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edattgeüfd) = Iutf)enfdje $irdje
beg

Sanbeêteilê Ctbenburg
int Jreiflaat ©Ibrnburg.

I X .  Sfttttb. (StuggegeBen ben 12. KobBr. 1920.) 7. <3tücf.

3 it b ft I ti
M  20. Sefanutmacfjung be§ DBerïirdfenrats bom 6. Sïobember 1920, 

Betreffenb SBaïjlen juw  Dberïircfjenrat.
M  21. ©efe£ bom 6. -MobemBer 1920, Betreffenb bag ®ienftein= 

lommen für bie ïlïitglieber unb Seamten beS CBerlircBenratg.
Æ  22. ®ienfteinIomraenggefe| für Pfarrer bom 6. KobemBer 1920^
M  23. ©efefc bom 6. SJÎobemBet 1920, Betreffenb Setotïïignng bon 

gulagen an Sir^enBeamte im Diutjefianb unb an §inter= 
BlieBene bon Sirdfenbeamten.

Æ  24. ©efe£ bom 6. 9?obem6er 1920, Betreffenb Sfnberung be§ 
©efefieg bom 4. OîobemBer 1909, Betreffenb bie StbenBurger 
$rebiger=2Bitîoenfaffe.

M. 25. ©efefc bom 6. îîobemBer 1920, Betreffenb Ânberung beg ©e= 
fe$eâ bom 3. ®ejember 1912, Betreffenb Crganiften unb 
Lüfter.

M. 26. ©efefs bom 6. SîobemBer 1920, Betreffenb bie ®ienftlânbereien 
ber ®ird)enbeamten.

■M. 27. ®efe£ bom 6. SîobemBer 1920, Betreffenb Tagegelber unb 
ffteifefofien für bie SIBgeorbneten ju r berfaffnnggeBenben 
SanbeSîirdjenberfamtnlung unb sur 2anbegfi)nobe.

M. 28. ©efe$ bom 6. ÜJÎobemBer 1920, Betreffenb §eijung unb 
Reinigung ber fonfirmanbenjimmer.

M  29. ©efejj bom 6. 37obemBer 1920, betreffenb ânberung beg 
©efê eS bom 6. SejernBer 1894, Betreffenb StuSjüge au? 
ben firctjenBücijern unb bie ©eBülfr für BiefelBen.

l
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M  30. ©efefc bom 6. SîobemBer 1920, betreffenb Anbetung be§ 
©efe|e3 bom 16. SejemBer 1864, Betreffenb bie S enkung  
ber Sircfjenftütile unb ©raBfteHen, in  bet Raffung beS ©efefsei 
bom 29. 3anuar 1913.

M  31. Soranfdjlag ber gentraltircEjenfaffe für bie 1920 u. 1921.
M  32. Belanntmadjung bom 6. 3îobemBer 1920, Betreffenb Ser= 

leitiung ber 3becE)tSfät)igfeit an bie „©emeinfame iBertoaltung 
ürdjlidjer gonbgfafntalien".

—  9Jad)rid)ten.

M  20*
&efanntmad)ung beS DBerfirdfenratg, Betreffenb aSafjlen jum OBer* 

tirdjenrat.
CtbenBurg, 1920, fftobemBer 6.

Stuf ®runb be§ @efe£e§ bom 16. Dftober 1920, be= 
treffenb Söablett sunt DbertircEjenrat, $at bie berfaffung* 
gebenbe SanbeêEtrdjenberfammEung

ben Öberfircbenrat Lie. theol. Dr. S i t e  mann 
gum fßräfibenten, 

ben Dberlanbeggericfjtêrat Senge 
Sum ioeItfid)en iïJïitgliebe unb 

ben Dberfirdjenrat Sb en 
jum geiftEidjen 9Äitgliebe 

beê Dberïirdjentatê genmfjlt.

DEbenburg, 1920 Sftobember 6.
jD be rïtrd jen ra t.

Si lemann.

8tuft.
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M  21.
©efefc, Betreff ertb ba§ »ienfteinJommen für bie ÏWitgtieber unb Seanüett 

beä DBerltrdjenratS.
DIbenüutg, 1920 SJÎouemBer 6.

Ser Dbertirctjenrat berfünbet nach erfolgter guftimmung 
ber berfaffunggebenben ßanbeSfirchenberfammtung als @efe| 
toaS folgt:

§ 1.

S ie  Seftimmungen beS ftaattic^en Seamtenbienftein* 
fommenSgefeheS finben auf bie SKitgtieber unb Seamten 
beS DberfirchenratS entfprechenbe Stnwenbung.

§ 2.

©S bestehen :
1. ber Sßräfibent beä DberlirdjenratS ein ©etjatt bon

21000 JC,
2. ber ©telloertreter beS fßräfibenten neben feinem 

Sienfteinïommen (9îr. 3) ober feiner StmtSjutage 
(9îr. 4) eine befonbere nidjt ruhegehaltsfähige Struts* 
jutage bon 2000 JC,

3. bie Sftitglieber im Hauptamt ein ©ehatt bon 1 1 2 0 0 ^ , 
baS nach SienfiatterSfiufen mit gtt>eijä£)riger Stuf* 
rüdungSfrift bis 16 800 JC fteigt. @S beträgt:

2. Satjre 
Sahre 
Sahre 
Satjre 
Sahre

im 11. unb 12. Sahre 
unb in ben fotgenben Satiren 
bie SKitglieber im Nebenamt eine nicht rutjegehattS* 
fähige StmtSptage bon 4000 JC,

tm
im
im
im
im

1. unb 
3. unb 4. 
5. unb 6. 
7. unb 8. 
9. unb 10.

11 200 JC,
12 200 JC,
13 200 JC,
14 200 JC,
15 100 JC,
16 000 JC  
16 800 JC.

l*
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5.

