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beg

Sanbeëteilê C lbeubiitg
ttn üiciftaat ©Ibenburg.

X .  fBattb. (?Iu§gegeben ben 21. September 1929.) 35. @tücf.

3  « fj a l t:
M  115. SBerorbnung beg Dberïirdjenratg Dom 16. September 1929, be= 

treffenb bie ©mfüljtung ber 9tetf)tgbefd)iuerbe im ©teuere 
beranlngungSüerfafiren.

M. 116. Setanntmadjung beg s06erfird)enratgDom 16.September 1929, 
betreffenb Dteifefoften.

—  9tad)ridjten.

M  115.
SBevorbnung beg Dberfirdjenratg, betreffenb bie Sinfüfjrung ber fReditg  ̂

befdjtoerbe im ©teuerüeranlagungSBerfapren.
Otbenburg, ben 16. September 1929.

3Iuf ©runb bes ©efefyes oom 20. 3uni 1928, be* 
treffenb bie ©inführung ber iRedjtsbefdftoerbe im Steuer* 
opraniagungsoerfahren toirb mit 3uftimmung bes Spno* 
balausfdfuffes folgenbes oerorbnet:

©ine ©ntfdfeibung bes Obertirdfenrats, bie auf bie 
Seftfnuerbe eines Steuerpflichtigen über feine hieran* 
jielfung ober »eranlagung jur Stirdfenfteuer gemetfc bem 
itirdfengefeh nom 10. üiooetnber 1909, betreffenb bie 
tirdfliche »efteuerung, unb ben baju erlaffenen unb noch
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3U ertaffenben (Ergebungen ober ÏCenberungen ergebt, 
farm oon bem Steuerpflichtigen burdj iRed)tsbefct)rDerbe 
beim Dberoenoaltungsgeridjt angefodjten roerben.

Die 23ef<htuerbe tjat teine auffdjiebenbe SBirtung.

§ 2.
Die SRed)tsbefd)roerbe tann nur barauf geftü^t 

roerben,
a) baff bie (Entfdjeibung auf SRid)tanroenbung ober 

unrichtiger SUnroenbung bes beftefyenben 5Red)ts 
ober auf einem Berftoffe roiber ben Haren gm  
halt ber SHtten beruhe, ober

b) bah bas ©erfahren an roefentlidjen SUiängeln leibe.

§ 3.
Die grift jur (Einlegung unb Begrünbung ber 

5Red)tsbefcf)roerbe beträgt einen Sötonat nad) 3ufteIIung 
ber (Entfdfeibung.

§ 4.
Diefe Berorbnung tritt mit BSirtung oom 1. Dttober 

1929 in ftraft.
DIbenburg, ben 16. September 1929.

Dbcrltrtöenrat.
D. Dr. % i l e m a n n.

SR u ft.

M  116.
Befauntmadjung ftetxeffenb 3leife( often.

DIbenburg, ben 16. September 1929.

SRadfftefjenb roerben bie roefentlidfen ber für bie 
ftaatlidjen Beamten geltenben Beftimmungen über SReife= 
toften unb Tagegelber, foroeit fie nad) tird)engefehlid)en 
Borfdjriften Bebeutung haben, betanntgegeben.
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I. T a g e g e l b .
1. D as nolle Tagegelb beträgt 10 ZftM.
2. m  iReifetag gilt ber Stalenbertag.
3. gür Dienftreifen, bie an bemfelben italenbertag 

angetreten unb beenbet werben unb nicf)t metjr 
als 3 Stunben bauern, wirb ein Tagegelb nic t̂ 
gewährt. Dauert eine foldje Dienftreife metjr als 
3, febodj nidjt über 6 Stunben, jo werben brei 
3 efjntel, bauert fie metjr als 6, febocfy nidjt über 
8 Stunben, fo werben fünf 3 efyntel oollen 
Xagegelbes ge^afjlt. gür IReifen, bie an bem= 
felben ftatenbertag angetreten unb beenbet werben 
unb über 8 Stunben bauern, beträgt bas Xage= 
gelb acfjt 3 «t)ntel bes nollen Xagegelbes.

