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Bv. 151
(Entschließung Ser 35. ©ynoSe gut „gfcitenSen Jlcbeitstood>c”.

HachftehenSe Don Ser 35. ©ynoSe am 10.3anuar 1957 gefaßte <Ent= 
Schließung mirS hiermit bcfanntgemad)t.

©ISenburg, Sen 2S. 3anuar 1957.

D e r  © b e r f i r d j e n r a t  
D. 3acobi D. D.

Sifdfof

€ n t f d ) I i e ß u n g  j u r  „ g l e i t e n S e n  A r b e i t s m o c h e ”

„Die ©ynoSe Ser €uangelifd)=£utf)erifd)en Sirdje in ©ISenburg be= 
trad)tet Sie <£inrid)tung einer gleitenSen IIrbcitsmod)c als eine <Ent= 
midlung, Surd) Sie fomoI)I Ser Sllenfd) als Ser ©ohntag beSrobt mirS. 
Die ©ynoSe ruft Sat)er alle oerantmortlid)en Planner unS Frauen 
auf, Sicfcr ©ntmicflung nadj Blöglid)feit entgegen3utüitfen.

Die ©ynoSe oerfennt nid)t Sic ilotmenSigfeit Ser probuftioitäts= 
Steigerung, oerfennt oud) nicht, Saß fid) aus Ser Arbeiteoerfür3ung 
öorfeile für Sen arbeitenSen îïïcnfcf)cn ergeben fönnen. Uber fie 
oerfennt ebenfomenig, Saß mit Ser bloßen Arbeitsoerfürgung noch 
nid)ts erreicht ift, Saß oielmehr Ser arbcitenSc Jllenfd) Saljingeführt 
toerSen muß, Sie freie Seit 3U erfüllter Blußc toerSen 311 laffen.

Die gleitcnSe Arbeitsrood)e oerI)inSert Sie Heiligung Ses $eier= 
tages, Sie Surch ©ottes Dort geboten ift. ilach göttlichem Dillen 
Sient Ser ©onntag Ser gottesSienftlichen Feier Ser ©emeinSe, Sem 
Familienleben unS Ser ©rßolung.

Die gleitenSc Arbeitsmoche löft Sas Familienleben auf, Sa Sann 
feSes arbcitenSc FamiliengtieS einen anSeren arbeitsfreien ©ag I)at. 
Der geraSe feinen arbeitsfreien ©ag hat, ift alfo einfam unS unter= 
liegt Ser öercinselung unS Ser AbfonSerung oon Sen il)tn näd)ffen 
Plenfchen.

Die ©ynoSe roeiß, Saß beftimmte Arbeiten im Dntereffe Ser ©ffent= 
lichfeit am ©onntag getan toerSen müffen, aber Siefe müffen auf Sas 
PtinSeftmaß befchränft bleiben. Die ©ynoSe fann Sen toirtfd)aftIichen 
oSer technifchen üorteil Ses eingelnen Betriebes nicht als aus= 
reidjenSe BegrünSung für Sie 6enel)migung 3ur ©onntagsarbeit

anfehen. Der @d;aSen, Sen Sie ein3elnen Sllcnfd)en unS Samit unfer 
öolf erfeiSet, toiegt fd)toerer.”

Br. 152
©efeh/ betr. fïnSerungen Ser SicchenorSnung 00m 20. Februar 1950.

©ISenburg, Sen 28. 3anuar 1957.

Der ®bcrfird)cnrat oerfünSet nach erfolgter Juftimmung Ser 
©ynoSe als ©efeb, was folgt:

ßct.1
Die SirdjenorSnung 00m 20. Februar 1950 toirS toie folgt ge= 

änSert:
1.3u3lrt.9

Aus Sen Seftimmungen Ser ©äi^e 3 ff. Ses Abfalles 2 mirS ein 
befonSerer Ubfat) gebilSct. Der erfte ©aß Sicfes Pbfahes erhält 
fotgenSe Faffung:
„Diefe eoangeIifd)en ©Imften fönnen auf Ihren Antrag auch ein 
ftänSiges ©aftred)t oom ©emeinScfird)cnrat erhalten.’'

Der jetzige Abfat) 3 toirS Abfah 4.
2. gu 73cf. 15

Der Artifel 15 erhält foIgenSe Faffung:
„£Im Sas ©emcinSeleben 3U förSern, foil minSeftcns einmal im 
3ahr eine ©emeinSeoerfammlung ftattfinSen, in Ser ein Bericht 
über Sas fird)Iid)e £eben unS Sie Öermaltung Ser ©emeinSe ge= 
geben toirS unS Anregungen für Sas firchlichc £cben befprochen 
toerSen.
Die ffuftänSigfeitcn Ses ©emeinSefirchenrats unS Ser fonftigen 
fircßlidjen ©rgane merScn Surch Sie ©emeinSeoerfammlung 
nicht berührt.
Die ©emeinSeoerfammlung mirS oom ©emcinSefirchenrat be= 
rufen. @ie fann aud) oom ©berfirdjenrat berufen oSer aus Ser 
©emeinSe beantragt toerSen. £ef)nt Ser ©emeinSefirchenrat 
einen folchen Antrag aus Ser ©emeinSe ab, fo entfchciSet Ser 
©berfirchenrat.
Die ©emeinSeoerfammlung mirS oon Sem öorfi'hcnScn Ses 
©emeinSefirchenrats oSer feinem Dertreter geleitet. Der ©ber= 
firchenrat fann Sie £eitung Ser ©emeinSeoerfammlung über=
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nehmen, insbefonbere wenn bie öerfammlung oon ifjm berufen 
ober nad) Olbfat; 3 ©aiz 3 angeorbnet mirb."

3. gu Jlrt. 25
Oils Olbfafz 2 ift nachzufügen:
„Sltfunben, meldje bie Kird)engemeinbe Dritten gegenüber oer= 
Pflichten feilen, unb öoIImad)ten finb namens bes ©emeinbe» 
îird)enrats non bcm bie Öerroaltung ber Kirdiengemeinbe füf)= 
renben Pfarrer ober feinem Öertreter unb een einem ocm 
©emeinbefirchenrat zu bcftimmenben Kirchenälteften zu ooll» 
Ziehen.”

4.3u Btt. 26
Un 3>ffer 4 finb bie IDortc „Olnträge an bie ©ynobe a u f zu
ftreidjen.
Ziffer 7 erhält feigenbe Saffung:
„Olufnahmc pon Olnleihen unb Übernahme non Sürgfdjaften ober 
fenftigen Haftungen für Dritte."

Oils Ziffer 10 ift zu fetzen „©rtsfir^enfteuern”.
3iffer 10 tpirb Ziffer 11.

5. gu Btt. 27
Ziffer 2 erfiält feigenbe Raffung:
„Olufnahmc Pen Olnleihen unb Übernahme pen Bürgfdjaften eher 
fenftigen Haftungen für Dritte.”

Un Ziffer 3 finb an ©teile ber IDorte „bie (Errichtung pon Sauten"
bie IDorte „bauli^e Maßnahmen im IDerte non über 10 000 D5TÎ”
ZU fetzen.

6. 3u Btf* 28
Der Olrtifel 28 erhält folgenbe Raffung:
„Den öorfifz im ©emeinbefirchenrat unb bie öermaltungsge» 
fd)äfte ber Kirchengemeinbe füfjrt ber Pfarrer. Un ©emeinben 
mit mehreren Pfarrern beauftragt ber ©emeinbefirchenrat im 
©inocrnebmen mit bem ©berfirchenrat einen ber Pfarrer mit 
bem öorfiiz unb ber öertnaltung. Der ©emeinbefirchenrat fann 
nach Anhörung aller Pfarrer unb im ©inoernehmen mit bem 
©berfirchenrat einen IDechfel im öorfiiz unb in ber öertnaltung 
befdüießen.
Un ©emeinben mit mehreren Pfarrftellen tnirb ber mit bem 
öorfiiz unb ber öertnaltung beauftragte Pfarrer oen bem je» 
metis bienftältcften Pfarrer pertreten. Un ben übrigen ©emein= 
bcn mahlt bet ©emeinbefirchenrat einen Kirchenälteften zum 
öertreter.”

7. gu Jlrt. 29
Der Olrtifel erhält feigenbe Raffung:

„Der ©emeinbefirdjcnrat oerfammelt fi<h in ber Segel monatlich, 
minbcffens aber fcben zweiten ITlonat. ©r tnirb nom Dorfiizen» 
ben ober auf Derlangen eines Drittels ber Olltcften einberufen.”

