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(Sefct;= unb llerorbuunpblntt
für b i e

eüangelifd)4utl)evifdje SUrdje
bc3

ganbcêtcilê Ctbculmvg
im -fieiftant ffllbenburg.

X I. 93anb. (9tu§gege6en ben 27. Qanuar 1931.) 8. ©tiicf.

S  n b a I t :

M  14. ®efe& öom 24. Sauuar 1931, Betreffenb ©etjaltsfiirjtung.
M. 15. ®efejj Dom 24. Qanuar 1931, Betreffenb Drganiften unb 

ffiirdjengemeinbeBeamte.

M  14.
©efefc, Betreffenb (SebaltSfürjung.

ObenBurg, 1931 3<»tuar 24.

Der Dbertirdjenrat oertünbet nad) erfolgter 3ufttnt= 
muug. ber £anbesfi)nobe als ®efet}, toas folgt:

§ 1.

Das Dienfteintommen unb bie Serforgungs6e3üge 
ber ftirdfenbeamten roerben oom 1. gebruar 1931 ab um 
6 oom ffjunbert gelüst. Die Durchführung ber 5lür3ung 
einfcbltcfjlich ihrer ©eltungsbauer ri(f)tet fid) nach ber für 
bie ftaatlid>en Beamten getroffenen ^Regelung (Berorb* 
nung bes Staatsminijteriums betreffenb ©ebaltsïür^ung 
oom 18. Dezember 1930, §§ 1, 4 unb 6).



Der Setrag, um ben bas Dienfteintömmen ber 
Pfarrer unb ber orbinierten 9tffiftenj=, ifjilfs* unb Sa= 
tan^prebiger nad) § 1 3U fürjen ift, toirb oon bem Dette 
bes Dienfteintommcns einbefyalten, ber rtad) § 23 ober 
rtad) § 31 bes Dienfteinlommensgefetjes für Pfarrer 
eom 23. gebruar 1922 (in ber fÇaffung bes ©efetjes 
com 20. 3unt 1928) non ber 3 eT1̂ ratpfarrfa fie ju tragen 
ift-

.§ 3.

Die jur 9tusfül)rung biefes ©efetjes erforberlidjen 
Sorfdjriften toerben com Obertirdjenrat erlaffen.

§ 4.

Diefes ©efetj tritt mit bent Dage feiner Sertüm 
bung in Straft.

Dlbenburg, bcn 24. 3 anuai; 1931.

Obertir ênrat.
D. Dr. D i l e m a n n .

9? u ft.

§ 2 .

M  15.
©efej}, betreffeub Drganiftcn unb üirdjengeraeinbebcamte.

Dlbenburg, 1931 Sam t“* 24.

Der Dbertirdjenrat oertünbet nad) erfolgter 3 uftim' 
mung ber fianbesfpnobe als ©efetj, roas folgt:
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I. O r g a rt i ft e ti.

§ 1 -
Die Drganiften loerben auf ätorfdffag bes Jtirdfcn- 

rats oom Dberfirdjenrat angcftellt.
Die 9InfteIIung ift eine beamtenmäßige; nur aus be± 

fonberen ©rtinbcn tann fie burd) iprioatoertrag erfolgen.
2Birb ber Drganiftenbienft im Hauptamt roaI)r= 

genommen, ift eine unioiberruflidje SInftellung 3uläffig; 
im übrigen erfolgt fie ftets roiberruflidj auf beiberfeitige 
breimonatige ftünbigung.

Die Stünbigung burd) bcn itircßenrat bebarf ber 
oorßerigen 3 llftimrimn9 Ï>C5 Dberfirdjenrats.

§ 2.
Die Dicnftobliegcntjciten ber Drganiften roerben burd) 

bie Dienftamoeifung beftimmt, bie oom Dbcrfirdjenrat 
erlaffen toirb.

§ 3.
D as Dienfteinfommen ber ununberrufiid) ober burd) 

'Prioatoertrag angefteliten Drganiften toirb im ©injeb 
faite beftimmt. Die geftfeßung bebarf ber ©eneßmigung 
bes Dberfird)enrats.

gür bas Dienfteinfommen ber übrigen Drganiften 
gelten naeßfoigenbe 23eftimmungen:

1 . Das Dienfteinfommen beträgt 720 MJÓ jäßrlid), 
in ©emeinben mit meßr als 4000 Seelen 900 ffiJC 
jäßrlicß.

