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fâe. 169 
Derorônung,

betreffenô (Einberufung ôer fîrdjenorônunggebenôen 
£anôcsfi/noôe.

©Iôenburg, ôen 6. Jebruar 1950

Die firdfenorônunggebenôe £anôesfynoôe tntrô gu einer nietten 
©agttng auf ôen

13. bis 14. Htârg 1950 
einberufen; Beginn 13. Htârg, 9 Hijr.

Die '(Tagung finôet im ©iÇungsfaat ôer ^anôtnerfsîammer in 
©Iôenburg, ©beaterroall, ftatt.

• © a g e s o r è n n t n g
1. Beratung eines ©efetsentrourfes betr. ôie. Dienftoetbättniffc 

ôes Bifcbofs.
2. Beratung eines ©efefgentmurfes betr. ôie Dienftoerbältniffe 

ôer Htitglieôer unô Beamten ôes ©berfirebenrats.
3. Beratung eines ©efebenttpurfes betr. ôie ©rleôigung non 

Beditsfragen in ôer Sir^e.
4. Beratung ôes ôoranjdffages ôer £anôesîitd)cnîaffe 1950/51.
5. Derfdjieôenes.
21m ©nnntag, ôem 12. Htârg 1950, ift gemäß § 78 ôer Sird)en= 

nerfaffung in allen Sirdjen im ©ottesôienft auf ôie ©agung ôer 
©ynoôe ßingutneifen unô iijrer fürbittenô gu geôenfen.

© I ô e n b u r g ,  ôen 6. ÿebruar 1950
©berfir<benrat 

I D . Dr. ©tâbün

Î9tt. 170
* ©efeff p r  Hcgctung ôer Dienftncrffâ'Itniffe ôes Btfdfofs.

©Iôenburg, ôen 28. Htârg 1950.

Der ©berîirdienrôt oerfünôet nach erfolgter ^uffimmung ôer 
îirdjenorônunggebenôen £anôesfynoôe als ©efeig, tnas folgt:

Un Ausführung ôes Art. 112 Strcbenotônung (Teil I fiat ôie 
©ynoôe ôas folgenôe ©efeig befcbloffen:

I. Berufung ôes Bifdjofs.
.§1

Der Bifdjof tnirô non ôer ©ynoôe getoäßlt.

§ 2
Dotfd)Iäge für ôie H)af)[ ôes B ifbo fs fônnen ôer ©ynoôe gemacht 

■tperôen

1 . nom ©berfir<benrat,
2. non ôem ©farrfonoent ôer Strdie,
3. aus ôer Htitte ôer ©ynoôe.

§3
Dorfdilâge ôes ©farrfonoonts beôürfen einer Htebrbeit non % 

aller mit ôçr Derroaitung einer ©farrftelle ôer Sirdje beauftragten 
orôinierten ©farter.

'  _ §4
öorfdjläge aus ôer Htitte ôer ©ynoôe beôürfen èér Hnterftütjung 

non minôeftens Va ôer Htitglieôer ôer ©ynoôe.
Benot ôie ©ynoôe in ôie iDafjl eintritt, muß ôer ©berîirtbenrat 

ôie HtogIid)feit haben, gu ôem Dorfcblag ©tellung gu nehmen.

§5
Dem Dorfiigenôen ôes Bates ôer ©nangelif^en Sirdje in Deutf<b= 

lanô foil ©eiegenfjeit gegeben toerôen, fid) gu ôen Dorfdflägen gu 
äußern.

§6
Die ©ynoôe ift für ôie £Daf)t ôes Bifdjofs nur befdjlußfäfjig, meun 

% ôer Htitglieôer ôer ©ynoôe antoefenô finô.

§ 7
Sur H3af)I ôes Bifdjofs ift eine Htebrbeit non 3A  ôer abftimmcn= 

ôen ©ynoôalen erforôerlid). ©timmentfjaltungen unô leer oôer un= 
gültig abgegebene ©timmgettel gelten als abgegebene ©timmen.

§8
Uff ôie erforôerlidje Htebrbeit erreicht, but ôer ©râfiôent ôer 

©ynoôe ôem ©croäfjlten ôie Jrage norgulcgen, ob er ôie SDaf)t an= 
nehme. Der ©eroäblte fann fid) eine Seôenîgett non 24 ©tunôen cr= 
bitten. .Un ôiefem Sail iff ôie ©ynoôe gut (Entgegennahme ôer €r= 
îiârung auf ôen nâ<bften ©ag einguberufen.

§ 9
HHrô ôie erforöertidfe Htebrbeit ni<bt erreid)t> finôet in einer 

fofort .einguberufenôen ©iigung ôer ©ynoôe, ôie erft na<b 5Iblauf 
non 3 ©tunôen beginnen ôarf,, eine erneute EOabl ftatt. (Es gelten 
ôie Seftimmungen ôer §§ 6 unô 7 ôiefes ©efeÇes.

§10
ÜMrè au<b in ôtefer Sfbftimmung ôie erforôerli^e Htebrbeit ntd)t 

e rte ilt , finôet früi)eftct)s nad) Slbtauf einer SDocffe feit ôer letgten 
Stbftimmung eine erneute 0)abl ftatt. Un ôtefer Hbftimmung ent= 
fcbeièet ôie eitifacbe Htebrbeit ôer abgegebenen ©timmen.

§11
f)at ôer ©emâblte ôem ©râfiôenten ôer ©ynoôe ôie ÜInnabme ôer 

i©al)l erflârt, ftelit ôer ©râfiôent feft, öaß ôie töabi gum Bif^of 
ôer Sir<be rechtmäßig erfolgt iff.

147



nimmt ber ©emäljlte ôte tBafjI nldjt on, tft fo 311 Detfafjren, als 
ob eine tBafjI mit ber ßrforöerlxdjcn iTicftr^clt nldjt erfolgt märe.

II. Öle ©Infegnung des Blfdjofs.

§13
Oie ©Infcgnung des Blfdjofs gcfdjlefjt moglldjft halb nadj feiner 

töaljl. '
ö le  Slbernaljme feiner îlmtsbefugnlffe Ift nldjt oon ber t>oran= 

gegangenen ©infcgnung abhängig.

§14
ö le  ©tnfegnung erinnert ben Blfdjof an ble bei ber ©rblnatlon 

übernommenen Pflldjtcn unb ftellt lljm ble Aufgaben feines îlmtes 
oor Slugen.

Die ©emelnbe Ielftet babel Fürbitte für ble Botlmacfjt 3ur redjtcn 
©rfüllung ber lljm übertragenen 2Iufgaben.

ö le  ©Infegnung malmt alle P farrer ber Slrdje an lljre eigene 
©rblnatlon. ©le melft P farrer unb ©emelnben an ben ölenft des 
Blfdjofs unb oerpflldjtet fle, Ifjn in  feinem 21mt 311 adjten unb 3U 
tragen, ©le foil ble (Einheit ber Slrdje 3efu ©fjrlftl ln ôeutfdjlanb 
unb unter ben Bolfern befunben.

»

§15
ö le  ©Infegnung flnbet ln einem ©cmcinbegottcsblenft ftatf.
2111c P fa rre r bes £anbes unb aile Bîltglleber ber ©ynobe neljmen 

nadj îïïog lld jfe lt an ber ©Infegnungsfeler tell.

§16
, Ble ©infcgnung oolpleljt ein leltenber 2tmtsträger ber ©oange= 

Ilfdjen Slrdje in ôeutfdjlanb, ber lutßerlfdjen Bcfenntniffes Iff.
211s Slfflftent rolrît ein non bem ©Infüfjrenben bestimmter Bet= 

tretet ber Pfarrerfdjafï ber ©Ibenburglftfjcn Slrdje mit.
sur Bezeugung ber ôfumenlfdjen ©inljelt ber Slrdje foil ein 

leltenber Bmtsträger einer äußerbeutfdjen lutljerlfdjen Slrdje aïs 
weiterer dlfflftent mltrolrfen. $aÏÏ3 bas nldjt mëglld) Ift, beftlmmt 
ber ©Infüljrenbe einen jroclten dlfflftentcn lutljerlfdjen Befennt= 
nlffes. '

§17
Ole ©infcgnung erfolgt nad) einem befonberen Formular.

