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~trcbltcf)eß mmtßblatt 
für mtedlenburg=6cf)tnerin 

3abrgang 1929 

SB d a n tthnad)u ng en: 
55) fürd)engefel) über bie 'il:rennung organif d) berbunbener ~ird)ettr. unb ®d)utö.mter unb bie 

'2tugeinanberf et\ung beß berbunbenen 'nermögens l:lom 25. Wlär3 1929. -

~danntmacf)ungen. 

55) fü.Qmr. !. 1185. 

<:Die 5.?anbe0f1)nobe 9at ba0 fofgenbe stirdjengefe~ bef djfofien, ba0 9iermU 
berfünbet tt>irb : 

stir~engefe; über . bie S'.'.renmmg organif4> l.lerb.lmbetuc ~itc{)en::: tmb 
e~ulämter unb bie '!lla~dnanberfe~ung be§ !>edn.mbenel.l -n~~mögetlß 

b'om 25. ~nifr3 1929. 

§ l. 
•1 

\!ler anliegenbe 'Dertrag 3tt>if djen bem ffreiftaat filteo~fenburg=cSdjtt>erin , ber" . 
treten burdj ben '21tlnt.fter~räfibenten1 :unb ber ebangeH]d)„fut9ertfdjen stird)e ~ 
bon Wectrenburg"<Sd)wertn unb ben ebcmgefif dj„fut9erif cl)en Ci:in3efürd)en be§ 
fonbe0, bertreten burdj überfüdjenrnt unb cS't)nobafou0f c()uf3, über bie ;}'.remmng 
organtf cf) berbunbener stirdjen" unb cSdjuLämter unb bte 'Qlu§einanberf e~ung -
be0 berbunbenen 'Dermögen0 

wirb 9iermit arn ~ir.cl),engefe!; bef djLoj'fen. 

§ 2. 

Silief e0 CVefe§ tritt mit bem 5'.age ber 'Dertünbung in straft. 

cS dj tn er in, ben 25. '2Yeär3 1929. 

©er t)bedirc{)enrat. 
S:emcfe 



~t'llcf Uttb 'ller(ag ber fjofbud)brucferei 'UJ. €)anbme\)er, ed)werin ('lnecflb,), ~Önigftr, 27. 
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mertrag 
3mif 4Jen bem 3-reiftilat filtecHenburg„E54Jtoerin, ).)ertreten bur4J ben minifter'= 
präfibenten, unb ·ber . ebangeiif 4J·=luf9erif 4Jen ~ir4Je Mn mecrlenburg=<S4Ji:Oerin 
unb . ben ebangelif4J=Iut()erif 4Je11 (firi3elfir4Jen bees Eanbees, ).)ertreten bur4J Ober=· 
fir4Jenrat . unb . Eli)nobalau0f 4Juf3, . über bie ~rennung otgattif 4J ).)erbunbener 
~ir4Jen= unb <S4JuLämter unb bie ~ueseinanberf e~ung beß berbunbenen <;tsermögen0. 

I. ~Ugemeitteß. 
··. A1 • • ©dtung~berd~ . . 

' . ' ·. .· . ' § 1. ' - . ' ' 
~ief er '23ertrag gilt, f oroeit fi4J aues i()m ni4Jt ettoa0 anbere0 ergibt, für ane. 

O'rganU4J berbunbenen · für4Jen= unb E54JuLämter., mit ~ußna!)me ber in ben ·· 
E5täbten. ~in ~ir4Jen= unb E54Julamt, ba0 3mar auf einer ftäbtif4Jen 3-elbmarf;· . · 
aber auf3er()alb ber E5tal>t belegen ift, gilt ni4Jt am ftäbtif 4Jeß· im E5inne biefeesl 

· C\ü<ertrage0. · · - · · 

B. ~rennung be~ $tird)cn% unb ~d)ufomt~. · · 
§ 2. 

~·eni § 27 bees '23offesf4JuUe()rergefe~e0 bom 7. Sufi 19~1, 'JtbL ®. 791, 
wirb foigenber ~of a~ ß ()in3ugefügt: - · . 

_ (3) ~ie ~ofä~e 1 unb 2 -gerten bom 1. S)ftober 192~ nur für E54Jul=. unb 
für4Jenämter in ben E5täbten. ·Sm .E5inne ber ~ofäte 1 iuib 2 i.ft ber 3mif 4Jen 
<Staat unb · ~ir4Je in füefe~e0form ge]c()Ioffene <;))ertrag· über. Die ~rennurig. 
organifc() berounbener ~ir4Jen= unb <Sc()uLämter unb bie ~uikinanberfetung 
be.0 berbunbenen <;J3ermö.gen0 ni4Jt <am ba0 füef e~ an3uf e()en, baß E54Juk unb 

· ~ir4Jenamt ·trennt. · · . · · · 
§' 3 . .. 

(1) ~ne organifc() berbtinbeneri ~ir4Jen= unb E5c()uLämter werben mit bem 
L Offober 1929 getrennt. . 

(2) siiegt ein organifc() berbunbene0 ~it4Jen=_ unb E5c()ulamLni4Jt bOr, finb 
aber burc() <;J3ereinbarung 3mif c()en E5taat unb für4Je einem Ee9rer ein3eirte fü4J= 
Hc()e <;J3erri4Jtutigen feft übertragen, f o ()ört bie0 <;J3er().ärtnt0 ·mit bem 1. S)f„ 
tober 1'929 auf. ~ie '!lerri4Jtung nieberer ~üfterbienfte f)ört . mit biefem 3eit" 
punH enbgürti9 auf. m.ie <;J3erri4Jtung ber übrigen ~ienfte gilt Nm bief em Bett;, 
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j)unft an am eine 3wif djen ~irdje unb . i'ef)rer bereinbarte 9tebenbefcf).äftigung. 
©ie& 93erl}äftni0 fonn 3um 1. Oft.ober jebe§ :3a9re0 unter Ciinf)aftung einer ~ün= 
,bigung0frift non brei Wtonaten füd)Hdjerf eit0 wie aucf) _ burd) ben i'ef)rer ge= 
_ fünbigt werben. -

