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M  66.
©efefe ü&er Stnberung ber $erfaffung. 

ötbenburg, 1922 gefiruar 23.

®er Döertirdjenrat berfönbet nach erfolgter guftimmung 
ber Sanbeêftjnobe at§ ©efe| »a§ folgt:

«rittet 1 .
$ie SSerfaffung bom 12 . dtoüember 1920 toirb folgen  ̂

bermafjen geänbert:
I. Sn § 34 9tbfag 1 toirb ba§ SBort „toafjlt" burd) 

„bitbet" erfefct.
Sn § 34 Stbfafc 2 toirb jtoifdfen beit SBorten 

„Jtirdfenratê" „unb" eingefchoben:
„at§ 23orfi|enbem"

l ia .  Sn § 36 toirb ginter Ziffer 1 eingefdjoben:
„ la .  9Ser§i^t auf ba§ 28at)tred)t (§ 53 

Siffer 2),“
b. Sn § 48 Saij 1 »erben ginter bem SBorte „Dber= 

firdjenrate" unter Streichung be§ Suchftaben „e" 
am Schluffe biefeê döorteS bie SBorte „in aden 
geiden" eingefdjoben.

I I I .  Sn § 59 Slbfatt 1 »erben
a. in ßiffer 2 jtoifeben ben SBorten „ein ©rittet ber" 

unb „tirdjenättefien" bie Stöorte
„im § 22 SIbfah 3 genannten gat)! ber"

b. in Biffer 3 jtoifdjen ben SBorten „Organift" „unb" 
bie SBorte

„ober eine Drganiftin" 
eingefdjoben.

c. in § 59 toirb hinter §Ibfa| 2 fotgenbe Seftimmung 
at§ Slbfafj 3 eingefeboben:

„©ie Äreiäftjnobe tann befdjtiefjen, bafj ©e= 
meinben, bie eine erhöhte Slnjaïjt öon Sïirdjens 
ätteften haben (§ 22 Stbfah 4), mit einem ©rittet

i*
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ber erlösten 2tn§a£)t in ber ®reiâftjnobe Vertreten 
»erben.“
©er jetage 2tbfa| 3 toirb $bfa| 4 unb erhält 

folgenbe gaffung:
„Sie fann aud) 6efct(Ixe§en, baff gleichmäßig au§ 
atten ©emeinbcn beë $ircf)enfreife§ eine größere 
iJlnjafjt bon Äirdjenätteften atê ein ©rittet ent= 
fanbt toirb."

©ie Slbfaije 4 unb 5 »erben 2tbfä£e 5 unb 6 .
IV . Sn § 62 »irb folgenbe Sleftimmung at§ §»eiter ?Ib= 

fa| nachgefügt:
,,©ie SBerfammtung toirb Oom SSorfijjenben beë 
Sreiêfirdjenratë geleitet."

Va. ©er § 66 ertjätt folgenbe gaffung:
,,©er Sreiêfirdjenrat beftefjt au§ fünf bon ber 

^reiSfßnobe getoâtjtten SJÎitgliebern, namtitf):
1 . einem fßfarrer al§ SSorfi^enbem (Sl’reiëpfarrer),
2 . einem geifttidjen unb 3 toetttidjen S3eifi|ern. 

©er ^reiëpfarrer »irb auf 6 âafjre getoâtjtt.
28iebertoaf)I ift jutaffig.

©ie Seifiger unb je ein geifttidjeë unb toetttidjeê 
iSrfatsmitglieb »erben auf 3 Satjre getoä^tt, bie toette 
lidfen au§ ben im Sîirc^enïreife borljanbenen Sfirctjen* 
ätteften."

b. ginter § 66 toirb folgenbe QJeftimmung eingefctjoben :

„§ 66 a.
©er Streiëpfarrer toirb bei SSertjinberung burd} 

ben geifttidjen 23eifi|er bertreten, für ben in biefem 
gatte ba§ geifttidje Srfatjmitgtieb eintritt."

V I. ©er § 72 9Ibfatj 2 ertjält fotgenbe gaffung: 
„ßum ©rfa^e für auëfdjeibenbe SOÎitgtieber finb fobiete 

toetttidje unb geifttidje ©rfo|mitgtieber ju  toasten toie ber
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3 û{jl ber toeltlidjen unb geiftlidjen SIbgeorbneten entfpricE)t. 
©te Srfagmitgfieber toerben fur bie Stbgeorbneten i^rer 
2Ir t  nach ber Reihenfolge ihrer ©timmenjahl einberufen; 
bet gleicher ©timmenjaf)! entfcheibet baS höhere Seben5atter."

V IL  Sn § 120 Slbfag 1 toirb ba§ SBort „Safenber* 
fahr" erfegt burc  ̂ bie SSorte — „bom 1 . Stftril biê jum 
31. SJÎârj laufenbe Rechnungsjahr."

V I II .  ©er § 150 erhält folgenbe gaffung:
,,©a§ @efeg bom 7. STprit 1886, betreffenb bie ©iê* 

jiplinarbefirafung ber Sîirchenbeamten toirb folgenbermafjen 
geänbert:

1. 3n Strtifel 20 $iffer 4 toerbeii bie SBorte „ober 
(S^renätteften“ gefiridjen.

2 . Slrtifel 21 § 1 toirb burdE) fofgenbe SIeftimmung 
erjegt:

©te SDÎitglieber beê ©ienftgeridjtê aufjer bem SSor= 
figenben toerben bon ber SanbeSfynobe gcloählt. (£§ finb 
ju  toâhfen:

1 . jtoei fßfarrer a[§ Rfitglieber unb für jeben fßfarrer 
ein erfter unb ein jtoeiter ©rfagmann,

2 . ein toeltlicheS fDfitgfieb unb ein erfter unb ein jtoeiter 
(Srfagmann,

3. ein toeltHcher Äirchenbeamter (SIrt. 1 giffer 4) für 
ben galt, bajj ein fo irer bor baê ©ienftgeridjt ge= 
fteUt toirb, atê Rîitglieb unb ein erfter unb ein 
jtoeiter Gfrfagmann,

4. brei ßirchenältefte unb für jeben ^irchenältefieu ein 
erfter unb ein jtoeiter (Srfagmann.

©ie SBaht gefdE)ief)t auf fedjS Safjre. ©ie (Srtoählten 
müffen inbeffen erforberlidjenfaHê bis ju einer neuen SBafjl 
im SImte bfeiOen. Sludj bleiben SRitglieber unb @rfag= 
männer, bie Sirchenäftefte finb, im SImte, falls bor Sie* 
enbigung ber S35at)fpcriobe ihre gefegtidje ©ienftjeit abläuft,
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3. SIrtifel 21 § 3 ©ais 2 erhält folgenbe güffung:
StfS ©rfatjmänner treten ein guerft ber ißräfibent,

fobann bie Sireftoren beg Sanbgeridjtg in ber Reihenfolge 
ifjreä ®ienftalterg.

4. SIrtifel 22 erhält folgenbe gaffung:
Ser Slngefchulbigte fjat bag Red t̂, 4 ber SRitglieber 

ober @rfa|männer einfchlieBtich beg 25orfi|enben, au» 
toeldjen bie Silbung beg Sienftgeridjtg gefcf)ief)t, ofjne Sin» 
gäbe Oon ©rünben abjuletjnen. Sebodh barf er ficf) biefeg 
Rechtes nur fo bebienen, ba§ in ben einzelnen ©ruppen 
berjenigen ißerfonen, aug benen bag Sienftgeridjt gebilbet 
toirb, bie nad) SIrtifel 20 erforberliche HJütgliebfdjaft übrig 
bleibt.

5. Sn SIrtifel 23 § 1 toerben bie SSorte: „unb jtoar 
— eintreten" geftridjen.

6. Sn SIrtifel 23 § 2 »erben bie SBorte: „(Srnennung 
reffi." unb „©rofjberjoge bejto." geftridjen unb toirb bag 
SBort „beim" burdj „bei" erfetjt."

SIrtifel 2.
I .  Sie Sheigftjnoben fönnen in ihrer nädjfien 2$er= 

fammlung eine Reutoahl beS geiftlidfen löeifijserg beS ßreig= 
tirchenratS unb feineê ©rfatsmanneg üornefjmen.

I I .  Sie Söeftimmung beg SIrt. 1 ßiffer V I I  gilt erft= 
malig für bag 9îed)nunggjat)r 1923.

Sag Rechnungsjahr 1922 ber Sanbegfirdje läuft für 
fämtlid)e Waffen tiom 1. Sanuar 1922 big 31. SRärg 1923.

DIbenburg, 1922 gebruar 23-

D be rfird jen ra t.
Pr. S ilem ann,

R uft.
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M  67.
6Sefê  für bte 28aïjl ber 2l6georbneten sur Sanbelftjnobe.

DIbenburg, 1922 Februar 23.

®er D6er!irdjenrat berfünbet nadj erfolgtet ßufiimmung 
bet SanbeSftjnobe atS ©efets toa§ folgt:

§ 1 .
SSaperectjtigt finb alle SJÎitgtteber ber Sïirdjen- 

gemeinben, toelt^e nact) §§ 16 bis 18 ber Serfaffung 
ftimmbered)tigt finb.

§ 2.

$a§ SSaffiredft toirb burcf) ©timinjettel auSgeübt. 
Seber 2Saf)iberect)tigte barf nur einen ©timmjettel abgeben, 
©tettbertretung bet SluSübung be§ SBapedjtS ift unfiatttjaft.

§ 3.
®ie SBafjlcn finben in 3Ba|t£retfen ftatt. Sßaljlfreife 

finb bie ®irdjen!teife.

§ 4.
Seber 2öat)lfreiö toirb in SBapejirfe cingeteilt, bie 

au§ ben &ürdjengemeinben unb ^apettengemeinben gebübet
toerben. ,

®er 06er£irdE>enrat ift ermächtigt, etnjelne ©ememben 
nadj 2tnt)orung DeS SîirdjenratS toegen ihrer ©röfje in 
m epte SBahtbegirïe ju ^erlegen. ®ie Slbgrenjung ber 
sgejirîe toirb nom ^irdjenrate borgenomtnen.

§ 5.
©er SSorfitjenbe beS tirtfienratS leitet als äöapor* 

fteber bie SBap 3 fi er üerpbert, fo tritt fein ©tettber- 
tretet für ipn ein, für ben in biefem gatte nocE) ein be- 
fonberer Vertreter beftimmt toirb.
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3«fädt eine ©emeinbe in mehrere SBahrbegirfe, fo 
toirb bom firdjenrate für jebett Segirf ein SSah.foorfteher 
nnb für S?er înberung§fäCfe ein Stedbertreter beftimmt.

öeginn nnb Sddufj ber 2Baf)I^anbIung merben bom 
Shrctjenrat unter Serücffirfjtigung ber 9Ser§äftniffe ber @e= 
meinben feftgefegt.

®ie SIbgrengung ber SBahffiegirfe, bie tarnen ber 
SBafporfieber nnb ber Stedbertreter, Drt, geit unb Sauer 
ber 2Baf)t fotoie bie 3 ahl' ber gu ttmpnben Sfbgeorbneten 
ltnb bom Äircfienrate minbeftenS gtoei SBochen bor bem 
SSotjUag in ortsüblicher SBeife, jebenfadS auch in einer 
Leitung betannt gu machen. ©obéi finb bie SBalperechtigten 
boran gu erinnern, bafc fie bei ber 2öq^[ ihr STugenmerf 
auf Sßerfbnen bon bemährtem firddidjen Sinne gu richten 
haben, bie bereit finb, bag im 9frt. 79 ber Äirchenberfaffung 
enthaltene ©etöbniê abgulegen.

§ 6.
Sie SBahlen finben an einem bom Oberfirchenrate gu 

befiimmenben Sage ftatt. Sft biefer Sag ein Sonntag, fo 
beginnt bie SBahlhanbfung nicht bor Seenbigung beë S3or* 
mittagêgotteëbienfteë.

§ 7.
Sur jebe ©emeinbe ift bom Äirchenrat eine SBahffifte 

aufgufieden, bie ber SBahlborfteher gur $enu£ung bei ber 
SBahb erhält. Sft eine ©emeiube in mehrere SBahlbegirfe 
geteilt, fo ift für jeben Segirf eine befonbere SBahffifte an= 
guregen.

?ir» SBahUifte fann bie Sifte bienen, bie für bie in ber 
©emeinbeberfammlung (§ 16 ber SSerfaffung) ftimmberech= 
tigten ©emeinbemitglieber aufgefiedt ift.

§ 8 .

©höteftenê 4 SBodjen bor bem SBahftage finb bie 
SBaljUiften minbeftenS eine 3Bod)e fang gu jebermannS
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©infidjt an einem üom SSirdjenrate ju  beftimmenben Ort 
auljulegen. Sie gefcfiê ene 21uêlegung ift burdj Stnfcbtag 
an ber Sirdje, burdj SSerîünbung im ©otteêbienft nnb aud) 
burdj eine .geitung befannt p  ntadjen. @t»aige @in* 
»enbungen gegen bie Sîidjtigfeit ber Siften finb innerhalb 
ber in S a | 1 genannten g rift beim ^irdjenrat anpbringen.

§ 9.

9îad) Sbiauf ber für bie Stuêtegung ber Siften nnb 
bie SSorbringung bon Sin»enbungen feftgefegten g rift unb 
nad̂ bem ber Äird)enrat über bie bagegen borgeôradjten 
©intoenbungen entfliehen bat, »erben bie 233af)Uiften ge= 
fcbtoffen unb bom 5îircf)enrate mit einer Sefdjeinigung 
barüber berfeben, bafj unb »te lange fie auêgelegen haben 
unb bafe bie im § 8 Uorgefdjriebene Sefanntmadjung ftatt« 
gefunben bat.

§ 10.

Verliert ein ©emeinbegenoffe nacbträglid) fein SBabtrecbt, 
fo ift er in ber Sifte p  fireidjen, nadjbem ibm bie beab* 
fidjtigte (Streichung borber unter Stngabe ber ©rünbe bom 
ßirdjenrate mitgeteilt ift. Sebe anbere Berichtigung ber 
Sifte nach ifjrem Slbfdjtufj ift unftattbaft.

§ H -
2tm Sonntage bor ber 9Sat»I unb, falls bie S55a£)l an 

einem Sonntage fiattfinbet, auch am Sßabltage fetbft, »erben 
bie ©emeinbegenoffen am Schluffe beâ ©otteêbienfteê auf 
bie SBabt unb ihre SBebeutung unter 2)?ittedung bon Ort, 
geit unb Sauer ber SBabl unb ber gabt ber p  SSäblenben 
aufmerffam gemadjt.

§ 12.

Sie mit ber Seitung ber SBabt ^Beauftragten bürfen 
ficb »eher bur<h ©mpfebtungen ober Borfdjläge nodj auf
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fonfiige bte greiheit ber Slbftimmung befcljrcinfenbe SBeife 
in bte SSa^ïtjonblung einmifchen.

§ 13.
JÏeitt Sbgeorbneter barf an Suffrage gebunben toerben.

§ U .
@tma borgefommene Unrichtigfeiten unb $erfel)en 

machen bie SBafyHjanblung nid)t ungültig, wenn fie auf 
ba§ ©rgebniê ber SBaglen ohne (Sinffufs toaren.

§ 15.
Ser SBaljlborfteher ernennt auê ber 3al)t ber SSaht* 

berechtigten feineê Sejirfé einen Schriftführer unb 3 bi§ 
6 Seifiger unb labet fie minbeftenê 2 Sage bar bent 
SBafjltag ein, bei Seginn ber SSafjthanblung ju r Silbung 
be§ $3ahlborftanbe§ ju erfdfeinen.

