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M. 5. $eîantrttnad)ung be§ DberïirdjenratS Born 15. Slfixil 1920, 
betr. tpreiSauffcfjlag für ba§ $trdjengefefj= unb SBerorb* 
nungäblatt.

M  6. Serorbnung Dom 26. STfiril 1920, betreffenb ©etoülfrung 
einer Hnterftüfmng an Hinterbliebene bon ßirdjenbecnnten. 

Æ  7. SBerorbnung bont 27. SIpril 1920, betreffenb SEeuetungS* 
plagen für ftirdjenbeatnte.

— 9fadjriü|ten.

M  5.
SBefrmntntadjung be§ Ctöerïirdjenratg, betreffenb fpreigauffd^Iag für ba§ 

®ird)engefejp= unb SerorbnungSblatt.
Obenburg, 1920 Slpril 15.

Snfotge Weiterer ©tngabeu ber SSereinigung DIbenburger 
$8udE)brucferett)eft|er Ijat ber Dberfirdjenrat fid) bamit ein* 
berftanben erffärt, bajj ber für ba§ ©efe£= unb 23erorbnung§= 
blatt feftgefe|te urfprünglictje grâ^H^pretë bom 1- SJiäiä 
b. S§. an um 900 ^ßrojeut erjjötjt ttnrb.

Dlbenburg, 1920 Stpril 15.
D b e rf ird je u ra t.

b. ginc£Ç. __________
3¾ «ft.
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M  6 .
Setoibnung, betreffenb ©etoäijrung einer Unterftü|ung an f>inter= 

BlieBene Bon Äirĉ enBeantten.
DlbenBurg, 1920 Steril 26.

Stuf ®runb beg 2Crt. 113 beg îrctyenberfaffungggefetyeg 
in ber Raffung beg ©efetyeg bom 15. 9ftai 1917, betreffenb 
SÏnberung beg 5îirctyenberfaffungggefetyeg, toirb mit $u= 
ftimmung beg ©tynobalaugfctyuffeg folgenbeg berorbnet:

§ L
®en SSittoen unb ben Hinterbliebenen nocty nictyt 18 Satyre 

alten Äinbern fo ire r Sïirctyenbeamten, bie nacty bem ©efetye 
Dom 27. gd ituar 1918 , betreffenb Seuerunggjulagen an 
Sïirdjenbeamte, Seuerunggjulagen ertyalten, toirb für bag 
Satyr 1920 bei borüegenber Sebürftigïeit eine aufjerorbent» 
tidtye Unterftntwng nacty folgenben 83efiimmungen getoätyrt.

§ 2 .
S ie  Unterfiütyung rictytet ficty nacty bem feftgeffeütcn 

Satyreêeinïommen. S ie  gefifieüung erfolgt burcty ben Ober* 
ïirctyenrat auf @runb bon g ra3ei)ogen, bie bon ben ju 
Unterftütyenben ju beanttoorten finb, unb ettoa fonft ange= 
fteUten (Ermittelungen.

§ 3.
S ie  Unterftütyung beträgt für SSittoen bei einem Satyre§= 

etnfommen
biâ 1000 JC 1500 JC ,

bon 1001 big 1500 JC 1400 JC ,
bon 1501 big 2000 JC. 1300 JC ,
bon 2001 bi§ 2500 JC 1200 JC ,
bon 2501 big 3000 JC 1100 JC ,
bon 3001 big 3500 JC 1000 JC ,
bon 3501 big 4000 JC 900 JC ,
bon 4001 big 4500 JC 800 JC ,
bon 4501 big 5000 JC 700 JC .



2Bemt ba§ Sa|re§ein!ommen bte ttntergrenje einer 
Stufe um einen Setrag überfteigt, ber geringer ift al§ ber 
Stufenunterfdfieb ber ttnterftüjjung, finbet ber Satt ber 
nächftunteren Stufe Stntoenbung, berminbert um ben be= 
jeidfneten Setrag.

S ie  Unterfiütjung erhofft ficfj für jebeë auf ba§ @in= 
fommen öer SBittoe angetoiefene ®inb um 400 J i.

©injelfte^enbe Soppettoaifen erhalten jioei d ritte l ber 
in 2tbfa| 1 genannten Seträge. Stnb mehrere Soppel* 
toaifen borhanben, fo geht bem Setrage für einjelftetfenbe 
Soppefoaifen für ba§- gtoeiie unb fernere Sîinb ber für 
Sîinber borgefetjene Setrag bon 400 JC  tjinju.

S ie  Unterftü^ung§fä^e finb auf bolle 10 J t  nach oben 
abjurunben.

3m Satfre 1920 bereits betoiHigte Unterftütjungen 
toerben auf bie nach SWafjgabe biefer Serorbnung ju ge* 
toätfrenben Unterftügungen angerechnet.

