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I X .  S3anb. (SfuggegeBen ben 25. Quit 1923.) 21. @tücf.

3  n M  U :
M . 121. Serorbnung üom 20. Suit 1923 p r  Stnberung bcs ©efefteä 

üom 3. ©ejember 1912, Betreffenb Drganifteit ttub ®üfter.

M  122. Serorbuung üotn 20. Suit 1923 p r  SInberung beë ©efefceë 
üom 0. SJoücmBet 1920, Betreffenb ba§ ©ienfteinfommen 
für bie SRitgliebcr ttnb Seamten beë DBerfirdjcnratë, in bet 
Raffung ber Serorbnung üom 18. Dftober 1922.

M . 123. Serorbnung üotn 20. Suit 1923 p r  iftitberung ber Serorbs 
nuttg üom 15. 5DM 1923, Betreffenb gürforge für bie 31'itmen 
unb Söatfen ber Pfarrer unb berjenigen Drganiften ttnb 
Lüfter, melclje (ein ©dplamt Befleiben.

M  124. Serorbnung üom 20. Suli 1923, Betreffenb bie Serbin3 * 5 
bung ber Sirdjcngfmeiuben SSarbetoifd) unb SSarfletf) p  einer 
©efamtfirdjengemeinbe.

M . 125. Serorbnung üom 20. Suli 1923, betreffenb bie ©eBüljren 
für SfuSpgc «u§ beit SirdjenBiidjern unb für Umfcijreibungen 
tu ben MrdjenftuÇb unb ©raBregiftern.

Æ  120. Serorbnung üom 20. Suli 1923, Betreffenb bie Serücb 
fidjtiguug ber ©clbentoertung bei ber EircQïicÇen Scfteuerung.

Æ  127. Sefcmntmadjung üom 20. Suli 1923, Betreffenb Tagegelber.

—  5üad)ridjtcn.
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M 121.
SSerov&nung jur änberung be§ ©efejjeS bont 3. Sejember 1912, bc= 

treffenb Organ iften unb füffer.
OIÖenBurg, 1923 guli 20.

Stuf ©runb beS § 128 ber ßirdfenberfaffung toirb mit 
.guftimmung beS ©tjnobafauâfdjuffeâ fotgenbeê üerorbnet :

Wrtifel 1.

S)a§ ©efejj üom 3. ©egember 1912, betreffenb Dr* 
ganiften unb Lüfter, in ber Raffung ber SSerorbnung Dom 
18. Dftober 1922, toirb folgenbermafjen geönbert:

I. ©ie §§ 2— 4 erhalten fofgenbe Raffung:

§ 2.

©ie Drganifien toerben bom Dberürdjenrat auf 33or® 
fdjlag be§ Äirdjenrat8 angefteüt, unb gtoar enttoeber toiber® 
rufltc  ̂ auf bciberfeitige breimonatige Äünbtgung ober un= 
toiberruftidf.

Sine untoiberruflidje Slnftettung ifi guläffig, menu ber 
Drganifienbienft im tpaufitamte toalfrgenommen mirb. Sn 
allen anberen göHeu ift fie ioiberruftid).

©ie StnfieUung ift eine beamtenmäfjige. Sebod) faun 
bie toiberruflidje StufteHung audj burcf) fßriüatbertrag er® 
folgen.

©ie Ätinbigung burdj beit Äirdjenrat befcarf ber ©e= 
ne|migung be§ Dberfircfjenratd.

§ 3.

©ie ©ienftobtiegentieiten ber Drganifien toerben burd) 
eine Oom Dberfirdfenrate gu erlaffenbe [©ienftanioeifung 
beftimmt.

§ 4.