II. ~ermiigensa:ußduanberf e!)ung. 
A. €);cf)ulgrunbftiid. 

§ 4. 
- (1) ~üfterf djuigrunbftücre im <Sinne bief e& 93ertrage0 finb, 1mbefcf)abet be0 

~bf ate0 2, ane · 3ur Bett oe0 :Snrrafttreten0 bief e0 '23ertrage0 für bie Bwecre ber 
~üfterei unb ber E5cf)uie genutten, au§ f)au0, ßof, <Barten unb 5:'.urnpiat be= 
ftef)enben fürunbftüde mit ben barauf ftef)enben füebäuben unb f onftigen '2.ln= 
Iagen, einerlei, ob aHe borgenannten 5:'.eHe in unmittefbarem r,äumftcf)en Bu.= 
fammenf)ang ober getrennt bOn einanber fügen unb ob ein3ein~ 5:'.eHe nur für 
bie ~üfteret" ober nur für E5cf)uf3wecre beftimmt finb. Sm E5inne biefer '23.or"' 
f cf)rift finb am <Barten au~er bem eigenfücf)en f)außgarten aucf) bie feffüegenben ) 
~läcf)en an3uf ef)en, bie am <Barten genutt werbe_n, nicf)t bagegen bie am <Barten ' 
be3eidjneten, aber nicf)t arn <Barten genutten fflädjen-. 

(2) 9tidjt 3u ben ~üfterf djulgrunbftücren im E5inne biefe0 '23ertrage0 gepören 
bie ber 'Segriff0beftimmung be§ '2.lbf ate0 1 unterfaffenben G;runbftücte, bie er= 
fennbar . nur borüoergef)enb für 3mede ber ~üfterei unb ber <Scf)ufe oeftimmt 
fin b, 3. 'S. fürunbftüde, bie f)ierfür nur gemietet finb, ober c.+>rebigerroitwenf)äufer, 
bie unter '2.lufredjterf)artung bief er if)rer 'Seftimmung borübergef)enb für Bwede 

· ber ~üfterei unb ber 6cf)ufe einger.äumt finb. Wegen bief er (füunbftüde unb ber 
etwa borf)anbenen, arn -f ofdje aber nicf)t genutten ~üfterf cf)ufgrunbftüde bleibt 
weitere '23erf)anbiung b.orbef)alten. ·· 

§ 5. 

(1) ~aß ~igentum an ben ~fterfcf)uigrunbftüden, bie einer ~in3effücf)e ge" 
f)ören, erf),ärt 'bie füemeinbe, in beren 'Se3irr bie ~üfterf cf)uI~ fügt. Wfü bem 

_ - :Snfrafttreten btefe0 '-!3ertrage& · gef)t e0 auf bie @emeinbe über. 
(2) ~uf ba0 Wnteigentum einer ~in3etfüdje an einem ~üfterf cf)ufgrunbftüd 

ift ~bf at 1 entfprecf)enb an3uwenben. · 

§ 6. 
(1) ~ie ~üfterfcf)ufgrunbftücre in "l301xpentin, füarwit, 'IDeffin, f)of)en""l3rit 

unb $)am0f)agen berbiefben im ~igentum ber ~irdje . S)te füemeinbe, ln beren_ 
'Se3irf bie ~üfterf cf)ufe fiegt, breibt berec{)tigt, baß bi0f)erige ~üfterfdjufgrunb,; _ 
ftücr auf einen Beitraum bi0 3u 3wan3ig Saf)ren nacf) bem :Jnfrafttreten btef e& 
'-!3ertrage0 für bie <Sdjufe unb am ®of)nung für bie i'e()rer, unb~f cf)abet be0 
§ 11, unentgeffücf) 3u benuten. ·<Soweit bie auf bem fürunbftüd borf)anbenen 
'IDirtf cf)afrngehäube für bie 'Sewirtf d)aftung burcf) ben i'ef)rer unb feinen "l3äcf)ter 
nicf)t erforberHcf) finb, finb fie ber ~irdje 3ur 'Bewirtj'cf)aftung ber if)r über= 

. mief enen Bänbereien auf '-!3erfangen 3ur '-!3erfügurig 3u fteHen. . 'Sei (Streit ent= 
fcf)eibet ber '-!3erwaftung0beumte ber ~mt§lf cf)uföef)örbe, auf 'Eefcf)roerbe, bie 
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inner(Jaib 3toeier <Wod)en ein3ulegen ift, baß 'lltinifterium für llnterrid)t nad)1 
:l'Eene(Jmen mit bem Oberfüd)enrat. 

(2) Sn ben g:äIIen be§ ~bfa~e§ 1 3a()It ber. <Staat 4000 J?/Jf am <Sd)ulbau"' 
fonbß für ben, ber ein anbere§ <Sd,)ulgrunbftüd b~f d)afft. 

(3) mie ~üfterfd)ufgrunbftüde in: 
mreifü~oro, ~mt§ ßagenoro, 
'3:'.oitenroinf er, ~mm 'Roftod, 
'2Zoftoder Wurf§(Jagen, ~mt§ 'Rof tod, 
G3if d)oro, ~mtß '.pard)im, 
i'.ut(Jeran, ~mt§ '.pard,)im, 

beßgleid)en in . ben frü(Jeren g:Iedengemeinben: 
i'.übtpeen, .. 
mafforo, 
~fü~, . 

berbleiben im (iigentum ber ~rdje. ~ine 'i8enu~ung in biß(Jeriger <Weife bleibt 
f~teftertß biß 3um 1. 4.llpriI 1930 'OOrbe(Jarten. 

§ 7. 
~ie ~üfterf d)ulgrunbftüde, bie beim :Jnfrafttreten biefeß ~ertrage§ bereit§ 

im fügentum einer G3emeinbe fte(Jen, berbleiben ber G3emeinbe. 