2. gn  ©emeinben, in benen abgefeßen oon ben geftr
tagen regelmäßig nur an jebem 2. Sonntage ©ottes= 
bienft ftattfinbet, erhält ber Drganift ein Dienft= 
einfommen in jfiößc ber <f>älfte bes 3Ü fer 1 
ftimmten Setrages, •
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3. 3 n befonberen gälten tarnt bas Dienfteinf ommen 
mit 3 uft'™™ung bes Obertirdjenrats abroeidfcnb 
oon ben Sorfd>riften bet 3 iffern 1 unb 2 beftimmt 
merben.

4. Dienftbejüge anberer Art fteßen bem Organiften für 
ben regelmäßigen Dienft nidft ju. 2ßirb eine Dienft» 
tooßnung gemährt, fo ift bafür ein Setrag oom 
Dienfteintommen abjujiefyen, ber bem an bem be= 
treffenben O rt für eine ASoßnung berfelben Art üb» 
litten Atietprcife entfprid)t.

D as Dienfteintommen ift monatlidj im Daraus ju 
bejahten.

Die 3üt)tung bes Dienfteinfommens liegt ben itircfyen» 
gemeinben ob.

2Benn eine ©emeinbe burcß bie Aufbringung bes 
Dienfteintommens bes Organiften übermäßig belaftet toirb, 
tritt bie fianbestirdjentaffe ausßelfenb ein. Die £öße 
ber ju Ieiftenben Seißilfe beftimmt ber Oberfirdfenrat.

§ 4.

Der Organift ßat, wenn nidft burd) örtliche Segelnng 
etroas anberes beftimmt ift, für feine Sertretung im galle 
einer Strantfjeit ober eines Urlaubs felbft ju forgen. Die 
Soften ber GteUoertretung eines ertrantten Organiften 
tönnen ganj ober teilroeife auf bie ftirdjentaffe, aud) 
ausnaßmsroeife aus befonberen ©rünben oom Obertirdfen» 
rat auf bie fianbestirdjentaffe übernommen toerben.

§ 5.

Sßtll ein unroiberruflidf angefteltter Organift aus bem 
Dienft ausfd)eibcn, fo erfolgt feine ©ntlaffung mit Ab» 
lauf Don 6 ïïtonaten nadf ©inreidfung feines Serab -1 
fdfiebungsgefudfs, es fei benn, baß eine frühere Serab»
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fd)iebung burd) bie ïtnftellungsurïunbe ober aus befon* 
beren ©rünben burd) 23efd)luf) bes ftirdfenrats 3uge- 
taffen toirb.

§ 6.

9lur ber untoiberruflid) angeftellte Drganift ïjat ïtn= 
fprud) auf 9tut) eget) alt. ©r ïann feine Serfetjung in ben 
iRutieftanb oerlangen unb aud) gegen feinen ÏÏSilIen in 
ben %ut)eftanb oerfe^t toerben, toenn er ofyne grobes 23 er- 
fa lb e n  3um Dienft bleibenb unfähig getoorben ift ober 
bas 70. fiebensjalfr gurüdgckgt t)üt.

Die Dienftunfätjigteit ift unter 3ugrunbekgung eines 
©utad)tens geeigneter Sadjoerftänbiger, insbefonbere aud) 
firjtïic^er 3 eu9n^ie» 3U ermitteln; bem Drganiften ift 
©ekgentjeit 311 geben, fidj 3U bem ©rgebnis ber ©rmitte= 
lung en 3U äußern.

Die Serfetjung: in ben 9îutjeftanb toirb burd) ben 
ütirdjenrat mit 3 uï^tnmung bes Dberïird)cnrats aus= 
gefprocfyen.

3tuf bie Sered>nung bes 5Rut)egct)aIts finben bie für 
bie ftaatlidjen 23 cam ten jetoeilig geltenben Seftimmungcn 
entfpredjenbe Slmoenbung.

§ T.

Serftirbt ein rutjegetialtsberedftigter ober ein in ben 
9Ïut)eftanb perfekter Drganift, fo finben

a) Ifinfidjtlidj ber ©naben3eit ber Hinterbliebenen bie 
barüber für bie Pfarrer geltenben Seftimmungcn,

b) tjinfidjtlidj ber ÏÏSitroem unb 2Baifencerforgung bie 
für bie ftaatlidjen SBeamten ieroeilig geltenben 2?e= 
ft immun gen über 2ßitroen= unb ÏBaifengelb

entfpredjenbe ïtnroenbung.
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§ 8.
3)as 9M)eget)alt unb bie tointerbliebenenbejügc 

tocrben monatlich im coraus aus ber ilirdjentaffe ge= 
3aI)It.

