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fiitcblicbes 15ef etJ= unb Derorbnungsblatt 
b er E o an g e li r dJ -r u t ~ er H dJ e n t a n b e s k t r dJ e s dJ l e s m i g - li o l ft et n s 

Stüch 5/6 Kiel, ben 3J· lmir; 1958 

::Jnl)alt: 1. asefet,Je unb 'Oerorbnungen -
ti:otuerorbnung betreffenb rel)efd)eibungsflage bei Pa\ioren. 'Oom n. lmir; J9rs ce. 16). - ti:otl'erorbnung 
;ur 1inberung bes fürd}engef et,Jes über bie ;ufät,Jlid}e 2'Iters. unb ~interbliebenenuerforgung ber nid}tbeamteten 
fird}Iid}en mit.irbeiter in ber reuangelifcf>•J!.utl)erifchen J!.anbesfird}e Sd}lesnrig·~ol\ieins uom J3'· mai J9rr. 
'Oom J3. mai J9r8 (9. 16). - 2'usfül)rungsuerorbnung ;um fürd}engefet,J über bie ;ufät,;Iid}e 2'1ters. unb ~in· 
terbliebenenuerforgung ber nid}tbeamteten fird}Iid)en mitarbeiter in ber f!:uangelifd}•J!.Utl)erifd)en J!anbesfird}e 
Sd)leswig·~ol\ieins uom J3. utai J9rr in ber jaffung ber \'>erorbnung uom JS. <l>ftober J9f7 (fürcf>I. 0ef.• u. 
\') •• ~{. S. JOJ) Unb ber tl'.otuerOrbnung UOm J3. mär; J9f8 (fürd}I. Q'.lef.• U. \') •• ~{. S. 16). \')Oltl J3, mär; 
J9r8 es. 16). 

II. l;efanntmad}ungen. 
f!:inberufung ber J!.anbesfynobe es 19). - 1'urd}fül)rungsbe\iimmung ;ur 'Oerorbnung ;ur linberung bes 
fürd)engefet.;es über bie ;ufät_;Iid)e 2'1ters• unb ~interbliel>enenuerforgung ber nid}tbeamteten fircf>lid}en mit• 
arbeiter in ber Sfuangelif cf>•J!utl)erif d)en J!anbesfirche Sd)lesroig-~ol\leins uom J s. <Z>ftober J 9r7. 'Oom 6. mär; 
J9r8 (S. 19). - ~nbesfird)licf>e ~ausl)altspläne unb 2.Xiträge für bas :Xed)nungsjal)r J9rS (S. 30). - Std· 
lenbeitrag ;um Ianbesfird)Iid)en jonbs für fürd}enbeamte für bas lted}nungsjal)r J9r7 es. 30). - Kolleften im 
2'pril J9i8 es. 30). - Urfunbe über bie ~ilbung ber Kird)engemeinb~ Sud)sborf.~annenberg, propj'tei Kiel 
es. 3J). - Urfunbe über bie 1inberung ber 0ren;en ber Kird)engemeinben 'Okelin 11 3 unb 41 St. '.jürgen•tl'.Orb, 
'.jacobi·<Z>\l unb 'We\l, mid}aelis·Süb, J!utl)er·<Z>\l unb 'We\l, ~affelbiefsbamm unb ~l)ri~s-Q'.lemeinbe Kron&• 
l)agen ber prop{fei Kiel (S. 3J). - Urfunbe über bie linberung ber asren;en ber fürd)engemeinben St. mar. 
fus, St. '.jol)iannes unb St. mattl)äus in füel.asaarben bre prop\lei Kiel es. 31). - Urfunbe über bie ~eilung 
ber fürd}engemeinbe Segeberg, Prop{fei Segeberg es. 31). - Urfunbe über bie 2'norbnung betreffenb bie ~j[. 
bung eines fürd)engemeinbeuerbanbes Segeberg, prop\iei Segeberg es. 33). - Sat.;ung bes f!:uangelif cf>.J!utl)e• 
rif d)en fürd}engemeinbeuerbanbes Segeberg es. 33). - Urfunbe über bie f!:rrid}tung einer britten pfarr\l'dle in 
ber Kird)engemeinbe asro~·jfottbef, prop\lei Pinneberg es. 34). - asuffau-2'tiolf <:Jal)resfe\l es. 3r). - mit. 
glieberuerf ammlung bes J!anbesuerl>anbes euangelif cf>er Kird)enmufifer es. 3r). - 2'usf d)reibung uon Pfarr· 
{feilen es. 3r). - Stellenausf d)reibung es. 3r). 
III. p e r f o n a li e n es. 3r). 