4. ©rftredt fidj bie Dienftreife auf jwei ober mehrere 
Xage, fo ift bas Xagegeib für ben $>\n= unb 
tRüdreifetag nadj ben Seftimmungen bes 1. unb
2. Satjes bes oorfteljenben ïlbfatjes je befonbers 
3u berechnen. Dabei finb audj bei längerer als 
8 ftünbiger IReifebauer an bem betreffenben Xage 
nidjt metjr als fünf 3 ef>ntel bes oolten Xage» 
gelbes 3U gewähren; wirb feboctj bie ijjjinreife oor 
2 Ittjr nadjmittags angetreten ober bie tRüdreife 
nadj> 2 Ittjr nadjmittags beenbet, fo ift für ben 
betreffenben Xag bas ootte Xagegeib 3U sagten, 
bas audj für bie ba^wifdjenliegenben Xage ge= 
wäijrt wirb.

5. gür tur3e tReifen, bie fidj auf 3wei Xage er= 
ftreden unb an febem ober bodj an einem Ratenber= 
tage weniger als 3 Stunben gebauert tjaben, ift 
für bie 23eredjnung bes Xagegelbes bie ©efamt« 
bauer ber IReife 3ugrunbe 3U legen. gn  folgen 
gälten finb entfpredjenb ber IReifebauer brei 3eï>rts 
tel ober fünf 3 ef)nW  *>es sollen Xagegelbes 3U 
3atjlen. 3m  übrigen wirb bei Dienftreifen, bie
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na cf) 12 llfjr nadjts, aber oor 3 illjr morgens 
beenbet toerben, für ben Tag ber Sntunft !ein 
Tagegelb geroäljrt.

6. Se i mehreren Reifen an einem ftalenbertage roirb 
jebe Seife für fid) entfd)äbigt. ©s barf jebod) für 
einen ftalenbertag nidjt mefjr als adft 3el)ntel, 
unb roenn bie Seifen jufammen nidjt über 8 Stun» 
ben gebauert Ifaben, nidft metjr als fünf
bes oollen Tagegelbes gejault roerben.

7. Se i Semeffung ber ©efamtbauer einer Dienftreife, 
bie mit ber ©ifenbaljn, bem Skiffe ober mit 
fonftigen öffentlidfen Sertelfrsmitteln angetreten 
ober beenbet roirb, gilt als 3 eitpuntt bes Sn= 
tritts unb ber Seenbigung bie fahrplanmäßige 2lb= 
faljrts» ober Sntunfts-jeit bes Sertehrsmittels mit 
einem 3 uftf)Ia9e Don einer halben Stunbe für 
bie ÏÏSege sroifdjen SBofmung unb Sbfahrtsftelle. 
Serfpätungen tommen nur in Setraat, roenn fie 
mehr als eine Stunbe betragen.

8. Se i anberen Seifen ift für ben Eintritt unb bie 
Seenbigung ber Seife ber 3 eitpuntt maßgebenb, 
an bem bie SBofjnung, ber î)ienftraum ufro. oer= 
laffen ober toieber betreten roirb.

II. H eb  e r n a d j t ung s g e l b .

1. T a s Uebernachtungsgelb für febes auswärtige 
Sadftquartier bei î)ienftreifen beträgt 5 3lM.

2. ©ntfpredjenbes gilt aud) für Säd)te, bie ber Se= 
amte, ohne ein Sad)tquartier ju nehmen, jur Seife 
felbft oerroenbet, foferrt bie Seife oor 3 HI)r 
morgens angetreten ober nad) 2 Uljr morgens 
beenbet roirb.