6.

ber Sïebifor ein (Serait bon 6800 JC, ba§ nadf 
2)ienftatter§ftufen mit jWeijöbriger Stufrüdungëfrift 
bi§ 11 400 JC fteigt. @8 beträgt:

im 1. unb 2. Sabre 6 800 JC,
im 3. unb 4. Sabre 7 400 JC,
im 5. unb 6. Sabre 8 000 JC,
im 7. unb 8. Sabre 9 000 JC,
im 9. unb 10. Sabre 9 600 JC,
im 11. unb 12. Sabre 10 200 JC,
im 13. unb 14. Sabre 10 800 JC,
im 15. unb 16. Sabre 11100 JC
in ben fotgenben Sabren 11 400 JC.

Solange ber 9îebifor im ©taatêbienft tätig ift, tbirb 
fein ftaatlidjeä ©ienfteinfommeu auf fein îirdjlidfeâ 
SDienfieinfommen angeredjnet. 
ber Sîegiftrator ein ©etjatt bon 6200 JC, baê nadf 
iSienftaïterêftufen mit jmeijdtjriger SlufrüdungSfrift 
bis 10 200 JC fteigt. <£è beträgt:

2. Sabre 
4. Sabre 
6. Sabre 
8. Sabre

im 1. unb
im 3. unb
im 5. unb
im 7. unb
im 9. unb 10. Sabre
im 11. unb 12. Sabre
im 13. unb 14. Sabre
im 15. unb 16. Sabre

Unb in ben fotgenben Sabren

6 200 JC,
6 700 JC,
7 200 JC,
8 000 JC,
8 600 JC,
9 100 JC, 
9 600 JC, 
9 900 JC

10 200 JC.
7. ber Sîecbnungëfübrer im Nebenamt eine nidjt rube= 

gebaltêfâbige 3lmtêjulage bon 2— 3000 JC.

§ 3-
Sft ein SJÎitgtieb ober Beamter be8 Dberïircbenratë 

mit £intertaffung einer SBittoe geftorben, fo gebütjrt ber 
Sïïittoe für bier weitere ÜDÎonate ba§ 2)ienfteinfommen beê 
$erftorbenen.
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3ft eine SBittne nidjt Unterblieben, finb aber Sîtnber 
borbanben, jo ftefjt biefen ber Slnfyrucb ju.

@inb »eher eine SBittue noch Sinber Unterblieben, jo 
ijt baS SienfteinEommen beS Serftorbenen für einen ferneren 
SDÎonat an ben iftacbtafj auSjujablen.

§ 4.
®er DberEirdjenrat bat, falls baS ®ienftein!ommen ber 

ftaatlidben Seamten erhöbt »erben füllte, gegebenenfalls baS 
SMenfteinEommen ber SJEitglieber unb Seamten beS Ober* 
EircbenratS mit ßufiimmung beS ©tjnobalctuSjdEjuffeS ent* 
ffjrecbenb ju erhöben. 2Btrb baS ©ienfteinEommen erhöbt, 
fo finb bom Dberfircljenrat bie notmenbigen SÎnberungen 
an ben S?ocanfcblägen ber 3entraIEircbenEaffe borjunebmen.

§ 5.

®aS ©ienfteinEommen beS bisherigen ißräfibenten beS 
DberEirdjenratS im Sftebenamte »irb auf jährlich 6300 JC 
erhöbt.

§ 6.

SiefeS @efe| tritt mit SBirEung bom 1. Slpril 1920 
an in Äraft. 3JEit bem gleichen ßeitfmnEt tritt baS ®ienft* 
einEommenSgefetj für bie äftitglieber unb ©earnten beS Ober* 
EirdjenratS bom 16. S^ember 1918 außer Alraft.

§ 7.
®ie sur SluSfübrung biefeS ©efeßeS erforberlidjen S3e= 

ftimmungen »erben bom DberEirdjenrat erlaffen.

Olbenburg, 1920 iftobember 6.

D b e rE ircb en ra t.
l£ ilem ann,

SRuft.
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ï t t .  22 .
SienfteinïommenSgefep für Pfarrer.

Dlbcnburg, 1920 9toöem6er 6.

Ser Dberfirdfenrat bertünbet nad) erfolgtet ßuftimmung 
her berfaffunggebenben Sanbeêfirdfenberfammtung atê ©efeg 
toa§ folgt:

§ 1.
S ie  iöefiimmungen beê ftaatlidjen Seamtenbienftein» 

tommenêgefetjeê finben bis toeiter auf bie tßfarrer unb bie 
orbinierten Slffifienj*, §itfê= unb SSaïangprebiger ent* 
fpredjenbe Stntoenbung. $ü r bie |>öfje beê Seuerungêju* 
fdftageë ift bie jetoeilê für bie ftaatlidjen Seamten getroffene 
gefiftetlung mafjgebenb.

Söerben orbinierte Stffiftenj*, §itfê= unb Safanjprebiger 
ju fßfarrern ernannt, fo gelten Ijierfür bie Seftimmungen 
beê 93eamtenbienfteinïommenêgefe§eê über ben Übertritt eineê 
Seamten auê einer ©ruppe in eine ö̂̂ ere ©ruppe.

§ 2.
S ie  fßfarrer bejiefjen ein ©efjatt bon 8400 JC, baê 

nadj Sienftatterêftufen bië 12600 ^  fteigt. @ê beträgt: 
im 1. unb 2. Satire 8400 JC,
im 3. unb 4. Satire 9200 JC,
im 5. unb 6. Satire 10000 JC,
im 7. unb 8. Satire 10800 JC,
im 9. unb 10. Satjre 11300 JC,
im 11. unb 12. Safjre 11800 JC,
im 13. unb 14. Saffie 12 300 JC 

unb in ben fotgenben Sauren 12600 JC.

§ 3.

S ie  orbinierten Stffiftenj*, §itfê* unb SSatanjprebiger 
ermatten ein ©efjatt bon 7 600 M, bgê nacfj $>ienftatterê*
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ftufen mit gtoeifähriger ?Xvtftüc£ung§ftiy± bi§ 11400 JC ftctflt. 
beträgt:

im 1. unb 2. Sabre 7 600 
im 3. unb 4. Sabre 8 300 JC,
im 5. unb 6. Sabre 9000 JC,
im 7. unb 8. Sabre 9600 JC,
im 9. unb 10. Sabre 10200 JC,
im 11. unb 12. Sabre 10800 JC,
im 13. unb 14. Sabre 11100 JC

unb in ben folgenben Sagten 11400 JC.