§ 16.
Sie 28al)l£)cinblung toirb bamit eröffnet, baff ber 

SBaÇïborftetjer ben 2Ba£)lborfianb bilbet, inbem er ben 
Schriftführer unb bie Seifiger berhflidjtet. ©§ ntüffen 
ftetg 3 SJÎitglieber beë SBahlborfianbeê antoefenb fein.

§ 17.
SBährenb ber SBahlhanblung bürfen im SBaglraume 

toeber Seratungen ftattfinben, noch Snfpradjen gehalten, 
Sefchlüffe gefaxt unb Stimmjettei aufgelegt ober berteilt 
toerben. hierunter fallen nicht Seratungen unb Sefchlüffe 
be§ SBahlborftanbeê, bie mit ber Seitung be§ SBaEjIgefchäfteä 
jufammenhängen.

Ser Zutritt jum SSahtraume ftegt ttmhrenb ber ganjen 
SSahlhonblung jebem Sßahlberedjtigten ju. ißerfonen, bie 
bie fRuhe unb Drbnung ber 2Sahlh<Jt'blung ftören, fönnen 
bom SSahlborftanb au§ bem SSahlraume h(nau§getbiefen 
toerben.
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§ 18.
2t£â SBahlberechtigte ftnb nur bie gugutaffen, bie in 

bie SBaljtlifte aufgenommen finb.

§ 19.
Sn bem Stimmzettel ift beutlich ïenntlidj ju  madden, 

ob bie barauf ©enannten al§ Ülbgeorbnete ober afô ©rfa§* 
mitgtieber gewählt werben.

§ 2 0 .
©ie (Stimmzettel müffen üon weitem ißafner fein; 

fie bürfen nur auf einer (Seite befdhrieben unb nidjt mit 
einem Kennzeichen berfe^en fein.

§ 21.

©er Sßafjtberecbtigte gibt ben (Stimmzettel in einem bon 
ber Sanbeêïirche gelieferten Umfdhlage bem Sßatjloorftetjer, 
ber ihn, nad)bem ber Schriftführer ben tarnen in ber Sifte 
bermeiït hot, fofort uneröffnet in bie SBahlurne legt.

§ 22.

ÜRadj Schluff ber Slbftimmung werben bie UmfdEjläge 
au§ ber SBahlurne genommen unb uneröffnet gezählt, 
gerner Wirb auf ©runb ber SSermerfe in ber SBahllifte 
bie 3a£)l ber abgegebenen Stimmen fefigeftetlt. ©twaige 
Stbweidhungen finb in ber Süeberfchrift anzugeben.

§ 23.

Sobann Werben bie Stimmzettel geprüft, inbem ein 
Seifiger jeben 3 ettel augeinanberfaltet unb bem SBahlöor* 
fteher überreicht, ©iefer lieft ihn laut öor unb gibt ihn 
bem anbern Seifiger z«* 2lufbeWahrung. ©er Sdfjrift* 
führer nimmt jeben auf einem Stimmzettel fteljenben tarnen 
unb bie auf ihn entfaöenben Stimmen in bie 9üeberfchrift 
auf unb zählt laut bie Stimmen. Sn berfelben SSeife wirb
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bon einem Seifiger eine ©egenfifte geführt. SBa^ïfifie unb 
©egenfifte merben öom Söagfborfieger unterfcfjrieBen unb 
ber Sieberfcgrift öeigefügt.

Set flleicÇrautenben ©timmjettefn fann babon abgefegen 
toerben, fämtficge Samen 3« berrejen, faß« fein SBiberfbrucg 
bagegen erhoben toirb.

§ 24.
©timmjettef finb ungültig, menu [ie

1 . nioE)t non meinem ißupier finb,
2 . mit einem tennpidgen berfeÇen finb,
3. feinen Samen ober feinen feëbareti Samen enthalten,
4. auf eine nid&t mägfbare fßerfon lauten,
5. einen Sorbegaft ober eine Sermagrung gegenüber 

bem p  SBägfenben enthalten.
Äann bie ißerfon eineê ©emägften nicgt mit ©icfjer= 

^eit beftimmt merben, fo gift ber Same alê nicfjt gefórieben.
©mb auf einem ©timmpttef megr Samen entsaften 

Qfê SIbgeorbnete ober ©rfagmitgfieber p  mägfen finb, fo 
merben fo bief Samen je ber meltlicgen unb ber geiftficgen 
ju SBagfenben, bon bem fegten augefangen, geftricEjen, bi§ 
bie gefeglicg borgefcgriebene .ßagf ber Wbgeorbneten ober 
©rfagmitgfieber erreicht ift. geglt auf einem ©timmjettef 
bie in § 19 borgefcgriebene Unterredung, fo gelten bie 
barauf genannten fßerfonen als Sbgeorbnete gemägft.

§ 25.
Über bie ©üftigfeit ber ©timmpttef entfcgeibet unter 

Sorbegaft ber fßrüfung ber Sanbeêfgnobe ber SBaEjfborftanb 
mit ©timmenmegrgeit ber anmefenben fSitglieber.

©timmpttef, bie ju  einer befonberen Sefcgfufjfaffung 
beê 2Bûf)fborftanbeê Sfnfafc gegeben gaben, finb mit fort- 
faufenber Summer p  berfegen unb ber Sieberfcgrift beip= 
fugen. Sn ber Sieberfcgrift finb bie ©rünbe anpgeben, 
bte ben SBagfborftanb beftimmt gaben, ben fettet für gültig 
ober ungültig p  erffären.
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Ungültige Stimmsettel merben bei geftfieltung beS Sv* 
gebniffeë nidjt beriidfic^tigt. Sfimmsettel, bie nicht bet 
Sîieberfd^rift beigufügen finb, finb bom SBatjlborfianbe ju 
berfiegeln unb folange aufjubetoahren, biê bie Sanbeêfhnobe 
über bie ©üttigfeit ber 2öat)l entfdjieben tjat.

§ 26.
©ie SSkhlnieberfdjriften mit allen gugebjörtgen Schrift* 

ftüden finb bon ben tirdfenräten ungefciumt bem Sïreiê* 
tirdfenrat eingureicEjen, ber am fünften Sage nach bem 
SBatütage bie Sîieberfdjriften über bie 28at)len in ben ein= 
Seinen 28a£)lbesirfen burdjfieljt unb bie ©rgebniffe ber SSatjten 
Sufammenftellt.

Über biefc Serljanblung ift eine SRieberfd r̂ift auf* 
Suneljmen, auë ber bie gafft ber 3S5äE(Ier unb ber gültigen 
unb ungültigen Stimmen unb bie gaf)l ber auf bie ein* 
Seinen fperfonen gefallenen Stimmen für jeben einseinen 
SBat)Ibegir£ erfid)tlid) fein muff unb in ber bie Sebenten 
ju  ermahnen finb, ju  benen bie 23af)ten in einjclnen 33e* 
girïen etma Serantaffung gegeben haben, ©er ^reiêtirdjen* 
rat ift befugt, bie Don ben Sirdfenräten aufbemaljtten Stimm* 
Settel einsuforbern unb einsufeffen.

§ 27.
©emählt finb biejenigen, bie bie meiften Stimmen 

ohne DWidfidft auf baê Serhöltniê sar ©efamtsat)! ber ab* 
gegebenen Stimmen erhalten haben. Sei Stimmengleichheit 
entfeheibet baê Soê.

§ 28.
©aë ©rgebniê mirb fofort bertünbet unb öffentlidE) 

burch bie geitung betannt gemaft.

§ 29.
©er ©emählte ift bon bem ^reiêfirchenrate fofort bon 

ber auf ihn gefältelten SBahl in Sîenntniê ju  fe^en unb sur
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(Srftärung über itfre Slnnaljme binnen einet SBodfe aufgu» 
forbern. Erllärt er fidj innerhalb biefer g rift nictjt, fo ift 
er nochmals gu einer Erltärung binnen 24 (Stunben auf» 
guforbern.

Slnnatfme unter Sebingungen ober QSorbe^alten fotuie 
ba§ Stuêbteiben ber Erftärung auf bie toiebertjolte Stuf» 
forberung gift al§ Slbletjnung.

§ 30.

©er Sïreiêfirdjenrat E)at alle SSertjanblungen über bie 
SBatjlen unb über bie Ermittelung be§ SBa l̂ergebniffeê un» 
bergüglict) bem Dberfirdjenrate gur Sftitteifung an bie Sanbe§= 
ftinobe gu überfenben.

§ 31.

®ie Soften ber Umfdjläge foWie ber Sßorbrucfe gu ben 
23af)tnieberf(f)riften unb gur Ermittelung be§ 2ßaf)lergebniffe§ 
in ben SBatjltreifen werben bon ber ßentralfirdfenfaffe, alte 
übrigen Sloften beè 2öat)lüerfaf)ren§ bon ben (Semeinben 
getragen.

§ 32.

©ie gur Sluêfüfjrung biefeS ®efe|e§ erforberlidjen Se= 
ftimmungen Werben bom D 6erfirct)enrat erlaffeu.

§ 33.

Stuf bie für bie gegenwärtige ©tjnobalfieriobe gewählten 
Erfa|mitglieber finbet ber § 72 2lbf. 2 ber ^irdjenberfaf» 
fung in ber gaffung be§ @efe|e§ bom 23. gebruar 1922 
SInWenbun.

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

Stuft.

Dber ürd jenrat.
Dr. ©ilemann.
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M  68.
Cöefejj fü i bie Sffialjl ber Sßfarrer.

DIbeitBurg, 1922 geBruar 23.

Ser Dberfirctjenrat bcrfünbct üadj erfolgter guftimmung 
ber Sanbeêftjnobe als ®efe£ toaS fofgt :

§ 1.

Offene ^SfarrfteHen lo erb en fpateftenS 3 SBodjen, nadj= 
bem bie ©rlebigung feftgefteÜt ift, p r  Setoerbung mit einer 
g rift üon 4 2Sod)en auSgefcljrieben. Sobalb als möglid) 
ftnb bie öetoerber ber ßirdjengemeinbe p  nennen unb bie 
Termine ber ©aftprebigten unb ber 28af)l mitpteilen.

?Xuê toidjtigen (Srünben bann ber Dberbirdjenrat eine 
©erlängerung biefer griften befd)liefjen. Ser ©efdjlufj ift 
bem ®ird)enrat unter »ngabe ber ©rünbe mitjuteilen.

§ 2.

9tad) ber ÜDiiteilung be§ DberbirdjenratS, bafj bie 2Bal)I 
tiorjuneÇmen ift, finb bie tarnen unb bie Söotjnorte ber 
üorgefdjlagenen öeioerber, fotoie bie für bie Slbljaltung ber 
©afifirebigten unb ber 2Baf)f befiimmten Sonntage ber @e* 
meinbe ungefäumt burd) ben ßircfjenrat burcf) 2Infcf)Iag an 
ber Äirdje, burd) ©erfünbigung im ©otteêbienfte unb burd) 
bie Leitung beïannt ju  machen.

§ 3.

Sie 22Baf)I finbet unter ber Seitung eines Seauftragten 
be§ DberbirdjenratS nad; beenbigtem SSormittagSgotteSbienft 
in ber 5îirdje ftatt.

Ser ßürdjenrat bann auSnafjmStoeife einen anbern 
SRaum für bie 2Sa£)t beftimmen.

§ 4.
Ser SBaljHeiter Ijat einen Sdjriftfüljrer unb gtoei ©er* 

trauenSmänner jujujieljen.
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§ 5.

®te ©timmjettel bürfen nur ben tarnen eineg ber 
borgefctjlagenen Setoerber enthalten. Stegen auf einem 
©timmgettet meljr tarnen, fo gilt nur ber an erfter ©teile 
fteljenbe.

3m übrigen finben bie §§ 4, 5, 8, 9 @a| 2 unb 3, 
§§ 10, 12, 13 Stbfafc 1, 14, 15 SIbfafc 1, 16 9Ibfa| 1 
unb 2 unb § 19 beê ©efe^eg für bie 2Bat)l ber tirefjen* 
älteften Slntoenbung.

§ 6 .
Über bie ©ültigfeit ber ©timmjettel unb über alle bet 

ber SBatjlfjanblung borfommenben 3 roe*feI entfdEjetben bie 
anmefenben ©timmberec£)tigten,

§ 7.
S)ie Slieberfdjrift über bie 2Baf)t ift bon bem 23at)t* 

leiter bem Dber!ircf)enrate ju übergeben.

§ 8 .
Sie 33etoerber erhalten bie itjnen aug Slnlafj ber ©aft* 

prebigt entftanbenen baren Fluglagen nactj Seftfe^ung buret) 
ben Dberïirdjenrat aug ber ©emeinbeürdfenlaffe erftattet.

§ 9.
®ie sur SlusfüÇrung biefeg ©efe^eg erforberlidjen 33e* 

ftimmungen toerben bom Dberfirdjenrat ertaffen.
§ 10.

®er Stbfdjnitt I I  ber inlage A  beg Âirdjenberfaffungê* 
gefefeeê bom 11. Stpril 1853 unb bag ©efe|, betreffenb 
Slbünberung beg § 2 ber giffer I I  ber Sinlage A  sum 
ßirdjenberfaffungggefetj bom 5. Sanuar 1901 toerben auf* 
gehoben.

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.
D berfirc^enrat.
Dr. S ilem ann.

9ïuft.
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M  69.
®tejifteinfotmtien2gefe| für Sßfarrtt.

DIbcnBurg, 1922 gefiructr 23.

©er Dberfirctjenrat berlünbet nad̂  erfolgter .gufitmmung 
ber Sanbegfhnobe al§ ®efe| wag folgt:

I . Sienftetnïowm ett.
A. © ef) a 11.

§ 1-

®ie Pfarrer bejiehen, fotoeit nicht bie §§ 2—3 etwag 
anbereg beftimmen, ein ©etjatt Don 25000 JC, bag nadj 
©ienftattergftufen big su 37000 JC fteigt. ©g betragt:

im 1 . unb 2 . ga[)re . . . . 25 000 JC,
im 3. unb 4. Satire . . . . 26 800 JC,
im 5. unb 6. Satjre . . . . 28 600 JC,
im 7. unb 8. Sahre. . . . 30 400 JC,
im 9. unb 10 . Satire. . . . 32 200 JC,
im 1 1 . unb 12 . Satire. . . . 33 800 JC,
im 13. unb 14. Satjre. . . . 35 400 JC
unb in ben fotgenben Satiren 37 000 JC.

§ 2 .

gebet Pfarrer erhält mit bem beginn feineg 26. ©ienft
jahreg im ©ienfte ber Sanbegtirdje, bon bem ®ag< beg ©in
trittg nach erfolgter ©rbination an gerechnet, ein ©etjatt 
bon 38 000 JC, bag bon ba an in 5Weijäf)rigen griften um 
je 2000 JC big ju  44000 JC fteigt. ©iefe Sleftimmung 
finbet auf bie in fac£)bicfjen SBirfunggfreifen in ber SanbeS* 
firctje tätigen ©eifttidjen (§ 56 ber Sbirctjenberfaffung) Stn* 
toenbung.

§ 3.

