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'J n l) a l t : 1. \5 e f e t; e u n b \') e r o r b n u n g e n. 
fürd)cngef et; über bie lfrrid)tung eines fürd)engeri d)ts. \')Ont ) S'. tltai ) 9S'1 (S, S'O). - fürd)engef et; über bit 
©rbnung bes ~ilfswerfs in ber lf\'langelifd)•!lutl)eri f d)en !lan,besfüd)e Sd)Ieswig.~ol\'ieins. \'>om J r. ITTai J9S'1 
(S. S'O. - fürd)engef et; betr. 1inberung bes Um;ugs fo\'iengef et;es für bie '5ei\'ilid)en '001tt 17. ©ftober J 914 in ber · 
Saffung -oom Jo. iDe;ember J93o cmrd)I. '5ef.• u. t>.- 2.1l. J93J e. in unb betr. 'llufl)ebung bes fürd)engefet;es über 
bie Unt;ugsfo\iett ber '5ei\'ilid)en -oom Jl. September .19H (fürd)I. (!'Scf.• u. \') .• ~I. 9. lol). \'>om J6. ITTai J9S'l 
es. m. 
II. 2.1 ef a n n t m a d) u n g e n. 
Kollcften im 'lCugu\1 (9. S'4). - 'llusgleid)s;ufogc es. S'4). - 1inberungcn auf bem \5ebict bes ~ef olbungs. unb 
\')erf orgungsred)tS (S. H). - \')mualtungs;watt!:IS'O erf al)ren (S. H). - ,l;citräge ;ur \13ef chid)te 'ber l\riegs• 
gräberfürforue (9. S'6). - !lanbesmännertag (S. t6). - 'lCusjd)reibung \'!Oll pfarr\'iellcn (9. S'6). --· 'llusfd)reibung 
'OOn fürd)enmufifer\'iellen es. S'6). - !?mpfel)lenswerte 9d)riften es. S'6). 

HI. p e r f o n a I i en es. t7). 

<Sef e13e unb Derorbnungen 
l\ird)rnuef et; 

ii b c r b i l' !? rr i d) t u n g ei n e s l\ i r d1 c n g c d d) t s. 

\'>om )S'. mai J9S'l. 

iDie l!anbesjrnobe ber !?-oangelif d)·!lutl)erif d)en f!anbes. 
ffrct,c Sd)Ieswig·-501\'idns 9at folgcnbes fürd)engefet; bc. 
fdiloffen: 

§ J 
u) 1.es n1irb ein fürd)engcrid)t errid,tet. 
( z) !Das fürd)e1tgerid)t bie11t ber fird)lid)en ©rbnung unb 

l)at auf eine gütlid)e IEinigung ber Parteien l)in;uwirfen. !Es 
cntf d)eibet in rid)terlid)cr Unab9ängiufeit, nur an Sd)rift, 
~cl'enntnfo, \'>erfaffung unb ~cd)t gebunben. · 

§ 1 

u) lDas Kird)enuerid)t i\1 ;ur ffntfd)eibunn uon Streitig. 
feiten auf bem \5cbiet ber fird)lid)en \'>crwaltunu berufen. 
'llusgenommcn finb 9treitigfciten, für bie bie 3u\'iänbi!Jfcit 
anbtrer <13crid)te gef ct;lid) begrünbet i\1. 

m iDie fürd)enleitung fann ben iDien\1 bes fürd)engerid)ts 
aud) für bie !Er\'iattung -0011 ~ed)tsgutad}ten in 'llnjprud) 
nel)men. 

(3) ltlem fürd)engerid)t fönnen weitere 'llufgaben burd) 
fürd)engef e13 iibertragen werben. 

§ ! 

( n !.fntf d)eibungen ber bett fürd)engemeinben unb fird)· 
lid)en \1erbänbe11 übergeorbneten fird)lid)en 'llmts\'iellcn fön• 
nett burd) l\Iage \'!Or bem fürd)engerid)t angefod)ten tverben, 
~1vrmt bie l\Iage auf \1erle13ung einer ~ed)ts-oorfd)r.ift ge\'iill3t 
wirb. 

(l) !Die l\lage fann aud) barauf ge\'iüt;t tverbcn, bajj bei bei· 
1tntfd}eibung bem l\lägec gegenübei· bie nef et;lid)cn <13ren;cn 
bei.; !?rmeff ens libcrf d)rittcn finb ober \'!On bem 1.ermeff en in 
dncr bem 3wecf ber Q:rmäd)tiuung nicht entf pred)enben \l..1eife 
cr)rbraud) gemad)t ttlorben ijl. 

§ 4 
<n ltlie 'ltnfrd,)tungsflage fann nur von bemjenigen erl)obcn 

mabm, btr bu?dJ bie ientfd)dbung ~ fit. l>ic JU«ge 

:· 111ujj einen bc\'iimmten 'llntrag cntl)altcn unb rid)tet lid) gegen 
1 bicjenige füd)lid)e 'llmts\'ieUe, bmn lfntf d)eibunu angefom. 

tcn wirb. 

(1) iDie Klage mujj inne.cl)alb einer 'llusf d)Iujjfri\1 \'!On 
einem monat, beginnenb mit bem 3uuel)en ber lfntf d)eibung, 
bei ber <13efd)äfts\'icUc bes fürd)cngerid)ts C§ 9 'llbfat; l) ein. 
gereid7t jein. 

(3) lDie 'llnfed)tungsflage l)at auff d)iebenbe 'Wirfung. 

§ S' 

()) lDie fürd)enleitung fann einen \1crtreter ber aUnemci' 
nen fird)Iid)en 'Jntereff en be\'iellen, ber ;u allen \')erl)anblun. 
nen ;u laben unb -oor jeber !.fntf d)eibung ;u f)ören i\i. 

(1) lDie ~eteiligten fönnen einen im (anbesfird)lid)en ltlien\1 
\lel)enben \5ei\1Iid)en ober ein ;um · Xid)teramt ober ;um l)öl)e. 
rcn \1erwaltungsbien\1 befäl)igtes \5Ueb ber fürd)e mit il)rrr 
\'>ct·tretung betrauen ober als ~ei\'ianb ;u;iel)cn. fürd)en• 
gcmeinben unb fird)lid)e t'crbänbe fönncn fid) burd) ein lnit. 
glicb ber ;u il)rer t>ertretung berufenen fird)lid)en Körper. 
f d)aft \'!ertreten laffen. 

§ 6 

cn 'Jnnerl)alb eines monats nad) !Eingang ber l\lagejdJrift 
fann bie beflagte Stelle ber l\lage, wenn fie bief e g<m; ober 
tcilweif c für begriinbet l)ält, abl)elfen. 

(1) Wenn bie fürd)en-oerfaffung ober fürd)engef et;e bie 
t'Jad)priifttng ber angefod)tenen lfntf d)eibung bttrd) ein 2.1e· 
f d)werbeuerfal)ren ;ulaff en, fann aud) bie ~ef d)wcrbe\'ieUe 
innerl)alb bcr monatsfri\1 bie angefod)tene !.Entfd)eibung 
iinbern. 

§ 7 

(J) :l\1 eine !.Entf d)cibung nad) § <• inner{)alb ber bort gc. 
f et;ten ITTonatsfri\l nid)t ergangen, ober l)ält ber Kläger trot; 
einer fold)en lfntfd)eibung nad) 'llblauf einer il)m gef et;tcn 
Jri\1 bie Klage aufred)t, f o legt bie \5ef d?äfts\'ielle be& Kir. 
d)engerid)ts bie l\Iagef d)rift bem t>orfit;enben bes Kird)en· 
gerid)t& 'OOr, 

(l) <13egcn\'ianb bes t>erfal)rens i\1 bie burd) bie l\lage an. 
gefod)tene U::ntf d)eibung in ber <ße~alt, bie jie auf \5runb 
eintt eQD« n~ § 6 ng«ngenen ~d}eibung gefunbm ~ 



§ ß 

(J) !Das fürd)cngerid)t entjd)eibet in ber 23ef et3ung mit 
einem "l.'>orfitJenben unb '::'ier l.1eifit3ern. !Der "l.'>orfit3enbe unb 
ein l.1cifit3cr müff en bie l.1efäf)igung ;um füd)teramt ober 
;um f)öf)eren. "l.'>erwaltungsbie.nfi befit3en. fein l.1eifit3er muß 
<5eifiiid)er fein. !Die nid)tgeifilid)en ffiitglieber müffen bie 
l.1ef äf)igung ;um fütefienamt f)aben. ffiitglieber bes J!anbes. 
l'ird)enamts unb ber fürd)enleitung bürfen bem fürd)en. 
gcrid)t nid)t angef)ören. 

