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13r.9

öerorbnung, betreffend die Benußung der ©rabftellen in  ber 

Kireßengcmeinbe ©roßenfneten.

©Ibenburg, 6en 22. Februar 1952.

Stuf ©runb bes ©efeßes com 20. Juni 1928, betreffend die 23e= 
nußung öer ©rabftellen teirb folgenbes cerorbnet:

§ 1
das ©efeß com 16. Degember 1864, betreffenb bie Benußung 

ber Kircßenftüßle unb ©rabftellen, in ber Raffung ber ©efeße com 
29. Januar 1913 unb com 15. Februar 1928, finbet auf folctje ©rab= 
ftellen, bie erft naeß bem önfrafttreten biefer öerorbnung con ber 
Kirdjengemeinbe ©roßenfneten auf beren Jriebtjof ausgegeben 
tcerben, feine 2lnroenbung.

§ 2
©oroeit bas ©efeß betreffenb bie Benußung ber Kircßenftüßie unb 

©rabftellen burd) § 1 außer Kraft gefeßt iff, gilt bie „©aßung ber 
ccangelifcßdutßerifcßen Kireßengemeinbc ©roßenfneten über ben 
Friebßof com 9- Juli 1951

§ 3

Diefe Öerorbnung tritt mit bem ©age ber öerfüttbung in Kraft.

©Ibenburg, ben 22. Februar 1952.

© b e r f i r e ß e n r a t  
Dr. 2\. ©eßmibt

B v. 10
Befanntmaeßung, betreffenb Jlbbrucf bes yiicberfäcßfifcßen ©efeßes 

über bie Jeicrtagc com 5. Jebruar 1952.

©Ibenburg, ben 10. ITlärg 1952.

2lu3 bem Iflieberfäeßfifcßen ©efeß= unb öcrorbnungsblatt Hr. 3 
com 8. Februar 1952 bringen mir naeßfteßenbes ©efeß com 5. §e= 
bruar 1952 über bie Feiertage gum 2lbbrucf.

©Ibenburg, ben 10. bïïârg 1952.

© b e r f i r e ß e n r a t  
Dr. 2\. ©djmibt

© e f e ß  über bie Feiertage, 
öom 5. Februar 1Ç52.

Der nieberfäcßfifeße lanbtag bat bas folgenbc ©efeß befcßloffen, 
bas hiermit cerfünbet teirb:

§1
Die ©onntage, bie ftaatlid) anerfannten Feiertage unb bie fitd)= 

ließen Feiertage tcerben nad) JTtaßgabe biefes ©efeßes gefrfjütgt.

I. Bbfcßnitt.

D i e  © o n n t a g e  u n b  b i e  f t aa t l i c t )  a n e r f a n n t e n  

F e i e r t a g e .

§ 2
(1) ©taatlid) anerfannte Feiertage finb:

a) Heufaßrstag,
b) Karfreitag,
c) ©ftermontag,
d) b e rl.lïïa i,
e) Ijimmelfaßrtstag,
f) Pfingftmontag,
g) Buß= unb Bettag,
h) 1 . löeißnacßtstag,
i) 2. töeißnacßtstag.

(2) Diefc ©age finb 2jcft=/ allgemeine ober gefeßließe Feiertage im 
©inne bunbes= ober lanbesrecßtließer öorfeßriften, tnsbefonbere and) 
nad) bem Bunbesgefeß gut Regelung ber ioßngaßlung an Feiertagen 
com 2. 2luguft 1951 (Bunbesgefeßbl. I  ©. 479).

Die ©onntage unb bie ftaatlfcß anerfannten Feiertage finb ©age 
allgemeiner 2lrbeitsruße.

§ 4

(1) öffentlich bemerfbare ffanblungen, bie bie äußere Buße ftören 
ober bem iöefen ber ©onn= unb Feiertage tciberfpteeßen, finb cer= 
boten.

(2) Don bem öerbot naeß 2lbf. 1 finb biefenigen ffanblungen aus= 
genommen, bie na<ß 3unbes= ober ianbesreeßt befonbers gugelaffen 
ober naeßfteßenb aufgefüßrt finb:

a) ber Betrieb ber ©oft, ber ©ifenbaßnoerfeßr, bie ©cßiffaßrt, bie 
luftfaßrt, ber ©üterferncerfeßr, ber Kraftomnibuslinien= 
unb fonftige fperfonencerfeßr, öerforgungsbetriebe fomie bie 
fjilfseinrießtungen für biefe Betriebe unb öerfeßrsarten;

b) unauffßiebbate Arbeiten, bie gur Befriebigung ßäuslid)er ober 
lanbroirtfeßaftließer Bebürfniffe ober gur üerßütung eines Hot= 
ftanbes ober gur öorbereitung ber am folgenben ©age ftatt= 
finbenben iTtärfte erforberlicß finb;

c) nießt getcerbsmäßigc leidstere Betätigungen in fjaus unb 
©arten.

