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Br. 130
©efeh, betreffenô ôen 2. Hadjtragshausljaltsplan ôer ©oangetifdj* 
iutherifdjcn ßirdje in ©Iôenburg für öas Rechnungsjahr 1955/56.

©Iôenburg, ôen 26. I lla i 1956.

©er ©berîirchenrat uerîünôet nach erfolgter Zustimmung ôer 
©gnoôe aïs ©efefj, mas folgt:

©ingiger llr t i îe l

©er 2. Üachtragsbausbaltsplan für ôas Rechnungsjahr 1955/56 
œirô

in ôen ©innahmen auf 5912900 ©111 
(gegenüber 5 679 900 ©111 im 1. ïladjtragshausbaltsplan) 

in ôen Ausgaben auf 5912900 0111 
(gegenüber 5 679 900 ©111 im 1. Hadjtragshaushalsplan) 
feftgejetjt.

©Iôenburg, ôen 26. Pliai 1956.

© er © b e r î i r c h e n r a t  
D. Jacobi D. D. 

Bifcfjof

Br. 13 t
©efeh, betreffenô ôen Haushaltsplan ôer ©oangelifdjButherifchen 

fiircfje in ©Iôenburg für öas Rechnungsjahr 1956/57.

©Iôenburg, ôen 26. i l la i 1056.

©er ©berîirchenrat ocrîünôet nach erfolgter Juftimmung öer 
©gnoöe als ©efeh, toas folgt:

©ingiger l lr t i îe l

©ic Haushaltsführung öer ©oangeIifch=Iutherifd)en Hirche in ©1= 
öenburg grünöet fich im Rechnungsjahr 1956/57 auf ôen als ltniage 
beigefügten Haushaltsplan, öer in ©innaljmc unö Husgabe auf 
5 716 000 ©111 feftgeffellt toirö.

Haushaltsplan
für öie ©pange(:jch=Iutherif(he Hirdje in ©Iôenburg 

für öas Rechnungsjahr 00m I .J lp r il 1956 bis 31.1110¾ 1957.

I

II

III

IV

V

© i n n a f j m e n  
Bus eigenem üermögen

1 Zinsertrag ôes £anôesîitd)en=
fonôs ............................................

2 Zinfen oon norübergehenö belegten
âaffenbeftcmôen............................

3 ©rträge aus ôen ôer Sirdje ge=
hörigen ©runôffücîen ...................

J lus Beiträgen unö Abgaben
1 Uberfdjüffe aus öem ©infommen

öer Pfarrftcllen ...........................
2 ©erfergungsbeitrüge öer Hirdjcn*

gemeinöen für Dcrforgungsbere<h= 
tigte ©rganiften unö H ü ffe r..........

3 Prüfungsgebühren .......................
4 ©etoinnanteüe aus öem ©erlag

ôes ©efangbudjes .........................
5 ©ebübren für Zulaffungsîarten

ôer Jrieöljofsgärtner ...................
6 Ubetfdjüffe aus öem ©erlag ôes

©onntagsblattes ............... .........
7 Haftenausgleid) unter ôen £anôes=

îirchen hinfi<htli<h ôer ©ftpfarrer 
ttftn.................................................

8 Rütfführung gurüdgefteïïter îllit te l
aus ôem ianôesîirdjenfonôs für 
ôte ©ftpfarreruerjorgung.............

©ertragsmâffige Heiffung aus ôer 
©taatsîaffe ................................

©rtrag aus ôer Hanôcsîirdjenffeuer
a) Hebung ôurch ôte $inangcimter
b) ©teuerausgletdj mit anôeren

£anôesîirchen fottüe Hebung 
ôurch ôen © berîird jenrat........

Umlage ôer Hirchengemeinôen p r  
p fä ffl. fWersoerforgung ôer firctjl. 
Beôienfteten ................................

20 900,-

6 000,-
12 800,- 39 700,-

268 000,-

1 100,- 
600,-

4 500,-

T

"f"

126 000,-

3 000,- 403 200,-

822 824,-

4 270 000,- 

150 000,- 4 400 000,-

50 000,-

©Iôenburg, ôen 26. l l la i 1956.

© e r © b e r î i r c h e n r a t  
D. 3acobi D. D. 

Bifcfjof

VI ©onftige, insbefonôerc unoorljer* 
gefehene ©innahmen unô gur Bb= 
runôung ..................................... 276,- 

5 716 000,-
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A u s g a b e n
I Seitung ôer Kirche unô allgemeine 

firchliche Perroaltung
1 £anôeafynoôe ..............................
2 Befolôung ôer iTtitglieôer, Beam*

ten und Slngeftellten dea ©her* 
firchenrate...................................

3 Derforgungsbepge bn  Sïïitglteôer 
unô Beamten ôes ©berîircbcnrata 
und ihrer Hinterbliebenen
a) 5\uf)egebälter unô Ülortegelôer
b) töitmen* unô ülaifettgelôer . . .

4 Beroirtfchaftung ôer Dienfträume .
5 ®efchâftabeôürfniffe .....................
6 Jaijrtfoften, Beifeîoften, üorhal*

tung non Kraftfahrzeugen...........
7 Kirchenoifitationen .......................
8 Prejfefteïïe

a) Befolôungaanteil .....................
b) Oerrooltungafoften .................

9 <TbeoI. prüfungaîommtffion ........
10 a) Bauaufficht ............................

b) ©rget* unô ©locîenaufficht---
11 Büberei ......................................
12 laften unô Abgaben für ôen ôer

Kirche gehörigen ©runöbefiß fo= 
rote Oluagaben für bauliche Sinter* 
battung ........................................

II îbcDiogifche Jortbilôung
1 a) Fortbildung ôer P fa r r e r .........

b) îfüft^eiten für theol. Pachroudja
c) Büftgeiten für îird jl. M itarbeiter

2 ©tuôienbeihiifen
a) ©tuôienbeihiifen für theol.

ïtachroucha ..............................
b) ©tuôienbeihiifen für eoang.

ilachroucha ..............................
3 Beihilfen fürCalarbefchaffung . . . .