SSentt in einer ©emeinbe ober in mehreren 51t einer 
einheitlichen SSertoattung jufammengefajjten ©emeinben auf

2
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ben ober jeben mehrerer Pfarrer im Smrdffdjnitt eine 
öon meljr als 5000 ©emdnbemitgtiebern ober ein räumlicher 
Sejirf bon mehr alê 50 qkm entfällt, fo tritt ju bem ©e* 
halt nach ben §§ i  unb 2 eine ©ehaltSerhöfjung bon 
10 b. £>. beS StnfangSgehaltS ber Pfarrer ^inju.

§ 4.
Säe orbinierten Slffiftenj*, §ilfS= unb SSalangprebiger 

besiegen ein ®et)att bon 21000 Jû, baS nach SienftalterS* 
ftufen bis 31000 je  fteigt. SS beträgt:

im 1. unb 2. Sahre . . . 2 i  ooo j e ,
im 3. unb 4. Safjre . . . 22 500 j e ,
im 5. unb 6. Satjre . . . 24 000 j e ,
im 7. unb 8. Sahre . . . 25 500 j e ,
im 9. unb 10. Ssahre . . . 27 000 j e ,
im 11. unb 12. Sahre. . . 28 500 j e ,
im 13. unb 14. Sahre . . . 30000  j e
unb in ben folgenben Saljren 3 i ooo j e .

§ 5.
S)aS SefolbungSbienftalter ber jum Sejuge beS ©e* 

^alts nach § 1 berechtigten Pfarrer beginnt mit bem 
erften Sage beS SkonatS ihrer 2lnftedung als Pfarrer, 
baS SefolbungSbienftalter ber orbinierten affiftenj*, §UfS= 
unb $afanäf>rebiger mit bem Sage ihres Eintritts in ben 
Sienft ber SanbeSfirdfe nach erfolgter Drbination. Son 
btefen ßeitpunften an finb bie .ßeitabfchnitte für baS Ser* 
bleiben im SlnfangSgelfalt unb baS Stuffteigen in bie höheren 
©ehaltsftufen ju rechnen.

§ 6 .

Sötrb ein orbinierter §lffiftenä=, £ilfS* ober Safanj* 
prebtger jum Pfarrer ernannt, fo bezieht er ben im Ser* 
gleich mit feinem lebten nach § 4 bejogenen ©efjalt näd)ft* 
höheren @a£ beS ©ehaltS ber Pfarrer unb berbleibt in
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iîjm bie boffe für ba§ STuffteigen in bie fofgenbe Stufe 
öorgefc£)rie6ene 3 eit. SSäre er aber atg «fflftenj., §ilfg* 
ober SSafanjprebiger fdjon Oor 2I 6fauf biefer $eit in bie 
nädjfie Stufe beg ©eljaltg nad) § 4 aufgefiiegen unb bamit 
ä« einem ©ejjalt gelangt, bag über bag ©efjaft a(g Pfarrer 
pinauggept ober itjm gteidjfommt, fo fteigt er audj in bem 
®e§alt ber Pfarrer jit berfetben 3 eit in bie pöpere Stufe.

§ 7.

gaffen für einen Pfarrer bie befonberen SBorauS» 
fe^ungen für bie ©etoäprung eineg ©epaftg nacfj § 3 in* 
folge SBerfefcung nacp einer anberen ißfarrfteffe fort, fo be* 
ftimmt fiep fein ©eEjaft nach ben §§ 1 , 2 unb 5 . Sebocp 
barf fein ©cpaft in ber neuen ißfarrfteffe nidjt niebriger 
fein, a(g bag in ber lept borpergepenbeu ißfarrfteüe jute|t 
bezogene ©epatt.

§ 8.

3?on ber geftfeijung ipreg röefolbunggbienftalterg finb 
bie ©eiffficpen jebegmal fcpriftffdj ju benacpricptigen.

§ 9.

Ser Stnfprudj auf bag Stufrüden im ©e^alt rupt, fo* 
lange ein förmticpeg Sigjiptinarberfapren ober toegen eineg 
S3erbrecpeng ober SSergepeng ein Çauptberfapren ober eine 
SBorunterfudjung fdjtoebt. güprt bag Sßerfapren jum 9Ser= 
fuft beg STmteg, fo finbet eine fftadjjaptung beg gurüd* 
bepattenen SJfeprgepattg nidjt ftatt.

B. iD rtg ju fd jla g .

§ 10.

Iffeben bem ©epatt toirb ein Drtgjufcpfag gejaptt, ber 
beträgt in ben Orten

2*



ber D r tê f la f fe
bei einem A B C D E 2 >urd)=

©efjalt JC JC JC JC JC fdjnitt
bi» 25500 JC 
über 25500 biê

6400, 4800, 4000, 3200, 2400, 4160

38000 JC 7200, 5400, 4500, 3600, 2700, 4680
über 38000 JC 

jäijrlid).
8000, 6000, 5000, 4000, 3000, 5200

§ H .

®ie Stellung ber Drte in ben betriebenen £>rië= 
Haffen befiimmt fid) nad) bem Ortêffaffenberseic^niê, trie 
e§ nad) reid)§gefe|lidjer Regelung für bie ©eWätfrung bon 
iDrtêpfdflagen an bie 9Reid)3beamten jeweilig mafjgebenb ift.

§ 12 .

gûr bie §of)e be§ DrWjufàlageS if i ber bienftfidje 
SJSSotjnfî  mafègebenb.

0. SHnberjufd)lag.

§ 13.
gür jebeë unterfjait§bered)tigte tin b  Wirb ein Äinber* 

ju r ta g  getoast ber biê ju  beffen bodenbetem 6 . Sebenâ* 
jafjre 150 JC, biâ juin bodenbeten 14. £ebenâjal)re 200 JC 
unb biê pm  bodenbetcn 2 1 . SebcnSjaljre 250 JC im SJÎonat 
beträgt.

§ 14.

2)er Jlinberpfdjlag tbirb fur bie $inber bom 14. bté 
âum 2 1 . Sebenâfatjre nur beptjlt, wenn fie nid)t eigeneâ 
reidjêfteuerpflidjtigeê ©tntommen Ijaben. Überfteigt ba§ 
eigene (Stnfommen beâ $inbe§ ben reid)§fteuerfreien @in* 
fommenêteil um weniger afê ben betrag be§ Sünberpfdjlageê
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mit ©infcÇtufj bei Seuerungijufdjlagei, fo toirb ber ®inber= 
gufdjtag getoätjrt, febodj geïürjt um ben betrag, um ben 
bai eigene ©infommen bei £tinbei ben reietjifteuerfreien 
©infommeniteil überfteigt.

§ 15.
Unterpttiberect)tigt im «Sinne bei § 13 finb

a) efjeticp Einher,
b) an ßinbeiftatt angenommene Sîinber unb Stieffinber, 

bie in bie Samitiengemeinfc^aft aufgenommen finb.

§ 16.
35er $inberjufdjlag fällt toeg mit bem SSegfaH bei 

Sienfteinfommeni, im übrigen mit bem 2Iblauf bei SMenber* 
biertetjafjrei, in bem bie fonftigen Sorauifetsungen für feine 
®eioät)rung toegfaHen, inibefonbere bai $ïinb bai 14. 
ober 2 1 . Stbenijap Ooüenbet, ftirbt ober eine © p  eingetjt 
ober in bem bai ^inb nad) bollenbetem 14. Sebenijaffr ein 
eigenei reicpfteuerpftictjtigei ©infommen bejietjt, bai ben 
reicfjifteuerfreien ©infommeniteil um minbefteni ben Setrag 
bei Hinbersufcfilagi mit ©infcfjfuff bei Seuerungijufcfjfagi 
überfteigt.

D. S eue ru ng iju fc fjfag .
§ 17.

3 «r Slnpaffung an bie Seränberungen in ber aUge= 
meinen SBirtfcfjaftifage toirb ju bem ©ctjalt, bem Örtiju» 
fcfifag unb ben ®inberjufctj(ägen ein beränberfidfer Seuerungi* 
jufditag getoätjrt.

Sie 3Xrt unb £)öt)e bei Seuerungijufdjfagei toirb burc§ 
ben Soranfcfjlag beftimmt.

E. S e rto a ftu n g iju fa g e .
§ 18.

Sen bie Sertoaftungigefdjäfte in Oemetnben mit mehr 
a fi 10000 ©emeinbemitgtiebern füfjrenben Pfarrern fte£)t
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eine nidjrruïjegeljaltêfftfîige 23e'-toaltung§julage non 10 Oom 
§unbert beê 2lnfangêget)alt§ ber Pfarrer ju, toeldje üon ber 
SÏirdfengemeinbe ju trogen ift.

(Sine gleiche 23ertoaltung§julage ftefjt ben bie SBercinê* 
üertoaltung?gefcpfte füljrenben ©eiftlicEjen beë 2)iafouiffen= 
IjauSöereinS^Slifabetljftift unb be§ $erein§ für bie innere 
SDÎiffion ju, biertoon ben SSereinen ju joelen ift.

F. © on fiige  Seftim m ungen.

§ 19.

gür bie in biefem @efe  ̂ beftimmten Sfufforüĉ e ber 
Pfarrer unb orbinierten ülffiftenj*, £)ilfê* unb $afanj= 
prebiger ftet)t ber Sïedjtêtoeg offen. Sebod) ift bie SHage 
nur gegen eine im 23efd)toerbeüerfat)ren fjerbeigefüfirte leçt* 
inflangtidje (Sntfdfeibung (§§ 97, 107 2tbf. 1 %lv. 7 ber 
^irdienüerfaffung) jutäffig unb an eine 21uèfd)lukfrift non 
3 gjJonaten feit gufteüuug biefer (Sntfdjeibung gebunben.

§ 20.

®a§ ©ienfteinfommen toirb in monatlidjen getragen 
im Ooraus bejatjtt.

§ 21.

21uf ba§ in ben üorfteftenben iöeftimmuugen bejeicf)* 
nete ®ienfteinlommen merben alle fonftigen Sienfteinfommeng* 
bejüge, bie ben ©eifitid)en in itjrer (Sigenfdiaft at§ fotzen 
juflieffen, angerecbnet; babei ift e§ gleichgültig, ob fie in 
(Selb ober ©adjteiftungen beftenen. ®er SSSert ber ©ad)? 
leiftungen toirb tiom Dberlirdjenrat feftgefe|t.

§ 22.

SBirb einem Pfarrer ober SSafanjfirebiger eine Stienft? 
loolfmtng geioäf)rt, fo toirb itjm bafür üom Dberfirdjenrat 
nad) Slnprung beg ®ird)eurateg ein betrag auf ben Drtg? 
jufd)lag angered^net, beo bem an bem betreffenben Ort für
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eine UBofjnung berfetöen Slrt ju jahlenben Sftietfireife ent» 
fpricfjt. SBenn ber SOfietpreiS über benjenigen SBert tjinauä» 
gef)t, beit bie BSofjnung für ben Sntjaber hQ*. ift biefer 
223ert mafjgebenb. 3 n feinem gaUe barf ein ^ü^erer Betrag 
angeredjnet tnerben, al§ 40 b. § . beê f)öd)ften unter ©in» 
fchfufj be§ £euerung§jufchlage§ ftdE) ergebenben OrtSju» 
fdjlageS, ben ber SBohnungSinhaber, je nacf)bem er junt 
Befuge eineâ ©etjattê nach § 1 , § 2 ober § 4 berechtigt 
ift, nad) biefen Beftimmungen an bem betreffenben Orte 
erreichen fann.

©ibt ber Inhaber einer Oienfttoohnung unter 3 uftim= 
mung be§ Oberfirchenratë fRäume anbermeitig ab, fo ift bieS 
bei ber SBertfeftfetjung ju  berücffichtigen.

2 )en SSohnungSabjug unb ben @rlö§ für abgegebene 
jRciutne erhalten bie Sircfjengemeinben für Unterhaltung ber 
Oienftmohnungen.

II . 3 «r Stiftung Berpflichtetc.
§ 23.

®a§ SCnfangSgehatt nach § 1 einfdjliefjltdj ber @et)alt§» 
erhöhung nach § 3, ber Ortêjuf^Iag unb ber ju  biefen ©äfjen 
ju  getoährenbe ïeueruugëpfchtag finb au§ bem ©teilen» 
einfommen ber fßfarrfteUe ju  jahlen. Bleibt ba§ ©teilen» 
einfommen unter ber für bie Zahlung biefer Beträge nötigen 
©umme ober ift fein ©teUeneinfommen Oorhanben, fo h<S 
bie Sirdjengemeinbe ben gehlbetrag am Oienfteinfommen 
aufjubringen. ®ie ba§ Slnfangggehalt nach § 1 einfchlieftticf) 
ber ©ehaltëerhöhung nach § 3 überfteigenben ©eftaltSbejüge, 
ber Sinberjufcblag unb ber ju  biefen Sähen ju  getoährenbe 
îeuerungêjufchlag toerben aus ber ßentralpfarrfaffe gejagt.

§ 24.
§ 23 finbet auf bie Soften ber Bertoaltung einer bor» 

übergehenb unbefetUen ißfarrftelle mit ber ÜDÎajjgabe 2In= 
toenbung, bah ba§ ©teUeneinfommen, toenn e§ geringer ift
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als bas SlnfangSgefyalt eines Pfarrers naef) § 1 nebfi mafj* 
gebenbem DrtSjufcfjlag unb bem ju biefen €fi|en ju ge= 
raäfjrenben ©euerungSaufdjlag, bon ber SircÇengemeinbe auf 
biefen Setrag ju  ergänzen iff.

gür bie ©auer ber ©nabenjeit gelten bie befonberen 
Seftimmnngen ber §§ 25 unb 26.

§ 25.

Serftirbt ein Pfarrer, fo iff baS bon ilfnt bei feinem 
©obe bezogene ©ienfteinfommen für ben auf ben @terbe= 
monat folgenben ÜJfonat an ben S'tadfluê auS^aljlen.

£tnterläfjt ber Serftorbene eine SBiftoe, fo iff biefe 
für ein ioeitereS Sierteljaljr jum Sepge beS bon ifjrem 
bemann bei feinem ©obe bezogenen ©ienfteintommenS be= 
recfjtigt (©nabenbierteljalfr).

Sff eine SBittoe nic^t Unterblieben, finb aber ®inber 
beS berftorbenen ißfarrerS borljanben, fo fteljt biefen ber 
im 21bfa£ 2 beftimmte 91nfpruc§ ju.

«uf bie borftefjenb begeiĉ neten Sejüge finbet bie Se= 
ftimmung über bie Slufbringung beS ©ienfteintommenS ber 
Pfarrer (§ 23) entfprec^enbe Slnioenbung.

§ 26.

©ie hoffen ber Sertoalfnng einer unbefe t̂en ^5farrfteIXe 
finb für bie ©auer ber ©nabenjeit nur infomeit anS bem 
(Steüeneinlommen ju  galten, als ein Überfcfjufj über bie 
nac| § 25 p  leiftenben Ö lungen  borljanben iff; im übrigen 
toerben fie bon ber ßentralpfarrfaffe gejault.

§ 27.

@inb in einer tir^engemeinbe mehrere ißfarrffeHen, 
fo !ann ber ©eil beS ©infommenS einer ißfarrffette, toelever 
00(¾ Slbjug ber auS bem ©fetleneintommen jn  leiftenben 
Ballungen (§§ 23, 24, 25 Slbf. 4 unb 26) berbleibt, auc¾
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für bie gelungen bertoenbet »erben, luette na dj ben glei= 
dien Seftimmungen aus beut (Sinlommen ber anberen 
SßfarrfteHen ju  leiften fitib.

§ 28.

2)aS Tienfteinfommen ber orbinierten 5lffiften§prebiger 
»irb aus ber 3 etdra^»d)enlaffe âeàa^ ^

§ 29.

