
111 

ti<trd)lid}tG ~mts6fott
.ßtr ttlangtlif cfJ~lut~trif cfJtn lird)e in J!u6ttf 

.1939 Qlu~gegeben am 11. 9JUiq 1939 

~ag Geite 

23. 2. 39 ©ef et) übo· bie fird)lid)e Stellung et)angelif d)er Suben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
3. 3. 39 ~efonntmad)ttng betr. bie ~norbnung ber ~inan3abttdlung bei ber ©eutf d)en 

(!t)angertf d)en fürd)enfon3(ei über bte fönfü9rung ber <;.tariforbnungen A 
unb B für bie (ß(folgf d)aftßmitglieber t)on fird)lid)ert QJerwaltungen unb 
~etrieben t)om 28. September 1938 .. . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 

3. 3. 39 ~efonntmad)ung betr. bie QJerorbnung beg .eeiterß . ber ©eutf d)en (!t)angelifd)en . 
~ir~enfon3lei über baß ~eflaggen füd)lid)er ©ebäube tlom 9. S)(ot)ember 
1938 .... . ... ............ · . .. ... ... . . ..... .... ... ... .... .... .. ... ' -113 

10. 3. 39 ~efonntmJd)ung betr. ben cnertrag mit ber .eanbeßmufifjd)u{e 6d)leswig=5)olftein, 
~bteilung fürd)enmufiff d)u(e .... .. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 · 

<Sefeb 
übtr &te rtrtblttf)e eteuuno euonoemmer 

Bu&en. 
~om 23. ifebrunr 1939. 

~er -Stird).ent\It 9at folgenbes ©ef et} be= 
f cl)foff en: 

§L 
Suben fönnen nid)t (füie1ber ber e1'angelif d): 

iut9etif d)en ~'ircl)c in Eübed werben. 
§ 2. 

(1) . Su %ntß9anblungen für Suben, bie 
1'or t'em Snfrafttreten beß (füf ef)eß ©Heber ber 
e1'angeHf d)=lut(>erif d)en ~ird)e in .eübed ge= 
Worben finb, ift fein cpaftor 1ber eMngelif d)= 
(ut(>erif d)en ~ird)e in .eübed 1'erpflid)tet; fird)" 
Cid)e <J'täume unb (!imid)tungen bürf en für 
f old)e '2lmts(>antblungen nid)t benufjt werben. 

(2) fütd)lid)e ~mts9anblungen für f onftige 
Su'ben finb un3uläfftg. 

§ 3. 
(1) . ~ird)enft~uern .werben ·1'on Suben, bie 

1'or bem 3ntrafttreten 'beß {füf ef)eß ©lieiber ber 
e·1'angelif cf):lutf,>erif d)en ~ird)e in .eübed gewot= 
ben finb, nid,>t mef,>r erl)oben. 

(2) Söei g)(if d)ef,>en, in benen ·ber nid)t= 1 

jübif d)e (tf,>egatte .·bet e1'·angelif d)=lutl)erifd)en 

~ird)e in .eübect ange(>ört, rid)tet fid) 'bie CSe= 
fteuerung nad) ben bißf,>erigen QJotjd)riften über 
bie SBefteuerung ~on g)(if d}e(>en. 

§ 4. 
maß ~\ef et} tritt mit ber medünbung·. in 

~raft. · 
.e ü b e cf , bcn 23. ~ebruar 1939. 

~er ~ifd)of 
ber e1'an~Jelif d)=httf,>erif d)en ~ird)e 

in ~übecf 
~a(3er 

tJdnnntmnrl)uno. 
mie n,etd,>fte~enbe \.2lnorbnung ber ~inanö~ 

abteHung l>ei bet meutf c(>en (!1'angelif d)en mr= 
d)enfon3lei über bie (!infüf,>rung ber ~atiforb= 
nun gen A unb 9 für Me ©ef olgf d)riftß-mitglieJber .
l.1on füd)lid)en ·cnerwaltungen utr.b ~etrieben 
l.1om 28. Eeptembet 1938 wirb 9ietmit l>efonnt= 
gegeben. 

.e übe et, 'ben 3. g}{är3 1939. 

©et <nif d)of 
ber e1'angeHf d)=lutl)erif d)en ~ird)e 

in Eübecf 
~a(3er 
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@lnorbnuno 
.über bfe Einfübrunn ber inrifor&nunoen n 

· -unb e Jür bf1 '8efolofrboftßmitolie&er uon 
rtrrblf r{)en merwoltunoen unb 13etrieben. 

