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1Rircblicbes 6ef efJ= unb Derorbnungsblatt 
b er E n a ng e l i r d1 -r u t ~er i r d1 e n r an b e s lt i r d1 e 5 d1 l e s m i g - li o l ft eins 
5tüch 14 'llusgabe: Xi e I, ben 30. 'Juli. 1952 

::lnl)alt: I. ©efel;;e unb 1-'erorbnungen. 
Um;ugsfo\iengefe13 für bie ©ei\llid)en (9. rs). 

II. ~ ef a n n t m a d) u n g e n. 
1i:nberung bes Xolleftenpfons 19$2 CS. $9). - Urfunbe über bie 1i:nberung ber ©ren;en ber '.!Oomgemeinbe unb ber 
St. utid)aelisgemeinbe fowie bes St. 'Jol)annes.Xlo\iers in Sd)Ieswig, prop\iei Sd)leswig ce: 60). - Ur· 
funbe über bie 1-'ereinigung ber Xird)engemeinben l;;liebüll unb '.!Oee;büll, prop\iei SÜbtonbern ce. 60). - Ur· 
funbe über bie rerrid)tung einer 2. pfarr\ielle in ber fürd)engemeinbe Steinbef, prop\iei Stormarn ce. 61). -

Urfunbe über bie rerrid)tung einer l. Pf arr\lelle in ber fürd)engemeinbe Saf el, prop\iei Stormarn ce. 61). -

Urfunbe über bie rerrid)tung einer 3, Pf arr\ielle in ber fürd)engemeinbe utölln, .l!anbesf uperintenbentur l!auen. 
burg ce. 6J). - Umbenennung einer pfarr\ielle ce. 61). - !!anbpad)tgefe13 ce. 62). - !!anbesfird)lid)er jort• 
bilbungsfurfus für Kantoren ce. 66). - 'llgenbenentwurf ber 1-'ereinigten !tuangelifd).!!utl)erifd)en fürd)e 
'.!Oeutfd)fonbs ce. 66). - utu\ier für rerbbauuerträge (9. 66). - 'llusfd)reil>ung einer fürd)enmuftfer\ielle ce. 66). 
- rempfel)Ienswerte Sd)riften ce. 67). - ~erid)tig ung (9. 67). 

III. p e r f o n a li e n ce. 67). 

<Sef e13e uno Deror~nungen 
Um;ugsfo\lcngefe13 für bic ©ci\llid)en. 

Xi e I, ben 11. 'Juli 19r1. 

nad)\ie{)enb werben ber 'Wortlaut bes Um;ugsfo\len• 
gefe13es für bie ©ei\ilid)en uom 27. ctmober 1924 (fürd)I. 
©ef.• u. '-'··~l. 192$ e. 47) in ber burd) bie fürd)engefe13e 
;ur 1i:nberung bes Um;ugsfo\lengef e13es für bie ©ci\llid)en 
l)Om 10, '.!Oe~ember 1930 (fürd)l. ©cf·• U. 1-'.•:8{. 1931 9. 24) 

unb uom 16. mai 19r2 Cfürd)I. ©ef„ u. '-'··~l. e. N) fiel) 
ergebenben j;tffung fowie bie uom .l!anbesfird)enamt erlaff e• 
nen 'llusfül)rungsbe\iimmungen abgebrucft. 

rel)angelif d)•.l!Utl)erif d)es f!anbesfird)enamt 

:8ül)rfe 

• 
Um;ugsfo\iengefe13 für bie ©ci\ilid)en. 

'.!Oie !fonbesfynobe ber reuangelifd) • .l!utl)erifd)en J!anbes. 
füd)e Sd)Ieswig.~ol\leins l)at folgen bes fürd)engef et; be· 
fd)loffen: 

§ ' 
'.Jeber fe\lange\lellte ©ei\ilid)e ber reuangelif d).J!utl)eri• 

f d)en .l!anbesfüd)e Sd)leswig.~ol\leins erl)iilt beim 'Wed)f cl 
feiner Pfarr\lelle aus ber !!anbcsfird)enfaff e eine :8eil)ilfe ;u 
ben Um;ugsfo\len. 1-'oll;iel)t ftd) ber 'Wed)fel innerl)alb feiner 
'WoI:mfit;;gemeinbe, f o i\i eine l,;cil)ilfe nur ;u gewäl)ren, 
wenn bef onbere l,;illigfeitsgrünbe 1'0rlicgen. 

§ 2 

'.!Oie :8eil)il f e be\icl)t 
a) in ber rer\l:attung ber Um;ugsfo\ien, 

b) in ber ©ewäl)rung eines angemeffenen 3ufd)uffes ;u ben 
reinrid)tungsfo\len, ber ben :8etrag 1'0n 300,- '.!Out nid)t 
über\lcigen barf. 

§ 3 

Cl) :8ei ber er\lmaligen 'lln\iellung im Pf arrbien\l: be1· 
J!anbesfird)e fowie bei 1-'erfet;ung in ben ltuf)e\ianb gewäl)rt 
bas .J!anbesfird)enamt eine ~cil)ilfe bis ;u ber nad) § 2 ;u• 
läfritten ~öbe. 
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(2) '.!Oie Um;ugsfo\ien 1'0n ~ilfsgei\llid)en unb ©ei\llid)en 
mit '.!Oien\lauftrag, bie mit 3u\l:immung bes .l!anbesfird)en. 
amts um;iel)en, fönnen aus ::5illigfeitsgrünben gan; ober 
teilweif e er\lattet werben. 

§ 4 
1-'ereinbarungen ;wifd)en fürd)engemeinbe unb bem ;u;ie. 

f)enben ©ei\llid)en wegen rer\lattung uon Um;ugsfo\len über 
bie nad} utajjgabe bief es ©cf e13es ;u gewäl)renben 'llnfprüd)e 
l)inaus bebürfen ;u il)rer (!5ültigfeit ber ©enel)migung bes 
J!anbesfird)enamts. 

§ r 
(1) rein 'llnfprud) auf ::5eil)ilfe ;u ben Um;ugsfo\len \lcl)t 

bcm ©ei\llid)en nid)t ;u, wenn er auf feiner bisl)erigen Stelle 
nid)t minbe\l:ens fünf '.Jal)re ange\lellt gewef en i\l . 

(l) 'llud) in bief cm jall fann bas .l!anbesfird)en~mt bem 
©ei\llid)en aus :8illigfeitsgrilnben eine ~eil)ilfe bis ;u ber 
nad) § 2 ;uläff igen ~öl)e gewäl)ren. 

§ 6 

CD '.!Oie nad) be\l:el)enbem lted)t bem ©ei\llid)en anläjjlid:) 
eines Um;ugs ober '.Umtsantritts gegen bie Xird)engemeinbe 
;u\lef)enben 'llnf priid)e werben aufgel)oben. 

(1) 'lluf befonberen lted)tstitcln ober auf öffentlid)em lted)t 
berul)enbe 1-'erpjlid)tungen 3!:lritter gegenüber bem ©ei\ilid)en 
ober ber l\ird)engemeinbe ;ur ©ewäl)rung 1'0n Um;ugs. ober 
'llntrittsfo\len bleiben be\lel)en. 

§ 7 

'lllle ben 1-'orf d)riften bief es ©ef cl;;es entgegen\lel)enben 
:8e\limmungen, insbefonbere bie bes Xird)engefet;es, betrcf· 
fenb Um;ugsfo\len ber <!Sei\llid)en, l)Om 10. mai 1913 (l\ird)l. 
<!Sef„ u. 1-'.-:81. e. 92) werben aufgel)oben. 

§ 8 

'.!Oas J!anbesfird)enamt wirb mit ber 'llusfül)rung bief es 
©efei;;es beauftragt. 

§ 9 

3!:liefes <5efe13 tritt mit bem ~age feiner 1-'erfünbung in 
:Kraft. 

• 



lt u s f ü l) r u n g s·b e ft immun ty e n 
3um Um;ugsfo{iengefetl für bie (fSei{ilid)en. 

:!l;las J!anbesfird)enamt eriätJt auf (fSrunb bes § 8 bes Um· 
;ugsfo{iengef etJes für· bie a5ei{ilid)en folgenbe ltusfÜl)rungS• 
be{iimmungen: 

I. Um;ugsfo{ien. 

J. Unter Um;ugsfo{ien im Sinne ber Um;ugsfo{ienbe{iim· 
mungen finb biejenigen notwenbigen. 21'.uslagen ;u uer• 
)iel)en, bie 
a) burcf> bie lteife bes pa)iors, feiner jamilienangel)öri· 

gen unb ~ausangejleIUen unb 
b) burd) bie ::5eförberung bes Um;ugsgutes bes Paftors 

unb ber unter a) genannten perjonen 
uom bisl)erigen bienftlid)en 'Wol)nfitJ bes pajlors bis ;u 
feinem neuen bienftlid)en · 'Wol)nfitl ent)iel)en. 

1. 21'.Is jamilienangel)örige im Sinne ber 3iffer J gelten 
a) bie ifl)efrau unb bie fünber bes pa)iors, 
b) bie f!ltern, anbere nal)e t>erwanbte unb Pflegefinber 

bes pa)iors, fofern er il)nen in feinem ~aus{ianbe 
'Wol)nung unb Unterl)alt auf a5runb einer gefe131id)en 
ober fittlid)en UnterjlütJungspjlid)t gewä~rt. 

!. 3u ben er{iattungsf äl)igen 'Uuslagen für bie ::5eförberung 
bes Um;ugsgutes gel)ören neben ben Spcbiteurfo{ien ein• 
fd)HetJUd) ber reinen jrad)tfojlen folgenbe 'Uuslagen: 
a) bie 21'.uslagen für bas f!in· unb 'Uuspacfen bes Um;ugs. 

gutes (tarifmäßige ober ortsüblid}e 1:'.rinfgelber, Pacf, 
material einfd)HetJiicf> pacffi{ienieil)gebül)r, J!ol)n für 
einen berufsmätJigen pacfer am ·0rt), 

b) bie 21'.uslagen für bie t>erfid}erung bes Um;ugsgutes 
;um ::5etrage uon r uom 1:'.aufenb einer angemeffenen 
t>erfid}erungsf umme; als angemeff en gilt eine \'>er• 
ficf>erungsf umme, bie ben ::5etrag ber jeueruerficf>e• 
rung nid}t über{ieigt. 