III Befolôung unô üerforgung ôca 
Pfarrerftanôes

1 Befolôung ôer P fa r r e r .................
2 Befolôung ôer D ilate unô Hüfs= 

prediget ufro.
a) Hüf®preôiger ..........................
b) Pfarr* unô £eh ro tîa re ...........
c) Dtîarinnen ............................
d) Pfarrôiafone ..........................
e) Katecheten ..............................

3 Derforgungebejüge ôer Pfarrer unô 
ihrer Hinterbliebenen
a) Kuhegehölter unô tDartegelôer
b) tôitroen* unô SDaifengciôer . . .

4 Slnterftühung ôer ©ftpfarrer ufm.
a) Zahlungen an aîtioe ©ftpfarrer

mit Befchaftigungsauftrag -----
b) 'Zahlungen an aîtioe ©ftpfarrer 

ohne Sef<hâftigung3auftrag . . .
c) Zahlungen an ©ftpfarrer unô

Kirdjenbeamte i. ....................
d) Zahlungen an Olngehorigc unô

Hinterbliebene non ©ftpfarrern 
unô Kirchenbeamten ...............

e) Sinanjausgieich für ©ftpfarrer
f) Zahlungen an DP*Pfarrcr . . .
g) Olntcil an ôer Derforgung ortho*

ôo;cer Prieffer ........................

IV  ©onftige £eiffungcn für ôen 
Pfarrerffanô

1 Beihilfen für P farrer, Kirchen*
beamte, ihre Hinterbliebenen foroie 
für geiftliche H 'lfs frä fte ...............

2 Slrnjugafoffen für P fa r r e r ...........
3 Dertretungeloften für P farrer . . .

V  Stiftungen für Beamte unô fin* 
gefteUte ôer Kirchengemeinôen

1 Buheftanôa* unô Hinterbliebenen* 
oerfotgung oerforgungeberechtigter 
©rganiften unô Küfter

16 500,-

216100,-

36 900,- 
26 300,- 
18 000,- 
24 500,-

19 000,- 
400,-

4 700,- 
500,- 
800,- 

3 500,- 
600 , -  

3 000,-

40 000,- 410 800,-

3 000,- 
6 000,- 
2 500,-

9 000 , -  

1 000,-
1 500,- 23 000,-

2 048 000,-

24 700,- 
71 000,- 
23 000,- 
38 000,- 
7 500,-

202 500,- 
332 800,-

58 600,- 

1 000,- 
62 000 ,-

88 000,- 
18 700*-

1100,- 2976900,-

58 000,- 
25 000,-
12 000,- 95 000,-

a) ÎUihegehâlter ..........................
b) IDitœen* unô tDaifengelôer . . .  2 000,-

2 Koften ôer ©telluertretung erîranî*
ter ©rgantften..............................  100,-

3 3ufät?lid)e Sliterauerforgung für
firchliche Beôienftete..................... 50 000,-

VI Anteile ôer Kirchengemeinôen an 
ôem «Ertrage ôer Sanôeaîirchen* 
ffeuer

1 a) 3ur Beffreitung laufender 2lua=
gaben ...................................... 1 450 000,-

b) 3ufâhiiche îlltersoerforgung ôer
îircf)licben Beôienfteten...........  50 000,-

2 a) Für Bau3œede in ôen Kirchen*
gemeinôen................................  180 000,-

b) Kap ita lô ienft...........................  50 000,-

VII Baufonôs p r  ©eroâhrung oon 
Bauôarleben an ôie Kirchengemcin* 
ôen

VIII Jür innerfirchiiche Jlrbeiten
1 Dtaîonifche Slrbeit ôer Kirche 

a) 3ufchuj5 p  ôen Derroaltunge*
îoften ôee ©oang. Hilfstoerîa . .  70 000,-

b) ^ufefjuß für ôaa ©oang. ©d)üter=
heim ........................................ 15 000,-

c) ^ufdrnß für ôie 2lrbeitagebiete 
ôee ©Iôenburgifchen £anôeaper=
eine für Onnere STÎtffion ........ 27 500,-

2 3ugenôarbeit
a) ianôeafugenôpfarramt

1. perfonalîoften ..................... 10 000,-
2. ©âd)Ii^e Keften ................    9 500,-

b) Otrbeit ôer männlichen unô œeib*
lichen 3ugenôperbanôe.............  35 000,-

c) ?ufd)uß für ôaa 3ugenôheim 
Blocfhaua Slhlhorn
1. 3ufchuß ju  ôen Dermaltunge*

îoften ..................................  21 000,-
2. Baugufchuß..........................  10 000,-
3. Bufchuß für dnoentarergän*

3ung ....................................  9 000,-
d) OIrbeit an ôen Ht><hf<hulen . . . .  3 500,-
e) ©tuôentenœohnheim ...............  5 000,-

3 JTlännerarbeit
a) £anôeaîird)liche ©teile für ITlän*

nerarbe it..................................  6 500,-
b) ©ä^liehe Koften....................... 4 000,-

4 Frauenarbeit
a) £anôeaîtrchliche ©tette für

Frauenarbeit............................  8 300,-
b) ©ächlidje Koften

1. Frauenarbeit ....................... 2 800,-
2. Frauenh ilfe ..............   6 500,-

5 ©he* unô 3ugenôbetatungaftelle
a) perfonalîoften ......................... 2 800,-
b) ©âchliçhe Koften ....................... 2 600,-

6 Dolîamiffionarifche Slrbeit
a) Poli^eifceiforge ....................... 1 600,-
b) ©oang. ©emeinôetag...............  5 000,-
c) 3ufd)uß ©lôenburger ©onn*

tageblaft ..................................  4 000,-
d) Büchereien ..............................  1 000,-
e) ©onftiges ................................  2 400,-

7 Förderung ôer Pofaunenchöre . . . .  5 000,-
8 üerforgung ôer fchulentlaffenen

«Taubftummen ..............................  400,-
9 ©oangelifdie O lîaôem ic.................  6 000,-