§ 4.
®ie Pfarrer erbalten bei einem 23efolbung§bienftaIter 

bis gu 5 Sabren bie ©ebattSfä^e beg § 3. hierbei toirb 
ihrem Sefotbunggbienfiatter al8 Pfarrer ibr Sefotbungg» 
bienftalter al§ orbinierter Stffifieng», £itf§* unb 23afang* 
prebiger b^âuÔere(̂ net.

§ 5.

S ie  Bähung beg Sienfieinîommeng ber Pfarrer gefdjiebt 
in folgenber SBeife:

1. Sag StnfangêgebaXt bon 8400 JC, ber Drtêpfcbtag 
unb ber gu btefen Sä^en gu gemäbrenbe Seuerungg* 
gufcblag finb au§ bem Stetleneinfommen ber ißfarr* 
fteUe gu gablen. Sft tein Steiïeneinfommen borbanben, 
fo bat bie Sîirdjengemeinbe biefe Beträge felbft aufgu= 
bringen. Sleibt bag Stelleneinïommen unter ber für 
bie ßabiung biefer Seträge nötigen Summe, fo bat 
bie Slircbengemeinbe eg auf biefe Seträge gu ergangen. 
S inb mehrere «PfarrfteXXen in einer ßircbengemeinbe, 
fo ïann ber Überfcbuf? beê (Sinfommeng einer $farr= 
fteUe über bag nad) Slbfa| 1 gu Seiftenbe auch für 
bie Babtung ber in gleicher SBeife für bie anberen 
ißfarrfteUen gu macbenben Seiftungen bermenbet 
merben.
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2. S ie  baë Stnfangëgetjatt bon 8400 M  ü6erf±eigenben 
©ef)altêbejüge, ber Sîinberjufd)Iag unb ber ju  biefen 
©äfcen ju getoäßrenbe Seuerungëjufd)tag toerben 
au§ ber 3 entrQtpfarrîaff e gejault. Stuf biefe 
ßatjlungen ftnb alle ben Pfarrern jufommenben 
Sienfteintommenêbejüge, aud) fotoeit fie biêtjer in 
baë Sienfteinfommen nid)t einjuredjnen toaren, 
fotoie bie nad) ber SSerorbnung bom 15. Suni 1920 
geleiteten ©etjaüëborfdfüffe anjuredfnen. S ie  ben 
Pfarrern biêfjer nad) § 6 beë Sienfteinfommenë* 
gefê eë bom 4. SRai 1909 jufieïjenbe Outage fällt toeg.

§ 6.
Saê gefamte ©telleneinïommen, baë nidtjt gemäi § 5 

SSertoenbung finbet, fließt big ioeiter in bie ßentrafyfarrfaffe.
Sn ben gällen, mo ein fßfarrer auf @runb beë § 41 

beë Sienfteinïommenëgefe|eë bom 4. SDÎat 1909 baë ganje 
©tedeneinfommen bejie^t, ftnbet fotgenbe ^Regelung ftatt. 
Ser fßfarrer erïjcÜt fjinfort baë ©tedeneinïommen tjöcbftenë 
in ber für ben 1. üftobember 1920 feftgefteUten §öße. S ie  
geftftedung biefeë Setrageë gefd)ief)t burdj ben Dberlirdjen* 
rat nad) SInßörung beë iîirdjenratë unb beë f^farrerë. 
©otoeit baë ©tedeneinfommen fjiernadj nidjt bent fßfarrer 
julommt, fließt eë bië toeiter in bie 3 e«tratfofarrfaffe.

§ 7.

Überfteigen bie nad) § 5 ben $ird)engemeinben ob* 
liegenben .Satzungen ißre Kräfte, fo fönnen fie auf itjren 
Stntrag nad) näherer Sefiimmung beê Dberfirdfenratë gu* 
fcpffe innerhalb beë im 3Soranfd)Iag ber ßentrafyfarrfaffe 
bafür auëgefe t̂en S3etrageê erhalten.

§ 8.

S ie  Sefiimmungen biefeë ©efeßeö finben auf ben Stn* 
fiattëgeifttidjen am Siafoniffen^auë (Süfabetljftift unb auf
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ben ©eifttidjen für bie 9?eretnâarbeit ber inneren SDÎtffion 
in ber Sanbeêîirdje entfpredfenbe ülntoenbung. Stuf baë 
©ienfteinïommen Deë lefctgenannten ©eiftlidjen finb bie 
©ienfteinfommenëbesüge, bie er für bie Seelforge am ®e* 
fctngnté in DIbenburg unb an anbern SInftalten bom Staat 
erfjält, ganj in 2ïnredjnung s« bringen.

inwieweit ben borftepnb genannten beiben Vereinen 
in entfpredE)enber Süntoenbung beë § 7 ßufdjüffe s« betoißi* 
gen finb, bleibt bem ©rmeffen beë öberïirc^enratê borbeplten.

§ 9.
• ®aë ©ienfteinïommen ber orbinierten SIffiftensprebiger 

toirb auê ber ßentralfirdfenfaffe besagt.

§ 10.
©a§ Slnfangëgeplt ber orbinierten £nlfë= unb Sîaïans* 

prebiger fotoie i£)r Drtësufdjlag nebft bem für biefe S ä p  
SU getoäfjrenben jEeuerungësufdjlage toerben bon ben im § 15 
beë ©ienfleinfommenêgefepë oom 4. 9ïïai 1909 genannten 
SBerpftidjteten besat)lt. ®ie übrigen ©ienfietnfommenëbesüge 
ber orbinierten §itfë* unb ißafansprebiger toerben bon ber 
.gentrafpfarrfaffe getragen, bie ber orbinierten 33afans= 
prebiger jebod) nur inforoeit, alë fie nidjt auë ber SSafans* 
ïaffe ber betreffenben ©emeinben gesagt toerben ïönnen.

SDie §§ 16 unb 17 beë in 2lbfa§ 1 genannten ÜDienft» 
einîommenêgefepë finben SIntoenbung.