(l) !Das fürd)engerid)t wirb '::'on bcr J!anbcsfrnobe jeweils 
auf f ed)s 'jaf)re gebiibet. !Das ©erid)t wäf)lt aus ben jurijli· 
f d)en l.1eifit3ern ben Stell'::'ertreter bes "l.'>orfit3enben. jür bie 
23eifit3er finb Stell '::'ertreter ;u wäf)lcn. !Die lteif)enfolge if)rer 
-:1cran;icf)ung i)i '::'on bem "l.'>orfit3enben bei l.1eginn bes lfo, 
lenberjaf)res ;u befiimmen. 

(3) !Der "l.'>orfit3enbe wirb burd) ben Präfibenten ber J!anbes. 
f rnobe burd) -:1anbf d)Iag '::'erpfiid)tet, feine ©bliegenf)eiten ge. 
wiffenf)aft unb unparteiif d) ;u erfüllen. !Der "l.'>orfit3enbe '::'Cr• 
pflid)tet in gleid)er 'Weife bie l.1eifit3er. 

§ 9 

(J) !Der "l.'>orfit3enbe leitet unb beauffid)tigt ben gefamten 
©ef d)äftsgang unb '::'erteilt bie ©ef d)äfte unter bie l.1eifit3er 
bes fürd)cngerid)ts. 

(l) !Die ltufgabcn ber <5ef d)äftsjlelle bes lfüd)engerid)ts 
nimmt bas !.!anbesfird)enamt waf)r. 

§ 10 

(J) !Der "l.'>orji13enbe bes fürd)engerid)ts fann bie füage bis 
;ur ltnberaumung ber münbiid)en "l.'>erf)anblung burd) einen 
mit <5riinben '::'erf ef)enen "l.'>orbef d)eib abweifen, wenn fiel) bie 
füage als offenbar un;uläffig ober als offenbar unbegrünbet 
erwei)i. 

(l) !Der Kläger fann innerf)alb '::'Oll ;wei 'Wod)en nad) 3u· 
jlellung bes "l.'>orbef d)eibs münblid)e "l.'>erf)(lnbfung beantragen. 

§ " 
(1) !Das fürd)engerid)t trifft '::'On ltmts wegen bie ;ur ltuf • 

t'lärung ber Sad)e erforberiid)en jejljlellungen. 

(l) über bie Klage wirb burd) Urteil auf <5runb einer 
münblid)en "l.'>erf)anbiung entf d)ieben, ;u ber bie parteien 
f omie bie 3eugen unb Sad)'::'erjlänbigen ;u laben finb. 

(3) 'Wenn bie l;;eteiligten trot3 orbnungsmäßiger l!abung 
nid)t erf d)einen, l'ann in if)rer ltbwef enf)eit '::'erf)anbelt werben. 

(4) "l.'>on ber münblid)en "l.'>erf)anblung l'ann nur abgef ef)en 
werben, wenn bie Parteien iibereinfiimmenb bief es beantragen. 

§ Jl 

(J) über jebe 9it3ung ijl eine ~ieberf d)rift amufertigen 
unb '::'on bem "l.'>orfit3enben unb bem '::'om J!anbesfird)enamt ;u 
jlellenben Sd)riftfiif)rer ;u unter;eid)nen. !Die "l.'>erf)anblung 
ijl nid)t öff entiid). 

(l) !Das Urteil ifi mit <5rünben ;u '::'erf ef)en unb ben l;;e. 
teiiigten burd) bie <5efd)äftsjlelle bes fürd)engerid)ts ;u;u. 
jlellen. 

§ 13' 

(1) !Das fürd)cngerid)t entfd)eibet enbgültig, es f ei benn, 
baß es in feinem Urteil bie lte'::'ifion an bas "l.'>erfaffungs. unb 
"l.'>erwaltungsgerid)t ber "l.'>ereinigten f.e'::'angelifd)•l!utf)erif d)e11 
fürd)e lDeutf d)Ianbs für ;uläffig erl'lärt. !Die lte'::'iffon t'ann 
nur auf lted)ts'::'erlct3Ung ge)iilt3t werben. 

(z) !Die ltit'::'ijion ifi binnen monatsfrijl nad) 3ujlellung bes 
Urteils bei ber <5efd)äftsfielle bes Kird)engerid)ts ein;ulegen. 
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§ J4 

CJ) Rojlen für bas "l.'>erf.tl)ren werben nid)t erl)oben. f.es fön· 
nen aber bic baren ltuslagen nad) billigem f.ermeff en bem 
unteriiegenben i!::eil auferlegt werben. 

(l) !Die ffiitgiieber bes fürd)engerid)ts ed)alten für if)re 
i'.eiinal)me .1n b~n Sil;ungen ~agegelber unb lteif el'ojlen nad) 
ben in ber J!anbesl'ird)e jeweils geitenben 9ät3en. !Dief e Un· 
l'ojlen ;äl)len nid)t ;u ben baren ltusiagen bes "l.'>erf al)rens. 

§ JS' 

(J) 2Cuf bas "l.'>erfal)ren '::'Or bem fürd)engerid)t finben, fo• 
weit bie l.1ejlimmungen bief es <5ef c13es bem nid)t entgegen·· 
jlel)en, bie l.1efiimmungen ber 3i'::'ilpro;eßorbnung unb bes 
©crid)ts'::'erfaffungsgef et3es finngemäße ltnwenbung. 

(l) lD"s "l.'>erf al)ren wirb im übrigen burd) eine '::'On bei· 
fürd)enleitung im l;;enel)men mit bem "l.'>orfit3enben bes Rir· 
d)engerid)ts ;u eriaff enbe "l.'>erorbnung geregelt. 

§ J6 

(J) !Diefes fürd)engefet3 tritt mit bem ~age feiner "l.'>ert'iln· 
bung in Kraft. 

(l) !Dief cm <5efe13 entgegenffel)enbe fird)fid)e "l.'>orf d)riften 
n•erben aufgd)oben·. !Dies gilt bef onbers aud) für biejenigen 
\1orf d)riften, nad) benen eine l;;ef d)werbeinjlan; enbgiiltig 
entf d)eibet. 

• 

lt i er' bcn JS'. 'Juli J9S'l. 

!Das '::'orjlel)enbe '::'Oll ber 8. orbentlid)en J!anbesf ynobe am 

JS'. mai J9S'l befd)loffene fürd)engefet3 wirb l)iermit \m• 
l'iinbet. 

ltJ! ~r. JJOO 

!Die fürd)enleitung 

D. -6 a lf m a n n 

Rird)engef ct3 

ü b e r b i e © r b n u n g b e s -6 i l f s w e rl' s i n be r 

!l!'::'angeiifd)d!.utl)erifd)ett l!anbcsfird)e 

e d) l e s lt' i g • -:1 0 l 1i e i " s. 

"l.'>om JS'. mai J9S'l. 

lDie l!anbesfrnobc ber f!'::'angelif d)•J!utl)erif d)en l!anbes• 
l'ird)e ed,reswig-'6olfieins l)at folgen bes fürd)engef e13 be· 
fd)Ioffen: 

§ 1 

(J) !Das -6iifswerf in ber f.e'::'angelifd)•l!utl)erifd)en J!anbeS• 
fird)e 9d)leswig•-6olfieins bient bem fird)Iid)en 'Wieberauf• 
bau f owie ber l!inberung ber ~otfiänbe ber 3eit. 

(l) !Das -6ilfswerl' fül)rt feine ltufgaben in enger "l.'>erbin· 
bung mit ben fird)Iid)en 'Werfen, insbefonbere mit ber ::Inne. 
ren ffiiff ion, burd). f.es arbeitet mit anberen . -6ilfsorganif atio• 
nen unb ber öffentrid)en 'Wol)lfal)rtspjlege ;uf ammen, f oweit 
biefes mit feinem bef onberen l'ird)lid)en ~l)aral'ter unb ltuf. 
trag '::'creinbar ijl. 

(3) lDer lDienfi bes -6ilfswerfs wirb nad) einl)eitiid)en ltid)t• 
linien auf ber l!bene ber J!anbesfird)e burd) bas Ianbesfird)• 
lid)e '6ilfswerf, auf ber febene ber propfieien unb Rird)en. 
gemeinben bu~ beren '6ilfsmerfe 4usgeü&t. 



§ ~ 

O) ltlas ben 3wrcfen bes ~ilfswerfs gewibmete \')ermö· 
gen i\\, f oweit bas ~ilfswcrf von ber .l!anbesfird)e getragen 
Wirb, Sonbcrvermögcn bcr J!anbesfird)e, foweit CS t!On bcn 
propjleien unb fürd)engemeinben getragen wirb, Sonberver. 
mögen ber betreffenben propjlei ober fürd)engemdnbe. l!'.s 
bient ausf d)Iiejjlid) fird)lid)en, gemeinnü13igen unb milbt<'iti• 
gen 3roecfen im Sinne bes Steueranpaffungsgef c13cs. 