§ 8. 
(1) ~ie ~üfterf djufgrunbf.tüde, bie beim :Jnfrafttreten biefe§ ~ertrage§ nid)t 

im fügentum einer fön3effüdje unb nidjt im ~igentum einer · G3emeinbe fte(Jen;, 
toerben 3u.gunften ber G3emeinbe enteignet, in beren 'i8e3irf bie .stüfterf djule 
fiegt. ma§ fögentum. ge(Jt mit bem :Jnfrafttreten bief e0 ~ertrage0 traft G3efe~e§ 
auf. bie füemeinbe über. Wenn unb foroeit ba§ ~üfterf djufgrunbftüd tro~ feiner 
ßtoedgebunben(Jeit einen ~ermögen§roert für ben bi0(Jerigen (iigentünter bar"' 
ftent, fo ift btefer non ber G3emeinbe angemeffen 3u entf djäbigen. üb im ein= 
3elnen g:ane eine (intf djäbigung 3u 3a{)Ien ift unb in roefd)er ßö{)e, roirb mangefg 
gütlid,)er (iinigung im orbentfidjen 'Redjtßroege entf djieben. ~ie ~fage ift inner= 
{>afb einer cQ!ußf d).fu]3,frift l)on · einem :Ja(Jre feit betit :Jnfrafttreten biefe§ ~er= 
trage§ 3u er(Jeben. 

(2) ~uf baß. 'illtteigentum an einem ~üfterf djufgrunbftfüt, baß nid)t einer 
(iin3effüdje unb nidjt einer G3emeinbe 3ufte(Jt, ift ~bf a~ 1 entfpred)enb an3u= 
roenben. · 

§ 9. 
· (1) ~rn G3egenleiftung bafür, baf3 Me. im (iigentum ober 'illiteigentum ber 

(iin3elfüdjen fte(Jenben ~üfterf d)ulgrunbf tüde nad) § 5 in · baß (iigentum ber G3e= 
meinben überge(Jen; baf3. nad) § 6 ~bf a~ 1 ber- G3emeinbe baß muBungßred)t · 
biß 3u 3roan3ig :Ja.(Jren berbleibt unb baf3 bie mu~ung ber .stird)e an ben ~üfter= 
f djufgrunbftüden aufüört, bie nidjt in i(Jrem (iigentum fte(Jen, 3a(Jft ber <Staat 
ben Q)etrag bon 1300 000 G3ofbmarf (eine G3ofbmarf gfeid) 1/ m o kg g:eingofb} 
an bie ebangefif d)=fut(Jerifd)e ~ird)e non 'illecHenburg=<Sc()roerin (im fofgenben 
fonbeßfüd)e genannt). 
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(2) ©er metrag bon 1300 000 ffio-fbmarf wirb in 3ef)n gfeid)en ~af)reg„ 
beträgen ge3af)It. 5Die erfte Baf)Iung ift binnen bier Wod)en nad) bem Snfraft" 
treten bief eß 'Uertrageß fdHig, bie übrigen Baf)lungen finb je am 1. 5De3ember 
fäntg. ©er jeweHß rüdftänbige metrag ift bei Baf)fung ber g;eubeträge mit ein 
bOtn f;unbert über ben jeweHß geltenben 'N.eid)ßbanföii':5font 3u ber3inf en. · 5Die 
'Uer3infung beginnt mit bem Snfrafttreten bief eß 'Uertrageß. 5Der \Staat ift be" 
red)tigt, ben jeweifß rüdftdnbigen füefamtbetrag unter ~inf)altung einer ~ünbi" 
gung6frift bon brei 'monaten auß3u3af)Ien. 

§ 10. 
(1) 5Die geiffüd)e mauiaft für ~üfterf d)uigrunbftüde enbigt in ben ffäHen 

ber §§ 5, 7 unb 8 mit bem :Jnfrafttreten bief eß 'Uertrageß. ff ür \Staat unb füe„ 
meinben enbigt fie im ff aIIe be6 § 6 'Ubf a~ 1 in bem 'Uugenbiicr, in · bem bie 
'Ru~ung für bie Eid)uie auff)ört, im ffaIIe bea § 6 'Ubf a~ 3 mit bem Snfraft.= 
treten bief eß 'U_ertrageß. . 

(2) ffür Eitaat unb füemeinben aiß ~.atwn unb ~ingepf arrte beftef)t in 
feinem ff aIIe eine 'Uer.))fiid)tung, wegen ber Buweif ung beß ~igentumß an bie 
ffiemeinbe für ben ~ird)enbeamten ein Wof)ngrunbftüd im Wege ber geiftlid)en 
'Eauiaft neu 3u bef d)affen ober ein auf anbere Weife befd)afftea 3u unter:()alten. 
ffür anbere 'Eaupfiid)tige bleiben bie biaf)er gertenben ~eftimmungen Mn 'Eeftanb. 

(3) füef)t nad) ben §§ 5 unb 8 baß ~igentum an einem ~üfterf d)ufgrunbftücf 
auf bie füemeinbe über, fo wirb if)r ber 'Unred)nungßbetrag für i>ie i'.ef)rer" 
wof)nimg, ber if)r nad) § 12 beß 'Uoifäf d)uiunterf)aitung0gefe~eß 3uftef)t, auf 
einen Beitraum bon 3wan3ig Saf)ren nad) bem auf baß Snfrafttreten bief ea 'Uer" 
tragea f oigenben ~aienberbierteijaf)r nur 3ur f;,äifte ge3af)It. 

§' 11. 
(1) mei biaf)er organifd) berbunbenen fürd)en" unb Eidjulämtern ift audj 

nadj ber g;rennung ber 'llmter baß E5djuI3immer auf 'Uerfangen ber ~ird)e 3ur 
~rteHung beß ~onfirmanbenunterridjtß, 3um firdjiidjen 'N.eiigionß.unterridjt, 3u 
'Eibeiftunben, 3u . füemeinbeabenben, 3u füdjiidjen Waf)Ien unb 3u E5t~ungen 
bea ~irdjgemeinberatß wäf)renb ber f djuifreien Beit unentgeifüdj bereit3ufteilen. 
Wirb eß audj für anbere firdjiidje Bwede gewünf djt, fo bebarf bie 'EereitfteIIung 
ber Buftimmung beß mtinifteriumß für Unterridjt. ©abei gHt foigeitbeß: 

a) E5.))äteften0 3ef)n Uf)r abenbß muj3 baß f;aua geräumt fein. 
b) Sm E5djuI3immer f inb baß 'N.audjen unb jebe 'Uerunreinigung unterfagt. 
c) 5Die ~inridjtung barf benu~t, muj3 aber f djonenb b~f)anbeI_t unb nac9' 

menu~ung wieber fo f)ergeric9tet werben, wie fie bei ber ilbernaf)tite war. 
(2) ~iegt baß biaf)erige ~üfterfd)ufgrunbftüd im Orte einer bagierenbetti 