©a§ ©ienfteinfommen ber umuiberruflid) ober burcf) 
fßribatüertrag angefteKten Drganiften toirb im Singelfade
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beftimmt. ©ie geftfefcung bebarf ber ©enetjmigung bc§ 
Dbertirdjenratê.

gür ba§ ©ienfteinfommen ber übrigen Drganiften gelten 
nacfyfotgenbe Seftimmungen:

1. ©aê ©ienfteinfommen befielt auê einer ©runbbergü* 
tung unb bem jemeitig für bie ftaattictfen Seamten 
gettenben ©euerungêsufcïjtag. ©ie ©runbbergütung 
beträgt 650 OOO jäfjrtict) unb iftbei einer Säuberung 
ber ©runbgetjätter ber ftaattidjen Seamten bom Ober* 
tirdjenrat mit 3 uf^mmunS <3t)nobatau#fct)uffeê 
entfpredjenb ju änbern.

2. Sn ©emeinben, in benen abgefetjen bon ben geftta* 
gen regetmäjjig nur an jebem jtoeiten (Sonntage ©otteê* 
bienft ftattfinbet, erljätt ber Drganift ein ©ienft* 
eintommen in »̂üfje ber tpätfte beê jn 3 iffer 1 
ftimmten SetrageS.

3. Sn befonberen gatten fann baê ©ienfteinfommen mit 
ßuftimmnng beê Dberfirdjenrateê abtoeidEjenb bon ben 
SSorfc r̂iften ber 3 ’ffeïn 1 un  ̂ 2 beftimmt toerben.

4. ©ienftbejüge anberer Art fteljen ben Drganiften niĉ t 
ju. SZSirb eine ©ienfitnolfnung gemährt, fo ift bafür 
nadj ben für ben SBofynungêabjug ber Pfarrer gel= 
tenben Seftimmungen ein Setrag bom ©ienftein* 
tommen abjujietjen.

©aê ©ienfteintommen ift monatlich im borauê ju 
bejahten.

Stöenn eine ©emeinbe buret) bie Aufbringung beê ©ienft= 
einfommenS beê Drganiften übermäßig betaftet toirb, tritt 
bie 3 entïcilfirct)enfaffe auêfjelfenb ein. ©ie §öt)e ber 51t 
Iciftenben Seitjitfe beftimmt ber Dberfirctfenrat.

II.  § 4a ibirb qeftricfien.
Artifet 2.

©iefe Serorbnung tritt am 1. Suti 1923 in ®raft.
©ie finbet auf bie im Amte befinbtidfen Drganiften 

mit ber SJfajügabe Antocnbung, baff in ben ©emeinben, in
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beiten ber Drganiftenbienft big gum Snïrafttreten beg fiant» 
ließen ©efefeeg bom 15. 9Kai 1923, betreffenb Säuberung beg 
©c^ulgefe^eg, mit bem Sctjrerbienft berBunbet» mar, bie beiber* 
feitige tünbigung frü^efienS gum 1. Sunt 1924 gutäffig ift. 
28irb gemäß § 4 Ziffer 3 beg ©efeßeg ein niebrigereg alg 
bag regelmäßige Sienfteinfommeu feftgefeßt, fo ift ber Drganift 
berechtigt, foätefteng am 31. Sluguft 1923 ben Drganiften* 
bienft gum 1. Oftober 1923 gu fünbigeu.

®ag ©ienfteinfommen ber im Slmte befinblidßen neben* 
amtticßen Organiften mirb riicfmirfenb bom 1. Segember 
1922 big gum 30. Suni 1923 auf inggefamt 170000 begm. 
85000 t/ft erfaßt. 5)ie auf (Sruub ber SBerorbnnng bom 
15. SJfai 1923, betreffenb gulagen au Organiften, gegolten 
SJorfcÇiiffe fiub barauf anguredjnen.

Strtifet 3.

$ie gur Stugfößrung biefer SSerorbnung erforberlicßen 
Seftimmungen merben bom Oberfircßenrat erlaffen.

Ofbenburg, 1923 Sufi 20.

Oberfircßenrat.

fîenge.

Sttuft.

