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(6ift,=, mtb Derotbnungsblatt
für bie

euangelif dJ=htt.~erif dJe stirdJe
bes

5-!anbeßteilß i!übecf
int lJreiftaat Olbenburg.
II. 5Banb.

~ht~gege&cn

am 14. IDlai 1932.

3. ~tüd.

~n~ait:

Blad)rid)ten.
Blr. 4: @e f e u bom 5. filpril Hl32, betr. @riioer. ·
.
9lr. 5: @e f e t1 uom 5. 2lpri1 1932, betr: !Borarifd)lag ber ßanbe~=
firC)enfafie für ba~ .ffied}nungeja[Jr 193:2B~.
~lr. 6: @efeb bom 5. filpril 1932, betr. Sfücf)enfteuern unb @runb=
beitrag.

9l a cIJ ti d) t en.
i)ie ma~len ~atten folgettbes Q;rgefmis :
1. $aftor ~ ü n 3 IDfüglieb bes tjinan3ausfdjuff es unb
3tu~iter .mertreter beß geiffüd)en IDlitgliebes bes
<St)nobalausfdjuffes.
2. Dr. IDl ö ~-Iman n erfter unb 'Etubienrat ffi a ~ t g e
3tueiter ~telluertreter bes ~räfibenten ber ®t)nobe.
3. <Stubiettrat ma ~ t g e IDlitglieb bes ffientner~eim· .
ausfcfJuffes.

$aftor 91iff en 3u „@(efcfJenborf ift am 1. 12. 1931
auß bem i)ienft ber fünbesfircf)e ausgefd)ieben.
~aftor () n 11 a f cfJ aus ,Pam6urg ift am 1. 8. 1931 als
~aftor in ffiatdau tn ben i)tenft bcr 2onbesfirdJe eingetrete.tt. · ·

mr.

@e fe ~' betr. @räber.
@.u t in, ben 5.

~pril

4.

1932.

i)er 2anbe~fitd)enrat uerfünbet nadj erfolgter @ene~mi·
gung burdj bie 2anbeßft)uobe als @efe,, was folgt:

... V

§ 1.
@rtiber 3erfallen in:
1. mertuefunoßgräber fiir @rtuacfJfene

~ie

ORei~e11grä&er).

unb Stinber

2. ßeitgräber.
3. @rbgräber.