4. Um bie Um3ugsfo{ien möglid}jl niebrig ;u ()alten, ift ber 
pajlor, ber eine Um;ugsfo)ienbeil)ilfe beantragen will, 
uerpjlid,tet, red}t;eitig uor l.\eginn bes Um;uges uon 
wenig{iens brei Spebiteuren lto{ienangebote unter 3u· 
grunbelegung ber für;e{ien ::5al)n• ober 'Weg)irecfe ein· 
3ul)olen; bas J!anbesfird)enamt fann aus befonberen a5rün· 
ben 'Uusnal)men ;ulaff en. 

Um;ugsfo{ien fönnen nur nad} utatJgabe ber 'ltnf ätJe 
be!J niebrig)ien 'ltngebots erjlattet werben. 'Werben nid}t 
minbe{iernJ brei Ko{ienangebote uorgelegt, ol)ne batJ bas 
Lanbesfird}enamt wr ber 'Uusfül)rung bes Um;ugs eine 
ltusnal)meregelung ;ugeftanben l)at, i{i bas J!anbesfird}en• 
amt bered}tigt, uon ben lted)nungen ltbftrid)e bei f old}en 
'ltnf ätJen uor;unel)men, bie nid)t angemeffen erfd)einen. 

II. 3 u f d) u tJ ; u b e n t..e i n ri d) t u n g s f o ft e n. 

J. l.\ei ber l.\ewilligung eines angemeff enen 3uf d)uff es ;u ben 
a!inrid)tungsfo{ien f ollen biejenigen notwenbigen 'ltuslagen 
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berücffid)tigt werben; bie bem paftor perfönlid) burd) bie 
Q!inrid)turtg ber· neuen 'Wol)nung ent{iel)en. 

jolgenbe 'ltuslagen fönnen in angemeff enen asren;en be· 
rücffid}tigt werben: 
a) .lCrbeitslöl)ne für lOeforations. unb :Jnftallationaarbei• 

ten f owie 'ltuslagen für l)ier;u erforberlid)e fleinere 
. f!rf atJ• unb f!rgän;ungsteile; 
. b) 'ltuslagen für neue jen{iertiorl)änge, t>or~angjlangen 

unb :;uguorrid)tungen bis ;ur ~öl)e uon 3wei t>dt• 
tel11 ber lto{ien, wenn bie 21'.nfd)affung nötig war, weil 
in ber· neuen 'Wol)nung mel)r jen{ier ober fold)e mit 
anberen· 'ltusmajjen uorl)anben finb als in ber alten 
'Wol)nung; 

c) 'ltuslagen für neue Q5Iill)birnen fowie für bie not• 
wenbige linberung uon ::5eleud)tungsförpern, ltunb• 

. funfgeräten unb elcftrifd)en ~ausl)altsgerätell, falls 
bas J!eitungsnetJ in ber neuen 'Wol)nung eine anbere 
Spannung ober Stromart f)at; 

<l) l!uslagen für neue ::5cfeud)tungsförper bis ;ur ~öl)e 
eines l.Orittels ber l!nf d)affungsfojlen in ben jällen, in 
benen bie lillbcrung nad) c) nid)t möglid) ober nid)t 
;wecfmätJig ift; 

e) 21'.uslagen für Sd)ulbüd)er unb Unterrid)tsmitteI, bie 
burd) ben Sd)ulwed)fel nötig wurbell, bis ;ur ~älfte 
ber 'ltnf d}affungsfojlen. 

1. t'Jid)t beil)il fef äl)ig fillb folgenbe 'ltuslagen: 
a) 'ltuslagen für lteinigen ber 'Wol)llung unb bes ~aus• 

rats ,fowie für 21'.b;iel)en ber StabfutJböben; 
b) 'ltuslagen für bie linberung unb ~eubefd)affung uon 

v;:ür• unb 'Wanbbel)ängen, f oweit fie nid)t unter 3iff er J 
'ltbf. 1 a fallen; 

c) 'l!uslagen für bie linberung, :J11jlanbfetJung unb ~eu• 
anfd}affung uon ~ausrat f Olt)ie t..erf a13 für uerlorene 

· ober bejd)äbigte Q5ege11ftänbe; 
d) 'ltuslagen für ltlingeUeitungen, linberung unb t..erweite• 

rung bes eleftrif d)en J!eitungsnet!es, 'Unbri11gen \?Oll 
- Sd)altern unb Stecfbof en, l.\ef d)affung uon Sid)er• 

l)eitsf d)Iöff ern unb fonftigen 1:'.ürfd)utJuorrid)tungell, 
linberung ber ~euanlage uon 21'.nfd)Iilff en an 'Waff er• 
Ieitungen; 

e) 'Uuslagen für ~ad)l)ilfeunterrid)t ber ltinber aus 21'.n. 
'IatJ bes Sd)u(lt)ed)f els. 

.III. l.\eil)ilfeanträge. 
lOie ::5eil)ilfeantr~ge finb auf bem l[)ien{iwege bem J!allbes. 

füd)ellamt uor3ulege11. bn ::5eil)ilfeanträgen .. fi11b bei)ufügen: 
J. bie \?Oll lt)enigjlens brei Spebiteuren eingel)olten lto{ien• 

angebote (ugl. 'ltbf d)nitt I 3iffer 4), 
1. bie lted)nung bes Spebiteurs, 

3, eine 'ltufftellung über ent)ianbene lteif el'o{ien, 
4. eine 'ltuf{iellung ber 21'.uslagen, für bie nad) l!bfd)11itt II 

3iffer J 'ltbf. 1 ein 3ufd)utJ ;u ben f!inrid)tungsfo{ien l>e• 
antragt wirb, unter l.\eifügung ber lted)nungen. 

Seknnntmndtungen 

linberu11g bes ltolleHenplans J9f1, 

K i e I, ben J!>. ::Juli J9f1. 

l[)ie nad) bem ltolleftenplan für bas Kalenberjal)r J9!1 
(ltird)l. a5ef.• u. \') •• ;::51. J9!J S. JJ6) für bie 30iafoniffen• 
anftalt in Kropf' für ben !· 'ltugu{i es. So. n. 1:'.rin.) unb bie 
für bas Ulännerwerf für ben J4· September (J4. So. n.1:'.ri11.) 

ausgefd)riebellen Kolldkn finb lalft l.\ef d)IutJ . ber ltird)en• 
· Ieitullg uerlegt. worbell. !l:lie Umlegung ber UlännerwerP· 
follefte a u f S o n n ta g , b e 11 7. S e I' t e m b e r , erfolgte 
auf 'ltlltrag be& lanbesfird)lid)en Ulällnerwerfs. l[)ie Um• 
legullg ber Kollefte für bie lOiafoniff enan{ialt in Kropp a u f 
Sonntag, b e 11 J7. 2' u g u ft, ift burd) ~ine- uon ber Kir• 
d)ellleitung für S o ll n t a g , b e n !· 'lt u g u ft , bef d)Ioff eile 



3uf ät;füf)e Kollcftc für ben ILut~erifd)cn 'Weltbunb ueranlajt 
worbett. 31:lic Kird)cnleitung l)at · ber Kollcftcnbitte ·bes l'.leut. 
fd)en · ~tioMlfomikes ' bes 1!.utl)erif d)en 'Wdtbunbes . mit 
ltilcffid)t auf bic 2'itbeutung biefes Sonntags entfprod)en. :in. 
bem l'Oir unfcre paftoren bitten, bcr an biefem iCagc ;u l!nbe 
gel)enben .!!utl)erifd)en 'Weltbunbtagung ;u gebenfen, empfd}• 
len wir ;ur 21:bfünbigung ber Kollefte f olgen.ben uns uom 
31:leutf d)en 'Clatfonalfomitee bes J!utl)erif d)en 'Weltbunbes ;u. 
grgangenen 'Wortlaut: 

„~cute ift ber Sd)Iußtag bcr 'l."onuerf ammlung bes 
J!utl)erifd)en 'Weltbunbes in ~annouer. 21n biefem iCage 
;tnb bie asemeinben aller Utitgliebfird)en gebeten, im bc· 
f onbcren ber 21rbcit bes J!utl)erif d)en 'Weltbunbes unb ber 
in il)m be\}el)enben weltweiten asemeinfd)aft ;u gebenfcn. 
'Wenn aud). bic b e u t f d) e n Iutl)crif d)en <5emeinben ba3u 
aufgerufen werben, f o bitten wir fie um ein 31:loppeltcs: um 
treues (5 e b e t für bie Sad)c unf erer Kird)e unb um dtt 
0 p f c r für bief c Sad)e, weil grotje 21ufgaben ~r il)r Iie• 
gen. 31:las gilt insbefonbere ~m J!utl)erifd)en 'Weltbunb, 
ber. in ben näd)\}en fünf 'Jal)ren bic =eef d)lilfie bcr ~oUucr• 
f ammlung in ~annouer burd);ufill)ren unb au53ubauen l)at. 
31:lie ltrbeit bes 'Weltbunbes i\l in ben Iet;tcn Jal)ren uor 
allem burd) bie KoUcften unb fein;elgaben ber euangdif d)• 
lutl)erif d)en ~l)riften in außerbeutfd)en J!änbern getragen 
worben. 'l."id 'Clot i\l, wie wir alle tuifien, aud) bei uns 
baburd) gelinbcrt worben, unb ber 'ltufbau uon fürd)en unb 
'ltnftalten f o gut wie bie tl)eol~gifd)c 21rbeit geförbert wor• 
bcn. 31:lie 3eit ift gefommen, baj wir uon nun an bie ge. 
meinf amen· 'ltufgaben mittragen. f!s ift nad) · wie ~r bei 
uns · unb anbcrswo uncnblid) uiel geiftlid)e unb Iciblid)c 
'Clot uorl)anbcn. 'Wem <5ott in bief er 3eit bcr 'ltnfcd)tungen 
nod) Kräfte bes <5Iaubens unb ber J!icbc erl)altcn l)at unb 
wem er nod) ben äujeren 2'icfit; gelaficn ober wieber• 
gefd)enft l)at, bcr f ei ;u einem reid)eit, bereitwiUigen <l>pfcr 
für bie 'ltrbeit bes J!utl)erif d)en 'Weltbunbes aufgerufen." 
31:las l!rgebnis ber Koilefte filr ben l!utl)erif d)cn 'Welttmnb 

i\l uns bis ;um r. September J9rz uon ben Synobalausfd)ilf· 
fen mit;uteilen. 

f.fuangelifd).!!utl)erif d)es .!!anbcsfird)cnamt 
:5ill)rfc 

Urfunbe 
über bie '1inbcrung ber <5ren;cn ber 31:lom• 

gemeinbe unb ber St. tltid)aelhgcmeinbe 
fowic bes St. 'Jol)annesfloftus in Sd)lts• 

tu i g 1 p r 0 p \l ei s d) Ie s tu i g. 
. . 