®te nottnenbigen toften ber SSertretung eines beur* 
lau6ten, burd) 5îranff)eit ober fonftige tlmftänbe an ber 
SSaljrnefjmung feines TienfteS jeittoeilig berlfinberten ißfar* 
rerS, §itfS- ober SSalan^rebigerS »erben bon ber 3™tral= 
ftfarrlaffe gezahlt. gür bte Reifen auS Slntaff foldjer 33er= 
tretungen »erben 9îeifefofien unb Tagegelber nad) ben für 
bte fjöljeren Seamten beS ©taateS geltenben ©äfcen gewährt 
unb üom öberlirdfenrat feftgefc^t-

91bfa£ 1 ©a$ 1 gilt aud), »enn unter ber in biefet 
Seftimmung bejeidjneten 33orauSfe|uug bie SlnfteUung eines 
befonberen |>ilfS)nebigerS not»enbig »irb.

§ 30.

2Sirb im galle beS § 2 beS @efe£eS bom 17. fftobem* 
ber 1912, betreffenb bie SSerfe^ung ber ißfarrer in ben 
9înl)eftanb, einem Pfarrer ein £>ilfSfirebiger beigeorbnet, fo 
ift beffen Tienfieinlommen info»eit bon bem Pfarrer ju 
tragen, als eS ein günftel beS TienfteinlommenS beS Pfarrers 
nid}t überfteigt; im übrigen »irb eS bon ber 3entralf>farr= 
laffe gesagt.

§ 31.

SSMrb bie Stnftellung eines §ilfSf)rebigerS burd) bie 
aSermefirung ber 91rbeitS(aft in einer $ird)engemeinbc not* 
toenbig, fo liegt bie 3 at)Iun9 feiner bienfilicE)en 93ejüge ber 
$ird)engemeinbe ob. Sebod) »erben bie Sejüge, bie über
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bûê SïnfangSgeljalt eines orbinierten §i(fsprebigerS (§ 4) 
uebft maffgebenbem Ortê^ufc^fag unb bem ju biefen ©a^en 
âu gewährenben SeuerungSjufchlag £)tnauâgef)en, bon ber 
gentralpfarrfaffe getragen.

Sft in einer ©emeinbe eine ncch nicht befejjte 5)3farr= 
[telle, fo fönnen beren ©infünfte mit ©eneljmigung beS 
DberfirdjenratS für bie nach Slbfatj 1 ber ßirdhengemeinbe 
obliegenben ßeiftungen berwenbet werben.

§ 32.

£>iïf-s nnb Bafan^rebiger t)a6en Slnfpruch auf @r» 
ftattung ber burd) iffre Beauftragung entfteljenben llmjugS» 
foften. Siefe Werben burch ben ObcrfircÇenrat feftgefetjt 
unb auS ber 3 ent^afpfarrfaffe gejagt.

I I I . B orläufig unbefehtc ^forrftellen.

§ 33.

Sie jweiten ^Sfarrftellen in îlccurn, ^ebberwarben unb 
^ohenfirchen, bie Bfarrftellen in ©lebernS, Olborf, SSeftrum, 
Bîibboge unb [fteuenbrof bleiben bis auf Weiteres unbefetjt.

Sie BfarrfteHen anberer fteiner ©emeinben fönnen 
mit .gufiimmung beS SircljenratS bis auf weiteres gleichfalls 
unbefegt bleiben.

§ 34.

Sie unbcfe t̂en ©teilen werben in ben ©emeinben, 
Welche jwei Bfanfteden haben, bom Inhaber ber erften Bfarr* 
[teile berwaltet, ln ben übrigen Don einem bom öber£ircf)en= 
rat beauftragten Bfa™« einer benachbarten ©emeinbe.

§ 35.

2luS bem ©infommen ber unbcfe t̂en ©teilen finb bie 
Soften ber Berwaltung ju tragen.
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®er Û6er^d)«fe beâ ©teüeneinlommenë farm tn ben ©e* 
meinben mit jwei fjîfarrftellen bis ju t £>citfte für bie au8 
bem (Sinlommen bet erften ^SfarrfteïXe ju teiftenben 3af>* 
langen (§§ 23, 24 unb 25 2tbf. 4) oerwenbet werben.

§ 36.
ïïuf Stntrag ber ©emeinbe ober bei nachweisbarem 

Sebürfnië fönnen bie unbefeijten ©tellen nom ObertircEjen» 
rat mit ©enefymigung ber Sanbeëftjnobe ju r Bewerbung 
auëgefdjrieben ober mit einem 23afanjprebiget befefet werben. 
Sn folgern galle gelten für bie «ufbringung ber ©ienft* 
einfommenSbejüge beë ^farrerê ober beë Saïanjprebtgerë 
bie allgemeinen iseftimmungen (§§ 23, 24, 25 21 bf. 4 unb 26).

IV . 3 entralt>fatt!affe.
§ 37.

©er ©eil be§ (SinfommenS einer SßfarrfteHe, ber nadj 
2lbjug beë ber ®ird)engemeinbe jufteljenben 2lnteil8 unb nad) 
Slbjug ber au§ bem ©telleneinfommen ju leiftenben 3 aIB 
lungen (§§ 23, 24, 25 2Ibf. 4, 26 unb 35) Oerbleibt, fließt 
in bie 3entralpfarrfaffe.

§ 38.
23ei Stufftelfung beë SSoranfdflagg ber 3 entra P̂̂ arr= 

laffe ift ein auäreidjenber 3ufd)ufi QUä ber 3entratîlï̂ ens 
laffe in (Sinnafjme ju fielten, ©et 3 ufd)ufe unterliegt ber 
^Bewilligung ber Sanbeëfonobe.

§ 39.
®ie etwaigen Überfäfiffe ber 3entralpfarrïaffe bilbeu 

einen ©idjerfjeitëfonbë, auë welchem bie Stuëgaben^ju be* 
ftreiten finb, wenn bie (Sinnahmen nidjt au8reidjen. |>at 
ber ©idjerheitëfonbë eine §öt)e Oon 300 000 M  erreid)t, 
fo fließen bie Überfd)üffe bem ©tammfonbê ju.
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§ 40.
Überfteigen bie ben Stirchengemeinben Obliegenheit Qafy 

hingen (§§ 23, 24) ihre träfte, fo erhalten [ie auf itjren 
Antrag Sufdjüffe innerhalb be§ im Soranfchrag ber gentrat* 
fofarrfaffe bafür auêgefetjten SetrageS. ©iefe' »erben üom 
Dberfirdjenrat feftgefe|t.

Sn gleicher SBeife ftnb bem Dtbenburgifctjen ©iafoniffen* 
haugberein Erifabethftift unb bem Sanbeêberein für Snnere 
9Kiffton 3 ufdf)üffe jn  be»itligen.

§  41.

2lu§ ber gentratfifarrfaffe tonnen in gälten befonberen 
Sebürfntffeg einzelnen Pfarrern Unterftugungen gemährt 
»erben.

V . Übergang^ unb ©tfjtupeftitnutungeu.

§ 42.

2>iefe§ ©efeg tritt mit SSirfung bom 1 . OJtober 1921 
in straft.

33ät biefem ^eitpunïte »erben aufgetjoben :
1. ba§ ©efets bom 2. Sanuar .1865, betr. ba§ ©nabenjahr;
2. baS ©efefj Oom 19. 9tobember 1906, betr. Errichtung 

einer 5»eiten iÇfarrfteïïe in Sant;
3. ba§ @eje| bom 4. SRai 1909, betr. ba§ ©ienfteinfommen 

ber Pfarrer;
4. ba§ ©efef; bom 16. ©ejember 1918, betr. Stbänberung 

beé ©ienfteinfommenggefepS bom 4. 'Diät 1909;
5. ba§ ©ienfteinfommen§gefe| für Pfarrer bom 6 . fftobember 

1920.

§ 43.

®er § 2 beê ©efepê bom 3. 9J?ai 1909, betreffenb 
Sereinigung ber Sfangemeinben ©t. Sooft unb äßüpefö, 
»irb aufgehoben,
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§ 44.

§ 5 beg ©cfetjeg bom 2 . ÜJlobember 1909, betr. Sïn* 
fteüung eines ©eiftlidfen für bie ©eelforge am ©efängnig 
in Dlbenburg «nb bie $ereingarbeit ber Snneren SDïiffion 
in ber Sanbegtirdje, erhält folgenbe Raffung :

2)er @eifttid)e erfjätt neben bem U)m für bie ©eelforge 
am ©efängnig jufiefjenbeu ftaatüdjen ©ienfteinfommen bie 
§£Üfte beg ®ienftein!ommen§, bag fid) aug ben §§1, 2, 3, 
5 big 17 beg SMenfteinïommenggefefceg für Pfarrer bom 
23. gebruar 1922 ergibt, aufferbem eine ï̂oeite ffmlfte nad) 
§ 3 unter benfelben Söebingungen. SDie §§ 19—22 biefeg 
©efeijeg finben Slntoenbung.

@oïoeit bag ©ienfteinfommen auf baglnfangggeïjalt nad) 
§ 1 einfcpefjtid) ber @ef)attgerf)öf)ung nad) § 3 nebft Drtg* 
jufc^tag unb bem ju  biefen ©üfjen ju gemätjrenben SEeuerungg- 
jufdflag entfällt, ift eg bon bem Sanbegberein für Snnere 
SDÏiffion ju jatjten; im übrigen toirb eg bon ber Rentrât» 
fofarrtaffe getragen.

§ 45.

§ 3 beg @efe|eg bom 27. ÜRobember 1912, betr. ben 
2tnftattggeifttid)en am 3)iafoniffenl)aug (Stifabettjftift inDtben* 
burg, erhält fotgenbe gaffung:

SDag ©ienfteinïommen beg 2Infiattggeiftlidjen ergibt fid) 
aug ben Söeftimmungen beg SDienfieinfommenggefeijeg für 
Pfarrer bom 23. gebruar 1922 (§§ 1, 2, 3, 5 big 17, 
19 big 22), bie entfyredjenbe Ülntoenbung finben.

®er 2)iafoniffent)augberein I)at bag ütnfangggeffalt nad) 
§ 1 einfd)liefjlid) ber @e£)altger£)üf)ung nad) § 3, ben Drtg= 
jufc^Iag unb ben ju  biefen @ä£en ju geioäfyrenben Steuerungg* 
jufä)Iag ju jafjlen, toäfjrenb bie teeiteren Beträge bon ber 
ßentrafyfarrfaffe getragen toerben.
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§ 46.

$)er § 5 beS ©efc|c§ bom 17. Sîobember 1912, belt, 
bie SSerfetjung ber Pfarrer in ben DîuÇeftanb, erhält fob 
genbe gaffung:

Stuf bie Skredjnung bc§ 9îutjegef)att§ ber in ben 
Üîufjeftanb berfeljten Pfarrer finben bie baröber für bie 
fiaattidjen Skamten jetoeilig geltenben Seftimmungen ent* 
fpredfenbe Stntoenbung.

§ 47.

Slrf. 10 be§ ©efefjeS bom 7. Stprit 1886, betr. bie 
®i§äipfinarbeftrafung ber ^irdjenbeamten erhält folgenbe 
gaffung:

SBirb ein Pfarrer feineê StmteS enthoben, fo ift t£)m 
in ber Grntfdjeibung ein SBartegetb in ber §öt)e bon jtoei 
©rittetn beS gefeilteren ÜïutjegetmltS pjuerïennen.

©a§ SBartegelb toirb aus ber ßentralfirdjenfaffe ge* 
jatjtt. 3tn übrigen finben bie Seftimmnngen ber §§ 5 nnb 
7 beê ©efe|e§ bom 17. Sîobember 1912, betr. bie Skrfetmng 
ber ißfarrer in ben fRutjefianb, auf baê SBartegelb ent* 
ffiredjenbe Slntoenbung.

§ 48.

I.  3 m ©efets bom 30. Slobember 1897, betreffenb 
Stellung ber Slffiftenj*, $ilfS* unb Skfanjprebiger folbie 
ber ißfarrbertoefer auf SSartegelb unb bie S?erfe£ung ber* 
felben in ben Sfutjeftanb, erljatten bie §§ 5 unb 7 Slbfat; 1 
folgenbe gaffung:

§ 5. Stuf bie 93ered)itung be§ SBartegetbeS unb 
be§ 9îuf)egef)altê finben bie barüber für bie ftaattidjen 
S3eamten fetneitig geltenben SSorfctjriften entfpredjenbe 
Slntoenbung.
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§ 7 2(bfa| 1. ®ûê 28artegetb unb ba§ 9îuhegeE)cdt 
toerben in monotrichen ^Betrügen im üorauê au§ ber 3entrab= 
ïircEienfaffe gejatjft.

IL  § 6 toirb aufgefjoben.

§ 49.

®ie ^5rebiger=93e^olbnngêfaffe ber ft'irdjengemeinbe 
Seücr toirb mit SBirfung nom 1. Sanuar 1921 aufgehoben. 
?fn if)ter ©telle ift eine SBefolbungsfaffe ttad) üDîaffgabe beê 
§ 3 beê ©efefjeê nom 6. ÜJÏobember 1920, betreffenb bie 
Söienftlänbereien ber ßird)enbeamten, einjuridjten.

®er beftet)enbe@idjerheit§fonbg toirb in einen ißfarrfonbä 
umgetoanbett. S)ie ßinfen biefeS g°bbê fliehen in bie 
23efotbungêîaffe.

®er Saufonbê für bie (Errichtung eineê britten $>farr= 
baufeê bteibt al§ befonberer ^°nb§ für aufferorbentliche 
îirdjliche üluftoenbttngen beftefjen; au§ ifjm fönnen mit ©e= 
nefimigung beS Dberfirchenratë aud) anbere Jirc£)liclje 9tu3* 
gaben beftritten toerben.

§ 50.

3 « ©unften ber Pfarrer, benen beim Snfrafttreten 
biefel ©efetjes baê ©ehalt nad) § 2 jnfommt, toirb unter* 
fieüt, baf biefeê ©efe| bei ihrem ©intritt in ben ®ienft 
ber £anbeêîird)e bereits gegolten habe.

§ 51.

Sa§ Sienfteintommen für bie 3 e't bom 1 . 9Ipril 
1920 biä jum 30. September 1921 erhöht fid) entfpredjenb 
ber in biefer 3 «it oorgenommenen (Erhöhung ber Sefolbnn* 
gen ber Oberlehrer unb dichter für biejenigen Pfarrer 
unb ©eiftlidjen, bei benen bie SBorauâfe^ung beê § 2
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in biefer geit borlag; trat fie erft im Saufe biefer $eit 
ein, fo toirït bie ©rptjung bon biefem (Eintritt an.

©ie S'ïac^gafjfungen erfolgen aug ber 3 enirafs 
pfarrïaffe.

§ 52.

gaUg ba§ ©ienfteinïommen ber ftaatlidjen Seamten, 
toetctjeg bem in ben §§ 1, 2, 4 big 17 biefeg ©efetseg 
beftimmten SMenfteinfommen entffmdjt, erf)öt)t ober hermin» 
bert toerben foUte, tjat ber Dberürdjenrat mit guftimmung 
beg ©tjnobalaugfdfuffeg aucE) bag ©ienficinfommen ber 
Pfarrer unb orbinierten Stffifteng-, §itfg* unb $afanj= 
prebiger entfprectjenb ju  erböljen ober ju  berminbern 
unb bie baju notioenbigen Stnberungen an ben 3$oran= 
fdjtagen ber ,Qentraïfirc§enfaffe unb ber .gentratpfarrtaffe 
borjunetjmen.

