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.Mrc{)ltc{)eg mmtgblatt 
für mtedlenburg 

5af)rgang 1936 

muegegeben e cf> tue~ i tt' ~onnerstag, bett 7. 9Uai 1936. 

I. 'i8 ef an n t m a cf) u n gen: 
71) ~ircf)enfteuer=~rgän3ung6gefet, 
72) 'nermögenstlerwaUungßgefe~. 

II. $ er f o n a Li e n : 73) l'>ii! 75). 

~danntmacf>ungen. 
71) ® .• ~r. / 333 / 5 III 1 n. 

Qluf <füuttb ber §§ 1 unb 2 beß ~irc{>engefe!}eß Mm 13. \September 1933 
über ~eftellung eitteß 1?anbeßfü4)enfü{>rerB itlirb {>iermit baB fofgenbe ~ircf>en" 
gefe~ erfoffen uni:> berfiinbet, nac{>bem baß fillecrfenburgtf c{>e \Staatßminifterium, 
QlflteUung geiftfic{>e Qlngelegenf)citen unb mbteUung ffinan3en, erflärt f)at, bafi 
bon \Staarn wegen gegen bctt. ~rfafi biefeB <ßefeßeß nic(>tB 3u erinnern ift: 

~ircf)engefet} tlom 4. mtai 1936 
3ur mbiinberung bd ~itcf)enfteuergefe!}ei bom 30. 9llai 1932 

(~ircf>licf>es mmtiblatt 1932, E'Seite 89 ff.). 
§ 1. 

§ 4 beß ~irc(>engefet3eß ))om 30. Wtai 1932 erf)ärt folgenbe ffaff ung : 
maß bem ~of)nfteuerab3ug Uttteriiegenbe Ciittfommen wirb mit 10 bOm fjftnbert 

beß 5!of)nfteuerab3ugeß beß Ietfüergangenen <Steuerjaf)res f)erange3ogen (~irc(>en„ 
f teuer 3uf c{>lag). 

miefer ~ir~enfteuer3uf c(>fag ,crmäf3igt fic{> 
1. auf 90 tlom S,Sunbert für merf)eiratete o{)ne ~inber ober mit nur einem 

$\linb; 
2. auf 80 Mm fjunbert für ~ebige; 

3. auf 50 bom fjunbert für biejentgen Eof)nfteuer.pflic{>tigen, bereu i}abre~" 
fobnfteuerab3ug ben ~etrag Mn ~1,84 <;,Rml. ni~t uberfteigt, 

«l'ie Sfü~eufteuer (~irc(>enfteuergrunbbetrag unb ~lr~enfteuer3uf ~lag) wirb 
bur~ bie feiter bcr ~ir~enfteuerämter in llier S:eiibeträgen erbobeu, unb 3w~r 
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ber erfte ~effbetrag am 31. WCär3, frübeftenß jeboc9 einen 'monat nac9 Buftellung 
beß ~ircf)enfteuerbef cf)eibeß, ber 3weite ~eUbetrag am 30. ßuni, ber britte ~eil" 
betrag gm ~O. <September unb ber 1'i.erte ~eifbetrag am 31. ©e3ember. 

§ 2. 
©iefeß ~irc9engefes tritt mit Wirfung 1'om 1. ßanuar 1936 in ~raft. 

e c9 wer in, ben 4. Wlai 1936. 

~er fanbc.Sfirtf)cnfüf>rcr. 
e cf) ur s. 

72) 6;.„~r. / 109 / ®treli§, 6';eJamtärar. 

muf (füunb ber §§ 1 unb 2 b·eß ~irc9engefeßeß Mm 13. <September 1933 
über $eftellung eineß · fanbeßfüc9enfübrer6 in $eibart 1'on mbf c9nitt l ber $e„ 
fonntmad)ung Mm 30. ßuli 1934, betreffenb britte mußfübrungßbeftimmung 3um 
~ird)engefeß über btc eMngefifc9„futberifc9e fanbeßfird)e 'medknburgß l1om 
13. üftober 1933 - ~irc9licf)eß mmtßblatt 1934, <Seite 135 - wirb biermit baß 
fofgenbe ~irc9engef es edaffen unb l)erfünbet : 

ft ir cf) e n g e f e !} uom 2. mlai 1936 
3ur mbänberung beß Wlecffenburg=<Streliser ~ermögenß1'erwartung0gef eßeß 1'0m 
6. Wlai 1932. 

§ 1. 
©aß ffief amtärar ber ~atronatfircf)en unb ber <Stofgebübrenfonbß baben 

ibren <Siß in meuftreliß. ©er überfircf)enrat fann anberweitige $eftimmungen 
treffen. 