8. 3u Tlrt. 38
Der zweite ©ah erhält feigenbe Raffung:

,,©r hat an ben Pforrfonoenten bes Kirchenfreifes unb ber Kirche 
teiljunehmen unb ift gehalten, fid) an ben nom ©berfirchenrat 
einberufenen Pfarrerrüftzeiten zu beteiligen.”

9. 3u Btt. 39
Oln ©teile bes löertes „nerroaltet” tritt bas IDort „oerfehen”.

10. 5u Btt. 41
Der Olbfaiz 2 erhält feigenbe Saffung:

„Sei ber ©emeinbemahl mirb ber Pfarrer burd) bie nach ber 
©emeinberoahlcrbnung für bie ©oang.=£utf). Kirdje in ©Iben» 
burg gebilbete IDahlgcmeinbe gemählt.”

11. gu Btf. 42
Oln ©teile bes Olbfafzes 4 treten feigenbe Olbfäfze 4 unb 5:
„Die oorgefchlagenen Setoerber hoben in ber ©cmcinbe eine 
Prcbigt unb eine Katedjcfe zu halten. Der ^eitpunft ber Pre» 
bigten unb ber Katecbefen ift rechtzeitig, fpäteftens am norher= 
gehenben ©cnntag abzufünbigen.
Die föahl erfolgt unter Ceitung bes Kreispfarrers, fcroeit fic 
nidjt oom ©berfirdjenrat mahrgenommen tnirb. ©rt unb Beit 
ber iöaht finb red t̂geitig, fpäteftens am porhetgeljenben ©onn» 
tag, abzufünbigen.”

12. gu Btt. 45
Oils ©ah 2 ift nachzufügen:
„Olrtifel 42 Olbfaiz 4 ©ah 2 gilt entfprechenb."

13.3« Btt. 47
Der Olrtifel erhält feigenbe Raffung:

„Der Pfarrer mirb ocm ©berfirchenrat berufen unb burd) ben 
Sifdjof in fein Olmt eingeführt. ”

14. 3u Btt. 48
Un Biffer 2 iff im lebten ©ah an ©teile bes IDortes „Scherbe” 
bas IDort „Unftanz” zu fehen.

15. 3u Btt. 55
Oils Olbfaiz 2 ift nachzufügen:
„Die Kreisfynobe mirb für bie Dauer oen brei 3ahten gebübet.”

16. 3u Btt. 56
Biffer 2 erhält feigenbe Saffung:
„Ollle innerhalb bes Kitchenfrcifes tätigen Pfarrer feroie bie 
Pfarroifarinnen, bie eine pianffelle innerhalb bes Kirchen» 
freifes innehaben.”

Biffer 3 erhält folgenbe Saffung:
„aus feber Kirchengcmeinbc zwei Kirchenältefte; aus Kirdjen» 
gemeinben mit mehr als 4000 ©eelen, bie nur eine Pfarrfteüe 
haben, nier Kirchenältefte; aus Kird)engemeinben mit mehreren 
Pfarrftellen zrcei Kirdjenältefte für febe Pfarrftelle.”

Dem Olrtifel 56 finb folgenbe Olbfäfze 2 bis 4 nachzufügen:
„Die aus ben Kirchengemeinben nach 2fbfoh 1 Ziffer 3 zu ent= 
fenbenben Kirchenälteften merben ocm ©emeinbefird)enrat aus 
feiner ÎTÎitte gemählt.
Sür febes gemälzte ober berufene Ittitglieb ber Kreisfyncbe ift 
ein ©rfahmitglieb zu beftimmen, bas im (Salle zeitlicher ober 
bauernber öerhinberung für bas îïïitglieb eintritt.
Die 3ugehörigfeit zur Kreisfyncbe mirb beenbet:
1. burch IDegzug aus bem ©ebiet bes Kirchenfreifes, bei ben 

nad) Olbfaiz 1 Biffer 3 gewählten Kirchenälteften auch burd) 
Ülegzug aus bem ©ebiet ber Kirdjengemeinbe;

2. bei ben nach Olbfaiz 1 Biffer 3-7 gemählten ober berufenen 
Jïïitgliebern ber Kreisfynobe burd) Sattfall ber bie Buge= 
hcrigîeit zur Kreisfynobe begrünbenben (Eigenfd)aften;

3. burd) öergid)t auf bas Olmt ais ORitglieb ber Kreisfyncbe 
ober burd) IDegfall bes fird)li<hen IDahlred)ts."

17. 3u Btt. 60
Oils Olbfaiz 2 ift nachzufügen:
„Olm ©cnntag oor bem ^ufammentritt ber Kreisfynobe mirb in 
ben ©ottcsbienften bes Kirchenfreifes ber ©agung ber Kreis» 
fynobe fürbittenb gebacht." 

is. 3u Btt. 61
Olrtifel 61 erhält fclgenben Olbfah 2:
„Die iTIitglieber ber Kreisfyncbe finb bei ihrer erften öerfamm» 
lung auf bie befonberc öerantmcrtung hinzuweifen, bie fie als 
©lieber ber Kreisfynobe übernehmen.”

10. gu Btt. 62
Oln ©teile „einen Bericht" finb bie töorte „einen ausführlichen 
Bericht” zu fetzen.

20.3u Btt. 63
Um Olbfaiz 3 ift an ©teile ber IDcrte „Kirchenälteften unb Pfar= 
rer” bas IDort „©ynobalen” zu fehen.

21.3u Btt. 67
Oln ©teile ber IDcrte bes erften 3lbfai;es „Olußerorbentliche 
Kreisfyncben" finb bie IDorte „Olufercrbentlichc ©agungen ber 
Kreisfynobe” zu fetzen.
Der Olbfaiz 2 mirb gcftridjen.

22. 3u Btf. 70
Um Olbfatz 1 erhält bie Biffer 2 folgenbe Saffung:
„einem Pfarrer als ftelloertretenbem öorfifzenbcn unb brei 
Kirchenälteften, bie oon ber Kreisfynobe aus beren JTIitte für 
bie Dauer ber Kreisfynobe gemählt merben”.

23. 3u Btt. 74
Der Olrtifel erhält folgenbe Saffung:

„Das Olmt bes Kreispfarrers bient ber Sörbetung bes geiftlichen 
unb fird)li<hen £ebcns in feinem Kitchenfreis. ©ein ÜHrfen 
ift brüberlid)er Dienft unter ©ottes IDort. Der Kteispfarrcr 
hat insbefonbere bie Olufgabe, 

bie Pfarrer bes Kirchenfreifes in regelmäßigen Konoenten 
Zu theologifdjer Olrbeit foroie zur Beratung unb Bcfprechung 
aller Stagen ber Olmtsführung unb bes ©emeinbclebcns 
Zufammenzufaffen;
bie Pfarrer unb ©emeinben zur Beratung unb zur Sörbe= 
rung übergemeinblicher Olufgabcn zu bcfudjen; 
bie Derbinbung mit öffentlichen (Einrichtungen unb Bet)ör= 
ben zu pflegen.”

24. 3u Btf. 76
Der Olrtifel erhält folgenbe Saffung:
„Der Kreispfarter mirb nom ©berfirchenrat auf öorfdüag bes 
Btfdjofs berufen. Diefer hört zuoor bie Pfarrer im Kirchen»
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freie uni) Me Kirißcnälteften, ôte dem Kreisfircßenrat ange= 
ßören. IDiöerfpricßt meßr aïs Me Bätfte 6er Befragten, fo matßt 
Ber Bifcßof einen 3roeiten Dorfißlag.
£äßt fid) aucß Bann ein ©inDerneßmen nicßt erzielen, fo beôarf 
die Berufung ôer ^uftimmung ôes ©ynoöalausfcßuffes.
Der Kreispfarrer roirô auf ôie Dauer non 8 3aßren berufen. 
€r muß gleid)2eitig dnßaber einer Pfarrftettc ôes Kitißon= 
freifes fein.
©r roirô in einem ©ottesdienft ôurd) ôen Bifcßof eingefüßrt. 
Dabei roitö ißm ôie Berufungsurfunöe übergeben.
Bei »orübergeßender Derßinderung mirô ôer Kreispfarter non 
ôem tßeoIogifd)en Mitglied ôes Kreisfircßenrats oertreten.”