§ 53.

®ie ju r Slugfüljrung biefeg ©efetseg erforberlidjen 5Se= 
ftimmungen toerben bom Dberfirdfenrat ertaffen.

Dtbenburg, 1922 gebruar 23.

iDberf i rd fenra t .

Dr. S ilem ann.

9¾ u ft.
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M  70.
©efe£ fu i bie 3M)I ber firdjencilteffen.

iöïbeiiBur.q, 1922 g-ebruar 23.

$ e r  Dberfirdjenrat öerfünbet nadE) erfolgter Suftimmung 
ber SanbeSftynobe afë @efe£ wa§ folgt:

§ 1.
® ie SS3at)I, bie an einem Sonntage, nidjt üor Seenbis 

gung be§ SSormittagâgotteêbienfteâ ftattfinbet, tuirb Oom 
Äirdfenrat angeorbnet. @r beftimmt ben D rt unb fefct ben 
öeg in n  unb ben Scfßujf ber SBatßfjanbfung unter <8erücf« 
fidjtigung ber SSerljältniffe ber ©emeinbe feft.

Sine ©emeinbe tann wegen ifjrcr ©röffe in mehrere 
2Baf|Ibegirfe gertegt Werben. Sie Sbgrengung ber SBatjt* 
begirfe wirb Dom Ä'irdjenrate borgenommen.

§ 2 .

S«it, D rt unb Sau er ber SBatjt, fowie bie Satjt ber gu 
Wätßenben tftefien  unb gegebenenfaßg bie SBafßbegirte finb 
Wätjrenb ber beibert festen SSod&en Oor bem 3Saf)ttage burdj 
Sïnfdölag an ber SîircEje unb burcfy bie Seitung befannt gu 
macïjen. Stufjerbem finb an ben beiben Sonntagen bor 
bem 2Bat)(tage fowie am SBafßtage felbft bie ©emeinbemit* 
gtieber am Sctßuffe be§ SSormittagggotteëbienfteê auf bie 
S33at)t unb ifjre 23ebeutung tfinguweifen.

§ 3.

S e r  SSorfi^enbe be§ SîirdjenratS leitet a ls 2Öat)tbor* 
fte^er bie SBafß. 3  ft er berjjinbert, fo tritt fein Steßber= 
treter für i£)n ein, für ben in biefem g a ß e  nod) ein befon* 
berer Sertreter beftimmt Wirb.

Serfäßt eine ©emeinbe in mehrere 3öa£)Ibegirfe, fo wirb 
bom Äirdjenrate für jeben öeg ir ï ein ïöafjtborfiet)er unb 
für SBerljinberunggfäHe ein Steßbertreter beftimmt.

3
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§ 4.
£>ie mit ber Setting ber SBaljl Beauftragten bürfen 

fidj meber burd) Gcmpfeljtungen ober Borfd)täge nod) auf 
fonftige bie greitjeit ber Slbftimmung befd)ränfenbe SBeife 
in bie 2Baf)tt)anbiung einmifd)en.

§ 5.
®tma borgelommene ttnrid)tigfeiten unb Berfehen 

machen bie SSa^Itjanbtung nidft ungültig, mena fie auf ba§ 
(Srgebniê ber SBatjIen ofjne Sinfluff maren.

§ 6.

®er SBalflborfietjer ernennt au§ ber 3ahl for 2Sahl= 
Berechtigten feineê Bejirfeê einen Schriftführer unb 3 hi§ 6 
Seifiger unb labet fie miubeften§ 2 ïage üor bem SBahltag 
ein, bei Beginn ber SBahlhanblung ju r Bilbung be§ SBaht' 
borftanbeê ^u erfdfeinen.

§ 7.

2>ie SBahfhanblung mirb bamit eröffnet, baff ber SBahl' 
borfteher ben SBahlborftanb hübet, inbem er ben ©thrift* 
führer unb bie Beifi|er berpflidjtet. @8 müffen ftetê 3 
SJÎitglieber beê SBahlborftanbeS anmefenb fein.

§ 8.

SSähreub ber SBahlhanblung bürfen im SBahlraume 
meber Beratungen ftattfinben noch 91ntyrad)en gehalten, 
Befd)tüffe gefaxt unb Stimmzettel aufgelegt ober Verteilt 
merben. hierunter fallen nicht Beratungen unb Befd)lüffe 
beê SSahlborftanbeâ, bie mit ber Seitung be§ äöahlgefdfäft» 
jufammenhängen.

®er ßutritt jum SBaljlraume fteht mährenb ber ganjen 
SBahlhanblung jebem SBaljlforechttgten gu ; fßerfonen, bie bie 
fRuhe unb Orbnung ber SBahlhanblung ftören, lönnen bom 
SBahlborftanb auê bem SBahïraume h'nauêgemiefen merben.
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§ 9.

®aS $3a{j{redjt wirb burdt) Stim m zettel auSgeübt. 
Seber SSahlberedjtigte barf nur einen Stimmzettel abgeben. 
SteHbertretung bei ÜluSiibung beS 3S?af)trec£)tê ift unftatt^aft.

§ 10.

211S 9S5at)tberecî»tiate finb nur bie jujutaffen, bie in bie 
SBahllifie aufgenommen finb.

§ 11.

S n  bem Stimmzettel ift beutlid) fenntlid) gu madden, 
ob bie barauf ©enannteu at§ Sirdjenältefte ober a ls (Srfatj* 
mitglicber gewählt werben.

§ 12.

® ic Stim m jettei rnüffen bon Weitem Rapier fein; fie 
bürfen nur auf einer Se ite  befd)rieben unb nid)t mit einem 
Kennzeichen berfe^en fein.

§ 13.

î)er  28al)lbered)tigte gibt ben zufammengefalteten 
Stimmzettel bem SBafjtborfteljer, ber it;n, nadjbem ber 
Schriftführer ben tarnen  in ber Sifte bermerft hat, fofort 
uneröffnet in bie 2ßaf)lurne legt.

®er Kirchenrat fann befchlieffen, baft ber Stimmzettel 
in einem bon ihm gelieferten Umfdjlag abgegeben wirb.

§ 14.

üftad) Sdjluft ber Slbftimmung Werben bie Stimmzettel 
au§ ber SBaftlurne genommen unb uneröffnet gezahlt, fern er  
Wirb auf ©runb ber 33ermer!e in ber SBaftllifte bie gaftl 
ber abgegebenen Stimmen feftgefteHt. (StWaige 2lbtoet<f)ungen 
finb in ber ÜRieberfcftrift anzugeben,

3*
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§ 15.
(Sobann merben bie Stimmzettel geprüft, tiibem ein 

Seifiger jeben ßettcl auSeinanberfaltet iinb bem SBaglüor* 
ffeger überreicht. Siefer lieft il;n taut üor unb gibt ign 
bem anbern Seifiger zur 2Iufbemagrung. Ser Schriftführer 
nimmt jeben auf einem Stimmzettel ftegeuben Flamen unb 
bie auf ign entfaüenben Stimmen in bie S îeberfchrift auf 
unb jäfjtt (aut bie Stimmen. Sit berfelben SBeife mirb 
üon einem Seifiger eine ©egenlifte geführt. Sifte unb 
©egenlifie merben üom SSagluorfteger unterfcgrieben unb 
ber üftieberfcgrift beigefügt.

Sei g(eicg(auteuben Stimmzetteln fatrn baüon abgefegen 
merben, fämt(icge tarnen ju  üerlefen, falls bagegen fein 
©infprueg ergoben mirb.

§ 16.
Stimmzettel finb ungültig, menu fie

1. niegt üon meifjern ißapier finb,
2. mit einem Sfennzeicgen üerfegen finb,
3. feinen tarnen ober feinen lesbaren tarnen entgalten,
4. auf eine niegt mäglbare ißerfon lauten,
5. einen Sorbegaft ober eine Sermagrung gegenüber 

bem zu Sßäglenbcn entgalten.
Sîann bie ißerfon eines ©emäglten niegt mit Sicgergeit 

beftimmt merben, fo gift ber dîame a(S nicht gefegrieben.
Sinb auf einem Stimmzettel megr Sflamen entgalten, als 

Sîircgenültefie ober Gsrfagmitglieber zu mäglen finb, fo merben 
foöiel tarnen, üon bem legten angefangen, geftriegen, bis bie 
gefeglicg üorgefegriebene ßagl 1er tircgenältefien ober ©rfag= 
mitglieber erreicht ift. geglt auf einem Stimmzettel bie in 
§ 11 üorgefegriebene Unterfcgeibung, fo gelten bie barauf 
genannten ißerfonen als Shrcgenältefte gemäglt.

§ 17.
Über bie ©ültigfeit ber Stimmzettel unb über ade bei 

ber SSaglganblung üorfommenben groeifel entfegeibet unter
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SBorbefjaft ber Prüfung beS ÄirdjenratS ber 2öa^tüorftanb 
mit Stimmenmehrheit ber antuefenben äRitglieber.

Stimmzettel, bie ju  einer befonberen S3efd£)[ufefaffuttg 
beS 2Baf)ft)orftanbeâ Slnlafc gegeben fjaben, finb mit fort* 
taufenber Summer ju berfcljen unb ber Sîieberfchrift beiâu» 
fügen. Sn ber 9îieberfd)rift finb bie ©rünbe anjugeben, 
bie ben SBahlborfianb beftimmt haben, ben geitel für gültig 
über ungültig ju etlichen.

Ungültige (Stimmzettel »erben bei gefifteHung beS @r» 
gebniffeS nic^t berüdfic£)tigt.

§ 18.

©eteäfjlt finb biejenigen, bie bie meiften Stimmen o^ne 
9îü(ffidE)t auf baS Sßert)ältniS ju r ©efamt^al;! ber abgegebenen 
©timmen erhalten haben. Sei Stimmengleichheit entfeheibet 
baS SoS.

§ 19.

Saê ©rgebniS toirb fofort nach geftfteüung üerfünbet.

§  20.

©er ©etoählte ift bon bem Sîirchenrate fofort bon ber 
auf ihn gefallenen SSafjl in tenntnië ju feigen unb ju r 
©rflärung über ihre Sinnahme binnen einer SSodje aufju» 
forbern. ©rtlärt er fiel) in biefer g rift nicht, fo ift er 
nodjmalä ju einer (Srllärung binnen 24 ©tunben aufp» 
forbern.

Annahme unter Sebingungen ober Sorbeljaft, fotoie 
ba§ Ausbleiben ber (Srflärung auf bie mieberljolte Stuf» 
forberung gilt als Slblefjnung.

§ 21.

Uber (Sinfprüche gegen bie ©ültigfeit ber 28af)l ent» 
feheibet ber ^irdjenrat.
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§ 22.

Sie 28ahtnieberfd)riften mit alien jugehörigen ©thrift* 
ftücfen finb bon ben Äirdjenräten aufjubetoahren.

§ 23.
Sie ju r ïïugführung biefeS ©efet̂ eg erforberlidjen Se* 

ftimmungen werben bom Sberfirdjenrat ertaffen.

§ 24.

Ser 3I6fcïjmtt I  ber SIntage A  beg ÄirdjenberfaffungS* 
gefetjcê bom 11. Sfprit 1853 wirb aufgehoben.

Oibenburg, 1922 gebruar 23.
D herïird jenra t.
Dr. S iiem ann .

Stuft.

M  71.
®efe£ über bie StBtjaltunçi bet lirdjenbifitationen.

Oibenburg, 1922 gebruar 23.

Ser Dherïirdjenrat berfünbet nad) erfolgter 3 uft*ms 
mung ber Sanbegfhnobe atê @efe| toa§ folgt:

§ 1.
Sie Sifitation einer Sîtrdjengemeinbe hat ben Brned, 

bem Dherïirdjenrat eine genaue Kenntnis bon bem ©efamt* 
juftanb ber ®ird)engemeinbe fotoie ber amtlichen Sätigieit 
ber ©eiftlidjen, ber lirdjlidjen Seamten unb ©emeinbeorgane 
ju  toerfcEjaffen, auf pflege unb görberung beê lirdjlidjen, 
religiöfen unb fittlidjen Sebeng ber ©emeinbe unb ihrer 
Bufammengehörigleit mit ber Sanbeglirdje hinjutoirfen unb 
bie greubigleit unb Sreue ber ju r Sätigieit an ber ®e* 
meinbe amtlich Serufenen §u ftärlen.
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§ 2.

Sie tirdjentoifitation erftretft fid) auf
1. bie SSertoattung beê $farramtê,
2. bie 9(mtêfüt)rung beê Organiften unb beê itüfterê, 

fotoie beS $ird)enrecf)nungêfüt)rerê unb ber Sîirc£)en= 
biener,

3. ben fird)(id)en ßuftanb ber Sb'ird)engemeinbe unb bie 
SBirffamïeit beê Sîirctienratê,

4. ben-Staub beê fird)Iid)en Unterrichts,
5. bie gefamte äufjere tirdjenbertoattung, inêbefonbere 

ben Seftanb unb bie Vermattung beê ïirdjtidjen 
SSevmögenë einfdjticjjlid) ber ©ebäube, beê fjjriebtjofö 
unb anberer fird)Iid)en ßtoeden bienenbet SIniagen,

6. bie Sîitarbeit an ben 9tufgaben beê ®ird)ens 
treifeê.

§ 3.
Sebe Kirdjeugcmeiube toirb in ber Sieget je int 7. Safjre 

toifitiert.
®ie $irdjenbifitationen fatten uidjt in ber Stbbentê* 

unb $affionêjcit ftattfinben.
Sie Sieihenfofge beftimmt ber Dberfirdjenrat.

§ 4.
Sie Sîirdjcnbifitation toirb bon einem tt)eotogifd)en unb 

einem juriftifd>en Sttitgtiebe beê Dberïirdjenratê fotoie bon 
einem Sttitgtiebe beê Sreiêfirdjenratê beê bie tirdjem  
gemeinbe umfaffenben Sird)enfreifeê, baê bon biefem be= 
ftimmt wirb, abgetjatten.

Saë SRitgtieb beê Sïreiêfirdjenratë fott in ber Sieget 
ein Slirdjenältefter fein.

§ 5.
Sie Sïirdienbifitation ift an einem Sonntag abjufjatten. 

l n  biefem Sonntage finbet ein $ifitationêgotteêbienft ftatt,
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ber bie ÄinberteCjre in ber Vegel einfchliefjt unb mit einer 
Stntyracfie beS VifitatorS enbigt. Unter V orfi| ber Vifita* 
toren toirb eine <Si|ung beS 5£irdtjenrotâ gehalten.

2(uf SIntrag beS $ird)enratS fann mit ©enehmigung 
beê DberfirdjenratS bie Sîinberlehre auf eine anbere £eit 
berïegt, gegebenenfalls burd) einen SïnbergotteSbienft erfefet 
toerben. 2Bo möglich toirb ein ©emeinbeabenb öeranftaltet.

§  6.

2>ie fßrüfnng ber gefamten äufjefen Sirchenbertoaltung 
toirb an einem bem VifitationSfonntage öorangehenbeu 
SBodjentage burch ein SWitglieb beS OöerïirdjenratS öorbereitet.

§ 7.

©häteftenS 6 SBodjen uor bem VifitationStage hat ber 
Dberfirchenrat bem Pfarrer unb bem tirctjenrate bie geit 
ber tirdjenüifitation anjujeigen. Sie erforberlidEjen 2tn= 
toeifungen toerben bom Dberfirchenrate getroffen.

§ 8.