§ 2. 
Urfunben über ~ecf)tßgef cf)äfte, bte im mamen beß ffiefamtärarß ber ~atronat„ 

fircf)en außgeftellt finb unb befien <Siege( ober baß beß überfirc9enrateß unb bie 
Unterfcf)rift eineß 'mttgiiebeß beß überffrcf)enrateß tragen, finb für baß ffiefamt„ 
ärar ber ~atronatfircf)en aucf) bann 1'erbtnbficf), wenn eß fid) um ~ecf)H~gefcf)äfte 
mit ber eMngclifcf)=Iutberifd)en ~ircf)e Wlecffenburgß ober einer anberen burcf) ben 
überfircf)enrat 1'ertretenett juriftif cf)en ~erf on f)anbeft. 

©ie $efttmmungen beß Mrf)ergef)enben ~bf aßeß finb auf ben <Stofgebübren= 
fonbß entfprecf)enb an3uwenben. 

§ 3. 
Bur mufnabme 11on mnieiben ber e11angelif cfHutberif cf)en ~irdJe wcectrenburg6 

bürfen web er b.aß ffief amt(irar ber ~afrl)natfircf)en nocf) ber 6tofgebübrenfonb6 
berange3ogen werben. ., . . 

§ 4. 
©ie '.fiberf cf)üffe beß ffiefamtärarß. ber ~atronatfircf)en geben foweit 3um 

~a.))ttaf, biß bief eß hie \Summe ber eingelegten ffiutbaben erreicf)t bat, etwaige 
weitere iibcrf djüffe in bie ilanbeßffrcf)enfaff e. 

l 
l 
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§ 5. 
muf ben magemeinen ~ircf)enfonbß finbet 3iff er 3 ber 3tDeiten '.2lußfü()rungß„ 

·beffimmung bOm 18. Suli 1934 3um füefe!; über bie eMngelifd)„Iutberifd)e S:anbeß„ 
füd)e Wtecflenburgß bOm 13. üftober 1933 - Wtecflenburg„<Streli!;er ~ird)Hd)ee 
mmtßbfatt, <Seite 332 - mntDenbung unter fforifall ber in ben §§ 10-12 beß 
93ermögenß\lertDaltungßgefe!;eß Mm 6. Wlai 1932 -- Wtecffenburg„<Streli!;er 
~irdiiid)eß mmtßblatt, <Seite 268 .ff. -- ent()altenen 'i8ef d)ränfungen. 

§ 6. 
IDie Q3efugniff e auß § 17, <Sa!; 2 beß 93ermögenßbertDaltungßgef c!;zß Mm 

6. Wlai 1932 fte()en außfd)Iief;Ud) •bem überfird)enrat 3u. 
' ~~ 

§ 7. 
~iefeß ~ird)engefe!; tritt mit Wirfung Mm 1. mpriI 1936 in ~raft. Wtit 

Wirfung Mm gleid)en Beitpunft treten entgegenfte()enbe 5Beftimmungen beß mer= 
mögenßbertDaltungßgef e!;eß bom 6. Wlai 1932 - Wtecflenburg„<Streli!;er ~ird)Hdjeß 
'.2lmtßblatt, <Seite 268 n. - unb beß ~ird)engefe!;eß bom 22. IDe3ember 1933 3ur 
muefü()rung beß 93crmögenß\lertDaltungßgef e!;eß - Wtedlenburg„<Streli!;er ~irdj" 
lidjeß mmtßblatt, <Seite 318 -- auf;er ~raft. 

<S d) tD er in, ben 2. Wtai 1936. 

Si'ler fanbeßfücbenfübrer. 
e dJ ur 13. 

73) fü.~mr. / 105 / für. ~rebbot», $reb. 

IDem '.paftor Wagner ift bie -.Pfarre 3u <füof;=S'.rebbotu 3um 15. mpriC 1936 
berlie()en tuorben. 

6 dj tD er in, ben 23. mprH 1936. 

74) fü.„mr. / 16 / 'Sofinßfi, $erf.='füte. 

©er 93ifar Q3ofinßfi in füabebuf d) ift bom 1. Wtai 1936 ab mit ber mer„ 
tDaltung ber fjiifßprebigerfteUe in füabebuf d) unter bem 93or&e()art jeber3eitigen 
Wiberruf 6 beauftragt tuorben. 

<S dj tue r in, ben 25. mprH 1936. 

75) fü.„mr. / 413 / fjerrnburg, $reb. 

IDie bemnädjft freituerbenbe -.Pfarre fjermburg ift neu 3u bef e!;en. $etuerbungen 
finb umge()enb an ben überfüd)enrat ein3ureicf)en. 

<S dj tue r in, ben 22. ~lpriI 1936. · 

® S>rucf unb '!\erlag ber ~ofbud)brucferei cm. ennbmet)er, <E5cf>ttierin ('lllecf(), ~önigftr. 27. 