25. gu Jîrt. 79
311s 3(bfaß 4 ift ettijufügen:
„Jür ôie £0af)I ôer Pfarrer nad) Slbfaß 1 differ 2 feßlägt ôer 
Pfarrbonoent ôes Kirdjenbreifes ôer Kretsfynode ôie ôoppelte 
Slngaßl ôer non ôer Kreisfynoôe ?u roäßtenöen Pfarrer nor. 
Die Kretsfynode roäßlt ans ôer Beiße ôer Dorgefcßlagenen ôie 
©ynoôalen. Pacß ôer IDaßl ôer ©ynoôalen ift für ôie Maßt 
ôer ©rfaßmitglieöer in entfpred)enôer IDeifc 3U oerfaßren.”

Der feßige 21bfaß 4 roirô 31bfaß 5.

26. 3u Jfrt. 80
Der '31rtifel 80 2lbfaß 1 erßält folgende Jaffung:

„Die jugeßörigfeit 3ur ©ynoôe roirô beenôet öureß Dergidjt auf 
öas 3tmt als ©ynoôaler, ôurd) fDegjug aus ôem ©ebiet der 
Kircße, bei ôen non ôer Kretsfynode geroäßlten ©ynoôalen aud) 
öureß IDegjug aus ôem ©ebiet ôes Kircßenftetfes, unô ôurd) 
IDegfatt ôes P re ß te '1 SDaßlrecßts. Die als Pfarrer geroäßlten 
oôer berufenen ©ynoôalen fd)eiôen außerdem bei einer Der= 
feßung in den einftroeiligen oder ôauernôen Bußeftanö foroic 
aus ôen in 21rtifel 48 Ziffer 5 unô 6 genannten ©rünöen aus 
der ©ynoôe aus."

27. Tîct- 8S
Das IDort „oröentlicßen" ift 3U ftreitßen.

28.3u Jlrt. 97
3n Ziffer 2 ift an ©teile des SDortes „©tnennung" das IDort
„Berufung" 3u feßen.

29.5u B ^ - 104
3n Jtffer 6 ift an ©teile des Mortes „Betätigung” das tDort
„Berufung” 3U feßen.
Die Ziffer 20 roirô geftrießen.

30. 3u Îtt. 105
Der 2IrtifeI 105 erßält folgende Raffung:
„Die ©uangelifcß=£utßerifcße Ktrtße in ©Idenburg roirô in 
3\eißtsangelcgenßeiten durtß ôen ©berfirdjenrat oertreten. 
ürfunöen, roelcße fie Dritten gegenüber oerpflidjten fetten, und 
Dollmacßten finö namens des ©berfireßenrats 00m Bifcßof 
oder deffen ftändigem Dertreter in Derroaltungsangelegen= 
beiten unter Beiörücfung des Dienftfiegels 3U uoUgießen; öa= 
ôurd) roirô die ©efeßmäßigfeit der Befcßtußfaffung feftgeftettt."

31.3tl Bet-115
jtfeßen ôen ^aßlen 1-4 unô 89 ift ein3ufügen: „79 3lbfaß 1
Ziffer 1 und 2".

32.3u Bet. 129
2ln ©teile des Mortes „Beßörde” ift das Mort „Dnffans” 3U
feßen.

Bet. 2

Diefes ©efeß tritt mit feiner Derbünöung in Kraft.
Der ©berbirißenrat trifft die erfordert6'1 Dur(ßfüßrungsbe=

ftimmungen.
©Idenburg, ôen 28.3anuar 1957.

D e r  © b e r b i r i ß e n r a t  
D. 3acobi D. D.

Bifcßof

Bnmerbung.

Der©berfird)enrat roirô öemnäcßft ein ©onderßeft mit öerKit<ßen=
Ordnung in der joßt gültigen Raffung a l s  Beilage 311m ©ejeß= und
Derorönungsblatt ßerausgeben.

©efeß gur Bntoung ôes ©efeßes, betr. die Dienft= und Derforgungs* 
begüge des Pfarrerffandes 00m 26. Jebruar 1949-

©Idenburg, ôen 29. 3anuar 1957.

Br. 153

Der ©berfird)enrat oerfünöet naeß erfolgter fjuft'mmung ôer 
©ynoôe als ©efeß, roas folgt:

Bet. 1
Um ©efeß, betr. die Dienft= und Detforgungsbesügc des Pfarret- 

ftandes, oom 26. 2.1949, roerden dem § 16 folgende Bcftimmungen 
nad)gefügt:

§  16a
©ine Mitroe erßält im Jatte tßret Mieöeroerßeiratung eine 3u= 

roendung (Beiratsgelö) bis 3ur Böße ôes 3aßresbetrages ißres bts= 
ßerigen SDitroengelöes, feöocß nicßt meßr als 3000 DM.

Bat eine Mitroe fidE) roieöer nerßeiratet unô ftirbt der ©ßemann, 
fo lebt das Mitroengeld roieöer auf. ©in non der tDitroe erroorbener 
neuer Detforgungsanfprucß ift auf öas Mitroengeld aii3ure(ßnen. 
Mirö die neue ©ße auf andere Metfe als dureß den ©od des ©ßc= 
mannes aufgelöft, fo fann der tDitroe ein ünterßaltsbeitrag bis 3itr 
Boße des etloftßenen tDitroengeldes geroäßrt roerden; der 2fuflofung 
der ©ße fteßt die Hitßtigfeitserflärung gleitß.

§ 16b
Das Beißt auf tDitroengeld fann einer tDitroe ent3ogen roerden, 

roenn fie einen unroütdigen ©ebensroandel füßrt.
Die ©ntgießung des tDitroengeldes roird duriß einen Befißtuß des 

©bertirißenrats ausgefproißen. Dem Befißluß foil eine feelfotge= 
riftße ©inroirîung ooraufgeßen. Der Bef^Iuß ift f^riftlidß 3U be= 
gründen und der tDitroe guguftetten.

©egen den Bef^Iuß bann die tDitroe innerßalb eines Jlîonats na(ß 
der Aufteilung die ©ntftßeidung der Dif3iplinarfammer beantragen. 
Der Eintrag ift fcßriftlitß beim ©berbireßenrat ein3ureicßen. Die Difp= 
plinatbammer entfißeidet natß mündliißer Derßandlung endgültig, 
©ie bann autß den Befißluß des ©berbireßenrats aufßeben und die 
©aiße 3ur erneuten Prüfung und Befißlußfaffung an den ©ber= 
birißenrat gurüiboerroeifen.

Jür das Derfaßren für die Derßandlung nor der Difgiplinar- 
bammer gelten die für ein Dif3iplinatoerfaßren geltenden Beftim» 
mungen finngemäß.

Der ©berbirißenrat bann der tDitroe bei natßßaltiger Befferung 
den ent3ogenen Detforgungsanfprucß roieöer geroäßren._£eßnt der 
©berfirdßenrat einen Eintrag der tDitroe auf tDiedergeroäßrung. des 
Derforgungsanfpruißes ab, fo gelten die Dorfcßriftcn der 2tbfäße 2 
bis 4 entfpreißend.

Brt.2
Diefes ©efeß tritt mit feiner Derbünöung in Kraft. tDenn bei einer 

tDitroe die Dorausfcßungen des § l6 a  21bf. 2 bereits bei 3nbraft= 
treten des ©efeßes corliegen, bann ein tlnferßattsbeitrag na<ß § 16a 
21bf. 2 ©aß 3 geroäßrt roerden.

©Idenburg, den 29- 3<uiuat 1957.
D e r  © b e r b i r i ß e n r a t  

D. 3acobi D. D.
Btfcßof

Bt*. 154
©efeß, betr. einmalige 3<rf>fan0 oon Dienftbejügcn und tDeißna(ßts= 

proendungen.

©Idenburg, den 29. 3miuar 1957.

Der ©berbirißenrat oerbünöet naiß erfolgter 3uftimmung der 
©ynoôe als ©efeß, roas folgt:

§1
Die Pfarrer, forme die Mitglieder und Beamten des ©berbitcßen= 

rats, erßaltcn für den JTlonat Desember 1956 eine einmaltge julage 
und eine tDeißnatßts3uroendung natß Maßgabe der für die ftaatlitßen 
Beamten getroffenen Begclung. Das gleicße gilt für die ©mpfänger 
oon Derforgungsbe3Ügen.

§ 2
Diefes ©efeß tritt mit feiner Derbünöung in Kraft. Der ®ber= 

bireßenrat trifft die erforderten Durißfüßrungsbeftimmungen.
©Idenburg, den 29. 3onuar 1957.

D e r  © b e r b i r i ß e n r a t  
D. 3acobi D. D.