· mom 2s. ßeutem~cr 19~8. 
©er 9Mdjstrcu9änber für 1ben öffenfüdjen 

©ienft. gai mit CIBidung t)om 1. 'llt>rif 1938 
eine '21Ugemeinc ~ariforibnung f,otvie 0tvei be= 
f on·b~re ~<-lriforbnungen A unb B für illefolg= 
f djaftsmitgfüber im öffentfid)en ·©·ienft edaf = 

f en; bie Q!Ugemeine ~ari'forbnung (9\-eidjß: 
9aus9alt8=· unb ~~f o(bungßblatt ' 1938 6. 121 
ff.) fin:bet nadj i~mm § 1 ebenf o tvie bie ba3u 
uon ·bem ..S)erri:i m~hf)~finan3mintfter . am 30 . . 
'llt>ril 1938 edaITene '21Ugemeine ©ienftorbnung 
(9Zill~L I . 6 .. 461) fraft illef ef)e~ 'llntvenbung 
auf lbie · <ßefolgf ch,aftßmitglieber ber . füdjlidjen 
<nertva(tungen unb <;Betriebe, aud) ber S\'.ircl)en=
gemeinben unib i.(.mr Q.1erbän•be. Um bief e ·<ße„· 
fl)lgf d)aft~mitgHeber audj in be3ug auf bie in 
t>en ~arif orbnungen A unb B geregelten 9Zec~t~= 
\)er9ärtniffe ben übrigen illefolgf djciftsmitgÜe= 
:bem im öffentlid)en ©ienft, f otve'it eine ein9eit
lid)e '.Jiegelung· für alle i:anibesfüdjen mögfül) 

. erf djeint, · gfoidj0ufteUen, tvirb auif illrunb ber 
§§ 6 6a~ 2 itnb 9 'ber 15. <;Derorbnung 3ur · 
©urd)fü9rung beg illef et) es 3ur 6.idjerung ber 
©eutf d)en (foangdif d)en ~irdje t)om 25. Suni 
1937 (9ZillSBL I 6. 697) mit Suftimmung beg 
..S)errn 9Zeid)ßminifterß für 1bie · füdjlidjen 'lln= 
· g·e(egen9eiten folgenbes angeorbnet: 

§ 1. 
Qluf bie bei ber ©eutf djen (tt)angelif d)en 

~irdje unb ben beutf d)en e·t)angelif djen i:anbe~= 
füdjen e1inf djL ('er ~irdjengemeinben unb ~ir= 
d)engemeinbet)erbänbe .. . bef djäftigten @ef olg= 
fd)aftsmitglie'ber finben b-ie t)Om 9Zeidjßtteu9än-= 
ber für ben öffentfidjen ©ienft edaff enen ~arif= 
orbnungen A unb B (t)eröffenfüd)t im 9Zeidj13= 
9aus9aftg= unb SSef o!bungsblatt 1938, 91r. 18, 
19, 6. 143 ff. unb 171 .ff.) nadj 9J(a~gabe bk 
f ~ r. Qlnorbnuttg Qlntvenbung. 

§ 2. 

(1) <non ber <;Dorf djrift . bes §. 1 finb auß= 
genommen 

1. : bie ©ef o(gf cl)aften t)on ~irdjengemeinben 
mit tveniger als 10 000 et)angelif d)en 
. G.1emeinbeg1 i'ebern, 

2. bie im inneren ©ienft b·er ~ird)engemein=
ben bef djäftigten ·illef o.fgf djaftsmitglieber 
tvie ©iafone, illemeinbe·9el1fer, <:pfart= 
gel)Hfinnen, ~irdj·enmufifer. 

(2). ~urdj lanbesfüd)lidje Qlnorbnung o·ber 
bmd) ©ienftorbnung gemä~ § 16 bes ill·ef ef)e~ 
3m Drbnurig bet Qlrbeit · in 'öffentlidjen <;Der~ 
ll>altungen unb \Betrieben t)om 23. 9J1är3 1934 
(9ZillCSL I 6. 220) fonrt beftimmt . tverben, 1ba~ 
bie ~arif otbnungen A urtb B audj auf in 'llbf. 1 
genannte illefo!gf dj·aftsmitglieber gan3 o·bet 
teHtveif e ~lntven1bung fin'ben. 6otveit eine m=.
n.an3a&teHung bei ber oberften füd)lidjen mer= 
lt>aitungsbe9ötbc gebifbet ift, ift bief e für 1ben 
<i::dafl ~er 'llnorbnung 3uftänbig. 