t 
res l)at asott gefallen, ben prop\l unb Konfi\iorialrat i. lt. 

lf)ermann 6iemonf en 
am 1J • .jel>ruar J9r8 in bie f!:wigfeit ab;urufen. tlie ~eifet.;ung fanb am 16. jebruar in 
Sd)leswig.jriebrid}sberg \iatt. tlie J!anbesfird}e l)at in il)m einen asei\llid)en uerforen, ber als 
asemeinbepa\lor, als prop\l ber prop\ieien Silbangeln, jlensburg unb Sd)Iesroig, als mitglieb 
bes l!anbesfird)enamts f onrie als \')or\lanbsuorfit,Jenber bes J!anbesuereins für :Innere mifffon 
feine ~reue im ~en\le bes ~errn unb unferer J!anbesfird)e uorbilblid) beroäl)rt l)at. :Sn tlanf· 
barfeit unb J!iebe werben feine asemeinben unb feine fürd}e fein 2'nbenfen beroal)ren. 

K i e I 1 ben JO. mär; J9rS. 

R.i.p. 

iNe fürd}enleitung 

2;if d}of D. ~ a l f m an n. 
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<Sefe13e un~ Deror()nungen 

notuerorbnung 
betreffenb lfl)efd)eibungsl'Iage bei paj'ioren. 

t>om H. t:Jlär; J9t8. 

~ie lfl)e ijl nad) ©ottes Willen unauflöslid). Jebe 'l!:ren. 
nung ober Sd)cibung einer lfl)e uerlet;)t ©ottes ©rbnung. 
Unter biefer t>crantwortung jlel)t insbef onbcre bic lfl)e eines 
pajlors. :ll)rc 'l!:·rennung ober Sd)eibung jlcl)t offenl'unbig 
in 'Wibcrfprud) ;u ber t>erpjlid)tung bes pajlors, ©ottcs 
©rbnung ;u be;cugen unb ;u bewal)rcn, fie bclajlct gleid);ci• 
tig bic ©emeinbe mit 1irgcrnis unb lrnfed)tung. ~ie Kird)en• 
!citung ber lfu.-l!utl). l!anbesl'ird)e Sd)Ieswig·~o!jleins l)at 
barum folgenbe notucrorbnung befd)foffen: 

§ ' 
J. l.\eabfid)tigt ein pajlor, :Klage auf Sd)cibung bcr lfl)e 

ein;urcid)en, fo l)at ber pajlor bicf es bcm ;ujlänbigen 
2,;if d)of münblid) uor;utragen. 

z. l,;eauftragt ein pajlor ober feine lfl)efrau einen lrnwalt, 
Klage auf l!l)ef d)eibung ;u erl)eben, f o l)at er bicf es un. 
uer;üg!id) auf bem ~ienjlwege bem l!anbesl'ird)enamt 
an;u;eigcn. 

§ l 

J. ~er pajlor tritt mit lrblauf bes 'l!:ages, an bem il)m ober 
feiner lfl)efrau bie Klage ;ugcjlellt wirb, l'raft ©ef ct;)es in 
ben Wartejlanb. ~er propj'i ijl unuer;üg!id) ;u bcnad)• 
rid)tigen. lrbf d)riften ber im ~ed)tsjlrcit gcwed)felten 
Sd)riftfä13c f owie bes Urteils finb bem l!anbcsl'ird)enamt 
auf lrnforbern ein;ureid)en. 

l. ,l;is ;ur ,l;eenbigung bes lfl)ef d)eibungsuerfal)rens l'ann 
bcr in ben Wartejlanb verf et;)te pajlor fiel) nur mit 3u· 
j'iimmung bes l,;if d)ofs um eine Pfarrjlelle bewerben. 

§ 3 

t>orjlel)enbe l.\ejlimmungen finb entfpred)enb amuwenben, 
t11enn bie lruflöf ung einer lfl)e im Wege ber lrufl)cbungs. 
ober 'Clid)tigl'eitsl'Iagc angejlrcbt ober burd)gefill)rt wirb. 