Biftßof
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©cfetg, bctc. ben 1. ÏÏachtragsbausbaltsplan ôcc ©oangelifd)= 
iutberifdjen Kirche in ©lôcnburg für bas Rechnungsjahr 1956/57.

©Ibenburg, ben 29. Januar 1957.

Der ©berîlrchenrat nerfünbet neuf) erfolgter Juftlmmung ber 
©ynobe als ©efetg, roas folgt:

©ingiger Olrtlfel
Der 1. Hacbtragshausbaltsplan für bas Rechnungsjahr 1956/57 

rolrb
In ben (Einnahmen auf 6 375 240 DIT!
(gegenüber 5 716 000 DJTÎ Im Haushaltsplan)
In ben Olusgaben auf 6 375 240 DOR
(gegenüber 5 716 000 D ili im Haushaltsplan) 

feftgefetgt.

©Ibenburg, ben 29- Januar 1957.

D e r  © b e r f 1 r d; e n r a t 
D. Jacobi D. D.

31fd)of

Br. 155

Br. 156
©efets, betr. öle Pfarrftelle Heuenhuntorf.

©Ibenburg, ben 29- Januar 1957.

Der ©berfirdjenrat uerfünbet nad) erfolgter Juftimmung ber 
©ynobe als ©efetg, tuas folgt:

©Inniger prt.

Ju § 3 bes ©efetges, betr. bie ©rridjtung oon Pfarrftellen, nom 
15. Olprll 1953, tnlrb beftlmmt:

Die Pfarrftellc Heuenhuntorf bann oorläuflg mit bem fettigen üer= 
tualtcr ber pfarrftelle befetgt tuerben. Sei beffen Olusfcheiben aus 
ber Pfarrftelle tritt § 3 tnleber ln Kraft.

©Ibenburg, ben 29- Januar 1957.
D e r  © b e r f i r d g e n r a t  

D. Jacob! D. D.
Bifdjof

Br. 157
©efeb, betr. blc «Errichtung einer Pfarrftelle in ber Rapellcngemeinbe 

iaftrup.
©Ibenburg, ben 29- Januar 1957.

Der ©berflrdjenrat ncrîünbet nach erfolgter Juftlmmung ber 
©ynobe als ©efetg, toas folgt:

§1
Jn ber neu gu bllbenben Kapellengemelnbc iaftrup tnlrb eine 

Pfarrftelle errichtet. Der bisher ln iaftrup amtlercnbe Pfarrer tnlrb 
erfter Jnbaber blefcr Pfarrftelle.

§ 2
Dlefes ©efetg tritt mit ber üerfünbung in Kraft. Der ©bcrflrchen= 

rat trifft bie gur Durchführung bes ©efetges erforberltdjen 01norb= 
nungen.

©Ibenburg, ben 29- Januar 1957.
D e r  © b c r f i r c h e n r a t  

D. Jacobi D. D. 
Bifchof

Btt. 158
pnorbnung, bete, ilmroanblung bec ©odjtcrgemeinbc iaftrup gur 
Rapellengetneinbe unb pnglieberung bec ©oeßtergemeinbe iinbern 

an bie neue ßapellengemeinbe iaftrup.
©Ibenburg, ben 29- Januar 1957.

©emäß § 4 bes ©prengelgefetges nom 10. JRal 1947 rolrb bic 
©ochtcrgcmembc iaftrup mit fütrfung nom 1. JRärg 1957 gur 
Kapellengemelnbe umgetnanbelt. Die Hechte ber Kapellengemelnbe

ergeben fleh aus bem ©prengelgefetg. Der ©emeinbeau3fchuß ber 
©od)tergemelnbc übernimmt blc bem ©emelnbeflrd)enrat guftehen= 
ben Olufgaben.

©Ield)3cltlg rolrb blc ©od)tergemelnbc ilnbern ber neugebllbeten 
Kapellengemelnbe iaftrup angegllebert.

©Ibenburg, ben 29. Januar 1957.

D e r  © b e r î l r c h e n r a t  
Dr. H. ©chrnlbt

Br. 159
Befanntmadjung, betr. bie Hieberfächfifchc Oerorbnung nom

1. Dezember 1956 gur P'nberung fird)enffeuerred)tticher 
Beftimmungen.

©Ibenburg, ben 30. Januar 1957.

Olus bem Hleberfächflfchen ©efeig= unb Derorbnungsblatt Ht. 28 
nom 4.12.1956 bringen tnlr nachftehenbe üerorbnung nom 1.De= 
gember 1956 gum Olbbrud'.

©Ibenburg, ben 30. Januar 1957.

D e r  © b c r f i r c h e n r a t  
Dr. R. ©eßmibt

ü e r o r b n u n g
3ut Olnberung ber üerorbnung gur Durchführung bes ©efetges gur 
Derelnhel.tlihung unb Dereinfadjung bes Kltd)enfteuerroefens.

üom 1. Degember 1956.

Oluf ©runb ber §§ 5 unb 6 bc3 ©efetges gur Üerelnheltlidjung unb 
üerelnfacßung bes Kirdgenfteuerroefens nom 21. Degember 1948 
(Hlcberf. ©DBl. ©.186) in ber Raffung bes Jroeiten ©efetges gur 
Olnberung flrchenfteucrred)tllcher Beftimmungen nom 31. Januar 
1955 (Hlcberf. ©Ü31. ©.51) tnirb folgenbes nerorbnet:

§1
Die üerorbnung gur Durchführung bes ©efetges gur Derelnbelt= 

lichting unb Derclnfadjung bes Klrd)enfteuenoefcns nom 30. Juli 1952 
(Hieberf. ©DB1. ©  74) ln ber Raffung ber Üerorbnung über Ihre 
Jortgeltung nom 29- iTïctrg 1955 (Hieberf. ©DBI. ©.107) tnlrb role 
folgt geänbert:

1. § 2 Olbf. 1 ©afg 1 erhält folgenbc Raffung:
„tülrb bie ianbesflrchenfteucr ln jm'tn eines Jufd)lags gur ©ln= 
fommenfteuer (ioljnfteucr) erhoben, fo haben blc Oltbeitgeber, 
blc in Hleberfadgen eine Betrlebsftätte (§ 43 iobnfteucr=Durch= 
führungsnerorbnung) unterhaltende! benfenlgen Oltbeitnehmern, 
bie nad) ber ©Intragung auf ber ioßnfteuerfarte einer eoan= 
gellfchen (eoangellfdgHutherlfchen ober eoangellfch=reformlerten) 
Kirche ober ber rormfd)=fatbollfd)en Klrdje ober ber alt=fatho= 
llfchcn Klrd)e angeboren, bie ianbesflrdienfteuer burch Olbgttg 
nom Olrbeltslohn elngubehalten.”

2. § 5 ©atg 5 erhält folgenbe Raffung:
„Der Htlnlfter ber pinangen rolrb ermächtigt, anguorbnen, baß 
Olrbeltgcber, roelche blc iohnfteuer monatlich abgufühten haben, 
für befflmmte ORonate ln ben iohnfteueranmclbungen angeben, 
role fl cf) blc einbehaltene Klrchenfteuer auf coangellfd)=dutbe= 
rlfche, euangeIlf<h=reformlerte, romlfd)=fatho[lfche unb aIt=fatpo= 
llfhe Olrbeltnehmer nertellt.”

3. § 15 Olbf. 1 erhält folgenbe Jaffung:
„(1) ©nangellfche unb römlfch=fatf)ollf<he Kirchengemeinben, bie 
feiner ber ln § 1 begegneten Rellglonsgefellfchaften angeboren, 
forole blc OIIt=RatboIlfche Parodgle Hannooer=Hleberfahfen 
tonnen befcplleßen, baß Ihre Klrchenfteuer gang ober tcilroelfe 
role eine ianbesflrd)cnfteuer feftgefetgt unb erhoben rolrb. Der 
Befdjluß bebarf ber ftaatlldgen ©enehmlgung; § 9 flnbct Oln= 
toenbung."

§ 2
Dlefe üerorbnung tritt am ©age nach Ihrer üerfünbung ln Kraft.

Hannooer, ben 1. Degember 1956.

Das Hleberfächflfche ianbesrmnlfterium 
Helltnege Dr. Koch
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pnorônung, betr. ôie Crfjcbung ber ianôesFirchrnffeuer im ©teuer» 
j'afjr 1957.