(l) ltlie mittel für bic 'llrbeit bes lattbesfird)lid)ctt ~ilfs· 
roerfs unb ber ~ilfswerfe ber propjleiett unb fürd)engemcin· 
bcn werben burd) 1!'.rl)ebung bes ltliafoniegrof d)ens, Samm• 
lungen, l\ollet'ten, ©pfer unb Spenbett aufgebrad)t unb, f oweit 
bief e mittel ;ur ltlecfung ber l;ebürfttiffe ttid)t ausreid)en, 
burd) 3uf d)üff e aus bem ~ausl)alt bes in jrage fommenbett 
~rägers bes ~ilfswerfs. 

§ 3 

ltlas Ianbesfird)lid)c ~ilfsroerf unb b,ie >5ilfsroerfe ber 
propjleiett unb fürd)engemeinbett föttttett, f oweit es ;ur ltlurd)• 
fill}rung il)rer 'llufgaben erforberlid) ijl, eigene 'llttjlaltett unb 
ffinrid)tungen betreiben. f!:igene wirtf d)aftlid)e Uttterttel)mett 
bürfett ttid)t unterl)alten werben. 

§ 4 

ltlie mitarbeit im ~ilfsroerf gel)ört ;u bett 'llufgabett ber 
©eijllid)en unb übrigen fird)lid)en 'llmtsträger in bett prop. 
jleicn ,unb '1Semeittben. ltlie '1Seijllid)ett finb gel)altrn, bie \!'ifü. 
ber il)rer '1Semeinbett ;u tätiger mitarbeit l)eran;u;iel)en. 

§ r 
ltlas Xcd)nungsjal)r läuft vom J. llpril bis ;um 3J. mär;. 

§ 6 

(J) ltlas >5ilfswcrf in ber lfvangelifd)•.l!utl)erifd)en .l!anbes• 
fird)e Sd)lcswig•-50Ijleitts ijl, unbef d)abet f eitter Selbjlättbig• 
feit als lattbesfird)lid)e ffittrid)tung, ein '1Slieb bes >5ilfstt,erfs 
ber ffuangdifd)en fürd)e in ltleutfd)lattb unb beteiligt fid) an 
beff en 'llrbeit nad) majjgabe ber bafür geltettbett l;ejlimmUtt• 
gen. 

(2) ltlas >5ilfswerf l)at auf ber ffbette ber .l!attbesfird)e bie 
gemeittf amen 'llttliegen bes >5ilfswerfs ;u vertreten. ffs ijl für 
bit eittl)eitlid)e ©ejlaltung ber '5ilfswerfarbeit im '1Sebiet ber 
.l!anbesfird)e verantroortlid). 3u bief em 3roecf erläjjt es all· 
gemeine Xid)tlinien, an bie bie >5ilfswer.fe ber propjleien unb 
fürd)engemeinben gebunben finb. 1lufgaben, beren Kojlen aus 
bCtn Sottberuermögett ber '5ilfsroerfe ber propjleien Uttb ©e• 
meinben nid)t gebecft werben fönnen, bürfen biefen nur mit 
il)rer 3ujlimmung übertragen werben. 

§ 7 

ltlie ©rgane bes ~ilfswerfs jinb: 

J. auf ber Ianbesfird)lid)en !.fbene: 

a) ber l;evollmäd)tigte, in feiner \')ertretung ber l;eauf • 
tragte, 

b) ber >5ilfsroerfausfd)ujj, 

1. <tuf ber propjleiebene: 

a) ber propjleibeauftragte, 

b) ber propjleil)ilfswerfausfd)ujj, 

3. auf ber '1Semeinbeebene: 

a) ber l.?iemeinbebeauftragte, 

b) ber a;emeinbel)ilfswerfausfd)ul}. 
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§ 8 

(J) ltler l;euollmäd)tigte wirb von ber Kird)enleitung be· 
rufen. 

(2) ffr ijl bafür uerantwortlid), bajj bie 1lrbeit bes '5ilfs• 
werfe in ausf d)liejjfid)er l;inbung an ben fird)lid)rn 'lluftrag 
getan wirb. ffr wirb l)ierbei unterjlü13t von bem l;eauftrag• 
ten unb weiteren mitarbeitern. 

(3) ltler l;evollmäd)tigte leitet bas '5ilfswerf. Q:r vertritt 
es nad) aujjen, insbef onbere aud, gegenüber bem ~ilfsroerf 
ber l!'.uangehfd)en fürd)e in ltleutf d)lanb, ben '5ilfswerfen 
<tttberer .l!anbesfird)cn, bcn l;el)örben unb bem 1Cuslanti. 

(4) ::In t?ermögensred)tlid)en 1Cngelegettl)eiten wirb bas 
~ilfswerf burd) bett l;e\'lollmäd)tigten unb in f citter \')ertrr• 
tung burd) bett l;eauftragten vertreten. 3um 'llbf d)lujj von 
Xed)tsgef d)äften, burd) weld)e \')erpjiid)tungen für bas ~ilfs• 
tuerf übernommen werben, ijl bie mitroirfuttg eines mit' 
gliebs bes sSilfsroerfausf d)uff es unb, wo bie ©ef e13e bie 
Sd)riftform uerkmgen, f owie für 't"ollmad)tett, bie mitunter• 
;eid)nung burd) ein mitglieb bes '5ilfswerfausf d)uff es er· 
forberlid). 

Cr) ltler l;evollmäd)tigte übt bie allgemeine 1Cufjid)t über 
bie \Cätigfeit ber >5ilfswerforgane bei ben propjleien unb 
fürd)engcmeinbett aus. ffr fatttt im Xal)men bes § 6 'llbf af3 l 

allgemeine Xid)tlittiett erteilen. 

(6) ltler l'ieauftragte wirb auf \')orf d)lag bes l'ievollmäd)· 
tigten von ber fürd)enleitung berufen. l.fr ijl beff ctt 'l:'crtrcter, 
leitet nad) f eincn 'Weifungen bas ~auptbüro unb bcjlimmt 
bie i!:'.ätigfeit ber Sprengclbeauftragten. 

(7) l[)ie weiteren l:)aupt• Uttb nebettamtlid)ett mitarbeitcr 
bes >5auptbüros unb bie Sprengelbeauftragten werben i11t 
~al)men eines von ber fürd)enleitung ;u genel)tttigenbett 
Stellenplans angejlellt. 

§ 9 

(J) ltler ~ilfswerfausfd)ujj be\lel:)t aus bem l;euollmiid)tig• 
ten, bcm l;e:mftragten, bem Sad)bearbeiter bes .l!<tttbesfird)ett• 
a11tts Ul!b f ed)s weiteren mitglicbertt, bie ttebjl il)ren Stell· 
uertretern von ber fürd)ettleitung jeweils auf ~rei 'jal)re 
beruf cn werben. 

(l) ltlem l.)euollmäd)tigten unb bem l.)eauftragten jlel)t 
gegen il)nen bebettfhd) erf d)einettbe l;ef d)lüff e bes '5ilfsroerf, 
auef d)uffes binnen ;wei 'Wod)en ber ffinfprud) ;u, über ben 
.bic Kird)ettleitung ;u entf d)eiben l)at. 

§ JO 

(J) ltler ~ilfsroerfausf d)ujj jlellt bett >5ausl)altsplan fejl; 
prüft bie uom >5auptbüro aufgejlellte Jal)resred)nung uor 
unb legt fie ber fürd)enleitung ;ur 1Cbnal)me vor. 

(l) ltlie ffntf d)eibung bes ~ilfsroerfausfd)uff es ijl uom l;e. 
uollmäd)tigten in allen grunbf ä13Iid)ett 1Cttgelegenl)eiten unb in 
i!.'itt;elfällen von bef onberer l;ebeutung ein;ul)olen. :Jnsbef Ott• 
bere ifi bie ffittroilligung bes ~ilfsroerfausfd)uffes ;u folgen• 
ben Xed)tsgef d)äftett Uttb majjnal)mctt erforberlid): 

a) Q:rwerb unb \')eräujjerung von '1Sruttbjlücfen unb binglid)e 
l;elajlung uon '1Srunbjlücfctt, 

b) l;eteiligung an roirtf d)aftlid)ett Unternel)mungen, 

c) 1Cufnal)me von 'llttleil)en unb fur;frijligen Krebiten, 

d) übernal)me von ~ürgf d)aften, 
e) l;eitritt ;u \')ereinen mit Jal)resbeiträgen von mel)r als 

~eo,- ltlm, 
f) • l!'.rrid)tung, übernal)me ober 1Cuflöf ung von '5eimett, 'lln· 

jlalten unb i!.'inrid)tutt!fett, 
g) Q'Sewäl)rung vo>tt ltlarlel)en unb Unterjlü131111gen, joweit es 

jid) im i!.'itt;elfall um ~eträge von mel)r als 1000,- ltlln 
l)anbdt, 



h) Sonftige 'tlerträge, bte -oorausfid)tHd) länger ars ein ::fal)r 
gelten f ollen, aud) wenn eine für;ere Künbigungsfriii be· 
ilimmt ill, 

i) ~auuor()aben mit einem uorausjid)tlid)en 'ltufwanb uon 
mel}r als tooo,- lNtl, 

kJ jü()rung uon '.Rcd)tsilreitcn. 

