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île - H 3 .
©efep über ôie Eird)Iid)e Beteuerung in ôer ©oangelîfd)* 

£utf)erifcben Kirche in ©iôenburg.
©lôenburg, ôen 26. Februar I 949.

Der ©bcrfird)enrat ucrfünôet nad) erfolgter ^uftimmung ôer 
lanôesfynoôe als ©efet), roas folgt:

i l î i t  Bücffid)t auf ôie gegenroärtige Hotlage ôer Kirche bat ôie 
lanôesfynoôe ôas folgenôc ©efet? befdjloffen. Dabei ift fie oon foI= 
gcnôcn ©eôanfen geleitet roorôen:

1 . ©s foil möglidjft balô eine fitebeneigene Jorm ôer Derantagung 
unô ©rpebung ôer fird)licï)en Beiträge unter £öfung oen ftaat= 
lichen ©teuermaßftäben unô üeranlagungsmetboôen gefebaffen 
roerôen.

2. Die ©elbftânôigfeit ôer öcrmögensocrroaltung ôer cinjelnen 
©emetnôe foil aufredjtcrbalten bleiben.

3. ©oroeit ôie Kird)c auf ©runô ôiefes ©efet3es ©teuern erbebt, 
ôie bisher ôer einzelnen ©emeinôe juftanôen, ift fie bei ©r= 
bebung unô üerroaltung ôer ©teuern ©teubânôer ôer Kird)en= 
gemeinôen. ©ic bat ôcren Ontereffen unô überfommene Bed)tc 
311 rrmbren.

§ 1.
Die Kirche unô ôie Kird)engemeinôen beben Kircbenfteuern gemäß 

nachfolgender Begelung 3ur Decîung ibres ©elôbeôarfs:
A . £ a n ô e s î  i r <b e n ft r u e r.

§  2.
Die Kirche erbebt eine lanôesfircbenfteuer 3ur Decîung folgenôer 

Ausgaben:
a) £anôesîir<benleitung unô atgemeine fird)lid)e Derropltung,
b) Befolôung unô Derforgung ôes Dfarrcrftanôcs,
c) fonftige leiftungen für ôen Pfarrerftanô,
d) Ausbilôung ôes tbeologifcben Had)roud)Je3 ôer Kird)e,
e) für innerfird)lid)r Arbeiten,
f) ^uf<büffe an Kircbengemeinôen, foroeit ôcren haushaltsmäßiger 

Beôarf aus ôen eigenen ©innabmen unô nad) Ausfcbopfung 
ôer ©rtsfircbenfteuer nicht geôecft roerôen îann,

g) fonftige nad) Btaßgabe ôes Doranfd)Iags ôer £anôesfircben= 
îaffe übernommene oôer 3U übetnebmenôe Aufrocnôungen.

§ 3.
Das Aufîommen ôer £anôesîird)enfteucr toitô oom ©berîircben= 

rat oerroaltet unô auf ôie Kirche unô ôie Kircbengemeinôen oerteilt.

§ 4.
Die lanôesîircbenfteuer roirô als 3ufd)lag 3ur ©infommcn= 

(£obn=) fteuer unô gegebenenfalls 3ur Dermögensfteuer erhoben.
Die fjobe ôes 3ufd)lages rottô oom ©berfirebenrat für ein ©teuer* 

fahr feroeils feftgefetjt.
f)öbe unô öcrteilungsmaßftab ôer lanôesfirdjcnfteuer finô 

öffentlich beîanntgümacben.

§ 5.
An ©telle ôes 3ufd)tages 3ur ©infommen* (£of)n=) fteuer fann 

ôie lanôesîircbenfteuer nach JTlaßgabe ôes ôiefer ©teuer 3ugrunôe 
liegenôen ©infommens erhoben roerôen.

Die Art ôer ©teuererbebung roirô Dom ©berfirebenrat beftlmmt.

§ 6.
5ür ôie nach JTlaßgabe ôes ©infommens erhobene ©teuer fann 

oom ©berfirebenrat ein befonôeter ©arif aufgeftellt roerôen. Da= 
bei fann eine Staffelung ôer ©teuern für £eôige unô üerbeiratetc 
foroie nad) ôer 3af)l ôer Kinôer erfolgen, ©benfo fonnen Abfdpäge 
non ôer ©infommenfteuer feftgefeßt roerôen. $ür ôie Sirdienfteuer 
ôer cin3elnen ©teuerpPicbtigen fann eine fiöcbftflt^nse beftlmmt 
roerôen.

§ 7.
Die lanôesfrrebenftcuer totrô femeils für ein ©teuerjabr oeran= 

lagt unô gehoben.
Das ©teuerfabt mirô oom ©berfirdjenrat feftgefebt. Die £anóes= 

îird)enfteuer roirô nad) ôer für ôas ©teuerjabr 3u entrid)tenôen 
iflaßtabtcuer ocranlagt. tDenn für ôie STlaßtabftcuer ein anôerer 
Öeranlagungs3eitraum gilt, finô 2lusnabmen möglich-

B. © r t s î i r c b e n  fteuer.
§ 8.

Die Sircbengemeinôen erbeben eine ©rtsfircbenfteuer 3ur 
Decfung ihres ©elôbeôarfs, foroeit er nicht ôureb eigene ©innabmen 
unô ôurd) 3«fd)üffe aus ôer lanôcsfirdjenfteuer geôecft roirô.

§ 9-
Die ©rtsfircbenfteuer fann erhoben roerôen:
a) als œeitercr 3uI<bIfl9 3ue ©tnfommcn= (£obn=) fteuer unô 

3ur Dermögensfteuer,
b) nach JBaßgabe ôes ôer ©infommen= (£obn=) fteuer sugrunôe 

liegenôen ©infommens, roenn fie nicht als ^ufcblag 3ut ¢ 1 °3 
îommcn= (£obn=) fteuer erhoben roirô,

c) als 3uf<btag 311t ©runôftcucr oôer fonft nad) Bfaßgabe ôes 
©runôbefihes, insbefonôere 3ur Decîung ôer Baulaft ôer ©e= 
meinôe,

d) aïs ffircbgelô bis 3U einem Böcbftbetrage oon 10 DSTî pro 3 sbt-

§ 10.
2trt unô ^ôbe ôer ©ttsfird)enfteuet roerôen oom ©emeinôefircben= 

rat feftgefetjt. § 7 pnôet cntfprecbenôe îlnroenôung.

C . ©  t e u e r p f 1 i d) t.
§  11.

Sircbenfteuern finô 3U entrichten oon allen ©licôern ôer Kirche, 
ôie innerhalb ôes Kirchenfteuerfabres im Bereid) ôer Kirche SDobn= 
fit) oôer geroôbnlichen 21ufentbalt (§§ 13 unô 14, 1 ©teueran= 
paffungsgefeß) haben. SBirô ôie ©lieôfchaft in ôer Kir^e oôer ôer 
©obnfih oôer ôer geroöbnlid)e Aufenthalt im Bereich ôer Kirche crt
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naeß Beginn bes ©teuerjaßres begrünbet oôer oor ©eßluß auf» 
gegeben, fo beginnt ober enbet bic Sircßenfteuerpflicßt mit bem 1 . 
bes auf ben für Beginn ober ©nbe maßgebenben Dorgangs folgen» 
ben JTionats. Die Sircßenfteuerfcßulb beträgt nur ben entfpreeßen» 
ben B.rud)teil bes auf ben näcßften buteß 12 teilbaren Pfennigbetrag 
aufgerunbeten Jaßresfteuerfolls.

Außerhalb ber ©emeinbe rooßnenbe befenntnisangei)ôrige natür» 
ließe Perfonen roerben mit ffjren in ber ©emeinbe gelegenen ©runb» 
ftüden in bcrfelben tüeife mie bie ©emeinbegiieber sur ©rtsfireßen» 
fteuer berangejogen.

fjinficßtlicß bes ©rlöfcßens ber ©tcuerpflidjt bei einem cor bem 
Amtsgericht erflärten Sircßenaustritt gelten bte ftaatlicßen Se» 
ftimmungen.

D. D e r a n l a g u n g  u n b  f j t b u n g  b e r  S  t r cß e n = 
ft e u e r n.

§ 12.
Die £anbesfircßenftcuer œirb corn ©berfireßenrat, bie ©rts» 

fireßenfteuer corn ©emeinbefireßenrat Deraniagt unb gehoben. Der 
©berfireßenrat fann bie fjebung ber £anbesfircßenfteuer ben ©c» 
moinbefireßenräten übertragen. Die babureß entfteßenben Soften finb 
corn ©berfireßenrat su erftatten.

§ 13.
Der ©berfireßenrat fann gemäß § 18 Bcicßsabgabenorbnung 

unb § 5 bes fiieberfäcßfifcßen ©efetjes sur Dereinßeitlicßung unb 
Dcreinfacßung bes Sircßcnfteuerroefens corn 21. D.esember 1948 
bei ben suftänbigen ftaatlicßen ©teilen beantragen, baß bie £anbes= 
fireßenfteuer 3ufammen mit ben ißr sugtunbe iiegenben ftaatlicßen 
©teuern gehoben mirb.

Die ©emeinbcîir^enrâte fönnen mit Juftimmung bes©betfircßen= 
rats beantragen, baß bie ©rtsfircßenftcuer sufammen mit ben ihr 
3ugrunbc Iiegenben ftaatlicßen ober fommunalen Steuern gehoben 
mirb.