'Clad) befd)lußmäßigcr Stellungnal)me ber fird)Iid)en Kör• 
. perfd)aften fowie nad) 'ltnl)örung bes Synobalausfd)ufies in 
'Wal)rnel)mung ber 'ltufgaben ber propftcif ynobe unb ~er bei 
brr asren;änberung beteiligten asemeinbeglieber wirb ! an. 
gcorbnet: 

§ ) 
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::Jn bie 31:lomgcnteinbe wirb unter 'ltuspf arrung aus ber St. 
lllid)aelisgcmeinbe bas <5ebiet uon „St. Jürgen" eingepfarrt. · 

§ l 

::Jn bie St. utid)aelisgemcinbc werben unter 'lluspf arrung 
aus ber 31:lomgemeinbe bie nad)ftel)cnbelf Straßenteile ein• 
gepfarrt: 
a) uom Stabtweg bie gan;e nörblid)e Seite uon 'Clr. ll bis 

'Clr. 88 .(bauon jet,µ neu ll bis z8, 38 bis f4) unb bie füb· 
lid)e Seite uon 'Clr. r1 bis 93 gan; (bauon je13t neu 87 
bis 93), 

b) uom 3l:lom3icgell)of beibe „jlügd" biefer Straße uom 
l!ollfuß an gered)net, außer allen ~äufern, bie in ber 
geraben jortfe13ung ber Königftraße liegen, fo ball nad) 
St. utid)aelis umgcpfarrt werben 'Clr. l bis 6a Cnid)t 6), 
'Clr. l4 bis 3l unb 'Clr. zr bis 37 (bauon jc13t neu 'Clr. 41 

6a, z41 l6) z8, zr bis 33), 

c) bic utoorfatc an bcr ~ufumer Straße, 
d) ~n ber Sd)ubfftrajc alle ~äufcr ~n bcr f!inmünbung 

ber ~l)emnit;Jil:raße Ctueil:lid)c Seite) bis einf d)ließlid) 
'Clr. 89c1 fo baß uon bief cm punft ('Clr. 89) aUc ~äufer 
bcr ungcraben 'Clummcrn in biefcr Straje in bie St. 
utid)aelisgcmeinbe umgcpf arrt werben, 

e) bic !utl)erftraßc gan; caifo neu ~r. h z, 4, 61 8, JO unb 
)Z). 

§ 3 

::Jn bic 31:lomgcmcinbc wirb außcrbcm bcr l;ereid) bes St. 
'.jol)anncs-Kloilers umgcpf arrt. 31:lie alten ltcd)te bes ~oll# 
uents bes Klofters bleiben jebod) unbcrül)rt. 

§ 4 
31:lief c Urfunbc tritt mit il)rcr 'l."erfilnbung in Kraft. 

CJ!S.) 

K i c 1, ben z6. Juni Jorz. 

f!uangelifd)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt. 

:Jm 21uftrage: 
31:lr. j r c l' t a g. 

:f.•'Clr. JO 39$ CIIIV) 

K i eI, ben J6. Juli Jorz. 

\')or\}cl)enbc Urfunbc, ;u bcr bcr Kultusminijlcr bes J!an• 
bes Sd)leswig-~oI\}cin unter bcm 9. Juli J9rz - V J4 a -
J3ll/rz - or101~ - bie ilaatsauffid)tlid)e <5cncl)migung er• 
teilt l)at, wirb l)iermit ucröffcntlid)t. 

lfuangdifd)·!utl)crifd}e& i!anbesfird)cnamt. 
i; il l) rf c. 

Urfunbe 
über bie 'l."creinigung ber Kird)engcmeinbcn 

'Cliebüll unb 31:lee;bilII, propftci Sübtonbcrn. 

'Clad) bef d)lujJmäl}igcr Stcllungnal)me ber Kird)enuertre
tung uon 'Cl i c b ü I l unb bes Kird)enuorftanbcs uon 3l:l e e 3 • 
b ü II fowie nad) 21nl)örung bes Sfno.balausfd)ufies unb ber 
beteiligten asemeinbeglicber tuirb l)iermit angcorbnct: 

§ J 

31:lie fürd)cngemeinbcn 'Clicbilll unb 3l:lcc3bilU werben ;u 
einer Kird)engemeinbe unter bcm 'Clamcn „Kird)cngcmeinbe 
'ClicbilU·3l:lec;büll11 uercinigt. 

§ l 

31:lie beibcn pfarrftellen bcr ltird)engemeinben 'ClicbüU unb 
31:lce;bilU gel)en mit il)ren bisl)crigcn :lnl)abern auf bic neue 
fürd)engemeinbe 'ClicbüU·3l:lcc3büU über. 

§ 3 

3ur J. pfarrfteUe ber neu gcbilbeten fürd)cngemeinbe 'Clie
büU·3l:lce3büU gel)ört ber =ee;irf nörblid) <l>fterweg cinf d)Iiej. 
Iid) ~arften peterfen unb Sibbern petcrfen, mittelfangweg 
'Clorbfcitc, ~aupt\}raße 'Weftfeite ~n l;utterfcnnenweg bis 
.:5öl)mcftraße, =eöl)meftraße 'Clorbfeite bis Kreu3ung J!enfdJ
ftraße einf d)Iiejlid) <5atl), Ul)IebilU, !anbftoft, Süberenbe, 
Silber• unb 'Clorbergotte&foog. 
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3ur l. Pfarrjlelle gel)ört ber ~e3irf füblid) bie(er l!inie ' 
einf d)liejJlid) tleue l!enf d)jlrajJe, 3tleid)jlrajJe l>is ll:l)rijlian 
'.Jeffen - lUd)arbfen unb l!egerabe fowie bas ltreisfranfen• 
baue. · 

§ 4 
3tlie ©rgane ber neuen fürd)engemeinbe tliwilll·3tlee3f>üll 

finb ber fürd)ent>orjlanb unb bie fürd)ent>ertretung. 

§ r 
3tlas \'>ermögen ber ltird)engemeinben tliwüll unb 3tlee3. 

büll, l>ejlel)enb aus ltapitalien, '15runbt>ermögen unb Stiftun. . 
gen, fowie bie Sd)ulben ber l>eiben ltird)engemeinben gel)en 
auf bie neue fürd)engemeinbe tliel>illl·3tlee3l>üll ül>er. 

§ 6 

3tliefe Urfunbe tritt mit bem ,. 2!pril '9r1 in ltraft. 

lt i e l, ben ir. utär3 '9n. 

lft>angelif d)•J!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt. 
(l!.S.) ~ ü () r f e. 

• 

\'>orjlel)enbe Urfunbe wirb l)iermit l>efanntgegel>en. 

lt i e l, ben ,9, utai '9r1. 

lft>angelif d)•!!.utl)erif d)es !J.anbesfird)enamt. 

~ü () rf e. 
:J .• t}r. 7086/I 

Urfunbe 
über bie lfrrid)tung einer ;weiten Pfarr. 
jlelle in ber Kird)engeme-inbe Steinbef, 

propjlei Stormarn. 

tlad) bef d)lujJmäjJiger Stellungnal)me bes fürd)ent>orjlan. 
bes unb nad) 2!nl)örung bes Srnobalausf d)ujfes ber propjlei 
Stormarn wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
::ln ber Kird)engemeinbe Steinbef, Propjlei Stormarn, 

wirb eine ;weite Pf arrjlelle mit be1n 2!mtsfi13 in ~arsbüttel 
errid)tet. 

§ l 

3tliefe Urfunbe tritt mit bem ,. 2!pril '9r1 in ltraft. 

lt i el, ben ir. '.Juni 19r1. 

lft>angelifd)•l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt. 

::im 2!uftrage: 

(l!.S.) ge;. ~rum m a cf. 

:J •• t}r. 'o '4r/III 
• 

\'>or\jel)enbe Url'unbe wirb, nad)bem ber Senat ber ~tmf e. 
\labt ~amburg, Senatsfan;lei -' A III -, gemäjJ Sd)reiben 
vom „, '.Juli '9r1 - J4J.3"l-1 - gegen bie lfrrid)tung 
einer ;weiten Pf arrjlelle in ber fürd)engemeinbe Steinbef 
mit bem 2!mtsfil:J in ~arsbüttel feine ~ebenfen erl)oben l)at, 
f)iermit t>eröffentlid)t. 

lft>angelifd)•!l.utl)erif d)es l!anbesfird)enamt. 
::!m 2!uftrage: 
~rummac:f 

'.J •• nr. " 1n1III 

Urfunbe 
über bie lfrrid)tung einer ;weiten Pfarr• 

jlelle in ber Kird)engemeinbe Sa.\d, 
Propjlei Stormarn. 

tlad) bef d)lujJmäjJiger Stellungnal)me ber fird)lid)en Kör• 
perfd)aften unb nad) 2!nl)örung bes Srnobalausfd)uffes ber 
propjlei Stormarn wirb folgenbes angeorbnet: 

. § ' 
::Jn ber fürd)engemeinbe Safel, propjlei Stormarn, wirb 

eine ;weite Pf arrjlelle errid)tet. 

§ 1 

lt:iiefe Urfunbe tritt mit bem ,. 2!pril '9r1 in Kraft. 

lt i e l , ben ' • '.Juli ~'1.rl. 

lft>angelif d)•l!utf)erifd)es !J.anbesfird)enamt. 

::lm 2!uftrage: 
(/!.S.) ~rummacf. 