. mtutterfirc()e, einer ffiliafürc()e ober einer ~apeUe, f o ift ber ~irc()e roäf)renb ber 
f c()uifreien Beit ein E5c()uI3immer 3ur menu~ung burc9 if)re 'Uertreter auß 'Uniaj3 
bon 'Umtßf)anbiungen im Orte unentgeitiic() 3ur · .'23erfügung 3u ftefün. 5Daß 

.· <Sc()uI3immer ift, foweit ea fic() nic()t um regeimäj3ig wieberfef)renbe 'Umtßf)anb" 
Iungen f)anbeft, roenigftena einen g;ag borf)er unter ~enac()ric()tigung beß ~ef)rer0 
bon .ber füemeinbe an3uforbern. Sft bem füeiftiic()en f)erfömmiic() E5taIIraum 
eingeräumt, f o bleibt biea 4nberül)rt. Sn ben ffäHen bief eß unb beß b~rf)er" 
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gebenben ~bf a~e6 bat bie ~ircbe bie benu~ten 'Räume auf ibre stoften bei3en, be" 
leucbten unb reini€jen 3u laffen. 

(3) iliegt baß bißberige .stüfterf cbufgrunbftücf in unmittelbarer 9täbe ber 
stircbe .ober eineß ffriebbofeß, f.o barf eß für rubeftörenbe ~etriebe unb lärmenbe 
"!>e.rfommfungen nicbt, benu~t .ober bergegeben werben. 

§ 12. 
Wäbrenb eineß Beitraumeß b.on 3wan3ig Sabren nacb bem Snfrafttreten 

bief eß "!>ertrageß ftebt ber ~in3effücbe, bei ber bie füemeinbe eingef)farrt ift, ein 
"!>orfoufßrecbt auf ba6 bi69erige .stüfterf cbulgrunbftüd: 3u, baß nacb § 5 auß bem 
~igentum .ober 'llliteigentum ber ~in3elfücbe auf bie füemeinbe übergegangen ift. 
~uf baß "!>orfoufßrecbt finb bie ~eftimmungen beß ~ürgerficben füef e~bucbeß 
über baß binglicbe "!>orfoufßrecbt an3uwenben. 

B. fiinberden. 
§ 13. 

(1) IDie bei einer .stüfterfcbuffterre uorbanbenen ilänbereien werben opne 'Rfrcf„ 
ficbt barauf, ob fie .stircben" ober 64>uUänbereien finb, in folgenber Weife berteUt. 
IDabei ift unter füemeinbe bie füemeinbe 3u uerftepen, in beren ~e3irf bie stüfter" 
f cbuffteHe Hegt, unter ~in3elfücbe bie stircbe, bei ber bie füemeinbe eingef)farrt ift. 

a) 6inb bie ßänbereien biß 3u 1 ha gr.of), fo finb fie ber füemeinbe 3u 
überweifen, . 

b) finb bie fünbereien mebr am 1 ha bis3 3u 2 ha grof3, fo ift 1 ha ber 
· füemeinbe unb ber ftberf cbuf3 ber ~in3elfücbe 3u überweifen, 
c) finb bie ßänbereien mebr am 2 ha grof), f 0 ift 1 ha ber fön3effücbe 3u 

übertt>eif en, ber füemeinbe finb biß 4 ha je nacb füüte (§ 27 bes3 "!>offä„ 
f 4>ulunterpartungs3gefe~es3) unb ber 'ilberfcbuf3 ber ~in3elfücbe 3u über" 
tt>eif en. 

(2) ~uf bie ~u6f cbeibung ber ßänbereien ift bie 3tt>eite ~ußfübrung~Sbeftim" . 
mung 3um "!>olfäfcbulunter9artungs3gef e~ uom 26. 'lllai 1921, 'RbL 6. 618, mft 
fofgenben 'linberungen entff)recbenb an3utt>enben. Bu 6acbuerftänbigen beß <Uu6" 
f 4>uff e6 für bie ffeftlegung finb auf).er füemetnbeborftanb6mitg1iebern urtb ileprern 
aucb füeiffücbe nicbt · 3u ernennen. Bu ben ~eteiligten im ®inne ber ~u6" 
1füb!rungfü,eftimm1ung gebören bie Orts3geiffüc9.en, für fie gelten aucb bie bem 
ile.brer eingeräumten 'necbte erttff)recbenb. IDie fonbroirtf cbaffücben 6acbber9 
ftänbigen erparten '!age", 'ftbernacbtung6" unb 'neif egelber nacb ben ·~efonnt" 
macbungen u.om 27. Suni unb 22. 9t.ouember 1'922, 'nbL 6. 493 unb 802. füegen 
bie ~ntf cbeibung bes3 <Uus3f c9uffes3 für bie ffeftlegung ftebt bem 6taate, ber 
i1anbe6füc9e unb ber füemeinbe binnen einem 'llll)nat bie ~ef cbtt>erbe an bie 
~u6einanberf e~ung6bepörbe 3u, bie enbgürtig entf cbeibet. IDie "23.orf cbriften ber 
~u6füptung6beftimmung über bie .st.often firib nicf)t an3utt>enben. 

(3) 'IDirtf c9affüc9 untunficbe '!eilungen fittb 3u bermeiben. 

§ 14. 
· (1) 6inb bei einer stüfterf cbuffterre feine ßänbereien botbanben, fo ift baß 

uorpanbene f onftige "!>ermögen in einem Umfange, ber bem § 30 be6 "!>off6f c9uI" 
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unt:e\rf)ialtung0gef e~e0 etitfprid)t, unb, foroett mög(id)., in ben bort genannten 
~rten bem 6tciate 3u überroeifen. 