©Ibenburg, ben 2. Sebrttar 1957.

fôtr. 160

©emäß § 4 bes ©efeiges über ôte fxrdjlidje Seftcuerung in ber ©o.=
£utß. Sirdjc in ©Ibenburg nom 26. $ebruar 1949 toirb folgenôes an»
georbnet:
1.5üt bas Sirchenfteuerjahr 1957, bas nom 1. 3anuar bis 311m 

31. Degember 1957 läuft, toirb bic £anbesîird)enfteuer auf 10 o.i). 
ber für bas Salenberjal)t 1957 oeranlagten ©inîommenfteuer bgro. 
ber abgufüßrenbcn £ofmfteuer fcftgefefgt.

2. Die £anbestird)enfteuer beträgt in jebem 5allc î)ôd)ftens 4 o.fj. 
bes Cinfotnmens (Arbeitslohns) bes Steuerpflichtigen im Salcn» 
ber/aßr 1957, oon bem bie Cinîommen» (£ofm=) ©teuer berennet 
toirb. Dabei ift ber Anfangstoert ber jetoeiltgen (Einfommens» 
(£oijn=) ©tufe 3ugrunbe 311 legen. Der Hîinbeftfah beträgt 3 DHt 
Jährlich, 0,75 D ÏÏÎ oierteljahrlid), 0,25 DER monatlich, 0,06 DER 
toöchentlid), 0,01 DER täglid).
2tud) bei glaubensoerfdjiebenen ©tjen, bas fjeißt, tcenn einer ber 
©begatten ber €o.=£utl). Sird)e in ©Ibenburg nid)t angefjört, gel» 
ten bie wollen ERinbeftfätje.

3. Die £anbesfirdjenfteuer ift, fotoeit fie in jufchlägen gur oeranlag» 
ten (Einfommenfteuer erhoben toirb, auf 0,05 DER abgurunben. 
Das gleiche gilt bei £eiftungen oon Dorausgahlungen.

4. Sirdjenfteuerbeträge, bie als 3ufd)lag 3ur £of)nfteuer im EOege 
bes Abgugsocrfahrens erhoben tberben, finb bei ERonats», EDodjen» 
unb ©agclobngablungen jetoeils auf einen Pfennig abgurunbcn. 
Srudjpfeniiige, bie fid) bei ber Berechnung b.er Sircf)enffeuerbeträge 
ergeben, bleiben außer Anfatj.

5. Die £anbesfird)cnfteuer ift gu enteilten oon allen ©liebem ber 
Sirdje, bic innerhalb bes Sirdjenfteucrjahres im Bereiche ber ©o.= 
£ufh- Sirdje in ©Ibenburg EDoljnfifg ober getoohnltchen Aufenthalt 
(§§ 13 unb 14, 1 ©teueranpaffungsgefet;) haben.

6. Bei ben nach Ziffer 5 ©teuerpflidjtigen, bie im Bereiche ber ©o.= 
£utl). Strebe in ©Ibenburg ihren tbohnfit; ober gemohnlidjen Auf» 
enthalt hoben unb beten lohnfteuerberedjnung burd) eine inner» 
halb bes £anbes Hieberfacbfen gelegene Betriebsftätte ober Dicnft» 
ftellc erfolgt, toirb bie £anbesfirchenfteuer im £ohnab3ttgsoerfahren 
oon ben Segügen erhoben, bie bem ©tcuerabgug oom Arbeitslohn 
unterliegen. Das gleiche gilt bei ben ©teuerpflichtigen, bie gtoar 
im Bereiche ber Co.=£utf). Kirche in ©Ibenburg ihren EOohnfit? ober 
geœôhnlichcn Aufenthalt hoben, beren ©teuerberedjnung aber oon 
einer außerhalb bes £anbes Hieberfacbfen in einem benachbarten 
Sirdjengebiet belegenen Betriebsftätte ober Dienftftelle ootgenom» 
men toirb, fofcrn bahtngchenbe Deteinbarungen mit ben beteilig» 
ten Streben beftef)en unb ciitfpte<hetibe ftaatlichc Anorbnungen 
ergangen finb. 3n ben übrigen fällen toirb bie £anbesfird)enftcuer 
bet ben Steuerpflichtigen burch ben€oangelifcb=£utberifcben©ber= 
firchenrat ©Ibenbttrg erhoben.

7. Bet ben oeranlagten ©infommcnfteuerpflidjtigen toirb bic £anbes= 
firchenfteuer nad) näherer Antoeifung bes Hieberfäcbfifdjen ERini» 
liters ber pinangen burch bio Jinangämter erhoben.
Bet ben £ohnfteuerpfItd)tigen toirb bie £anbesfirchcnfteuer oon 
beit Arbeitgebern im Cobnobgiigsoerfabren einbebalten unb an bie 
Stnangämter abgeführt.

Die im Cobnabgugsoetfabren erhobene £anbesfird)enftcuet toirb 
bet ben gut Cinfommenfteuer gu oeranlagenbcn £obnfteuerpfli<b= 
tigen auf bie £anbesfir<benfteucrfd)ulb angerechnet.

©Ibenburg, ben 2. Jebruar 1957.
D e r  © b e r f i r c h e n r a t  

Dr. R. ©d)mibt

13 t*. 161
Tfnorbnung gur Durchführung bes ©ejects über bie firdjlidje Be» 

fteuerung oom 26. Jebruar I949 im Rechnungsjahr 1957/58.

©Ibenbttrg, ben 2. Jebruar 1957.

Die Anorbnung oom 14. ERärg 1949 gut- Durchführung bes ©efet» 
ges über bie fitdjlicbe Befteuerung im Rechnungsjahr 1949/50 (Sir» 
d)engefei3= unb öerorbnungsblatt, Battb XIII, Hr. 144) gilt finn» 
gemäß attdj für bas Rechnungsjahr 1957/58, fotoeit begüglidj ber 
Danbesfirchenfteuer feine anbere Regelung erfolgt ift.

©Ibenburg, ben 2. Februar 1957.
D e r  © b e r f i r c h e n r a t  

Dr. R. ©chmibt

Befanntmadjung, betr. jïnberung ber ©emeinbegrengen ber Sirdjen» 
gemeinbe ©roßenfneten unb ber Sapellengcmcinbe Cmffef»Cappeln.

©Ibenburg, ben 2. Jebtuar 1957.

fôr. 162

Der ©berfirchenrat b°t bie gutifchen ben Sirdjengemetnben 
©roßenfneten unb €mftef=Cappeln getroffene Dereinbatung oom 
22.11.1956 über bie Hmgemeinbung ber Bauerfchaften Saumioeg, 
gunt ©eil £etße, ©artherfelb, £etfjcta[ unb ber ©eicba'irtfdjaft Aßl= 
horn aus ber Sapellengemcinbe Cmftef=CappeIn in bie Streßen» 
gemeinbe ©roßenfneten gemäß Art. 7 ber Sirdjenorbnung genehmigt.

Die öerctnbarung tritt am 1.4.1957 in Sraft.
Die neue ©renge ocrläuft tote folgt: ©to beginnt an ber Brücfc 

über ©ngelmanns Bäfe bet ber ©tüoenmühle, folgt ettoa 500 m bem 
©enoffenfehaftstoeg B I I  2 nach ©übroeften unb oerläuft fobann auf 
ber Elorboffgrenge ber Pargellen 390/240, 389/241, 334/244 unb 
326/245 nach Horbroeften. ©ie burcfjfdjneibet bic Pargelle 322/250 
btagonal auf einem Prioatroeg unb folgt btefem in faft berfelben 
Richtung bis an bie Bunbcsftraße 69 unb bie Sunbesbabnftrecfc 
Aljlhorn-Dechta. Diefe beiben Derfehrsroege freugenb oerläuft bie 
©renge in norbtoeff=Rtd)tung œeiter auf ber ilorbgrenge ber Par» 
gellen 320/255, 342/256, 266, 267, 268, 376/269, 383/277, 278, 279 
unb 282 unb toenbet ftch ettoa 50 m norböftlid) gum ©übenbe bes 
EDafferguges 12, folgt bann biefem bis gttr (Einmünbung in Ülaffer» 
gug 1 unb oerläuft mit bem tüaffergug 1 bis an bie Sunbesbabn= 
ftreefe CEloppenburg-Ahlljorn, betbes in nörbltdjer Ri^tung. Der 
Bunbesbahn folgt fie nad) ©übroeften, Richtung Cloppenburg, bis 
gum ©übenbe bes Badjes Rtefje (EDaffergug 8) unb geht mit ber 
Riehe nad) Etorben burd) bas Riehenmoor bis an bie ©übofteefe ber 
Pargellen 373/1, 157, ber ©üb» unb EDeftgrenge btefet Pargellen 
folgcnb bis an bie Sunbesftraße Ahlhorn-Cloppenburg. Don bort 
nad) Horben ben EOaffergügen 14, 16 unb 9 folgenb bis gttr Ctn» 
münbuug in bie £ethe. EDo bic neue ©renge EDegen, ©fraßen ober 
ber Bunbesbahn folgt, follcn bie EDoljngcbaube, bie nad) ©üben ober 
©übroeften biefer £tnien liegen ober erridjtet toerben, auch gur 
Strdjengemeinbe ©roßenfneten gehören.