§ 11.
S)er OberüircEjenrat bjat, faüê baë SMenfieinïommen ber 

ftaatlidjen Seamten erpfyt toerben foHte, gegebenenfalls baë 
©ienfteinlommen ber ißfarer, fotoie ber orbinierten Slffiftens*, 
§ilfë« unb $afansprebiger entfpredfenb s« e rp p n . SBirb 
baë Sienfteinfommen erptjt, fo finb bom Dberlirdjenrat 
bie nottoenbigen Snberungen an ben 23oranfdjtägen ber 
gentratfirdfenlaffe unb ber gentralpfarrïaffe borsunetjmen,
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§ 12.
SSeitere Seftimmungen jur ©rgänjung ber borftetjenben 

SSürfd r̂iften toerben butd) ein befonbereS SienfteinfommenS* 
gefefc getroffen.

§ 13.
®ie jur SluSfüfjruug biefeS (Sefe êS erforbertidjen Se= 

ftimmungen toerben bom Dberfirdjenrat erlaffen.

§ 14.
®iefe§ ©efeij tritt mit SBirfung bom 1. Ütyrit 1920 

an in Sîraft.

Dtbenburg, 1920 Sîobember 6.
D b e r t ird je n ra t .

S ilem ann . __________
9¾ u ft.

M  23.
(Sefe£, Beteffenb S3etoiïïtgung bon gulagen an SirdjenBeamte im 3lube= 

ftanb unb an ®mter6lte6ene bon SircfjenBeantten,
ObenBnrg, 1920 SKobentBer 6.

Ser Dberürdjenrat berliinbet nad) erfolgter .guftimmung 
ber berfaffunggebenben Sanbeêîirdjenberfammlung alë ©efe£ 
toaS folgt :

§ I-
Ser Dberïirdjenrat toirb ermächtigt unb beauftragt, in 

möglidjft entfpredfenber SIntoenbung ber fur (Staatsbeamte 
gettenben SSorfd r̂iften unb unter SSorbetjalt Caterer gefet t̂idjer 
Regelung $ulagen an bie im 9îul)eftanb befinblidjen S£ircÇen= 
beamten, bie ein gefe Îidjeê 9ïuljeget)alt au§ ber ßentral* 
firdjenlaffe ober ißfarrerfienfionSfaffe erhalten unb an £>in* 
terbliebene bon Âirdjenbeamten, bie gefeglidjen Stnfprud) auf
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SBittoen* unb SBaifengetb haben, auêjujafjlen. ©otoeit er* 
fotberlic ,̂ ftttb in entfpredjenber Stntoenbung ber für «Staats* 
beamte geltenben Seftimmungen audf SSorfcpffe ju jaulen.

§ 2.
Stuf bic Sutagen gemäß § 1 finb folcfje taufenbe $ar* 

bejüge anjurecfinen, bie ben SBitmen unb SSaifen ber ®eift* 
ticken mit 9Rüdfict)t auf beren üb liches Stmt auS anberen 
atë fmbatred)tlicl)en Titeln sum Btoecïe ber Hinterbliebenen* 
berforgung jufommen ober als llnterfiü|ung betoiUigt finb. 
SSon btefer Slnredfnung finb jebod) Sejüge auS folgen 
Waffen ausgenommen, bie auSfdfliefilicb ober mefentlid) burcff 
ßerfönli^e ^Beiträge bon ©eiftli^en unterhalten toerben.

§ 3.
®ie SSerpftiditung ber gentrafyfarrïaffe, ber Seberfdjen 

Sßfarrer=2Bittoenlaffe 1 b. $ . beSjenigen ginïommeuS su 
entrichten, baS fie auS ben Überfcbüffen ber tßfarrftetten in 
ber ehemaligen ©rbberrfcbaft Seber besiegt, loirb aufgetjoben.

Dtbenburg, 1920 fftobember 6.
D be rîircben ra t.

ï i le m a n n .
3¾ u ft.

M  24.
(Sefeë, betreffenb Sinbetung be§ ®efe§eS bom 4. 9îobember 1909, be» 

treffenb bie Olbenburger $iebiger=28tübentaffe.
Otbenburg, 1920 9tobemb«r 6.

®er Dberîircbenrat berîünbet nach erfolgter ßuftimmung 
ber berfaffunggebenben SanbeSïirdjenberfammtung als ®efe| 
ïoaS folgt:

$aS ©efefc bom 4. fftobember 1909, betreffenb bie 
Dlbenburger lßrebiger*2Bittoenfaffe toirb folgenbermafjen 
geänbert:
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Slttiïel 1.
1. Sn ben §§ 1 unb 2 toerben bie SBorte „beS 5ïretfeê 

Setter" burdj bie SBorte „ber Sirdjenf reife Setter 
unb fRüftringen" erfefct.

2. § 6 toirb aufgehoben.
3. § 8 Slbfajj 2 unb 3 toerben aufgehoben unb burdj 

foïgenbe SJefitmmung erfefjt:
î)er Dberfirchenrat toirb ermächtigt, fobalb bie 
SJÏittel ber ßaffe eS erlauben, ben 28ittoen eine 
höhere fßenfioit jujmoenben.

4. Sm § 12 toirb bie 3a£)l „300" burdj „1000" erfefet.

fHrtifeï 2.
®iefe§ ©efefj tritt mit ïö irïung ttom 1. Styril 1920 

in Shaft.

Dlbenburg, 1920 fJïobember 6.
D b e r ïird je n ra t .

© ilem ann.

9ïuft.

Æ 25.
©efefc, Betreffenb ^nberung be§ ©efefseS bont 3. ©ejetnBer 1912, Be= 

treffenb Organiften unb Äüfter.
CIbenburg, 1920 DïobentBer 6.