§ 2.
~ie ~ertuef u·ng9gräber fallen nacfJ ~&lauf uon 30 3a{Jren

(~muefungsfrift) an bie SfüdJe ~urücf; fie fönn·en nur ~um
,ßtuecfe einer fofortigen 5Beerbigung enuor&en tuerben.
m3ieberer\uerb nacf) ~blauf ber ~ertuef ung~beit ift
3uläffig· gegen bie ß\Ueifacf)e @ebügr, e$ 1ei benn, bail bie
ffiaumeinteilung beß tjrteb{)of!3 ben ~iebermuerb tierbietet.
~~ barf in jebem ßeitabjd)nitt nur· einmal eine 2eicfJe
beigefe~t .tuerben.
·
§ 3.
. SDie ßeitgräber tuerben fiir ben Beitraum tion 40 3a{Jren
uergeben; in il)nen bürfen aufJer ber ~erf on, an bie fie uer·
geben finb, nur beffen @ftern, @atten, @efdjtuifter unb ffinber,
anbete ~erf onen aber nur, wenn widJtine @rünbe tiorliegen
unb mit @ene~migung bes @emeinbefird)enratß beigefett
werben.
~ie fallen breiäig 3a{)re nacfJ ber Ie~ten in i~nen ge·
fdje{Jenen 5Beerbigung an bie Sfüd)e 3uriicf, fönnen aber t:Jon
ben ~interbliebenen auf weitere breif>ig ·,Sagte 3ur .@rabvflege
erluorben werben, es fei benn, bail bte ITTaumeinteilung be~
i)-riebl)ofs ben ~iebererwerb uerbietet.
§ 4.
SDie @rbgtäber tuerben auf tjriebl)ofßbauer au~gegeben.
9lacfJ bem i:obe bes eingetragenen 91utungßberedjtigten ge{Jt
fein ffiecf)t auf feine @rben über. SDa3u gaben fie baß @rb·
grab auf einen lebenben @rbberecf)tigten umf dJretben 3u laffen.
IDlinbeften.s ·alle bret 3agre tft burdJ ortßüblid)e ~efannt·
macf)ung ein Umfdjrifttermtn oom Sfüd)enrat an3uf e~en. ~ie
Umfdjrift ift gebü~ren~ff icf)tig. ljall~ 3tuei Umf djrifttermtne
uerf äumt finb1 fallen bte @rbgräber an bte Rircf)e 3urücf.
@egen eine er~ö~te @ebügr, bie biß ~um ~reife ber nod)
unbelegten @itwlgräber fteigen barf, · fann ber ffircf)enrat,
wenn triftige @riinbe uorliegen, bie ~iebereinf e~ung in ben
uorigen @Staub bewilligen.
- · SDaß 9lu~ungßredjt an @rbgräbern fann uedau~ ·werben.
~ft medauf Wirb erft widfam, wenn ber SfüdJenrat binnen
brei ~odjen, itadjbem i~m ber ~erfaufsuertrag uorgelegt ift,
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nidjt etffärt ~at, baf3 er ba~ @rab AU bief em ~reife iiber·
ne(Jme. ~ür bie Umfd)rift auf ben 91amen bes ~äufers · ift
eine @ebü~r 3u entrid)ten, bie ben $reis ber unbelegten
@räber nid)t ü&erfteigen barf.
~ür bie menußung ber {ir6grä6er gelten bie ent· .
1µred)enben ~orfcf)riften für bie .ßeitgräber (§ 3).
§ 5.
i)ie mit einer 2anbftefle oer6unbenen ffiecf)te an @rä6ern
finb aufge~oben. <Sie ge~en arn {irbgräber an bie am
1. 10. 1932 im @nmbbucfJ eingetragenen @igentiimer ber
2anbftefle über; ~infidJHidJ i~rer .ßufd)rift unb fpäteren
Umfd)rift gelten bie ~orf d)riften bes § 4.
§ 6.
i)ie unbelegten @rb· unb ßeitgräber finb in gutem .8u·
ftanb, entfpred)enb ben 5Beftimmungen ber ~rieb(Jofsorbnung
3u er~alten.
fil\irb biefe ~flidJt nicf)t erfüllt, fo werben bie mefi~er
aufgeforbert, bie @ra6ftätte binnen einer beftimmten ijrift
inftanb 3u fe§en; nadJ erf olglofem ~&lauf bet ~rift unb
abermaliger erfolg{ofer ~ufforberung fällt bie @rabftätte an
bie Stitd}engemeinbe AUtiicf.
i)ie ~ufforberung erfolgt bei fJefannter ~breffe be~ me·
red)tigten fd}riftfüfJ, fonft burd) allgemeine ~Manntmad)ung
in bem „ ~n~eiger für baß ~ürftentum 2übecf".
§ 7.
i)ie Sfüd)engemeinben finb 6ered)tigt, ungepflegte @räber
ein3ueonen, bie 5Befeitigung ftörenber ~npffonAungen 311 uer·
langen, ebenfo bie @ntfentung befcfJäbigter i)enfmäler unb
{ihtfriebigungen 3u forbern; nad) 3weimaliger erf olgfofer .
~ufforberung (§ 6) ift bie Sfüd)eugemeinbe bered)tigt, felfJft
bie ~n.pflanAungen, i)enfmäler nnb @iufriebigungen auf stoften
ber ~ered)tigten AU 6efeitigen.
§ 8.
i)ie {iinfriebigungen unb i)enfmäler an fJeAW auf ben
an bie ~ircfJe 3urücfgefaflenen @räbern werben @igentum ber
stircf)engemeinbe; fie fönnen aber binnen 1 3a~r oon ·ben
~ered)tigten gegen 1/10 bes ~nfd)aff ungspreife~ 3urücfgeforbert
werben.
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§ 9.
58effünmungett in ben ~rieblJofßorbnungett, bie bett ~or·
fdJriften biefeß @efebeß tuiberfµrccf)en, finb aufgelJoben, jebod)
fönnen bie ~irdJenräte mit @enegmigung bes ~anbeßfird)enrats
~bn>eid)ungen tJOn ben morf dJtiften bes @e}ebe5 6efcf)lief3en.
Gfutin, ben

5. ~µrH 1932.
Ccanbeslir~enrot.

stiedbufcf).

be 58eer.