©Ibenburg, ben 2. Jebruar 1957.
D e r  © b e r f i r ^ e n r a t  

Dr. R. ©chmibt

ISt*. 163

BcFanntmacfjung, betr. einmalige Zahlung an TlngcftcUte, Jirbeiter 
unb Lehrlinge.

©Ibenburg, ben 2. Februar 1957.

Hachftehenb toerben bie am 23. Hooembcr1956 gefchloffencnCarif» 
oerträge fotoie ber Runberlaß'bes Hicberf. bTlinifters ber Jinangen 
oom 28.11.1956 - 15 30Ó1 unb 66 - ben Sirchengcmeinben gur 
Senntnis gebracht.

Die Carifoerträge nebft Runberlaß finb oeröffentlicht im Hiebet» 
fächfifd)cn Hlinifterialblatt Hr. 54 oom 28.11.1956.

©Ibenburg, ben 2. Februar 1957.
D e r  © b e r f i r c h e n r a t  

Dr. R. ©chmibt

A b f d j r i f t  A n l a g e  A

©arifoertrag 
oom 23. Hooember 1956. 

jtoif^en

ber Bunbesrepttbltf Deutfchlanb,
oertreten burd) ben Bunbesminifter ber pinangen,
ber ©arifgemeinf^aft beutfdjer £änber,
oertreten burd) ben Dorfißet bes öorftanbes,
ber Dereinigüng ber fommttnalen Arbeitgcberoerbänbc,
oertreten burd) ben Dorftanb, einerseits

unb
ber ©emerffchaft ©ffentlidje Dienfte, ©ransport unb Detfeljr
- ijauptoorftanb -,
ber Deutfdjen Angeftellten»©etoerffhaft
- ^auptoorftanb -, anbererfeits

toirb für bie ©arifangeftellten
a) bes Bunbes etnfchließlid) ber in Artifel 130 Abf. 1 bes ©rttnb» 

gefehes begeid>neten Dermaltungsorgane unb €inrtd)tungen - mit
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duanahmc ôer Dcutfdfen Bunôespoft unô ôer Deutfd)en Bunôes= 
baßn -,

b) ôer Bermaltungen unô Betriebe ôer £ânôer uni» ôer ©taôt= 
gemeinôe Bremen, ôeren îlrbettsoerbâltntffe ôurch ©artfoetein» 
barungen gœifchen ôer ©arifgemeinfchaft ôeutfdfer £ânôet unô 
ôen obengenannten ©cmerffchaften beftimmt toerôen,

c) ôer îïïtfglicôer ôer ITtitglieèsoerbânôe ôer Bereinigung ôer fom= 
munalen îlrbeitgeberoerbânôe, foœeit ôeren îlrbeitsoerbâltniffe 
ôurch ©arifoeretnbarungen gœifchen ôer Bereinigung ôer fom= 
munalen îlrbeitgeberoerbânôe unô ôen obengenannten ©eœerî= 
fdjafien beftimmt œerôen, folgetiôes oereinbart:

§1
(1) Die dngeftellten, ôie unter ôen ©arifoertrag über ôie Ï1eu= 

regelung ôer 2lngeftelltenr»ergütungen t»om 15. December 1955 fallen, 
erbalten neben ôer ihnen für ôen tïïonat Degember 1956 guftehenôen 
tariflichen Bergütung eine einmalige Zahlung.

(2) îlngeffellte, ôeren drbcitsoerhättnia nur in ôer Seit groifd̂ en 
öem 31. ©ftober 1956 unô ôem 1. Januar 1957 befteijt, erhalten ôte 
einmalige Zahlung nicht.

§ 2
(1) Die einmalige Jafjlung beträgt ôte hälfte ôer ôen îlngcftellten 

für ôen ITtonat Degember 1956 guftehenôen tariflichen Bergütung 
oôer Sranfenbegüge (§ 12©©.2L).

(2) Die tarifliche Bergütung nach 2lbfatg 1 befteftt aus 
©runöoergütung,
©obnungsgelögufchuß, 
örtlichem ©onöergufd)lag,
Stnöergufd)lag,
Zulagen nach § 5  bes ©arifoertrages t»om 15. Degember 1955, 
jutagen gu ôen Bergütungsgruppen Sr. a unô Sr. d ôer Sr. ©.

§3
Die einmalige Sablung ift möglichft mit ôer Bergütung für ôen 

ITtonat Degember 1956 gu leiften.

Baö homburg, ôen 23. Slooember 1956.

21 b f dj r i f t 51 n I a g e B

©arifoertrag 
oom 23. ÏÏooember 1956.

Smtfchen

ôer ©arifgemeinfchaft ôeutfcher £âttôer,
oertrcten ôurch ôen Border ôes Borftanôes, einerfeits

unô
ôer ©eœerffchaft «öffentliche Dienfte, ©ransport unô Bertel)1'
- fjauptoorftanô - anôererfeits

œirô folgenôes oereinbart:

2Ibfd)nitt I 

©eltungsbereid)

§1
Diefer ©arifoertrag gilt für ôte nach ber ©©.B, ôer ©©.S unô 

ôem Bîanteltarifoertrag für ôte £ol)nempfânger ôes öffentlichen 
Dicnftes im £anôe heffen (h£Ht©) entlohnten Arbeiter ôer £ânôer 
unô ôer ©taôtgemeinôe Bremen, ©r gilt nicht für ôte 2lrbeiter ôer 
freien unô hanfeftaôt hamburg unô ôes £anôes Berlin.

2lbfdjnitt I I  
©tnmalige Zahlung 

§ 2
Die £o[)nempfänger erhalten neben ihrem ^Tariflohn eine ein* 

malige Sahlung, toenn
a) fie nicht nur in ôer Jett gœifchen ôem 31. ©ftober 1956 unô ôem 

1.3anuar 1957 im Cärbeitsoerhältnis ftehen unô
b) ihnen im îïïonat Degember 1956 £obn oôer Sranfenbegüge gu= 

ftehen.
§ 3

(1) Die einmalige Jahlung beträgt ôas 52fad)e ôes für ôen erften 
drbeitstag im Degember 1956 nach § 7 ôes £änöerIohntarift)ettrages 
ÏÏr.3 in Berbtnöung mit § 7 ©®.B guftehenôen ©tunöenlohnes ein= 
fdjließlich ber Sutagen nad) ôer 21D© gunt ©olmgruppenocrgeichnis 
unô ôer 2!D© Hr. 1 gu § 5 ©©.B. Dagu tritt ôte hälfte ôes für ôen 
iïïonat Degember 1956 guftehenôen Stnôergufd)!ags.

(2) ©teljen nicht für ôen gangen illonat Degember £ol)tt oôer 
Sranfenbegüge gu, fo œirô für fcôen ©ag, für ôen £ol)n oôer Sranfen= 
begüge guftel)en, V26 ôes fid) nach 2lbf. 1 ergebcnôcn Betrages ge= 
gal)lt.

(3) ilicht ooUbefd)äftigte £ohnempfänger erhalten ooti ôer nad) 
2lbf. 1 unô 2 gtt erredfnenôen Sabluttg ôen dtiteil, ôer ôem Ber= 
hâltnis ôer oon il)nen geleiftcten regelmäßigen IBochenftunôen gu 
48 ©tunôen entfpricht.

§ 4
$ür £ohncmpfânger, ôte Hîonatsbarlohne erhalten, beträgt ôte 

einmalige Sahlung ôte hälfte ôes im iîtonat Degember 1956 gu= 
ftehenôen îïïonatsbarlohnes gugügltd) ôes halben ©ertes ôer ©ad)= 
begüge im $al!e ôer Barabgeltung œâl)tenô ôes Urlaubs. 3m übrigen 
ftnôen ôte §§ 2 unô 3 ôtefes ©arifoertrages entfprechenôe 2ln= 
œenôung.