II. 5l i rd> en g e m e i n b e b e a m t e .

§ 9-
Lüfter, itirdjenrecfynungsfütjrer unb fonftige §ilfs= 

Iräfto ber idird)engemeinbcn werben com ftirdjenrat burdj 
ipricatuertrag angeftellt.

£>ie 5InfteIIungsbebingungen werben burd) ben 52tn= 
ftcllungscertrag beftimmt. 3>er 58ertrag ïann con beiben 
Settragfdjlicfeenben unter ©infjaltung einer grift con 
brei Wonaten getunbigt werben, es fei benn, bafj eine 
türjcre idünbigungsfrift burd) ben ittnftellungscertrag bc= 
ftimmt wirb ober nad) allgemeinen Seftimmungen 3U= 
läffig ift.

§ io.
deine beamtcnmäfpge ütnftellung ift nur aus be= 

fonberen ©rünben unb nur bann juläffig, wenn berDicnft 
im §auptamte watjrgenommen wirb; in folgern galle be= 
barf ber îlnfteHungscertrag ber ©enefjmigung bes Dber= 
tirdjenrats.

9tur bie beamtenmäjjig 2IngefteIIten gelten als 
ftirdiengemeinbebcaTnte im Sinne ber nadffolgenben 5Bor= 
fdjriften.

§ H-
X)ie fttrdjengemeinbebcamten unterfieljen bem ©efetj 

com 7. îlpril 1886, betreffenb bie Disjiplinarbeftrafung 
ber üirdjenbeamten, wie bie in 3Irt. 1 3 'ffer 4 aufge» 
führten 51ird)enbeamten, aud) foweit fie in jener 58 
ftimmung nicfyt aufgefülfrt finb.



§ 12.
91uf bte unroiberruflid) angefte'.lten 5tirdjengemeinbe= 

beamten finben bie für bie Organisten geltenben Seftim» 
ntungen ber §§ 5- -8 biefes ©efetjes entfprect>enbe 5In» 
roenbung.

III. He b  er  g a n g s »  u n b  S c h l u f f b e  S t i mmu n g e n .

§ 13,
îïufgeïjoben roerben

1. bas ©efetj com 22. Dezember 1891, betreffenb bie 
SBerfeijung in ben tRuIjeftanb con Organiften, roeldje 
nicf)t jugleid) Gdjullehrer finb,

2. bas ©efetj com 19. tftooember 1906, betreffenb bie 
©nabenjeit ber Hinterbliebenen con Organiften unb 
Lüftern,

3. bas ©efetj com 3. Dezember 1912, betreffenb Or» 
ganiften unb Hilft er.

3 n  bem ©efet} com 24. gebruar 1925, betreffenb bie 
gürforge für bie SBitroen unb SBaifen ber Pfarrer unfbi 
berjenigen Organiften unb Stüfter, roelchc Ulnfprud) auf 
IRuhegehalt haben, roerben geftridjen:

1 . in ber Heber}d)rift bes ©efetjes bie 2ßortc „unb ber» 
jenigen Organiften unb Hüfter, roeide dnfprud) auf 
9?ut)eget)ült haben,"

2. in § 1 bie SBorte „unb ber ruhegehaltsberechtigten 
Organisten unb Hüfter,“

3. bie §§ 4 unb 7.

§ 14.
2>n ber fieiftung berjenigen Sejüge, bie beim 3 n= 

trafttreten biefes ©efetjes Organiften unb Lüftern aus 
ber sf3farrerpenfionstaffe unb beren Hinterbliebenen aus 
ber 3 eatraltirdfentaffe jutommen, tritt burdj biefes ©e» 
fetj eine ittenberung nidjt ein.
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Unberührt bleiben aud) bie *erpflid)tungen ber Bart* 
bestirtfie ben Drganiften unb Äüftetn gegenüber, bie 
bereits beim ^ntrafttreten biefes ©efe^es rut>eget)aits= 
berechtigt angeftellt finb. 3 ebo<h jinb in biejen 
gälten oon ber ftirdjengemeinbe, beginnenb mit bem 
^Rechnungsjahre 1931/32, an Stelle ber bisherigen Sei= 
träge an bie Sanbesiirchenfafje 3 o. £ . unb, falls audj 
bie “Kuhegehaltsoerforgung auf bie fianbesïirdje über* 
nommen ift, roeitere 7 o. £ . bes ruhegehaltsfähigen 
Dienjteinlommcns bes Drganiften ober itüjters jährlich 
ju entrichten.

DIbenburg, ben 24. Januar 1931.

Dbcdirdjenrat.
D. Dr. ü i l e m a n n .

_ K u |t .