(2) ©abei wirb ber Umfang be0 bem § 30 entf.))red)enben f onfttgen '23ermögem3 
auf 4688 'l3funb 'Roggen j.äf)rlicf} angenommen. 6oweit ba0 b.orf)anbene f onftige 

/ 

'.Uermögen nid)t in 'Roggen beftef)t, ift e0 nad) ber 'tlnfage in 'Roggen um3ured)nen. 

§ 15. 

· (1) Wenn nad) § 13 eine füemeinbe ilinbereten nur in einem Umfange er= 
f)ärt, ber 2 bi0 4 ha je nad) .. füüte nid)t erreicf)t, f o ift 3um ~u0gfeicf) für bie . 
fef)fenben ilinbereien bem 6taate ba0 borf,)anbene fonftige '.Uermögen unb, joweit 
mögrtcf), in ben in § 30 beß ')3offßf cf)ulunterf,)artungßgefe~e0 genannten 'tlrten in 
bem au0 fofgenber ~ered)nung ficf) ergebenben Umfang 3u überweif en. 5-Die 
bor'f)anbenen ßänbereien finb of)ne 'Rüdficf)t auf füüte in f)eftar au0.3ubrüden 
unb mit 1465 3u berbteffärttgen, baß 'l3robuft ift bon 4688 ab3u3ief,)en. 5-Der 
'f)erau0fom:menbe ~etrag ift bie in 'l3funb ·'Roggen aw3gebrüdte jäf)rficf)e 'menge · 
be0 f onftigen '23ermögen0, bie bem <Staate 3u überweif en ift. 
- (2) <Soweit ba0 borf)anbene f onftige 'Uermögen nicf).t in 'Roggen beftef)t, ift 
eß nad) ber ~nlage in 'Roggen um3ured)nen. 

c. ~.euerung. 

§ 16. 

. (1) ~ft für ein.e ~üfterf d)uifteIIe bom <Staate ffeuerung 3u fiefern, fo ftnb 
acl)t 'Raummeter Q3ucf)enffuftf)oI3 I. maff e ober eine entf))recf)enbe Wenge in 
anberen ßol3arten ober 6ortimenten bem 6taate 3u überweif ert. ©ie fön3e1" 
fücf)e, bei ber bie füemeinbe beß 6cf)ufortß eingepfarrt ift, erf,Järt baß gfeicf)e. 
5-Der überf cf)ief3enbe ~eU ber fieferungen färrt fort. 

(2) ~eträgt bie bom 6taate 3u Hefembe ffeuerung weniger am f ecfJ3ef):n 
'Raummeter ~ucf)enffuftf)oI3 I. ~faffe ober eine entf+irecf)enbe menge in anbern 
f)of3arten ober 6ortimenten, fo tft bem 6taate unb ber ~in3efürcf)e, bei ber bte 
füemeinbe be0 6cf)ufort0 eingef)farrt ift, je bie f).äffte 3u überweifen. 
. (3) 6tnb ©ritte 3ur Eieferung bon ffeuerung ber+ifficf)tet, f i) wirb btefe ber 
~in3efürcf)e überroief en, bei ber bie füemetnbe beß 6cf)uLort0 einge+ifarrt ijl 

D. 60lniftigeß lillermögen. 
§ 17. 

©aß bei einer ~üfterf cf)ufftene borf)anbene fonfttge '.Uermögen tt>irb ber 
~in3e1füd)c überwiefen, bei ber bie füemeinbe ber ~üfterf cf)ufe einge+ifarrt ift. 
<Soweit e0 nacf) ben §§ 14 unb 15 bem <Staate gebüf,)rt, erf)ärt fie ben 1lb.erf cf)uf3,. 

E. @emeinf:c{),aftlic{)e ~~ftimmungen. 

§ 18. 

(1) 5-Die enbgürtige :Uberweifung ber i?änbereien, ber ffeuerung unb Deß 
f onftigen '.Uermögenß erfofgt burcf) 'bie '21u0etnanberf e~ungßbe'(>örbe. 6ie f)at 
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.etnf)eitftd) 3u gef d)ef)en unb tritt, wenn fie biß 3um 1. üftober 1929 erfolgt, an 
bief em ~age, wenn fie fpäter erfolgt, mit Wirfung bOm 1. üftober 1929 in ~aft. 

(2) :1ft bie 'llberroeifung 3um 1. üftober 1929 nic9t möglid), f o ftef)ert bem 
i?ef)rer bie gef amten Q3e3üge be§ bi§f)erigen fürd)en" unb ®d)ufomteß aud)l . 
'roeiter{>in 3u, ~Die '?ltuljung enbet mit bem .auf bie nber'roeifung fofgenben 1. üf:= I{ 

tober. mte Q3e3üge finb bem i?ef)rer nacf) ben ftaqtlid)en <füunbfäten an3ured)nen. '' 
._~~-r ~nred)nung§betrag für . bie 'Uermögensgegenftänbe, bie bei ber 'llberroeifung 1 , 

1Ser' fürd)e 3uf aUen, wirb mit Wirfong bOm 1. üftober 1929 ab ber fünbe§füd)e l 
au§ ber ®taatsfofje erftattet. ' 

§ 19. 

. (1) Werben bie Bänbereien 3um 1 . üftober 1929 . über'roiefen, f o gef)t 6ei · 
~igentwmßmed)feI baß filgfiltunt miU>t~tem_ $qg,eji.(tey„ Werben fie fp.äter über" 
wief en, fo gef)t ba§ fügentum mit be1n auf bie 'llberroeif ung folgenben 1. üftober 
über. · ,-.- „ 

(2) gür ben <füäubigerroed).feI bei il.berroeifung ber tyeuerung unb bes f on" 
ftigen -'Uermögen§ gift ~bf a~ 1 entfpred)enb. · 

(3) ~uf eine erforberltd) roerbenbe <".Berid)tigung bes d;runbbud)e§ ift § 8'6 
ber ~u§füf)rung§berorbnung 3um Q3ürgerlid)en ffiefeljbud) bom 19. ~priI 1899 
('N.bL 6. 57) entfpred)enb art3uroenben. mte§ gift aud) im gane ber §§ 5 unb 8. 
~ufüage1i unb ffiebüf)ren werben nid)t erf)oben. 