§ 14.
1 . ©teuerpflid)tige, bie 3ur ©infommenfteuer 3ufammen ceraniagt 

finb, (©begatten ober ijaushaltungsoorftänbe unb Sinber) ha» 
ben bie aus ber ceraniagten ©inîommcnfteuer fieß ergebenbe 
Sird)onftcuer nur einmal als ©efamtfdjuibner 3U entrichten. 
©e()ören bie sufammen ceraniagten Perfonen oerfeßiebenen 
fteuerbercchtigten Beligionsgefellfcßaften an ober gehört ein ©eil 
oon ihnen feinet fteucrberechtigten Beligionsgefellfcßaft an, fo 
mirb bie ocranlagte ©infommenffeuer auf bie sufammen oor» 
anlagtcn Perfonen 311 gleichen ©eilen ausgefd)icben. Die An» 
gehörigen ber Sircße haften für bie auf ihren Ausfcßeibungs» 
anteii entfallenbe Sircßenfteuer als ©efamtfcßulbncr.

2. SBirb ein £ohnfteuerpflicßtiger außerbem ucranlagt, fo gilt Ab» 
faß 1 nur für ben nicht burd) ©teuerab3ug getilgten ©eil ber 
ceraniagten ©infommenftcuer.

§ 15.
Bei Steuerpflichtigen, bie bem ©tcuerabsug com Arbeitslohn 

unterliegen, mirb, menn ber steuerpflichtige unb fein ©begatte oer= 
fchiebenen fteuerbered)tigtcn Beligionsgefellfcßaften angehören ober 
menu einer ber ©begatten einer foldjen Beligionsgefellfcßaft nidjt 
angehört, bie Sircßenfteuer für ben ber Sircße angeßörenben ©ße= 
gatten nur aus ber fjälfte ber einbehaltenen £ohnfteuer berechnet.

E. B  c <h t s m i 11 e l.
§ 16.

©egen bie fjeransiebung 3ur Sircßenfteuer ftcht bem ©teuer» 
pflichtigen ber ©infprueß 3U. ©r ift binnen einer $rift oon einem JTÎo= 
nat com ©age bes Zugangs bes fferansiehungsbefeßeibes ober ber 
©inbehaltung an gerechnet ein3ulegen, unb 3icar bei bem ©emeinbe» 
fireßenrat bes iDohnfißcs ober bem ©berfirchenrat.

Ülber ©infprüche gegen bie fferansießung 3ur £anbcsfircßenfteuer 
entfeheibet ber ©berfird)enrat nach Anhörung bes ©emeinbefireßen» 
rats. ©r fann bem ©emeinbefird)enrat bie ©ntfeßeibung im ©insei» 
fall ober allgemein übertragen. Slber ©infprüche gegen bie fferan» 
Sießung sur ©rtsfircßenftcuer entfeßeibet ber ©emeinbefireßenrat.

$ür ©tunbungsanträge gilt bie gleicße Juftänbigfeit.
©egen bie ©ntfdjeibung bes ©berfireßenrats ober ©emeinbe» 

fird)enrats fteßt bem Steuerpflichtigen naeß JTlaßgabe ftaatlicßen 
Becßts bie Stage im Derroaltungsftreitoerfahren offen.

B lit  bem ©infprueß gegen bie £)eran3icßung sur Sircßenfteuer 
fann nießt bie sugrunbe liegenbe ffaatlicße iTlaßftabfteucr angefoeßten 
roerben.

F. S i r c ß e n f t e u e r b e i r a t .
§ 17.

Ju r Beratung bes ©berfireßenrats in Sircßenftcuerfragen unb 3ur 
IDaßrung berdntereffen berSircßengemeinben mirb ein Sircßenfteuer» 
beirat gefeßaffem ©r befteßt aus bem ©ynobalausfcßuß unb roeiteren 
fünf oon ber ©ynobe geroäßlten Sircßengiiebern, oon benen nur 
3roci P fa rre r fein bürfen. Se i ber Ausmaß! finb bie oerfeßiebenen 
©ebicte ber Sircße unb Wirten ber ©emeinben ausreießenb su be= 
rücfficßtigen.

Der ©berfireßenrat bebarf bei ben ©ntfd)eibuugen gemäß §§ 3, 4, 
5, 6, 13, 20 ber Juftimmung bes Sircßenfteuerbeirats.

G . © e ß l u ß b e f t i m m u n g e n .
§ 18.

Das ©efeß betreffenb bie fireßlidje Befteuerung com 10. Hooem» 
ber 1909 in ber Raffung com 10. ttla i 1947 mirb aufgehoben.

§ 19.
Diefes ©efeß tritt am 1. Ap ril 1949 in Sraft.

§  20 .
Die sur Durd)füßtung erforberlicßen Beftimmungen erläßt bet 

©berfireßenrat. ©r fann beftimmen, inroiemeit Ausnahmen unb Ab» 
rocicßungen ftattfinben unb fann insbefonbete aueß Maßnahmen 
Sum Ausgleich oon gärten treffen.

©Ibenburg, ben 26. Sebruar I 949.
© b e r f i r e ß e n r a t  

D. Dr. S täß lin

t t r .  14 4 .
fRnorbnung gut Durchführung bes ©efeßes über bie fireßließe 
Befteuerung com 26. Jebruar I949 im Rechnungsjahr I 949/50.
©Ibenburg, ben 14. Stärs 1949.
©emäß § 20 bes ©efeßes mirb mit Juftimmung bes Sirdjcnfteuer» 

beirats folgenbes angeorbnet:

A . £ a n b e s f i r c ß e n f t e u e r .
1. Das Sird^enfteuerfaßr ift bas Salenberfaßr. dm Jahre I949 läuft 

bas Sird;enfteuerfaßr com 1. Ap ril bis 31. Desembet I949.
2. Die £anbesfird)enfteuer beträgt 8 oomfßunbert ber imSalcnber» 

faßt 1949 su entrießtenben ©infommen» (£oßn») fteuer. ©s 
merben febod) bei ben sut ©infommenfteuer Dcranlagtcn nur 
bie für bie Jett com 1. Ap ril bis 31. Desember 1949 sur Qebung 
gclangenben ©infommenfteuerbeträge ßerangesogen. Sei ben 
£oßnfteuerpflicßtigen roerben bie auf einen nad) bem 2. A p r il!  949 
enbenben unb einen cor bem 1. Januar 1950 beginnenben £oßn= 
saßlungsseitraum entfallenben £oßnfteuerbeträge ßerangesogen.

3. Die £anbesfird)enfteuer beträgt ßödjftens 3 com fjunbert oon Vt 
bes ©infommens ber ©teuerpfließtigen im Salenberfaßr 1949 
unb minbeftens 3 DJTl jäßrlicß ober 0,75 DBÎ ciertelfäßrlid;, 
0,25 DBÎ monatlich, °;°6 D B l roöd)entiicß.

4. Die £anbesfircßenfteuer ift gemäß § 11 bes Sircßenfteuergefeßes 
Su entridjten oon ben ©Hebern ber Sircße, bie innerhalb bes 
Sircßenfteuerfaßres im Bereich ber Sircße iBoßnfiß ober geroößn» 
ließen Aufenthalt haben.

5. Bei ben naeß Jiffer 4 ©tcuerpflid)tigen, bie im Bereid) ber ©o.» 
£utß. Sircße in ©tbenburg ißren iBoßnfiß ober gcroöbnücßen 
Bufentßalt haben unb beten £ohnftcuerberecßnung oon einer 
innerhalb ©Ibenburgs gelegenen Betriebsftättc ober Dienftftelle 
oorgenommen mirb, mirb bie £anbcsfird)enftcuer oon ben bem 
©teuerabsug com Arbeitslohn unterliegcnben Besügen im 
©oßnabsugsoerfahren erhoben. 3n ben anberen fällen mirb bie

* £anbesfird;enfteuer bei ben £oßnfteuerpflicßtigen burd) bie fü r , 
bie ©rtsfireßenfteuer suffänbige fircßlid)e ffebeftelle erhoben. 
Die ©rträge finb an bie £anbesfir^enfaffe absufüßren.

6. Der ©berfird)enrat fann mit ben übrigen Sird)en in ttieber» 
faeßfen oereinbaren, baß für ©teuerpflid)tige, bie in ©Ibenburg 
fDoßnfiß ober gemößnlicßen Aufenthalt ßaben, beren Betriebs» 
ftätte ober Dienftftelle aber außerhalb ©Ibenburgs liegt, bie 
ffebung ber Sircßenfteuer am Arbeitsort erfolgt, oßne baß eine 
Aufrechnung sroifeßen ben Sirdjen ftattfinbet, menn bie ©egen» 
feitigfeit gemäßrleiftet ift. Der ©berfireßenrat fann mit Be» 
börben unb Dienftftellen außerhalb ©Ibenburgs, bie Dienft» ober 
Derforgungsbesüge an ©tcuerpfli^tige in ©Ibenburg saßlen, 
oereinbaren, baß bie £anbesfircßenfteucr oon ben Beßörben unb 
Dienftftellen einbeßalten unb an bie £anbesfircßenfaffe un= 
mittelbar abgefüßrt mirb.
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1

Eüenn burd) bie ©ingieljung ber £anbesfird)enfteuer im EDege 
bes £ol)nabgugs am 2trbeitsort tjcfjete Progentfäige als am 
Eüohnort einbeljaltcn werben, formen Me «Steuerpflichtigen am 
©rt ihres tPohnfiiges ober gewöhnlichen Aufenthalts bie ©r= 
ftattung ber überhobenen Beträge bei ber örtlich 3uftänbigen 
Hirdjengemeinbe beantragen. Die burch ôte tjebung höherer 
Progcntfäße beoorgugte gird)e wirb ôte auf biefe Eöeife er= 
ftatteten Beträge auf ©runb eines ©ammelnad)meifcs einmal 
jährlich erftatten.