©er Dberïirdjenrat tterfünbet nadj erfolgter ßufitmmung 
ber tterfaffunggebenben Sanbeêïirdjenüerfatnmlung at§ ®efe§ 
toaä folgt:

©aâ (Sefeh ttom 3. ©ejember 1912, betreffenb Drga* 
niften unb Sïüfter, toirb folgenbermafjen geänbert:

1. Slbfafj 1 beê § 4 erhält foïgenbe gaffung:
Sn fßfarrgemeinben beträgt ba§ ©ienfteinfommen 

be§ Drganiften btè toeiter 1500 JC. 28o bie ©in*
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fünfte beê Drganifienbienfteê p ije r atê 1500 JC 
finb, ïönnen bem Drganiften bie über biefe Summe 
tjinauêgeljenben Sinfünfte auênaf)mêtoeife mit ®e= 
netjmigung beê Dberfirdjenratê ganj ober junt 
Se il gemährt toerben.

ginter 2tbfa£ 1 toirb folgenbe 23eftimmung alê 
?lbfa§ 2 eingefdjoben:

Sn ©emeinben, in benen in ber Sieget nidjt tnefjr 
al§ 30 mat im Safjre ©otteêbienft abgeljalten 
toirb, ertjntt ber Drganift ein Sienfieinfommen 
in §öt)e ber £mlfte beê im Slbfaß 1 beftimmten 
Setrageê.

2tbfa| 2 toirb SIbfaij 3; in biefem 2Ibfa| toirb bie 
3at)t 500 in 1500 geänbert. 
ginter § 4 toirb fotgenbe Sfeftimmung alê § 4a 
eingefd)oben :

23Bo bie ©inïünfte beê Drganiftenbienfteê p lfe r 
alê 1500 bejiet)ungêtoeife 750 J i  finb, erfjalten 
bie Drganiften, benen auf ©runb ittrer SbnfieHung 
bie gefamten ©infünfte itjrer Stelle juïommen, 
fotd̂ e Ijinfort fjödfftenê in ber für ben 1. Slo*= 
bember 1920 feftgefteHten §öt)e. S ie  ^eftftellung 
biefeê Setrageê gefdjietjt burd) ben Dberfirdjenrat 
nact) SIntjörung beê ^irctjenratê unb beê Drganiften.

2. Siefeê @efe| tritt mit SBirïung bom 1. Stpril 1920 
an in Straft.

Dlbenburg, 1920 ÜRobember 6.

D b e r f ird je n ra t.

S ü e m a n n .

Slu ft.
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M  26.
(äefefc, Betreffenb bie ©ienftlänbcieien ber ßirdjenBecmttert. 

DlbenBurg, 1920 SîoüetnBer 6.

Ser 06erïirc^enrat berlünbet nach erfolgter .guftimmung 
ber berfaffunggebenben Sanbeêfirchenberfammlung alê @efeh 
toa§ folgt:

§ 1.
S ie  Sienftlänbereien ber ßürchenbeamten toerben bont 

ßirchenrat unter ber Dberaufficht be§ Dberfirchenrateê 
bertoaltet.

3u  ben Sienftlänbereien int ©inné biefeë ©efe êâ ge* 
hören nicht bie |mu§gärten.

§ 2.
S ie  SSertoertung ber Sienftlänbereien gefdjieljt in ber 

Siegel buret) SSerf>ad)tung.
Ser Sberlirchenrat fann beftimmen, bah bie Sebin» 

gungen, unter benen bie Serfmchtung unter ber £anb ober 
int öffentlichen SIuffa|e gefĉ efjen foil, ihm jubor ju r ®e= 
nehmigung borjulegen finb unb baff ber gufdjlag nur mit 
feiner ©enefjntigung ju erteilen ift.

§ 3.
Sn fämtlidjen Sîirchengemeinben ift eine Sefolbungä* 

laffe einjuricfiten, in bie bie (Einnahmen au3 ber SBertoer* 
tung ber Sienftlänbereien fliehen. Sm übrigen gelten bor* 
läufig bie Seftimmungen ber Slmoeifung für bie Sertoaltung 
beè ißfarreinfontmeng bom 12. SJÎârj 1901 mit ber ÜKafj* 
gäbe, bah ber SlirchenrechnungSführer ber ®emeinbe jugteich 
Üîechnungëführer ber Sefolbungâfaffe ift.

§ 4.
S ie  Sîirchenbeamten finb berechtigt, bon ben Sienft* 

länbereien fo biele ©tüde ju benu^en, alê bie S3ebürfniffe
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be§ eigenen §au§haltê unb beS Slmteê eê forbern. _Sie 
Stuëfoaf)! ber (Stüde ftefft ben Sürdjenbeamten ju. Über 
ben Umfang be§ Sebarfê entfdjeibet ber Dberfirdjenrat nach 
2Int)örung beê $ird)enrate§, toobei alë Dîeget gelten foil, 
bafj bet 9J?arfd}fteüen nicïjt mehr alê 3 §eftar unb bet 
©eeftftellen nicht mehr alê 4 §eltar in Stützung gegeben 
toerben.

§ 5-
S ie  $ircf)enbeamten Çaben für bie getnäfj § 4 benutten 

Sänbereien gloei dritte l beê für gleichartige Sänbereien 
ortsüblichen ^adjtpreifeê ju entrichten. 3ft ein foldjer nicht 
feftjufteUen, fo ift ber 3îu|ungêpreiê burdj @ad)öerftänbige 
ju ermitteln.

SBenn nicht im einzelnen ga ll ettoaê anbereê beftimmt 
ift, enbigt bieS S3erf)ättni§ jugteid) mit ber 23eenbigung 
ber 2Imt§tätigleit beê ßirchenbeamten in ber ©emeinbe.

§ 6.

S ie  Sirdjenbeamten, bie ju t ßeit beê Snlrafttretenê 
biefeê ©efetjeê Sienftlänbereien über ben im § 5 Slbfatj 1 
bejeidfneten Umfang in (Selbftbenuhung haben, müffen öont 
ßeitpunlte beê Snfrafttretenê be§ ©efefjeê ab für biefe 
Sänbereien ben öollen Ŝac t̂preiä (§ 2) entrichten, geljlt 
biefer SJÎafjftab, fo ha£>™ fie ben im § 5 Slbfafc 1 bejeid)* 
neten IßreiS ju jahlen. 2lu§ befonberen ©rünbeit ïann ber 
Dberfirdjenrat eine anbere Regelung treffen.

Sa§ Stecht ber @elbftbenu|ung über ben im § 4 be® 
ftimmten Umfang enbigt tyäteftenS mit bem l.Stobember 1925.