§ 3. 

©1ie 3uf äf)lidje '2llterß= unb ..S)interbliebenen= 
uerf•orgung ber (füf o(gf djaftsmitglielber im füdj= 
fü~en ©ienft (t)g(. · Qlnfoge D ber Qlc;D~. 3u 
~ 16 'll~ü.) bleibt einer . bef onberen 9Zegelurtg 
l.'orbe9a(ten. 

§ 4 . 

· c;Dief e '2.lnovbnung gilt nid)t für lbf.e ·~i'-0nge= 
f i f d)e i:cinbesfüdJe i)fterreidjs. 

CS e r f i n , ben 28. 6evtember 1938. 

~inan3a·bteHung 

bei 'bet ©eutf djen (foangelif d)en ~irdjenfon3(ei 

~ r. qß e rn et 

t\donntmorl)uno. . 
c;Die na""rtehenbe <nerorbnung bes i:eiter~ \-l.fl 1 y 

ber ©eutf djen G:i'angelif dj·en ~irdjenfon3lei 
l-'l'm 9. 91ot)entber 1938 übet 'baß <;Beflaggen 
füd)firf,>er ille&äube tv'trb 9iermit befonnt= 
gegeben. 

~ ü b c et , ben 3. 9J1är3 1939. 

~er CSif d)of 
ber et,angdif d)=lut9erif djen ~irdje 

in i:übect 

Sßafaer . 



9'r. 13 

~eror&nuno 
über &oö ~tßoooen ffrrblfmer ~eböu&e. 

!lom 9. Dlo~ember t93S. 
Qluf (füunb bct (frmäd)tigung in ber 6ieb= 

3e9nteti ~erorbnun~ 3ut ~urd)fü'9rung beß <ße= 
fe ·~e~ jllt: 0h'~crung ber ~eutf d)en (tt)ctngeli= 
f d)cn ~tit~e ~om 1\.1. ~e3embet 1937 (9\<ßSBL I 
6. 1346) ':m::.>rbne id): · 

§ 1. . 
G:ine ~ircl)cnfo9ne wirb inner9alb bet <I)eut· 

f l:bm 6:ülmgeHf d)en $tird)e nid)t gefü9tt. 

§ 2 •. 
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§ 1. 
<;v ie ~~ird)enmufifobteHung bet .eanibeßmufR~ 

f d)u(e 6d)!eßtuig=S)offtein 3u .eübect übernimmt 
bie Qlufgaben einet fon'beßfüd)!id)en 9.Rufiff d)u!e 
füt 1b ie .ean:beßfüd)en 6d)leßtutg=S)o(fteinß unb 
eübectß un'?J ed)ält bie SBe3eid)nung: 

.eanbeßmuftff d)ule 6d)leßkt}ig=S)o!ftein 
Qlbteilung ~ird)enmufiff d)ule. 

. § 2. 
.Su ben 9iemad) bet $tird)enmuftlf d)ufe ob= 

Ciegenben Qlufga.ben g·~9öm1 ·bie Qlußbilb):lng 
ber $titd)enmuftfet füt ·bie Eanlbeß·füd)en 6d)feß= 
U>ig=S,o{fteinß un1b Eübectß unb i9te c.ptüfung 
nad) Qlbfouf bet QlußbHbungß3ei't ·f owic bie 

Gotveit bei füd)lid)en t)=eiem geffoggt tuirb, . cprüfung bet ptit)at motgebifbeten . . 
~arf aud) an Stitd)engebäuben unb füd)Hd)en 
'Dicnftgehfütben nut -bie <Jteid)ß= uti'b 91ational= 
ffrt~ßc g(o-einr h'etben. · 

. § 3. 
~ie merorbuung tritt .mit ·bet c;i3edünbung 

in . ~taft. 

Q3 e r { i n , bcn 9. · 91ot)embet 1938. 

~et .eeitet 
ber <;:Deutf d)en 6:l)angefif d)en $tird)enfan3lei 

~ t. QJ3 et n et 

~donntmotb~no. 
®et <nertrag betreffen1b bie .ean1beßmuftf= 

f d)ute 6dJleßtuig=5)olftein, '21.bteilung ~itd)en-: 
· muftff d)ufo, · wirb nad)fte9enb befonntgegeben. 

.e ü b e cf, ben 10. 9JUit3 1939. 