7. Bei ben oeranlagten ©infommenfteuerpflid)tigen wirb ôte 
lanbesfirchenftcuer nad) näherer Anweifung bcs Hieberfächfi= 
fd)en iTcinifters ber 5'nangen burd) bie Sinangämter gehoben 
unb oon beu Sinangämtetn unmittelbar an bie £anbesfttchen= 
faffe abgeführt.

Sür ben 5all, baß eine Aufglieberung ber £anbesfirchenfteucr= 
betrüge nad) ber gonfeffion burd) bie 5inan3ämter nicht oor= 
genommen wirb, erfolgt bie Abführung an ein gemeinfam oon 
ber ©o.=£utlj. Kirche in ©Ibenburg unb öcm Btfd)öflicben 
®ffi3ialat in üedjta eingerichtetes „girchenfteuerfonto ©lben= 
bürg".

8. Bei ben £obnfteuerpfUd)tigcn wirb bie £anbesfirchenfteuer oon 
ben Arbeitgebern im £ohnab3ugsoerfahren einbehalten unb an 
bie Jinangämtcr abgeführt. Die Jinangämter führen bie £anbcs= 
fird)enfteuer an bie £anbesfirdjenfaffe unmittelbar ab. Ziffer 7 
Abf. 2 finbet Anwenbung. Die im £ohnab3ugsoerfahrcn er= 
hobene £anbesfirdjenftcuer wirb bei ben gur ©infommenfteuer 
3u oeranlagenben £obnfteuerpflicbtigen auf bie £anbesfirshen= 
fteuerfchulb angerechnet.

9. Der ©berfird)cnrat oerfügt über bas Auffommen ber £anbes= 
fird)enfteuer gemäß bem ©efef? oom 26. Februar 1949 betr. ben 
Doranfcfjlag ber £anbesfirdjenfaffe.

B. © r t s f i r c h e n f t e u e r .
10. 3«r Ausführung bes § 9 bes gir^enfteuergefetges im Bed)= 

nungsfahr 1949/50 wirb angeorbnet, baß ©rtsfird)enfteuern als 
weiterer 3ufd)Iag gur €infommen= (£otjn=) fteuer unb gur Der= 
mögensfteuer ober nach iltoßgabe bes ber ©infommen» (£ot)n=) 
fteuer gugrunbe liegenben ©infommens (§ 9 a unb b) nicht er= 
hoben werben.

11. Die ©rtsfirchenfteuer gemäß § o c  wirb in ber $orrp oon û= 
fdjlägen gu ben ©runbfteuermeßbeträgen gemäß bem Beid)s= 
gefch oom 1. Degembet 1936 erhoben.

12. Don ber Befteuerung gern. Ziffer 11 finb ausgenommen bie 
©runbftücfe, bie oon ber ftaatlidjen ©runbfteuer befreit finb 
(§§ 4-6 bes ©runbftouergcfctges oom 1.12.1936).

©s fönnen alle befenntnisangehörigen, außerhalb ber ©e= 
meinbe wohnenben natürlichen Pcrfoncn mit ihren in ber ©e= 
mcinbe belegenen ©runbftücfen in berfelben EDeife herangegogen 
werben wie bie ©emeinbeglieber.
Die auf bem. ©runbbefitg laftenben girchenfteuern fönnen fowohl 
oon bemjenigen Befenntnisangehörigen geforbert werben, ber 
als ©igentümer ober als Seftßer bes ©runbftücfs im gatafter 
eingetragen ift, als gunächft auch ton bemjenigen, welcher bas 
©runbftücf nutgt.

13. Die girchenräte fönnen befdjließcn, baß alle ©emeinbeglieber, 
bie eigenes ©infommen haben ober erwerbstätig finb, gur 
Zahlung eines girdjgelbes gemäß § 9 d herangegogen werben. 
EDenn entfprechcnb ben örtlichen Derljältniffen eine Staffelung 
bes girdjgclbes nad) bem ©infommen möglidj ift, fann biefe er= 
folgen. EDenn bas nicht möglich ift, fann für bie ©emeinbe ein 
feftcr ©atg bes girdjgelbcs im Böhmen bcs § 9 d beftimmt unb 
feftgefeigt werben, baß bicfcsgirchgelb auf ben Elachweis, baß bas 
©infommen einen beftimmten îïïinbeftbetrag unterbreitet, hin 
ermäßigt wirb, ©hefrauen, bie nicht bauernb oon ihrem ©bemann 
getrennt leben, finb dou ber Zahlung bes girchgelbcs befreit.

14. ©ine Ausfd)öpfung ber ©rtsfirdjenfteuer im ©inne bes § 2 f  
wirb erft bann angenommen, wenn minbeftens 10% ber ©runb» 
fteuermeßbeträge unb ein girchgelb oon 4 DER (bei Unter» 
fchreitung eines ERinbefteinfommens oon 1800 DER 2 DER) ge» 
hoben wirb. Ausnahmen finb mit ©enehmigung bes ©berfirdjen» 
rats guläffig.

15. Das ^Rechnungsjahr ber £anbesfitdjenfaffe unb ber girchen» 
gemeinben läuft weiterhin oom 1. Ap ril bis gum 31.ERärg bes 
nächften daljrcs. Die Doranfdjläge finb für bas Bedjnungsjahr 
aufguftcllcn, bie ©rtsfirdjenfteuer ift für bas Bcchnungejaffr gu 
befd)Iießen.

©Ibenburg, ben 14. JTlärg 1049-
© b e r f i r d j e n r a t  

D r. £j. ©hlers

Ht. H f .
©anbesgefeß über bas fgirdjenffeuerwcfen.

©Ibenburg, ben 26. Februar 1949.
Aus bem Elieberfächfifd)en ©efefg» unb öerorbnungsblatt oom 

30. Degember 1948 bringen wir nachffeljenbes £anbesgefefg oom
21. Degember 1948 gum Abbrucf. „  , „ . .5 7 3 © b e r f t r d j e n r a t

Dr. ©hlers
©efefg

gur öereinfjeitltchung unb üercinfachung bes gtrehenffeuerwefens 
oom 21. Degember 1Ç48.

Der Elieberfädjfifche £anbtag Ijat bas folgenbe ©efefg befdjloffcn, 
bas mit ^uffimmung bes ©ebietsbeauftragten für ba3 £anb fliehet» 
fachfen hiermit oerfünbet wirb:

§ 1.
(1) Die Bcligionsgefellfchaften bes öffentlichen Bedjts fönnen auf 

©runb oon ©touerorbnungen girchenfteuern erheben
a) als ^ufdjlag gur ©infommenfteuer (£oljnfteuet) ober nach 

ERaßgabc bes ©infommens,
b) als 3ufd)!og gur Dermögcnsfteuer,
c) als Jufcßlag gu ber ©runbfteuer ober fonft nach Btaßgabe bes 

©runbbefitges,
d) in 5orm oon girchengelb.
(2) Der Deranlagung gur girchenftcuer fönnen bie ©teuerarten 

nad) Abf. 1 Budjftabcn a bis d eingeln ober nebencinanbcr gugrunbe 
gelegt werben.

(3) ,$ür bie nach ERaßgabe bes ©infommens unb in $orm oon 
gitdjengelb gu erljebenben girchenfteuern fann ein befonberer ©atif 
aufgeftellt werben.

(4) Die Unterlagen, beten bie BeligionsgefcIIfdjaften für bie Be» 
ftcuerung bebürfen, werben ihnen auf ©rforbern Don ben guftän» 
bigen ©taats» unb ©emcinbebehörben mitgeteilt.

§  2.
(1 ) Die girchenfteuern nad) § 1 fönnen als £anbes= (Diögefan») 

girchenftcuer ober als ©rtsfirdjenfteuer ober nebeneinanber als 
£anbes= (Diögefan=) girchenfteuer unb ©rtsfirchenfteuer erhoben 
werben.

(2) Die Bcligionsgefellfchaften fönnen für ihren ©efamtbereich
ober für eingelne ©eile einheitliche ©teuerfäffe audj für bie ©rts= 
firdjenfteuer befchließen unb ben fnergu notwenbigen Jinangausgleid) 
herbeiführen. g 3

Dm Bed)tsrmtteIoerfahren fteht ben gur girchenfteuer Sjeran= 
gegogenen gegen bie enbgültige ©ntfeheibung ber guftänbigen fir<h= 
liehen ©rganc binnen einem STIonat bie glage oor bem Dcrwaltungs= 
s e r t it  gu. g 4_

Die nad) § 1 ergeljenbcn girchenfteuerorbnungen fowic ihre 
Anbetungen unb ©rgängungen bebürfen ber ftaatlichen ©enebmD 
gung, foweit nicht nach ©ofetg ober herîommen etwas anberes gilt.

§ 5.
(1) Um ben Bcligionsgefellfchaften ben Übergang gu einer eigenen 

Begelung bcs ©rhebungsoerfahrens gu ermöglichen, fönnen fie bei 
bem ilieberfächfifdjen ETCinifter ber pinangen beantragen, baß fünftig 
- längftcns jebod) bis gum 31. ÏTtârg 1952 - bie ijebung ber gird)en= 
fteuer mit ber h ê un9 öet üon ben ftaatlichen ober fommunalen 
Jinangbehörben oerwalteten ©feuern oerbunben wirb.