'.J.•tlr. 'o 90J/III 
• 

Kiel, ben ,r. '.Juli '9r1 • 
l.'or\jel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber ~anfe• 

jlabt ~mburg, Senatsfan3lei - A III -, gemäjJ Sd)reiben 
t>Om 14. '.Juli '9r1 - ltut'15 - gegen bie lfrrid)tung einer 
;weiten pfarrjlelle in ber fürd)engemeinbe. Safel feine ~e. 
benl'en erf)obcn l)at, l)iermit t>eröffentlid)t. 

lfvangelif d)•J!utl)erifd)es !J.anbesfird)enamt. 

::lm 2!uftrage: 
~rummacf 

'.J.•tlr. 'l 8J6/III 

Urfunbe 
über bie lfrrid)tung einer britten Pfarr• 

jlelle in ber Kird)engemeinbe utölln, 
!!. a n b es f u p e r i n t e n b e n tu r !!. a u e n b u r g. 

tlad) bef d)lujJmäjJiger Stellungnal)me bes fürd)ent>orjlan. 
bes unb nad) 2!nl)örung bes !J.auenburgif d)en S)'nobalaUS• 
fd)ujfes wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
::ln ber fürd)engemeinbe utölln, J!anbesf uperintenbentur 

l!auenburg, wirb eine britte Pfarr\jelle errid)tet. 

§ z 
3tliefe Urfunbe tritt mit bem ,. '.Juli '9r1 in Kraft. 

(/!.S.) 

Kiel, ben ir. :Juni '9r1. 

lfvangelif d)·!!.utl)erifd)es !J.anbesfird)enamt. 

::lm 2!uftrage: 

~rummacf. 

'.J.•tlr. 'o '47/III 
• 

lt i e l , ben '8. '.Juli '9r1. 
l.'or\jef)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err ltultus. 

mini\jer bes !1.anbes Sd)leswig-~oljlein unter bem '4. Juli 
'9r1 - V '4 a - nnts-1 .:_ gegen bie lfrrid)tung ber J, 
Pf arrjlelle in ber fürd)engemeinbe utölln feine ~ebenfen 
erl)oben l)at, l)iermit t>eröff entlid)t. 

lfvangelifd)•!!.utf,mif d)es !1.anbesfird)enamt. 

::lm ltuftrage: 

~rummacf. 
'.J.•tlr. 'l 911/III 



Umbenennung einer pfarrftelle. 

K i e (, ben 14. Juli 19r1. 

'.Uuf llSrunb eines 'Oorf d)Iags bes Kird)en'l)Orftanbes preet) 
unb bes ernobalausf d)uff es ber propftei Plön wirb bie 
Pf arrftelle III mit bem Sit; in ltaisborf in Preet) IV unb 
bie bisl)erige Pf arrftelle preet) IV in Preet;J III umbenannt. 
'Wir bitten, bie 'Oer;eid)niffe ber pfarrftellen unb paftoren 
entf pred)enb 3u berid)tigen. 

f!"angdif d)•l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt. 

::Im '.liuftrage: 
~rummacf. 

'J .• nr. n 61111n 

Kiel, ben 9. '.Juli 19r1. 

!'.las neue J!anbpad)tgefet;J, bas am J· Juli J9S'l in Kraft 
getreten ift, l)at bas Ianbwirtfd)aftlid)e pad)twef en auf eine 
neue llSrunblage geftellt unb ift bal)er für bie 'Oerwaltung 
bes fird)lid)en llSrunbbefit)es \')011 erl)eblid)er ~ebeutung. reine 
forgf.'iltige t'.lurd)fid)t ui» Unterrid)tung über bie neuen ~. 
ftimmungen wirb ben fürd)en'l)orftänben bal)er bringenb 
empfol)lcn. 3u bief em 3wecf l)aben wir es aud) für erforber• 
Hd) gel)alten, bas llSefetJ aus;ugswcife in feinem 'Wortlaut 
anf d)Iiegenb befannt;umad)en. 

t'.Jad)ftel)enb wirb auf bie wid)tigften t'J:euerungen gegen• 
über bem bisl)erigen lted)ts;uftanb nod) bef onbers l)in· 
gen1iefen. 

1. 'lluflocferung bes pad)tfd)u13es. 

t'.ler bisl)er -oon amtswegen gewäl)rte pad)tfd)ut;, ber barin 
bcftanb, bag bas llSerid)t jeben pad)t"ertrag \'>erlängern 
fonnte, ift burd} einen organif d}en pad}tf d}ut; erf et;t worben. 
:::In ber jrage ber 'Oerl.'ingerung 'l)Ott pad}t"erträgen wirb 
fünftig besl)alb in erfter J!inie auf bie wirtf d}aftlid}en unb 
fo;ialen ~dange ber ~eteiligten abgeftellt. J!angfriftige 
pad}t"erträge (§ l) fönnen grunbf ät;lid} nid}t mel)r "erlän• 
gert werben (§ 8 'llbf. l), f o bag ber 'Oerpäd)ter in bief en 
jällen nad} '.l!blauf ber pad}t über feinen 11Srunbbefi13 wieber 
frei "erfügcn fann. t'.ler 1Cbf d}lug fongfriftiger pad}t"erträge 
bicnt nid}t nur ber wirtfd)aftlid}en unb fo;ialen Sid}erl)cit 
ber piid)ter, f onbern bürfte aud} im :::lntereffe einer orbnungs. 
mägigen ~ewirtfd}aftung bes fird)Iid}en 11Srunbbefi13es Hegen. 
~d fur;friftig abgef d}Ioffenen pad)t"erträgen ift bagegen 
bie möglid}fcit einer . 'Oerlängerung' auf angemeff ene 3eit be· 
ftel)en geblieben (§ 8). 

l. U:rfat; bes bisl)erigen \1Senel)migung6\')Cr• 
f a l) r en s b u r d} ei n '.l! n ; ei g e " e r f a l) r en. 

1Clle pad)t"erträge finb nad} il)rem '.Ubfd}Iug, fpäteftens 
aber 6 b;w. 4 monate -oor 1lntritt ber Pa.d}t, alle 1lbänberu1!• 
gen binnen eines monats nad} il)rer 'Oereinbarung bei ber 
füeislanbwirtf d}aftsbel)örbe an;u;cigen C§ 3). 'lluf llSrunb 
ber 'lln;eige ift ber J!anbwirtf d}aftsbel)örbe llSciegenl)eit ge. 
geben, ben '(')ertrag ;u prüfen unb gegebenenf alle ;u beanftan• 
ben, wenn bie im 11Sefe13 "orgefel)enen ~atbeftänbe (§ S') er• 
füllt finb. ?Der 'OorteiI ·bes 'lln;eige"erf al)rens gegenüber bem 
bisl)erigett llSenel)migungs"erf al)ren liegt bar in, bag bie 
pad)tt>erträge 'l)Ott 'llnfang an ;i"ilred}tlid} wirff am finb unb 
nid}t mel)r ;u il)rer 'Wirff amfcit ber llSenel)migung bebürfeti, 
unb bag fiel} ber Staat barauf bef d}ränft, agrarpolitifd} unb 
agrarwirtfd}aftlid} ab;ulel)nenbt 'Oerträge burd} eine ~e. 
11nftanbung ;ur '.Uuflöf ung ;u bringen, wäl)renb bie übrigen 
'Oertriige unberül)rt bleiben. 
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'lln;eigepfid}tig finb bie 'Oerpäd}ter. t'.lesl)alb treffen aud} 
nur fie bie aus einer fd}ulbl)aft "erfäumten 1ln3eige entfte• 
l)enben t'.Jad}teile (§ 11 1Cbf. l). ?Die 'Oorlage ber 'Oerträge 
fann burd} ©rbnungsftrafen er;wungen werben. 

3. '2l u f l) e b u n g b e s p r ei s ft o p s f ü r b e n p a d) t • 

; ins. 

t'.lurd} bas llSefet; ift·hunmel)r feftgeftellt, bag bie pad)t"er• 
träge nid}t ber llSenel)migung ber preisbel)örbe bebürfen. ?Die 
"ereinbarten pad}t;infen fönnen aber "on ber Kreislanbwirt• 
fd)aftsbel)örbe bcanftanbet werben, wenn fie nid}t in einem 
angemeffetten 'Oerl)ältnis ;u bem f.frtrag ftel)en, ber bei orb· 
nungsmägiger ~ewirtfd}aftung nad)l)altig aus bem llSrunb· 
ftücf ;u er;iden ift (§ r 'llbf. J b). 

mit ben Preisbeftimmungen im 3uf ammenl)ang ftel)t aud) 
bie neu eingefügte 'Oorf d}rift über bie t'i:aturalpad}t (§ 6 
1!bf. 3). t'.lanad} ift eine 'Oercinbarung, bag als pad}t eine 
beftimmte menge wirtf d}aftlid}er f.fr;eugniff e ;u liefern ift, 
nur ;uläffig, wenn bief e menge aus bem "erpad}teten llSrunb· 
ftücf gewonnen werben fann. f!s wirb f omit immer auf bas 
für bas llSrunbftücf typifd}e probuft ab;uftellen fein. 

4. '2l n r u f u n g b e r J! a n b w i r t f d} a f t s g e ri d) t e 

Werben pad)t"erträge "on ber J!anbwirtf d}aftsbel)örbe 
;. lJ. wegen 'Oereinbarung nid}t angemeffener pad)ten nad} 
§ r beanftanbet, f o fann binnen "ier 'Wod}en nad) 3uftellung 
1Cntrag auf gerid)tlid)e f!ntf d)eibung geftellt werben. 

:::In ber gleid)en 'Weife fann bei I auf e n b e n pad}tt>er• 
trägen bas llSerid}t um 'llbänberung bes 'Oertragsinl)alts ge• 
beten werben, we1tn eine wef entlid}e 1inberung berjenigen 
'Oerl)ältniffe eingetreten ift, bie bei 'Oertragsf d}lug fiir bic 

· jeftf e13ung bes 'Oertragsinl)alts maggebenb waren. Sinb bic 
.päd)ter ;. :5. nid}t bereit, ben feit J9S'J 'Qeränberten Preis• 
verl)ältniff cn lted}nung ;u tragen unb ben pad)t;ins in an• 
gemeffener 'Weife ;u erl)öl)en, werben bie fürd}engemeinben 
nad) § 7 bie gerid}tlid)e jeftf el;;ung bes pad)t;inf es ;u bean. 
tragen l)aben. 