!Der SBif d)of 
ber euange.lif d)=lut9erif d)en förd)e 

in .eübect 
Sßa(3er 

fanbdmufiff d)ule > Sd)leswig=Sjolftein 
~6teilung ~itd)enmufiff d)ule 

merttag 

Swif d)-cn bet fürnngd·if d)=lu.t9erif d)en .ean= 
b·eßfüd)e 6d)feßu:>ig=S,olftein, ·tl(ertreten lbutd) 
baß .eanbe~füd)enamt in $tief, unb bet ctMn=
ge!if d)=lut;)etifd)en $titd)e in .eübed, t)ettteten 
butd) ben $tird)cntat in .eübect, einetf eitß unb 
bet S,anf eftabt .eübect, ~:ettteten 'butd) ben über„ 
l>ütgetmeifter - $tultußt)erwaltung · - anbetet" 
f eitß wirb fofgenbc <neteinbarung getroffen: 

§ 3. 
Ql(ß <Jtege( gilt eine 3weijä9rige QlußbifibungG" 

3eit, nad) beten SBeen:bigung bie ftaatlid)e . c.ptü= 
fung nad) 9J(a~ga·be 'bet „üttbnung 1bet ftaat= 
Cid)en c.ptüfung füt ürgantften unlb [9otleitet 
"om 2. Qluguft 1937" -abgelegt w'irb. · 

maneben befte9t bie g)(öglid).feit, nad) einer 
einjä9tigen ~ußbilbungß3eit eine fon'beßfüd)= 

. lid)e <J)rüfung an '.bet $titdyenmufttf d)ule ab3u„ 
fegen. <Jür bief e cptüfung ift aud) · cpth>afuot= 

. b'ilbung au~er9alb :bet ~ird)enmufiffd)u!e .mög,· 
fid); ptil>at <notgebifäete werben je·bod) nut bann 
au bet c.prüfung ~uge{aff en, wenn fte eine 9in· 
teid)en:be <norbeteitung nadywdf en rönnen. 

§ 4. 
<I)ie · c.prüfungßbeftimmungen für b'ie . einjä9= 

i:ig l>otgebifb·eten 6tubierenb·en unb 'Oie Su-= 
!aff ungßbebingungen füt bie l;>tit)at motgebil= 
beten . wetben bemnäd)ft l>on ·bet ~ird)·enmuftt= 
f d)ule im fönueme9men mit ben .ean:beßfüd)en 
edaff en. ' 

<I)ie 
1
fonbeßfüd)lid)e cprüfung wirb einmal 

im 3a9t 3u üftem abge9alten. ~ie biß9etigen 
ürganiftenlJtüfungen beim .eanbeßfüd)enamt in 
~ie1 f inben nid)t me9t ftatt. 

§ 5. 
Ql(ß Sid wirb erfttebt, aud) bie fonoeßfüd)„ 

fid)en ürgatiiftenvrüfungen bet .ee9rerftubenten 
an bie ~ird)enmufttf d)u{e 3u l.)iedegen. fönft= 
\veHen werb·en je·bod) bief e c.ptüfungen weiter= 
~>in an ber S)od)·f d)ufe füt ~e9tetbilbung in $tief 
abge9alten. ctbenf o finben ·bie fonbeßfüd)lid)en 
cprüfungen ·bet 3ung!e9rer füt bie QtnfteUung 
im ütganiftettbienft unb bie 91ad)l;>tüfungen uon 
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.52~9r·erorganiften dnftwei!en weiter9in an ber 
Siod}f d)ufo für Ee;mrbirbung ftatt. 

~ie für b-ie fonbeßfüd)Hd)en 1)rüfungen an 
bei: S)od)f d)ufe für .52el)rerbifbung geften!ben 
i)rüfung-3i~eftimmungen werben t>om .52anbeß= 1 

füd)enamt im <fint>ernel)men mit ber S)od)f d)uf c . 
fµr .52e(>w.:bi!bung unb mit .ber ~ird)enmuftf= 1

1 

f d)ufe übervrüft unb nötigenf allß neu ·aufge= 
ftellt werben. · 1 

~·ie . EStubiereniben an ber S)od)f d)ufe für : 
.52e9rerbHbung in ~ief fönnen wä~>renb i9rer 
~erien gaftweife am Unterrid)t ber ~ird)·en= 
muftff d)u!e teifne9men unb auf <2ßunf d) bort 
aud) bie ~rganiftenvrüfung ablegen. 