(4) filtit ber '.3:rennung bon Sfird)en" unb ®d)ufomt f)ört, unbef d)abet ber §§ 11 
unb .18 ~lbfalj 2, bie '?ltuljung ber al§bann bem ·(Staate unb ber füemeinbe ge" 
ljiörenben 'Uermögen§ftücfe burd) bie Sfird)e unb ber· af§bann ber ~ird)e ge" 
9·örenben 'Uermögen§ftüde burd) ®taat unb füemefübe auf. -

(5) '.pad)tberträge, Oie ber Sfüfterf d)uIIef)rer mit füene'()migung beß über" J.'." 
füd)enraW unb ber ftaatlicf)en Q3e'()·örben abgef d)foff en '()at, werben burd) . bie er" 
folgte ~u§ehwnberfeljung nid)t berü'f)rt. maß miniftertum für llnterrid)t ent:= 
f d)eibet im (i;inbernef)men mit bem überfücf)enrat barüber, roiebief beß gefamten 
'.pad)terföf e§ auf ben ber Sfird)e unb auf ben ber füemeinbe überroief enert S'.eU 
b·er Eänbereien · entfänt. 3n bem fortraufenben '.pad)tbertrag tritt für bie ber 
füemeinbe 3ugeroief ene gtäd)e an bie E5teUe bes Oberfirc9enrat0 bie 3uftänbige 
f taafüd)e Q3ef)örbe. · 

§ 20. 
~er ®taat übernimmt es, biß 3um ~bfouf bOn 3roan3ig 3af)ren feit :Jnfraft" 

treten biefef5 <;,t)ertrage§ bie bis'()ertgen · füi')terf d)ulfteHen, foroeit mögfid), mit 
fofd)en i?ef)rern 3u bef eljen, bie aud) Jür ba§ ~ird)enamt (mit 'tlusnaf)me · ber 
rtieberett Sfüfterbienfte) geeignet unb freiroHHg 3ur 'llberna'f)me bereit ftnb. 

§ 21. 
'l{frd:ftänbige i?eiftungen f inb aud) nad) ber '.3:rennung betber ~ntter burd)· . 

ßroang0boirftredung im <;,t)erroaltung§roege bei3utrefüen. § 6 ~hf alj . 2 bes füefe§es 
bom 15. ~e3ember 1921 über ba0 <Steuerred)t ber ebangelif d)en ~ird)e (')tbL 1922 
0 . 25) · iit entfpred)enb an3uroenben. . 
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§ 22. 
ffür <tlnfprücf)e au0 bief em '!>ertrage wirb ber '2Zecf)rnroeg au0gef cf)foffen. ffür 

<tlnfprüc{)e au0 ben §§ 8 unb 9 breibt ber '2Zecf)rnroeg offen. 

§ 23. 
(1) ©a0 '!:Sermögen (E5cf)ulgrunbftüd, fünbereien), ba§ bei ber '.llu0einanber" 

f etung ber füemeinbe 3ugeroiefen wirb, bleibt für bie E5cf)ule 3roedgebunben, bie 
58efttmmungen be0 '!:Solfäf cf)ulunterljaitung0gef ete§ bOm 10. ©e3ember 1920 ('2ZbI. 
1921 <S. 75), in0bef onbere bie §§ 27 unb 32, finb entfprecf)enb an3uroenben. ©a0 
'!:Sermögen unterliegt im '2Zafjmen be0 '!:Solfäf cf)ulunterljaltung0gef ete§ aucf) ferner? 
f)in ber 'nutung burcf), ben i'eljrer. 

(2) ~er i'eljrer, ber bi0ljer ein berbunbene§ ~ircf>en" unb E5cf)ulamt inne 
f)atte, fonn feine ~nfprücf)e barau§ ljerleiten, baf3 burcf) bie ~rennung beiber 
71tmter 'nermögen§gegenftänbe au0 feiner 'nutung au0f cf)eiben. 

(3) fünem i'eljrer, ber 3ugfäid) ein .stircf)enamt befleibet, werben, unbefcf)abet 
be0 § 18 <tlbf at 2, bOm 1. Oftober 1929 ab fücf)Hcf)e 5Se3üge auf fein ~ienft" 
einfommen nicf)t angerecf)net. 

§ 24. 
(1) ffalrn bei ber $rennung be§ ~ircf)en" unb <Scf)ulamt0 ba0 füd)Iicf)e <timt 

einem i'eljrer gegen feinen Wiiren nicf)t übertragen wirb, ber 3um 5Se,3uge bd3r 
3u bem berbunbenen <timte geljörigen ~ienfteinfommen§ berecf)tigt geroef en ift unb 

· ein f olcf)e0 <timt wenigften§ 3eljn :Saljre ununterbrocf)en berroaitet f)at, f o ljat er 
bie gleicf)en <tlnfprücf)e, bie er auf fürunb ftaafücf)er 58eftimmungen au0 bem 
fücf)Iicf)en <timte ljaben mürbe, wenn er 3u biefer Beit in ben '2Zul)eftanb berf ett 
werben mürbe. ~ie '.llnfprücf)e fteljen iljm gegen bie .stircf)e 3u, wenn bief e if)m 
ba0 fücf)Iicf)e <timt nicf)t übertr,ägt, gegen ben <Staat, wenn bief er ber Weiter" 
f.ül)rung be0 fücf)Iicf)en <tlmte0 nicf)t 3uftimmt. ~ief e Buftimmung gilt bann 
nicf)t . al0 berf agt, wenn ber \Staat nur bie Weiterfüljrung ber nieberen .stüfter" 
bienfte nicf)t geftattet. 

(2) '!:Sorfteljenbe0 gilt nicf)t, wenn bem i'el)rer ba0 fücf)Iicf)e <timt mit einer 
au§reicf)enben '!:Sergütung angeboten, bOn iljm aber nicf)t angenommen roorben 
ift. Ob bie angebotene '!:Sergütung im ein3einen ffaIIe aufüeicf)enb roar, ent" 
f cf)eibet im <Streitfalle ber ~r,äfibent be§ fonbe§berroaitung0gericf)t0. 