III. üerfrefung bcs Blfdjofs.
§18

Bel längerer Slbroefcnbclt bes Blfdjofs fann ber ©berflrdjenrat 
mit ?uftlmmung bcs ©ynobalausfdjuffes eine oom Slrtlfel 100 51b= 
fafi II Slrdjenorbnung abroelcbenbe Begelitng für ble Bertretung bes 
Blfdjofs treffen. *

IV . üergldjt bes Blfdjofs auf fein JImf.

' §19
öer Blfdjof Ift beredjtlgt, feberjelt ben Dergldjt auf fein 21mt 3U 

etflärcn, roenn er ble Berantroortung für ble lüelterfüfjcung bcs 
Zimtes nldjt meljt tragen 311 fönney glaubt.

-Öer Det’3ldjt Ift gegenüber bem Präflbcnten ber ©ynobe 3u cr= 
flären. ©r Ift unrolderruflldj.

§20
Bad) ausgefprodjenem Bcrsldjt mlrb ber Blfdjof fjlnfldjtllc^ ber 

Befolbung fo bebanbelt, als ob er auf feinen Antrag ln ben elnft= 
roelllgen Butjeftanb oerfeßt roorben märe.

§21
©ntfteljen jplfdjen bem Blfdjof unb ber ©ynobe ober bem Blfdjof 

unb ben übrigen JTtltgllebern bes ©berflrdjenrats fdjmerroiegenbe 
Blelnungsoerfdjlebenljelten, ble eine roeltere ^ufammenarbelt ge= 
fäfjrben, mlrb folgenbermaßen oerfatjren:

(Es mlrb auf Eintrag eines ber Beteiligten nom ©berflrdjenrat 
ein Blfdjofsrat berufen, ber aus folgenben Bfltgllebern beftefjt:

1 . einem leltenben dlmtsträger einer lutljerlfdjen Slrdje lnöeutfd)= 
lanb, ber auf Eintrag bes ©berflrdjenrats non bem Borflßen= 
ben bes Bates ber ©oangellfdjen Slrdje ln Oeutfdjlanb berufen 
mlrb, als Borflßenbem,

2. bem Präflbcnten ber ©ynobe unb 3toel non ber ©ynobe ge= 
roäljlten ©emelnbegllebern, non benen nur eines ber ©ynobe 
angeboren barf,

§12 3. einem non einem Sonnent ber Stelspfarter beftlmmten Srels= 
Pfarrer,

4. brel Pfarrern, ble non bem Pfarrfonnent ber Slrdje beftlmmt 
roerberf unb non benen fjödjftens einer ber ©ynobe angeboren 
barf,

5. 3tnei nom ©berflrdjenrat aus feiner tffitte beftlmmten Btlt= 
gllebern, non benen eines fUdjttbeologe fein muß.

öer Blfdjofsrat Ift befdjlußfäljlg, roenn mlnbeftens acht îïïlt= 
glleber anmefenb flnb.

§22
Der Blfdjofsrat bat ble Aufgabe, alle fragen, ble 3U îïïelnungs= 

oerfdjlebenfjelten gefüljrt Ijaben, ln brüberlldjer tBelfc 3U erörtern.
2IUc (Erörterungen füllen non ber perantroortung für ben Bc= 

ftanb unb ble Berfünblgung ber Slrdje betragen fein.

§23
Süfjrt ble (Erörterung nldjt 311 einer (Erleblgung ber ftrlttlgen 

Jrage, trifft bet Blfdjofsrat feine ©ntfdjelbung.
Ölcfe fann beffeben:
1 . ln  bem Borfdjlag an ben ©berflrdjenrat, ble ©ypiobe auf3u= 

löfen, menn ble Borausfeßungen bes 21rt. 92 Slrdjenorbnung 
gegeben-flnb,

2. ln bem Ba t an alle ober eln3elne Blltglleber bes ©bcrflrdjen= 
rats, lljre Berfeßung ln ben elnftmelllgen Bußeftanb’su be= 
antragen,

3. ln bem Bat an ben Blfdjof, auf fein 21mt 311 nerjldjten.

§24
öle_ ©ntfdjelbung bebarf ber îlîe ljrbelt non % ber anmefenben 

Blltglleber bes Blfdjofsrates.
©le Ift fibrlftllcb 3u formulieren unb 3U begrünben.

§25
tBenn ber ©berflrdjenrat ble ©ynobe auf ben Borfdjlag gemäß 

§ 23,1 auflöft, flnben ble Beffimmimgen bes 2Irt. 92 Slrdjen* 
orbnung entfpredjcnbe 21nroenbung.

tBenn ber ©berflrdjenrat fldj 311 einer 21uflöfung ber ©ynobe 
nl^t entfdjlleßen fann, inüffcn feine Bfltglleber ber ©ynobe lljt 2Imt 
3ur Betfügung ftellen. ö le  ©ynobe fjat bann für eine Beubllbung 
bcs ©berflrdjenrats gemäß ben Beftlmmungen ber Sltdjenorbnung 
©orge 3u tragen, ö le tBleberberufung non Snitgllebern bes bls= 
Ijerlgen ©berflr^enrats Ift 3uläfflg.

§ 26
Sonnen Bfltglleber bcs ©berflrdjenrats bem Borfdjlag gemäß 

§ 23,2 nldjt folgen, müffen fle ißre ©tellungnabme gegenüber ber 
©ynobe begrünben. ö le  ©ynobe entfcbelbct bann über ble Be= 
laffung.

§27
tBenn Ijauptamtlldjc ÎTÎltglleber bes ©berflrdjenrats aus ben 

©rünben ber §§ 23, 25 unb 26 3urücftreten, gelten fle als ln ben 
elnfftoelllgen Butjeftanb uerfeßt.

§28
tBlIl ber Blfdjof bem Bat gemäß § 23,3 nldjt folgen, muß er 

unter Begründung feiner ©tellungnaljme gegenüber bbr ©ynobe 
biefer ble (Entfdjelbung überlaffen. Öle ©ynobe fann ben Blfdjof ln 
ben elnftmelllgen Butjeftanb perfeßen. $ür ben Befdjluß flnb ble ln 
ben §§ 6 unb 7 blefes ©efeßes oorgefeljenen Btefjrljelten er= 
forbcrlldj.

§29
tBenn ber Blfdjof gemäß § 23, 3 auf fein 2!mt oer3ldjtet ober oon 

ber ©ynobe gemäß § 2S ln ben elnftmelllgen Butjeftanb oerfeßt 
mlrb, regeln fldj feine Be3Üge ln gleldjer EBelfe mle bei einem frel= 
rollllgen Bersfdjt auf bas 2tmt (§ 20 blefes ©efeßes).

§30
Die §§ 21 bis 22, 23,3, 24,-28 unb ’29 gelten entfpredjenb, menn 

ber Ba t ber ©oangetlfdjen Slrdjc ln ôeutfdjlanb namens bet Slrdje 
fdjmerroiegenbe Bebenfen gegen ble 21mt3füßrung bes Blfdjofs 
geltenb madjt.

3n blefeni ,SaII mlrb ber Borflßenbe bes Blfdjofsrats oon brel 
leltenben îlmtstrâgern lutpcrlfdjcn Bcfenntniffes ln ber ©oange= 
llfdjen Slrdje ln öeutf^Ianb berufen, ble ber ©berflrdjenrat barum 
erfudjt.
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Ülegen etroaiger üerfehlungen, bie bei einem P farrer ein Dienft= 
ftrafperfahren mit bem 3iple ber (Entfernung aus bem Amt im 
(Befolge haben mürben, unterliegt ber Bifchof ben bienftftrafred)t= 
liehen Beftimmungen ber Sitche.

(Es gelten bann für ihn bie gleichen üerfafirensporfchriften mie 
für bie übrigen JTtitglieber bcs ©berfirdienrats.

V . Befolbung bes Bifd)ofs.
§32

Die Aufroenbungen für bie Befolbung bcs Bifdiofs rocrben ppn 
ber lanbesfirdienfaffc getragen.

§33
Die Befolbung bes Bifdiofs erfolgt nad) ber bem (Befet? über bie 

Regelung ber Dienftperfjäitniffe ber iltitg licber bes ©berfirchenrats 
beigefügten Befolbungsorbnung. *

Die Buijegebaltsoerforgung unb bie Eöitroenpcrforgüng regeln 
fid) nad) ben für bie ïtîitglieber bes ©berfirchenrats gültigen Be= 
ftimmungen.