~" 1Cngleid)ung ber alten pad)t'Qcrträge an 

bie neue lted)tslage. 

a) i!anbpad}t'Qerträge, bie t>Or bem lJ. Juni 1948 gefd)loffen 
finb, werben als langfriftig bel)anbelt, wenn fie bie für bie 
J!angfriftigfeit 'QOrgef el)ene pad}tbauer C§ l) erreid}t 
l)aben. reine 'Oerlängerung ift nur nad} maggabe bes § 13 
möglid}. 

b) ~ei !fonbpad}t'Qerträgen, bie beim. :::lnfrafttreten biefes 
llSef e13es auf u n b e ft im m t e 3 e i t laufen, fann bas 
llSerid}t auf 1lntrag bes 'Oerpäd}ters bie pad)tbauer auf 
eine angemeff ene, aber beftimmte 3eit 'l)Crlängern, f ofern 
ber 1lntrag bis ;um f.fnbe bes im Jal)re J9S'4 enbenbcn 
pad)tjal)res geftellt wirb. lJieiben bis bal)in beibe 'Ocr• 
tragsteile untätig, b. l). ftellt ber päd)ter feinen 1lntrag 
auf jeftf et;ung ber pad)tbauer ober fiinbigt ber 'Oerpäd}• 
ter .bis bal)in ben 'Oertrag nid}t, f o bau ber päd)ter einen 
pad)t'Qerlängerungsantrag nad} § 8 in 'Oerbinbung mit 
§ 13 nid}t ftellen fann, f o 'Qerlängert fid) ber 'Oertrag fraft 
llSef e13es bis ;um ffnbe bes im Jal)re J9S'7 enbenben pad)t• 
jal)res. 3u bief cm ~ermin fann er bann erftmalig, unb 
;war mit einjäl)riger jrift, gefilnbigt werben. 

f!'l)angdif d}·l!utl)erifd}es J!anbesfird)enamt 

::Im 1Cuftrage: 

?Dr. j r e y t a g 

'.J .• nr. 11908/VII 



«Sefet.J über bas l'ntbroirtfd)afHid)e pad)t• 

w e f e n (J! a.n b V ad) t g e f e t.J). 
1 

'6om lt. '.juni 19tl. 

(~.GS.2'1. I S. 343 ff.) 

l'.ler '~unbe&tag l)at mit 3uftimmuttg bes :aunbe&rat& ba& 

folgenbe GSef et.J befd)fotTen: 

lll>fd)nitt I 

§ ' 

J! an b v a er, t,,., er t di g e. 

cn l'.len \')orfd)riften biefe& «Sefet.Je& unterliegen J!anbpad)t· 
wrträge. 

(l) J!anbpad)t'oerträge finb \')erträge, burd) bie a'Sruttb• 
ftücfe 3ur lanbwirtf d)aftlid)en ~Ut.Juttg gegen l!ntgelt 1.')tr• 
pad)tet werben, aud) f owejt fid) bie \')erträge ;ugleid) auf 
'Wol)n• ober 'Wirtf d)afteräume, bie ber ~ewirtf d)aftung be& 
\'erpad)teten «Srunbftücfe& bienen, ober auf forftwirtf d)aft• 
lid)e «Srunbftilcfe erftrecfen. . 

m J!anbwirtfd)aftlid)e ~Ut.JUng im Sinne biefe& «Sefet.Jes 
·i~ bie mit ber ~obenbewirtf d)aftung ,,.,erlmnbett'e ~n· 
nut_Jung ;um 3wecfe ber «Sewinnung vflatt;lid)er l!r;eugttiff e 
unb ;um 3wetfe ber 'Q:ierl)altung. 

(4) l'.lie \')otjd)riften bief es Q5ef et.Je& finben lfnwenbung aud) 
auf 
a) ,,.,ertraglid) begrünbete 'Wcibebered)tigungett unb pad)t'oer. 

träge über 'Weibered)te, 

Pf'· ••.• 

§ l 

J! a n g f r i ft i g e J! a n b V a d) t " e r t r ä g e. 

cn f!in fongfriftiger J!anbpad)t't'ertrag liegt \.101', wenn bie 
\')ertragsbauer . 

a) bei ber pad)t 't'on lanbwirtfd)aftlid)en 2'etrieben, 

b) bei ber 3upad)tung 't'on ©runbftücfen, burd) bie ein lanb· 
wirtf d)aftHd)er 2'etrieb ent)1el)t, 

c) bei ber pad)t 't'On '1Srunb)1ücfen, bie ber päd)ter in lanb· 
wirtfd)aftlid)e Kultur bringt, 
auf minbefttn& 18 '.jal)re, 

d) bei anberen jällen ber pad)t "on tein;elgrunb)1ücfen 
auf ininbeften& 9 '.jal)re 

't'ereinbart i)1. . 

(l) l'.lie J!änber fönncn eine für;ere als bie in l!bfat.J t be·. 
ftimmte · pad)tbauer für langfri)1ige J!anbpad)t,,.,erträge, ins. 
befonbere für bie jälle bes § J lfbf. 4 :aud)ftabe a unb bes 
§ J8 '.Ubf. '' bcftimmcn. 

§ 3 

lfn;eigc 't'On J!anbpad)t_,,.,erträgcn. 

(J) l'.lcr \')erpäd)ter i\1 1.')erpflid)tct, ben l!bfd)lujl eines 
J!anbpad)t'oertragee ber J!anbroirtf d)aftsbel)örbe an;u;eigen. 
!:las gleid)e gilt f tir ,,.,ereinbarte linberungen ber in. einem 
f old)en \')ertrag entl)alteneti :ae)1immungen über ben pad)t•. 
gegenftanb, bie pad)tbauer unb bie pad)tlei)1ungen, f ofern 
bie 1inberung nid)t im 'Wege bes l.')ergleid)s wr einem «Se· 
. rid)t ober ,,.,or einer berufsftänbif d)en pad)tfd)Ud)tung&\lelle 
getroffen worben i)1. 
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(l) l'.ler '.Ubfd)lufJ eines J!anbpad)t'oertrages ift bei 2'etrie„ 
ben f päte)1en& f ed)& utonate, im übrigen ,,.,ier utonate 't'Or 
'.Untritt ber .pad)t, bie l.')ertr(t!J&änberung binnen einem 
utonat nad) il)rer \')ereinbarung an;u;eigen. l!ine f pätere 
'.Un;eige ift als friftgemä8 ;u bcl)anbeln, wenn ber l.')erpäd)• 
ter bie \')erf pätung nid)t 3u 'l'ertreten l)at. 

§ 4 

:Uusnal)men 'l'On ber lfn;eigepflid)t. 

m l'.ler lfn;eigepflid)t unterliegen nid)t 

PP• • • • ; 
b) J!anbpad)t'l'erträge, bie im ltal)men eines bel)örblid) ge„ 

leiteten l.')crf al)rens abgef d)fotTen werben, 

PP· • • • '. 

(3) l'.lie /!änber fönnen J!anbpad)t'l'erträge über «Sru.nbftütfe 
bis ;ur 0rö8e 't'on ;wei "6eftar 't'on ber lfn;eigepflid)t aus„ . 
nel)men, wenn bie jläd)e, bie ber \')erpäd)ter insgef amt 't'er„ 
pad)tet, eine beftimmte GSröfJe nid)t überfteigt. 

(4) ~id)t an;eigepflid)tigt. J!anbpad)t'oerträge ftel)en "°" 
il)rem l!bf d)lufj an ange;eigten \')erträgen gleid). 

§ r 

~can)1anbung 1.')0n J!anbpad)t,,.,erträgen. 

0) l'.lie /!anbroirtf d)aftsbel)örbe fann einen an;eigepflid)ti„ 
gen l!anbpad)t'l'ertrag ober bie linberung eines f old)en · \')er„ 
trage& binnen ,,.,ier 'Wod)en nad) l!ingang ber '.Un;eige be• 
anftanben. ll:lie :aeanftanbung ii} nur ;uläffig, wenn 

a) burd) bie \')erpad)tung bie orbnungsmäfjige :aewirtfd)af„ 
tung eines '1Srunb)1ücf& gef äl)rbet erf d)eint, 

b) bie 't'ertraglid)en J!eiftungen bes päd)ter& nid)t in einem 
angemejfenen \')erl).ältnie ;u bem lfrtrage i}el)en, ber bei 
orbnungsgemäfJer :aewirtfd)aftung n\td)l)altig ;u er;ielen 
i)1, 

c) bie \')erpad)tung eine 't'Olf&wirtf d)aftlid, ober betriebe
wirtf d)aftlid) fd)äblfd)e lfufteilung eines ~etriebe ober 
«Srunbftilcf& ober jon\l erl)eblid)e ~ad)teile für bie J!an„ 

l 
be&~ultur ;ur jolge l)aben ober 

d) bie \')erpad)tung ~u einer ungef unbell \')erteilung ber 
2'obennut_Jung fül)ren würbe. 

(1) ::fn bem ~eanjtanbung&bef d)eib finb bie \')ertrag&teile 
auf;uforbern, ben \'.>ertrag bis 3u einem be)1immten 3eitpunft, 
ber minbe)1en& 'l.'ier 'Wod)ett nad) 3u\lellung ~· 2'ef d)eibe$ 
liegen f oll, auf;ul)eben ober in beftimmter 'Weife 3u änbern. 

(3) Kommen bie \')ertragsteile ber '.Uufforberung nid,t nad)~ 
fo gilt ber \')ertrag mit llblauf ber jri)1 als aufgel)oben, 
f of ern nid)t einer ber \')ertragsteile binnen ber jrift einen 
l.rntrag auf gerid)tlid)e l!ntf d)eibung i}ellt. ll:las 0erid)t fann 
entnieber ben \')ertrag aufl)eben ober fe)1)1ellen, bafJ er nid)t 
;u bean)1anben i\l. 

§ 6 

p r e h b ii b u n g u n b © e:n e 1) m i g u n g e n. 

cn l'.lie \')orf d)riften über bie preisbilbung finben auf 
J!anbpad)ttJerträge ·feine '.Unwenbung. ' 

(l) J!.anbpad)t,,.,erträge bebilrfen wrbel)altlid) bes § 10 

'.Ubf. ! feiner bel)örblid)en GSenel)migung. Unberill)rt bleiben 
jebod) bie l.')orfd)riften über eine 'l.'4'rmunbfd)aft&gerid)tlid,e 



0ene()migung fowie über astne()migungen nad) ben 'Wäl)• 
rungs- unb. iOe\?if engefel3en. 