§ 7.
S ie  Sirdjenbeamten bürfen bie ihnen jur eigenen Se® 

nutjung eingeräumten Sienftteohnungen unb £au§gärten 
ganj ober teiltoeife nur mit be§ Sîirchenrateê
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bermieten. S ie  SDÎietbertrâge bebürfen ber ©eneljntigung 
beê Dberlirdjenrateg.

S ie  $ertoertung anberer auf ben Sienfilänbereien 
befinblidjer ©ebäulichleiten gefdjieht nach SJtafjgabe ber 
§§ 1 unb 2.

§ 8.

S ie  gur Slugfüljrung biefe§ ©efefgeg erforberticf»en 93e= 
ftimmungeu, ingbefonbere eine Slntoeifung über bie 5?ertoab= 
tung ber Sienfilänbereien unb ber 23efolbunggfaffen ber 
Äirchengemeinben »erben bom Dberlirchenrat erlaffen.

§ 9.

Sag @efe| bom 10. Segember 1867, betreffenb bie 
Senuijung ber Sienfilänbereien unb Sienfüvofynungen ber 
Sîirchenbeamten toirb aufgehoben.

Dlbenburg, 1920 Sftobember 6.

D b e r l ir d fe n r  at.
S ile m a n n . __________

Stuft.

M  27.
ßSefejj, Betreffenb Sagegelber unb SReifefoften für bie 9l6georbneten ju r 

berfaffunggebenben Sanbeêlircbenberfamtnlung unb gur fianbeëfynobe. 
DIbenburg, 1920 Sioöeuxber 6.

Ser Dberfirdfjenrat berfünbet nach erfolgter guftimmung 
ber berfaffunggebenben Sanbegfirchenberfammlung alg ®efe| 
toag folgt:

§ 1.
S ie  Slbgeorbneten gur berfaffunggebenben 2anbe§tirchen= 

berfammlung unb gur 2anbegfhnobe erhalten Sagegelber
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unb ffteifefofien in gleicher SBeife tote fie jetoeifê ben 2tb* 
georbneten jurn Sanbtage suftenen.

§ 2.

S)ie §§ 100 unb 101 ber ©efcpftêorbnung für bie 
©tjnoben ber et)angelifdö=Iut̂ ertfc£)en Ätrc^e be§ ^erjogtumä 
Dtbenburg nom 16. ©ejember 1854 toerben aufgehoben.

§ 3-
gür bie gefefcgebenbe SanbeSfirchenberfammùtng toirb 

bie Stntoefenfjeit in ben @i|ungen burdj ben betreffenben 
9?orft£enben, anbertoeitige ©ätigfeit für bie Sanbeäfirdjen« 
üerfammtung buret) ben ißräfibenten ber 2anbe§fircf)enber* 
fammtung feftgeftettt.

§ 4.

©iefeê ®efe§ tritt in t ra ft  mit SBirfung bom 13. (Sefi* 
tember 1920 ab.

ßtbenburg, 1920 fftobember 6.

DberïircE jen ra t.

©itemann.

fRuft.

M  28,
®efe§, Betreffenb ©etjuttg unb Reinigung ber .ft’onfirmanbenjimmer. 

©IbenBurg, 1920 SKobember 6.

©er Dberfirctjenrat berlünbet nadE) erfolgter .guftimmung 
ber berfaffunggebenben Sanbeêfirctjenberfammtung als ©efeft 
toa§ folgt:

2
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Sinjiger ïtrtitet.

®ie Soften ber ^eijutig unb Reinigung beê Sïonftr* 
manbenjimmerê fatten ber 3îirrî)engemeinbe jur Saft. ®aê 
©tetteneinîommen ber Pfarre fann baju nidjt Ijerangejogen 
toerben.

DIbenburg, 1920 flîobember 6.
D b e r îird je n ra t . 

f î ite m a n  n.

Dî u ft.

M  29.
©efefe, betrcffenb Slnberung beë ®efege§ üom 6. ©ejembex 1894, be= 

treffenb Stuëjüge au8 ben SircÇenbüdjern unb bie ©ebütjx für bie= 
felben.

DIbenburg, 1920 9tobember 6.

®er DberïircÇenrat berïünbet nad) erfolgter ßuftimmung 
ber berfaffunggebenben Sanbeêïirdjenberfammlung afê ©efeg 
toaS folgt:

(Stnjiger SIrtifel.

3m Slrtiïel 2 beê (Sefefeeê bom 6. Sejember 1894, 
betreffenb Stuâjüge auê ben ÂircÇenbücIjern unb bie ©ebütjr 
für biefelben toirb „50 burd) „1 JC" erfefct.

DIbenburg, 1920 S'îobember 6.
D be rtird fen ra t.

S litem ann .

Wuft.
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M  30.
®efe|, betreffenb änberung be§ ®efe|eS born 16. ©ejember 1864, be= 

treffenb bie S8enu£ung ber ffirdjenftiiijle unb (SrabfteHen, in bei 
gaffung be§ ©efê eS bom 29. Sanuar 1913.

Dtbenburg, 1920 SJÎobember 6.

2)er D6ertirctjenrat berfünbet nadj erfolgter ßuftimmung 
ber berfaffunggebenben Sanbeêfirctjenberfammtung als ©efefc 
toaä folgt:

Sinjtger Slrtifel.
Sn SIrtifet 11 § 1 beä (Sefê eS Dom 16. SejernÊer 1864, 

betreffenb bie S3enu^ung ber Sïirdjenftüljte unb ©rabfteüen, 
in ber gaffnng beê ©efetjeë bom 29. Sanuar 1913, toirb 
im erften 2l6fage „30 burdf „1 J{,_ 50 4 “ erfe|t.

Dlbenburg, 1920 iftobember 6.
D b e rt ird je n ra t.

ï i le m a n n .

9¾ u ft.
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M  31.

Vota nfdjl(i0
k r 3 rntralliird)rnHa([r für Me Jaljrr 

1920 unb 1921.