10 Förderung ôer ©Iôenburgifchen Kir*
djcngefchichte ................................  500,-

IX Beiträge für gefamtfir<hli<he <E»n= 
rtchtungen unô Aufgaben

1 ©oang. Kir^e in Deutfdjlanô . . . .  36 700,-
2 Beiträge an îird)!. ©tnrid)tungen .. 54 000,-
3 ?uf<hüffe an tirdjl. ©inrichtungen 6 000,-

X ©onftige Ausgaben
1 3>ufrn unô ©ilgungaôienft für ge*

famtîirchl. ©chulôoerpflichtungen • 5 000,-
2 3infen für Kaffenîreô ite...............  1 000,-

52 100,-

1 730 000,

274 900,

96 700,-
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3 Derfügungsfonds
a) des B ifd jo fs ............................  6 000,-
b) bes ©berîirchenrats ...............  6 000,-

4 ^aftpflîd)t= und rinfaltoerficherung
der Sirchengemeinden................... 12 000,-

5 Derftârîungsmittet ....................... 4 000,-
6 23üdgat)lung übergatjlter Sird>en=

fteuern aus Dorfaftren................... 1 000,-

7 Jufüfjrung an die Betriebsmittel^
rücîtage ........................................ 7 000,-

8 ©onftige Ausgaben und sut 2tb=
rundung ............... ........................  14 600,- 56 600,-

5 716000,-

©ic 2tnfâi?e Sap. II, Hütet 1 a), b) und c) foœie Sap. II, Hütet 2 a) und 
b) werden in fi<h fût gegenfeitig decîungsfâbig erîlart.

Bnlage gum fjaushaltsplan 1956/57.
«Stellenplan

Bezeichnung der Stetten Bezüge Bemerîungcn

a) Hlitgtieder und Beamte des ©berîirchenrats
1 Bifdjof
1 tt)eotogif<ber ©berîircbenrat 
1 furiftifdjer ©berîircbenrat 
1 tt)eologifct)er ©berîirdjenrat 
1 nebenamtliches Hîitglied (tpeot.)
1 nebenamtliches Hîitglied (fur.)
1 Derwattungsamtmann
2 Dermattungsoberinfpeîtoren 
1 Derwattungsinfpeîtor

©cf).=©tdn. d. ©SB. biffer 1 
©ef).=®rdn. d. © SB. biffer 2a 
©ef).=©rdn. d. ©SB. biffer 2a 
©et).=©rdn. d. ©SB. biffer 2b 
©el).=©rdn. d. © SB. differ 3 
©eh.=®rdn. d. ©SB. differ 3 
©ef).=®rdn. d. ©SB. differ 4 
©ef).=®rdn. d. ©SB. biffer 5 
©et).=®rdn. d. ©SB. differ 6

Dcrtrctung befonders geregelt.

b) Jtngeftetlte des ©berîirchenrats
3 Ôtngefteltte 
5 îtngeftetlte
4 îtngeftettte
1 2Ingefteltte
2 2tngeftetlte

H®. H V I  b 
Ht®. 21V II 
©©. 2t V III 
H©. 2t IX  
$efte Dergütung.

f i t .  132

©efeff, betreffend «Errichtung oon Pfarrffelten.
©Idenburg, den 28. H îa i 1956.

©er ©berîirdjenrat nerîündet nari) erfolgter ^uftimmung der 
©ynode als ©efefs, mas folgt:

§1
On der Sirchengemeinde Büftringen wird für den ©emeindeteil 

Heuende eine dritte Pfarrftelle gefeffaffen.
§ 2

Jü r die <Et>angeIifcf)e 2tîademie und für die Ejochfdjulen in Büfter= 
fiel nürd fe eine landestir^iidjc Pfarrftelle gefepaffen.

©ie Onfjaber diefer Pfarrftelten fetten auch mit anderen fird)tid)en 
Aufgaben betraut werden.

§3
©ie gut ©urchfübrung diefes©efe^es erfordernden 2tusfübrungs= 

beftimmungen werden nom ©berîircbenrat erlaffen.
©Idenburg, den 28. B ïa i 1956.

© er © b e r î i r c b e n r a t  
D. 3acobi D. D.

Sifdtof

fâtt. 133
©efeb ju t Änderung des ©efefses, betreffend die ©ienftoerbätfniffe 

der Hlitgtieder und Beamten des ©berîirchenrats 
nom 28. Hlärg 1950.

©Idenburg, den 29- Htai 1956

©er ©berîircbenrat nerîündet nad) erfolgter ^uftimmung der 
©ynode als ©efei?, was folgt:

§1
©ie dem ©efeis, betreffend die ©ienftoerfiältniffe der Hlitgtieder 

und Beamten des ©berîirchenrats beigefügte ©etjattsordnung er= 
Hält die aus der 2tnlage erfidjtlicbe Raffung.

§ 2
©iefes ©efef3 tritt mit dem 1. 2tpril 1956 in Sraft.
©Idenburg, den 29. H îa i 1956

© er © b e r î i r c b e n r a t  
D. 3acobi D. D.

Bifcfiof

©ebattsordnung für den ©berîircbenrat.

£fd.
Hr. Bezeichnung der Stetten ©ehatt Bcmerfungcn

1 Bifchof B 6
2a f)auptamtlid)e Hlitgtieder 

foweit nicht in 2t 1b
2t 1a

2b hauptamtliche Hlitgtieder 
foweit nicht in 2t 1a

2t 1b Vergütung ofjne Renflons« 
bcre'cbtfgung. 61nô ôte tfeben«
nmflldjen 2ïïlfglleÔet ôes

3 nebenamtliche Hlitgtieder I 6OO Obcthlrcfjenrafs Keine Beam« 
fen, jo tnlró Ihre Bcrgüfung

4 Derwattungsamtmann 2t 3b nom Dbethlrrfjentaf mlf 3uÿ
5 Dermattungs= 2t 4b 1 ftlmmung ôes öynoöalaus«

oberinfpeîtor icfjulfcs fepgejejt.
6 Derwattungsinfpeîtor 2t 4c 2

Bnmerfung:
©ie in der ©patte „©ebatt" beseid)neten Befotdungsgruppen bemef= 
fen fict) nad) dem Befolbungsgefeb für das £and Hiederfacbfen in der 
Raffung nom 22. Hîârg 1955.

fö r . 134

©efeff, betreffend Änderung des ©efeffes zur Regelung der ©ienff= 
nerbattniffe des Bifcffofs com 28. HI arg I 950.