(2) ©oweit bie ©infommenfteuer burd) ©teuerabgug oom Arbeits= 
lohn erhoben wirb, hat ber Arbeitgeber aud) bie girchenfteuer ein= 
gubehalten unb an bas guftänMge Jinangamt gleid)geitig mit bet 
£ohnffeucr abguführen. Auf bie fjaftung bes Arbeitgebers unb bes 
Arbeitnehmers für bie Abführung ber girchenfteuer finben bie öor= 
fdjriften bes § 38 bes ©infommenfteuergefeffes oom 16. ©ftober 1935 
(Bei^sgefcigbl. I ©.1005) finngemäß Anwenbung.

(3) 3m übrigen regelt bas ©taatsminifterium bas Derfahren im 
Benehmen mit ben BeligionsgefcIIfdjaften.

§ 6.
Das ©taatsminifterium erläßt bie gur Durchführung biefes ©e= 

feiges erforbcrlid)cn Bed)ts= unb ßcrwaltungsoorfdjriftcn.

§ 7.
(1) Diefes ©efeff tritt mit bem ©age feiner Derfünbung in graft.
(2) JHit bem gleichen ^eitpunft treten gleidjlautenbe ober wiber= 

fprechenbe Beftimmungen bes bisherigen Bechts außer graft.
fjannoocr, ben 21. Degember 1948.

Der Hieberfädjfifdje iTtiniftcrpräfibent 
g o p f

Der ttieberfäd)fifdje gultusminifter 
D o i g t
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!îr. 140 .
©efeß, bctreffcnô ôte Dlenfï* unb üerforgungsbejüge bes 

Pfarrerftanbes.
©Ibenburg, ben 26. Jebtuar 1949.
Der ©berfirchenrat Bcrfünôet nad) erfolgter Juftimmung ber 

£anbesfgnobe aïs ©efeß, teas folgt:

I. Dienftbejüge.
A . © r a n b g e h a 11.

§ 1.
Die P farrer beziehen ein ©runbgehalt oon 4400 DPI, bas nad)

Dlenftaltersftufen bis zu 8400 DPI ftelgt. ©s beträgt:
im 1. unb 2. Dienftjaßre . . . . . 4400 DPI
„ 3. 4. „ . . • ■ • 49OO „
„ 5. 6. . . . . . 5400 „

7. S. „ . . . . . 5800 „
9- 10. „ . . . . . 6200 „

„ 11. 12. . . . . . 6600 „
„ 13. 14. „ . . . . . 7000 „
„ 15. 16........................... . . . 7400 „
„ 17. 18. . . . 7800 „
„ 19. 20. „ . . . . . 8100 „

unb in ben folgenben 3oßten .

§ 2.

. . . 8400 „ .

Die orbinierten pilfsprebiger belieben ein ©runbgebalt oon 
3600 DPI im 1. unb 2. Dienftfabve, 3900 DPI im 3. unb 4. Dienft= 
faßte, 4200 D P ! nom 5. Dienftjaßre an.

§ 3.
Das Sefolbungsbienftalter ber P fa rre r beginnt mit bem Page 

ibrer Aufteilung als P farrer, bas Sefolbungsbienftalter ber otbt= 
nierten Jjilfsptebiger mit bem ©age ihres ©intritts in ben Dienft 
ber £anbesîtrd)e nad) erfolgter ©rbination. Don biefen ^eitpunften 
an finb bie 3eitabfrpnitte für bas Derbleibcn im Anfangsgeßalt unb 
bas Auffteigen in bie höheren ©ebaltsftufcn zu red)ncn.

Die für bie Staatsbeamten jeroeils geltenben Seftimmungen 
über bie Serücfficßtigung oon Srtegs=, ®ehr= unb Arbeitsbienft 
bei ber Jeftfeßung bcs Sefolbungsbienftalters îommen finngemäß 
in Antocnbung.

über bic $eftfeßung bes Sefolbungsbienftalters ift ein fd)riftlid)er 
Sefcßeib zu erteilen.

§ 4.
Der Anfprud) auf bas Aufrücfen im ©ebalt ruht, folange ein 

förmliches Dif^iplinaroerfahren ober roegen eines Derbrechens ober 
Dergehens ein Hauptoerfaßren ober eine Dorunterfucßung feßroebt. 
Um einzelnen finben barauf bie für bie Staatsbeamten jeroeils 
geltenben Seftimmungen entfprechenbe Anroenbung.

B. E ö o ß n u n g s g e l b z u f d i u ß .
§ 5.

Die P fa rre r erhalten einen iDoßnungsgelbzufcßuß nach ben je= 
toeils geltenben ftaatlicßcn Seftimmungen für bie planmäßigen 8e= 
amten, bie orbinierten ijüfsprebiget nach benen für bie außerplan= 
mäßigen Seamten.

§ 6.
tDirb einem P fa rre r ober Qilfsprebiger eine Dienftroohnung ge= 

mährt, fo befahlt er bafür an bie Sircßentaffe eine Pliete, bie oom 
©berfireßenrat nad) Anhörung bcs 8ird)enrats feftgefeßt roirb.

Die Pliete barf ben Settag bes Ü)obnungsgcIb3ufd)uffes, ber 
bem Dienffroobnungstahabet femeils zufteßt, nicht überfteigen.

©ibt ber vJnßabcr einer Dienftmol)nung unter ffuftimmung bes 
©berfireßenrats Säume anberroeitig ab, fo fließt ber ©rlös in bie 
Sircßenfaffe.

C. f i i n b e r z u f c ß l ä g e .
§ 7.

Die P farrer unb orbinierten Hilfsprebiger erhalten Sinberzu= 
fchläge in entfpred)enber Anroenbung ber für bie Staatsbeamten 
femeils geltenben gefeßlicßen Seftimmungen.

D. S t e l l e n z u l a g e n .
§  8.

3n ©emeinbeu mit mehr als 7000 ©emeinbegliebern erhält ber 
Pfarrer, ber in ber ©emeinbe bie Dermaltung führt, eine Stellen= 
Zulage oon 400 DPI jährlich. 3n ©emeinben mit mehr als 10 000 
©emeinbegliebern erhöht fieß bie Stellenzulage auf 600 DPT jährlich.

Die Stellenzulagen tommen mit bem Aufßören bet für fie be= 
ftimmten Dorausfeßungen in Fortfall.

Die Stellenzulagen merben ruhegehaltsfähig, menn fie 10 3aßre 
bezogen finb.

©inem Pfarrer, ber bas 10. Dienffjaljt als P farrer nod) nicht 
ooUenbet hnt, fteht biefe Zulage nicht zu.

E. A u f b r i n g u n g  b e r  PI i 11 e l.
§ 9-

Die Sefolbung ber P farrer unb orbinierten i)üfsprcbtger erfolgt 
aus bem Auffommen ber ©anbesfireßenfteuer.

§ 10.
Das Stellcneinfommen aller Pfarrftellen ift zur teilmeifen 

Dectung ber Pfarrerbefolbung an bie ©anbesfireßenfaffe abzuführen.

II. öerforgungsbegüge.
A. S D a r t e g e l b  u n b  P u ß c g e ß a l t .

§ 11.
Auf bie Serecßnung bes IDartegelbes unb bcs Pußegehalts ber 

einftroeilig ober enbgültig in ben Pußeftanb oerfeßten Pfarrer unb 
orbinierten fjilfsprebiger finben bie barüber für bie ftaatlichen Se= 
amten jeroeilig geltenben Seftimmungen entfprechenbe Anroenbung.

SDirb ein P farrer ober orbinierter Hilfsprebiger im ÎDege ber 
Difziplinarbeftrafung feines Amtes enthoben, fo erhält er als Platte» 
gelb höchftens % bes Sctragcs, ber ihm fonft bei ber Derfeßung in 
ben SDarteftanb zufteßen mürbe. Außerbem roirb bie 3eit, bie er auf 
©runb ber ©ntfernung aus bem Amt im tDartcftanb oerbringt, auf 
feine ruhegehaltsfähige Dienftzeit nicht angerechnet.

B. H i n t e r b l i e b e n e n o e r f o r g u n g .
a) Sterbemonat.

§ 12.
Den ©eben eines oerftorbenen P fa rre rs ober orbinierten £)üfs= 

prebigers oetbleiben für ben Sterbemonat bie Se3Ügo bes Der» 
ftorbenen.

Sei Olattcgelb» unb Puhegehaltsempfängern tritt an bie Stelle 
ber Sezügc bas ©artegelb ober bas Pufjegebalt.

Die an ben Derftorbenen noch nid)t gezahlten ©eile ber Sterbe» 
monatsbezüge fönnen ftatt an bie ©rben aud) an bie SDitroe ober 
bie et)elid)en ober für ehelich erflärten Abfömmlinge bes Der» 
ftorbenen gezahlt merben.

b) Sterbegelb.
§ 13.

Die IDitroe foroie bie ehelichen unb für ehelich erflärten Abfömm» 
linge eines P farrers ober orbinierten fjilfsprebigers erhalten für bie 
auf ben Sterbemonat folgenben brei Pîonate als Sterbegelb bie 
Dienftbezügc bes Dorfforbenen. Se i füartegelb» unb Sußegehalts» 
empfängern tritt an bie Stelle ber Dienftbezügc bas Olartegclb ober 
bas Pußcgehalt.