§ JJ 

()) ltler >;)ilfswerfausf d)uö n,irb uom .t'!e-oollmad)tigten ;u 
Si13ungen einberufen. ltlic Si13ungcn bes 'ltusf d)uff cs finben 
minbeilens uicrteljä()rlid) eimnal llatt. ltlcn \')orji13 fü()rt bcr 
2'cuollmäd)tigte. ltler >;)ilfswerfausf d)ujl iii bcf d)luMä()ig, 
wenn minbeilcns fünf t:nitglieber anwcf cnb iinb. ier gibt ild? 
feine \lScf d)äftsorbnung f elbji. 

(Z) '.!Ocr >;)ilfswerfausfd)uff ift attd) auf ·2cntrag -0011 min' 
bc\lcns brci 'ltusf d)uffmitgliebern cin;ubcrufcn. 

§p 

()) '.!Oie ltufjld)t über b.,s >;)ilfs111crf wirb uon bcr 1\frd)cn. 
lcitung ausgeübt. 

(z) ltlic fürd)enleitung gcnel)migt bcn >;)aus~laltsplan unb 
nimmt bie 'Ja()rcsrcd)nung ab. 

m !)er \lScnc()migung ber fürd)enleitung bcbürfcn bie ,Uc. 
fdlliiffc bes >;)ilfswerfausfd)uffes in ben jällen bes § Jo 'llb, 
f atj z a-d, r, f owic i, fomeit es iid) um 2'auuor()aben tibc1· 
l'-' ooo,- :iom l)anbdt, unb k bei einem Streitwert über 
10001- :!Out. 

(4) '.!Das >;)ilfswcrf i11- -ocrpjlid)tet, bcm l!anbcsfird)enamt 
ilber ben \'>crmögensjianb, bie f!inM()men unb 'ltusgabcn auf 
\'>erlangen 'llusfunft ;u erteilen unb etwa erforberlid)e l.fr· 
l]cbungcn uor;une()men f owic bie crforberlid)cn Unterlagen 
uor;ulegen. '.!Das f!anbesfird)enamt prüft bic Kaff ctt• unb Xcd)• 
nungsfü()rung bes >;)auptbüros. tes fann aud) eine Prüfung 
ber >;)ilfswcrfc in bcn prop\icien unb \lScmeinbcn uornel)mcn. 

§ J~ 

(J) iOic prop\lcicn unb fürd)cngemcinbcn jinb, unbcfd)abct 
bes 'ltuffid)tsrcd)ts bes 2'euollmäd)tigten, für bic 'l!rbcit bet' 
~ilfswcrfs auf il)rer tebcnc ucrantwortlid). 

(Z) Soweit nid)ts anbcrcs bcjiimmt ill, iii bas ~ilfswcrf. 
fonbcrucrmögen C§ z 'ltbfat) J) unter '\Va()rung f eincr ;}wccf, 
bejiimmung nad) ben für bie Propjieicn unb fürd}cngcmcitt• 
bcn geltcnbcn allgemeinen \'>orf d)riftcn ;u um11altcn. :.:Ins. 
brf onbcrc iji für eine orbnungsmäffigc Kaffctt• unb :Rcd)nungs· 
fü()rung Sorge ;u tragen, bic bei ben propllei()ilfswcrfen 
-oom Srnobalausf d)uff, bei ben \lScmdnbe()ilfswerfen -oom 
fürd)en-oorilanb ;u bcaufiid)tigen i\l. 

§ J4 

(J) ::In ben propjici()ilfswcrfen beruft ber Synobalaus. 
fd)uff, f ofcrn er nid)t f elbil bic iOurd)fü()rung bc1· ~ilfswerf. 
arbeit übernimmt, im U!in-oernel)men mit bem ~euollmäcr,. 
tigten bes ~ilfswerfs einen \lSeijilid)en ober ein geeignetes 
\lSemeinbeglieb als propjieibcauftragten. iOief er l)at als !Lei· 
tcr bes propjieil)ilfswcrfs bie 'ltufgabe, in bcr Prop\lci alle 
utaffnal)men ;u treffen, bie ;ur iOurd)fül)ruitg ber 2frbeit bes 
~ilfswerfs nad) bcn bafiir erlaffenen allgemeinen Xid)tlinien 
erforberlid) werben. 

(Z) iOem propjieibeauftragten \lel)t ber propjieil)ilfs111erf. 
ausf d)uß ;ur 9eitc. ter bejie()t aus bem propjieibeauftragten, 
ber ben \'>orjlt) fül)rt, f owie in ber ~ilfswerfarbeit ben;1ä()1-. 
ten \lScilllid)en unb \lSemeinbeglicbern, bie uom 9ynobalaus. 
f d)uff berufen werben. :.:Jl)re 3al)I rid)tet jid) nad) bem ört· 
lid)en ~ebarf. 

(3) :.:l\1 ein \lSeijilid)er proplldbeauftragter, f o fann if)11t 
3ur U!rlebigung ber 'l.'erwaltungsgef d)äfte ein \lSef d)äftsfü()rer 

be1gc9eben werben, beffen 'llnildlung burd) ben 9fttOba[au~· 
fd)uff erfolgt un'b ber aus utittcln ber propfiei befolbet wirb. 

(4) iOcr propjiei()Hfswcrfausfd)uff jiellt, f ofcrn bic ertorber• 
lid)ett tthttcl nid)t <iuf ben ~aus()alt ber propilei übernom. 
mm werben, ben ~aus()altsplan auf, ber ber \lSene()migung 
bes 9~mobalausf d)uff es bebarf, prüft bie 'Ja()resred)nung uor 
unb legt jie be11t 9rnobalausfd)uff 3ur 'llbna()me uor. 

1 
m ..t'!efd)Iil1Te bes proplleil>ilfswerfausfd)uff es, bie ~cn !fr. 

n'erb ober bie \'>eräufferung uon \lSrunbjifüfett, bie l.frrid)tung, 
überna()me ober 'ltuflöfung uon ~l'imcn, 'llnjialten unb •!in, 
l'id)tungcn ;um \lSegenjianb l)aben, ober burd) bie vmnögens· 
rcd)tlid)e \')erpjlid)tungen übernommen werben, bie nid)t aus 
bem ~ilfswerff onber-ocrmögcn gcbecft werben fönnen, bcbür, 
fett ber \lScne()migung bes 9rnobalausfd)uff es unb, fomeit et' 

i nad) allgemeiner fird)engef et)Iid)er '.Regelung erforbcrlid) i\i, 
: bes !.fonbesfird)enamts. 

(6) :Jn -oermögensred)tlid)en 'ltngelegen()eiten wirb bat' 
prop\leil)ilfswerf burd) ben propllcibeauftragten, im ..t'lc()in. 

• berungsfalle burd) ein burd) bcn propjieil)ilfswerfausf d)uß ;u 
· beilimmenbes utitglicb besf dben \'.lcrtreten. 3um 'ltbfd)Iuff -oon 

lted)tsgef d)äften, burd) wdd)e 'l.'erpjlid)tungcn übernommen 
werben, bcbarf es ber utitwirfung eines utitgiicbs bes prop. 
iicif.>ilfswerfausfd)uff es unb, mo bic \lSef e13c bie Sd)riftfo1·m 
\'.lcrlangen, fowie für 'l.'ollmad)ten, ber tnitunter;eid)nung 
burd) ein tnitglicb bes prop1leil)ilfß111erfausfd)11ff es. 

§ Jt 

()) ::In ben fürd)engcmeinben beruft bcr fürd)ett\'.lOrjlanb, 
fofcrit 1·r nid)t f elbjl bie iOurd)fiiI]rung bcr -;Silfs111erfa1·beit 
übernimmt, bcn ©rtsgei\llid)cn ober bei mc()rrrcn einen uon 
il)nett ober ein geeignetes \lSemcinbeglieb ,,rs ©emeinbebeauf. 
tragten. 'ltufferbem fann bcr fürd)en-oorjianb einen \lSemeinbe. 
l)ilfswedausf d)uff berufen, bcff ctt 'l.'or1i1.3cnber ber \lSemeinbc· 
beauftragte iji. 

(z) iOie ..t'lejiimmungen bes § J 4, 1lbiat3 4 bis 6 fhtbcn im 
iibrigen finngcmäß 'ltnwenbung. 

(3) ~ci mel)reren Pf arrbc;irfen in einer \lScmcinbe fönnen 
bicf c ~c\limmungen jlnngcmäff auf bie cin;elncn pfarrbe;irfc 
'ltnwenbung finbcn. 