©Idenburg, den 29. H îa i 1956-

_©er ©berîircbenrat nerîündet nad) erfolgter ^uftimmung der 
©ynode als ©efefs, toas folgt:

§1
Om § 33 Htbfat; 3 des ©efefses sur Regelung der ©ienftoerf)ätt= 

niffe des Bifdjofs nom 28. Htärg 1950 wird der Betrag „200 ©Ht” 
in „100 ©Hl” geändert.

§ 2
©as ©efetj nom 15. H îa i 1954, betreffend Minderung des ©efe^es 

Sur Regelung der ©ienftnerffältniffe desBifd)ofs nom 28. Hîârs1950, 
wird aufgehoben.

§3
©iefes ©efeb tritt mit dem 1. 2tprit 1956 in Sraft.
©Idenburg, den 29. H îa i 1956

© er © b e r î i r c b e n r a t  
D. 3acobi D. D.

Bifdiof
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©ofeff juc Anbetung ôes ©efeffes, betceffenô ôte Perfeffung ôcr 
Pfarrer in ôen Rufjeftanó com 26. SÏÏâ'rj 1946.

©Ibenburg, ôen 30. M a i 1956

Br. 135

Der ©berfirchenrat oerfünbet nad) erfolgter jîuftimmung ber 
©gnobe aïs ©efet?, teas folgt:

3n bem ©efeff, betreffenô ôte Derfetjung ôer P farrer in benRuhe= 
ftanb 00m 26. Märg 1946, erbalten Me §§ 2 unô 3 Me nadjftebenbe 
Raffung:

§ 2
Had) uollenôung bes 65. £ebensfal)tes fann ber P farrer feine 

Detfeßung in ben Rutjeffanb beantragen.
Der ©berfirchenrat fann einen Pfarrer nach öollenbung bes glei=

d)en £ebensalters in ben Ruljeftanb oerfeßen, ohne baß Me Dienft= 
unfähigfeit nadigetciefen 311 tuerben braucht. Der P fa rre r unb ber 
©emeinbefird)cnrat finb oorber 31t bören.

§ 3
M it  Doilenbung bes 70. £ebensfabre8 iff berPfarret in benRuf)e= 

ftanb 3U oerfeben, fails nicht ber ©berfirchenrat bie üerfeßung in 
ben Ruheftanb nad) 2lnfjörung bes ©emeinbefirchenrates unb mit 
Juffimmung bes ©ynobalausfchuffes fnnausfd)iebt.

©Ibenburg, ben 30. M at 1956
D e r  © b e r f i r c h e n r a t  

D. 3acobi D. D.
Sifcßof

Bf. 136
©efeff, betreffenô öerforgungsbejfige.

©ibenbutg, ben 30. M at I 956

Der ©berfird)enrat oerfünbet nad) erfolgter Juftimmung ber 
©gnobe als ©efeß, roas folgt:

§1
©rbäit ein in ben einfttceiligen ober enbgüitigen Ruheftanb oer= 

fester P farrer ober £ird)enbeamter aus einer früheren öerroenbung 
im öffentlichen Dienft, gemäß bem ©efeß 3U 2trtifel 131 bes ©runb= 
gefebes ein Martegelb ober ein Ruhegehalt, fo ift baneben bas oon 
ber Mrd)e 3U geroährenbe Ruhegehalt nur in fold)er £)ohe 3U 3ahlen, 
baß ein Betrag erreicht töirb, bei beffen Berechnung bie gefamte ruße* 
gehaltsfähige Dienft^eit berücffid)tigt roirb; hierbei rcerben oon ben 
ruhegehaltsfähigen Dienftbe3Ügen bie höchffen 3ugrunbe gelegt.

§ 2
Die Bestimmungen bes § 1 finben auf Derforgungsbesüge öcr£jtn= 

terbliebenen entfpredjenbe Ülnroenbung.
f  § 3
ftm unbillige fjärten ausgugleicßen, fann ber ©berfirchenrat mit 

?uftimmung bes ©ynobalausfd)uffe3 oon ben Bestimmungen ber 
§§ 1 unb 2 abroetchen.

§ 4
Diefes ©efeb tritt mit bem Page feiner Berfünbung in ff raft.
©Ibenburg, ben 30. M at 1956

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

Bifdjof

Bf. 137
©efeff, betreffenô ôie pfäfflid je 73ftcrs= unô f)interblicbenenoerfor= 

gung ôer nichtbeamteten firdjlîchen Mitarbeiter.

©Ibenbutg, ben 30. STÎai I 956

Der ©berfirchenrat oerfünbet nach erfolgter ^uftimmung ber 
©gnobe als ©efetg roas folgt:

§1
$ür nidjtbeamfeteMifarbeiter ber ffird)engemeinben unb fonftigen 

fircßlidjen Sörperfchaften roirb mit M itfung oom 1. 2Iprtl 1954 eine 
gufählichc 211ters= unb pinterbliebenenoerforgung gefdjaffen.

§ 2
Die 3ur Durchführung bes § 1 erforbcrlichen Bestimmungen roer= 

ben mit oerbinblicher M trfung für bie Sird)engemetnben unb fonftU 
gen fird)tid)en fförperfchaften oom ©berfirchenrat mit Suftimmung 
bes ©gnobalausfchuffes crlaffen.
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Diefes ©efeff tritt mit feiner Derfünbung in Sfraft.
©Ibenburg, ben 30. M at 1956

D e r  © b e r f i r c h e n r a t  
D. 3acobi D. D. 

Bifcßof

§3

Bf. 138
©efeff über Mitarbeiteroertretungen.

©Ibenburg, ben 31. M at 1956.