Sieben feinem ©eljalt erhält ber Bifcßof eine Aufroanbsentfd)äbi= 
gung pon monatlich 250 D ill,  bic bei ber ©rred)nung bes Buf)e= 
geljalts nicht berüdfi^tigt mirb.

V I. öerfehung bes Bifdjofs in ben Kuljeffanb.
§34

Der Bifdjof fann in ben bauernbcn Bußeftanb perfeßt roerben:
1 . auf feinen Antrag, menn fein ©efunbhcitsjuftanb eine Eüeiter= 

füfjrung feines Amtes nid)t mehr juläßt,
2. auf feinen Eintrag, menn er bas 65. £ebensfahr pollenbet hat.
Die ©ntfeßeibung über bie Derfeßung in ben Bußeftanb trifft ber

©berfirchenrat mit ;?uftimmung bes ©ynobalausfd)uffes.

VII. üertretung bes Bifcfyofs bei (Erlebtgung bes Jlmtes.
§35

Eüenn bas Amt bcs Bifdiofs burch ©ob, burd) Derjicht auf bas 
Amt, burd) Derfehung in ben einftmeiligen pber bauernbcn Buhe= 
ftanb erlebigt ift, regelt ber ©berfirchenrat mit ^uftimmung bes 
©ynobalausfd)uffes bie üertretung.

VIII. Übergangs* unb ©chlufjbeftimmungen.
§36  •

$ür ben bei Clnfrafttreten biefes ©efetses im Amt befinblichen 
Bifchof finbet biefes ©ejet; mit Ausnahme non Abfdinitt I unb II 
Anroenbung.

§ 37
Das ©efet; pcm 6. npoember 1945 über bie pprläufige Abgren* 

jung bes Amtes bes Bifdiofs (XIII. Banb, 1. ©tücf, i lr ,  5) mirb 
mit bem Onfrafttretcn biefes (Beferes aufgehpben.

§ 38 _
JTlit ber Ausführung biefes ©efeijes mirb ber ©berfirchenrat be= 

auftragt.
©Ibenburg, ben 28. iTlärg 1950.

• © b e r f i r c h e n r a t
D. Dr. ©täßlin

§31

Br.  171
©efeh, betreffenb bie Dienffoerhälfniffe ber ÎTÎitgltebec unb Beamten 

bcs ©berfirchenrats.
©Ibenburg, ben 28. iTtärj 1950.

Der ©bcrîirdjenrat oerfünbet nad) erfplgter ^uftimmung ber 
firdienorbnunggebenben lanbesfynobe als ©efeÇ, mas folgt:

§1
Der ©berfirchenrat befteht aus bem Bifdjof.als Dorfitjcnbem unb 

haupt= unb nebenamtlichen JTlitglicbern, bie pon ber ©ynobe ge= 
mäl)lt roerben (Sirdicnorbnung Art. 100 unb 101).

§ 2
DieEOahl, bie€infegnung, bie Abberufung unb bie Jurrufiefehung 

bes Bifdiofs ift burd) befonberes ©efet; geregelt.

3u hauptamtlichen iTlitglicbern bes ©berfirchenrats roerben (Ehe®3 
logen unb Elid)ttl)eologen in einer burd) ben ©efdläftsumfang bes 
©berfirchenrats bebingten 3al)l unb entfpredienb einem pon ber 
©ynobe befdjloffcnen ©tellenplan geroählt.

Bei ber Eüaf)l Pon nidjttheologen ift barauf Bebadit ju  nehmen, 
baß bie rechtlichen Aufgaben bes ©berfirchenrats burd) firchen* 
rechtlid) porgebilbete 3uriften oerfehen roerben.

§4
Die hauptamtlidien JTtitglieber bes ©berfirchenrats führen bfe 

Dienftbejeidjrmng ©berfirchenrat.

§5
Die hauptamtlichen Jlîitglieber bes ©berfirchenrats roerben in 

ber Begel auf lebensjett berufen. Die Berufung junädjft für eine 
Probezeit bis 31t einem 3al)r im roiberruflidjen Beamtenoerhältnis 
ift juläffig.

§6
3ur Ülahrnehmung pon einjelnen Aufgaben ober Referaten im 

©berfirchenrat fönnen nad) Bebarf unb gemäß bem (Stellenplan 
(Theologen unb flichttheologen ju  nebenamtlichen JTlitgliebern bes 
©berfirchenrats berufen roerben.

Die Berufung erfolgt burd) ÜM)I ber ©ynobe für eine beftimmte 
3eit, in ber Siegel für 6 3aßre. iDieberroahlüft juläffig.

Die nebenamtlichen iïïitg lieber bes ©berfirchenrats führen neben 
ihrer ©ätigfeit im ©berfirchenrat ihr bisheriges Amt roeitcr. 3ur 
©rleidjterung ihrer Amtsführung fönnen ihnen, foroeit es fid) um 
fird)lid)e Amtsträger hanbelt, in ihrem Hauptamt ^ilfsfräfte auf 
Soften ber Sird)e geftellt roerben.

§3

§7  '
Die nebenamtlichen iftitglieber bes ©berfirdienrats finb in ihrer 

Ülitroirfung an ben Aufgaben bcs ©berfird)enrat3, insbefonbere 
hinfid)tlid) ber Abftimmung im Sollegium, ben hauptamtlidien 5Bit= 
gliebern gleid)geftellt. ©ie führen in ihrer <Eigenfd)aft als STtit= 
glieber bes ©berfirchenrats feine Dienftbcjeichnung.

5ür bie 3eit ihrer nebenamtlichen JTlitgliebfdjaft im ©bcrfird)en= 
rat rußt bie Plitgliebfchaft bet nebenamtlichen TRitglieber in ber 
©ynobe. Das gilt aud), roenn fie roährenb ihrer ^ugehörfgfeit jum 
©berfirdjenrat 3U Jlîitgliebern ber ©ynobe neu geroählt roerben.

tüenn nebenamtliche Bfitglicbcr bes ©berfirdienrats biefes Amt 
mehr als jeljn 3af)re befleiben, fann bie ©ynobe ihnen bie für 
hauptamtliche JTOtglicber norgefehene Dienftbegei^nung beilegen.

§ 8
Die houptamtlidjen Jlfitglieber bes ©berfirdienrats fönnen auch 

gegen ihren tDillen mit ^uftimmung bes ©ynobalausjdjuffes in ben 
Buheftanb oerfegt roerben, roenn fie infolge förperlidjer ober gci= 
ftiger ®cbrcd)en ju r  ©rfüllung ihrer Amtspflichten bauernb un= 
fähig finb.

§ 9
Bad) üollenbung bcs 65. lebensjahres fönnen bie hauptamtlidien 

. Blitglieber bes ©berfir^enrats mit ^uftimmung bes ©ynobalaus= 
fd)uffes in ben Bubeftanb oerfeßt roerben, ohne baß bie Dienft= 
unfähigfeit nadjgeroiefen 311 roerben braucht.

§10'
Die hauptamtlidien Blitglieber bes ©berfirdienrats fdjeiben mit 

ber üerfetjung in ben Buheftanb aus ihrem Amt aus. ühte bienft= 
ftrafred)tlid)e ©tellung roirb baburd) nid)t berührt.

§11
Die hauptamtlichen Blitglieber bes ©berfirdienrats fönnen pon 

ber ©ynobe mit einer JTÏehrhöit pon % aller ©ynobalen in ben 
einftroeiligen Buheftanb perfekt roerben.

©ie finb auf ihr Anfudjen in ben einftroeiligen Buhcftanb ju  oer= 
fe^en, roenn fie bie Sortfüßrung ihres Amtes nicht mehr glauben 
ocrantroorten ju  fönnen.

§12
Die nebenamtlichen Bîitglieber bes ©berfirchenrats fcheiben aus 

ihrem Amt aus, roenn fie aus ben ©tünben ber §§ 1-3 bes ,,©e=

149



feÇcs betr. ôîe Derfefjung ôer P farrer in ôen Büheftanô” in ôen 
Buheftanô nerfetjt merôen, oôer wenn fie, falls fie Amtsträger ôer 
fórdje mären, aus ôen genannten ©rünôen in ôen Buljeftanô ner= 
feÇt merôen îonnten.

§13
Die ©ynoôe fann ôen Auftrag an ôie nebenamtlichen ÎTÎitglieôer 

èes ©berîirdjenrats mit einer iTtehrfjeit non % aller ©ynoôalen 
corgeitig beenôen, menn befcnôere ÏTotrocnôigîeiten ôer Sirdje es 
erforôern.