§5
Die einmalige Saßlung ift möglichft im Degember 1956 gu leiften.

2lbfd>nitt I I I

2ïnôerung ôes £ânôerlot)ntartfoortrages Hr. 3

§6
Der £ânôerlohntarifoertrag Hr. 3 œirô mit ©irfung oom 1.3a= 

nuar 1957 tote folgt geânôert:
1. § 3 2Ibf. 2 erhält nachftehenôe Raffung:

„Der €cf[oi)n œtrô auf 161 Dpf (in ©orten: hunôerteinutiôfechgig) 
feftgefeigt."

2. Die îlnlage (£ohntabelle) erhält ôte aus ôer Einlage erftd)tlid)c
Raffung.

2Ibfd>mtt IV  
©onôerbeftimmungen 

§ 7
(1) £ânôer, ôte einen abœetd)enôen £oi)ngruppenaufbau oôer eine 

anôete Berechnung ôer Dienftgeitgulagen tarifoertragltd) oereinbart 
haben, œerôen auf ôtefen ©ebieten im Rahmen ôes oorftebenôen 
©arifoertrages begirfltcije Regelungen oetetnbaren.

(2) Das gleiche gilt für ôte oon ôer ©©. B abgeœanôelten ©arif= 
orônungen (ausfdjlieglich ber ©©. S) unô an ihre ©telle getretenen 
©arifoeretnbarungen.

Baô homburg, ôen 23. itooember 1956.

ftnlage ?um £ânôerlohntarifoerfrag Hr. 3 oom 15. December 1955 
in ôer JaJJung ôes ©artfoerfrages oom 23. Itooember 1956.

£ o h n t a b e l l e

O t f s l o l j n h l a f f c

£ o ï ) n g t u p p e D i e n f o e l t 1 2 3 4

6 f u n 5 c n [ o [ ) n

O p f O p f O p f O p f

1.-3.3al)r 127 124 120 116
C . -  Ç O /n 4.-5. Jai)t 131 128 124 120

6.-7.3al)r 134 131 127 123
ab 8.3af)r 136 133 129 125

1.-3.3ahr 134 130 126 122
c 4.-5.3abr 138 134 130 126

(früher C) 6.-7.3al)r 141 137 153 129
ab 8.3af)r 143 139 135 131

B 1.-3.3ahr 144 140 136 131
4.-5.3al)t 148 144 140 135

+ 10%) 6.-7. 3al)r 151 147 143 138
ab 8. 3al)r 153 149 145 140

S  I
1.-3. 3aht 149 145 140 136
4.-5. 3al)t 153 149 144 140

+  15°/o) 6.-7.3af)r 156 152 147 143
ab 8.3aljr 158 154 149 145

S  I I
1 .-3. 3ûf)r 154 150 145 140

(früher C 4.-5.3al)r 158 154 149 144
+  20%) 6.-7.3al)t 161 157 152 147

ab 8. 3ahr 1Ó3 159 154 149
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OtfölofonhlafTe

jCoïjngtuppe Ofcnft3e(t 1 2 3 4

Stun&cntotm
Opf Opf Opf Opf

1.-3.3ahr 166 161 156 151

(früher C
+  30%)

4.-5.3al)t 170 165 160 155
6.-7.3at)» 173 168 163 158
ab 8.3aßr 175 170 165 160

S TTT 1 .-3.3at)r 174 I 69 164 159
(früher C 
+  40%)

4.-5.3abr 178 175 168 163
6.-7.3abr 181 176 171 166
ab 8.3al)t 183 178 173 168

S TV 1.-3.3abe 186 180 175 I 69
(früher C 
+  50°/o)

4.-5.3abr 190 184 179 173
6.-7.3al)r 193 187 182 176
ab 8.3abr 195 189 184 178

S V 1.-3.3abr 199 193 187 181

(früher C  
+  60°/o)

4.-5. 3al)r 203 197 191 185
6.-7. 3al)r 206 200 194 188
ab 8. 3al)r 208 202 196 190

A  b f <h r i f t A  n I a g e C

©arifoertrag 
»om 23. ttooember 1956. 

ifroifcben

der ©arifgemeinfd)aft beutfcher £änber,
»ertreten burcb ben Dorfitter ùcs öorftanbes, einerfeits,

und
der ©eroerffchaft Öffentliche Dienfte, ©ransport unb öcrfebr
- i)aupt»orftanb -,
6er Deutfd)en Angeftellten^eroerffd^ft
- £jaupt»orftanb - anbererfeits,
roirb folgenbes »ereinbart:

§1
Die £e()tltnge unb Anlernlinge, bie unter ben ©arifoertrag über 

bie tteuregelung ber Ctgiebttngsbetbtlfen (£cbrlings»ergütungen) 
nom 21.De3ember 1955 fallen, erhalten neben ber ihnen für ben 
tttonat Dezember 1956 guftebenben laufenben Crsiebungsbeibtlfe 
(£ebrlingsoergütung) eine einmalige Gablung.

§ 2
Oie einmalige 3af)lung beträgt bie ijälfte ber bem £ef>rling für 

ben bïïonat Oejember 1956 nach ben §§ 1 unb 2 des ©arif»erttage3 
nom 21.0esember 1955 guftebenben Cr3tebungsbei()ilfe (£ef)rlings= 
nergütung).

§ 3
Oie einmalige Gablung möglichft mit ber Crsiebungsbetbilfe 

(£cl)rlingsoergütung) für ben Jïîonat Degembcr 1956 311 leiften.

Bab £)omburg, ben 23. ttooember 1956.

A b d r i f t

©arifoerträge nom 23.11.1956 betr. einmalige Gablungen an 
Angeftellte, Arbeiter unb £ebrlinge (Anlernlinge) unb £o!)nerbö= 
bung für Arbeiter; bier:

fftoet'felsfragen.
BbCrl. b. Hbf. Sinîïï. 0. 28.11.1956 - 15 30 61 u. 66.
Besug: Äb€rl. b. ttbf. Jinîïï. ». 26. l l . i 956 (ttbf. ÏT1B1. @.903).

Sür bie Durchführung ber obigen ©arifoerträge roirb noch folgen  ̂
bes bemerft:
l.Anfprud) auf bie einmalige Gablung nach ben ©arifoerträgen 

haben nur Angeftellte, Arbeiter unb £ebrlinge (Anlernlinge), 
benen im ttlonat Oe3ember 1956
a) tarifliche öergütung nach § 4 ©©. A  bgto. Kranfenbesüge nad)

§ 1 2 © « .A ,
b) £ol)n b3t». Kranfenbesüge nach § 15 ©©. B ober
c) Crsiebungsbetbilfe (£ebrlingsoergütung)

3ufteben.

Bei Angeftellten unb Arbeitern ift toeitere üorausfetjung, baß fie 
nidjt nur in ber 3eit 3töif<ben bem 31.10.1956 unb bem 1.1.1957 
im Arbeitsuerbältnis fteben. Beginnt bas Arbeitsoerbältnis im 
£aufe bes JTTonats Oesember 1956 unb roirb es über ben 31.12.1956 
hinaus fortgefeÇt, fo ift ein Anfprud) auf bie einmalige Gablung 8e- 
geben, fofern im tttonat Oesember öergütung, £of)n ober Ktanfen= 
besüge 3ufteben. Cntfprecbenbes gilt für Angeftellte unb Arbeiter, 
beten Arbeits»erbältnis roäbrenb bes ttlonats Oe3ember enbet, fo= 
fern bas Arbeitsoerbältnis bereits »er bem 31.10.1956 beftanben 
batte.

Oie einmalige Gablung beträgt für Angeftellte unb £ebrlinge 
(Anlernlinge) bie £jälfle ber für ben tttonat Oesember 1956 3u= 
fteljenben tariflichen öergütung, Kranfenbesüge nach §12  ©©. A  
b3ro. Crsiebungsbeibtlfe (£ehrlings»ergütung). ©tebt nicht für ben 
galten tttonat Oe3ember 1956 Anfpruch auf öergütung ufro. su,- 
fo beträgt bie einmalige 3ab)Iung - fofern bie öorausfetjungen nach 
Jiff. 1 llnterabf. 2 »orliegen - bie ijälfte ber 3uftebeiiben öergütung 
ufro. nichtuollbefchäftigte Angeftellte erhalten bie Qälftc ber ihnen 
nad) § 19 Abf. 1 A ï©  3uftehenben öergütung.