§ (giuualjmett 1 9 2 0

j e
1 9 2  1

Jf6

1 Unterftüfjung au§ ber ©taatêïaffe 
(fog. Saufdjfumme). 145 800,— 145 800,—

2 9Iu§ ber Sircfyenfaffe ber ©emeinbe 
ölbenburg (Seitrag jur Slf jïftenj* 
f>rebiger=Sefotbung). 99,64 99,64

3 Umlagen über bie Sîirdfengenteinben 1 038 600,— 1 525 000,—
4 ©onfiige @innat)tnen 355 196,16 100,36
5 2tuS beut Êaffenüberfdjuff früherer 

Satjre (Setriebêfonbs). 40 904,20 100 000,—
6 3tu§ Slnlet^en 300 000,— —

©urnrne ber ©innafjmen 1 880 600,— 1 771 000,—

1

I. Dberfircfjeurat.

a) ©efjätter 87 300,— 141 400,—
2 b) iEeuerungëjuIagen 5 065,50 —
3 c) 9îut)eget)âlter unb ffikrtegelber 22 900,— 26 648,—
4 d) SEeuerunggjuIagen ber in ben 

fRutjeftanb berfe t̂en SJitgtieber 
unb Seamten 350,— 100,—

5 e) ©efcpftêfoften 45 000,— 75 000,—

£u  übertragen 160 615,50 243 148,—
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§ f luégaben 1 9 2 0 1 9 2  1

JC JC.

Übertrag 160 615,50 243 148,—

6 f) Sïeifefoften 8 000,— 10 000,—
7 g) Sirdjenbifïtationen 1 000,— 3 000,—
8 h) ïtjeofog. 5ßrüfung§fommiffion 500,— 500,—
9 i) Skiträge jn r SBittrenfaffe 217,10 217,10

10 k) SS3itwen= unb SSaifengeiber 9 9 0 0 ,- 12 300 ,-

II. Stjtwben.
11 a) Sanbeâfynobe 86 000,— 55 000,—
12 b) Sreiêfynoben 5 000,— 5 000,—

III. SHrdjeubeatnte.
13 a) Sîuïjegepfter unb SSartegetber

fotoieUnterftü^ungen an frühere 
Sirdfenbeamte. 2 500,— 2 500,—

14 b) Unterftü^ungen an .gmiterblie*
bene bon Sirdjenbeamten 65 125,— 6 000,—

15 c) Umjuggfoften ber Pfarrer 30 000,— 20 000,—
16 d) 2Iffiftenâ= unb §ilfêprebiger 30 000,— 40 000,—
17 e) gu r bie gortbilbung ber San*

bibaten unb ©eifilidjen 1 500,— 4 000,—
18 f) ©nabengebälter fur §interb(ie=

bene bon Organifien u.Süfiern; 
Soften ber ©teUbertretnng er= 
îranfter Drganiften 600,— 600,—

19 g) âuf^üffe:
1. an bie ,3entralpfarrïaffe 885 650,— 930 400,—

20 2. an bie $farrerpenfton§faffe 30 000,— 30 000,—

3u  übertragen 1 316 607,60 1 362 665,10
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§ 3 lu 3 g < tb e n
1 9 2 0

JC
1 9 2 1

Übertrag 1 316 607,60 1 362 665,10

21 3. an bie OTgemeine ißfarr* 
toitmen= unb äßaifenfaffe 30 500,— 33 000,—  ;

21a 3a aufjerorbenttictjer 3 uf<iufs 75 000,— 200 000,—  1
22 4. .gufdjitffe an ben SIHgemeinen 

ißfarrttittoen* u.SBaifenfonbê 5 000,— 5 000,—

23
IV . Untcrftütjuufl bcr ©enmnben.
a) in ber Sfautaft 

1. im allgemeinen 800,— 800,—
24 2. ©emetnbe ©lifabetfjfeljn 750,— 750,—
25 3. ©emeinbe SBangerooge 1 300,— 1 300,—
26 4. ©emeinbe Sftorbentjam 10 000,— 5 000,—
27 b) in ber laufenben Slirc^enlaft 12 000,— 12 000,—

28
Y . SSerfdjtebeneS.

a) 3Som Staate übernommene Stuê* 
gaben 9 191,— 9 191,—

29 b) Seitjilfe jur ïird)lic^en SSer= 
forgung ber fdjulenttaffenen 
iEaubftummen 250,— 250,—

30 c) $8eif)itfe jur ïirdftidjen 9Serfor= 
gung ber Seeleute inüftorbenlfam 700,— 700,—

31 d) 93eit)üfe für baS Dtbenbnrgifde 
Lirdfenbtatt 2 000,— 2 000,—

32 e) gurgörberungbeSStubiumêber 
Olbenburgifcî). LirdEjengefdjicfite 300,— 300,—

33 f) Skitjilfe ju ben Loften einer
neuen Sluflage be§ (St)oraIbud)§ 100,— 100,—

3u  übertragen 1 464 498,60 j 1 633 056,10



69

§ 2 lt t ê f la 6 c t t 1 9 2 0

JC
1 9 2  1

JC

Übertrag 1 464 498,60 1633 056,10
34 g) Soften ber §er|Mung beS @nt= 

tourfS eineê neuen (SefangbncîjeS 4 000,— 3 000,—
35 h) ©tubienbeifyitfe 2 400,— 2 400,—
36 i) für bas Dtbenburgifrîje @onn= 

tagSblatt 1 000,— 1 000,—
37 k) fur ben $apet(enberein gu 

©treef 2 000,— 1 000,—
38 1) SluBerorbentlidje SluSgabeit 6 701,40 11 243,90
39 m) Saffebetjatt 100 000,— 100 000,—
40 n) gü r ben SInfauf eines r̂nufeS 300 0 0 0 ,-
41 o) ißerginfung, Stmortifation, 2tb= 

gaben unb Snftanblfaltung — 19 300,—

©umme ber SIuSgaben 1 880 600,— 1 771 000,—

SeftgefteHt Don ber üerfaffunggebenben SanbeSïirtfienberfamtnlung
irr tfjrer 14. ©ifsung.
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M  32.
S3e!anntaacÉ|ung, Betreffenb Serletfimtg ber Sftedjtöfftljigïeit an bte „®e= 

nteinfame Serttmltung ïixc Îtc êr gonbêîa^italien".
DlbenBurg, 1920 SKobentBet 6.