M  122.
»erorbnung gur tnberung be§ @efe£e§ bom 6. Stobember 1920, 6e= 

treffenb ba§ $ienftcinfommen für bie TOtgtieber unb Sßeamtcn 
beS Dberfirdjenratg in ber gaffung ber SBerorbnung bom 18. OU 
tobet 1922.

DIbenburg, 1923 Quli 20.

Stuf ©runb beg § 128 ber Äircßenberfaffung mirb mit 
ßuftimmung beg ©ßnobalaugfdfjuffeg fotgeubeg berorbnet:
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Sfrtifel 1.

®ß§ ©efe| Dom 6. üftoDember 1920, öetreffenb baë 
Dieiifteinfommen für bie äRitgticber uitb ©eamten beë Dber= 
fircfjenratë, in bcr gaffung ber Sßerorbnung Dom 18. Df* 
tober 1922, tuirb fofgenbermafjen geänbert :

1. § 2 3fr. 4 erljcift fofgenbe gaffung:

bie SRitgfieber im Nebenamt eine nicht ruhegehaftëfâfjige 
Sfmtêjufage, ioefche auë einer©runbDergütungDoii 962500 J t  
unb bem jeioeiligen £euerungë*ufchfag befielt,

2. § 2 9h. 7 erhält fofgenbe gaffung:

ber 9îecf)nung§fnf)rer im Nebenamt eine nicht rubegefjaUö* 
fähige Stmtëjufnge, meldfc auë einer ©runbDergütung Don 
jährlich 962500 jfC  —  1443750 jfC  unb bem jemeifigen 
£eucrungësufd)tag befiehl.

3. § 4 erhält fofgenben gufah af§ <Sah 3:

53ei einer Sicherung ber ©runbgehäfter finb aud) bie 
©runbbergütungen ber im § 2 9h. 4 unb 7 beftimmteu 
Smtëjufageu entfprectjenb ju änbertt.

Srtifef 2.

®iefe Shrorbnung tritt mit SBirfung Dom 1. Dejember 
1922 in Shaft. gebod) beträgt bië jum 30. gunt 1923 
bie ©runbDergütmig beë 9ïïitgfiebeê im Nebenamt 27 500 JC  
jährlich, bie ©runbDergütuug beë 3ïechnungêfüf)rerë 4 1 2 5 0 ^  
jährlich.

Dlbeuburg, 1923 Sufi 22.

Dberfirdjenrat.

X en ge.

fRuft.
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M  123.
Skrotbnung jur 'Änberung ber iSerorbnung Uont 15. ®îni 1923, bes 

treffenb gürforge für Me SSihuen unb Säaifen ber Pfarrer unb 
berjenigen Drganiften unb Lüfter, melctic fein @d)ulamt befteiben. 

Dtbenburg, 1923 Suit 20.

21 uf (Srunb be§ § 128 ber Äirdjenberfaffung totrb mit 
ßuftimmung be§ ©tjnobûIauSfdjuffeS folgenbeè üerorbnet :

Strittet 1.

Sn Strittet 1 ber 33erorbnung bom 15. 9Äai 1923, 
Betreffenb gürforge für bie SBitioen unb SSaifen ber fßfar= 
rer ufw., toirb bie ,gafjl »15000" buret) „525000" unb bie 
$aljl „9000" burd) „315000" erfefct.

S3ei einer Stnberung ber ©runbgeptter ber Pfarrer 
finb ber fjödjfte unb ber minbefte ©runb&etrag beS Söittoen* 
gelbes bom D 6erfird)enrat mit ßuftimmung be§ ©tjnobat* 
auSfdfuffeS entfyredjenb ju ünbern.

Strtiïet 2.

®iefe 23erorbnung tritt mit SBirfung bom 1. Suli 1923 
in $raft.

Dlbenfmrg, 1923 Suti 20.

Dber f ir dfenrat.

Senge.

Stuft.