91r. 5.
@e f e ~' betr. ~.foronidJlctg ber ~onbc!'.\firdJenfnffc für ba~ 9lecfJnung!3=
jO(Jr
C%

l~J32.33.

u t in, ben 5.

~ll.Jril

1932.

SDer i!anbeßfircf)enrnt uerfünbet nadJ erfolgter @ene~mi·
gung burcf) bie i!anbeßf~nobe ben nacf)ftel)enben ~oranfdJlag
ber i3anbe~firdjenfaff e für bas 9lecf)nungsja{Jr 1932/33:

A. lUlgemeine Uicd]en!affe
1. Gfinna{Jme:
. . . 30 000,- - .J?Jt
. 1. etaatß5uf dJUfi
2. Umlage . . . .
. . . ßO 000
~O ouo, - .YLlt
2. 5llusgabe:
1. i!anbesfüc{Jenrat (@e~älter)
. 12 000,- .1Llt
2. i!anbesfirc!Jenrat (@eid)äftsfofteu) . 3 000,- „
3. Sfücf)enbunb . . . . .
. . 900, -- „
4. e~nobe • . . . . . . .
. 1000,- "
5. ßufcf)ufJ 3ur ~farrfaffe
. G2 200,- „
6. ~ortbtlbung ber ~farrer .
300,- „
7. ~ertretung ber ~farrer . . . . 1 000,- „
8. Unterftiibungen . . . .
400,- ,,
9. ~ugenbl-Jf{ege
. . . . . . 1200,- „
10. stinbergarten Gfutin . • . .
500,- „
11. 58ibelt>erbreitung . . . .
·1000,- „
12. 4>eimatfücf)e . . . . . . .
900,!_ „
13. ijriebl)of ~immenborferftranb
300,--- „
14. ~aftorat ~ab ecf)ttlattlllt
1 800,ßu übertragen: 86 500,- .Yl/lt
I ---··

II

II
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Uebertrag: 86 500,- ..ftJt
. . . . . . . . 600,- 11
rn.
@ldjule Stllltlbau .
100,- "
17. 9lorbfcf)leswig (füd)l. 58erf orgunH)
300,- „
18. @lcf)ulbabtrag unb 8infen . . . .
400,- „
rn. @lonftigeß . . . . . . . . . . 2100,- "
15.

~aftorat @lüfel
~uangel.·f OAiale

~o

B.

Pfarr~ u11~

ooo,- .!llJt

1lul7ege(]altsfaffe

1. ~innalpne:

1.

~frünbenerträgniffe
.
~rfa§ ber Stofgebü(Jren

. . . . 22 000,- .!ll.;ft

20 000,- 11
3. Binfen . . . . . . . . . .
400,- „
4. Bufdjufj ber allgem. SfüdJettfaffe 62 200,- „
104 600' - .7Ut
2. ~ u s g a &e:
1. @e()äfür ber ~farrer . . . . . 76 000,- ..ftJt
2. ~enfionen . . . . . . . . . 28 600,- „
104600,-JUt
2.

58emerf11119 e n.
1. i:lie ~u$ga6ett (Jat ber S3anbesfircf)enrat um reic[Jfidj
30 000 .!llJ/t fenfen fönnen; wenn bie Umlage bebaueriidjer
~eife nidjt um bett gleidjen ~etrag (Jot gefenft werben fönnen,
fo fommt bas ba(Jer, bafi ber Staat feinen Bufdjufi gan~
er(Jeblidj gefüqt gat, unb bafi bie ~adjteinna(Jmen fe(Jr ftarf
5urüdgegongen finb.
2. i:lie @ltolge&ü()renentfdjäbigung wirb um 33 1 /s %
gefenft gegenüber 1H30/3 l.
3. i:lie Umfage ift gegenii6et bem fe~ten 58oranfc[Jiag
nadjträAfidJ bereits auf 60 000 .YLft l)erabgefe~t, oudJ fd)on
für 1931/32.
~utin,

ben 5„

~µri!

1932 .

.Conbesllirdjenrot
~iecfbufdJ.

be

~eer.
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~Hr.

6.

ß.J cf c lL (Jctr. ,,füct1cnftcucn1 unb @rnnhbcitmg.
~

u t in, bcn 5.

~lpril

1!l:l2.