_D er ©berfirchenrat oerfünbet nach erfolgter ^Stimmung ber 
©gnobe als ©efeff, roas folgt:

§1
(1) Jü r bie bei ben firddichen Dienftftellen beschäftigten Mitarbeiter 

roerben Mitarbeiteroertretungen gebilbet.
(2) Die Mitarbeiteroertretung foil basBeroußtfeinfürbiebefonberen 

Aufgaben bes fircßltd)en Dienftes ftärfen, bie Dienftgemeinfchaft 
förbern unb für bie beruflichen unb fo3talen dntereffen aller Mit= 
arbeitet eintreten.

§ 2
(1) M itarbeiter im ©inne biefes ©efeßes finb bie auf ©runb eines 

ôffentlid)=red)tlicbcn Dienftocrhältniffes ober eines prioaUred)t= 
liehen Dienft^ ober Slrbeitsoertrages in einer ftrd)li<hen Dienft* 
Stelle haupt= ober nebenamtlich tätigen Perfonen, foroeit fic nicht 
ber £eitung ber Dienftftellc ober bem geistlichen ©tanbe 3ugehö= 
ren.

(2) Dienststellen im ©inne biefes ©efeßes finb bie firchltdjen Sörpet* 
Schäften foroie bie ftrd)Itehen Merfe unb ©inridjtungcn, bie gefon* 
bert oerroaltet roerben.

§3
(1 ) Bei allen Dienststellen, bei benen regelmäßig 20 unb mehr M it* 

arbeitet bef^äftigt roerben, finb Mitarbeiteroertretungen 3U 
roäl)ten.

(2) Die Mitarbeiteroertretung befteht
bei 20 bis 49 Mitarbeitern aus 3 Perfonen, 
bei 50 ober mehr M itarbeitern aus 5 Perfonen.

(3) Beträgt bie^ahl ber Mitarbeiter roeniger als 20, aberminbeftens 
3, fo roirb ein öertrauensmann geroäl)It, roelcher bie Pflichten 
unb Rechte einer Mitarbeiteroertretung roahrnimmt.

§ 4
(1) Ü)al)(betechtigt finb bie minbeftens 18 Ja h n  alten Mitarbeiter, 

bie am Wahltage minbeftens 6 Monate im fird)lid)en Dienft 
Stehen.

(2) Mäßlbar finb töahlberechtigte, bie am Mahltage bas 21. £ebens= 
fahr oollenbet haben unb minbeftens ein 3afro im firchlichen 
Dienft Stehen. Hid)t roählbar ift, roet fid) noch in bet Betufsaus= 
bilbung befinbet.

§ 5
(1 ) Die Mitarbeiteroertretung roirb in freier, gleicher unb geheimer 

Mahl mit einfacher Mehrheit ber gültigen ©timmen für bie 
Dauer oon brei 3al)ten nad) einer Mablorbnung, bie oom ©bet= 
fir^enrat erlaffen roirb, geroäblt. Bei ben Mahloorfchlägen finb 
bie oerfdüebenen Berufsgrupen (Beamte, 21ngefteKte, Arbeiter) 
nach Möglichfeit 3U berüdfid)tigen. Mieberroahl iff 3uläffig.

(2) Die Mitglicbfchaft in ber Mitarbeiteroertretung erlifdlt Dorgeitig 
burd) 21mtsnieberlegung, Beenbigung bes Dienftoerhältniffes fo= 
roic burch öerluft ber SDäf)Ibarfeit.

(3) ©Reibet ein M itglieb aus, fo tritt für beffen reftliche 2lmts3eit 
ein ©rfahmitglieb nad) ben Bestimmungen ber Maßlorbnung ein.

§6
(1) Die Mitarbeiteroertretung roählt aus ihrer M itte  einen ©bmann 

unb beffen ©felloertreter.
(2) Der ©bmann beruft bie Mitarbeiteroertretung nach Bebarf 3U 

©ißungen. ©r muß 3U einer ©ißung einlaben, wenn 3toei Mit= 
glieber ber üertretung bies forbern.

(3) Die Mitarbeiteroertretung ift befcßlußfäbig, roenn minbeftens 
bie £)ätfte ihrer M itglieber anroefenb ift. ©ie faßt ihre Bcfdllüffe 
mit einfacher ©timmenmehrheit. Bei ©timmengleid)hcit gibt bie 
©timme bes ©bmanns ben Cttusfdjlag.

§7
Die Mitarbeiteroertretung ift in ben naebftebenben 21ngetegen= 
heilen 3U hören:
a) 2lnroenbung ber beam tet unb arbeitsrechtlichen üorfchriffen 

einschließlich ber ©ehalts= unb £ohnbeftimmungen,
b) ©mftellung unb ©ntlaffung oon Mitarbeitern im prioatred)t= 

liehen Dienftoerhältnis,



c) ©dfiidttung arbeitsred>tlî<^er ©treitigfciten,
d) ©rridttung unô Derroaltung non 03ohlfahrtseinrid)tungen für 

ôte Mitarbeiter,
e) fachliche 3«rüftung unô IDetterbiiöung 6er M itarbeiter,
f) ©inführung tedtnifdter cöer organifatorifdter Derbefferungen,
g) Hnfattoerfidterung unô Durchführung öev gefeßlidten 2Irbeits= 

fdjuigbeftimmungen,
h) 2(ufftettung non Dienftorènungen,
i) Begelung èes Slrlaubs.

§ 8
(1)  Die Mitarbeiteroertretung ift bevestigt, im Bahnten ihres "2Iuf= 

gabengebietes oon ôer Dienftftellenleitung Slusfünfte öutd) ihren 
©btnann einguftoten unô mit ôer guftänöigen Sörperfcftaft gu oer= 
bonöeln.

(2) Die Mitarbeiteroertretung bat öas Bed)t, ihre ©Übungen foroie 
Derfammlungen ôer M itarbeiter im ©tnoemehmen mit ôer 
Dienftrtette mäftrenö ôer 21rbeit3geit in öen Dienfträumen ab= 
gubaftcn.

(3) Den M itglieôern ôer Mitarbeiteroertretung ôürfcn ôurd) ôje 
Ausübung ihrer ©ätigfeit feinertei Hacbteite erroadtfen. Die für 
ihre Bertretungstätigfeit notmenôige 3 d t tm'rö ihnen innerhalb 
ôer 2trbeitsgeit ohne 2lbgug oon ÎIrbcitsentgelt gemährt.