§14
Die nebenamtlichen ÎTÎitglieôer-ôes ©berîirchenrats îonnen, and) 

menn fie ihr Hauptamt fortfübren, ôie ©ntlaffung aus ihrem Amt 
beantragen, menn fie ôas 65. £ebensfahr pollenôet haben.

§15,
$ür ôie hauptamtlichen ÎTÎitglieèer ôes ©berîirchenrats gilt ôas 

feroeiis für ôie P fa rre r unô Beamten ôer Sirche geltenôe Dienft- 
ftrafrecht mit folgenôen Abänderungen:

Die èem ©berîirchenrat nad) ôem Dienftfirafredit guftehenôen, 
Befugniffe merôen nom ©ynoôalausfd)u)3 mahrgenommen. Bei Der= 
fahren gegen ÎTÎitglieôer ôes ©berîird)enrat3 îonnen ÎTÎitglieôer ôes 
©ynoôalausfchujfes nicht ÎTÎitglieôer ôes Dienffgerichts fein.

Der ©berîirchenrat ift t>erpflid)tct, ôem ©ynoôalausfchufj angu= 
geigen, menn er Kenntnis ôaoon erhält, ôajj ein ÎTÎitglieô ôes ©ber= 
îirchcnrats fi«h «ne Derfehlung hat gufchulôen îommen laffen, ôie 
mit (Entfernung aus ôem Amt gu beftrafen ift. "

©egen ôie ÎTÎitglieôer ôes ®berîird)enrats ift a ls Dienftftrafe nur 
ôie (Entfernung aus ôem Amt guiâffig.

Der ©ynoôalausfchufi beftimmt, mer ôfe üoruntcrfudjung gu 
führen hat unô roer, Schriftführer ôes Dienftgerichts fein foil.

Sur ^auptoerhanôlung oor ôem Dienftgericht haben auch ôie ÎTÎit= 
glieôer ôes ©ynoôaiausfchuffes Sutritt.

§16
Die nebenamtlichen ÎTÎitglieôer fcheiôen aus ihrem Amt aus, menn 

in einem Difgipltnatoerfahren, ôas in ihrem Hauptamt gegen fie 
èurdjgeführt mirô, auf (Entfernung aus ôem Amt oôer aus ôem 
Dienft erîannt mirô. ÏDenn nebenamtliche ÎTÎitglieôer ôes ©ber= 
îirchenrats einem firchlidjen Dienftgericht nicht unterftehen, ift ôas 
Derfahren gegen fie nach ben fût hauptamtliche ÎTÎitglieôer gelten=

ôen üorfdjriften ôurchguführen. Ülcnn fie ©taatsbeamte finô unô 
in ôicfem Amt gegen fie auf ©ntfernung aus ôem Amt oôer aus 
ôem Dienft erîannt ift, îonnen ôie ftaatlichen (Ermittlungen unô ôas 
Difgiplinarurteil ôem Hrteil ôes Dienftgerichts gugrunôe gelegt 
merôen. ,

Beamte ôes ©berîirchenrats merôen nach îîîafjgabe eines oon ôer 
©ynoôe befchloffenen ©tellenplanes oom ©berîirchenrat mit Su= 
ftimmung ôes ©yuoôaiausfd)uffes angeftellt.

Beförderungen oon Beamten ôes ©berîirchenrats, ôie mit ôem 
Sîbergang in eine höhere ©ehaltsgruppe oerbunôen finô, beôürfen 
ebenfalls ôer Suftimmung ôes ©ynoôaiausfchuffes.

§18
Die Befolôung ôer ÎTÎitglieôer unô Beamten ôes ©berîirchenrats 

erfolgt entfpredjenô ôer aïs Anlage gu ôiefem ©efefg befdjloffenen 
©ehaltsorônung.

3m übrigen finôen ôie Seftimmungen ôes©efei?es betr. ôieDienft= 
unô üerforgungsbegüge ôes Pfarrerftanôes Dom 26. Jebruar- 1949 
(©ef.= unô Derorô.=BI. Banô XIII, ÏÏr. 146) §§ 2-7, 11-15, 16 ntit 
Ausnahme ôer S'ffem 1-3, 21-24, 26-27 entfpredjenôe Anroen= 
ôung. ja ils  aus befonôeten ©rünôen oon ôer ©ehaltsohônung ab= 
geroichen merôen foil, îann an ©telle ôes ©cljalts oom ©betîird)en= 
rat mit Suftimmung ôes ©ynoôaiausfchuffes cine anôere (Entfd)ä= 
èigung feftgefet;t merôen, menn ôaôurd) îeine über ôie ©ehalts= 
orônung hinausgehenôe Belüftung ôer Sirdje eintritt.

§19
Das ©efef? betr. ôas Dienfteinîommen für ôie ÎTÎitglieôer unô 

Beamten ôes ©berîirdjenrats oom 24. Februar 1925 unô ôie gu 
feiner Abänderung ergangenen ©cfet;e oom 20.3uni 1928, 26. îïïâ rg  
1936, 16. ÎTÎai 1939 unô 12. Degembet 1949 merôen aufgehoben.

§20
Dief es ©efetj tritt am 1 . A p ril 1950 in Sraft.
Die gu feiner Ausführung erforderlichen .Anordnungen merôen 

oom ©berîirchenrat erlaffen..

©lôenbutg, ôen 28. ÎTÎârg 1950.

© b e r î i r c h e n r a t  

D. Dr. ©tâhlin

Anlage ©ehaltsorônung für ôen ©berîirchenrat

£fô.
Br.

Segeidjnung ôer ©tellen © e h a 11
m B e m e r f u n g e n

♦

1 Bifchof 14 000

2a hauptamtliche ÎTÎitglieôer 7000 —  7600 —  8200 —  8800 — ■
9400 —  10 000 —  10 700 —  

11 400 —  12 000 —  I 26OO

2b hauptamtliche ÎTÎitglieôer 5600 —  6100 —  6600 —  7000 —  
7400 —  7800 —  8200 —  86OO —

9000 —  9300 —  9600

3 nebenamtliche ÎTÎitglieôer 1600 Pergütung ohne Penfionsberecfjtigung.
©inô ôie nebenamtlichen ÎTÎitglieôer ôes ©berîird)en= 
rats îeine Beamten, fo mirô ihre öergütung oom 
©berîirchenrat mit, Suftimmung ôes ©ynoôalaus*

üorftanô ôes ©eîretariats
'  ̂■ fdjuffes feftgefefjt.

4 4800 —  5200 —  5600 —  6OOO —
unô Bedjnungsroefens 6400 —  6700 —  7000

5 Begiftraturoorfteher 3600 —  39OO —  4200 —  4500 —  
4800 —  5100 —  5400 —  5700 —

6000 —  6300 —  6600

6
y

Saffen* unô Bechnungs» 
führer

2800 —  3050 —  3300 —  3550 —  
3800 —  4000 —  4200 —  4400 —  

4600 —  4800 —  5000 - -



fâr. 172
©efet;, bete, ben üoranfeblag ber fanbesfircSettEaJJe 

oom 1. Jlprtl 1950 bis 31. îlîârg 195I.
©Ibenburg, ben 28. m är3 1950.