(3) <tlbroeicf)enbe 58eftimmungen, bie bei ber <tlnfteliung für ben gaII ber 
~rennung bon .stircf)en" unb E5cf)ulamt getroffen roorben finb, bleiben bOn 'neftanb. 

§ 25. 
58leibt ber i'eljrer nad) ber ~rennung nicf)t ~ircf)enbeamter, fo ift 3roifcf)en 

iljm unb ber fün3eifücf)e eine <tlu§einanberf etung über ba0 3um ~ircf)enamt 
geljörige '!:Sermögen bor3~neljnien, auf Me § 15 be§ · 'J3ofülf cf)uIIeljrergefete0 bom 
7. Sufi 1921 ('2ZbI. 6. 791) unb bie <ttu0füf)rung0beftimmungen ljier3u entfprecf)enb 
an3uroenben finb. Sm ffaUe be0 § 18 <tlbfat 2 ift bie '.llu§einanberf etung 3u 
bem Beitpunfte b0r3uneljmen, an bem bie 'nutung be0 i'eljrer§ enbet. 
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§ 26. 
e>taat, ~ird)e unb füemeinbe finb berpffüf)tet, fiel) gegenfeitig Urfunben, bie 

für bie ~uiileinanberf e~ung b.On Q3ebeutung f inb, 3ug,ängfid) 3u mad)en unb über 
ane i"fJnen befonnten mer"fJältni.ff e einer berbunbenen ~ird)en" unb 6d)ulftene 
~uiilfunft 3u geben. 

III. 2t:ugdnanberf egungsbeböd>e unb 9Jerf a{>ren. 
§ 27. 

(1) ©ie '.lluiileinanberfe~ungiilbe"fJörbe befte9t auiil fünf 'mitgliebern unb ebenfo" 
bieI e>teUbertretern, bie baiil Eitaatiilminifterium beftent. ~e 3wei 'Seifi~er unb 
6 teIIbertreter werben auf ~orf d)Iag beiil '1Uinifteriumi8 für Unterrid)t unb be§ 
Oberfüd)enratiil, ber ~orfi~enbe unb ftelfoertretenbe ~orf i~enbe werben im ~in" 
berne"fJmen mit .bem Oberfüd)enrat befteilt ©er morfi~enbe unb ber fteifber" 
tretenbe ~orfi~enbe müffen ftaatlid)e ~erwaltungiilbeamte fein ober. gewefen fein. 

(2) ©ie 'mitglieber ber ~uiileinanberf e~ungiilbe"fJörbe f inb an Weif ungen nid)t 
gebunben. 

§ 28. 
©er ~orfi~enbe bat baiil merfa"fJren 3u leiten unb bon '.llmtiil wegen bie für 

bie 'Sef d)lüffe notwenbigen ~orbereitungen 3u treffen. 

§ 29. . 
(1) §§ 54 bW 57 b_eiil füefe~eiil bom 3. 'mär3 1922 ('2'tbL 6. 211) über bie 

mertt>altungiilgerid)tiilbarfeit finb mit ber mnberung entfpred)enb an3uwenben, baf3 
gegen Beugen unb CSad)berf tänbige Bwangi8maf3.na9men ober <Strafen auf -~r" 
fud)en ber '.lluiileinanberf e~ungiilbe"fJörbe burd) bqiil '.llmtiilgerid)t 3u ber"fJ.ängen finb, 
in beff en '8e3irf fie i"fJren Wo"fJnfi~ ober in ~rmangelung eineiil f ofd),en if)ren 
'.lluf ent"fJalt "fJaben. 

(2) ~uf bie '.llufred)ter"fJaltung ber Orbnung in ber 6i~ung finb bie §§ 176 
biiil 183 beiil füerid)ti8berfaffungiilgef e~eiil ('2'tfü~I. 1924 1 e. 299) mit ber ~e" 
ftimmung entfpred)enb an3uwenbeit, baf> über bie Q3ef d)werbe gegen eine '.lln" 
,orbnung baiil 'lUinifterium für Unterrid)t entf d)eibet. 

' 

§ 30. 
(1) mie ~uiileinanberfe~ungiilbe"fJörbe . bef d)Hef3t naq, 6timmenme9r9eit unb 

nad) füe"fJör ber Q3eteiligten. 6ie fonn o"fJne münblicf>e ~er"fJanblungen entf d)eiben; 
wi_rb bon einem 'Beteiligten ein ~ntrag auf münblid)e mer"fJanblung geftent, f o 
ift bief em ftatt3ugeben. 

(2) Q3eteiligte finb ber <Staat, bk ilanbeiilfird)e unb bie füemeinbe, in ber bie 
~üfterfd)ule liegt. 

§ 31. 
(1) mie Q3efd)lüffe ber ~uiileinanberfe~ungiilbe"fJörbe finb bon ben 'mitgliebern 

3u unterf d)reiben. · ·· 
(2) ©en 'Beteiligten ift eine ~uiilfertigung 3u .erteilen, bie bOn bem 'nor" 

fi~enben 3u unterf d)reiben unb mit bem ©ienftftempel 3u berfef)en ift. 



- 10 -

§ 32. 
(1) maß merfaf)ren bor ber mußeinanberf e~ungß6ef)örbe ift ge6üf)renfrei. ©ie 

muS:Mnanberfe~ungß6ef)örbe f)at bie mufüagen (für m6f cl)riften, ',ß.ort.o, Beugen.= 
unb E?acl)berftänbigenge6üf)ren, 9.>ermeff ungen, ßeicl)nungen für bie föntragung 
3u (füunb" unb ~fur6ucf), 'Reifen unb bergf.) wieber ein3u3ief)en. 

(2) E5ie 6eftimmt, :06 bie ~ufüagen b.on einem 'Beteifigten ober Mn mef)reren 
'BeteiHgten gemeinf am 3u tragen finb. E?ie ift 3ur 9.>erfügung ber ßwangßboH" 
ftrecrung im merwartungßwege 6efugt. 