III. g-al jrf  o ft en.

1. ©s ift berjenige Seifetoeg 3U wählen, roeleer ficf) 
unter Scrüctfidjtigung ber Tagegelber als ber mög=
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Iid)ft günftige barftellt. Die ptjrtoften für einen 
Hmroeg finb nur bann ju berüdfidjtigen, toenn 
burd)' ißn eine im bienftlidfen ptereffe liegenbe 
3 eiter[parnis ergielt ober eine Unterbredfung ber 
Weife oermieben roirb.

2. p i r  SBegeftreden, bie bei Dienftreifen auf (Eifern 
bahnen, Griffen ober fonftigen öffentlidjen regeb 
mäßigen Werteßrsmitteln jurüdgelegt toerben, finb 
an pßrtoften bie toirllid) ertoadjfenen Auslagen 
einfdpießlid) ber Soften für Seförberung unb Ser= 
fidjerung bes nottoenbigcn ©epäds ju erftatten.

3. Die Wleßrtoften für Sdfnelläugsbenußung bürfen 
nur bann erftattet toerben, toenn bie Dienftreife 
burc  ̂ bie Senußung bes Sdfneüjuges abgetürßt 
tourbe.

4. p i r  SBegeftreden, bie nicÇt auf (Eifenbaßnen, 
Skiffen ober fonftigen öffentlichen regelmäßigen 
Skrteßrsmitteln jurüdgelegt toerben tönnen, toirb 
für jebes angefangene Kilometer ber £in= unb 
Wüdreife (pfammengeredjnet) eine (Entfdjäbigung 
geroäßrt. Diefe beträgt:

a) bei pißtouren 0,12 3tM  pro km,
b) bei Sknußung

eines Dienftfaßrrabes 0,08 „ „ n ,
„ eigenen pßrrabes 0,12 „ „ „ ,
„ '  „ Hraftrabes 0,18 „ „ „ ,
,, „ Hrafttoagens

bis ju 2 tp?. 0,20 „ „ „ ,
„ „ Hraftroagens

über 2 ips. 0,25 „ „ „ .

5. SBenn bejonbere Umftänbe es erforbern, ein ptßr= 
toer! 3u benußen, fo toerben bie entftanbenen orts
üblichen Höften erfeßt. Set »enußung eines 
eigenen ptßnoerls toerben in ber Wegei gtoei
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Drittel ber ortsüblichen Rotten eines Sütietfuhr» 
roerls bejatjlt.

3 ufd)uf3geroäf ) rung.

©rforbert eine Dienftreife einen Aufroanb, ber 
burd) bie Dage» unb bie sJiaci)tgeIber nicht gebedt roerben 
fann, ober j'onft einen auffergeroShnlichen Aufroanb, fo 
tann auf Antrag ein 3 ufd)ufe ober eine paufd)oergütung 
getoät)vt roerben. gn  berartigen gälten finb ju ben be= 
ftimmungsmäfjigen Dagegelbern fjäuslicf̂ e Crrfparniffe an» 
juredinen, roobei biefe in ber Aeget für oertjeiratete 
Perfonen unb für unoertfeiratete perfonen mit eigenem 
$ausftanb mit 20 o .§. bes Dagegetbes, für unoer» 
heiratete Perfonen ohne eigenen <f>ausftanb mit 40 o. §>. 
bes Dagegetbes für jeben Dag anjufehen finb. Die 
Anrechnung erfolgt nur für bie Dage, für bie ein ooltes 
Dagegetb geroährt roirb; bei tOtehraufroanb an Seife» 
tagen, für bie Srudjteile oon Dagegetb geroährt roerben, 
roirb eine Anrechnung oon §aushattserfparniffen nicht 
oorgenommen.

Dlbenburg, ben 16. September 1929.
Oberfirdjenrat.

D. Dr. Di  bemann.
S u  ft.

9lrtd)r»d)ten.