Dec ©berfirebenrat oerfünbet nach erfolgter Juftimmung ber 
Eircbenorbnunggebenben ©anbesfynobc aïs ©efet;, œas folgt: 
üoranfeblag über bie «Einnahmen unb Ausgaben bec Æanbesfireben* 

Eaffc füc bie geit oom 1. Jlpcil 1950 bis 31. STIarg 1951

( E i n n a h m e n

Sap. ©It. D m  D m
I f lu s  eigenem üermögen

1 Jinscrtrag bes ianbesEircben*.
fenbs ....................................  1 900,-

2 Jtnfen »en oorübergebenb be= '
legten Saffenbeftänben ........ -,-

3 ©rträge aus ben ber Strebe ge*
hörigen ©runbffücEcn...........  5 700,- 7 600,-

II Jlus Beitragen unb Abgaben
'1 Hberfcbüffe aus bem ©tnEommen

ber pfarrftellen ................... 187 000,-
2 Dcrforgungsbeitrage ber Sirdjen*

gemeinben für oerforgungsbe* 
red;tigte ©rganiften unb Süfter 900,-

3 Prüfungsgebühren .................  200,-
4 ©cœinnanteilc aus bem Dertag

bes ©efangbucbs ................. ■ ■ -,-
5 ©ebübren ber Beratungstelle

für $riebbofsfunft...............  -,- .
6 ©ebübren ber JulaffungsEarten

ber (Sriebbofsgartner...........  -,-
> 7 Siberfd)üffe aus bem Derlag bes

©onntagsblattes .................  -,-
8 iafïenausgletcb unter ben £an= 

besftrcben f)infid)tlid) ber £In=
terftü^ung ber ©ftpfarrer ufm. 1 500,- 189 600,-

III üertragsmdfiige Stiftungen aus
ber ©taatsfaffe .............  48 600,- 48 600,-

IV  ‘ (Ertrag ber SdnbesEircbenfteuer 2 200 000,- 2 200 000,-

V  ©onffige,insbefonbere unoorber*
gefeijene (Einnahmen unb ju r
JWrunbung ..........................  900,-______ 900,-

■ 2 446 700,-

J l u s g a b c n
Sap. ©it., . D m  D m

I Leitung ber Strebe unb allgemeine '
Eir<bli(be üertoaltung

1 £anbesfynobe ..........................  10 000,-
2 Befolbung ber-mitglieber, Be=

amten unb Slngeftellten bes 
©berfirebenrats ..................  97 000,-

3 Derforgungsbejüge ber mttglie= •
ber unb Beamten bes ©ber* 
îird)enrats unb ibrer H'nter* 
biiebenen
a) Bubegebâlter unb EOatfe*

'gelber ........, ....................  16 800,-
b) EDitœen* unb Ülatfengelber 10 300,-

4 Beœirtfdjaftung ber Dienftrâume 4 000,-
5 ©efebâftsbebürfntffe .................  12 000,-
6 Beifeîoffen ..............   6000,- -
7 Sircbenoifitationen...................  500,-
8 Sre isfynoben............................. 400,-
9 ©beologifcbePrüfungsfommtffion 200,-

10 Sauauffid)t unb Beratungsstelle
für ^riebbofsfunft...............  600,-

11 Büberei ............, . . . . ' .......... . 1 000,-
12 ia ften unb Abgaben für ben ber

Strebe gehörigen ©runbbeftb 
foœte für bie bauliche Sinter*
ijaltung ................................  5 500,- 164 300,-

Sap. ©it. D m  D m
II ©beologifdje ^ortöHbung

1 Jufcbug 3um Strcbl. ©eminar
am ©uellenmeg in ©Ibenburg , 10 000,-

2 ©tubienbeibilfen an ©tubenten
ber ©beologte................. .. 1 000,- 11 000,-

III Befolbung unb üerforgung bes
pfarrerftanbes

1 Befolbung ber P farrer ...........  940 000,-
2 Befolbung ber Difare unb ^ilfs=

prebiger .............  43 500,-
3 Derforgungsbe^üge ber P farrer

unb ihrer ^unterbliebenen
a) Bubegebdlter unb tOarte*

ge lbe r..............................  122 000,-
b) IDitœen* unb Eüaifengelber 194 200,-

4 ünterftübung ber ©ftpfarrer uftn.
a) Jablungen an aftioe ©ft*

Pfarrer mit Befcbäftigungs*
auftrag ......    65 000,-

• b) Jablungen an aftioe ©ft*
Pfarrer oI)ne Befcbäftigungs*
au ftra g ............................  5 500,-

c) Jablungen an ©ftpfarrer
unb Strebenbeamte im 
Bubeftanb ....................... 18100,-

d) Jablungeit an ^Ungehörige 
unb Hinterbliebene oon ©ft*
Pfarrern u.=Sir<benbeamten 43 600,-

e) Jtnangausgletch für ©ft*
P fa r re r ............................  4 000,- 1 435 900,-

IV  ©onftige £eiffungen für ben
Pfarrerffanb

1 Slnterftübungen für Pfarrer,
Strebenbeamte, ihre Hinter* 
biiebenen foœte für geiftlidje 
H ilfsE räfte .........................   6 000,-

2 HmjugsEoften für P fa rre r ufœ. 4 000,-
3 Dertretungsîoften für P farrer 7 200,- ■
4 Slusgabey für bie Sortbübung

ber P farrer ........................... 500>- ,17  700,-

V  £ciftungen für Beamte unb Jln*
geftellte ber Strebengemetnbcn

1 Bubeftanbs* unb H^terblicbe*
nenoerforgung tterforgungsbe*
red)tigter ©rganiften u. Süfter *
à) Bubegebülter...................  1 400,-
b) EDtfœen* unb IBaifengelber -,-

2 Soften ber ©telloertrctung er*
Eranfter ©rganiften ..............  100,- 1 500,-

V I  Jlnfctle ber Sircbengemeinben an
bem ©rtrag ber£anbesEireben*
Steuer

1 Ju r Beftreitung laufenber 2lus=
gaben___•............................  60OOOO,-*

2 Jü r BaujœecEe nt Sircbenge*
metnben ..............................  100 000,- 700 000,-

V II Baufonbs ^ur ©etoäbrung oon
Baubarlebn an Sirebengemein*
b e n ....................................... lo o  000,- 100 000,-

V III $ä t innerEirebtube Jlrbeiten
1 DtaEonifebe 2lrbeit ber Strebe

a) Jufci)uß 3U ben Dermal* 
tungsEoffen bes ©o. H>Ifs=
toerEs ..............................  ■ 25 000,-

b) Jufibug für bie 2lrbeitsge= 
biete bes ©Ibenburgtfcben 
lanbesoeretns für ünnere
m if f io n ............................  6 000,-

* Daoon 150 000,- D m  gefperrt bis 3U einer (Entfcbetbung bes 
Sirdienfteuerbetrats.
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ap. ©it. DW DW
2 3ugendarbeit

a) £andes)'ugenddfarramt . . . 5 400,-
b) 7ufd)uß für das3ugendheim 

Blocfhaus Elblhorn........... 7 000,-
3 Co. Wännerarbeit ................... 1 000,-
4 Co. Frauenarbeit ..................... 2 000,-
5 Dolfsmifftonarifche Elrbeit . . . . 1 000,-
6 3ufd)uß für Coang. Elfademte 

Cbriftophorusftift ferner . . . . 2 000,-
7 Derforgting der fchulentlaffenen 

©aubftummen ...................... 400,-
8 Förderung des ©tudiums der 

oldenburgifcben Streben* 
gefdnebte .............................. 300,- 50 100,-

IX  Dom ©taat übernommene Jlus* 
gaben .................................... 9100,- 9100,-

X  Sonfftge Ausgaben
1 Für die Co. Strebe in Deutfcbland 

a) ilm lagebettrag................. 14 200,-
b) 3ur Decfung eines Winder* 

ertpages der Solleften für 
gefamtfir^liche Elufgaben 
und Hotftändc................. 3 500,-

2 ilmtage für die dtafontfehe Elt* 
beit der ©efamtfirebe 
a) ilm lage für die Elrbeit des 

ffentralbüros des Cp.fjilfs* 
toerfs .............................. 5 000,-

b) Beitrag an den Rentrai*
ausfehuß für innere Wiffton 
der C S D .......................... 2 000,-

3 3'nfett und Cilgungsdienft für 
gefamtftrd)Ii$e ©chuldoer* 
pflid)tungen........................... • *. - r

4 Jinfen für Saffenfredite........... 21 000,-
5 Dcrfügungsfonds ..................... 2 000,-
6 Haftpflicht* und ilnfalloerftche* 

rung der Strd)engemetnden .. 7 500,-
7 ilnoorbergefebene Etusgaben ynd 

3ur S lbrundung..................... 2 300,-
8 3ut Decfung eines Fehlbetrages 

aus dem J\ed)nungsjabr 
1949/50................................ 36 000,- 93 500,-

©Idenburg, den 28.W ä t3 1950

2 583 100,- 

© b e r f i r e b e n r a t
D. Dr. ©täblin

för. 173 
©efet),

betreffend die Aufhebung der Sîrd)engemeînôe Jlltenbuntorf* 
Bardenfleth und die Bildung jœeier Strcbengemetnden Jllten» 

buntorf und Bardenfleth.
©Idenburg, den 28. JTÏârg 1950.