M  124.
Slcrorbnung, betreffenb bie Sßerbinbung ber Sirdjengemeinbeu 33«rbe= 

luifd) unb SBarfletlj ju einer ©efcunifirdjengeineinbe.
Olbenburg, 1923 Suti 20.

Sluf ©runb be§ § 128 ber Stirdjenberfaffung toirb mit 
3 uftimmung beS ©tjnobcdauSfdjuffeS fotgenbeS berorbnet :
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§ 1.

$)ie Æirdjertgemeinben Sarbetoifch unb SBarfleth »erben 
jum Smette gemeinfamer SSertoaltung unb SSerforgung burdEj 
einen Pfarrer ju einer ©efamtfirchengemeinbe öerbunben.

§ 2.

Der ©efamtfirchengemeinbe liegt bie Sefolbung beê 
gemeinfamen 5ßfarrer§ ob, fomeit ba§ Dienfteinfommen bon 
ben S'irctiengcmeinben ju tragen ift.

p r  bie ©efamtfirchengemeinbe ift eine Sefolbunggfaffe 
ju bilbett, in meld» ba§ ©infommen ber fßfarrfteHen beiber 
Äir^engemeinben ftiefst. 9îeict)t biefeg für bie nach beut 
Dienfteinïommenggefefc für Pfarrer Oom 23. pbruor 1922 
(§§ 23— 25) bem ©telleneintommen Obliegenheit Seiftungen 
nict)t aus, fo ift ber p f) I6etrag bon beiben lîirchengemeinben 
je jur Raffte aufjubringen.

§ 3.

ßur ©rlebigung ber in § 2 bejeichneten Angelegenheiten 
treten bie firdjenräte beiber ©emeinben ju einer Äörperfdjaft 
gufammen. Auch liegt ihnen bie SSermaltung beg SBermögeng 
ber fßfarrftetten beiber ^irdjengemeinben unb bie Aufftcht 
über bie phrung ber Sefolbunggfaffe gemeinfchaftlidh ob.

§ 4.

p r  bie SSertoaltung ber beiben tirchengemeinben ftetjen 
bem Pfarrer fReifefofien unb Tagegelber nicht ju. «Rot* 
toenbige phrfoften hat bie öefolbunggfaffe ju tragen.

§ 5.

Da§ SSeitere »irb burch eine gemeinfchaftlidhe @a|ung 
beftimmt.
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§ 6.

SMefe Serorbnung tritt mit SSirtung bom 22. Stprit 
1923 in Straft.

Dtbenburg, 1923 Suti 20.

Dbertird jenrat.

Stenge.

Stuft.

M  125.
Serorbnung, Setreffenb bie ©ebneren für Stuäjiige cm3 ben Üircf)en= 

büdjern unb für UntfcE)rei6ungen in ben ®irtf)enftu|(= nnb ©rab* 
regiftetn.

Dtbenburg, 1923 Sufi 20.

Stuf ©runb beS § 128 ber Stirdfenberfaffung wirb mit 
ßuftimmung bc§ SpnobufauSfdjitffeS foIgenbeS berorbnet: 

®ie ©ebüpr für einen SluSjug aus bem Stirdjenbudj 
unb für eine Umfdjreibung in ben Stirdjenftufjl* ober 
©rabregiftern beträgt baS 2)reifad)e PeS SriefportoS.

Sriefporto im Sinne biefer Seftimmung ift ber 
Setrag, ber für bie Seförberung eines SriefeS bis 511 
jtoanjig ©ramm im gernberfefjr jetocitS 51t entrichten ift.

Dlbenburg, 1923 Suti 20.

Dberfircfyenrat.

% e n g e.
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M  126.
SBerorbtuutg, Betreffenb tie äkrücffidjtiguiig ber ©elbenttoertung Bei 

ber !irc£)Iid)en SSefteuerung.
DibenBurg, 1923 Quit 20.