§ 14.
S inb  Hinterbliebene im S inne bcs § 13 nicht oorhanben, fo fann 

ber ©berfireßenrat ein Sterbegelb nad) § 13 auf Antrag ganz ober 
teilmeifc beroilligon,
1.,roenn ber Derftorbene Derroanbte ber auffteigenben £inie, ©e= 

fchroifter, ©efeßroifterfinber, Stieffinber ober an Stabes S tatt 
angenommene Staber, beren ©rnäßrer er ganz ober übermiegenb 
gemefen ift, in bebürftiger £age hinterlaffen ßat, ober

2. menn bet ilacßlaß nicht ausreicht, um bie Soften ber leßten 
Sranfheit unb ber Seftattung zu beefen.

§ 15.
Das Sterbegelb roirb beim Hacßroeis bes ©obes im ooraus in 

einet Summe gezahlt. £iegen roichtige ©rünbe oor, fo fann oon ber 
Auszahlung bcs Sterbegelbes in einer Summe abgefeßen unb eine 
anbere Jaßlungsart beftimmt merben.

Der ©berfireßenrat beftimmt, an men bas Sterbegelb zu zuh^u 
ober roie es unter mehrere Serecßtigte zu oerteilen ift.

e) PHtroen» unb iDaifengetb.
1. Allgemeine Seftimmungen.

§  16.
Auf bie Serecßnung bes PHtroen» unb SDaifengelbes finben bie 

für bie Derforgung ber PHtroen unb IDaifen ber ftaatlid)cn Seamten 
jeroeilig geltenben gcfeßlichen Seftimmungen finngemäße Anroen= 
bung, jeboeß mit ber Plaßgabe, baß
1. bas iDitroengelb 40 0. £j. eines ©runbgeßalts oon 8400 DPI unb 

bes Plobnungsgelbzujcßuffes für ©arifflaffe III nach © rtsfiaffeB 
jährlich nid)t überfteigt,
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2. das den Witwen der Pfarrer 3uftegenôc Witwengeld mindeftens 
40 o. h- eines ©rundgegalts non 4400 DB1 und des Wognungs* 
gelÔ3uf<guffes für ©artfîlaffe III naeg ©rtsflaffe B  jagrlicg be= 
trägt,

3. für die Berechnung ôes Watfengeldes ôas naeg oorftegenôen Be= 
ftimmungen ficg ergebenôe Witwengeld maßgebend ift,

4. § 128 Hbf. 3 ôes Deutfcgen Beamtengefeßes in ôer Raffung ôer 
Derorônung ôes Hiederfätgfifegen ©taatominifteriums nom 
15. 3m iiiar 1949 feine îlnwenôung findet.

2. Befondere Beftimmungen für Kriegshinterbliebene.

§ 17. '
Sûr ôte Berechnung ôer Be3Üge ôer Hinterbliebenen eines ge= 

fallenen P farrers eôer orôinicrten hilfspreôigers gelten ôie aLI= 
gemeinen Beftimmungen ôes § 16 mit folgenden Ærgânjungen:

2Ils ©rundgegalt, aus ôem ôie Bcjüge 3U errechnen finô, ift 
ôas non ôem P farrer oôer hüfspreôiger 3ur Aeit feines ©odes 
erreichte ©rundgegalt 3ugrunôe 311 legen.

hatte der P fa rre r oôer hilfspreôiger 3ur Aüt feines ©odes 
nod) nicht 15 colle ruhegehaltsfähige Dienftfagre erreicht, fo 
werden der Beregnung ôer hinterblicbenenbegüge trogdem 
15 ruhegehaltsfähige Dienftfagre 3ugrunôe gelegt.

§ 18.
Die hinterbliebenen eines im Stiege ais ©oldat oder Wehrmacht* 

beamtet gefallenen hüfspredigers .oder Kandidaten der ©geologie, 
der 3ur ^eit feines ©odc3 nod) feinen Derforgungsanfprucg gegen 
die Kirche batte, erbalten eine Derforgung unter entfpreegender 21n* 
toenôung ôer Dorfcgriften des § 17 mit ôer Blaggabe, dag als 
©rundgegalt, aus dem die Besüge 3U berechnen find, das Ünfangs* 
gcbalt eines P farrers 3ugtunde ju  legen ift. Wognungsgeldgufchuß 
wird nah ©rtsflaffe B  ©arifflaffe IV  gewährt.

§ 19.
Die Beftimmungen der §§ 17‘und 18 find auch ansuwenden, wenn 

ein Pfarrer, hilfsprediger oder Kandidat der ©geologic an den 
folgen einer öerwundung oder eines als Wegrdienftbefcgädigung 
anerfannten Unfalls oder in der Kriegsgefangenfd)aft geftorben ift.

§  20.

Die (Ehefrauen und Kinder oon im Kriege oermigten Pfarrern, 
ordinierten h'lfspredigern oder Kandidaten der (Theologie, oon 
denen eine Hacgricgt nicht ooriiegt, erhalten oom 1 . CJIpril 1949 ab 
die Be3üge gemäg § 17 b3w. § 18. Bei der Berechnung ift als (Tag 
der Beendigung der ruhegehaltsfähigen Dienfiseit 311 beftimmen:
1 . toenn eine amtliche üermißtenanseige ooriiegt, der in der Alngeige 

angegebene (Tag des Dermißtfeins,
2. in allen anderen fällen der legte (Tag des Blonats, in dem der 

Dermißte nach der legten oon igm oder über ign gegebenen Hacg* 
riegt noch gelebt hat.

III. ©emcinfame öorfchciften für Dienftbcjüge, Wartegeld, Buße* 
gegait, Witwen* und Waifengeld.

§ 21.

Die Dienft* und öerforgungsbe3Üge toerden aus der £andes= 
firegenfaffe begahlt.

§ 22.
Die Slussaßlung der Dienft* und öerforgungsbc3Ügc erfolgt nach 

Btaßgabe der für die ©taatsbeamten jeweils geltenden Beftim* 
mungen, fotoeit nicht die befonderen Derßäitniffc der Kircße eine 
andere Regelung erfordern.

§ 23.
lindere als in diefem©efeß beftimmte Bezüge dürfen nicht gemährt 

toerden, ©oroeit gemäß § 11 de3 Dienfteinfommensgefeßes in der 
Raffung oom 20. Jun i 1928 andere Begüge gewäßrt toorden find, 
oerbletben fie den gegenroärtig Berechtigten.

§ 24.
$ür die in diefem ©efeg beftimmten Ilnfprücge fteßt der Becgts* 

toeg offen. Jedocg ift die Klage nur gegen eine im Bcfcgwerde* 
oerfahren ßerbeigefüßrtc leßtinftangiicße ©ntfeßeidung (§§ 97, 107 
llbfag 1 Hr. 7 der Ktrcßenoerfaffung) guläjfig und an eine Bus* 
fcglußfrift oon einem HIonat feit der Aufteilung dtefer ©ntfegeidung 
gebunden.

IV. öertretungs*, Un^ugsEoftcn und notftandsbeihilfen.

§ 25.
Die notwendigen Koften der Dertretung eines beurlaubten, durch 

Kranfgeit oder fonftige ilmftände an der Wahrnehmung feines 
Dienftes 3eitmeilig oerginderten P farrers oder hilfspredigers 
werden oon der landesfircgenfaffe gc3agit. Jü r die Helfen aus 21n= 
laß folcger üertretungen werden Heifefoften und ©agegelder nach 
den für die höheren Beamten des ©taates geltenden ©äßen gewährt 
und oom ©berfiregenrat feftgefegt.

Bbfaß 1 ©ag 1 gilt aud), wenn unter der in diefer Beftimmung 
be3eicgneten Dotausfegung die llnftellung eines befonderen ^IIfs= 
Predigers notwendig wird.

§  26.

Bei ünt3ügen aus lln laß  ihrer ©rnennung 3ttm Pfarrer oder der 
öerfeßung auf eine andere Pfarrftelle gaben die P farrer Bnfprucß 
auf ©rftattung der -ümsugsfoften aus der ©andesfiregenfaffe nach 
Blaßgabe der Beftimmungen für die ©taatsbeamten.

lluswärtigen Pfarrern fönnen die durch tgte Übernahme in den 
Dienft der oldenburgtfcgcn Kttcge entftegenden ün^ugsfoften naeg 
dem ©rmeffen des ©berfiregenrats in gleicher Weife erftattet 
werden.

fjtlfsprodiger, P fatro ifare und ©egroifare gaben Ünfprucg auf 
©rftattung der durd) ihre Beauftragung entftegenden üm 3ugsfoften. 
Dicfe werden Dom ©berfiregenrat feftgefegt und aus der ©andes* 
firegenfaffe gegaglt.

§ 27.
On befonderen Hotfällen fönrien an Pfarrer, htlfspredtger und 

ü ifare Beihilfen aus der ©andesfiregenfaffe nach Blaßgabe der 
ftaatlid)en Beftimmungen gewährt werden.

V. ©ondctpfarrffellen.
§ 28.

Der gemäß § 1 des ©efeßes oom 2. Hooember 1909 für die ©eel* 
forge am ©efängnts in ©Idenburg und für die öereinsarbeit der 
Dnneren Bliffion in der £andesfird)e angeftellte Pfarrer ergält 
neben den ihm für die ©eelforge am ©efängnts 3uftegenäen ftaat* 
liegen Dienftbe3Ügcn die hälfte der Dienftbe3Üge, die fid) aus den 
§§ 1-7 diefes ©efeßes ergeben, und eine ©tellengulage oon jährlich 
600 DBI, auf die § 8 diefes ©efeßes llnwendung findet. .