§ 5

(1) 21 n ben in § 3 genannten ©agen finb tcäßrenb ber Seit con 
7 bis 11 Hßr morgens folgenbc Deranftaltungen unb fjanblungen 
oerboten, fomeit fie nießt nadß Bunbesrecßt befonbers gugelaffen ober 
nad) ianbesreeßt geftattet unb unauffeßiebbar finb:

a) öffentliche Derfammlungen unter freiem fjimmel unb offent= 
Hd)e 2lufgüge, bie nießt mit bem ©ottesbienft gufammenßängen; 
bas ©runbreeßt ber öerfammluugsfreißeit (2£rt. 8 2lbf. 2 bes 
©runbgefeßes) teirb inforoeit eingefeßränft;

b) bie ber Unterhaltung ober bem öergnügen bienenben öeran= 
ftaltungen, bei benen nießt ein ßößetes Ontereffe ber Kunft, ber 
löiffenfißaft ober ber öolfsbilbung oorliegt;
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c) Deranftaltungen unb S)anbtungen, foroeit fie religiöfe ober 
roeltanfchauliche Feiern ftören ober ihren 3efud) erfd)toeren.

(2) Die oorftehenben ©infcbränfungen gelten nicht für ben 1. JItm.

§ 6
(1) 2tm Starfreitag, am 3ußtag unö am letzten ©rinitatis=©onn= 

tag (Dolfstrauertag/©otcnfonntag) finb außerbem oerboten:
a) Deranftaltungen in Räumen mit ©dianfbetrieb, bie über ben 

©d)anf= unb ©peifebetrieb hinausgehen;
b) öffentliche Deranftaltungen, fomeit fie nid)t her gciftig=feelifd)en 

(Erhebung ober einem höheren Jntercffe ber Kunft, IDiffenfchoft 
ober Doifsbübung bienen unb auf ben ernften ©barafter bes 
(Tages bUicfficht nehmen.

(2) 21m Karfreitag finb außerbem oerboten alle fportlichen unb 
turnerifdjcn Serufsoeranftaltungen.

II. Bbfchnitt.
D ie  f i r d) I i d) e n F e i e r t a g e .

§ 7
(1 ) 51n ben folgenben fird)lichen Feiertagen ift bie Jeit non 

7 bis 11 SI hr morgens nach § 5 2Ibf. 1 gcfd)ützt:
a) 6. donnât (©pipbanias/fieiligebreifönigstag);
b) 31. ©ftober (3eformationsfeft), 

ilagelfeier= unb Jtobetage foroie 
(Erntcbanffeft
in ©emeinben mit minbeftens zwei Fünftein eoangelifcber 3e= 
oölferung;

c) Donnerstag nad) bem ©rinitatis=©onntag (Fronleichnam),
2°. 3uni (Deter unb Paul),
1 . ilooember (Mllerbeiligen) unb 
8. Dezember (FRariä (Empfängnis)
in ©emeinben mit minbeftens 3 tu ei Fünfteln fatholifcher 3e= 
oölferung.

(2) 3n ©emeinben, in benen ber Reformationstag ober ber Fr°n= 
ieichnamstag unb ber Ülllerheiiigentag bisher als ganztägige fird)= 
liehe Feiertage üblich maren, gilt ber ©d)utz nach § 5 2lbf. 1 für ben 
ganzen ©ag. Die Feftftellung hierüber treffen bie Regierungspräfi* 
benten (Präfibenten ber nieberfächfifchen Dermaltungsbezirfe).

§ 8
3n ©emeinben mit minbeftens zroei Fünfteln fatholifcher 3eoölfe= 

rung ift ber MUerfeelentag (2. bzm. 3. ïïooember) nach § 6 gefd)ützt.

§ ?
3n ber Karmodje fornte am Dorabenb bes iDeihnad)tsfeftee (pei= 

ligabenb) finb ©anzoeranftaltungen oerboten.

.§ 10
Den in einem 3efchäftigungs= ober Musbilbungsoerhältnis ftehen= 

ben Angehörigen ber Religionsgefellfchaften ift, fomeit betriebliche 
ÏÏotmenbigfeiten nid)t entgegenftehen, an ben in § 7 genannten fird)= 
liehen Feiertagen ihres Sefenntniffes ©elegenheit 31t geben, am 
©ottesbienft teilzunehmen.

§11
(1) lehret unb ©d)üler aller ©djularten haben an ben im § 7 ge= 

nannten Feiertagen ihrer Religionsgefellfchaften unb gm ©rün- 
bonnerstag unterrichtsfrei.

