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(f)cfet|= unb Uerorbnunpblatt
fü r  bie

ebangeüfd) = Iut!)erifcf)e SUrctye
beë

SanbeëteUê Clbcuburg
im üreiltaat CDlbenburg.

X I. Saitb. (ïluëgegeben ben 30. fWürj 1936.) 48. ©tuet.

3 n b a I t:
3ir. 120. (Sejefî oom 26. 'JJiäi'ä 1936, betreffenb tnberung bes 

Sienfteinlommensgefeties für bic ÜDtitglieber unb SBeamteu 
beë Dberïirdjenratë uom 24. gebruar 1925, beë Sienftein* 
fommenëgefejseë für Pfarrer Uom 23. Februar 1922 unb beë 
(Sefe^es über bic SBerfe ûng ber sf3farret in ben töufjeftanb 
uom 17. 9iooember 1912.

— gtadfridjten.

M  120.
©efdj, betreffenb tnberung bes Dienfteinfommensgefefces für bie 

SOiitglieber unb Seamten bes Oberfirdfenrats nont 24. g-ebruar 
1925, bes ©ienfteinfommenëgefejjeë für Pfarrer uom 23. Februar 
1922 unb bes ©efefces über bie Serfefcung ber Pfarrer in ben 
Mul;eftanb uom 17. ilcouember 1912.

Dfbenburg, ben 26. Sftärs 1936.

Der Dbertirdjenrat oertünbet nacf) erfolgter 3uftim= 
mutig bes £anbestircf)enausfcf)uffes als ©efe^, roas folgt:

§ 1.
Das Dienfteintommensgefet) für bie Sfflitglkber unb 

Seamten bes Obertirdjenrats oom 24. Februar 1925 
mirb toie folgt gcänbert:
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§ 2 erhält folgenbe gaf Jung:
Hinterlist ein Btitglieb ober Beamter bes 

Dberfird)enrats eine SBitroe ober efyelidje ober legi- 
timierte Slbtömmlinge, fo gebührt ben Hinterbliebenen 
für bas auf ben Sterbemonat folgenbe Bierteljafir 
nod) bie oolte Befolbung bes Beworbenen (©naben- 
oierteljaljr).

Das ©nabenoierteljaljr wirb im ooraus in 
einer Summe gejault. Sin toen bie 3 a^ un3 3U 
kiften ift, beftimmt ber Dberfircffenrat.

gn (Ermangelung ber im Slbfatj 1 bejeidjueteit 
Hinterbliebenen tann bas ©nabenoierteljaljr oom 
C'bertirdjenrat beroilligt werben, wenn ber Ber- 
ftorbene Berroanbte ber auffteigenben Sinie, ©e- 
fdjroifter, ©efdjroiftertinber ober ^flegeiinber, bereu 
©mafjrer er gans ober überroiegenb geroefen ift, in 
Sebürftigteit tjinterläfjt, ober menu unb joroeit ber 
9tad)Iafe nid)t ausreidjt, um bie Stoften ber lebten 
itranttjeit unb ber Beerbigung 3U beden.

§ 2.
Das Dienfteintommensgefeis für Pfarrer oom 

23. gebruar 1922 roirb roie folgt geänbert:
§ 25 Stbf. 1—3 erfjält folgenbe gaffung:

Hint erläßt ein Pfarrer eine SBitroe ober efjelidje 
ober legitimierte Slbtömmlinge, fo gebührt ben Him 
ter blieb en en für bas auf ben Sterbemonat folgenbe 
Bierteljatjr uodj bie ootle Befolbung bes Berftorbe- 
nen (©nabcnoierteljatjr).

Das ©nabenoiertelfabr roirb im ooraus in einer 
Summe gejagt. Sin wen bie 3 al)kag 3U leiften ift, 
beftimmt ber Dbertmtjenrat.

gn ©rmangelung ber im Slbfatj 1 beseidjneteu 
Hinterbliebenen tann bas ©nabenoierteljabr oom 
Obertirdjenrat beroilligt roer ben, wenn ber Ber-
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ftorbene S erum nbte  ber auffteigienben £ in ie, ffic» 
fdjioifter, ©efdjtoiftertinber ober ißflegetinber, bereu 
© m agrer er gang ober übertoiegenb ge toefen ift, in 
S eb ü rftig te it Ijinterläfjt, ober roenn unb foroeit ber 
9tatf)[afg nicf»t ausreidjt, um bie Sloften ber festen 
Stranffjeit unb ber S eerb igung  311 beden.