(4) Die Mitglieder ôer Mitarbeiteroertretung finô gur Derfd)toie= 
genheit fiber ôte ihnen im Nahmen ihrer <Tätigfeit mitgeteilten 
oôer befanntgemorôenen ©atfadten oerpfli^tet.

§ 9
Der ©berfirdtenrat fann Durdtfübrungsbefttminungen gu öiefem 
©efeß erlaffen.

©iôenburg, öen 31. M a i 1956.
D e r  © b e r f i r ^ e n r a t  

D. ffacobi D. D.
Bifdfof

1äv. 139
©efeß, betreffend ôte firchltdte Bauberatung unô Bauauffidft.

©Iôenburg, öen 31. M a i 1956.

Der ©berfirdtenrat oerfünöet nath erfolgter 3ufftmmung ôer ©g= 
noöe als ©efeß, utas folgt:

§1
Die firdtlicfte Bauberatung unô Bauauffidtt iff ôagu beftimmt, öen 

ffttd)engeineinöen bet ôer Planung unô Durchführung ihrer genef)= 
migungspflidttigen Bauoorhaben ôie notmenôige Slnterftüßung 311 
gemähten unô ôafür 31t forgen, ôa§ ôte roefentlidtcn ©efichtspunfte 
baulicher, ftnangtetter, liturgifcher unô fünftlerifdter 21rt beamtet 
meröen.

3u öen Slufgabcn ôer firdtlidten Bauberatung unô Bauauffidtt 
gehört aud), Strdtengemetnöen im Böhmen ôer gefarntfird)lid)en 
Bauplanung 3ur dnangrtffnabme unô Durchführung non öring= 
(idten Bauoorhaben an3uhalten.

§ 2
Bauoorhaben im ©inné ôiefes ©efeßes finô Heubauten unô öer= 

änöerungen oon firdtlidten Bauten. Unter Deränöerung fird)lidter 
Bauten fallen ôer Slmbau, ôte tDieôerherftelIung unô ôer 2lbbrud) 
îird)ltd)er ©ebâuôe. Hmbauten in ôtefem ©inné finô aud) Detânôe= 
rungen ôes Zubehörs unô ôer Slusftattung mit ©infdtluß ôer 2ltts= 
malttng foroie aile Derânôerungen ôer ffnneneinridttung eines got= 
tesôienftlicften oôer 3U ©emeinôeoerfammlungen benußten Baumes.

§ 3
Bor ôer Raffung eines genehmigungspflichtigen Befchluffes 

(3Irt. 27 2lbf. 1 3tffer 3 unô 4 ôer fftrdtenorônung) hat fid) ôer ©e= 
meinôefirchetirat mit ôem ©berfirdtenrat in Derbinôung gu feßcn 
unô feine 2lbfid)ten ôargulegen.

Der ©berfirdtenrat trifft nach Prüfung ôes oorgetegten Bau= unô 
Jinangtorungsplanes ôie Dorentfcfteiôung ôarüber, mann ôas Sau= 
Dorhaben im Bahnten ôes gefamtfirdtlidten Bauprogtamms öurd)= 
geführt meröen fann.

Des Dorfterigen ©tnoerffänöniffes ôes ©berfirchenrats beôürfen 
auch îlusroahl unô ©rroerb ôes Sauptaßes.

§ 4
Dor ôer Beauftragung eines 21rd)iteften mit ôer Planung unô 

Leitung oon firdtlidten Bauaufgaben ift ôer ©berfirdtenrat 3U hören.
3ur Dermeiôung unnötiger Soften ift ôie Beauftragung eines 

2lrd)iteîten 3ttnäd)ft auf ôte Jertigung eines üorentmurfes 311 bc= 
fdtränfen, ôer mit ôem ©berfirdtenrat 311 befptecften ift.

Der enôgültige ©ntmurf ôes 2lrd)iteîten ift oor ©tnreidtung bei 
ôen îommunaten oôer ftaatlidten Bauauffichtsbehôrôen ôem ©ber= 
îireftenrat gur ©enehntigung oorgulegen.

©benfo finô ôte ©ntroürfe gur 21usgeftaltung unô 2Iusftattung 
îtrchlidjer Bauten, tnsbefonôere îird)ltd)er Baume, redttgeitig oor 
Dergabe ôes Auftrages oorgulegen.

§6
Bei ©etneinôegentren unô größeren Sirdtenbauten fann ôer ®ber= 

firchenrat gur ©rlangung eines roeiteren ©ntmurfes ôte Qetangie= 
hung eines groetten 2(rd)itcften oôer ôie 2tusfd)reibung eines Q3ett= 
beroerbes anorônen.

§7
^at ein ©emeinôefir^enrat gegen eine auf ©runô ôiefes ©efetses 

gefaßte ©ntfchließung ôes ©berfirchenrats Beôenfett, fo fann ôer 
nadh § 9 ôiefes ©efet ês gebiiôete ftrd)Hd)e Bauausf^uß angerufen 
roetôen, ôeffen ©utadjten ôer ©berfirchenrat bei feiner für ôie 
Sttdtengemetnôe oerbtnôltchen Befchtußfaffung gu berüdfidttigenftat.

§ 8
EOtrô ein IDettbemerb gemäß § 6 ausgefchrteben, fo finô ôie Be= 

ôtngungen ôafür unter Beachtung ôer geltenôen ©runôfâfge unô 
2\i^tlinien (3. 3- „©runôfâtge unô Bichtlinien für ÏDettbemerbe auf 
ôem ©ebiete ôes Bauroefens unô ôes ©tâôtebaues", aufgeftellt corn 
Bunô Deutfdter 2fr<hiteften - ©Bü) 1952 -) mit ôem ©berîtrd)en= 
rat gu oeretnbaren.

Die 3ufanimenfet3itng ôes PreisridtterfoKcgtums beôarf ôer 3U= 
fttmmung ôes ©berfirchenrats.

Der angenommene ©ntmurf ift gemäß § 5 ôes ©efe^es ôem ©ber= 
firchenrat gur ©enefttntgung eingureichen.