Das ©rundgegalt, foweit es die hälfte de3 Bnfangsgegalts der 
P farrer überfteigt, und Ktndet^ufcgläge werden Don der ©andes* 
firegenfaffe getragen; im übrigen find die Dienftbegüge oom ©andes* 
oeretn für Datiere Bliffion 3U tragen.

§ 29.
Der gemäß § 1 des ©efeßes oom 17. Hooember 1912 3um 2In= 

ftaltsgeiftlicßpn am Diafoniffengaus ©lifabetgftift in ©Idenburg er= 
nannte P farrer erhält die Dienftbesüge, die fieg aus den §§ 1-7 
diefes ©efeßes ergeben, ©r hat außerdem Bnfprucg auf eine ©tel!en= 
gulage oon fägrltcg 600 DBI, auf die die Beftimmung des § 8 diefes 
©efeßes llnwendung findet.

Das ©rundgegalt, foweit es das Bnfangsgehalt der P farrer über= 
fteigt, und Kindergufcgläge werden oon der ©andesfiregenfaffe ge= 
tragen; im übrigen find die Dienftbe3Üge oom Diafoniffengausoeretn 
3u tragen.

VI. Übergangs* und ©eglußbeffimmungen.

( § 30.
§ 5 des ©efeßes oom 2. Hooember 1909, betreffend Bnftellung 

eines ©eiftlicgen für die ©eelforge am ©efängnts in ©Idenburg und 
die Dereinsarbeit der Onneren Bliffion in der ©andesftrege, ergält 
folgende Raffung:

Das Dicnfteinfommen bemißt fieg naeg den darüber in dem 
©efeg über die Dienft* und öerforgungsbegüge des Pfarrer* 
ftandes enthaltenen öorfdjriften.

§ 31.
§ 3 des ©efeßes oom 17. Hooember 1912, betreffend den llnftalts* 

geiftlicgen am Diafoniffengaus ©lifabetgftift in ©Idenburg, ergält 
folgende Raffung:

Das Dicnfteinfommen des Unftaltsgeiftlicgen bemißt fieg naeg 
den darüber in dem ©efeg über die Dienft* und Derforgungs* 
besüge des Pfarrerftandes entgoltenen öorfcgrtflen.
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S 32.
§ 6 ôes ©efeßes dooi 26. STîar  ̂1946, betreffend die öerfeßung 

ôer P farrer în ôen Bubcftanô, erhält foigenöe Raffung:
Sûr die Beregnung öes Bußegebalts find öie öarüber in öem 

©efefj über die Dienft» unö öcrforgungebc3Üge öes Pfarrer» 
ffanöes enthaltenen Beftimmungen maßgebenö.

3n § 9 öes genannten ©efeßes fallen ôte ©orte „mit Ausnahme 
öcs § 7 Abf. 2 unö 3 in ôer Saffung öes ©efeßes nom 26. Sllär3 1936 
(X L  Sanô, 48. ©tuet, Sir. 120) ” roeg.

§ 33.
Art. 10 ôes ©efeßes nom 7. A p ril 1886, betreffenô die Dtf3ipltnar= 

beftrafung 6er Kircßenbeamten, erhält foigenöe Saffung:
©trö ein P farrer feines Units enthoben, fo ift ihm in 6er. Cnt» 

fcßetöung ein ©artegelö guguertennen, deffen Sjöbe ôurd) öas 
©cfei3 über die Dienft» unö öerforgungsbe3Üge«öes Pfarrer» 
ftanöes beftimmt roirö.

§ 34.
Die §§ 5-7 öes ©efeßes uotn 30. Slooember 1897, betreffend 

©tellung ôer Affiften3», fjilfs» unô Datanjpreöiger forote ôer Pfarr» 
oerroefer auf ©artegelö unô ôte öerfeßung öcrfelben in öett Buhe» 
ftanô, teetöen öurd) foigenöe Beftimmung erfeßt:

Sür die Berechnung unô Zahlung ôes ©artegelôes unô öes 
Buhegehalts finö öic öarüber in öem ©efeß über ôte Dienft» unö 
Derforgungsbesüge öes Pfarrerftanöes enthaltenen Beftim» 
mutigen maßgebenö.

§ 35.
3n A rtife l 2 öes ©cfci3es oom 15. STtat 1929, betreffenö die Der» 

feßung eines P farrers in öen cinftroeiligen Buheftanô, roeröen ôte 
©orte: „unö öic Berechnung öes ihm juftehenöen ©artegelôes" ge» 
ftrichcn unö folgenöcr 3toeiter Abfaß eingefügt:

Jü r öie Berechnung öes ißm juftchenöcn ©artegelôes find ôte 
öarüber in öem ©efeß über öie Dienft» unö öerforgungsbe3Üge 
öes Pfarrerftanöes enthaltenen Beftimmungcn maßgebenö.

§ 36.
Diefes ©efet3 tritt mit ôcm 1 . Ap ril 1949 in Kraft.
Silit öem gleichen Zcitpunft roeröen aufgehoben:

1 . öas Dienfteinfommensgefeß für P farrer oom 23. 5cbruar 1922,
2. öas ©efeß oom 24. Sebruar 1925, betreffenö öie ^ürforge für öie 

©itroen unö- ©atfen öer Pfarrer,
3. öic öerorönung oom 18. ©ftober 1922, betreffenö öie Slm^ugs» 

foften öer Pfarrer,
4. öie öerorönung oom 21. Dc3ember 1946, betreffenö'öic Oerfor» 

gung öer hinterbiiebenen uon gefallenen Pfarrern,
5. öie öerorönung oom 5. Sllai1937, betreffenö öie Au s3at)lung öer 

Dienft» unö öerforgungsbejüge öer Kircßenbeamten,
6. § 6 Abfaß 4 unö § 7 Abfaß 6 öes ©efeßes über öie ftrcßlidjcn 

©prengel in öen Kretfen Occßta unö Cloppenburg in öer Raffung 
oom 10. Sliat 1947.

§ 37. '
Die 3ur Ausführung öiefes ©efeßes erforöerlichen öorfchriften 

uteröen uotn ©berfireßenrat erlaffen.
©löcnburg, öen 26. Sebruar 1949.

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

S t .  1 4 7 .
©efeß über Maßnahmen p r  üeretnfacßung öes Kaffcmnefens 

ôer Kirchengemeinöen.
©löcnburg, öen 26. Jebruar 1949.
Der ©berfirchenrat oerfünöet nad) erfolgter Zuftimmung öer 

Canöesfynoöe als ©efeß, was folgt:

§ - 1.
Cs roeröen aufgehoben

1 . § 3 öes ©efeßes oom 6. Slooember 1920, betreffenö öic Dienft» 
länöetcicn öer Kirdjenbeamteu, in öer Raffung öes ©efeßes oom 
28. Sliat 1932,

2. § 8 öes ©efeßes oom 6. Slooember 1920, betreffenö öie Dienft» 
länöercicn öer Kird)enbeamten, in öer Raffung öes ©efeßes opm 
23. Sebruar 1922,

5. A rtife l 3 öes ©efci5cs oom 6. Desember 1894, betreffenö Aus3üge 
aus öen Kirchenbüchern unö öie ©ebüßr für ötefelbcn,

4. § 4 unö § 5 öes ©efeßes oom 16. De3ember I 9I 8, betreffenö öie 
öen Kirchenbeamten 3uftchenöen ©ered)tigfeiten.

r

§  2 .

3m § 152 öer Kirchenocrfaffung oom 12. Slooember 1920 rocröen 
öic ©orte „118 unô" foroobt im erften als aud) im 3toeiten Abfaß 
geftrid)en.

§ 3.
Cntfchäöigungen, öie öic Ktrdjcngemeinöcn an öie Pfarre oöer an 

öen ©rganiftenöicnft berfömmlicß ober auf ©runö einer Anotönung 
int öerroaltungsroege entrichten, fallen roeg.

§ 4.
A rtife l 11 öes ©efeßes, betreffenö öic Benußung öer Kircßenftühle 

unö ©rabftcllen, in öer Raffung oom 7. Februar 1913, erhält foigenöe 
Raffung:

Die llmfcßreibung roirö auf Anorönung öes Kirchenrats oon 
öemfentgen beioirft, toclcher öie Begifter führt. Sür feöen Sali, 
öer eine befonöerc Cintragung erforderlich mad)t, ift oon öem 
neuen Cigentümer eine ©ebüßr oon 60 Pfennig 31t entrichten, 
roclcße in öie Kircßenfaffe fließt.

§ 5.
A rtife l 2 öes ©efeßes oom 6. De3cmber 1894, betreffenö Aussüge 

aus öen Kirchenbüchern unö öie «Sebüßr für ötefelben, erhalt foi» 
gctiöen 2. Abfaß:

Die ©ebüßr fließt in öie Ktrchenfaffe.

§ 6.
Abfaß 9 Ziffer 1 ©aß 1 öer Konfiftorialoerorönung 0011t 21. Se

bruar 1S10, betreffenö Cinricßtung öer Kirchenbücher, roirö aufge» 
hoben.

§ 7.
Diefes ©efeß tritt mit öem 1 . A p ril 1949 in Kraft.