§ 3.
T)as ©efetg über bie Serfetgung ber P fa r re r  in ben 

IRulfeftanb 00m 17. tRooember 1912 toirb tote fo lgt ge= 
änbert:

§ 7 îlb f . 2 unb 3 toirb burd) folgenbe Seftim m ungen 
erfetgt:

STCit bem tnäfjrenb bes Seguges bes 9îuÇege= 
fyctlts erlebten erften H age febes SOÎonats ift ber 3In= 
fprud) auf bas 9lutjegef>alt fü r ben ganzen SOîonat 
ertoorben.

Hinterläfgt ein in ben Diufyeftanb oerfouter Sßf-ar» 
rer eine SBitroe ober eljelicfie ober legitim ierte 9lb= 
ïöntm linge, fo gebührt ben H interbliebenen fü r bas 
auf ben S te rb em o n at folgenbe Sßierteljatjr no cf) bie 
oolle S efo lbung  bes Serftorbenen (© nabenoierteb  
ja^ r) .

î ) a s  © nabenoierteljaljr toirb im uo raus in 
einer S um m e g e g a r t .  2fn inen bie 3 aching gu 
leiften ift, beftimmt ber O berïird jen rat.

3 n  © rm angelung ber im Hbfatj 3 begeidfueteu 
H interbliebenen fann  bas (önabenoierteljalir oom 
C bertirdgenrat benuttigt toerben, roenn ber $er= 
ftorbene S ertoanb te  ber auffteigenben £ im e, ®c= 
fdgtoifter, ©efcfjtoifterfinber ober flflegelinber, beren 
© rnäljrer er gang ober übertoiegenb geroefen ift, in 
S eb ü rftig ïe it ïgintertafgt, ober roenn unb fotoeit ber 
tRatfjlafg nicftt ausreicbt, um bie Sloften ber leigten 
S lranïfjeit unb ber S eerb igung  gu beden.
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§ 4.
Diefes ©efetj t r i t t  am  D age ber S e rïü n b u u g  in 

5 tra ft.

©Ibenburg, ben 26. SJtcirj 1936.

©berlirdjcnmt.
S  o I ! e r  s.

t J î a d j r i d j t e n .

Starrer 31 o t f) = Oteuenftrdjen ift mit betn 1. 3Ipril 
1936 auf fein ÜInfudjen in ben 9M)eftanb cerfeijt.

Der prou. £ilfsprebiger 51 u n ft r e i d) = Steuentirdjen 
ift nom 1. îlpril 1936 an mit ber Xätigteit eines proo. 
Satan^prebigers in 31 e u e n ! i r d) e n beauftragt.

golgenbe tRunbfdjreiben ftnb ben 5tird)enrciten bjiu. 
®far rem jug eg an g en :

1936
3anr. 20: ®ereinf)eitlid)ung ber Eintragungen im amt» 

lidfen gernfpredjbudj.
„ 21: Oefetjbtatt ber D eut f et) en Etmngelifdjen 51irdje.

gebr. 10: 5tonfirmanbenunterrid)t.
„ 24: 51ird)enbüd)er.
„ 26: 5toIIeïte am ©fterfeft 1936.
„ 28: Unterfdjriftfammiung.
„ 28: ffjelbengebenïtag.

OJtärj 9: Beitrag für Sctjule fiöningen.
„ 16: Sidjerfyeitsleiftung.
„ 18: 5tonfirmation am 29. Sftärj 1936.
,, 23: 5tirct)enfteuer.
„ 24: Deutfctjes <£ird)M)eê Stbreffbud).
„ 26: ©lodengelänt am ‘28. 3Jtär3 1936.