§ J6 

9tellt bas <;Silfs111crf feine -a:'.ätigfcit ein ober wirb es auf• 
gdö\1, f o wirb fein \')erm..)gcn burd) 2'ef d)Iujl bcr fürd)en. 
Icitung einem anbcrcn fird)lid)cn milbtätigen ober ge11tcin. 
nii1.3igen 3wccf ;ugcfü()rt. iOer ..t'!efd)h16 iji -oor f ciner 'ltus· 

, fiH)rung bent jinan;amt uor;ulcgen. 

§ J7 

iOie iOurd)fül)rung bcr 'ltufgabcn bes ~ilfswc1·fs in bem 
, \taatlid) ;11 ~amburg gel)örcnben il:eil bcr !!anbcsfird)e 111irb 

burd) befonberc 'l.'creinbarung mit bcr te-oa11gclifd)·l!utl)e1·i· 
id)cn fürd)e in ~amburg geregelt. 

§ J8 

lDie fürrl)cnleitung erläfft bie erforberlid)en 'ltusfiil)cungs. 
be\lim m ungcn. · 

§ J9 

iOief es <liefet) tritt mit feiner \'>crfiinbung in .Kraft. ~leid), 
;l'itig werben bie l'erorbnung über bic 9at)ung bes !!anbcs. 
fird)lid)cn ~ilfswcrfs in Sd)leswig.~oljiein -oom J. iOc~Clll• 
bcr J947 (fürd)I. \lScf .• u. \') .• ;81. J948 9.)) unb bie \')crorb• 
nung ~ur 1inberung bcr 9at)ung bes J!anbesfird)lid)en ~ilfs• 
wcrfs uom JS. Juni J94~ (fürd)I. ©ef.• u. l'.•..t'!I. 9. 49) auf• 
gc()oben. 

• 



Kiel, bcn 1. 'Juli 19s-1. 

!las \)Or\ld)tnbc \)On bcr 8. orbentlid)en J!anbcsf)'nobc am 
h'. tfllli" 195'1 befd)loffcnc fürd)engcfe13 wirb l)iermit 'tltr• 
fünbct. 

1'ic fürd)enleitung 

D. ~ a lf m a n n 

l\ird)rngefct.; 

{1ctr. linbernng bes Um;ugsfoftcngcf ct.;cs für bic l.15ci\llid)cn 
\)Om 17. ©ftobcr )914 in ber jaffung \)Ollt 10. tlc;cmbcr 
)930 (l\ird)I. l.15cf„ u. \') .• .l;ll. 193J s. lS') unb betr. '.ltufl)ebun!I 
bes fürd)cngef c13cs über bie Utn;ugsfoften ber <5ciftlid)cn \)Ottt 

11. September 1933 (fürd)I. l.15cf.• u. \').-.1;1(. s. 101). 

\'>om 16. mai 195'1. 

tlie 1!.tnbesf rnobe ber f.f\)angelif d)•J!utl)erif d)en !Lanb'Cs• 
fird)e Sd)lcswig.~olftcitts l)at folgcttbes - fürd)engcf et) bc· 
id)loffcn: 

. '.UrtifcI 1 

'§:las Um;ugsfo\lcttgef c13 für bic <5ciftlid)cn 't)Ollt 17. <t>fto• 
bcr J914 in ber jaffung \)Ollt )o. J:le;cmbcr 1930 Cfürd)I. l.15cf .• 
u. \') .• l;l. 193) s. 15') wirb wie folgt geänbert: 

1. § 1 wirb burd) folgenbe l:leftimmung crfe13t: 
tlie l:leil)ilfc beftcl)t 
a) itt ber f.frftattung ber Um;ugsfoftei,, 
b) in bcr l.15cwäl)rung eines angemcff cnett 3uf d)uff cs ;u 

bett f!ittrid)tungsf~ftcn, bcr bctt l;etrag \)Ott 3001- J:ltlt 
nid)t Ubcrftcigctt barf. 

1. § f er[J4!t fotgtnbc jaffung: 
( 1) l.\ei bcr crftmaligcn 1lnftcllung ittt Pf arrbictt\1 bcr 

l!attbcsfird)c fowic bei "l;terf et)uttg in ben ltul)cftattb 
gewäl)rt bas J!anbesfird)enamt eine l.\eil)ilfe bis ;u 
bcr nad) § 1 ;uläffigcn ~öl)c. 

(1) 'f:lic Um;ugsfo(icn \)Ott ~ilfsgciftlid)cn unb <5ciftlid)ctt 
mit 1'icnftauftrag, bie mit 3uftimmuttg bes !!.attbcs. 
fird)cttamts um;icl)cn, fönttett aus l:lilligfcitsgrünbcn 
gatt; ober teilwcif e erftattct werbctt. 

;. § S' '.Ubf. 1 erl)ält folgcttbc jaffung: 
11ud) in bief~m jall fantt bas l!anbcsfird)cttamt be111 l.15ti\1' 
licf>cn aus l.\illigfcitsgrünbcn eittc 2-'cil)ilfe bis ;u bcr ttl'ld) 
§ 1 ;uläffigcn ~öl)c gcwäl)rcn. 

'l!rtifcl 1 

'§:las l\ird)engef e13 betr. Um;ugsfoftett btr 1.15ciftlid)cn \)Om 
Jl. September 

1
1933 (fürd)I. l.15ef„ u •. \'>.-l:II. s. lOJ) wirb 

l'lufgel)obctt. 

llrtifd 3 

'§:lief es fürd)ettgef et) tritt mit bem t:age feittcr \'>crfiinbi· 
gung itt Kraft. 

• 

K i e I , ben 7. 'Juli '9n. 
!:las \)Or\ld)cttbe \'!Ott bcr s. orbcntlid)en !!anbcsf ynobc am 

)6. Utai 195'1 befd)loffenc fürd)engcfe13 wirb l)iermit \)Cr• 
filnbct. 

fü!. t'Jr. JJOS' 

~ie Kird)ettlcitung 

D. ~ a l f m a tt tt 

aeknnntmncqunge n 

Kollcl'tctt im '.ltuguft. 

K i c l, bett 3, 'Juli 195'1. 

1lm 3. 1luguft es. So. tt. t:ritt.) bitten wir bie <5cmtittbctt 
f el)r l)cr;Iid) um citt <t>pfer für bie ~iafoniffcnanftalt in 
l\ropp, bic {)in uttb l)er in l.15emeinben unb Kranfcnl)äuf ern 
unf crcs !!an bes, bcfonbers aber in l\ropp fclbft, an \)iclett 
l)ilflofcn Utenf d)cn einen feinett bienft tut, bcn ~ienft d)rift· 
lid)er t'läd)ftettliebe. fts gibt aud) l)cute nod) Utcnf d)en, bie 
licbl)aben föntten um :Jefu willen. Unferc biafoniffen fittb 
iold)c Utenfd)en. Utit bcr l:litte um bas gclblid)e <t>pfer wo[. 
lcn wir bie l:litte um junge utenfd)ett \)erbinben, bic bereit 
finb, als J:liafoniff e bcm ~crrn uttb ber 'Welt ;u bicnen. 

'f:lic l\oUefte am J o. 'lluguft (9. So. n. ~rin.) ift beftimmt 
fiir bic <t>ftafienmiffiott, bie miff ionarif d)·biafonifd}c 'l!rbcit im 
~eiligett f!anbe unb bic :Jubenmiff ion. f!s fittb brci 'llrbcits• 
gebiete, für bie um eine <5abe gebeten wirb, aber es ift ein 
uttb berfdbc 'l!uftrag, ber für alle 'l!rbeit gilt uttb titt unb 
berf clbe ~err, ber ;ur Utiffion ruft. 'Wir bitten barum, bcn 
1.15tmcittben am 9. So. 11. t:rin. bas ~er; warm ;u mad)en für 
bie Utiff ion. 

jür bas lanbesftrd)lid)e ~ilfswcrf erbitten wir bie Samm• 
lung am 14. 1luguft O J. So. n. 't!:'.rin.). '§:las f.frgelmis ber an 
biefcm Sonntag cinfommcnbcn l\ollefte ift beftimmt für bie 
1lrbeit in ben !!.el)rlingsl)eimcn, in betten ein etttf d)eibettb 
wid)tiger ~ienft an ber l)eranmad)fenben :Jugenb getan wirb. 
'Wir bitten bic llmtsbrilbcr l)er;Hd> um ein gutes 'Wort für 
biefc befonbere 1Crbcit bes ~ilfswerfs. 