§ 4.

S ie  Unterftüljung toirb in monatlichen Seträgen gejahlt.

§ 5.
3n befonberen SIuênahmefüHen fann ber Dberürcfjenrai 

bie Unterftü^ung abtbeidjenb höher ober niebriger bemeffen.

§ 6.

Se r Dberfirdjenrat ift ermächtigt, auch anberen Hinter* 
bliebenen bon $ircbenbeamten unb Hinterbliebenen anberer 
Sîirchenbeamten eine Unterftühung ju gewähren.

§ 7.
S ie  burch biefe Serorbnung ertnachfenben Soften werben 

bon ber ßentraltirchenfaffe getragen.
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§ 8.
3m Soranfdftage ber gentralfircïjenïaffe für bal Saïjr 

1920 (Sircbengefefe» unb Skrorbnunglblatt Sknb V I I I  
@. 241) toirb
1. im § 3 ber @innaï)tnen bie 3o§t 1016216 in 1057 516,
2. im § 14 ber Stulgaben bie 3at)I 25000 in 66 300 

geänbert.
DIbenburg, 1920 Styril 26.

Dberü rc lfen rat.
b. g ind ï). __________

9¾ u ft.

Æ 7.
Serotbnuttg, Betreffenb SeuerungSjulagen für Sitäjenbecmtte. 

sDI&ettßurg, 1920 Stßril 27.

Sn ©rgctngung bei § 5 ber S?erorbnnng bom 6. ÜDÎctrj 
b. S§., betreffenb îeuerunglgulagen für $ircf)enbeamte, 
tterben mit SBirfnng bom 1. Sanuar 1920 an a l l teuere 
Orte bezeichnet:

©tabt ©{Orenburg,
©tabt SBectjta,
SDorf SCbbetjaufen,
^irdjborf ©anbe.

Ötbenburg, 1920 Steril 27.
D b e r t ird je n ra t .

b. g ind tj- _ _ _ _ _
Stuft.

$ la ä ) v id ) t c n .

Ser Pfarrer a. S .  Sirdjenrat © ramberg  in Dtbens 
burg ift am 13. Steril 1920 geftorben,
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SDcr Pfarrer SSare lmann  in SBefterftebe ift auf fein 
Slnfucfjen mit bem 1. Sluguft 1920 in ben Nuheftanb berfe t̂.

©3 ftnb ernannt toorben:
ber Pfarrer (Schauenburg  in Neuenhuntorf jum 

fßfarrer an ber ÄircEje unb ©emeinbe <Sanbe, 
ber Pfarrer SS o If er 3 in Nîinfen juut fßfarrer an 

ber SHrche unb ©emeinbe Sabe, 
ber fßfarrer SB a lb  häu f  en, julefct in Scheint 

(Sothringen), jum fßfarrer an ber Kirche unb ©e= 
meinbe SBarfleth,

ber Slffiftenjprebiger N a u te rb e rg  in DIbenburg mit 
bem 1. N ia i 1920 jum §ilfêprebtger in SSIejen, 

ber 33afanjf)rebiger S î rone  in Sabe mit bem 1. N ia i 
1920 jum SSafanjprebiger in <Sanbe.

@3 ftnb beauftragt toorben: 
ber Pfarrer ©if fe l ,  6i§her SSafangf?rebtger in <Sanbe, 

jum 1. N ia i 1920 mit ber ©ätigfeit eineè Stffiftenj* 
ftrebigerS in DIbenburg, jum 15. N ia i 1920 mit 
ber ©ätigfeit eine3 £)ilf§hrebiger3 in Norbenham, 

ber ftrobiforifche SSafanjhrebiger ©ebe mit ber 
©ätigfeit eines prob. ^ilfêfarebigerS in Dfternburg.

©er Pfarrer S B a lbh au fe n  ift am 25. Styril 1920 
in ba3 Pfarramt ju SBarfleth eingeführt toorben.

©er Niiffionar § o fm a n n  in Norbenham ift mit bem 
15. N ia i 1920 bon bort abberufen.

©er Drganift ©üfer  in ©betoecht ift am 8. SIfml 1920 
geftorben.

©ie SBittoe be§ ßimmermeifterS ©erb Sanften 9Inton3, 
Sohhi^SKaria Slut on 3, geb. <Siemen3 in (Sanberaltenbeich
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hat ber ^irdjengemeinbe Sanbe bie Summe bon 5000 JC 
unter beftimmten Sebingungen bermadjt.

S ie  beworbenen ©Ejefeute £>auSmann unb Kirchen* 
ältefter Sodann §inrich S i e m S  unb 5D?argarethe geb. 
Sßarbenburg gu ßatjenbüttet bjaben ber firdflichen Srmen= 
pflege ber ©emeinbe Seme 2000 JC unter beftimmten 
Sebingungen bermacht.

