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Saubc^tcüS  C lb e n b u rg
im iFreiftaat ©tbenlmrg.

X .  Sailb. (Sluëgegeben ben ll.ffun i 1927.) 21. ©tüd.

3  n I) a 1 t :
J[3. 69. Sktorbnung be^06er!irt£)emat§ bom 23. SRat 1927, Betreffenb 

bie firdflidje Skfteuerung.
Æ  70. aSerorbnung beg D6erfircl)enrat§ uom 23. 2)tai 1927, Betreffenb 

®rt)Bt)ung be§ 3Bof)mmgggdbsufd)uffeg.

M  69.
Skrorbnung, Betreffenb bie !ird)Iicf)e Skfteuerung.

OlbenButg, 1927 ïïîai 23.

Stuf ©ruub bc§ § 128 ber Stdrdjenüerfaffurtg tüirb mit 
.guftimmung beê (StjnobalauëfcEjuffeâ foIgenbeS Oerorbnet:

SIrtifel 1.

Sie persönliche Stirdmilaft beê 9îed)r.ungëjaf)re§ 1927/28 
tüirb burd) ßufdfläge §ur ©inlommenfiener ober ju ber in 
ben nadjfolgenben SSorfctirifteii bestimmten befonberen 
9JÎ afjftabfteuer aufgebrad)t; bie befonbere äftaffftabfteuer 
tritt nur in ben gäden an bie ©teile ber ©infommenfteuer, 
in benen fie tjölfer ift, als bie oon einem ©emeinbemitgliebe 
ju entridjtenbe ©infommenfteuer.

Ser 3ufd)Iag ift in gleicher Spöfje ju ber ©infommen- 
fteuer unb ber befonberen iOfafjftabfteuer ju Sieben.

ülrtifel 2.

Sie  befonbere SJÎa&ftabfteuer mirb für 3nf)aber lanb* 
roirtfctjaftlidjer Setriebe entfpredjenb ber diröfee ber ©teile
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un b ber biirchfcpnittlicpeu ©üte be3 SanbeS nacp Sûîajjgabe 
beê SlrtifelS 3 befti'mmt. güt bie übrigen Steuerpflichtigen 
beträgt fie bei einem (Sinfommen üon mepr als 800 9îm.,
aber üon niept mepr als 1600 9îm................ 12 9îm.
bei einem Sinfommcn üon mepr o(S 1600 fRm., über uon
nic t̂ mehr al§ 2000 fïîm..............................  24 3îm.
iinb fteigt bei boperem (Sinlommcn für jebe angefangenen 
weiteren 100 9ïm. um 6 9hn.

l ié  Gcinfommen im Sinne biefer Seftimmung gilt ba§ 
im Kalenberjapr 1926 bezogene ffteineinfommen ohne Se= 
rücfficptiguug bcr für bie Sinfommenfteuer pläffigen 91bpge 
gemäp §§ 50 ff. beâ ©inïommenfteuergefepeê üom 10. Sluguft 
1925. g ib  Steuerpflichtige, für bie nach ben Seftimmungen 
beê (Sinlommenfteuergefepcë ein üon bem Kalenberjapr ab» 
weicpeuber Steuerabfcpnitt gilt, ift baêSinfommen beâ Steuer» 
abfcpnitteê mafjgebenb, ber im Kalenberjapr 1926 geenbet hat.

Slrtifet 3.
gü r lanbwirtfcpaftticpe Setriebe werben auf®runb ihrer 

^Bewertung nach bem ffieiepêbemertungêgefep üom 10. ittuguft 
1925 brei ©üteftaffen gebilbet, Klaffe A, umfaffenb bie 
(SrtragSwertflaffen 3— 9, Klaffe B, umfaffenb bie @rtrag§= 
Wertflaffen 10— 16, unb Klaffe C, umfaffenb bie (grtragä» 
wertflaffeu 17 unb bie weiteren.

®ie befoubere DJîafsftabfteuer beträgt 
a) für Setriebe ber Klaffe A :

wenn fie nicht mehr als 3 ha umfaffen 12 9?m. 
Wenn fie mepr alë 3 ha, aber niept mepr
alê 5 ha um fa ffen .................... 24 fRm.
S ie  fteigt für jebc§ angefangene Weitere $eltar, 
baä ber Setrieb umfafjt, um 8 3îm. 

b. für Setriebe ber Klaffe B :
wenn fie niept mepr al§ 4 ha umfaffen 12 3îm. 
wenn fie mepr als 4 ha, aber niept 
mepr als 7 ha umfaffen . . . .  24 fKm.
S ie  fteigt für jcbeê ongefangene weitere §>eftar, 
ba§ ber Setrieb umfajjt, um 6 9îm.