2)a§ @taat§minifterium tjat ber unter ber iBejeidfnung 
„©emeinfame SSertoattung firdflidfer gonbêfapitatien" beim 
Dbertirdjenrat beftefjenben öffentlichen Slnftalt burdf 23e!annt= 
madjung bom 15. Dftober 1920 (@efe|sblatt für ben Sanbe3= 
teil Dtbenburg X L .  »anb 121. ©tücf Wr. 275) bte diec&tó* 
fäljigfeit bertief)en. ®ie @a|ung ber „©emeinfamen 2?er= 
waltung ïirdjlicîjer gonbêfapitatien" Wirb nadjftepenb 
beröffenttidE)t.

Dtbenburg, 1920 ÜRobember 6.

D b e rf ird je n ra t.

S ü e m a n n .

Wuft.

< S a ^ m t0

bet „© cm einfam cn ïJerum ltuitö Itmfjüdjer 
Jd n fcö k a p ita lte n “ .

§ i.
Unter bem Sftamen „©emeinfame SSertoattung !trä)Uc§er 

gonbêfapitalien" wirb eine öffentliche Sinftalt mit bem ©ifc 
in ber .©tabt Dtbenburg errichtet.

Stjr Qtoed ift, bie SSerwattung îtrddtdjer gonbêfapi* 
taliën ju erteiltem unb Sïapitatanfammlungen für ïir^liche 
ßwede ju beförbern.



71

§ 2.
®ie SInflatt toirb bom Dberfirdjenrat in Dlbenburg 

bertnaltet unb bertreten.

§ 3.
3ur Senu^ung ber SCnftart finb berechtigt:

1. bie ßirchenräte binficbtlirf) aller unter ihrer 23er* 
toaltung fiebenben gonbg unb Oelber,

2. fonfiige lirchliche Slnftatten unb Stiftungen im 
Sanbegfeil Dlbenburg,

3. einzelne fßerfonen, bie Oelber für firdEjüdEje ober 
fromme gmeefe im Sanbeëteir Dlbenburg beftimmen 
unb ber Slnftalt gur 23ertoaltung anbertrauen.

§ 4.

S ie  SBenuijung ber Slnftalt lann jebergeit burd) Oin* 
güfiliing ober fftadjgablung jeber beliebigen, ben betrag bon 
3 jfC überfteigenben Summe gefchefjen.

§ 5.
S ie  23ermögenganteile ber Seilnehmer toerben mit 

jährlich 31/s bom £>unbert bergiuft. Ser jährliche ßingertrag 
trirb bem 23ermögenganteil eineg jeben Seilnehmerg guge* 
fölagen, menn nicht bon ihm ettoag anbereg beftimmt ift. 
Sn biefem galle gedieht bie Sluggahlung ber ßinfen all* 
jährlich, nachbem bie Sahreêrechnung fdjlüfffg abgelegt 
»erben ift.

§ 6.
Sie SSerginfung ber ©ingahlungen beginnt mit bem 

auf ben ©ingahlunggtag folgenben erften Sage beg nächften 
IKonatg.

§ 7.

Sie gange ober teiltoeife fRücfgahlung ber Outhaben 
fann jebergeit bedangt toerben; bie Stuggahlung gef^ieljt

3
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fobann ein Vierteljahr nacb ber Sünbigung. Sßenn eS ber 
©tanb ber ßaffe gulä t̂, fann bem SBunfdje früherer 2tuS= 
jahlung entfprodjen »erben.

§ 8 .
®aS in ber Stnfiatt bereinigte Vermögen ift nach ben 

Vorfchriften über bie Slntegung bon SKünbelgelb anjutegen.

§ 9.

(Sefchüftêjahr ift baS SMenberjafjr. Vach fdpffiger 
geftfieUung ber SatjreSrecbnung ift jebem Zeitnehmer eine 
Vacfjtoeifung über fein Guthaben mitpteiten.

§ 10.

@in nach ber Verjinfung ber VermögenSanteüe unb 
ber ©edung ber VertoaltungSfoften fich ergebenber Über* 
f^uh bilbet einen ReferbefonbS für mögliche Verlufte. 
SBenn bie SJHttel beS ReferbefonbS eS gulaffen, »erben 
barauS ©ibibenben an bie Zeitnehmer berteilt.

§ 11.
(Sollten sur ©edung bon Vertnften bie Sîittet beS 

ReferbefonbS nidjt auSreichen, fo haften bie Zeitnehmer 
nadj Verhältnis ihrer VermögenSanteite.

§ 12.

Sm gaïïe ber Stuftöfung ber Stnftalt fäUt baS nad) 
Vefriebigung ber ©laubiger berbteibenbe Vermögen an bie 
Zeitnehmer nach Verhältnis ihrer Slnteite.

§ 13.

©ie erforbertidjen Vorfchriften über bie Such* unb 
Rechnungsführung »erben bom Dbertirchenrat getroffen.
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idjiett.
SJÎadfbem ber Dberfirdjenrat bon ber berfaffunggebenben 

Sanbeêîirdienberfammtung getrâfjtt toorben, ift ber biêfjerige 
ißräfibent ®el). Dberregierungërat bon fÿincÉî) mit bem 
gefeilteren SSartegelb auâ bem Dberfircï)enrat auâgefctjieben.

Sanbrat a. ®. ©ugenb in Dlbenburg ift ate £ilf§* 
arbeitet in ben £D6erïirtf)enrat eingetreten.

®em Pfarrer SBaaê in Slccitm ift bie erbetene ®nt* 
laffung auâ bem f>iefigen Sircbenbienft jum 1. Dftober 1920 
betoiüigt toorben.

©ie am Dfierfefte 1920 abgeiattene ÄircEjenfolIefte tjat 
erbracht 6797,16 JC.

©iefer betrag ift bem fRedfnungêfüljrer be§ ©lifabetf)* 
ftiftê, §errn ttmtârentmeifter a. ©. Sacobâ t)ief. über* 
toiefen.

®a§ im 6. @tüd beâ ®efe£= unb SSerorbnungêblattê 
beröffentlidjte $8ermäd)tniä ber berftorbenen Sljeleute ®f)as 
ben an bie $irct)engemeinbe Slejen beträgt nidft 1000, 
fonbern 2000 JC.