(£s finb geftorben: Pfarrer em. S u i t  ma n n ,  
früher in fffuntlofen, am 7. 3 un* 1929, Pfarrer em. 
Hirdfenrat D  r o ft, früher in Slibboge, am 25. guti 
1929, Pfarrer em. S3 o t t e r s ,  früher in ©fenshamm, 
am 19. Auguft 1 9 2 9 ._______

Der “Pfarrer A  o f e ift am 9. gun.i 1929 in bas 
Pfarramt in © a n b e r t e f e e  eingeführt roorben.
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(£s finb beauftragt: 
oom 1. 3unt 1929 ab

frjilfsprcbiger 9Jtaas in ^bafelfn mit ber Dätig= 
teit eines $aian3prebigers in Doffens, 

oom 1. 3uli 1929 ab
Pfarrer em. Gchmibt  aus Dortmunb mit ber 
Dätigteit eines fpilfsprebigers in SRaftebe, 
prou. ffjilfsprebiger £ i n r i d ) s  in SKaftebe mit 
ber Dätigteit eines proo. ülffiftenjprebigers in 
Dlbenburg.

Der proo. §üfsprebiger Dr. <3 dj m i b t in Ohmftebe 
ift am 2. fjur>i 1929 orbiniert roorben.

Die Organiftenprüfung haben am 5. îtuguft 1929 
beftanben:

Setjrer §  a b e I e r , Sobentirdfen, 
gräulein (Elfe S t ö r be r  in Dlbenburg.

gräulein Kornelia SDtaria iß I a g g e aus Dtben» 
burg ßat ber ftirdjengemeinbe Of jmftebe 600 ,JUl 
unter beftimmten Sebingungen oermaat.

Die itirdjenfollette am Ofter fef t  1929 I>at er= 
bradât 2168,72 SU6. Der Setrag ift an bas (El i Ja-  
b et [; ft i f t  in Dlbenburg ab geführt.

Die ^Pf i ng ft t o i l e t t e  1929 ßat erbracht 
1970,01 SUt.

Daoon ßaben erhalten: 
bie IRheinifche 2JttffionsgefeIlf<haft in

S a m t e n .................................... 197f—
ber 2tIIgemeine (Eoangelifd) 5 ißro=

teftantifche SCRiffionsoerein . . 394,—  fflJC, 
bie fieipjiger äRiffionsgefetlfchaft . 591,—  MM, 
bie tRorbbeutfcEje 2ftiffionsgefelIfd)aft 788,01 SUL.
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Den ftirdjenräten 6310. Pfarrern finb folgenbe 5Runb= 
Treiben 3ugegangen:

1929
3Rär3 12:

ff 19:
Sprit 5:

ff 12:

ff 12:

ff 13:

ff 17:

WHai 15:

ff 27:

3 uni 14:

ff 21:

ff 26:
3 uii 3:

ff 13:

ff 20:

ff 22:
Sugujl 8:

ff 13:

ff 14:

Sept. 11:

Solle's kleiner 51ated)ismus.
SustDanberer=gürforge.
ftircfjenfteuer.
2Berbetood)e gegen ben Slïofyolismus. 
gürforge= unb 2ßoIj(faljrtspflege.
3. ^»aupttagung ber Siturgifdjen Slonferen3 
in <5ilbestjeim.
400=3af)rfeier ber ‘tßrotejtation in Speijer
oom 3rijie 1529.
ftirdjenfteuer.
3 ubiläumsfammlung bes ®u[tao 5Xbolf= 
Sereins.
3 uftanb ber Orgel.
Serfailler griebensbittat.
Serfailler griebensbittat.
10. Serfaffungstag.
%ed)nungsaus3ug.
£>aust)altspläne ber üirdjengcmeinben. 
ftirdpnfteuerliiten.
$aftpflid)tDerj'ictjerung ber ilirdjengem einben  
unb Unfalloerj'ictjerung ber fircfylidjen 23e= 
am ten.
Äuranftalten.
SRitroirtung bes Obertirdjenrats beim tirdp 
lidjen Sauroefen.
SeÇrgang bes iiiturgifclpen 5lusjcf)uf[es.