~a& l:lreflumer Seminar für bcn fird)lid)cn unb miffiona• 
rifd)en bien\1 i\1 unter bcn llrbeitcn unf erer f!anbesfird)c 
;war ein \)Crl)ältnismätjig junges 'Wcrf, aber bcsl)alb bod) 

eitt 'Wcrf, bas in grol}cm Segen arbeitet. Wir freuen une 
barüber, bat} in ~reflum junge Utcttfd)ett filr einett bicnft in 
bcr l.15emcinbe ;ugerilftet werben unb möd)ten besl)alb, ball bic 
ein;clnen 1.15emeinben im J!anbt am 3J. lluguft (Jl. So. 11. 
-a=rtn.) burd) il)r <t>pfer l)eifett, bic 3al)l ber l:lref(umer l.15t• 
meinbcl)dfcrinncn unb Kated)ctinncn ;u l)altctt unb ;u mel)• 
rctt. ~ae <t>pfer biefcs Sonntags fei bett l.15emeinben warm 
empfol)len. · 

1 f!'tlangelifd)•l!utl)erif d)cs tanbcsfird)cnamt 

:Sm l!uftrage: 
Sd)mibt 

'J.•t'lr. J J J71/VI 

'l!usgleid)s;ulage. 
l\ i e l, bcn s. :Juli 19s-1. 

J:lie Kird)ettleitung l)at in il)rer Si13ung \'lom 10. 'Jutti 
195'1 befd)Ioffen, batj ben l.15ciftlid)en, l\ird)cttbeamten unb. 
't!:'.arif angcftclltcn eine '.ltusglcid)s;ulagc in ~öl)c einer l)albcn 
UlottatS't)ergiltung ;u gewäl)ren ift. ~ie 3al)lung einer l!US• 
gleid)s;ulagc att bic ttid)t unter bie t:<l'. A f allcnbett llngci\tll• 
ten unb an bie f!ol)ne1npfänger - ol)ne ltild'fid)t barauf, ob 
bicf e unter einett 't!:'.arif fallen - wirb ben fürd)ett\)orftänben 
empfol)Iett. ~ie näl)eren f!in;eil)citen finb aus ben ltuttb\)crfü• 
gu11gen 't)Ottt 13. :Juni 195'1 - 10 104 - unb \'I011t 8. 'Juli J9t.l 
- J J 334 - ;u entnel)men. 

f!'tlangclif d)•J!.utl)crifd)cs l!anbesfird)cttamt 
~üJ,rft 

:J„t'lr. 11 334/II 



ltnberungen auf bem <!Sebiet bes ~efolbungs• 
unb t>erforgungsred)ts. 

K i e I, ben 4. Juli 19S'l. 

lDurd) bie II. t>©. ;ur Sid)trung ber öffentlid)en jinan;en 
auf bem a5ebiet b.~r perf önlid)en 2!usgaben in Sd)Ieswig.~0(. 
jletn vom lS. Ular; 1949 - a5t>©;t;I. S. S'7 - ijl feiner;eit 
angeorbnet worben, bajJ bei ber l;;ered)nung bes Rul)egel)alts 
unb ber t>erf orgungsbe;ilge ber f!.anbesbeamten nid)t mel)r 
wie vorl)er '-'On einem utinbejlfat3 von 3S' O/o, f onbern '-'On 
einem f old)en ,_,on lS' O/o aus;ugel)en ijl. !Darüber l)inaus filit'
f einer;eit burd) bief e t>© bie Steigerungsbeträge für bie l,1e. 
rüd'fid)tigung ber rul)egel)altsf äl)igen lDienjl;eit bei ben t>er• 
forgungsbe;ilgen geänbert unb ber ~öd)jlbetrag ber vor ,,,o((, 
enbetem 6S'. J!ebensjal)r erreid)baren Rul)egel)älter von so o/o 
auf 7S' O/ogef enl't worben. !Die t>© entl)ält ferner u. a. l;;ejlim· 
mungen über bas 'Wartegelb. lDiefe t>©, bie für bie J!anbes• 
beamten am 1· 2!pril 1949 in Kraft trat, wurbe burd) ;t;e. 
fd)IujJ ber fürd)enleitung vom lS'. tlovember 1949 Cnid)t ver• 
öffentlid)t) mit 'Wirfung vom 1. Januar 19S'O ab .aud) in ber 
!!anbesfird)e angewanbt. 

!Die II. t>© vom l8. Ulär; 1949 ijl nun burd) bas J!anbes• 
gef et) ;ur 1inberung unb f.frgän;ung bes ;?;;ef olbungs• unb t>er• 
forgungsred)ts ber J!anbesbeamten vom l3. Januar 19S'l 
- a5t>©;t;I. S. 19 - ;um 'l!:'.eil wieber aujgel)oben worben. 
t>or allem ijl bie frül)ere Rul)egel)altsffafo, bie mit einem 
tninbejlf at) von 3S' O/o ber rul)egel)altsfäl)igen lDienjlbe;üge 
beginnt, wieber eingefül)rt worben, wäl)renb ber vor voll• 
enbetem 6S'. J!ebensjal)r erreid)bare ~öd)jll)unbertf at3 nad) wie 
'-'Or 7S' 0/o beträgt. !Das J!anbesgefet3, ;u weld)em unter bem 
l1· utär; 19S'l - 2!mtsbl. Sd)I..~oljl. S. p6 - lDurd)fill)• 
1·~mgsbejlimmungen erlaff'en worben finb, bejlimmt ferner, bajJ 
bte neben ber 'l!:'.euerungs;ulage von lo O/o bei ben unteren f.fin, 
fommen ;u gewäl)renben, von 6,- lDUl bis l4,- lDUl gejlaf· 
fclten bef onbmn 3uf a,Iäge ebenfalls rul)egel)altf äl)ig finb. 

!Die Kird)enleitung l)at in il)rer Si13ung vom lo. Juni 
J9S'l bef d)I.offen, bajJ l)iernad) in ber J!anbesfird)e mit 'Wir· 
fung ,_,om 1. 2!pril HJS'l ab ,_,erf al)ren werben f oll. 

f.evangelif d)•i!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:fn t>ertretung: 

!Dr. f.f p l) a 
J .. nr. 10 614fII 

--...,....-

t> er w a l t u n g s ; w a n g s v e r f a l) r e n. 

K i e I, ben l8. Juni J9S'l. 

2!us bem RunberlajJ bes :fnnenminijlers vom ~" ':'funi 19S'l 
C2lmtsbl. f. Sd)Iefw.·~olif. S. ll6) veröffentlicI,en wir n<td,• 
jlel)enb bie für bie KircI,engemeinben für bir l.1eitreibung '-'On 
KircI,enjleuern unb fird)Iid)en a5ebül)ren wicI,tigjlen ;t;ejlim• 
mungen. ~-"l 

lDurcl)fül)rung von \')erwaltungs~wangs· 

'-'erfal)ren ;ur l.1eitreibung von '15elb• 
betr ä gen. 

XunberfojJ bes :fnnenminijlers 
- I 3l S'oo - vom 9. :Juni 19S'l. 
2!n alle K reife unb '15emeinben. 

3ur Klärung verf d)iebener 3weifelsfragen über bas t>er• 
waltungs;wangsverf al)ren ;ur 2;dtreibung von '15elbbeträgen 
weife icI, auf folgenbes {)in: 

1· 3uläffigfeit 
bes \') er w alt u n g s; w an g s ver f a l) r e n s. 

!Der l;;eitreibung im l'erwaltungs;wangsverf al)ren unter• 
liegen nam bem '15efet3 vom Jl. Juli 1933 cass. s. lrl) ins· 
btf onbere bie öffentlid).red)tlid)en '2!bgaben. 

PP····· 
~inficf,tlid) ber ~eitreibbarfeit '-'On fürd)enjleuern entl)ält 

bas a5efet3 vom 14· '.juli 190S' cass. s. l77) unb ber ltunb· 
edajJ bes utinijlers für 'Wiff'enf d)aft, Kunl\ unb t>olfsbil· 
bung vom 19· September 19lJ (3entralblatt ber Unterrid>· 
tungsverwaltung in Preußen S. 396) entfpred)enbe t>orfd)rif· 
tcn. lDanad) finb für ben 'l!:'.eil ber fürd)enfteuer, ber von ben 
jinan;-ämtern verwaltet wirb, bie jinan;ämter, für fonftige 
K~rd)enfteuern, bie nad) bem a5runbbefit3 bemeff'ei:t finb, ;. ;?;;, 
Ktrd)gelber unb äl)nlid)e Steuern, bie a5emeinbe· unb 2!mts. 
faff'en ;uftänbig. !Die ftaatHd) genel)migten a5ebül)ren ber 
fürd)engemeinben, ;. 2.1. jriebl)ofsgebül)ren, unterliegen eben. 
f ~Us ber ;?;;eitreibung im l:'erwaltungs;wangsverf al)ren Cf. 2lr• 
ttt'ef 6 bes a5efet3eS \)Om 8. '2!pril 19l4 - <159. 9. llJ -). 
pp .•••• 

l. \') o 1 1 ft r e d' u n g s ,_, c r f a l) r e n. 

