer höher ift als ber in Sah 1 beftimmte Setrag,
ift ber höhere Setrag 3U entrichten.

3Ibfah 1 gilt nicht, falls ber (Ehemann einer 
anberen %eligionsgefelIfd)aft bes öffentlichen 9ted)ts an» 
gehört.

5Irtitet 9.
Son ber burd) § 15 bes ©efehes ootn 10. Dtooern» 

ber 1909, betreffenb bie tirdfliche Sefteuerung, oorge» 
fd)riebenen Auslegung ber Umlageregifter tann auf Se= 
fdjlufe bes Äircheurats abgefefjen roerben. gn foldfem 
gälte treten an bie Stelle ber §§ 15 unb 17 bes 
genannten ©efehes bie nadffolgenben Sorfdfriften:

1. gebem Steuerpflichtigen ift über ben oon ihm 
3U entridjtenben Steuerbetrag unb bie für bie
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Stéuerberedjnung majfgebenbe Steuergrunblage 
cine fdjriftiidje SOÎitteiiung 3U3ufenben.

2. ©egen bie ©eranlagung ift ber ©infprud) 311= 
laffig. Der ©infprud) ift binnen einer grift non 
einem SRonat feit 3 ufen ûn9 ber Steuermit* 
teilung beim ftirdjenrat ein3ulegen; auf iljn 
finbet § 16 bes ©efetjes oom 10. IRooember 
1909, betreffenb bie tirdjlidfe ©efteuerung, ent* 
fpredienbe ïtnroenbung. ïlu f bie ©infpru^sfrift 
foil in ber Steuermitteilung I)ingeroiefen roerben.

ïtrtitel 10.
gn § 16 bes ©efetjes oom 10. tRoocmber 1909, 

betreffenb bie tird)Iid)c Sefteuerung, roirb Fjinter bas 
SBort „ftirdjenrat" eingefügt „ober ein oon il)m be* 
ftimmter ©usfctjufj“ .

Dem § 16 roirb folgenber QIbfatj 2 fjingugefügt:
„Der Steuerpflichtige ift oerpflidftet, auf ©erlangen 

feine ©infommens* unb ©ermögensoerhöltniffe eingeffenb 
bar3ulegen unb nadßumeifen.“

«rtiïe l 11.
Diefes ©efetj tritt mit bem 1. 2IpriI 1929 in 51raft.
Slrtifel 3 bes ©efetjes oom 7. SRai 1928, betreffenb 

bie tirdjlidfe Sefteuerung, roirb aufgehoben.
Dlbenburg, 1929 SRai 15.

O&erfirdfenrat.
D. Dr. D i bem ann.

©u ft.
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M 113.
(Sfelefc, betrcffenb bic Serfefcung cineä ^ßfanerä in ben e in ze iligen  

Dîufteftanb.
DlbenBuig, 1929 üDlai 15.

Tier Dberlirdjenrat oerïünbêt nad) erfolgter 3 =̂ 
ftimmung ber fianbesfpnobe als ©efêfb mû5 î°Utt-

Slrtiïél 1.
Dié 5tird>enoerfaffung oom 12. tRooember 1920 

roirb folgcnbermafBen geänbert:
¢5 roerben in § 54 ülbfatj 2 Safc 1 ginter ben 

Sßorten „gegen feinen ÏÏSillen" bie SBorte „auf cine 
anbere ißfarrftelle ober in ben einftroeiligen tRuÇeftanb" 
unb in § 109 3iffer 4 t)inter ben SBorten „auf eine 
anbere ißfarrftelle" bie ÜBorte „ober in ben einft» 
welligen tRutjeftanb" eingefd)oben.

3lrti!el 2.
Sßirb ein Pfarrer nad) § 54 ittbfat) 2 ber 5ttrdjen« 

oerfaffung in ben einftroeiligen tRutjeftanb oerfe t̂, fo 
finben auf fein Dienftoertjältnis unb bie »eredjnung 
bes itjm juftetjenben SBartegelbes bie Seftimmungen 
entfpredjenbe îlnroenbung, bie barüber jeroeilig für bie 
3ur Dispofition geteilten ftaatlidjen Seamten gelten.

Strtitel 3.
(Sitre Serfe^ung in ben einftroeiligen IRuljeftanb tann 

tti^t erfolgen, roenn bie fie begrünbenben SBorgänge nur 
in ber 3 eit nor ber Sertünbung biefes ©efetjes liegen.

Olbenburg, 1929 9Jlai 15.
Obertir^enrat.