Der ©berfirebenrat perfündet nach erfolgter ffuftimmung der 
tirdjciiDrdnunggebenden £andesfynode als ©efetj, tuas folgt:

§1
Die durtt) ©efeff uom 16. December 1938 (©efeff* und Der* 

ordnungsblatt Band XII, 14. ©trief, ©eite 101) gebildete Streben* 
gemeinde Oütenl)untorf=Bardenfletf) tuird in die beiden Streben* 
gemeinden ElItent)untDrf und Bardenfleth geteilt.

§ 2
Die Sitdjengemeinden Elltenbuntorf und Bardenfleth umfaffen 

den gle iten örtlichen B e re if  roie uor der Jufammenlegung.

Das Detmögen der Sirdjengcmeinde wird entfpredjend den uor 
dem 1 . Elpril 1938 beftehenden Derbältniffen 3tptfcben den beiden 
©emeinden aufgeteilt.

§5
Die Strebentäte der beiden ©emeinden feffen fid) bis 3u einer 

STeumabl jeroetls aus den aus dem Bereid) der neuen ©emcinde 
ftammenden Sircbenälteften jufammen.

§6
Diefes ©efet; tritt am 1 . Elpril 1950 in Sraft.
Ellle Jur Elusfübrung des ©efetjes erfordernden Einordnungen 

toerden oom ©berfirebenrat erlaffcn.
©Idenburg, den 28. Sllärg 1950.

© b e r f i r e b e n r a t  
D. Dr. ©täblin

§4

fâtt. 174
©efeff, betreffend Änderung des©efeffcs betr. die fird)Hd)en Sprengel 
in den Greifen D e d) t a und C l o p p e n b u r g  oom 10. W ai 1947.

©Idenburg, den 28. W ät3 1950.

Der ©berfirebenrat perfündet nad; erfolgter 3uffnnniung der 
ftrebenordnunggebenden £andesfynoöe als ©efet;, roas folgt:

Das ©efeh betr. die fird)Iid)en ©prcngel in den Steifen Ded)ta 
und Cloppenburg, oom 10. Elîai 1947, toird folgendermaßen ge* 
ändert:
§'1 c des ©efeÇes erhält folgenden Wortlaut:

„8cd)ta, daju geböten die politifde ©emeinde Deefffa und ©ut 
Daren aus der politifd)en ©emeinde Bafum. Die ©ren^e bildet die 
©traße Ded)ta-Daren-£ol)ne, toobei die toeftlicben Einlieger ju r 
Cod)tergemeinde Bafum geboren." •

§ 3a 2 erhält folgenden Wortlaut:
„Bafum, da3u gehört die politifdje ©emeinde Bafum mit Elus* 
nabmo der Bauerfdjaften £üf<be und Carum und des ©utes Daren. 
Die ©ren3c bildet die ©traße Decbta-Daren-£obne, toobei die 
töcftlidicn Einlieger 3ur Cocbtergemetnöc Bafum  geboren."
©Idenburg, den 28. Eflîârg 1950.

. © b e r f i r e b e n r a t
D. Dr. ©täblin

fôt. 175
Anordnung, betr. Hcuanmeldung ?ur Wäf)ter!ifte der ©emeinden.

©Idenburg, den 28. EftTärg 1950.

©emäß § 17 der ©cmeindetoablordnung oom 25. W är3 1946 toird 
angeordnet:

1.
Die Wäblcrliften find in der 3eit oom 23. Elpril bis 6. Wat 1950 

3ur Heuanmeldung oon Wahlberechtigten aus3ulegcn.

2.
Die ©emeinden find durch Elbfündigung in den ©ottesdienften 

am 9., 10., 16. und 23. Elpril auf die Wöglicbfeit der Slnmeläung 
3ttr Wählerlifte fnnsutneifen. Wegen der Form der Elbfündigung 
toird auf die Elusfübrungsantoeifung 3,u § 8 der ©emeindetnaf)I= 
Ordnung (©efet3= und Derordnungsblatt XIII. Band, 6. ©tuet, 
Hr. 48) hingetoiefen.

3.
Die Strebenräte roerden darauf hingetoiefen, daß bet der Heu* 

anmctöung die Beftimmungen der §§ 3-7 der ©cmeindemabt* 
Ordnung mit ©orgfalt 3U mähren find. Die ©emeindcglteder find 
bet jeder ©elegenl)eit darauf aufmerffam 3u machen.

Ilm  jeden. 3 to et fei aus3ufd)Iießen, ift bei der Elbfündigung 3u er* 
toäbnen, daß die bisher febon in die Wäf)Ierltfte eingetragenen ©e* 
mcindeglteder ficb nid)t mehr an3umelden braunen.

'■ § 3
Don den bisherigen beiden Pfarrftellen der Sirebcngemeinde 

ElItenbuntorf=BardenfIeth roird je eine Pfarrftelle den beiden neuen 
©emeinden gugeteilt.

4.
Für das toeitere Derfahren gelten die §§ 9-13 der ©emeinde* 

roablordnung. Wählerfarten find 3unäd)ft nicht aus3ugeben. Die 
Elusgabc erfolgt erft 3u einer in der ©emeinde anftehenden Wahl.
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Die für ôie ©emeinden erforderlichen Elnmeldeformulare find 
fofort beim ©bcrfirßenrat angufordern.

©Idenburg, den 28. JTtärj 1050
© b e r f i r ß c n r a t  

Dr. £j. ©biers

5. '

fô v . 17 6

Anordnung, bcfr. ©rgängüngsroaßlen gu den 
©cmeindefirßenräten.

©Idenburg, den 1S. Elprtl 1950.

Die auf ©rund der Einordnung des ©berfirßenrat3 com 25'. ©ft. 
1946 gewählten ©emeindefirßenräte find am 1. 3uni 1947 im 
©ottcsdienft in ihr Elrnt eingefübrt morden, ©ernäß Elrtifcl 22 der 
Kirßenordnung • ©eil I beträgt die Elmtsgeit der Kirßenälteften 
6 Jaßre. 3on>eils nach 3 Jaßren fßeidet die Själfte der Sïïitglieder 
aus. Das erftemal roerden die Elusfßeiäonäen durch das £os be= 
ftimmt. Die Elmtsgeit der Hälfte der Sïïitglieder der Kirßenräte läuft 
in diefem 3ahre ab. ?ur Durchführung der ©rgängüngsroaßlen roird 
folgende Zeittafel aufgeftellt:

1. ©päteftcns 1. ÎÏÏai 1950 Eluslofung der fjälfte der Kirßen= 
älteften der bisher im Elrnt befindlichen ©emeindcfircbcnräte, 
die nach 5 3af)ten aus dem Elmt ausfßeiden. Sür den Sali, daß 
die Streßenräte durch ©Todesfall oder auf andere SDeife unter die 
bisherige gefeßliße oder befonders feftgelegte STlitgliedcrgaßt 
- Elrt. 19 Kirßenordnung - gefunfen find, fann die Jaß l der 
Elusfßeidcnden foroeit befchränft roerden, daß die Hälfte der 
gefeßlißen oder fonft feftgelegten ETtitgliedergaht erhalten bleibt. 
Sür den Satt, daß (ich auf ©rund des Elrt. I 9 der Kirßen= 
Ordnung gegenüber der bisherigen Jaß l oon Kirßenälteften 
eine ©rßößung ergibt oder der Kre isfirßenrat die Jaßl der 
Ellfeften auf Eintrag des ©emeindefirchenrats erhöht, find in 
der jeßt anfteßenden DDahl fo oiel Kirßenältcfte gu toäßlen, daß 
über die ausfßeidcnde fjälfie hinaus die gefeßliße oder oom 
Kreisfirßenrat erhöhte Jaßl oon Kirßenälteften erreicht roird. 
Ja ils die Jaßl der Kirßenälteften oom Kreisfirßenrat gegenüber 
der gefeßlißen Jaß l gemäß Elrt. I 9 der Kirßenordnung oer= 
mindert roird, find nur fo oicl Kirßenältcfte in der ©rgängungs= 
roaßl gu wählen, daß die neu feffgefeßte Jaß l non Kirßen= 
älteften erreicht roird.

Die ©emeindefirßenräte roollen dafür forgen, daß möglichft 
n iß t weniger als die in Elrt. 19 Ziffer 2 der Kirßenordnung 
porgefeßene "Jaf)! non Kirßenälteften oorbanden find.

2. ©päteffens 1. ÎÏÏai: Berufung eines EOahlausfßuffes durch den 
©cmcindefirchenrat gemäß § 23 der ©emeinderoahlordnung, 
falls der ©cmcindefirchenrat n iß t in feiner ©efamtßeit die 
£eitung der Söaßl übernimmt.