Sie SSifitatoren haben bie Vefeitigung ber ettoa be* 
merlten Mängel möglichft fogteich ju  üeranlaffen, fotoeit 
bieê im SSege münblidjer SluStyradje unb burch perfönliche 
©intoirfung gesehen fann.

§ 9.

Über ben Sefunb ber SEirdjenbifitation haben bie 
SSifitatoren je für ihren fßrüfungSjtoeig Bericht an ben 
Dberfirchenrat ju erftatten. Siefer täfet sugleich mit ben 
ettoa erforberlidjen Verfügungen innerhalb eines Viertel* 
jahreS je einen VifitationSbefdEjeib an ben Pfarrer unb an 
ben Hirdjenrat ergehen.
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§ 10.

Äirdfeubifitationen aufjer ber SîeiEje fjat ber Ober» 
firdjenrat in allen gaden, in benen e§ erforberlid) erïcEjeint, 
ofjne borfyerige 23eïanntmad)ung borjunetimen.

§ 11-

2)ie ïïleifefofien unb baren 2(u3tagen ber SSifitatoren 
trägt bie 3 entrQl^ r,i lenfafîe' îe übrigen buret) bie Shrd)en= 
bifitation entfteîjenben Soften bie ©emeinbetirdjentaffe.

§ 12.

©iefeë ©efel  ̂ tritt mit bem 1. Sanuar 1922 in Shaft. 

§ 13.
©a§ ©efeij bom 25. iftobember 1851 über bie 2tb= 

tjattung ber Sïircïjenbifitationen loirb aufgehoben.

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

O b e rfird je n ra t.
Dr. STilemann.

SR» ft.

M  72.
Oefefe über bie Siibuttg ber ©emeinbeberfammlungen.

DIbenburg, 1922 gebruar 23.

®er Dbertirctjenrat berfünbet nach erfolgter guftimmung 
ber SanbeSfhnobe aïs ©efeh tua§ folgt:

§ 1.

23om SÏirdjenrat einer feben Sîirdjengemcinbe ift eine 
Sifte alter ©emeinbemitglieber, bie nact) ben §§ 16 bis 18
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ber SSerf affuit g bte ©emeinbeoerfammtung bitben, aufjuftetlen 
unb taufenb fortjufüfjren.

Sn ber Sifte »erben bie (Semeinbemitgtieber mit karnen, 
©tanb unb SBofjnort nadj ber $ud)ftabenfotge georbnet 
einjeln aufgefiiEjrt.

iftad) Sefdjtufj be§ Sïirdjenratê faun bie Sifte aud) 
unter Trennung ber ©emeinbemitgtieber nadj ©efdjtedjtern 
ober in ber SBeife angelegt »erben, baß bie ©traden nadj 
ber S3udE)fta6enforge ifjter fJlamen, innerhalb ber ©tragen 
bie Raufer nadj ifjrer Kummer unb innerhalb ber Käufer 
bie ©emeinbemitgtieber eingetragen »erben.

§ 2.

Sebelmat »enn eine 2Baf)t ju r regelmäßigen (Srneuerung 
be§ Stirc^enratS beOorfießt, ober »enn eine ißfarrertoaßt in 
Stuêfic t̂ ju nefjmen ift, tjat ber Sïirdjenrat bie norfjanbene 
Sifte redjtjeitig einer forgfättigcn ©urdjficßt ju unterjiefjen 
ober eine neue aufjufteHen unb bie Sifte 14 ïage tang ju 
jebermannê @infid)t an einem ßaffenben, Oom ^ircßenrate ju 
Beftimmenben D rt auêjutegen. ®ie gefdjcßene 2tu3tegung 
ift burdj ®erfünbigung im ©otteêbienft, buret) SInfcßtag au 
ber ^irc^e unb buret) bie ßeitung befannt ju maeßen.

§ 3.

SBirb eine Sîartei unterßatten, fo fanu bie Sfircßen* 
gemeinbe bureß ben Dberfircßenrat non ber f$»f)ning ber 
Sifte unb Oon ber ?tuffiettung ber 2Bat)ttifte befreit »erben.

§ 4.

@t»aige ©rinnerungen gegen bie fRidjtigfeit ber Sifte 
finb innerßatb ber in § 2 genannten g rift beim Äirdjenrate 
Oorjubringen,
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§ 5.

Sftad) Stblauf ber für bie Stuêtegung ber Sifte unb bie 
SInbringung bon ©intoenbungen beftimmten g rift (§§ 2 unb 3) 
unb nact) ©rtebigung ber ettoa borgebrachten ©intoenbungen 
toirb bie Sifte gefchtoffen. S)em OberfircEjenrat ift ju  be* 
richten, voiebiet ©emeinbemitgtieber ftimmberecE)tigt finb.

§ 6.

28enn ein ©emeinbemitgtieb nachträglich fein Stimm* 
recht berfiert, fo ift e§ in ber Sifte ju  ftreidjen. Sie 
beabficfjtigte Streichung ift ifjm unter Stngabe ber ©rüube 
bom Sürdjenrate initjuteifen.

§ 7.

SBenn jemanb feit ber testen Surdjftcht ber Sifte baê 
Sitter erreicht tjat, mit bem er baê Stimmrecht erlangt, ober 
menu jemanb toährenb betreiben ßeitranmeS in bie ©emeinbe 
eingejogen ift, fo ift er auf feinen Slntrag nachträglich in 
bie Sifte einjutragen.

§ 8.

Sie SSerorbuung bom 15. 3)?ai 1908 betreffenb bie 
öitbung ber ©emeinbeberfammtungen toirb aufgehoben.

Dlbenburg, 1922 gef,ruar 23.

D b e rü rc tje n ra t.
Dr. S item ann.

SRuft.
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M  73.
(Sefeè Betreffenb bas fRedjmmgSjaïjt ber Sitdjengemeinben unb Streben* 

ïreife.
Dlbenfiurg, 1922 Çebruar 23.

Ser Dberfirdjenrat berfünbet nadÇ) erfolgter ßuftim* 
mutig ber Sanbegftjnobe als ©efeß mag folgt:

©inniger fßaragrafif).

Sa§ am 1. SDÎai 1922 taufenbe Dïectjnunggjafjr ber 
Sîirdjengemeinben unb ®irdjenfreife enbet für fämttictje Waffen 
am 31. S?ärj 1923. SSon ba a& taufen bie Dîectjnunggj» 
jatjre bont 1. Slfirit big 31. 9Körj.

Dtbenburg, 1922 gebruar 23.

D6ertirct)enrat.
Dr. S item ann.

9¾ u ft.

M  74.
®efejj betreffeitb bie Soften be§ S’reiäfircfjenratä.

CIbenBurg, 1922 gebruar 23.

S e r  O&ertirctjenrat oertünbet na et; erfolgter 3uftim= 
mung ber Sanbegftjnobe atS ©efefj mag folgt:

§ 1.
S ie  Stufmenbungen beg ftreigfirdfenratg unb beg treig*  

pfarrerg finb üon ber ©emeinbe, ber ber ^reigfifarrer 
angetjört, ju  beraugtagen unb am ©nbe beg fRedfjnungg* 
jafjreg bon ben ©emeinben beg Sîirdjenfreifcg anteilmäßig 
nad) ber ©infommenfteuer ju erftatten.
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§ 2.

$ür bie ©eilnaijme an ben Sitzungen be§ ®reilfird)en= 
raté ermatten feine SRitglieber fReifefoften unb ©agegetber 
nadj ben für bie fjöfjeren Seamten beê (Staates gettenben 
©äfcen.

§ 3.
®iefe§ ($efe£ tritt mit SBirfuug bom 1. Satiuar 1921 

in Straft.

Dlbenburg, 1922 gebntar 23.

D & e rfird fe n ra t.
Dr. ©ifemann.

fR u ft.

M  75.
©efejj betreffenb STa.qegeXber für bie SRitglieber ber §rei8ft)nobett. 

DtbenBurg, 1922 gebruar 23.

©er D&erlirdjenrat berfünbet nad) erfolgter 3 uft>m= 
mung ber Sanbeëftjnobe als @efe  ̂ loa§ folgt:

§ 1.

©ie SRitglieber ber ^reiêftjnoben erhalten für bie ©eil* 
naljme an ber 5ïrei§ft)nobe Tagegelber nact» ben für bie 
pieren Seamten be§ ©taateé geltenben ©ölen.

§  2.

©ie SRitglieber erhalten Tagegelber unb Steifefoften 
bon ber Sbirdfengemeiube, ber fie angeboren.

§ 3.
Sin Serjidft auf Srftattung ber ©agegelber unb fReife* 

foften ift nic§t juläffig.
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§ 4.
Taë ©efctj bom 15. SDÎai 1917, betreffenb Tagegelber 

für bie 9Ibgeorbueten ber Âreiëftjnoben loirb aufgehoben.

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

D be rlirc lje n ra t.
Dr. T ilem ann.

« u f t .

M  76.
©*efe£ betreffenb Sinterung be§ ©efe^e§ rmn 6. Slooeniter 1920, betr. 

tie Sienftlänbereien ber Sliräjenbeamten.
Dlbenburg, 1922 Sebtuar 23.

Ter Dberfirdjenrat berfünbet nach erfolgter ßuftim* 
mung ber Sanbeêfbnobe als ©efefc waë folgt:

Ter § 2 beë ®efe|eë bom 6. SRobember 1920, be* 
treffenb bie Tienftlänbereten ber Sïirchenbeamten erhält fol* 
genbe $ affung:

„T ie 23erWertung ber Tienftlänbereien gefchieht in 
ber {Regel burdj SSerpadjtung.

@ê Wirb eine Sommiffion eingefetst, bie unter Ober* 
aufficht beë DberfirdjenratS bei ^Betrachtungen bie ®e* 
bingungen fowie bie §öf)e beë fßadjtpreifeS ju  genehmigen 
hat, unb falls eine ©inigung nicht erhielt toirb, bie 9Ser= 
Wertung felbftänbig bornehmen fann. Tiefe Sïommiffion 
Wirb bon ber Stjnobe gewählt, fie beftdjt auê 4 2Rit= 
gliebern, benen ein SDÎitglieb beê D6erïirchenratë mit be* 
fcfjtiefienber Stimme hibjutritt. Tie enbgültigen 9Rah; 
nahmen ber Sommiffion bebürfen ber ßuftimmung beë 
Dberlirdhenratë."
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©er § 4 erhält folgenben pleiten 9tbfa|:
„3ebe Weitere ©elbftbenufpng bon ©ienfttanb, auch 

in gönn bon Jßacjjtung, ift unterfagt."
3m Sïbfat; 1 be§ § 5 tberben bie SSSorie „jtoei ©ritte!" 

erfetjt bitrch bie SSorte „brei SSierteî".
§inter § 7 ift at§ § 8 einpfügen:

,,©ie Sirchengemeinben erhalten für bie Sßertbaltung 5, 
bie Oemeinben, beren ^ßfarrftellen borläufig unbefefct ftnb, 
15 bom Jpunbert be§ erjielten ŝoi^tf)reife3 auS ber 53e= 
folbungsfaffe bergütet."

®ie bisherigen §§ 8 unb 9 erhalten bie Sepichnung 
9 unb 10. 4

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

D be rf iretjen r at.
Dr. © ilem ann.

JR u ft.

M  77*
Seïanntma^ung betreffenb Me SSabt einer fommifftbrt ju r Slertoaltuttg 

ber ®ienftlänbereien ber Sirdjenbeamten.
Olbenbitrg, 1922 gebruar 23.

(Semafs § 2 beë ©efetjeS bom 6. S'îobettiber 1920, be* 
treffenb bie ©ienftlänbereien ber Sîirchenbeatntcn in ber 
gaffung beê ©efeüeS bom 23. gebruar 1922, finb bon ber 
27. orbentlicïjen SanbeSftjnobe in bie Sommiffion p r  $er= 
tbaltung ber ©ienftlänbereien ber ®irct)enbeamten getoâhft: 

1) ©emeinbeborfteher 83oog, Surhabe,
a(ê ©rfatpiaun ^auëmamr ®. S. ©lot)ftein, 
(ïcffleth,
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2) Zentner gr. Stammen, tpoffenfirdfen,
afS ©rfatjmann 35rauerei6efi^er tpeinr. Sage* 
militer, Sranenfamfi,

3) ©emeinbeborfteljer SJÏetjer, tpuntfofen,
aïs ©rfatsmann ©emeinbeborftetjer SSufff, gäbe,

4) Sanbtbirt ^oljn ljo lj, fBranbpfen,
afê @rfa|mann fßribatmann 9îobief, £ube.

Sont Dberfircfjenrat gehört Dberïirdjenrat §1 f)If) orn 
ber Somntiffion an.

Dtbenburg, 1922 gebruar 23.

D b e r f ird jc n ra t.
Dr. ©tfemann. _________

W uft.

M  78.
®efeb ju r SIbcmberung beS ©efe£e8 Bom 3. ©ejember 1912, betrcffenb 

Drgaitifleit unb Siffler.
Dtbenburg, 1922 gebruar 23.

®er Dberfircffenrat berfünbet nacf) erfolgter .gufiim* 
mmig ber Sanbeêftjnobe af§ ©efe{$ toa§ folgt:

I. ®a§ ©efefs bom 3. ©ejember 1912, betreffenb Dr* 
ganiften unb Lüfter, in ber gaffung be§ ©efetjeS bom
6. ÜJÎobember 1920 tnirb fofgenbermaffen geänbert :

1. Slbfafc 1 § 4 erhält fofgenbe gaffung:
gn fpfarrgemeinben beträgt baS ©ienfiein* 
fommen ber Drganiften bis toeiter 4000 JC. 
S o bie ©inïünfte beê DrganiftenbienfteS 
tjöljer alS 4000 JC ftnb, tnerben bem 
Drganiften bie über biefe Summe fjinauS* 
gefjenben ©infünfte bis jum 23etrage bon 
5000 JC gemährt.

2. ©ie 3al)f 1500 in Slbfatj 3 beS § 4 unb im 
§ 4a tbirb burd) 4000, bie ,gaf)f 750 ' n 
§ 4a burcf) 2000 erfefct.
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IL  Siefeê (Sîefetj tritt mit Söirfung bom 1. DftoBer 1921 
in Shaft.

I I I .  Ser Dberfirdjenrat rniib ermächtigt, ben Se£t beë 
©efetseë, toie er fid) auë ben Sfnberungen unb Qiu 
fäfsen ergibt, burd) baë @e{e|= unb iRerorbnungëbtatt 
befannt p  machen.

Dtbenburg, 1922 gebruar 23.

D b e r f ird je n ra t.
D r. Sitem ann.

Dt u ft.

M  79.
SBefanntmadjung, Betreffenb bie Raffung ber §§ 4 unb 4a beS ©efefceë 

nom 3. ®ejem6er 1912, betreffenb Drgoniften unb Lüfter. 
Dtbenburg, 1922 gebruar 23.

Stuf ©runb ber differ I I I  beë ©efefeeê bom 23. gebruat 
1922 p r  SÎnberung beë ©efetseë bom 3. December 1912, 
betreffenb Drganiften unb Äüfter, mirb bie Raffung ber 
§§ 4 unb 4a biefeê ©efe^eë, mie fie fid) auë ben @efe£en 
bom 6. Stobember 1920 unb bom 23. gebruar 1922 ergibt, 
nachfietjenb befannt gemacht:

§ 4.
Sn ben ißfarrgemeinben beträgt baë Sienfteinfommett 

ber Drganiften bi« meiter 4000 JC. 2öo bid ©infünfte 
beê Organiftenbienfteê höh« at« 4000 JC finb, merben 
bem Drganiften bie über biefe Summe hinauggetjenben ©in» 
fünfte big pm  Öctrage bon 5000 JC gemährt.