!Das t>erf al)ren wegen ;?;;eitreibung von a5elbbeträgen ifi 
burd) bie t>erorbnung vom JS'. tlovember )899 cass. s. S'4S') 
unb bie ba;u ergangene 2!usfül)rungsanweifung vom lS. tlo• 
vember 1899 C3entralblatt b. 2!bgaben.\')erw. 1900 S. 44) 
- btibe in ben ;. 3. gültigen jaff ungen - geregelt worben. 

:r. t> o I I fi r e d' u n g s b e l) ö r b e n. 

tlad) § 4 ber t>erorbnung über bas t>erwaltungs;wangs• 
v.crf a~re~ bilben biejenigen l.1el)örben ober ~eamten, weld)en 
bte f.ftn;tel)ung .von a5elbbeträgen im l:'erwaltungs;wangs. 
'-'Crfal)ren ;ufiel)t, bie ;ur 2!norbnung unb J!eitung bes 
3wangs,,,erfal)rens ;ujtänbigen t>olljtred'ungsbel)örben. lDiefe 
t>orf d)rift finbet auf bie l;;eamten ber Korporationen, bie nad) 
ben t'or f.fdcijJ ber \)erorbnung vom H'. tlovember 1899 gül. 
tigen t>orf d)riften ;ur eigenen 3wangs,,,olljtred'ung nid)t be· 
red)tigt waren, feine 2!nwenbung. 3u .bief en red)nen ;. ;?;;. 
bie fürd)engemeinben, ~anbwerfs., :fnbujlrie• unb ~anbeis. 

fammern unb :fnnungen. jilr bief e jälle beftimme id) unter 
2!ufl)ebung ber 2!norbnung bes Reg .• präfibenten in Sd)leswig 
'-'Om lJ. U1är; 189S' Clteg .• 2!mtsbl. Sd)I. S. 10S') gemäjJ § 4 
'2lbf. 3 ber t>crorbnung betr. bas t>erwaltungs;wangs,,,erfal), 
ren wegen l;;eitreibung von a5elbbeträgen vom 1 s. t:Jo,,,em. 
ber 1899 a. a. ©., bie ;ujtänbige a5emeinbefaffe, in amts. 
angel)örigen a5emeinben bie ;uftänbige 2!mtsfaff e ;ur t>o[(, 
jtrcd'ungsbef.>örbe. 

PP·····. 

4. \') o I 1 3 i e l) u n g s b c a m t e. 

!Die t>ollfired'ungsbel)örbe barf bas 3wangsverfal)ren nid)t 
f elbjl burd,fül)ren, f onbern l)at fiel) ba;u eines t>oU;iel)ungs. 
bcamten ;u bebienen; fie ijt jebod) befugt, ben t>oll;iel)ungs. 
beamten bei ber 2!usübung von t>olll\red'ungsl)anblungen an 
©rt unb Stelle ;u beauffid)tigen unb il)m baf elbjt aud) 'Wei· 
f ungen ;u erteilen. 

PP····· 
6. © r tI i d) e 3 u 1t ä n b i g f Ci t u n b 2! m t s l) i If e. 
!Die t>olljired'ungsbel)örbe unb ber t>oll;iel)ungsbeamte 

fönnen nur innerl)alb il)res l;;e;irfs 3wangsbeitreibungen 
burd,fül)ren. 
7. ~ e r a n ; i e l) u n g v o n a; c r i d) t s ,_, o 1 1 3 i e l) e r n. 

ja((s eine t>ollftred'ungsbel)örbe über feinen \)0((3iel)ungs. 
beamten '-'Crfügt, fann gemäß § 6 ber t>erorbnung über bas 
t>erwaltungs;wangs,,,erf al)ren eine anbere t>ollftrcd'ungs, 
bel)örbe bejtimmt ober von ber Jujti;verwaltung ein a5ericI,ts• 
'-'oll;iel)er ;ur lDurd)fül)rung ber 3wangsvolljired'ung '-'Oll 
jall ;u ja[( angeforbert werben. J!et3teres l'ann aud) gef d)el)en, 
wenn ;war ein t>o((;iel)ungsbeamter vorl)anben ijj, bie :fn, 
anfprud)nal)me eines a5erid)tsvoll;iel)ers im f.fin;elfaU jebod) 
wegen bef onberer Sd)wierigfeiten ;wed'bienlid) ift. 



Wir bitten ,bicf c 23cjiimmungcn bei ffrfud)en um 23citrci• 
btmgcn an bie ;ujiänbigen ©rgane ber politif d)en <!'Semeinben 
;u bead)ten. <!'Sleid);eitig uerweif en wir auf unf ere 23efannt• 
mad)ung uom J. jebruar J9tl Gfürd)l. <!'Sef.• u. \') •• 231. S. J J) 
ilber bie 3wangsbeitreibung 't'Ott jriebl)ofsgebül)ren. 

ffuangdif d)•J!Utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:Jm lCuftrage: 

l.f b f e n 

23eiträge ;ur <!'Scfd)id)tc ber Kriegsgräber• 
fürforge. 

K i e 1, ben 9. Juli J9tl. 

l'.ler l'olfsbunb l'.leutf d)e füiegsgräberfürforge e. \'). Kaffel, 
Stänbepfo13 l, bittet um Utitteilung über Sobatengräber, 
f oweit fie innerl)alb uon fürd)• unb jriebl)öfen aus ben uer• 
gangenen Jal)rl)unberten bis einf d)Iießlid) bes 3eitalters bcr 
23efreiungsfriege erl)alten geblieben finb. 

23ei etwaigen 3uf d)riften wirb um möglid)\i ausfül)rlid)e 
l'.larjiellung unter ~eran;iel)ung ber fürd)ettbüd)er gebeten 
f owie um lCngabett über bett ber;eitigen 3ujianb unb über bie 
ITTittel, aus betten bie <!'Srabjielle erl)altett wirb. 

l.fuangelif d).futl)erifd)es J!anbesfird)ettamt 
:Jm lCuftrage: 
l'.lr. j re r t a g 

'.J.•t'lr. J J 306/VII 

J! a n b e s m ä n n e r t a g. 
K i et, ben 18. Juni J9tl. 
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l'.ler !Lanbesmännertag bief es Jal)res wirb am Sonntag, 
bem J9· ©ftober (3. Sonntag im ©ftober) in allen propjieiett 
un{erer J!anbesfird)e burd)gefül)rt. Uttf ere 23rüber aus t:lorb· 
f d)Ieswig, bie jtd) in ben l'orjal)ren an ben l'eranjialtungen 
ber J!anbesmännertage in Sd)leswig unb jlcnsburg ;al)lreicb 
beteiligten, werben in bief em Jal)r einen eigenen J!anbcS• 
männertag in ~aberslebett cnorbfd)leswig) l)aben, ber fd)on 
am J4· September jiattfinbet. l'.lie Utänner aus Sd)leswig· 
~ol\ieitt finb ba;u l)er;lid) eingelaben. 

Wir weifen auf bief e beibett l'eranjialtungen fd)on jet;t l)in 
unb bitten, baß nad) tnöglid)feit ber J 4. September unb 
J 9. 0ftober uon allen attberen l'eranjialtungen freigel)altcn 
werben, um möglid)\i uiden Utännern <!'Selegenl)eit ;ur ~eil· 
nal)me an ben J!anbesmännertagett itt t:Jorbf d)leswig Uttb in 
ben Sprengeln Sd)leswig unb ~oljiein ;u ge{'e.n. 

f.fuangelif d).J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 
:Jm lCuftrage: 

Sd)mibt 
'.J .• nr. JO 68t/VI 

'll u s f d) r e i b u n g u o n p f ar r \i e 11 e n. 

l'.lie J. Pf arrjielle ber fürd)engemeinbe J! a u e n.b u r g , 
!Lanbesf uperintenbentur !Lauenburg, wirb ;ur 23ewerbung aus• 
gefd)rieben. l'.lie 23ef et;ung erfolgt burd) ffrnennung. 23ewer• 
bungsgefud)e mit J!ebensfouf unb 3eugnisabf d)riften finb an 
bas !Lanbesfird)enamt ;u rid)ten unb an bett Synobafousf d)uß 
in '.Ra13eburg ein;uf enben. pajiorat unb <!'Sarten finb uorl)att• 
ben. lCm ©rt i\i eine Utittelf d)ule. nad) <!'Seejil)ad)t, wo eine 
<Nmf d)ule i\i, bejiel)t günjiige l'erfel)rsuerbinbung. 

lCblauf ber 23ewerbungsfri\i uier Wod)en nad) 'llusgabe 
bief es Stticfes bes fürd)lid)en <!'Sef e13. unb l'erorbnungsbfottes. 
:S.•'Clt. }O 697/III 

• 

l'.lie J. Pf arrjielle ber fürd)engemeinbe <5 e t t o r f , prop• 
jiei ~fitten, wirb erneut ;ur 23ewerbung ausgefd)rieben. 
l'.lie 23ef e13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e ffrncnnung. 23ewer• 
bungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riften jtnb an 
ben Synobalausf d)uß ~ütten in 2Cf d)ejfe1 bei ffcfernförbe ein• 
;uf enben. Ober bie Wol)nraumuerl)ältniff e l)aben jtd) bie 23e· 
tverber beim fürd)enuorjianb ;u erfunbigen. <!'Sünjiige Sd)ul• 
'Oerbinbungen nad) ffcfernförbe unb füe[. 