3.14. ÎTÎai: ©rfte Elufforderung im ©ottesdienft gur ©inreießung 
non OSaßloorfßlägen bis gum 3. 3uni unter Berücfficßtigung 
der Elusfüßrungsanroeifungen 3a  § 24 der töaßlordnung.

4. 21. ÎTÎai: Jroeite Elufforderung gur ©inreießung pon töaßtoor= 
fcßlägen bis gum 3. 3uni.

5. 3. 3uni: £eßter ©ermin gur ©inreießung der tOüßtoorfßläge.
6. 10. Jun i: Elbfßluß der Prüfung der eingereießten £üaßloor= 

feßläge gemäß § 26 der ©emeinderoaßlordnung.
7.14. 3unt: £eßter ©ermin für die Sïïifteilung über die Etb= 

leßnung eines auf einem Tüaßloorfßläg öorgefßlagcncn gemäß 
§ 27 der ©emeinderoaßlordnung.

8.21. Juni: £cßtcr ©ermin für die ©inlegung der Befcßroerde 
gegen die Elbleßnung gemäß § 27 der ©emeinderoaßlordnung.

9.1 . Ju li: ©rlcdigung aller Befcßrocrden über die Elbleßnung durch 
den Kreisfirßenrat.

10.3. Ju li: Juleitung des Etmtsgelübdes (§ 21 ©emeinderoaßP 
Ordnung) und der ©rflärung (§ 20 ©emeinderoahlordnung) an 
die Dorgefßlagenen mit der Elufforderung, die ©rflärung bis 
gum 8. Ju li an den ©emeindefireßenrat gurütfgureißen (§ 28 
©emeinderoaßlordnung).

11.12. Ju li: £eßter ©ermin für die Etufftellung der SDaßllifte, eott. 
Seftffellung der ©eroäßlten, falls nur ein Oorfßlag eingereiefjt 
ift (§ 29 Jiffer 3 ©emeinderoaßlordnung). 
ßerftellung der ©timmgettel gemäß § 35 ©emeinderoaßlordnung.

12.16. Ju li: Befanntgabe der tüaßllifte im ©ottesdienft.

13. B is  25. Ju li: Elusgabe der TOäßlerfarten für alle in die ölaßl» 
lifte eingetragenen ©emeindcgliedcr gemäß § 17 ©emeinde* 
töaßlordnung, falls eine TDaßlßandlung ftattfindet.

14. 6. Jluguft: SX>aßI der Kirßenälteften im ©ottesdienft.
15.13. Jîuguff: Befanntgabe des Ülaßlergebniffes im ©ottesdienft.
16. 20. Jîuguff: ©infüßrung der neugeroäßlten Eltteften im ©ottcs= 

dienft.
©s roird ausdrücfliß darauf ßingeroiefen, daß gemäß § 25 ©e= 

meinderoaßlordnung ßalb fo oiel ©rfaßälteftc 3U wählen find roie 
Kirßenältefte. Salis Kirßenältcfte naeß ißrer Sugeßorigfcit 3u be= 
ftimmten ©cmeindebegirfen oorgefcßlagen roerden, empfiehlt es fieß, 
©rfaßältefte aus den gleichen ©emeindebegitfen oorgufeßen.

Sür den SaH, daß ©rfaßältefte noeß in ausreichender Jaßl oor= 
ßanden find, fann bei der ©rgän3ungsroaßl die Töaßl ron ©rfaß= 
älteften unterbleiben. Sût den Satt; daß bisherige ©rfaßältefte bei 
der ©rgängungeroaßl für den ©emeindefireßenrat oorgefcßlagen 
roerden, müffen fo oicl ©rfaßältefte neu oorgefcßlagen roerden, daß 
die Jaß l der ©rfaßälteften die Hälfte der Sïïitglieder des ©emeinde= 
firßenrates beträgt, ©s ift bei der Elufforderung guder ©inreißung 
oon ÖEaßloorfßlägen in den ©emeinden feroeils naeß den örtlißen 
öerßältniffen die ja ß l der 3U roäßlenden ©rfaßältcften an3ugeben.

Die gemäß Elrtifel 22 der Sircßenordnung ausfeßeidenden 
Ellteften bleiben bis 3ur ©infüßrung ißrer STacßfoIger im Elmt.’

©Idenburg, den 18. Elpril 1950.
© b e r f  i  r <ß e n r a t 

Dr. f). ©ßlers

©r. 177
Jinordnung, betreffend die ©rßebung der ©andesfircßenfteuer 

im ©teuerfaßr 1950.
©Idenburg, den 2. Sïïai 1950.

Jn  Slbänderung der Einordnung oom 31. Dejember 1949 roird 
gemäß § 4 des ©efeßes für die fireßließe BefteUerung in der ©o.= 
lutß. S ir^e in ©Idenburg folgendes ungeordnet:

Om Kircßenfteuerfaßr 1950, das oom.1. Januar bis 31. De3ember 
1950jäuft, beträgt die £andesfird)enfteuer 9 oom hundert der für 
das Kalenderjahr 1950 311 entrichtenden ©infommen= (£oßn=)fteuer.

Die übrigen Beftimmungen der Einordnung oom Sl.'Desomber 
1949 oiffer 2-7 bleiben unoerändert. '

©Idenburg, den 2. Sïïai 1950.
© b e r f  i r cß e n r a t 

Dr. ¢ . ©ßlers

Br. 178
Anordnung, betreffend Slmroandlung der ©oeßtergemeiude 

©teinfcld gur-ßapettengemeinde.
©Idenburg, den 2. Sïïai 1950.

©eniäß § 4 des ©prengelgefeßes oom 10. Sïïai 1947 roird die 
©ocßtergcmcinde © t e i n f e l d  gur Sapettengemeinde umgeroan= 
delt. Die ETeßte der Kapellengemeinde ergeben fiß  aus dem’ ©pren= 
gelgefeß. Die STeuroaßl des ©emeindefirßenrats ßndet naß den 
für die ©rgängungsroaßten für die ©emeindefirßenräte in den 
übrigen ©emeinden ungeordneten ©erminen ffatt.

©Idenburg, den 2. Sïïai 1950.
© b e r f i r ß e n r a t  

Dr. £). © ß l e r s

l lr .  179
Anordnung, betr. Urlaub

©Idenburg, den 25. Sïïai 1950.

Die Beftimmungen über die Slrlaubserteilung an P fa rre r und 
f ir ß l iß e  Beamte und Slngcftetttc roerden im folgenden, um Jroeifel 
311 befeitigen, gufammengefaßt:
1 . P fa rre r und ^ilfspredigcr fönnen aus dringenden ©ründen auf 

ißre eigene Öerantroortung bis 3U 3 ©agen aus der ©emeinde
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, ohne Urlaub abroefenô fein, Dibare haben borner 6ie ©enebmi=
' gung ôes Pfarrers, ôem fie 3ur 21usbilôung überroiefen finô, ein= 

3ul)oIen.
2. P fa rrer unô f)ilfspreèiger erhalten innerhalb ôes ilrlaubsfabres, 

ôas oom 1. 2lpril bis 31. ÏÏÎât3 läuft, einen Urlaub bis 3u 4 iDo= 
eben, Dibare bis 3U 3 IDodjen. Der Urlaub fann nur in befonöers 
begrünèeten Uusna^mefäilen oerlängert roeröen. ©r muß im lau=

' fenöen Urlaubsfaßr genommen roeröen. ©ine ilacbbolung ift un= 
3uläffig. ©ine 21broefenl)eit aus ôer ©emeinôe für einen 3eitraum 
oon mehr als 3 ©agen roirö auf. öcn 3abteoutlaub angerecbnet.

3. Se i einet einen ^oitraum oon 3 ©agen überfcßreitenöen 2Ibroefen= 
l)eit aus ôer ©emeinôe ift ôer Urlaub recîjtgeitig ootber beim 
©berfircßenrat na^3ufud)en unô ôem Sreispfarrer an3U3eigen. 
5ür ausreicbenöe Dertretung bat ôer beurlaubte P farrer felbft 3U 
forgen. $atts ôas nid)t möglich ift, [teilt ôer Sreispfarrer eine Der= 
tretung innerhalb ôes ftirdjenfreifes fiäjer. 3n Slusnabmefällen 
îann ôer ©berbircbenrat für Dertretung bei ôen ©ottesöienften 
um Unterftüßung gebeten roeröen. ÎTtit ôem Urlaubsgefu<b ift 
ôem ©berbir^enrat an3U3eigen, roie öie Dertretung geregelt ift 
unô ôie Urlaubsanfdfrift mit3uteilcn.