Sm 23. SMrg 1920 ât ber Dbertirchenrat fämttichen 
Sfarrern unb Jîtrc^enrâten folgenbe Serfüguug gugetjen 
tuffen:

Unter tpinmeis auf ben ©rtafë bom 10. SDÎai 1904, 
betreffenb bie Sereinfadjung be§ ©efdfäftSgangeS (®efe|» 
unb SerorbnungSbtatt V I , S .  262), Ziffer 4 Sbfa£ 1 
mirb hiermit angeorbnet, baff bet Seridjten an ben 
Dbertirchenrat

1. minbeftenS ein falber Sogen gu bermenben,
2. unter greitaffung eines SanbeS bon etma 5 cm ftets 

bie gange Sreite beS SogenS gu benu^en ift.
Siertefbogen falten fort.

Unter bem 13. Sprit 1920 finb ben ßirc^enräten 
folgenbe Serfügungen beS DbertirdfenratS gugegangen:

1. Setreffenb Snmetbung bon g o r e n f a t e inïommen. 
üftact) § 2 ber Setanntmactjung be§ DberlirctjenratS 

bom 8. Sprit 1910, betreffenb SuSfütjrungSbeftimmungen 
gum ©efetj bom 10. Sobember 1909, betreffenb bie !irct)= 
tidje Sefteuerung, tjat ber Stirdfenrat ber gorenfatgemeinbe 
beim Sorfilgenben be§ SdjägungSauSfchuffeS berjenigen po* 
Iitifdjen ©emeinbe, in melctjer ber Steuerpflichtige gur ftaat= 
liehen ©infommenfteuer angefe t̂ ift, baS Sorhanbenfein unb 
ben Umfang eines gorenfateintommenS attjährtich bis gum 
7. äftai angumetben. Ser Dbertirchenrat hai an bie Se* 
adftung ber g rift alljährlich menigftenS bier SBodjen bortjer
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burch öffentliche Seïanntmachung ju erinnern. Siefe $e= 
ftimmung bient jur Slugführung beg § 10 Slbfafc 4 beg 
®efe|eg bom 10. ÜJlobember 1909, betreffenb bie firchliche 
§3efteuerung, toonach auf bie firdhlidje gorenfalbefteuerung 
bie fiaatggefetslichen Seftimmungen ü6er bie Heranziehung 
ber f^orenfen ju ben ©emeinbelafien entfprechenbe 2ln= 
»enbung finben. S ie  S?oraugfe|ungen für biefe SSorfdfriften 
haben fich aber bon ©runb aug geänbert, ba bie Steuern 
nidjt, »ie higher, bon ben ftaatlidjen, fonbern bon 9ïeich§= 
behörben (gjnanjbehörben) bertoaltet »erben. S ie  S3eran= 
lagung jur ©infommenfteuer gefdjieht fortan nicht mehr bon 
ben Schähunggaugfchüffen ber politifchen ©emeinben. S ie  
ftaatliche ©infommenfteuer ift »eggefallen; eg gibt nur noch 
eine joldje beg fReiĉ S. Sag SUrchengefetj bom 10. 9?o* 
bember 1909, betreffenb bie firchltdje 23efieuerung, bebarf 
beghalb ber Umarbeitung unb eine foldje ift in Slugfiiht 
genommen, fobalb bie reidjS* unb lanbeggefehlidjen Se= 
ftimrnungen, bie bie ©runblage ber firchttc^en SSorfdhriften 
bilben müffen, erlaffen finb.

S a  hiernach eine Befolgung ber SSorfdfrift beg § 2 ber 
Sefanntmachung bom 8. Slpril 1910 jefct nicht mehr möglich 
ift, haben bie ßirchenräte bon ber bort borgefchriebenen 
Slnmelbung Slbftanb ju nehmen.

2. Setreffenb SluffteHung ber ä$oranfct)läge.
Slnfragen aug ben ©emeinben geben bem Dberfirchen* 

rate Skranlaffung barauf hinptbeifen, ba£, »ie in anberen 
Sahren, auch für bag bom 1. Sftai 1920 big jum 30. Slpril 
1921 laufenbe Sîechnunggjahr ein SSoranfchlag nach SKafj* 
gäbe ber geltenben öeftimmungen aufjufteûen ift. Sabei 
ift bei ©infieïïung ber ©innahme aug Umlage nach ber 
©inlommenfteuer babon augjugeljen, baff biefe nach äftafjgabe 
ber ©infchä§ung beg Steuerfahreg 1919/20 junächft toeiter 
erhoben »erben fann.