§ 8. .
Die 3ur Ausführung öiefes ©efeßes erforöerlichen öorfhriften 

roeröen oom ©berfireßenrat erlaffen.
©löcnburg, öen 26. Sebruar 1949.

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

î l ïr .  1 48 .
©efeß, betreffenö öen üoranfcßlag öer Canöesfircßcnfaffc 

für öie 301t oom 1. Jlpril 1949 bis 31. ÎTÏacg 1950.
©löcnburg, öen 26. Sebruar 1949-
Der ©berfirchenrat oerfünöet nad) erfolgter Zuftimmung öer 

Canöesfynoöe als ©efeß, roas folgt:

öoranfcßlag über öie «Einnahmen unö Busgaben öer Canöesfirchen» 
faffe für öie geit oom 1. flp ril 1949 bis 31. SHärg 1950. 

«E i n n a h me n
Kap. P it. DSU DSU

I Bus eigenem öermögen
1 Zinsertrag ôes Canöcsfireßcnfonös 1 000,-
2 Zinfen oon oorübergeßenö belegten

Kaffcnbeftänöen ....................... -,-
3 Crträge aus öen öer ©efamtfird)c

gehörigen ©runöftücfen...........  6 700,- 7 700,-

II Bus Beiträgen unö B&gaben
1 Slberfdjüffe aus öem- Ctnfommen

öer pfarrftelleu ....................... 187 000,-
2 öerforgungsbeiträge öer Ktrcßen»

gcmeinöcn für oerforgungsbe» 
reeßtigte ©rganiften unö Küfter 900,-

5 Prüfungsgebühren .....................  200,-
4 ©eroinnanteile aus öem öcrlag öes

©efangbucßs .............................
5 ©cbühren öer Beratungsftelle für

Srteöhofsfunft ......................... 600,-
6 ©ebüßren für Zulaffungsfarten öer

Srieöhofsgärtner .....................  -,-
7 Slbcrfd)üffe aus öem öcrlag öes

©onntagsblatts ....................... -,-
8 laftenausgleid) unter öen Canöes»

ftreßen ßinficßtltch öer Sinter»
ftüßung öer ©ftpfarrer ufro. . . .  9 300,- 198 000,-
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Kop. Pit. P ttl om
III öertragsmäfjige £eiftung aus der

©taatsfaffe ..............................  48 600,-
IV  «Ertrag der £and£sEird)cnfteuer .. 1 975 000,-
V  ©onffigc, insbcfondere unoorher*

gefehenePinnaljmen und gut Jïb=
rundung ................................ 2 700,-

2 232 000,-

f l u s g a b c n
1 £andesfirc()enleitung und allge= 

meine fird)licf)e üermaltung
1 £ande3fynodc ..............................  16 000,-
2 Befolbung bet ITlitglieber, Beamten

uni) 21ngeftellten bes ©ber= 
firdjenrats ..............................  82 000,-

3 üerfDrgungsbc3Üge bet M itglieder
unb Beamten bes ®betfird)en=
rato unb xljrcc Hinterbliebenen
a) BubegebälterunbiBartegelber 18 000,-
b) tDitroen= unb ü)aifengelder . I 0900,-

4 Pienfträume ................................  3 500,-
5 ©efd)âftsbebürfniffe ..................... 12 300,-
6 Beifefo ften....................................  12 000,-
7 Kirdjenoifitationen ...........  400,-
8 Kreisfynoden ..............................  400,-
9 Pbeologifd)e Prüfungsfommiffion 200,-

10 3auauffid)t unb BeratungsfteUe
für Sriedbofsfunft ...................  1 400,-

11 Bücherei ...................................... 300,-
12 £afton unb Abgaben für ben ber

©efamtfirebe gehörigen ©rund= 
befit) foroie für feine baulid)e 
Unterhaltung ..........................  4 500,- 161 900,-

II öorbildung bet ©eiftlidjcn
1 3ufd)iig 3um©eminar am©uellen=

meg .......................................... 8 000,-
2 ©tudienbeibilfen au ©tubenten ber

Pbeologie ..............................  1 000,- 9 000,-

III Befolbung unb Pcrforgung des 
Pfarrerffandes

1 Befolbung ber Pfarrer ...............  900 000,-
2 Befolbung ber Pifare, Sfffifteng»,

Hüfs= unb Pafan3prodiger . . . .  30 400,-
3 ôerforgungsbe3ügc ber P farrer unb 

ihrer Hinterbliebenen
a) Bubegefjâiterunb tDartegciber 155 100,-
b) Q3itœen= unb IDaifengeldet . 189 400,-

4 ünterftütsung ber ©ftpfarrer ufro.
a) aftiuc ©ftpfarrer mit Be=

fdjäftigungsauftrag .............  78 400,-
b) attire ©ftpfarrer ofjne Be=

fcf)ciftigungsauftrag .............  12 600,-
c) Bubeftcindler ....................... 11 000,-
d) îlngebbrige unb Hinterbliebene__ 4 50(0,- 1 425 400,

IV  ©onftige £eiffungen für ben 
pfarrcrftanb

1 Slnterftüüungen für ©eiftliche unb 
ihre Hinterbliebenen fomie für
geiftlidje Hüfofräfte .................  6 000,-

2 ilmsugsfoften für © ciftlid je ........ 4 000,-
3 üertretungsfoften für ©eiftliche .. 3 000,-
4 Ausgaben für bie Jortbildung ber

©eiftlichen ..............................  1 000,- 14 000,

V  £eiftungen für Beamte unb JIn=
geftellte ber Kirchengemeinden

1 Buf)eftanbs= unb Hinterbliebenen»
uerforgung uerforgungsbered)tig= 
ter ©rganiften unb Küfter
a) Bui)cge[;diter ....................... 1 400,-
b) IDitmen» unb tDaifengelber . -,-

2 Koften ber ©telluertrctung erîranî»
ter ©rganiften ........................  100,- 1 500,-

V I  Anteile ber Kirchengemeinden an
bem €rtrag ber £andesfirchen= 
fteuer

1 'Jur Bcftreitung laufenber 2Ius=
gaben ...................................... 334 000,-

2 5ür Bau3mede ............................  98 000,- 432 000,-

Kap. P it. P M  P M
V II Baufonbs juriBemäfirung oon Bau»

batlel)en an die Kirchengemeinden 100 000,-
V III Jü r innerfircf)lict)e prbeifen

1 Jnncre JTtiffion ..........................  6 000,-
2 Hilfsmerf .................................... 10 000,-
3 3ugcnbarbeit

a) £andesfugendpfarramt ........ 3 200,-
b) 3ufd)ug für bas 3ugenbl)eim

Biod’baus 91()ll)Brn...............  7 000,-
4 ©03tale Arbeit ber £andesîird)e 6 000,-
5 Puangeiifdje M ännera rbe it.......  1 000,- ‘ '
6 DoIfsmiffionarifd)e Arbeit .........  1 000,-
7 Dcrforgung bet fdjulentlaffenen

Paubftummen ..........................  400,-
8 Forderung bes©tubiums ber olden»

burgifd;en Kird)engefd)id)te . . .  300,- 34 900,-
IX  Pom ©taate übernommene pus»

gaben ........................................ p 100,-
X  ©onftige Ausgaben

1 §üv bie Puangelifd)e Kirdje in
Peutfcfjland
a) Mnlagebeitrag ..................... 10 500,-
b) Ju r Pecfung eines Minder»

ertrages ber Kolleften für ge» 
famttird)Iid)e Aufgaben unb 
Iflotftände ............................  5 000,-

2 3infen unb Pilgungsbienft für gc=
famtfird)lid)e ©d)ulboerpftid)= 
tungen ....................................  3 500,-

3 3infen für Kaffentrebite.............  13 000,-
4 Derfügungsfonbs ......................... 2 000,-
5 Haftpflicht" unb ilnfalloerfid)erung

ber Kirdjengemeinben .............  7 000,-
6 Stnoorbergefebene Ausgaben unb

3ur 21brunbung ....................... 3 200,- 44 200,-

, 2 232 000,-
©Ibenbutg, ben 26. Februar 1949.

© b e r f i r d j e n r a t  
Dr. H- ©l)Iers

!Uc. 149.
©efch, betreffend Beendigung der ©efjalfseinbefjaltungen auf ©rund 

der Anordnung des ©berfirthenrats com 20. Hooember 1948.
©Ibenburg, ben 26. Sebruat 1949.

Der ©berfirdjenrat oerfündet nad) erfolgter 3uffimmung ber 
£anbcsfynobc als ©efeh, mas folgt:

©ingiger Paragrapl).
P ie Ïlnotdnung bes ©betfird)enrats oom 20. Sflooember 1948 

findet oom 1. 21prü I 949 ab feine 21nrocnbung mefjt.
©Ibenburg, ben 26. Februar 1949.

© b e r f i r d j e n r a t  
D. Dr. ©täflin

V it. 140.

©efeh, betreffend Umpfarrung des Hammelmarderfandes ans der 
©ldenburgifd)en Kirctjengemeinde K i r d j b a m m e l r o a r d e n  in 

die Hannooerfd)e Kirdjengemcinde B  r u cf).
©Idenburg, ben 26. Februar 1949.

Per ©berfircl)enrat oerfünbet nad) erfolgter ^uftimmung ber 
landesfynode als ©efe ,̂ mas folgt:

§ 1.
Pcm Dertragc 3mifd)en ber ©o.=£uti). Kird)e in ©Ibenburg unb 

ber €o.=£ut(). Kirdje Hannooers über bie ympfartung des HammeD 
roarberfanbes aus ber ©lbenburgifd)cn Sird)engemeinbeKird)l)ammel= 
roatden in bieHannooerfd)eKird)engemcinbeBrud) mirb 3ugeftimmt.