'llblauf ber 23ewerbungsfri\i uier Wod)en nad) 'llusgabe 
biefes Stilcfes bes fürd)lid)en <!'Sef et;• unb l'erorbnungsblattes. 
J .. nr. , , 43J 11n 

* 

l'.lie z. Pf arrjielle ber fürd)engemeinbe ~ e [ 1 i n g \i e b t , 
propjiei t:lorberbitl)marfd)en, wirb erneut ;ur 23ewerbung 
ausgefd)rieben. l'.lie 23efet;ung erfolgt burd) Wal)l ber für• 
d)enuertretung nad) präf entation bes Synobalausfd)uffes. 23e· 
werbungsgefud)e mit J!ebensfouf unb 3eugnisabf d)riften finb 
an ben. Synobafousf d)uß in ~eibe (~oiji.), Utarft 18, ein;u. 
f enben. l'.lienjiwol)nung im pajiorat i\i uorl)anbett. mittel· 
f d)ule (lCufbau;ug) am ©rt. Sd)uluerbinbung (©berfd)ule) 
nad) ~eibe. · 

'llblauf ber 23ewerbungsfri\i . uier Wod)en nad) lCusgabe 
bief es Stilcfes bes fürd)lid)en <!'Sef et;• unb l'erorbnungsbfottes. 
J.-nr. „ soJ/111 

lCusfd)reibung uon Kird)enmufiferjie[[en. 
l'.lie l)auptberuflid)e 23eamtenjielle eines fürd)enmufifers ber 

fürd)engemeinbe St. petri in j [ e n s b u r g wirb uoraus• 
fid)tlid) ;um J. ©ftober J9tl frei unb foll wieber befet;t wer• 
ben. l'.lie 23efolbung erfolgt nad) <!'Sruppe A 7 a ber 23efol• 
bungsorbnung. 

l'.ler fürd)enuorjianb legt großen Wert bar auf, baß ber 
fürd)enmufifer fid) tätig in bas rege <!'Semeinbeleben einglie. 
bert. 23ewerber, weld)e bie l'orausf et;ungen für bie 23ef d)ei· 
nigung B über il)re lCnjieUungsf äl)igfeit als fürd)enmufifer 
erfüllen, reid)en il)re <!'Sef ud)e mit J!ebensfouf, 3eugniff en unb 
f onjiigen Unterlagen in einer jri\i uon 6 Wod)en nad) bem 
ftrf d)eitten bief er lCusfd)reibung an bett fürd)enuorjianb St. 
Petri in jlcnsburg, jriebrid)stal t1, ein. 
J .. nr. 79J4111 

l'.lie fürd)enmufiferjielle ber fürd)engemeinbe K e l l i n g • 
l) u f en • J! o cf \i e b t e r J! a g er wirb ;ur f ofortigcn 23e• 
f et;ung ausgef d)rieben. 

l'orausf e13ung i\i bie Kleine (C) Prüfung für fürd)enmufi· 
fer, außerbem bie jäl)igfeit, einen pof aunend)or ;u leiten. 
t:lie fürd)e befit;t nur ein ~armonium. 

t:lie monatlid)e l'ergütung beträgt )oo,- t:iut. _ 
23ewerbungen finb mit ben üblid)en Unterlagen bis fpäte. 

jiens 6 Wod)en nad) bem ffrf d)einen bief es ~lattes an bett 
fürd)enuor\iattb in füllingl)uf en ;u rid)tew. 

Wol)nung i\i uorl)anben. 
J .. nr. 110Jtlll 

ff m p f e l) [ e n s w er t e 9 d) r i f t e n. 
Wir begrüßen unb empfel)Ien bie 3 e i t f d) r i f t „~ an b 

a m p f l u g , Utitteiiungen aus ber :Jnnerett Utiffion unb 
bem f.fuangelif d)en ~iifswerf in Sd)leswig·~oljiein unb 
~amburg". i!:s bejiel)en feine 23ebettfen, aus tttitteln ber für 
d)enfaffe je J ober l f.fy:empl~re bief er 3eitf d)rift ;um preif e 
uon 3,- l'.lUt im Jal)r ;u bejiellen unb in bett fird)lid)en 
Körperfd)aften b;w. in bett QSemeittbel)dferfreifen umlaufen 
;u laffen. 
:J .• ~r. J J rJSIVI 
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p~rf onnli~n 

a!rnannt: 

'llm 24. Juni J9S'2 ber Pfarn:>erwef er ~ns '.Je 1' f e n, his• 
()er J!angnejJ.~orbmarfd), 3um Pfarruerwefer ber für. 
d,engemeinben ©fierl)euer, 'Wefier()euer unb poppenWill, 
propfiei a!iberfiebt; 

am 26. :Juni J9f2 ber pajlor ~or ~ c n b i i: e n, hisl)er in 
:Jeuenjlebt, 3um pajlor ber St. :JUrgen•ltird)engemeinbe 
in jlenshurg (1. pfarrjlelle), Propjlei j[ensburg; 

am 3. :Juli J9S'2 ber pafior Xid)arb S d) um an n, bis()er 
in ~rolfjlebt, 3um pafior ber St. '.JUrgen.fürd)en• 
gemeinbe in jlensburg (2. Pf arrjlelle), Propt}ei jlens• 
hurg; 

am 6. Juli J9S'2. ber pat}or 'Walter Knie~, bis()er in 
-:So()enjlein, 3um pat}or ber fürd)engemeinbe Ueterf cn 
(4. pfarrfielle), propt}ei pinneherg. 

a!ingefU()rt: 

'lfm 8. :Juni J9S'2 ber pafior ~ans p u f d) l' e als pajlor in 
bie 4. pfarrjleUe ber 1treu3.fürd)engemeinbe in 'Wanbs· 
hel', Propjlei Stormarn; 

am JS'. Juni J9S'2 btr pafior ©tto ~ a fi als Pafior ber für· 
d)engemein~e ~aUig ~ooge, Propftei ~ufum; 

am u. Juni J9S'2 ber pajlor ~ermann S d) ward als pa. 
jlor in. bie 2. pfarrfielle ber fürd)engemeinbe uteienborf 
mit bem 'lrmtsfitJ in ©lbenfdbe, propjlet Stormarn; 

am u. Juni J9S'l ber pajlor ~erbert -q; () i er e als paftor in 
bie 2. pfarrfielle ber ltird)engemeinbe SUlfelb, propftei 
Segtherg; · 

am 29. Juni J9S'2 ber pfarruerwef er ~ans '.Je bf e n als 
pfarruerwef er ber fürd)engemeinben ©jler()euer,. 'Wejler. 
()euer unb poppen1'UU, propftei f!iberftebt; 

am 6. :JnH J9S'2 ber Pa\lor \ßeorg lt u r o w s l' i als pajlor 
in bie 2. Pfarrjlelle ber J!ut()er·Kird)engemeinbe in "5ant• 
hurg.~a()renfelb, propfiei 'llltona. 

Q5ejlorben: 

t 
Pafior Profeffor D. 

Walter 2-ßiillf 
geboren allt 7. 3. J89J in 'llltona 

gejlorhen am 20. 4. J 95'2 in 'llltona 

!Oer \'erjlorbenc wurbe orbiniert am 2. r. J9JS' unb 
war prouin3ia[uifar in 'llltona.~a()renfelb bis 3um 
s. J. J9J6, bann pajlor in Kelling()ufen uom 9. J. J9J6 
his ;um 21. 7. 1922 unb in J!aboe uom 22. 7. 1922 bis 
3um 30. 9. J93J· 

!Der \'erjlorhene war anfd)liejJenb uom J. JO. J93J 
his 3J. 3. J93S' orb. profeffor ber 'q;()eologie an bet· 
Uniuerfitiit Kiel unb uom J. 4. J936 bis J. r. J94S' in 
gleid)er f!igenf d)aft in . \ßreifswalb. 

'lrm 12. 7. J94f wurbe profeffor D. ~Ulcf mit ber 
l'om1niffarifd)en \'erwaltung ber J. Pfarrfielle ber 
jriebensgemcinbe in lfltona heauftragt unb am J 4. 7. 

J 946 bafelhfi als pajlor eingefU()rt. 

'l>ru<I' r t'!~ibt 4 ftlaunig, ftitl 