§ 6. 
Sn ·baß für bie .52anbeßmuftff d)ufe 3u bHbenbe 

sturatorium f ollen für 1bie CSefonge ber .~fr,; 
d)enmuftff cf)ufe cnertreter ber .52an'beßfüd)en be"' 
rufen Wetben. 
~ie Qlbiinberung ber c:})rüfungßbeftimmungen 

f owie ber Sufoff ungßbeb-ingimgen für b·ie fan= 
besfüd)Hd)e 1)rüfung un1b bie q)ergd>ung t)On 

.ee-(>raufträgen ber ~ird)~nmuftff d)ufe be'batf 
bes [ int>etftän1bniff es ~·er .52anbesfüd)en. 
~er ~tüfung~au~f d)u~ ber ~ird)enmuftffd)ufo 

ift für bie fan1beßfi.r.d)Hd)en c.prüfungen im Cfin= 
·t>eme(>men mit t>en .52anbesfüd)en 3u bif.ben. 

Su ben an ber S)od)f d)ufe für .52e(>rerbifbung 
~oeiter ftattfinbmben fon:besfüd)Hd)·en cprüfun= 
gen ift :ber <;9ireftor' lber .52anbe~muftff d)ufe ein= 
3ufa·ben, ber ftd) t>ertreten laffen fonn. (fotfvre= 
cf)ettb ift 3u ben cprüfungen an ·b·er ~ird)enmuftf= 
f d)ufe ber cprofeff or für 9J1uftf an ber S)od)= 
f d)ufe für .52e9rerbifbung ein3ufoben, bet ftd) 
ebenfalls tiertreten !aff en fonn. 

§ 7. 
<!)ie ~ermine für bie fird)enmuftfo!if d)m Qlrbeitß= 

tagungen, bie Oie ~itd)·enmufiff d)ufe t>eranftaf= 
tct, ftn·b im fönt>erne(>men mit ben .52anbeßfüd)en 1 

feft3uf et}en. Su füd)enmuftfofif d)en ·Qltbeit~= 
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ta9ungen, bie . Mn ·ben . .52anbeßfüd)en o·ber i'on 
füd)fid)en cnerbänben t>·etanftaft.et werben, ift 
ber ~ireftor b·er .52an!besmuftff d)ufe ein3ufaben. 

§ 8. 
~er 52an1beßmuftff d)ufe werben für bie ~it'= 

cf)enmu~ff d)ttfe aµs ·9J1ittcfn ber bei~ben . .52anb·eß= 
füd)en . jä9r f id)e Suf d)üff e gewä(>rt. Q3or Qluf = 

fteUung ber S)aus(>aftßVfäne ·ber .52anbeßfüd)en= 
üerroa(tungen werben ftd) ·b'ie .52anbesfüd)en ii1 
f eibem Sa9r mit bem ~iteftor ber i?anbesmuftf= 
f cf)ufe wegen oer S)ö9e bes näd)ftjä9tigen Su~ 
f cf)ttff es in ciJerbin·bung f et}en. 

·§ 9. -
© ief e cnereinbarung tritt am 1. Suni 1938 ia 

5~raft. 6ie fonn mit 9afbjä9riger ~ünbigungß= 
frift 3um 1. Qlvrif je~eß Sa(>re~ gefünbigt wer= 
ben. · 

52 üb e er,· ·ben 4. Sanuar 1939. 

~ e r ~ b e r b ü r g e r m e i ft e r b e r 
5) a n f e f t a b t 52 ü b e cf · 

- ~ultußt>erwaltung - · 
Sn q}ertreturig: 

(6iegef) g·e3. ~r. <2ßolff, 6tabtrat 

Sm Qluftrage: 
(6iegel) ge3. SBrennefe, ~ireftor 

~ i e (, ben 6. ~e3ember 1938. 

©a.g (tt)angelifd)=fut9erifd)e 
.52anbesfird)enamt 

(6iegef) ge3. ~r. ~inber 

J. Nr. A 3500 (~e3. l) 

52 ü b e cf, ben 2. Sanucir i 939. 

©er ~ird)enrat 
ber et>angelifd)=lut(>etifd)en 

~i_rd)e in .52übecf 

(Eiegel) ge3. SBal5er, SBif d)of . 

©as ~itd)lid)e Qlmtsbfott erf d)eint nad) ~ebarf. - fü~·auiJgeber: ©cc. c.8if d)of ber et>angAutl). ~itd)e in ~übecf 
· · . ©rucr: <;ffiullenmeuer=©ru.cft>ed~g <ß. m. b. SJ., ~übecr. 