Per öerttag tritt am 1 . 21pril I 949 in Kraft.
§ 2-

P ie  3iir  îlusfüljrung biefcs ©efe^es erforderlichen öorfdjriften 
merben oom ©berfirdjenrat erlaffen.

©Idenburg, ben 26. (Jebruar 1949.
© b e r f i r c h c n r a t  

D. Dr. ©tdl)Iin
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öertcag
gtoifcßen ber ©o.=£utß. Sircße in ©Ibenburg 

unb ber
©o.=£utf). £anbesfird)e üannooers 

über ôie ilmpfarrung bes Ejammeltoarberfanbes aus ber ©Iben= 
burgijeßen Sircßengemeinbe S  i r d) I) a m m c 11» a r b e n in bic 

fjannooerfche Sircßengemeinbe 8 r u  cß.
Die ©o.=£utf). Sircße in ©Ibenburg, oertreten burcf) ben ©ber= 

fireßenrat, unb bie €o.=£utß. £anbesfitcße Çannooers, oertreten 
bureß bas £anbesfircßenamt, Tdjließcn folgenbcn Dcrtrag:

1.
Der fjammelroarberfanb, oftlxd) ber Meinen tUefer, bisher gut 

Sircßengemeinbe Sircßhammeltoarben gehörig, loirb aus bem Der= 
banb ber ©o.=£utß. Sircße in ©Ibenburg entlaßen unb mit ber gur 
©o.=£ut[). £anbesfird)e fjannooers gehörigen Sircßengemeinbe 
Brucß ocreinigt.

2 .
3um Slusgleicß bes für bic ©emeinbe Sircßbammelmarbeu ein= 

tretenben ©teuerausfalls führt bic Sircßengemeinbe Bruch für bie 
Dauer oon 10 3af)ren, beginnenb mit bem 1. Slpril 1949/ 50 o-I)- ber 
in bem abgetretenen ©ebiet auffommenben £anbes= unb ©rts= 
firchcnfteuer an bie ©emeinbe Sird)hammelroarben unmittelbar ab.

3.
Diefer Dcrtrag mirb toitffam, roenn bie in beiben Streben erforber= 

ließen ©efeße ober Dcrbrbnungen ergangen finb. ©r tritt am 1. Slpril 
1949 in Sraft.

ijannoocr, ben 18. $ebr. 1949- ©Ibenburg, ben 21. $ebr. 1949*
©o.=£utf). £anbesfir<henamt ©o.=£utf). ©berfirchenrat

fjannooet ©Ibenburg
(£©.) geg. 2tf)lI>orn (£©.) geg. D r. S). ©hlcrs

Hr- 151.
Befcßluß ber fireßenorbnunggebenben £anbesfynobe, betreffenb 

Beftätigung oon öecorbnungen.
©Ibenburg, ben 26. Februar 1949-
Die firebenotbnunggebenbe £anbesfynobe hat folgenbb gemäß 

§ 128 ber Derfaffung nom ©berfird)enrat mit ffuftimmung bes 
©ynobalausfcßuffes etlaffcne Derorbnungen beftätigt:

a) Derotbnung oom 22. jftooember 1948, betr. Sinnahme ber 
©runborbnung ber ©oangelifchen Sitdjc in Deutfchtanb,

b) Derotbnung 00m 13. 3anuar 1949/ betr. ben Doranfcßlag ber 
iLanbesfitcßenfaffe oom 21. 3»»ni 1948 bt3 gum 31. illä rg  1949-

©Ibenburg, ben 26. Februar 1949-
© b e r f i r c h e n r a t  

D. Dr. ©tählin

N A C H R I C H T E N
»Ernannt:

gum 1. 3anuar 1949
Pfarrer P au l © r c n s f g mit Jnftimmung bes ©gnobaIaus= 
fd)uffes gum P farrer in ©ehönemoor,

gum 1. $ebtuar 1949
Pfarrer $rit$ S o n u f i e r o i ß  in Dclmenborft gemäß § 53 
Ziffer 1a ber Sircßcnoerfaffung gum Pfarrer in Dclmenborft III, 
cingeführt am 30. 3anuar 1949,
P farrer Benno S r a u f c  in Delmenhorft gemäß § 53 Ziffer la  
ber Sirchenoctfaffung gum P farrer in Delmenhorft IV , cingeführt 
am 30. Januar 1949/ »

gum 1. STIärg 1949
Pfarrer Qcino i l l  u t b r r in tDilhelmshaoen gemäß § 9 bes 
©efeßes oom T9. 3uni 1941 gum P farrer in tDilhelmshaoen II,

Defan Jriebrich B o n n e b e r g e r  in tDilhelmshaoen gemäß 
§ 9 bes ©efeßes oom 19- 3uni 1941 gum P farrer in tDt[f)eIms= 
hanen III.

©ingeführt:
Pfarrer ©urt D a n g c r o m i n  tDilhelmshaoen am 6. Februar 1949 
in bas Pfarram t Dicuenbc I.

Die t̂oette thcologifche Prüfung hat am 27.3anuar1949 beftanben 
Dr.Beinharb S) ü b n c t in tDilhelmshaoen.

3um P fa rro ifa r ernannt
mit bem 1. illä rg  1949 D ifar £jartmut 3 a c 0 b y tn Qolle.

fïus bem Bcfchäftigungsbienft ausgefd)ieben:
mit bem 16. Februar 1949 P farrer tDalter D i g n a t h  in ©tben= 
burg=©ftcrnburg gtoeefs Übernahme einer pfarrftclle in Düren 
(Sthcinlanb). _________

Bete, ©rri^tung einer 3 n>r'8(ïrUr bes 3=lr<J)iDS ber ©Sö. in 
tDilhelmshaoen.

Das Slrdjioamt ber ©o. Sirchc in Deutfchlanb, ffannoocr, Slm ' 
Sllarft 4, toeift auf folgenbes hin:

„ SDir geben befannt, baß in tDilhelmshaoen Sirdjenbücßer aus 
ehemaligen STTarinegemcinbcn gufammengegogen roorben finb unb 
aus biefem Bcftanb eine ^toeigftellc bes äreßios ber ©SD. gebilbet 
roorben ift. ©ie toirb oon bem Defan Sriebricß Bonneberger in 
tDilhelmshaoen, Sircßplaß 5, oertoaltet. Slnträge auf Slüsftellung 
oon ©ingelurfunben finb unmittelbar an bie leßtgenannte Slnfcßrift, 
allgemeine Slnfragen über ben ünßalt bagegen an bas Slrchioamt bet 
©SD. in üannooer, Slm Sllarft 4, gu richten.

Dermächtniffe.
Die Sirchcngemeinbe ©Ibenburg hat im Salenbcrfaßr 1948 foI= 

genbe Dermächtniffe erhalten:
$ür bie Übernahme ber Pflege oon ©rabftellen bureß bie f?ir<ßen= 

gemeinbe:
1. Dermäcßtnis bes am 1. Sluguft 1947 oerftorbenen Beicßsbabn^ 

©berinfpeftors i. 31. ©heobor ©ieffen gu »Dlbenburg 1000, -  B il l.
2. Dermäcßtnis bes am 16. Degember 1947 oerftorbenen Fräuleins 

Sinfonie STTohr gu ©Ibenburg 1500,- BÎTI.
3. Dermächtnis ber am 21. STtai 1948 oerftorbenen tDitme ©milie 

STTibbenborf geh. Solling gu ©Ibenburg 2000,-  BSTl.

Der ©berfirchenrat bittet, bie oorgefehenen ©prcchtage - Dienstag 
unb Freitag oormittags - unbebingt einguhalteu. Jü r ben georbnc= 
ten ©efcßäftsbetrieb bes ©berfirchenrats ift es unerläßlich, baß bic 
STîitglieher bes ©berfirchenrats an ben übrigen ©agen für anbete 
SIrbeitcn unb fonftige Dcrbanblungen gur Derfügung ftehen formen. 
tDenn nicht ousbrücflich oorher eine anbere Dereinbarung getroffen 
roorben ift, fönnen bic illitg lieber bes ©berfirdjenrats außerhalb ber 
©prcchtage feine Befucher empfangen.

Bucßßimodfe.
3m Derlage B  c cß a u f , Bielefelb, ift eine umfangreiche Dar= 

ftellung bes Sirdjenfampfes oon P farrer iDilhelm ÏI i e m ö 11 c r 
Bielefelb, unter bem ©itel „Sampf unb Zeugnis ber Befennenben 
Sitcße” erfeßienen; P re is  28 D ill.

Sirchlidjes 3ahrbud) für bie ©oangeIifd)c Sircße in Deutfdüanb 
1933- 1944. ©onbetbanb: ©oangelifcße Sircße im Dritten Beicß. 
533 ©eiten, ©ebunben 15 D ill.  iTîit einem umfaffenben ürfunben= 
material gur ©efeßießte ber S ir^ c im nationalfogialiftifcßen ©taat.

Sir^e unb Bunbfunf. Stoeimöchentlicß erfeßeinenber 3nformations= 
bienft gu allen fragen bes 3\unbfunfs unb ber fircßlicßen 3Iunbfunf= 
arbeit. Bcgugspreis monatlich 1,50 D ill.
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