§9
Der ©berfirdtenrat fann fidj für ôte Bauberatung eines ftrchltdten 

Bauausfdtuffes beôtenen, tn ôem anerfannte Fachleute auf ôem ©e= 
biete ôes Sirdtenbaucs, ôer büôenôen Sunft unô ôer £ itu rg if ocr= 
treten fein fetten.

Die SHitglieôer ôes fird)ltd)en Bauausfchuffes merôen ôurch ôen 
©berfirchenrat berufen.

Der ©berfirchenrat gieht ôen firdtltchen Bauausfdtuß in grunô= 
legcnôen Stagen unô in $âtlen ôes § 7 ôiefes ©efefies gur ©tettung= 
nähme in feôem Jatte horan. 21nèere Bauoorhaben leitet er ôem 
ftr^Iidten Bauausfdtuß nach pflichtmäßigem ©rmeffen gu. Dtefet foil 
feine ©tellungnahmc fchriftlid) feftlegen.

§ 10
Der ©berfirdtenrat rotrö in ôer ©rfüttung feiner Baubcratung unô 

Bauaufficht ôurd) einen lanôcsîtrd)Itd)cn Baubeauftragten beraten, 
ôer für ôen ©berfirchenrat nebenamtlich gegen eine angemeffenc 
Dergütung tätig ift.

Der ©berfirdtenrat fann außeröem für ôte etngelnen Strchenfreife 
nad) Anhörung èes Sretsfirdjenrats geeignete Baupfleger beftetteu, 
ôie ôie Strchengemetnôen bei ihren nichtgenehmtgungspfli^tigen 
Bauaufgaben, insbefonöere bei ihrer Iaufenöen Bauunterhaltung im 
©ingelfall beraten, jü r  mehrere Sirdtenfreife fann ein getnetnfamer 
Saupfleger beftettt meröen. 2Us Baupfteger finô nur Saufadtleutc 
gu beftetten, ôte befonôers geeignet unô oertrauensroürôtg finit unô 
auch öen örtlichen Bauhanômerfern rotrtfdtaftiid) unabhängig gegen= 
überftehen.

Die ÎHttglteôer ôes îird)Itd)cn Bauausfchuffes fomie ôie Baupflcper 
fotten in ôer Begel ehrenamtlich tätig fein, ©agegelôcr unô Beife= 
foften finô gu erftatten.

§11 .
Die gur Durchführung ôiefes ©efeßes notmenôigen Derorônungen 

unô Bichtlinien erläßt ôer ©berfirdtenrat, rnobet aud) ôte tn 21rt. 27, 
2tbf. 2 ôer Strchenorônung aufgeführten ©egenftfinôe gu berücîfidj= 
tigen fïnô.

§12
Dtefes ©efeß tritt mit ôem ©age ôer Derîünôutig in Sraft. ITtit 

ôem gleichen 3dtpun ît merôen aufgehoben ôas ©efeß oom 13. De= 
gember 188S, betreffenô STÎitmirfung ôes ©berfirchenrats beim ftrd)= 
lichen Saumefen, (S©. B l. V , 45) unô Derorônung ôes ©berîtrchen= 
rats oom 13. JTÎârg 1889, betreffenô Hett= oôerSlmbauten oonDienft= 
mohnungen ôer Ifirchenbeamtcn unô ôeren 3ubehörungen (ff©. Bl. 
V  62).

©Iôenburg, ôen 31. Hîat 1956.
D e r  © b e r f t r d t e n t t a t  

D. 3acobt D. D.
Btfdtof

§5
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Bcfanntmacbung, betreffenô IPabl ôer Hîitglieôer unô ©teflpertreter 
ôer P ifjip linarfammer ôer €oangeIifcb4utb«if<ben Sirdje 

în ©lôenburg.
©lôenburg, ôen 31 .B îa i 1956.

Bf. 140

P ie  35. ©ynoôe bot in ibter ©ißung am 23. B îa i 1956 gemäß 2Ir= 
tifel 90 differ 15 ôer Sirdjenotônung ©eil I nom 20.Februar 1950 
uni» § 4 ôes ©efeßes nom 6. Februar 1950, betreffenô bas 25if3ipli= 
narrent, 311 Bîitglieôern unô ©tellpertretern ôer P ifjip linarfam* 
mer ôer ©pangelif<b=Iutberifcben Sirtbe in ©lôenburg geroablt:
A) öorfißcnöer: £anôespertpaltungsgeri<bts=Prâfiôent

Dr. B îa rt in  © e 11 m a n n, ©lôenburg, SDürjbur^ 
ger ©trage 33.

1. ©teils.: ©berîreisôtreîtor Dr. S ari © t e i n g o f f ,  3ener,
©(ßtoßplaß 3,

2. ©tells.: ©berîreisôireftor Hermann © t t ,  fôefterfteôe.
B) 1. geiffi. B e id e r:

Sreispfarrer ©üntßer 3 a c o b ,  ©engroatôen,
1. ©tells.: Sreispfarrer Claas £) i  n r i <b s ,  fjuôe,
2. ©telle.: Sreispfarrer Hermann ^ e i n e m e y e r ,  ©Isfletß. 
2. geiftl. Bctfißct:

P fa rre r töilbelm S D i l î e n s ,  ©lôenburg, £uff= 
garten 10,

1 .  ©teIIo.: P fa rre r Buôt B î e y e r ,  Friescyttje,
2. ©tellp.: P fa rre r P au l © r e n s f  y , Berne.

C) 1. nidjtgeiftl. (redjtsîunôiger) Bcifitjcc:
Be<btsanroatt unô Potar Carl S o i ) ,  ©lôenburg, 
©aubenftraße 4,

1. ©teïïn.: Becbtsanmalt unô Potar Hans H en ƒ e s ,  3eser,
£inôenallee 10,

2. ©teïïn.: Be<btsanœalt unô Potar Dr. ©üntber © n f e n ,
Delmenfjorft, BismarCftraße 1.