4. dn ôen Fällen, in ôenen ôer Sreispfarrer ôie Dertretung regelt, 
finô ôie Segnungen über ctroa 3U erftattenöe Seifeboften ôem 
Sreispfarrer 3ur Seftätigung unô 3Ut EDeitergabe an ôen ©bet= 
bircßenrat 3U3uleiten. Se i ôen oom ©berbircbenrat angeorôneten 
Dertretungen finô ôie Sed)nun$en über 3U erftattenöe Seifc= 
foften ôem ©berbirdjenrat non ôem Dertreter unmittelbar ein= 
3urei<ben.

5. Die Seurlaubung ôer îtngeftellten ôer Sbirdjengemeinôen erfolgt 
ôur<b ôen Sird)enrat im Sabmcn ôer für fie gcltenôen Seftim= 
mungen. Seurlaubung oon ©rganiften oon mehr aïs 4 EDocßen 
ift beim ©berbirdjenrat 3U beantragen.
©lôenburg, ôen 25. î ï ïa i 1950.

© b c r b i r ^ e n r a t  
Dr. £j. ©blers

N A C H R I C H T E N
©cftorbcn:

am 29. Olpril 1950 P fa rre r Sïïartin I j a n n a s b y  in Decfta, be= 
auftragt mit ôer Derroaltung ôer ©ocbtergemeinôe Disbeb.

©rnannt:
mit ôem 1.3anuar 1950

Pfa rre r 3 o a <b * m Konraô © r a f S t n cb c n ft e i n in ©Iôen= 
burg 3um Slnftaltspfarrer am © l ô a n b u r g i f c b e n  D i a  = 
b o n t f f e n b a u s  © l i J a b e t b ft t f t in ©lôenburg,

mit ôem 1. Utâr3 1950
P farrer ilîartin . S r u m m f i e u e r  in Rosbergen gemäß § 53 
differ 3 ôer Sircbenoetfaffung' 3um P farrer an ôer Sirdje unô 
©emeinôe R o s b e r g e n ;  eingefübrt am 19. P îâ r3 1950, 
P fa rre r ©rrift U I  b r e cb t in fjobenbircben gemäß § 53 3xffcr 2 
ôer ffjrcbenoerfaffung 3um P farrer an ôer 5ird)e unô ©emeinôe 
^ o b é n b i r d b e n ;  eingefübrt am 21. î ï ïa i 1950, 

mit ôem 15. U p ril 1950
P fa rre r ,$ran3 JTt a a s in fjobenbircben gemäß îlrtibe l 43 Ubf. 2 
ôer Sircbenorônung, unter Uufbebung ôer Derfeßung in ôen 
einftroeiiigen Subeftanô, 311m Pfa rre r an ôer Sirdje unô ©e= 
meinôe D a t e i ;  eingefübrt am 14. Ôïtài 1950.

Un ôen einftmeiligen Kubeftanô oerfebt:
V mit ôem 1 . Ubät3 1950 P farrer 5ran3 î ï b a a s  in fjobenbitdjen, 

mit ôem 15. Upril 1950 P fa rre r ©erbarô p  1 a n t i b o in 3aôe für 
ôie Dauer eines 3abres, um >n ôer ©oangelifdjen Strebe in Q3eft= 
falen einen Sefcbcfftigungsauftrag 31t übernehmen.

Beauftragt:
mit ôem 3. Februar 1950

Pfarrer Slöotf D a u m ,  geboren am 4. Ubai I 906 in fjeitigcnffaöt 
(©berfr.), oröiniert am 14, 3u li 1929; mit ôer Dertretung ôes 
erbranbten P farrers Srinbmanri in ©fen. 

mit ôem 15. U p ril 1950
P farrer fjein3 tt 0 ro a b in ©appctn mit ôer Derroaltung ôer 
©ocbtergemeinôe ©mfteb=©appeln,

Stalling  A G  360 O ldenburg

mit ôem 16. 21p»il 1950
fjilfspreôiger fjartmut 3 a c o b g in fjolle mit ôer Derroaltung 
ôer oabanten Pfarrftelle in fjolle,
P fa rre r Jrieôrid) §  a a s in $eôôerroarôergroôen=DosIapp mit ôer 
Derroaltung ôer oabanten Pfarrftelle in 3aôe,
Paftor D r. Seinbarô ü b n e r in EOilbelmsbaoen mit ôer Der= 
tretung ôes P fa rre rs fjSas in 5eôôcrroarôergroôen=Doslapp.

gum PfactDifar ernannt:
mit ôem 1 . Jbbai 1950 Dibar ÿrieôet S r a u f  e in ©emroerôer.

©ingerotefen:
mit ôem 8. $ebruar 1950 cand. theol. D r. ©erbarô D e f n e r , geb.

30. JTÎai 1915 in Jbbagôeburg, als Dibar in 3eoet, 
mit ôem 3. ÎIbâr3 1950 Dibar D r. ©erbarô S e r g m a n n  in ©o!= 

ôenfteôt aïs Dibar in Delmenborft, 
mit ôem 3. îbbârs 1950 cand. theol. fjilôe l a m p  aus ©lôenburg 

aïs Dibarin in ©olôenfteôt,
mit ôem 4. Jlbät3 1950 cand. theol. EDaiter S e r g  aus £ahgen= 

ôamm bei Datei als Dibar in Datei, ab 15. CÜprit 1950 in 
©lôenburg.

• V
Die 1. tbeologtfdfe Prüfung beftanöen:

am 23. Jebruar 1950
stud, theol. SDalter S e r g  aus langenöamm, 
stud, theol. bjilôe t  a m p aus ©lôenburg.

Die 2. theologize Prüfung beftanöen:
am 23. Jebruar 1950 

Pfarruibar ©rœin Q e g e r in ©anöe,
Pfarroibar ^artmut 3 a c 0 b y in fjolle, 
cand. theol: paul=$mney D 0 g e t in Dybbaufen.

©rôinîert:
am 5. Sbär3 1950 Pfarroibar fjartmut 3 a c o b y  in ^olle, 
am 12. P lä t3 1950 Pfarroibar ©troin £) e g e f  in ©anöe.

©rritbtung oon Pfarrftellen.
$olgenöc Seftflüffe betreffenö ©rri^tung oon Pfarrftellen finô 

gemäß § 37 ôçr Derfaffung oom 12. Hooember I 92O oom ©bet= 
bircbenrat genehmigt rooröcn:
l.S e f^ lu ß  ôes Sir^enrats ©lôenburg oom 30. Hooember 1949, 

betreffenö ©rri(btung einer 7. Pfarrftelle in ôer fhrd)engememôe 
© l ô e n b u r g ,

2. Sefd)Iuß ôes ©cmeinôeausfdjuffes ôer ©ocbtergemeinôe ©tein= 
fetô oom 17. Jhär3 1950, betreffenö ©rricbtung einer Pfarrftelle 
in © f e i n f e l  ô.,

3. Sefcfluß ôes Sir^enrats ôer Sapellengemcinôe Damme oom 
14. «September 1949, betreffenö ©rricßtung einer Pfarrftelle in 
D a m m  e.

i- : 1 ' '
31n ©telle ôes ausgefcbieôenen ©rfaßmitglieöes ôer bir<ben= 

orônunggebenôen ©anôesfynoôe, P farrer Dinglinger, ift P fa rrer 
3 a c 0 b in ©engroaröcn geroäblt motöen.

», -------------- (
21uf nadjftebenöe ^eitf^riften roirö bingeroiefen:

1 . ©oangelifcbe DDelt. Derlag „©oangelifcbe DDclt" in SetbeDSiele= 
felö.

2. 3unge Sircfe. Dertricb "3unge S ir^e", ©lôenburg (®Ièb), 
©oetbeftraße 63.

3. ©timme ôer ©emeinôe. JTlonatsfcbrift ôer Sebennenôen Sircfe. 
©0. Derlagsroerb, ©tuttgart ©., «©teingrüberroeg 7.

4. Die dnnere ÎTtiffion. ©briftlicber- 3eitf«d)riften=Derlag Serlin= 
Daßlem, S.etcbenfteiner EOeg 24.
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