Stuf ©runb be§ § 128 ber ^trdfenberfaffung toirb mit 
3 uftimmung beê @t)nobalaugfdjuffeâ fotgenbeè berorbnet:

(Sinjiger Slrtifef.

SBirb eine 3 a^ un9- tue auf ®runb ber gefetslidjen 
Seftimmungen über bie £irc£)liĉ e Vefteuerung ju teiften ift, 
nict)t redftjeitig entrichtet, fo ift für jeben auf ben ßeitfiuntt 
ber gättigteit folgenben angefangenen Sïalenbermonat ein 
3ufd)lag non 15 bom §unbert beg fRücffianbeS ju jagten, 
gattg bie 3 ablung länger al§ brei SRonate im fRüttftanbe 
bleibt, fo ertjötjt fictj ber 3 uî^ a8 tiom 3 eitt>unft ber 
gättigteit an auf 30 bom §unbert beê fRücfftanbeg.

2)er 3 ufcl)lag toirb nur bon botten 1000 JC  beg rütt* 
ftänbigen 23etrage§ unb nur bann erhoben, menn ber rücf* 
ftänbige betrag 10000 JC  überfteigt. ®er Dberfirctjenrat 
fann biefe ©renje anbertoeitig fefifefcen.

©egen bie Slnforberung be§ 3 ufä)fa9§ ift bag gegen 
bie Veranlagung jufteljenbe fRedjtgmittel juläfftg.

Dlbenburg, 1923 Suli 20.

Dbertirdjenrat.
Stenge.

SRuft.

M  127.
Sefanntmacijung, Betreffenb Sagegelber, 

ßlbenfiurg, 1023 3uli 20.

SDie Veträge ber Sage* unb fftadjtgelber für bie fßfarrer, 
bie SRitglieber beê SîretëïirdjenratS unb ber $reiëft)noben 
finb, toie folgt, geänbert toorben:

2



330

Sa§ Tagegelb Beträgt :
a) trenn bie Dîeife nidEjt metjr at§ fünf ©tunben bauert: 

ob 1. Sunt 1923 3400 JC,
ab 16. Suni 1923 5500 JC,
ab 1. Sufi 1923 11000 JC,

b) trenn bte fReife tne r̂ als fünf, aber nid&t über adfjt 
©tunben bauert:

ab 1. Sunt 1923 6800 JC,
ab 16. Suni 1923 10500 JC,
ab 1. Suli 1923 21000 JC,

c) trenn bte Dîeife meljr alg adjt ©tunben bauert:
ab 1. Sunt 1923 13500 JC, '
ab 16. Sunt 1923 21000 JC,
ab 1. Sub 1923 42000 JC.

d) Saê fRacfjtgelb beträgt, trenn ein fRadjtquartier 
aufjerljatb be§ SSofjnortê genommen ift:

ab 1. Smtt 1923 9000 JC,
ab 16. Sunt 1923 13500 JC,
ab 1. Suit 1923 27000 JC.

Sie Vergütung für p  gufe ober mittet ft gatjrrabeä 
gemachte Stenftretfen ift

ab 1. Sunt 1923 auf 75 JC, 
ab 16. Sunt 1923 auf 100 JC, 
ab 1. Suit 1923 auf 200 JC  

für jebe§ Nitometer ertjötjt trorben.

Dtbenburg, 1923 Suit 20.

Dberlirdjenrat.
Senge.

__________________________________ Stuft.

$ lad )v iä )ten .

@3 ftnb ernannt morben:
ber Pfarrer Äocfj in «ur^abe pm  erften Pfarrer an 

ber bintje unb ©emeinbe Seber,
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ber Pfarrer S r in fm a n n  in Settenê pm  gtüeiten 
Pfarrer an ber Jîirdje unb ©emeinbe fôüftringen=9îeuenbe, 

ber Pfarrer Sübben in ©cpönemoor pm  Pfarrer an 
ber $irdje unb ©emeinbe ©cfroarben,

ber Pfarrer (Stöber in kenenburg pm  Pfarrer an 
ber Sirene unb ©emeinbe Slttenefcf),

ber Pfarrer Dr. © (¾ 1 cg t e n b a 1 in Sab ©alpften pm  
5ßfarrer an ber Äirdfe unb ©emeinbe 2(ccum.