'.Vie @efe~e t10m "27. 9. 1~127 unb uom ß. 5. l 92D werben
fiir bfü3 ~Hed1nungl3jo(Jr 1Di32/:·3;) in fofgenbcr ID.3cife abgeänbert:

§ 1.
Bur SDecfung bc\3 fircf)fidJen ~ebarf$ werben neben ber
firdJfidJen ~au(aft ein @runbbeitrag unb µerjönficf)e Stird)en·
fteuem nac(J fofgenben @runbfä~en ge{)oben.
§ 2.
SDer @runboeitrag beträgt minbeficn~ uierteljäIJrltcfJ
50 ..ll/I/ ~r wirb tion affen IDlitgliebern ber ~ird)en·
gemeinben er{Joben, rueldJe über 25 3al)re alt finb, ein eigene~
~infommen {)aoen unb nidJt in ber {Jäu~ftdJen @emeinf d)aft
mit i{Jrem ~rbettgeOer feben.
~efreit tJom @runb&eitran finb alle ~erf onen, bie öffent·
Iid)e g:ürf orge auf @nmb ber ffieicf)~tJerorbnung über bie
~ürf orgetJffid)t tlom 13. ~ebrunr 1924 genief3en.
~ie fürc.{Jenräte finb befugt, weitergegenbe ~efreiungen
all befc{Jfüfjen unb ben @runbbeitrag 3u ermäf3igen.
~lUe itttJentarienmäf3ig feit{)er er{)obenen t.Jerf önfüfjen ÜlJfer
(DVfer, SDütdJen, ~ffid)ten ober wie fie fonft {Jeißen) finb ·auf·
ge{Joben.
.
~ür ba$ ffied)nung$ja{)r 1D32/33 beträgt ber @nmb·
beitrag für biejenigen ~erf onen, bie im ffiedJmtngsja{Jr 1931 /32
3ur 5Biirgerfteuer (Jerange3ogen finb, ftntt beffen 1/a be~ ein·
fad)en ~etrages ber 5.Bürgerfteuer.
:tler @runb&eitrag wirb twn ben @emeittben ge{)obcn;
bas ~uffommen ift monatlidJ &is aum 10. b. Wc. in bar an
bie Banbe$firc.{Jenfoffe ab,\ufü~ren; e~ tuirb auf bie Umlage
angerec{Jnet.
§ 3.
·SDer burdJ ~tmfoft unb fonftige @inna{)men nidJt gebecfte
~ebarf ber @emeinben ift um3ulegen nacfj bem ~ufie her
ffieicf)seinfommenftrner b3ttJ. bem ®teuerab3ug tJom @ef)art
ober ~r&eitsfof)n unb nad) bem t>om ffinanöamt feftgeftellten
~ermögen, ober WfJ eine ~ennögensfeftfteUung unterblieben
ift, uacfJ bem burd) bas ~inan3amt feftgefteUten ffieid)s·
ein~eitstuert.
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SOie 5BerteHung beS5 ~ebarf!8 auf bie beibett @>teuer·
quellen bebarf ber @enel)migung beß .2anbeHirdJenrat~.
~rn ffieicfJ~etnfonnnenfteuer 03to . .2ofJnfteuer ift 3u @runbe
311 legen:
a) für bie im Sa{Jre 1931 oernniagten ~erfonen im
S)al6ja{Jr ~prH - Ofto6er 1932 bie 5Beranfagung bes 3al)reß
1931 unb im 4)albja{Jr ()ftober 1932 - ~pril 1933 bie im
~ommer 1932 erfolgte meranlagung,
b) für bie 2o~n° unb @elJaltßemµfänger ber {e~te oom
~itrn1w1mt mitgeteilte <5teuernb3ug.

§ 4.
m3er auf @runb be~ § B 3u einer µer)önhdJen SfüdJen·
Oeuer non me{Jr t1lß 1000 :!Ut für ba$ ffiecf)1m11gßja{Jr 1932/33
l)erangeAOAett tuhb, fann tlerfongen, bafi bie ~älfte bes über
1000 .1Ut {Jinausgel)enben ~etrageß geftricf)en wirb.
§ 5.
Sm ~albja{Jr ~lµrH - Ortober 10ß2 ift auf bie µerf önlid)e
.ff ird)enfieuer eine ~orau!83al)hmg hll leiften in ,~ö{Je ber l)alfien
~ird)enfteuer he~ 3al)reß 1931/32.
Q:utin, ben 5. ~µrH 1932.
eonbesfdr~enrat.

st i e cf b u f dJ.

be

~eer.
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