D. Dr. ï i l e m a n n .
91 u ft.
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M  114.
Qpriaf!, betreffeuh öte Sertuenbunfl bet Äircteiiflagge.

Dlbenburg, 1929 2Kai 16.

gür bie Serroenbung ber Cirdjenflagge roirb nadj» 
fteljenbe glaggenorbnung erlaffen.

Dlbenburg, 1929 SWai 16.
Dbeditdjenrat.

D. Dr. D i bemann.
SR u ft.

g l a g g e n o r b n u n g

ber eoangeIifc^=Iutï)erif( ên fianbesïirdfe 
bes fianbesteils Dlbenburg 

für bie Cirdjenflagge.

1. Die Cirdjenflagge roirb non ber fianbestirdje 
unb iljren ©emeinben bei ï  i r d) I i dj e n 21 n I ä f f e n 3ur 
©eflaggung ber îird)lid)en ©ebäube oerroanbt.

2IIs îird)Iid>e 21nläffe gelten eoangelifd) = tird)Iid)e 
geiern unb Skranftaltungen, bei benen bie eoangelifdje 
Cirdje ober bie ïircb)Iid)e ©emeinbe aïs foldje in bie 
©rfdjeinung’ tritt, nämlidj

a) bas SReformationsfeft,
b) Tagungen ber größeren tirdjlidjen Côrperfd)aften 

(Spnoben ufto.),
c) für bie ©injelgemeinbe Confirmation, Cirdjen» 

oifitation, Cirdjroeiljfeft, ©runbfteinlegung ober 
2Beib)C tirdjlidjer ©ebäube, ©emeinbejubiläen oon 
©emeinbepereinen, gugenbfeiern, tirdjlidje grauem 
tage ufto.,
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d) gemeinfame tirdflidfe geiern, gefte ber iJIeujferen 
ober gnneren SDUffton, ber ®uftao 5tboIf=33er= 
eine, bes ®oangeIifd)en Sunbes, ber eoangelifdfen 
Slrbeiteroereine, ber 5tird)engefangoereine, ber 
Sofaunendjöre ufro.

®ine Sertoenbung ber ftirdjenflagge an ben a 11 = 
g e m e i n e n  djriftlidjen geften fd>eibet aus.

2. Sei örtüdfen geiern n i d) t ürdjlidier ?lrt (§eimat= 
feiern, Drtsjubiläen, geiern allgemeiner Serbänbe) ift 
bie Senoenbung ber ftirdjenflagge in ber 9tegel auf 
bie gälte p  befdfränten, in benen ein geftgottesbienft 
abgefjalten toirb.

Heber bie ffierroenbung ber idirdfenflagge bei fon= 
fügen n i d) t ïird)Ii(f)en Stnläffen (insbefonbere oater= 
länbifdfen geierlagen) behält fid) ber Dberürdjenrat be= 
fonbere ittnorbnungen oor.

3 . 3ur Serroenbung ber 5tirdjenflagge im 9?at)men 
oorfteljenber Seftimmungen foune bei eigenen fe)tlid)en 
Seranftaltungen finb aud) e o a n g e l i f d f e  S e r e i n e  
unb  Î Tn f t a l t e n  beredftigt.

4 . D ie Sertoenbung ber ilirdfenflagge b u r d) tß r t = 
o a t e  im 9tat)men ber Seftimmungen p  3 iffer 1~2 
ift 3u begrüben.

5>tad)rid)tin.

Der Pfarrer 5t o g g e in §oI)entird)en ift am 
19. îtp ril 1929 geftorben.

Der Pfarrer Dr. S d j l e g t e n b a l  in Utccum ift 
auf fein 3Infud)en 3um 1. 3 U  ̂ 1929 in ên 9tul)eftanb 
oerfetjt.
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©ingefüEjrt finb am 14. Slpril 1929
ber Pfarrer f i o g e m a n n  in bas Pfarramt ju 

Seme,
ber §ilfsprebiger SB i l i e n s  in bas III. i]3farr= 

amt ju Sant=9ttiftringen.

Der prot). Satanprebiger S t e r ne r  in ©anber= 
ïefee ift oom 3. 3uni 1929 ab mit ber Dätigteit 
eines pron. §itfsprebigers in ©lifabettjfefm, mit bem 
Sit; in 3bafe^n beauftragt morben.

Das ©ramen pro ministerio tjat am 6. 9ftai 1929 
beftanben ber pron. foilfsprebiger Dr. theol. ^otjannes 
S  d) m i b t in Dfjmftebe.