(2) lehretn unb ©chülern fatljolifchen Sefenntniffes ift an ben 
©agen bes 40ftünbigen ©ebetes, am Mfchermitfmod) unb an 2lller= 
feelen ©elegenheit zu geben, am ©ottesbienft teilzunehmen.

(3) 21n ben in 2lbf. 1 unb 2 nicht genannten fitdüid)en Feiertagen 
ift Hnterrichtsbefreiung zu gewähren, fotocit bies bem örtlichen per= 
fommen entfprid)t. Das nähere beftimmt ber Kultusminifter.

§ 12
(1 ) SPaßgebenb für bie ©rmittlung bes Konfeffionsanteils an ber 

Seoölferung ift bas ©rgebnis ber fetoeils letzten Dolfszählung.
(2) 3n Jrueifelsfällen entfeheiben bie Regierungspräfibenten 

(Präfibenten ber nieberfächfifchen Dermaltungsbezirfe).

III. Bbfchnitt.
©  ch I u ß b e f t i m m u n g e n.

§ 15
Die Streife fönnen aus befonberem Anlaß im ©inzelfaüe oon ben 

Derboten unb Sefchränfungen ber §§ 4 bis 6 unb ?  Ausnahmen Zu= 
Iaffen.

§ 1 4
(1) Das ©efetz tritt mit bem ©age feiner Derfünbung in Kraft.
(2) Blit bem gleichen Jeitpunft treten außer Straft: 

a) rcichsred)tlichc Dorfchriften
bas ©efefz über bie Feiertage oom 27. Februar 1934 (Reichs^ 
gefefzbl. I  ©. 129)/
ber ©rloß bes Führers unb Reichsfanzlers über ben pelben= 
gebenftag unb ben ©ebenftag für bie ©efaltenen ber 3e= 
roegung oom 25. Februar 1939 (Rcichsgefetzbl. I ©. 322), 
bas ©efetz über einmalige ©onberfeiertage oom 17. April 
1039 (Reichsgefcfzbl. I ©. 7Ó3),
bie Derorbnung über ben ©chufz ber ©onn= unb Feiertage 
oom 16. JTTärz 1934 (Rcichsgefetzbl. I ©. IQ9) in ber Faffung 
ber Derorbnungen oom 1. April 1935 (Reichsgefetzbl. I 
©. 510) unb oom 10. nooember 1942 (Seichsgcfctjbl. I 
©. 639),
bie Derorbnung zur Durchführung bes Feiertagsgefehes oom 
1S. n iai 1934 (3xetd)sgefetzbl. I  ©. 394), 
bie Derorbnung über bas Dcranftalten oon ©anzluftbar= 
feiten in ber fDoche oor (Dftern oom 3. April 1938 (Reid)s= 
gefetzbl. I ©. 363),
bie Derorbnung oom 17. April 1939 zum ©efetz über ein= 
malige ©onberfeiertage (Reichsgefetzbl. I ©. 764), 
bie Derorbnung über bie panbhabung bes Feiertagsrechts 
mährenb bes iPricges oom 27. (Oftober 1041 (Reichsgefetzbl. I 
© . 662),
bie Derorbnung über ben ©chutz bes Jielbengebcnftages oom 
6. itnärz 1044 (Rcichsgefetzbl. I ©. 62);

b) preußifchc Dorfchriften

c) braunfchmeigifche Dorfchriften ...........................................

d) olbenburgifche Dorfchriften
bie Polizciocrorbnung bes ©taatsminifteriums über ben 
©chutz ber fird)Iichen Feiertage oom 30. ©ftober 1P34 (©Mb. 
©31. ©. 941) unb

e) fd)aumburg=lippifd)e Dorfchriften .......................................

f)a  n n o o e r ,  ben 5. Februar 1952.

Der nicberfächftfcbc ITIinifterpräfibcnt 
K  0 p f.

Der Hieberfächfifche STlinifter bes 3nnern
S o r o m s f i .

för. 11
©efetz, betreffenb jdnberung bes ©efetzes, betreffenb bie Dienft= 

unb Derforgungsbejüge bes Pfarrcrftanbes oom 26. Februar I 949.
©Ibenburg, ben 20. lllärz 1052.

Der ©berfirchenrat oerfünbet nad) erfolgter 3uftimmung ber 
©ynobe als ©efett roas folgt.

©inziger Artifel.
3m § 24, ©atz 2, bes ©efetzes, betreffenb bie Dienft= unb Oerfor= 

gungsbezüge bes Pfarrerftanbes oom 26. Februar 1949, usirb ber 
©atzteil „(§§ 97, 107 îlbfatz 1 ttr. 7 ber Kirchenoerfaffung)" burch 
bie tDorte „bes ©ynobalau3fchuffes” erfetzt.

©Ibenburg, ben 20. Mlärz 1052.
© b e r f i r c h e n r a t  

D. Dr. ©tählin
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