(3) mie ~often, bie burcl)· bie ~ußfüf)rung bief eß mertrage0 entftef)en, tragen 
E?taat unb · ~ircl)e je 3ur f)äffte. 

§ 33. 
©ie mienftaufficl)t über bie ~uf5einanberf e~ung06ef)örbe unb if)re filtitgHeber 

füf)rt baß '22tinifterium für llnterricl)t. 

IV. 0cJ)luf;beftimmung. 
§ 34. 

mtefer mertrag wirb wirffam, fo6afb eß fowof)f arn E?taatß" wie arn ~ircl)en" 
gefe~ oef cl)foffen ift uni:> fo6afb biefe füefe~e in ~raft getreten finb. ©ie mer" 
tretungfüH~fugniß beß 06erfircl):enrat0 uni:> beß E5l)nobafaußf cl)uffe0 wirb für 
bief en mertrag auf bie (gin3efürcl)en beß ßanbeß erftredt. 

<S cl) w er i n , ben 24. Sanuar 1929. 

~ür ben ~reiftaat 
mtedlenburg=6c!>tuerin. 

E?c{)r.oeber. 

(~. ®.) 

~ür bie euangdifcfJ=lut!)erifcge ~ircbe 
uon mtedlenburg=€lc!>tuerin unb bie 
ebangdif c!>=lutf)erif c!>en <fin3elfirc!>en 

beß fanbee. 

E an g f e l b. 

(!.?. @5.) 



m:ulagc. 

93erf)anbert Ei cf> w e r i n , ben 28. :\uni 1'928 . 

.Bur ~eroertung ber für .Wüftereien in 'ißetracf>t fommenben 'YeaturaHen roaren 
am Elcf>ieMlgericf)t 3uf ammen_getreten · 

1. am Elcf>iebfüicf)ter füuti%ef it er ~ocr, ~of entf)af, 
füuil%ef i~er S}rtmann, 'noff entin, 

2. arn Obmann momänenpäcf>ter ~aaf3, f)orft. 
~Die fämtlid)en 'naturaiien rourben in etn 'Wer_tberf)ärtnW Jllm 9Zoggen ge= 

fett, unb 3roar auf ber ~afi0 bon murd)f cf)nittSJneifen. '.llrn murq)fd)riittspreW 
für ~Züggen rourbe ein '.preis bon 10 Wtarf für einen ßentner in ~nja~ gebrad)t. 
ßiernacf) ergif>L fid) fo fgetibe0 'IDertberf).ältni0: 
1 ßentner Wei3en . . . 
1 .„ füerfte . . . 
1 „ f)afer . . . . 
1 „ <Speifeerbf en . 
1 „ ffuttererbf en . · 
1 „ ~ud)wei3en 
1 „ ~artoffefn . . 
1 „ 6eu . . - . 
1 „ <Scf)ierftrof) . 

„----1 „ ~rummftrof) . . . 
1 „ 'Brot ( E5d)mar3brot) . . . . 

. (alfo 1 S!anbbrot Mn 10 '.l3funb 
1 'Ufunb 'Butter . . . . . . 
1 S!iter Wtif d) . . . . . . . . . 
1 <Sd)affäf e . . · · · 
1 '.l3funb ~uf)fäf e . . . . . 
1 ~ae Wurft = 1 C.Ufunb Wurft . 
100 f)üf)nereier (ffiänfeeier = ~üf)nereier) 
1 ffian6 . . . · · 
1 ~aud)f)uf)n · . . . . . 
1 ~af)n . „ . 
1 'Ufunb ~if d) . . . . 
1 <Scf)'tDeinsfopf, 2 ~äfften = 6 '.pfunb 
1 ~aib§fopf . . .· . . . . . . . . . . 

l~O '.l3funb ~oggen 
100 
85 " 

180 
110 
140 " 

25 " 
30 " 
14 . " 
10 " 

100 " 
10 
17 

1,4 )1 

2,5 " 
2,5 

15 " 
80 
60 
15 " 
12 
7,5. 

30 " 
20 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.„ 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
•i 



1 ~ücf)enf c[)af 
1 fjamtnel . 
1 'i'funb 'Rinbfleif d) 
1 fjammelfeule . . 
1 ed)aff cf)infen . . . . . . . . . . . . . . 
1 ',l3ilrelf cf)infen (baß ecf)ttlein 3u 21/2 Bentner S!ebenb= 

· ge\Uicf)t angenommen) . 
1 e5cf}ttlein6rücf en . . . . 
1 'i'furtb Wolle (ge\Uqf cf)en) . . 
1 ~nocten fflacf)6 (1/5 'i'funb) . 
Weibegerecf)tigfeit für · 1 ~ub . 

. " " 1 ecf)af 
" " 1 ecf)\Uein „ „ 1 G>an6 . . . _. . . 

150 '.13funb ~oggen 
300 " " 

.8 ·„ •. 
60 
50 

230 
200 

12 
2/5 

" 
" 

" „ 
" 
" 

- ~< :: 
60 
25 

„ 
„ 

„ 
„ 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
,, 
„ 
" Winterfutter für 1 ~ub .))ro 1 -~ag = 4 S!iter mtilcf) 

= 5,6 'i'funb 'Roggen, alf o bei 200 Wintertagen 1120 „ „ 
~nrecf)nung für eine ffubre mit ~utfcf)er, einfpänriiq 40 „ 

„ „ „ „ „ „ 3\Ueif pännig · 60 · „ „ 
„ ,, „ . „ „ „ bierfpännig 100 „ „ 
„ „ „ „ ogne „ einfpännig - 20 „ „ 
" " „ „ „ „ , 3\Ueifpännig 35 „ „. 
„ H „ „ „ „ , bierf.))ännig 70 „ „ 

~nrecf)nung für 120 Ouabratr_uten beftentee unb gebüngte0 ~artoffeHanb = 600 
Wfunb ~oggen. fjierbei · ift angenommen, baf3 -bie E>teuern unb foft~n bOn bem 
SBefi~er unb nicf)t b011 bem i'e9rer getragen \Uerbert. · 

~. ~od. ~. 0 r t m a n n. 
C:S a a f3. 
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