£>a§ Sjamen pro ministerio tjaben am 13. Suni 1923 
beftanben

bie cand. min.
2ïbo §an§ £>utoe in Seber,
Sari ©rnfi £>einrid) S a  mb erger in SBiIf)eIm§[;aben.

21m 22. Suli 1923 finb orbiniert morbeu: 
ber cand. min. ®uföe pm  SIfftftenprebiger in 

Olbenburg,
ber cand. min. 23 am ber g er pm  Safanprebiger in 

Sîeuenbe.

®er am 20. Sanuar 1923 in ©rojjtnürben (@em. ©cf* 
toarben) beworbene Sanbföter granj £inridj 28ilf)etm 
SOÎüïIcr Ipt ber SJirdjengemeinbe ©cfmarben 3000 JC  pm  
Sau  eine§ ^irdjturmg bermadjt.

©en $ird)enräten bep). Pfarrern finb folgenbe 9îunb= 
fdjreiben pgegangen.

® atum: Sntjaltgangabe:
1922 Dftober 19 Serpadjtung ber ißfarrlänbereien.

„ iftobbr. 1 Stlfoboligmug.
„ 9îobbr. 14 9îeicbSgefe| betr. 3ugenbtüof)lfaf)rt.
" » 15 ©r^öbung beg Bingfufeeg für £l)pott)e!en=

tapitatien.
» Sepr. 4 Serpacfitung ber $}3farrlänbereien.
■" ” ® Serioaltung firdjlidjer Sftacljtraggumlagen.
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Saturn: 
1922 Sejbr. 5

rt tt 5

tt rt 7
tt tt 19

t r tt 22
tt tt 27

1923 Sanr. 2
tt tt 5
rt tt 9
tt tt 11
rt tt 27
rt n 27
tt ff 26

rt gebr. 7

rt rt 8
tt rt 12
tt tt 27

tt 9)Mrj 5
tt tr 7
n t t 7
tt tt 15

t t SIprit 4

tt tt 13
tt tt 13
tt HJÎai 14
tt tt 30

tt S»ni 19

tt tt 21
tt tt 30

tt Suli 13

tt ff 14

Snïjaltgangabe:
fßaufc§entfct)äbigung für Übertragung ber 
SîirctjenfteuerDertoaltung auf bie ginanj* 
ämter.
23eif)nacE)t3toIIette. 
eüangetifdjeg Schrifttum.
9?ac£)erbebung Don föirdjenfteuern. 
Sßorfdjufföaljlung an bie Drganiften. 
2Beit)na<f)t§ferien.
SBieberljerfießung Don &irc£)engIocten. 
fretnbe ißrebiger.
>̂öf)e ber Jîirdjenfteuern.

Slbfcfjriften ber Kirchenbücher, 
neueg ©efangbudj. 
begleichen.
ßutagen an Drganiften im fftebenamt.
Kirchenau§tritte.
neue§ ©efangbudj.
aufjerorbentliche KirdjenMeften 1923. 
Dfterfoßefte.
Kirchenmufif.
Zulagen an Drganiften im Nebenamt. 
SSert ber Sienftmoffnung. 
ginanjlage ber SanbeSfirdEje. 
beigteicben.
Stufftellung ber SSoranfchläge. 
titurgif^er Sefjrgang.
Seiträgejuben allgemeinenKirchenauSgaben. 
gutagen an Drganiften im Nebenamt. 
Suttjergebenftag.
Sehanblung Heiner (Steuerbeträge, 
ßutagen anX>rganiften im Nebenamt. 
23efct)Iagnaf)me Don ißfarrhüufern. 
allgemeine Kirchenumlagen.