(J) feine \">ercinbarung, bat} als pad)t eine be(ttmmte 
ltlenge lanbtl'irtfd)aftlid)er Ler;eugnifje ;u liefern ijl, ijl nur 
3uläfjig, wenn bicf e menge aus ~cm \?erpad)teten asrunb• 
~liefe gewonnen werben fann. 

§ 7 

:finberung \?On J!anbpad)t\?erträgen. 

(J) itritt wä()renb be& J!aufs eines J!anbpad)t\?ertrages 
eine wef entlid)e ltnberung berjenigen \">er()ältniff e ein, bie für 
llie jejlf egung bes \">ertragsinl)alts mat}gebenb waren, unb 
finb infolgebefjen bie gegenfeitigen \">erpflid)tungen ber \')er• 
tragsteile unter l.'erücffid)tigung ber gan;en \">ertragsbauer 
in ein grobes lnit}\?erl)ältnis geraten, f o fann jeber \')ertrag&• 
teil bie gerid)tlid)e :finberung bes \')ertragsin()alts mit 'l!us. 
nal)me ber pad)tbauer beantragen. 

(1) iOer 'l!ntrag auf 1inberung fann nid)t \?Or 'l!blauf~.bes 
3meiten auf ben 'l!ntdtt ber pad)t folgenben pad)tja()rs ge• 
'\teilt werben; l)aben \?erwüjlenbe tlaturereigniff e, gegen bie 
-ein \')erfid)erungsf d)ug nid)t üblid) ijl, bie maßgebenben \'>er• 
l)ältniff e grunblegenb unb nad)l)altig geänbert, fo fann ber 
'l!ntrag fd)on \?Or '2!blauf bief er jrijl gejlellt werben. l.'ei 
an;eigepflid)tigen, aber nid)t frijlgemätJ angc;eigten \')erträ• 
gen rann bas aserid)t ben 'l!ntrag· o()ne weitere Prüfung ab· 
lel)nen, wenn il)n ber \">crpäd)ter gejlcllt l)at. 

1
i0ie 1inberung 

~arf für feine f rül)ere 3eit als für bas pad)tja()r angeorbnet 
nierben, in bem bcr 'l!ntrag gejlellt il\'. 

§ 8 

l.')erlängerung \?On J!anbpad)t\?crträgcn. 

<n iOas OSerid)t fann bei J!anbvad)t\?ertr.tgen auf 'l!ntrag 
tines \">crtragsteils 

a) eine liünbigung für unwirffam erflären unb, fowcit er• 
forberlid), bie iO<iuer bes \')ertrage& auf angemeffene 3eit 
fc\ff et;3en, · 

b) einen ol)ne liünbigung fril\'gemätJ ablaufenben \')ertrag 
auf angemeff ene 3eit \?erlängern, 

e) einen aus einem anberen asrunbe abgelaufenen \'>ertrag 
wieber in liraft fegen unb feine iOauer auf angemefjene 
3eit fejlfegen, 

wenn bie \')erlängerung bringenb geboten erf d)eint unb bei 
'l!bwägung ber ::Jntereff en bcr. \')ertragsteile bie OSrünbe für 
eine l.')erlängerung überwiegen. iOas OSerid)t f oU insbefonbere 
in ;aetrad)t ;iel)en, ob bie wirtf d)aftlid)e J!ebensgrunblage 
tines \')ertragsteils \?On bcm jortbejlel)en ober \?On ber l-'e• 
tnbigung bes pad)t\?er()ältniff es abl)ängt u11b ob bei beff en 
"Oerlängerung eine befl'ere l.'eroirtf d)aftung ber pad)tfläd)e ;u 
-erwarten ijl als bei ber ltuflöf ung. iOie 't'erl4ngerung bes 
"\'>ertrage& fann auf einen iteiI bes pad)tgegenjlanbs be· 
f d)ränft werben. 

(1) iOas OSerid)t fann bei J!anbpad)t\?erträgen, bie fri\l· 
gemäfj ange;eigt finb ober ange;eigten \')erträgen gleid)· 
iiel)en, eine ltnorbnung uad) '21:bfal3 J nid)t treffen, 

a) wenn es i!d> um einen langfri\figen pad)t\?ertrag l)anbdt, 

b) wenn bis()er \?Om \')erv.td)ter vcrfönlid) bewirtfd)afteter 
a5runbbefi13 \?Orübergel)cnb \?erv<id)tet worben ijl. f.!!ine 
wrübcrgel)enbe 't'erJMd)tung liegt aud) bann wr, wenn 
obas pad)t\?ert,ältnis über bie \?ereinbarte pad)tbauer f>in• 
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aus mit bem päd)ter ober feinem gefeglid)en ober \?tt• 
traglid)en lted)tsnad)folgcr fortgefegt wirb, ober wenn 
ber asrunbbefi13 nad) einer frü()eren "-'erpad)tung .wieber 

. verfönlicb bewirtf d)aftct war. 

(J) f!in '21'.ntrag nad) '21'.bf ag J i\l nur bann ;uläffig, wenn er 

a) im jalle ber liünbigung f väte\fens ;wei monate nad) :;u. 
gang ber liünbigung, 

b) im jalle bes frijlgemät}en \')crtragsablaufs fväte\fens ein 
Jal)r \?Or '21'.blauf ber pad)t ober, falls bie pad)tbauer ein 
Ja()r ober weniger beträgt, ;wei uton~e \?Or '21:blauf ber 
pad)t, 

c) im jalle bes \')ertragsablaufs aus anberem QSrunbe fväte· 
jlens ;wei monate nad) bem f.!!intritt bief es asrunbcs 

bei bem OSerid)t eingel)t. iOas OSerid)t fann ben '21'.ntrag nad)· 
träglid) ;ulafjen, wenn es ;ur \')ermeibung ei'ner unbilligen 
~ärte geboten erfd)eint unb ber \')ertrag nod) nidyt abgefau• 
fen tjl. iOie. nad)träglid)e :;ulafl'ung ·fann nur ;ufammen niit 

. ber ~auvtfad)e angefod)ten werben. 

§ 9 

\')or;eitige liünbigung \?On J!anbvad)t• 
\?er trägen. 

Soweit bie 't'ertragsteile aus befonberem \?ertraglid)en, 
aus gcf cglid)em ober aus wid)tigem OSrunbe ;ur \?or;eitigen 
ltünbigung eines J!anbvad)t\?ertrages bered)tigt finb, \fel)t 
il)nen biefes lted)t aud) nad) \')erlängerung ober 1inberung 
bes \"'ertrage& ;u. ::Jm Streitfall entf d)eibet bas nad) § 8 3u. 
\fänbige OSerid)t aud) über bie 3uläff igfcit ober 'Wirffamfeit 
einer berai·tigen l\ünbigung. 

§ JO 

Unabbingbarfeit. 

O) '21'.uf bas lted)t, bie 1inberung eine& J!anbvad)t\?ertrages 
(§ 7) ;11 beantragen, fann nilf>t \?et;id)tet werbe!t. 

(l) 'lf.uf bas ltelf>t, bie 't'erlängerung eines !!anbpad)t\?er• 
tragcs (§ 8) ;u beantragen, fann itur \?er;id)tet tl'erbcn, wenn 
brr \')er3id)t ;ur l.'eilegung eines pad)t\freits \?Or OSerid)t 
ober \?Or einer berufsjlänbif d)en PaifJtf d?lid?tungs\telle rr• 
flärt wirb. 

(J) f.!!ine "-'ereinbarung, bat} über bie 1inberung ober \')er. 
Iängerung eines J!anbvad)t\?ertrages (§§ 7, 8) eine anbere 
Stelle als bas OSerid?t entf d)eiben f oll, i\t unwirff am. 

(4) f.!!ine \')ereinbarung, bat} einem \')ertrag steil bef on~ere 
tlad?teile ober lief onbere \')orteile erwad)f en f ollen, wenn er 
bie lted)te nad) ben §§ 71 s ausübt ober nid)t ausübt, i\l 
unwirffam. 

§ JJ 

'21'.norbnung bes OSerid)ts. 

(J) '21'.uf '21'.ntrag eines 't'ertragsteils fann bas OSerid)t lfn• 
orbnungen über bie ltbwicflung eines aufgel)obenen C§ S' 
'21'.bf. 3), eines teilweife beenbeten (§ 8 'lfbf. J Sa13 J) ober 
eines \?or;eitig beenbeten (§ 9) J!anbvad)t't!ertrages treffen. 
'Wirb bie l.')erlängerung eines J!anbvad)t\?ertrages auf einen 
iteil bes Pad?tgegcn.\fanbs bef d?ränft, f o fann bas OSerid)t ben 
Pad)t3ins für biefen ~eil fe\ffegen. 

(l) iOer :'lnl)alt \?On '21'.norbnungen bes a5erid)ts in ben jÄl• 
len bes '21'.bfat;es J, ber §§ 1, 8, Jl '21'.bf. J Sal) 1 unb bes § J4 
gilt unter ben \')ertragsteilen als \')ertransinf)alt. 



• 

§ J1 

©rbnungsmajnal)meL 

(J) ber l'e~pätf>ter l)at auf l'edangen ber J!anbwirtftf>afts• 
bel)Örbe einen nitf>t ange;eigten J!anbpatf>hmtrag \1or;ulegen 
ober il)n im jalle eines münbiitf>en l'ertragsabf tf>luff es 
inl)aitfid) mtt;uteiien. 'Wirb ber l'ertrag \1orgelegt ober fein 
:::lnl)alt mitgeteilt, fo finbet § r 2lnwenbung; jebotf> fann bas 
<15eritf>t, wenn es eine auf § r 2lbf. J :8utf>\iabe b ge\iü13te 
:8ean\ianbung für begrünbet eratf>tet, ben l'ertrag inf oroeit 
änbern, \iatt il)n aufäul)eben. Sa13 J unb 1 gelten autf> für 
linberungen \1on J!anbpatf>t\1erträgen (§ 3 2lbf. 1 Sa13 1). 