Sn ©emeinben, in benen in ber Dîegel nicÇt mehr atg 
30 mal im Sahre ©otteêbienft abgehalten mirb, er^äft ber 
Drganift ein SienfieinTommen in §öf)e ber fiäffte beë im 
SIbfats 1 beftimmten ©etrageë.

4
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Senn eine ©emeinbe nicht imftanbe ift, ben ÜRinbeft* 
betrag tion 4000 JC aufjubringen, tritt bie 3entratfird)en= 
faffc au^etfenb ein. 2>ie §übe ber ju teiftenben Söeifjilfe 
beftimmt ber Dberfircbenrat.

§ 4a.
S o  bie ©infünfte beê Drganiftenbienfie8 bô^er atS 

4000 bejïu. 2000 JC finb, ermatten bie Drganiften, benen 
auf ©runb it»rer Sfnftellung bie gefamten ©infünfte itjrer 
©teile jufommen, fofdfe E)infort t)öd)ftenê in ber für ben 
1. iftoöetnber 1920 feftgefteüten §öt)e. £>te geftftellung 
biefeê öetrageS gefd)iel}t burcb ben Dberfird)curat nad) Sin» 
börung be§ Äircbenratä unb beê Drganiften.

Dlbenburg, 1922 Februar 23.

D b e rfircb e n ra t.
Dr. ï ile m a n n .

«Ruft.

M  80.
®e[e£, bétreffenb fnberung be§ ®efe^e§ Botn 6. Soßember 1920, be= 

tieffenb ba§ ©ienfteinlommen für bie ÏRitglieber unb ^Beamten 
be8 Dberîirdjenratê.

Dtbenfmrg, 1922 Sebtuat 23.

S)er Dberfircbenrat üerfünbet nad) erfolgter ^uftimmung 
ber Sanbeäfonobe afê ©efe£ tea§ folgt:

SIrtifel 1.

§ 2 be§ ©5efebe§ öom 6. Sfoüember 1920, betreffenb 
Sienfteinfommen für bie SRitglieber unb Beamten beä Dber= 
îircbenratê, toitb fotgenbermafjen geänbert:

1 . Sn 9îr. 1 teirb bie 3abt „21000“ burd) „85000" 
erf efct.
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2. 9îr. 3 crfjält fotgenbe gaffung :
bon ben ïïtitgliebern im Hauptamt bie eine gelifte 
ein ©efjalt bon 38 000 JC, baê nad) SDienftafterS» 
ftufen mit jmeijatiriger Stufrücïungêfrift big 57000 JC 
fteigt, bie anbere £>älfte ein ©etjaft bon 53 000 JC, 
baê nadf SMenftattergftufen mit gleicher Stufrüdungg* 
frift big 80000 JC. fteigt. (£g 6etrâgt banadf: 
im 1. unb 2. Sabre 38000 JC bê to. 53 000 JC
„ 3. 4tt n 41500 „ „ 60000
„ 5. n 6. 45000 „ „ 67000
» 7. 8. 48000 „ „ 74000
„ 9. „ 10. „ 51000 „ „ 80000
„ 11. » 12. „ 54000 „ tt tt

unb in ben folg. 3cd)ren 57000 „ tt tt
gür bie (5inreif)ung in eine ber in Stbfajj 1 be* 

ftimmten ©ebattggruppen ift bag ®ienftatter maji* 
gebenb.

3. Sn 9lr. 4 loir b bie $af)t „4000" burd) „8000" 
erfetjt.

4. 9îr. 5 erfjäft fotgenbe gaffung:
ber Dîebifor ein ©etjatt bon 21000 JC, bag nad) 
©ienftafterëftufcn mit àtoeijâfjriger Stufrüdunggfrift 
biê 31000 JC fteigt. (£g beträgt

. 1. unb 2. Satire 21000 JC.
3. „ 4. Il 22500 „
5. „ 6. tt 24000 „
7. „ 8. tt 25500 „
9. „ 10. tt 27000 „

11. „ 12. tt 28500 „
13. „ 14. tt 30000 „

unb in ben fotgenben Satjren 31000 „ .

Sei einem Sefotbunggbienftalter bon 25 Sauren 
erhält ber Dîebifor ein ©etjalt bon 32200 JC, bag

4*
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imd] ètenfiatterêftufen mit jtoeijâbriger Stufrücfungë* 
frift bië 37 000 ' JC fteigt. $ê beträgt alëbann: 

im 1. unb 2. Sabre 32200 JC
„ 3. „ 4. „ 33 800 „
„ 5. „ 6. „ 35400 ■ „

unb in ben folgenben Salden 37000 „
5. 9?r. 6 e rp tt folgenbe Raffung:

ber Sîegiftrator ein ©ebalt non 18000 Æ, ba§ nart) 
©ienitatterêftufen mit gtueijâbjriger Stufrüdungêfrift 
bië 26000 J i fteigt. ©ë beträgt:

im 1. unb 2. Satire U-i CO O O O k

„ 3. „ 4. f. 19200 tt
„ 5. n 6- n 20400 tt
„ 7. „ 8. „ 21600 tt
„ 9. „ 10. „ 22800 „
„ Il- „ 12. „ 24000 tt
„ 13. „ 14. „ 25000 II

unb in ben folgenben Sauren 26000 tt
6. in SRr. 7 rnirb bie 3at)l „2—3000" burd) „5—8000" 

erfefct.
Strtiîel 2.

î)iejeë ©efeb tritt mit SBirlung bom 1. Oftober 1921 
in Shaft.

Dtbenburg, 1922 gebruar 23.

0  b er f i r  cfyen ra t.
Dr. ï ite m n n n .

SR u ft.



247

M  81.
(Sefeg, betreffenb SfnfteUung eines jiueiten ©eifttidjen für bie S3ereinä=

arbeit ber Qnnent SÖMffton in ber SanbeSfirdje.
Otbenbuvg, 1922 gebtuar 23.

Ser Dberürdjenrat tierlünbet nad) erfolgter 3 u^immung 
ber öanbegftjnobe atö ©efeg mal folgt:

§ 1.
gür bie Sßereinlarbeit ber -Snoeren SJÎiffioti in ber 

üanbelfirdje wirb ein groeiter befonbercr ©eifilidjcr angefteüt. 
Sfjnt liegt ber Sicnft für bie Sugeub ob; nur aulnagml* 
toeifc fann er and) p  emberer 5Berein§=9lrbeit (jerangejogen 
luerben.

§ 2.

Sie Stnftetlung erfolgt im öenegmen mit bem ßanbcl* 
üereiit für Snnere äftifftou burd) ben D6erfirdjenrat.

§ 3.
Ser ©eifitidje unterftegt ber Sieuftauffidjt bei 0ber= 

fircgenratl. Sie Sefiimmungen über bie Si8^ifitinarbeftra= 
fling ber ®ird)enbeamten unb $erfegung in ben fRutjeftanb 
finben Stnmenbung.

§ 4.

S a ! Sienfteintommen bei ©eifitidfen ergibt fid) au! 
ben ©eftimmungen bel Sienfieinfontmenlgefege! für Pfarrer 
Dom 23. gdnu1111 1922 (§§ 1, 2, 4— 17, 19—22), bie 
entfpred)enbe ?Xnmenbung finben.

Ser öanbelüerein für Snnere 9)iiffion gat b'o8 nod) 
§ 1 ober § 4 bei Sienfteinfommenlgefegel mafjgebenbe 
StnfangSgef»att, ben D rtlp fd jlag  unb ben p  biefen (Sagen 
p  gemägrenbeu Seuerunglpfcgtag p  pglen, mägrenb bie 
Weiteren Seträge 9on ber gentralpfarrfaffe getragen merben.
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§ 5.
Sem Dberfirdjenrat bleibt borbeljalten, bett ©eiftlidjen 

anbertoeitig im Sienfte ber Sanbeêfirdje anpfteden, toenn 
ein micbtiger @runb borliegt.

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

D b e rf ird je n ra t.
Dr. S item ann .

S f t u f t .

M  82.
(Sefejj jux SMtiberung beS ©efefeeg bont 10. %obem6er 1909, betreffenb 

bie £irc£)Hd)e SSefteuexung.
Dlbenbttxg, 1922 gebxuax 23.

Ser öberfircfjenrat berfünbet nadj erfolgter guftimmung 
ber Sanbeäftynobe als @efe| tt>a§ folgt:

©injiger SIrtifef.
gür bie gade, in benen bie $ertoaltung ber $ird)en* 

fteuern bem Sanbeêfinanpmt Dlbenburg unb ben unter* 
fteUten ginanjämtern übertragen toirb, toerben bie p r  
Surd)füt)rung bc§ 35erfaf)ren3 erforberlicÇen S3orfcbriften 
mit ßuftimmung beä Stjnobalauëfdjuffeê bom Dberfirdjenrat 
erlaffen. Sie treten, fotoeit fie im Sötberffirud) p  ben 
Sefiimmungen beä @efe|eè bom 10. ütobember 1909, be* 
treffenb bie firditicbe Sefteuevung, unb ber SSerorbnung bom
11. Sluguft 1920, betreffenb Énberung biefeê ©efe|e3, 
fielen, an bie Stede biefer Seftimmungen.

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

D berftrd fenrat.
Dr. S ilem ann. _________

fftuft.
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M  83.
®efe| fietreffenb SSoranfctjtag ber Sentratfird&etrtaffe für bie Seit torn 

1. gatutar 1922 Biä 31. SKärä 1925.

DlbenBurg, 1922 gebruar 23.

Ser Dberfiräjenrat üerfünbet nach erfolgter ßuftimmung 
ber Sanbeêftjncbe atS @efe| toaê folgt:

Uomttfdjkö
ber

^entral f i rc^enfaffe
für bie ßeit

nom 1. Januar 1922 bie 31. ittärj 1925.
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1
2

3
4
5

6

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10
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€ i it n a t) in t n.

Unterftü(5ung auê ber Staatêfaffe (fog. Saufdjfitmme) 
StuS ber ®ircf)enfaffe ber ©emeinbe Dtoenburg (Sei* 

trog ju r 2lffiftenjprebigerbefoIbun.g) . . . .
Umlagen über bie ßtrdjengemeinben.....................
©onftige S tn a ljm e n ...............................................
2tu§ bem fiaffenüberfdjujjj früherer fsatjre (93etrie6ä=

f o n b ä ) ..............................................................
21 uê 2 ln le it)en ........................................................

Summe ber (Sinnafjmen

^ U 0 0 f t l i e n .

I. DberfirdEjenrat:
a. © exa lter .....................................................................

b. SteuerungSjuIagen..............................................
c. DMjegefjcdter unb SBartegelber..........................

d. ïeuerungëjulagen ber in ben fRufjeftanb berfe t̂en
Skitglieber unb Seamten....................................

e. ©efdjäftäfoften....................................................

f. fR eifefo flen.........................................................

g. 3M&pofitionêfonbè................................................

h. Sïircfjenbiïitationen..............................................

i. Slmtlidje Sonferenjen.........................................
k. Sdjeologifdfcje fßriifungSfommiffton....................

$u übertragen
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1. Sanuttr 1922 1. SUiril 1923 1. m n l 1924
bis Bis Bis

31. 2 M tj 1928 31. 9Kiirä 1924 31. ajlttrj 1925

JC 4 JC JC 4

145 800 — 145 800 — 145 800 —

99 64 99 64 99 64
4 069 395 — 3 100 735 — 3 100 380 —

1 100 36 1 100 36 1 100 36

— — 200 000 — 300 000

4 216 395 3 447 735 3 547 380

383 740 371 400 371 400
u. 92 430 —

95 000 _ 95 000 — 95 000 —

u. 23 560 —

58 000
—

58 000
—

58 000 __
u. 14 500 —

12 000 — 12 000 — 12 000 —
u. 3 000 —

5 000 — 5 000 — 5 000 —
u. 1250 —

6 000 — 6 000 — 6 000 —
u. 1 500 —

5 000 — 5 000 — 5 000 —
1000 — 1000 — 1 000 —

u. 250 —
702 230 — 553 400 — 553 400 —



§

11
12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22
23
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& U 0 0 a lm t .

Übertrag
1. (Srgänjung ber Südjerei be§ DberfirdfenratS

m. Setträge ju r SS ittuenïaffe ...............................

n. SBitmen* uttb ÏÏSaifengelber.......................... .....

I I .  (Spnoben:
a. Sanbeêfpnobe.....................
b. Sïretéfpnoben..........................

I I I .  Sîirc^en6eamte:
a. 9ïuf)eget)ftlter uttb Söartegetbcr fotuie Unterftüt»

jungen an frühere ®ird)enbeamte.....................

b. Unterftü^ungcn an Hinterbliebene bon ®ird)en«
beam ten..............................................................

c. Umjugêtoften ber P f a r r e r ...............................

d. SIffifteuj» unb §ilf3prebiger...............................

e. gür bie gortbilbung ber $anbibaten unb ©eift»
lit f je n ...................................................................

f. @nabenget)ätter für Hinterbliebene bon Drganiften
unb Sïüftern; boften ber ©tcHoertretung er» 
ïranfter D rg a n if te n .........................................

g. 3 ufct)üffe:
1. an bie ß e n tra lp fa rrla ffe .....................
2. an bie ißfarterpenfionSfaffe . . . .

$u übertragen
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§

24

25

26

27
28

29

30

31
32

33

34

35

254

Ausgaben.

Übertrag
3. on b te allgemeine SßfarrertoitWen* unb

SBoifenfnffe..............................................

3a. aujjerorbentlicfjer gufd ju fj.....................

4. $ufcf)üffe an ben allgemeinen Pfarrer*
roitmen* unb SBaifenfonbä.....................

IV . U nterftügung ber ©emeinben:

a. Sn ber Souloft:
1. im a llgem einen..........................
2. ©emeinbe ©lifabetfjfefjn . . . .

3. ©emeinbe SBangerooge . . . .

4. ©emeinbe 9?orbent;am . . . .

5. Sa^eHenberein in (Streef . . .
b. Sn ber lanfenben Sïirdjenlaft . . . .

Y. $erfc§iebene§:

a. Sßom Staate übernommene Stuêgaben . . . .

b. töeiljilfe p r  firdjlicben SBerforgung ber fctmtent=
laffencn S aub ftum m en....................................

c. ^Beihilfe §ur fircf)licf)en 3Serforguug ber Seeleute
in üftorbenf)am...................................................

3n übertragen
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1. Sarntor
6i0

31. 9M ï 3 1

J C

L922

923

4

1. 2tyril 1923
bt§

31 . »iftrj 19 2 4

^  1 ^

1. 91prtl 1924

31. 1925

J Ù  1 A

3 156 651 40 2 490  817
I
1 10 2 489  817 10

35 500 __ 38 000 40 500
u. 8 875 —

635 000 — 510 000 ! __ 510  000 —
u. 50  000 —

5 000 — 5 000 __ 5 000 __
u. 1 250

2 500 2 500 2 500
750 — 750 — 750 —

u. 187 50
1 500 — 1 500 — 1 500 —

u. 375 —
5 000 — 5 000 — 5 000 —

11. 1 250 —
1 000 — 1 000 — 1 000 —

18 000 — 18 000 — 18 000 _
u. 4 500

9 191 9 191 9 191
11. 2 298 - -

250 — 250 __ 250 _
11. 62 50

1 0 0 0 _  1 1 000 __ 1 000 __
11. 250 —

3 940  390 40 1 3 083  008 i o  ; 3 084  508  ) 10
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§ SUt00<tt)en.