2. Angeftellte, Arbeiter unb £ebrlinge, bie roäbrenb bes gateen 
tttonats Oe3ember 1956
a) ohne Oienftbe3Üge beurlaubt finb,
b) roegen Ablaufs ber griften nad) § 12 ©©. A  b3ro. § 15 ©©. B 

ausgefteuert finb,
c) roegen Ablaufs ber griffen nad) § 4 ber Bid)tlinien »om 9-12. 

1943 bie Crsiebungsbeibtlfe (£ehrlings»ergütung) nid)t er= 
halten,

d) löochcngclb nach § 13 bes Atutterfdjubgefebes nom 24.1.1952
(B©Bl. I  ©. 69) bestehen, 

erhalten bie einmalige Satzung nicht.

3. Om Bereid) ber ©arifgemeinfebaft beutfeher £änber roirb ben 
A r b e i t e r n  nicht ein halber tttonatsbesug, fonbern als ein= 
malige Sahlung bas 52fache bes für ben erften Arbeitstag im 
Oesember 1956 suftebenben ©tunbenlobnes einfcblteßlid) ber 
Oienftgeitsulagen, ber Zulagen nach ber AO© sum £ot)ngruppen= 
»ersetebnis gut ©©. B (3. B. Kraftfal)rersulage nad) AO©  hr. 7) 
unb ber Anlagen nad) ber AO© hr. 1 gu § 5 ©©. B (3. B. ?u= 
lagen an Orucfcr) gc3ablt; baju tritt bie hälfte bes für ben tttonat 
Oesember 1956 suftebenben Kinbersufdjlags.
Durch ben ©arifoertrag »om 23.11.1956 ift gleichseitig ber Ccf= 
lohn nad) § 3 Abf. 2 bes £ünberlobntarifoertrages ttr. 3 »om 
15.12.1955 (Hbf. tttBt. ©.1082) mit föirfung »om 1.1.1957 
um 6 Opf auf 161 Opf erhobt roerben.

4. Bet Berechnung ber einmaligen Gablung an £  eh r 11 n g c'(An= 
lernltnge) ift audj bie „iöatfensulage” nach § 2 bes ©arifoertrages 
»om 21.12.1955 (Hbf. tttBl. 1956 ©. 90) 311 berüdfid)ttgen.

5. Oie einmalige Gablung ift fteuerpflichtiger Arbeitslohn unb Cnt= 
gelt im ©tnne bes § I60 B ö ©  fonde bes § 27 Abf. 1 ber ©afjung 
ber öerforgungsanftalt bes Bttnbes unb ber £änber b3t». bes § 4 
Abf. 3 bes ©arifoertrages »om 31.7.1955 (Hbf. tttBl. @. 897 ff.).

6. Oie nad) ben ©arif»erträgen »cm 10. 9.1954 (ttbf. tttBl. ©. 453) 
in ber Raffung ber Anberungstarif»erträge »om 6.5.1955 (ttbf. 
tttBl. ©.939) unb 10.9.1956 (ttbf. 5TÏBI. ©.851) suftebenben 
IBcibnachtssuroenbungen bleiben unberührt.

Ü A C I I R I C H T E I Ï

Berufen:

Auf üorfd)lag bes Sreisîonoents unb bes Kreistir^enrats bes 
Sftrchenfreifes löilbesbaufen ift ber Sirchenrat ©erl)arb £D t n t e r = 
ni a n n in ©roßenfneten gemäß Artitel 76 ber Stirdjenorbnung sunt 
Kreispfarrer bes Ktrd)enftetfes ÎDtlbeshaufen für bie Dauer »on 
6 3al)ren berufen roorben.

Oer Kirdjenrat Claas i n r i <h s in ^ube ift auf roeitere 6 3al)t’c 
als Kreispfarrer bes Ktrdjenfretfes Oelmenl)orft berufen roorben.

On ben Huheffanb oerfeht rourbe auf feinen flntrag:

3um31.3anuar 1957
Pfarrer Jrtebrtd) £  ü I) r s in n3tll)elmsba»en.
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Beauftragt:
Sum 1. <$ebruar 1957

Paftor Robert B o r g f j a r b t  mit ber üerroaltung ber oatanten 
Pfarrftelle in ©offens;
Pfarrer i. B. Dr. ©eorg £  u n t 0 to s f i aus Berlin=£üilmetsbotf 
mit ber üerforgung bes ©emeinbeteils £crmoerbet in ber Hirdjen= 
gemeinbe Altenefdj.

©ingefüfjrt:
am 20.3anuar 1957

Pfarrer £jorft © r 0 t r i a n in bas Pfarramt Obofefjn.

Pie îüatjIfâ'fjjgEejt erhielten:

3uml. JTtärj 1957
Paftor Xnton=©üntfjer © e r b e s in ©tollbamm, 
Paftcr ©erfjarb B  a m f a u e r in Debesborf, 
Paftor Helmut £D a r n t ƒ e n in Barbenfletfj.

ücrmâ'dftnifje.

Die Slitdjengemeinbe ©Ibenburg fjat im 3<if)tc 1956 foigenbe üer= 
mâdjtniffc erfjalten:

$ür bie übctnafjme ber Pflege oon ©rabftetlen burdj bie Strdjen= 
gemeinbe:
1. üermâdjtnis ber am 30.3.1955 in Hetijcu oerftor=

benen EÜitroe ©ufanne Bonenfamp, geb. Muge, über 309/30 DP I 
(eingej. am 25.3an. 1956);

2. üermâdjtnis bes am 8. 2.1956 in Berlin^ricbenau
oerftorbenen $rl. Dr. ©oa Socljler über.............  700,—  DPI
(einge3- am 16. Btârg 1956);

3. üermâdjtnis ber ©rben ber im Xuguft 1955 in 
©Ibenburg oerftorbenen $rau Befjme, geb. Jreridjs,
über........................................................ 400,—  DPI
(einges. am I9. Pîârs 1956);

4. üermâdjtnis ber Üh'ttoe Pîargarete ©aatljoff, geb.
©imm, toofjnfjaft ©Ibenburg, ©fjaubcnftrafjc 7, über 650,—  DPI 
(einge3- am 14. 3«ni 1956);

5. üermâdjtnis ber £Dittoe3sl)anne ©tafjn, geb.£üers,
oerftorben am 4.3uli 1955 3U ©ibenburg, über ... 900,—  DPI
(exngeg. am 26. 3uni 1956).

©afdjenbud) ber eoangelifdjen Mrdjcn in Deutfdjlanô.

üom ©oangelifdjen üerlagstoerf ©. m. b. ¢., ©tuttgart, ift ein 
îirdjlidjes ^Ibreßbud) mitber Beseidjnung

„©afdjenbud) ber eoangelifdjen Sitten in Deutfdjlanb"

Ijerausgegeben. Banb I 00m 3uî)t’c 1955 enthält aile 3entralen ©tel= 
len ber eoangelifdjen Sitten, ber Onneren Pîiffion fotoie ftrdjltdjeu 
ÎDerfe, ücrbânbe unb ©inridjtungcn. Un Banb I I  oom 3nl)re 1956 
finb bie eoangelifdjen £anbesîird)en in ber Bunbesrepubliî bar= 
geffeïït. ©s entfjâlt bie Pamen unb Xnfdjriften oon ctioa 10000 
Mrdjengemeinben unb etroa 10 000 ©ciftlidjen. Banb I I I  mit einer 
entfprecfjenben Hbcrfidjt über bie eoangelifdjen Sitten in bet’D.D.B. 
ift in üorbereitung. Auf bas ©afdjenbud) toirb empfefjlenb fjin= 
gctoiefen.

Oberjaljligc ©tlide bes Mrdjengefetjblattes

Der ©berîirdjenrat bittet, nidjt benötigte ©inselnummern oon 
Banb X I I I  unb X I V  bes ©efet3= unb Derorbnungsblattes stoeds 
Auffüllung oon lüden in ben ©efeÇfammlungen anberer ©emein= 
ben bem ©djriftenoertrieb ©Ibenburg, ^unteftraße 14, sur Dcr= 
fügung 3U ffellen.

Sinter ber Sernfpredjfammelnummer 68 31 ift neben ben Dicnft= 
ftellen ©berîirdjenrat, ©anbesfugenbpfarramt unb ©Ibenburger 
©onntagsblatt bie ©cfdjâftsftelie ber ©oangelifdjen Aîabemie 
(Paftor Dr. ©djult;) unb bie ©cfdjâftsftelie ber ©oangelifdjen 5 r ait en= 
arbeit (Jrâuleitt ^arbsmcier) angefdjloffen.
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