(1) Kommt ber l'erpätf>ter ber in 2'bfa13 J be;eitf>neten l'er• 
pjlitf>tung nitf>t natf>, f o fann auf 2lntrag ber J!anbroirtftf>afts• 
bel)örbe bas <15erid)t ©rbnungs\irafen, aud) wieberl)olt, \1er. 
f)ängen. lt'ie ©rbnungs\irafe muj, be\1or fie fe\igef e13t roirb, 
angebrol)t roerben. '!Oie ein;eine Strafe barf ben :8etrag \1on 
eintauf enb' '!Oeutf d)e lnarf nid)t über\ieigen. 

(3) :::In ber gleid)en \Veif e fönnen ©rbnungs\irafen bis ;u 
berfeiben ~öl)e \1erl)ängt roerben, roenn nad) llufl)e&ung eineG 
l'ertrages (§ r 'llbf. 3 unb § 16 2'bf. 1 Sa13 4) ein l'ertrags• 
teil bett z;ejt13 bes a5ruttb\iücfs erwirbt ober bel)ält ober über. 
läjt ober beiätJt. · 

llbfd)nitt II 

§ J3 

lllte langfri\iige pad)t'1erträge. 

J!anbpad)t'1erträge, bie \1or bem 11. :::!uni J94S abgefd)tof • 
f en fittti, gelten als Iangfri\iige J!anbpad)t\1erträge, roettn 
bie pad)tbauer bie in § 1 be\iimmte 3eit erreid)t l)at. 'Wirb 
bie tledängerung berartiger J!anbpad)t\1erträge beantragt, 
f o finbct § s 'llbf. 1 z;ud)\iabe a feine 2lttroenbung, roettn in 
bett jäUen bts § s 2'bf. 3 :8ud)\iaben a unb c ber :8egittn 
ber llntragsfri\ien \1or bem 1. :::lanuar 195'5' Hegt unb in ben 
jäUen bes § s 2'bf. 3 :8ud)\iabe b ber tlertrag fri\igemätJ 
im :::lal)re ; 95'5' abläuft. ' 

§ J4 

2llte J!anbpad)t\1erträge auf unbe\iimmte 

3 e it. 

z;ei J!attbpad)t\1erträgen, bie beim :::lttfraf~treten bief es 
a5ef e13es auf unbe\iimmte 3eit laufen, fann bas a5erid)t auf 
llntrag bes päd)ters bie pad)tbauer unter 2'broägung ber 
:::lntereff en ber tlertragsteiie auf angemeffette 3eit feii• 
f e13en. '!Der 2lntrag fattn nur- bis ;um lßnbe bes im ::lal)re 
195'4 enbenben pad)tjal)rs ge\ieilt roerben. 'Wenn ttid)t bis 
bal)in ber päd)ter einen llntrag ttad) Sat; 1 \iellt ober ber 
tlerpäd)ter ben l'ertrag fünbigt ober bie t>ertragsteiie eine 
l'ereinbarung über ein falenbermäjjig be\iimmtes l?nbe ber 
pad)t treffen, fo fann ber pad)roertrag er\i für bas l?nbe 
bes im ::lal)re 195'7 enbenben pad)tjal)rs mit einjäl)riger 
jri\i gefünbigt roerben. § 9 bleibt unberül)rt. 

§ 15' 

'llnl)ängige pad)tfd)u1:3fad)en. 

(J) jür bie beim :Jnfrafttreten bicf es <!5efe13es anl)ängigen 
Sad)en nad) ber lteid)spad)tfd)ul)orbttung Cltp©) \1om 
30. Juli 1940 (lteitf>sgefe13biatt I S. 1065') gilt folgenbes: 
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a) jür pad)tfd)u1:3fad)en nad) §§ '' r :XP© gelten bie 
l'orfd)riften ber §§ 8, 7 in tlerbinbung mit § 13 bie• 
f es a5efe13es; 
pp • •••• 

(1) 2lntragsfriften bes § 11 :Xp© fowie bes § 41 ber l'er• 
fal)rensorbnung für J!anbwirtfd)aftsfad)ett \1om 1. '!Oe;em• 
ber 1947 (l'erorbttungsbl. für bie l;;ritifd)e 3otte S. 15'7)1 

bie beim :::lttfrafttreten biefes <15ef c13es nod) laufen, finb ge. 
waf)rt, roetttt bie 2lttträge 

a) in ben bett :8ud)\iabett a unb c bes § 8 'llbf. 3 bief es 
a5tf e13es entf pred)ettben jäUett fpäte\iens ;roei lnonate 
nad) bem :::lnfrafttreten bief es <!5efe13es1 

b) in ben bem :8ud)\iabett b bes § s 2'bf. 3 bief es <!5e• 
· f e13es entfpred)ettbett jäIIett fpäte\ietts ein l)albes :::lal)r 

\1or 'llblauf ber pad)t, ober, faIIs bie pad)tbauer ein 
Jal)r ober roeniger beträgt, ;roei Utonate \1or llbfouf 
ber pad)t 

bei bem a5erid)t eingel)en. § 8 2'bf. 3 Saf3 11 3 finbet 'lln· 
roe~ung. 

§ 16 

ll n l) ä n g_ i g e <15 e tt e l) m i g u tt g s" er f a l) r e n 

(J) J!anbpad)t'1erträge, für bie bis ;um ::Sttfrafttreten bie• 
f es a5ef e1:3es eine a5enef)migung nad) ben bisl)erigen tlor• 

· f d)riften über bett a5runb\iücfs\1erfel)r etftroeber ttid)t erfor• 
beriid) roar ober erteilt worbett i\i, \iel)en mit \Virfung '1ott 
il)rem llbf d)lutJ an ange;eigten l'erträgen gleid). 

(1) llnträge auf a5cnef)migung eines J!anbpad)t'1ertrages 
gelten als lln;eigen nad) § 3. '!Oie :8eatt\iattbung bes tlertra• 
ges i\i nur bis ;um 1. September 195'1 ;uläffig. f!itte beim 
:::lnfrafttreten bief es a5ef e13es nod) ttid)t red)tsfräftige tler• 
fagung ber a5ettef)migung gilt als z;ean\ianbung. Sd)webt ein 
gerid)tiid)es l'erf af)ren, in bem über bie <15enel)migung ;u 
entfd)eiben i\i, f o gilt bas l'erfal)ren in ber J!age, in ber es 
fid) befinbet, als ein tlerfal)ren auf gerid)tiid)e f!ntfd)eibung 
nad) § r 'llbf. 3; für bie l?ntfd)eibung i\i § r llbf. 1 matJ• 
gcbenb. :::l\i gegen bie tlerfagung ber <15enel)migung nod) fein 
lted)tsmitteI eingelegt, f o gilt ber l'ertrag als aufgel)oben, 

1 wenn nid)t bis ;um 1· September 195'1 bie f!ntfd)eibung bes 
a5erid)ts nad) § r 2lbf. 3 beantragt wirb. 

m J!anbpad)t'1erträge, für bie eine bis ;um ::Snftlafttreten 
bief es a5ef e13es nad) ben bisl)erigen tlorfd)riften über ben 
a5runb\iücfs\1erfef)r erforberiid)e a5enef)migung nid)t be. 
antragt worben i\i, finb, foweit fie ttad) biefem a5efc13 an• 
;u;eigen wären, \1om l'erpäd)ter bis ;um 31· '!Oe;ember J9S'3 
ber ;u\iänbigen :8el)örbe an;u;eigen; § 11 finbet entfpred)enbe 
'llnroenbung. 

§ 17 

tlerfal)ren. 

:8is ;um l?riatJ einer bunbesgefe1:3Iid)en l'erfal)rensorb· 
nung für J!anbwirtfd)aftsfad)en finb für bie f!ittrid)tung unb 
bas l'erf af)ren ber ;u\iänbigen :8el)örben unb <15eriif:)te bie 
bisl)er in ben J!änbern geitenben l'orf d)riften in a5enel)mi• 
gungs. unb pad)tfd)u1:3f ad)en entfpred)enb an;uwenben. '!Oie 
J!änber fönnen bief e tlorfd)riften infoweit änbern, als bies 
burd) bie l'orfd)riften biefes a5efe13es1 insbefonbere baburd) 
ltot.wenbig wirb, batJ an bie St.elle bes a5enef)migungs-Oerfaf)• 
rens bas 'lln;eige\1erf al)ren bei J!anbpad)t\1erträgen getreten 
i\i. ~1ür bie Überprüfung auf a5ruttb ber 2ln;eige (§ 3) wer• 
ben feine a5ebül)ren erl)oben. jür ben jall ber gerid)tlid)en 



f.fntfcf>eibung nacf> § S' 2Cbf. 3 werben l!Serid)tsgebül)ren nicf>t 
erl)oben, wenn bas l!Sericf>t felliieUt, bag ber \'>ertrag nicf>t ;u 
beanjianben i\i. 

§ ,s 
f.f r g ä n ; e n b e \'> o r f d) ri f t e n b e r I! ä n b e r. 

(J) iDie l!.tnber l'önnen ben \'>orf d)riften biefes l!Sef e13es 
entfpred)enbe ~ejiimmungen für jif cf>ereipacf>tt?erträge unb 
für \'>erträge über bie pacf>t 1:.'0n jif cf>ereirecf>ten treffen. 

PP· • • • • 

§ "'. 
pp ••••• 

§ lO 

::S n I' r a f t t r e t e n. 

(J) ltliefes l!Sefe13 tritt am J. '.Juli J9S'l in Kraft. 