36
Übertrag

d. tSeifjitfe für baê „Dtbenburger Sürdjenblatt" .

37 e. 3ur görberung be§ ©tubiumê ber otbenburgi*
fctien Sird)engefd)id)te.........................................

38 f. öeitjitfe ju  ben boften einer neuen Stuftage be§
©tforatbucf)ê.......................... ..............................

39

40
41
42

g. Soften ber §erfteüung beâ (Snftourfê etneê neuen
©efangbudfâ.........................................................

h. g ift ttrdjenmuftfalif(j)e ..........................
i. gür baê „Dlbenburger ©onntaglbtatt" . . .
k. ^erjinfuitg, Stmortifation, Stbgaben unb Snftaub=

tjattung beê tpauSgrunbfiücf« Stmatienftrafie 2 .

43 1. Stufferorbentticfie SluSgaben...............................
44 m. Saffebetja tt.......................... ..............................

Summe ber Stuêgaben
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1. Sanuar 1922 1. 2tyml 1923 1. Styrtl 1924
Big Bis BiS

31. äRatj 1923 31. 9M rj 1924 31. 9Rftrj 1925
J O A J O A J O A

3 940  390 40 3 083  008 10 3 084  508 10
2 400 — 2 400 — 2 400 —

u. 600 —

1 0 0 0 __’ 1 0 0 0 __ 1 000 _
u. 250 —

100 _ 100 — 100 __
u. 25 —

6 000 — 3 000 _ — __
5 800 — 5 800 — 5 800 —

1 000 — 1 000 — 1 000 —

17 000 — 17 000 __ 17 000 _

4  250 —

36 579 60 34 226 90 35 371 90
2 0 0  000 — 300 000 — 4 0 0  000 —

4 215 395 — J 3 447  535 3 547 180 —

geftgefteiït bon ber 27. orbentlidjen Sanbeëftjnobe im 
Sanuar 1922.

£)Iben6urg, 1922 ge6ruar 23.

D b e r f i r c ^e n ra t .  
Dr. ï ile m a n n *

9îuft.
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M  84.
SBefannimadjung Belreffenb ben Beitritt p m  Seutfdjen (Söangelifdjen 

JïircfjenBunb.
sDtbenßurg, 1922 geßruar 23.

®ie SanbeSftnobe fjat in i£)rec @i|ung am 7. Sanuar 
1922 ben Eintrag beê Dberfirdfenratê, ben D&erfirdjenrat ju 
ermädjtigen, ben Seitritt ber ebangetifc£)4ut[)erifd)en Sanbeë* 
fircbe ju bem Seutfctjen @oa ngeltfcfjen SÜrdfenbunb auf 
©runb ber Serfaffung bc§ ®eutfd)en ©baugelifdjen S£trd̂ en= 
bunbeê bom 30. SRobember 1921 ju  boUjietjen, einftimmig 
angenommen.

Dtbenburg, 1922 ge&ntar 23.

Oberf irdfenrat .
Dr. î t tem ann .

SR u ft.

M  85.
töefanntmadjung Betreffenb Stßgeorbnete für ben brüten ©eutfcfjen 

©bangeltfcijen Äirdjentag.
ölbenburg, 1922 geßruar 23..

gür ben britten ®eutfd)en @bangefifcf)en Sirdfentag 
ift bon ber Sanbeêftjnobe ©et). SHrdjenrat ißiifdjetberger in 
^tbifcbenabn jum Stbgeorbneten, Sïirdfenrat SBitfenê in 
§ammetwarben jum erften unb Pfarrer ©iejjetmann in 
Sarei jum jtoeiten ©rfa^mann getoäljlt.

Dlbenburg, 1922 gebntar 23.

Dberfirdjenrat.
Dr. Stilemann.

SR u ft.
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M  86.
SBefannttnacBung Betreffenb SunbgeBung be§ Stuttgarter Kirchentages 

ü6er bie eöangelifdfe ©djuler^ietjung.
©IbenButg, 1922 geBruar 23.

Sie Sanbeêfhnobe hat in itjrer S itting bom 6. 3anuar 
b. S8. fotgenben 9fntrag angenommen:

„Sie ßanbeäftynobe befennt ficfi freubig gu bet Kunb= 
gebnng beS Stuttgarter Kirchentages über bie ebangelifche 
Sct)utergiet)ung unb tritt mit it)m gufammen ein für bie 
ebangelifche (Srjiehung ber ebangetifdjen Kinber in eban* 
getifd)en Schuten. Sie erfuctjt ben Dbertirchenrat, für eine 
mögtichft Weite 53erbreitung ber Stuttgarter Kunbgebuug 
Sorge ju tragen unb inSbefonbere auch bie Kirchenräte §u 
einer grünblidjen 83efpre<hung berfetben gu Oerantaffen."

Dtbenburg, 1922 gebruar 23.

Dbertirchenrat.
Dr. S itemann.

9¾ u ft.

M  87.
Sefanntmatfiung, Betreffenb 98a|Ien sum ©Berfircfienrat.

©Ibenburg, 1922, gebtuar 23.

®emäfi § 91 giffer 1 ber Ktrdjettberfaffung hat btë 
ßanbeSfonobe ben DbertanbeSgerichtSrat Senge gum Stell* 
Vertreter beS fßräfibenten getoä£)tt unb bie Söa^t beS Ober* 
tirchenratS Sththorn pm  weltlichen SJfitgtiebe beS Dber* 
tirchenratS beftätigt.

Dtbenburg, 1922, Februar 23.
Dbertirchenrat.
Dr. Si temann.

9Î u ft.
5
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M  88.
Se!anntmadjung, Betreffenb Skalen äum ©pnobalauêfdjufc.

OlbenBurg, 1922 ge&ruat 23.

Son ber 27. orbentIic£)en SanbeSfpnobe finb in bcn 
©pnobalauSfdjufi geroäf)It:

als mei t ite le  ïïîitglieber
1. DberregierungSrat SSSeber, DIbenburg,

als 1. Srfa^tnann ©emeinbeOorfteperSSeper.fntntlofen, 
als 2. Srfafcmann Kaufmann $. 2Ö. Sleper, ?(pen,

2. ©emeinbetiorfteljer Soog, Surface,
al§ 1. Staatsmann ©emcinbeborfteljer SBuIff, Sabe, 
als 2. Srfapmann Seltor ©tolle, DIbenburg, 

a(S ge iftlid je  Slitglicber
3. Sïirdjenrat SBtlfenS, tçmmmelroarben,

atS 1. Srfatpnanu Pfarrer Sleper, Selmenporft, 
als 2. Srfapmann Pfarrer (Songe, Seme,

4. S farrer ©iejjelmann, Sarei,
als 1. Srfatjmann Sfarrer Sud, DIbenburg, 
als 2. Srfapmann S farrer Sbbefett, Sani.
DIbenburg, 1922 gebruar 23.

D berlircbenra t.
Dr. Friem ann.

S u ft.

M  89.
SBefanntmadjung, Betreffenb SBkIjI bon SOÎitgliebern beS ©arfjoerftcinbigen* 

au8fdjuffe§.
DIbenburg, 1922 geBruar 23,

Son ber 27. orbentlidjen SanbeSfpnobe ift bie ©api 
folgenbcr Sîitglieber beS ©adjberftänbigenauSfdjuffeS für 
ben ebangelifdjen SeligionSunterridjt beftatigt toorben:
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1. Sirdjenrat SBilfenS in tpammeltoarben,
2. Pfarrer Shod) in Surhaüe,
3. , Stuf in Dlbenburg,
4. „ Dîobief in SüftringemtpephcnS.

2tlS (Stellvertreter finb getoählt :
1. Sfarrer Lie. greefe, Srale,
2. „ SoIferS, Sabe,
3. „ Stjemni^, SSSefterftebe,
4. „ SRfiÇc, SBiefelfiebe.

Som Oberfircßenrate geßört ber Unterzeichnete Ŝrä= 
fibent bem SluSfdjufj an.

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

Dber fireßenrat.
Dr. © itemann.

9Î u ft.

M  90.
Sfetcinntmadjung, betxeffenb 28atjl Bon SDtitgtiebern unb (Sxfafcmännern 

be§ ®ienftgexidjt$ für Sttidjenbeamte.
Dlbenburg, 1922 gebxuax 23.

® ie  SanbeSfijnobe hat folgenbe Sßerfonen a ls  2)îit= 
gtieber unb a ls  Q rrfa|m änner beS ® ienftgerid)tS für Kirchen* 
beamte getväßft :

I. S farrer:
als Sftitglieber @ef). SîircEjenrat ißüfchelberger, gtoifdjenaljtt, 

Pfarrer Scßroarting, StoIIhotnm, 
als erfte @rfa|männer S f° rrer ©annemann, Stuhr,

„ Sultmann, tpuntlofen, 
als zweite Qprfajjmänner Sßfarrer ©ngelbart, Schortens,

„ ßinbemann, Dlbenburg.
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I I .  toeltlidje SDÎitgüeber : 
atê SDÎitglieb ©et). Suftijrat iRüber, Otbenburcj, 
cité erften @rfa|mann Stmtêfyaujitmann SRüde, Otbenburg, 
atê jtoeiten ©rfa^mann Dberamtêridjter Diarfê, Seber.

I I I .  gür ben gatt, baß ein rueltltcJjer Sïirctjenbeamter 
bor ein Dienftgerictjt geftetlt wirb: 

atê 2Ritgtieb Drganift §einemann, §unttofen, 
atê erften Grfa|niann Drganift 3Ret)er, SBefterftebe, 
atê jtoeiten (Srfatstnann Drganift Stotjm, 9S3iefeIftebe.

IV . ßirctjenättefte:
atê SDïitglieber Dbertjofmeifter greitjerr b. grtjbag, Daren, 

fRentner § . Sunnemann, Dtbenburg, 
Qläcfermeifter ©. £>itte, SBarflett), 

atê erfte ©rfagmänner ©trafanftattêbireltor fRotfj, 33ect)ta, 
ßimmermann g. fRemmerê, fReuenbe, 
Kaufmann S. Söurgtjart, Detmenfjorft, 

atê àtoeite ©cfaijmcinner Çianêmann ®. Söbeler, SBefjnen, 
Sanbtoirt SS. Utberê, SRoorfee, 
SRotfereibertoatter ©. ©cfjutenberg, 

SSarbenburg.
Dlbentmrg, 1922 gebruar 23.

D b e r î ird je n ra t.
Dr. D item ann .

fRuft.

M  91.
Sefanntmadfiung an famtlidje Äirdjenräte, betreffenb SSeitrag für ba§ 
ISrjieïjungSljauS to §u8. -

Dtbenburg, 1922 gebruar 23.

Stuf ©rfucfjen ber 27. orbenttictjen Sanbeêftynobe toirb 
ben ^irdjenräten bringcnb natje gelegt, auê ifyrer ©emeinbe
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fäßrlid) einen ^Beitrag fü r io £uê  in ben 33oranfd)tag 
einjufteUen.

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

D berf irctjen rat.
Dr. î ile m a n n .

K u ft.

M  92.
58efanntmo0ung an fämtlidje Kircftenräte, Betreffenb Sammlung für bte 

©uftaD=9lboIf»Kinbergabe.
Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

8uf Grrfuäjen ber 27. orbentlitf en Sanbeêftjnobe empfiehlt 
ber öberïirc^enrat allen Kirdfenräten, baß fie in ißren ©e= 
meinbtn eine regelmäßige (Sammlung für bie ©uftaü» 
5lbolf=Kinbergabe anregen unb mirffam förbern. 

Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

O berfircßenrat.
Dr. îile m u n n .

SR u ft.

M  93.
SBefanntuiacfjung an bte Kirdjenräte Betreffenb Sufdjüffe für bie Unter» 

ïjaltung non Kriegergräbern.
Dlbenburg, 1922 gebruar 23.

® er Dberîirdjenrat iueift barauf t)in, baß bctn Olben» 
burgifdjen SDÎinifterium für bie p flege üon Kriegergräbern 
mieberum SReicïjëntittel in befdjränftem Umfange jur iBcr»
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fug itif gefteUt ftnb. Kirchengemeinben, ruelle bie Snfianb* 
fe^ung unb Unterhaltung Don Kriegergräbern übernommen 
haben, tonnen ju  ben in ber geit bom 1. SIpril 1921 bis 
31. SRärj 1922 tatfächtich ermacfjfenen 2luSgaben gufchüffe 
gemährt merben.

Anträge fittb unter Eingabe ber 3af)I ber ©räber, ge* 
trennt nach Krieger* unb ©efangenengräbern, fomie ber 
§öhe ber erftmaligen unb taufenben UnterhattungSfoften 
unb unter Beifügung beglaubigter 2l6fdjriften ber fpejifijierten 
^Rechnungen bis jum 15. 21 p r iI  1922 beim SRinifterium 
be§ Snnern einjureicfjen.

Oibenburg,. 1922 gebruar 23.

O berfirchenrat.
D r. Stifemaun.

fRuft.

M  94.
Selanntmadjung Betreffenb $|3ret§auffc£|tag für bas firdjengefeß* unb 

$erorbnung§bIatt.
Otbenburg, 1922 gebtuar 23.

Snfolge einer meiteren ©ingabe ber Bereinigung Oiben* 
burger Bucf)brucfereibefiçer hat ber Oberfirchenrat fidE) ein* 
öerftanben ertfärt, bah ber für baS ©efets* unb BerorbnungS-- 
bfatt feftgefefcte urfprüngfidje griebenSpreiS Dom 1. Februar 
1922 an auf 2400% erhöht morbcn ift.

Oibenburg, 1922 gebruar 23 .

O b e r f i r c h e n r a t .
Dr. î i temann.

fRu ft.
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9lad)v iä)t tn .

®er tpilfëprebiger 9îauterberg in Sfejen ift mit bem 
1. Sanuar 1922 jum a3afanjprebiger bafetbft ernannt 
morben.

®er prob. Slffifienjprebiger 23crgftranb ift Dom 
15. ÜJÏcir̂  1922 ab mit ber SCätigfeit eineê prob. ®atanj= 
preöigerë in ©otbeuftebt beauftragt morben.

Saë tentamen pro licentia concionandi pat am 
23. gebruar 1922 beftanben

ber tanbibat ber geologie $ a r l  yopaun griebricp 
ßpriftopp Set fe  in öfternburg.

S)cr Äanbibat ber îpcofogie SSetfe ift mit bem 
1. iDïcirj 1922 jum 2Iffiftenjprebiger ernannt morben.

3)er am 17. fDftober 1921 berftorbene 23rinffiper 
Sopaun ^inriep ©cpmader auê SBiefefftebermoor pat 
ber Sïircpengemeinbe SSiefefftebe unter beftimmten 23ebin* 
gungen 600 JC bermaept.

$>ie ÜïeformationêfoIIefte 1921 jum Seften beê ©uftab» 
§tbolf*9Sereinë pat erbraept 7334 JC 40 j, .

S)iefer Setrag ift an ben Sorftanb beê £auptberein3 
ber @uftab=91bolf=©tiftung abgefiefert morben.
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$)en ®irdjenräten finb oom Dberfirdfenrat fotgenbe 
DîunbfcEjreiben jugegangen:

1922 Februar 23, betreffen b SIbtbfung Don Natural* 
beredjtigungen.

1922 SJfärj 1, bctreffenb Seitrag für ba§ SrjiefjungS» 
t)au§ to £u8.