ö. für SSetriebe ber Ij&iffe flÖtt stS
Wenn fie nic£)t mehr olé 5 ha ltmfctffen 12 Dim. 
Wenn fie mehr alê 5 ha, aber nicht 
mehr ä(§ 9 ha umfaffen . . . .  24 Dîm.
S ie  fteigt für jebeö angefangene weitere fpeftar, 
ba§ ber betrieb umfafft, um 4 Dfm.

Slrtifet 4.

gür ©emeinbemitgliebcr, bie ein SSermögen im (Sinne 
be§ ©efe^eê über ®ermögen= unb ©rbfchaftêfteucr bom 
10. üluguft 1925 bon meljr als 10000 Dîm. befiÇen, be= 
trägt bie befonbere ÏÏJÎajfftabfteuer minbeftens 5 b. %. beê 
fteuerbaren Sermügené.

©iefe 33eftimmung gilt rtid̂ t für Dîentner, für weldje 
bie SBorauêfehungen be§ § 8 ülbfah 2 ßiffer 2 beê ®e= 
fetjeâ über ®ermögen* unb ©rbfdjaftéfteuer borliegen.

Slrtifel 5.

©twaige bei ©urchführung borftehenber $orfd)riften 
herbortretenbe befonbere parten finb bom ^irdfenrat baburd) 
ju befeitigen, bafj unter Serüdfiditigung ber gefamten ffier= 
bättniffe be§ Steuerpflichtigen ber Steuerbetrag angemeffen 
ermäßigt tbirb. ®abei finb befonbere na irtfctjaftlictje 9Sert)âlt= 
uiffe, bie bie Seiftungéfâpigfeit beê Steuerpflichtigen Wefentlid) 
beeinträchtigen, gebüt)renb ju berüdficptigen.

2lrtifet 6.

©ine auf § 57 beê ©infomtnenfieuergefebeâ bom 
10. Sluguft 1925 beruhenbe ©rtnäffigung ber ©infommen* 
fteuer bleibt für bie fird)licbe Sefteuerung ohne Sebeutung.

Hrtiïel 7.

Sotueit burd) biefe SSerorbnung nid)t befonbere 18e= 
ftimmungen getroffen werben, finben bie 5?orf<hriften beé 
©efe^cé bom 10. fJîobembcr 1909, betreffenb bie ïirct)IidE)e 
Sefteuerung, unb ber ißerorbnung bom 11. Sluguft 1920, 
betreffenb Slnberung be§ genannten @efe|eê, SlnWenbung.
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®ie sur 9Iuâfüt>rutia biefer 23erorbnung erforberlicE)en 
ißorfdjtifteu toerben ODtn Obertircbenrat im 9?ertoa(tung3toege 
ertaffen.

Dtbenburg, 1927 äJiat 23.
Dberltr ctjenrat,

D. Dr. jEtlemann.
9¾ u ft.

M  70.
Serorbnung, Betreffenb ©rf|ötjung be§ 23obmutg§geïb5ufc£|u[fe3. 

Dtbenburg, 1927 9 M  23.______

Stuf ®runb be§ § 128 ber tirchenöerfaffung toirb mit 
ßufitmmung be3 SpnobatauêfdjuffeS fotgenbeê Oerurbnet:

§ 1.
®er für bie bienftlictjen Sejüge mafjgebenbe SBofinungS^ 

getbjufct)u6 toirb entfpreebenb ber für bie ftaatiictjen Seamten 
getroffenen ^Regelung oom 1. Stprit 1927 an um 10 0. 
erhöbt.

§ 2.
®er 93oranfct)tag ber ßentratfircbentaffe für ba3 fRectf» 

nung3faf)r 1927/28 toirb geänbert, toie folgt:
©3 ioerben effect:

1. im § 1 ber StuSgaben bie Ziffer 50 600 buret) bie
ßiffer 51 200,

2. in § 2 ber 9tu3gaben bie ßiffer 4800 buret) bie 3>ff« 4900,
3. in § 12 ber Sluggaben bie ßiffer 9100 buret) bie ßiffer 9250,
4. in § 21 ber Sluggaben bie ßiffer 105 200 buret) bie

ßiffer 106 600,
5. in § 23 ber Sluggaben bie 3 'f fer 73 700 butc  ̂ îe 

3iffer 74 500,
6. in. ber Summe ber S(u3gaben bie 3 'f fer 549 000 buret) 

bie 3iffet 552 050,
7. in § 3 ber @innat)men bie 3iffer 478 700 buret) bie

Ziffer 479 750,
8. in ber Summe ber ©innatpnen bie 3iffer 548 600 öurc  ̂

bie 3'ffer 551 650.
Otbenburg, 1927 2ftat 23.

Dberlird jen ra t.
D. Dr. iïitemann.

3¾ u ft.