2. nidjtgeifti. Beifißer:
©Ruinât Dr. Frieôri<b B î e y e r ,  iDefterfteôe,

1. ©teïïn.: Bürgermeifter Gilbert p  0 f t , IDefterfteôe, Sielburg,
2. ©telle.: Bürgermeifter ^einj P i  e r î ƒ en ,  Cfensbamm,

©berôeicb.
3. nidjtgeiftl. Beifißcr (fur ôen Jall, öaß ôer Befdjulôigtc ein 
Sirdjenbeamtcr iff):

üermattungsrat 3el)annes B î e y e r ,  ©lôenburg, 
Oltferftraße 27,

1. ©tell».: Derroaltungeoberinfpeftor Helmut R o b b i e ,  ©1=
ôenburg, Olmalienftraße 6,

2. ©teilt».: Frieôbofsinfpeftor Bh'ïïjelm F ô r f t g r ,  Pelmen=
ßorft, ©cbulftraße 14.

©lôenburg, ôen 31. iTïai 1956.
P e r  © b e r f i r d j e n r a t  

Dr. B . ©dnniôt.

N A C H R I C H T E N
ernannt:

3um 1. Oluguft 1956
Pfarrer P r .S u rt  p i a c ß t c  aus B îünfter(töeftf),geb. 13.12.1895 
in Serlin=Cbarloftenburg, orôiniert 18. 12. 1933 in Hamburg, ?um 
Pfarrer an ôer Sirdje unô ©etneinôe Büftringen (Bant).

Cingcfüßrt:
am 10. B îa i 1956
P farrer iBerner 2111 e r  ô i  f f  en in ôas Pfarram t Ble ien; 
am 10. 3uni 1956 P fa rre r Craft i ) a a f e  in ôas P farram t in 
©fternburg.

©rôiniert:
am 6. B îa i 1956
P fa rra ifa r ©iegbarô P  e r i n g e r in SDilbelmsbaoen,
P fa rto ifa r FMfert i l l  û 11 e r in Berne, 
am 13. B îa i 1956
Difarin Cna=Bîaria © ( b ü t t e  in iBefterfteôe.

P ie P)af)lfäbigfeit erhielten:
jum l. B îa i  1956
Paftor ©üntber 21 b r a m 3 i  Î in tDilbelmsbanen,
Paftor Q)erner b e y ô e m a n n  in 3toif<benabn.

Paftor 2Inton=©üntl)er © e r ô e s mit ôer ôaîangperœaltung in 
©tellbamm,

3um 1 .3unt 1956
Paftor Helmut 01 a m t  fe n  mit einem pfarramtli^en Pienft in 
ôer Sirdjengemeinôe ©fternburg.

Beauftragt:

Bunôfd)rciben
1956

3anuar 3 ©pipbaniastag
„ 3 Soïïcîtenempfeblung
„ 12 Bautätigfeit ôer Sirdjengemetnôen
„ 16 pausfammlung
„ 19 Pfarrerrüftje it
„ 19 Sonfirmanôenliften
„ 20 ©<brift „öergebung in ôer Cße”
„ 24 Pfarrerrüftseit
„ 25 Peufeftfeßung ôer Pienffmobnungssergütungen
„ 26 Cpangelif<be Frauenarbeit ©lôenburg
„ 27 ©ema=Heft
„ 28 SoIIeftenempfeblung

Februar 2 Haushaltsplan 1956/57 
„ 7 Hfc'rrifebraK
i, 15 ©beologieftuöium
„ 16 Potftänöe in ôen ©emetnôen
„ 20 Sonftrmanôennummer ôes „©lôenburger ©onntags=

Mattes”
„ 20 Cinglieôerung ôer Dertriebenen
„ 21 SoIIeîtenempfebtung
„ ‘ 22 Peufeftfeßung ôer Pîieten
„ 23 ©preäitage im ©berfir^enrat
„ 25 Piafonif<be 2lufgaben
„ 25 Crlaß ôer Hupetbefenfletninnabgabe
„ 25 Bruôerôienft

P lä r j  5 Sclleîtenempfeblung
„ 5 ©emeinôeîarteien
„ '8  2Inorônung über mufifalif^eParbietungen bei Cafualien
„ 14 ©emeinôebelferinnenrüftjett
„ 16 ©emeinôebelferin aus ôer ©ftjene
„ 22 SMIeftenempfeblung
„ 27 ©emeinôebelferinnenrüftjeit

2Ipril 5 Cauflieôer, Crauungslieôer, Beerôigungslieôer
„ 6 S:r<bli<be Pîitarbeiter unô Pîitarbeiterinnen
„ 7 öertrag ,,£utbers 2tbcnômablslebre gang anôers”
„ 7 ©ebüßren für 2Iusgüge aus Sirsbenbü^ern unô 2Ius=

meriting nen Sircbenbu<beintragungen 
„ 9 SDpbnmiflSfleWBufcbuß unô Sinôetgufcblag
„ 9 Dortrag pon Bifàjof £ilfe
„ 10 Crgânjungsroablen
„ 10 Cinberufung ôer ©ynoôe
„ 10 Peuanmelôung ju r  tDâblerlifte
„ 12 SoIIeften ufro. 1955/56
„ 13 ©djulmanberungen
„ 15 Bif(bDfs=Brief
„ 18 SMIeftencmpfeblung
„ 27 Crntegaben

P îa i 2 Pafter £enf<b, p ion, P îa rft  25
„ 2 Solleftenempfeblung
„ 4 Sir(bli<bes 3abrbucb
„ 8 Posent Ô ôbert Claus, Platten
„ 11 Ptîunôen für 2'IItcfte unô fenftige perôientc

©emeiôemitglieôcr 
„ 11 P iafon aus ôer P P B
„ 11 Soïïeftenempfeblung
„ 15 ©fumenif^c PfingftbDtf<baft
„ 17 Bcrufsrocttfampf ôer 2tngeftcIItengemerîf<baft
„ 18 £icônummern
„ 18 BibelftüCe
„ 19 Derfammlung ôes Derbanôes ôer Pîitarbeiter in ôer

€nang.=Iutb. S ir^e in ©lôenburg 
„ 23 für êr> epangetifdjen Beligionsunterri^t
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