(l) !?ntgegenjiel)enbe \'>orfcf>riften, insbef onbere bie 1teicf>s• 
pad)tfd)u13orbnung, '.Urtifel VII '.Ubf. lJ ~ucf>jiaben c unb f 
bcr \'>erorbnung t"lr. 84 ber britif cf>en utilitärregierung 
('l!mtsblatt ber mmt.trregierung ltleutf d)Ianb - . britif d)es 
l\cntroUgebiet - S. S'OO) f owie bie ;ur ltlurd)fül)rung bes 
'l!rtil'ds VI bes l\ontroUratgef e13es t"lr. 4S' ergangenen tlor. 
jd)riften ber l!änber treten 1:.'orbel)aitlicf> bes '.Ubf a13es 5 unb 
bes § JS' '.Ubf. J unb § J7 auger Kraft. 

m '.Uufred)terl)aiten bleiben 

a) bis ;um '.Ubfouf eines '.Jal)res nad) bem ::Snl'rafttreten bie· 
f es l!Sef e13es bie \'>orf d)riften ber 1teid)spad)tf d)u13orbnung 
für bie jif d)erei• uttb '.Jagbpad)t, 

b) bie \'>orfd)riften ber ~obenreform• unb Siebfungsgef e13e 
ber Jlänber über bie l!Senel)migung 1:.'0tt \'>erpad)tungen, 
VI'· •••• 

l;lad) ben \'>orf d)riften ;u ~ud)jiaben b unb c genel)migte 
pad)t1:.'erträge jiel)en ange;eigten pad)tt?erträgen gieid). 

llanbesl'ird)Iid)er jortbiibungsl'urs für 

l\antoren. 

l\ je r I belt )'), '.Juli )')S'l, 

\')om montag, bem 6. ©l'tober J 9S'l ('.Unreife 1:.'0rmittags) 
bis Sonnabenb, bem J J. ©l'tober J9S'l ('.Ubreife morgens) wirb 
in fücfling (lCnjiait bes l!anbes1:.'ereins für ::Innere Utiffion) 
ein '.Uus. unb jortbiibungsl'urf us für Sing. uni:! ltl)orarbeit 
tiom .!Lanbesl'ird)enmufil'birel'tor unter Utitarbeit t>ott ltlr. 
©tto ~robbe unb '.Uboif ltleteI, fowie '.Jol)annes ~rennel'e unb 
ltarI Utünd) C©rgd) jlatttinben. ltlie '.Urbeit wirb abgejiimmt 
für l\antoren, bie fid) in ber i5runbausbiibung. 'Oer'Oolll'omm• 
nett möd)ten. (Sd)Iag· unb iDirigierted)nil' t Utetl)obil' ber 
Sing• unb ltl)orarbeit t .!Liturgif d)es Singen I l!Semeinbefitt• 
gen t 1!'.l)oriiteratur unb Kantoreiprai;is für eittf ad)ere \'>er• 
f)(i{tniffe). '.Uud) Weif ungen für bas (einfad)e) gottesbiett\i• 
lid)e. ©rgdf piel werben gegeben. 

Wegen ber Unterbringung ijl nur eine bef d)r.tnl'te Tleiinel)• 
mer;al)I möglid). jilr Unterl'unft unb \'>erpfiegung wirb ein 
'1Sefamtbeitrag 'OOtt ltltlt' JS',- erbeten; weitere &jlen ettt• 
i}el)en nid)t. ltlie Kurfusteilnel)mer l)aben 'Oerbilligte ffif ett• 
bal)nf al)rt. ltlie fürd)engemeinben werben gebeten, il)ren l\att• 
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toren bie Tleilnal)me burd) l!Sew.t.l)rung einer ~eil)ilfe ;u ben 
jaf.>r• unb '.Uufentl)aitsl'ojlen ;u er.mögiid)en. 

'.Unmeibungen \inb bis ;um J· September an .!Lanbesl'ird)en· 
mufil'birel'tor ©tto meutl)ien, '5amburg 39, l!Soibbecfweg 4, 
;u rid)ten. 

ff'Oangdif d)•Jlutl)erif d)es .!Lanbesl'ird)enamt. 

::Sn \'>ertretung: 

ltlr. t.e V l.> a 

'.J .• nr. Jl 9S'Jt,II 

'.Ugenbenentwurf ber \'>ereinigten ff'Oattge• 

r i f cf) • .!L u t lJ e r i f cf) e n l\ i r d) e lO e u t f d) I a n b s. 

K i eI, ben JS'· '.Juli J9S'l. 

Wir 'Oerweifen auf unfere ~el'anntgabe 'OOm Jl. 3. J9S'l 
('.J.•t"lr.' S'6Jo/III) unb teiien mit, bag ber Sonberbrucf nun• 
mef)r tloriiegt u'nb ben ~ejlellern ;um preife 1:.'on S',- iDUt, 
ber auf bie fürd)enl'a1Ten übernommen· werben l'ann, ;ugefJen 
wirb. 

tlon einem geringen 1tejibejianb l'.önnen wir t"lad)bejleUtr 
nod) befriebigen. Wir bitten um baibige unmitterbare tJ:ad), 
c~d)t an uns. 

ff'Oangeiif d)•llutl)erif d)es Jlanbesfird)enamt. 

::Sm '.Uuftrage: 

~rum m a cf. 

'.J .• nr. JO 9WIII 

lnujie'I! für ffrbbau'Oertdige. 

K i eI , ben l J. '.Juli J 9S'l. 

ies wirb barauf l)ingewiefen, bag bas f.frbbaut>ertrags• 
mujler (abgebrucft im fürd)I. l!Sef.• u. \'>.-~r. J9S'o S. 83), bas 
beim lebfd)Iug tlOtt ffrbbau'Ocrträgen 'OOtt ben fürd)engemein• 
ben ;ugrunbe ;u legen iji, in einigen paragrapl)en abge.tnbert 
unb ergän;t worben ijl. ltlie neuen Utujier l'önnen mie bisl)er 
als jormbiätter 'OOtt ber .jirma Sd)mibt & l\launig in Kiel, 
-;S.tßjirage H/J S', bc;ogen werben. 

ltlie arten 'Oertragsformufore 'l'önnen aufgebraud)t roerben .. 
::In allen anbercn j.tllen \ittb bie neuen Utujier ;u 'Oerwett• 
ben. ltlie bei bem '.Ubf d)fug ber \'>erträge eingefd)afteten l:lo• 
t11re, Sieb[ungsträger unb l\ulturämter finb 'Oon ber t"leu. 
faff ung in fünntnis ;u f e13en. . 

ff'Oattgeiifd).J!utf)erif d)es- U:anbesl'ird)enamt. 

::Sm '.Uuftrage: 

ltlr. j r e y t a g 

'.J .• nr. H l8J/VII 

leusfd)reibung einer Kird)enmufil'erjlelie. 

ltlie l)auptberuflid)e ©rganijlen· unb l!Semeinbe()dfer• 
Cinnen)jlelle in -;Sam b ur g •~er n e iji ab J· ©l'tober J9S'l 
neu ;u bef e13en. l!Sefud)t wirb ©rganijlCin) mit bem Prüfungs. 
nad)weis B für (:l)orleitung. 

~ewerber mit ffrf a()rung in l'ird)lid)er '.Jugenbarbeit unb 
l'ird)Iid)em Unterrid)t werben gebeten, entf pred)enbe '.Untr.tge 
mit allen Unterlagen bis f ed)s '\t)od)en nad) ffrf d)einen bie· 



fes Stilcfes an ben Kird)ent>orjlanb ~amburg.~erne, ~erner 
'l!Uee 70, ;u rid)ten. 'Wol,mraum im pajlorat i\l wrl)anben. 

tlie t>ergiltung erfolgt nad) 1:'.~. A. 

:; .• t'J'.r. J J )")"8/II 

Q!mpfel)lenswerte Sd)riften. 

3wd t>on ©tto ~robbe unb ©tto tneutl)ien l)erausgegebenl'. 
!.fübbliitter mit je t>ier J! ob • u n b tl a n fI i e b e rn C::ld) 
finge bir mit ~er; unb tnunb t tlun preif et alle <!fottes 
~arml)er;igfeit I J!obet ben ~erren, benn er ijl freunbiid) I 

Sei J!ob unb Q!l)r bem l)öd)\len ©ut) werben ben fürd)en• 
gcmeinben ;ur 'ltnf d)aff'ung empfof)Ien. tlie Siil;e finb für 
;rod gleid)e unb brei gemif d)te Stimmen t>on ben ;dtgenöffi· 
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1 f d)en· ltomponijlen Kurt jiebig, Kurt ~eff enberg, 'ltlei:anber 
'Wagner unb jril; Werner gefd)rieben; fie eignen fiel) be· 
f onbers fiir ben f.t:rntebanfgotte&bien\l unb filr bas Wed)f el· 
fingen mit ber (!)emeinbe. tlas t>ierf eitige tlotenbfott, bas bei 
bem J!anbesfird)ctrmufifbireftor tneutl)ien in ~amburg 3'9, 
©olbbe~weg 4, bejlellt werben fann, fo\let tltn -,08. 

'J.-t:lr. Jl 949/II 

~ er i d) t i g u n g: 

Stilcf HIJ9rl bes fürd)l. ©ef .•. u. t>.-~I. ijl nid)t, wie t>er• 
fel)entlid) abgebrucft, am J8. :;uni J9S"., fonbern am J8. :; u I i 
J9tl ausgegeben worben. 

l)e?fonnlien 

!ernannt: 

tnit Wirfung t>om Jo. 'Juli J9S"Z ;um Konfijloriakat im 
tlcbenamt pajlor 'ltlfreb p et er f e n in ltenbs{lurg; 

am JI'>. 'Juli J9)"l ber Pa\lor !Ern\l lt i b bat, ;. 3. in ~ann•, 
besborf a. jel)m., ;um pajlor ber fürd)en'gemeinbe ~ann• 
besborf a. jel)m., Prop\lei ©Ibenburg; 

am JI'>. 'Juli J9)"l ber Pa\lor f.t:ill)arbt Siemens, bisl)er 
in '!!::elling\lebt, ;um Pa\lor ber fürd)engemeinbe ~eili· 
gen\lebten, prop\lei tnilnjlerborf. 

~ejlätigt: 

'ltm JI'>. 'Juli J9rz bie burd) bas patronat ber fürd)e in 
©ben&illl erfolgte ~erufung bes Pa\lors ©erl)arb 

~ r o e b er, ;. 3. in ©benbilll·tlorbjlranb, ;um pajlol' 
ber fürd)engemeinbe ©benbilll·tlorbjlranb, propjlei 
~ufum; 

allt )$, 'Juli J9)"l bCI' pajlOI' ~ermann 9 d) m i b t I &isl)tl' 
in ~uettos 'ltires, als ::lnl)a&er ber Pf arrjlelle ©rat>tn• 
jlein ber tlorbf d)lesroigf d)en ©emeinbe ber !ft>.•J!utl). 
l!anbesfird)e Sd)Ieswig.~oljleins. 

l!ingefül)rt: 

'2Cm 6. 'Juli J9)"l ber Pa\lor ©ujlau p r e u fi als Pa\lor in 
· bie z. Pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe ltal)Ijlebt, prop• 

\lei .etormarn. 

'Drucf: ed)mi~t & ll'l<lunig, !\tel 