§ 4 
J. ~ie uorjlcl)enben 23rjlimmungen gelten entf pred)enb 

für bic f onjl in einem geijl!id)en lrmt ber l!anbesl'ird)c 
ober in einem ber ~ienjlauffid)t ber l!anbesl'ird)·e unter· 
jlel)enben geijllid)en lrmt fejlangejlelltcn orbinierten lrmts• 
träger. 

z. ~ic 23ejlimmungen gelten für nid)t fejlangejlellte lrmts• 
träger mit ber t:lla6gabe, ba6 anjlelle ber t>erf et;)ung in 
ben Wat'tejlanb ber ~ienjlauftrag ;u wiberrufen ijl. :In 
bief em jall l'ann bis 3ur 2,;eenbigung bes lfl)efd)dbungs. 
uerfal)rens ein Untcrl)a!ts;ujd)u6 gewäl)rt werben. 

§ t 

~ie bifaip!inarred)tlid)en 23ejlimmungen bleiben unberül)rt. 

§ 6 

~ieje notuerorbnung tritt mit bem 'l!:age il)·rer t>erl'ün. 
bung in Kraft. 

K i e I, ben lJ. t:Jlär; 19t8. 
~ie uorjlel)enbe uon ber Kird)enleitung ber lfu .• /!utl). 

l!anbesl'ird)e Sd)Ieswig.~oljleins am n. t:Jlär; J9t8 befd)fof, 
f enc notuerorbnung wirb l)ierntit uerl'ünbet. 

~ie Kird)enleitung 

D. ~ a I f m a 11 n. 

notuerorbnung 
;ur 1inberung bes Kird)engefet;)cs ü&er bie 
;uf ät;Iid)e lrlters. unb ~interbliebenen• 
uerforgung ber nid)tbeamteten l'ird)Iid)en 
t:Jlitarbeiter in ber Q:uangelifd).J!utl)crt. 
fd)en l!anbesl'ird)e Sd)Ieswig.~oljleins uom 

' 3. m a i ' 9 t t. 
"'0 m ' 3. m ä r; '9 t 8. 

lruf ©rttnb uon § JH lrbfat; l ber Kird)enuerfaffung wirb 
folgenbe notuerorbnung erlaffen: 

lrrtil'el J 

§ l lrbf at; l bes Kird)engef et;es über bie ;ufät;Iid)e lrlters• 
unb ~interbliebenenuerf orgung ber nid)tbeamteten l'ird)Iid)en 
t:Jlitarbeiter in ber lfuangelif d)•l!utl)erifd)en l!anbesl'ird)e 
Sd)Ieswig.~oljleins uom n. mai J9tt (Kird)Iid)es ©efet;)· 
unb t>erorbnungsblatt Seite H) in ber jaffung ber t>er• 
orbnung uom J8. ©l'tober J9n CKird)Iid)es ©efet;· unb t>er• 
orbnungsblatt Seite J oJ) wirb wie folgt g·eänbert: 

J. 2,;ud)jlabe c) erl)ält ben folgenben Wortlaut: 
„bie perf onen, bie nur auf bejlimmte 3eit, für eine be· 
jlimmte lrrbeit ober ;um 3wecl'e ber lrus• unb jortbil· 
bung bcf d)äftigt werben, mit 'llusnal)me bcr l!el)rlinge 
unb lrnlcrnlinge," 

z. es wirb ein neuer 2,;ud)jlabe d) eingefügt mit folgenbem 
Wortlaut: 
„mttarbeiter, f olange fie t>erf orgungsanfprüd)e nad) 
bem ©ef et; ;u lrrtil'el HJ bes ©runbgefet;es ge!tenb 
mad)en l'önnen." 

lrrtil'el z 
~ief e t'lotuerorbnung tritt mit bem J. Juli J 9tr in Kraft. 

K i e I, bcn z6. t:Jlär; J9r8. 

~ie uorjlel)enbe uon ber Kird)enleitung bcr lfu .• J!utl). 
l!.anbesl'ird)e Sd)Ieswig·~oljleins am J 3. t:Jlär; J 9t8 l>efd)Iof· 
f ene t'lotucrorbnung tvirb l)iermit uerl'ünbet. 

~ie Kird)enleitung 

D. ~ a l f m a n n 
KI! 4Jr. 

lrusf ül)rungsuerorbnung 
;um Kird)engef et; über bie ;uf ä13lid)c lrl• 
tcrs. unb ~interblicbencnuerforgung ber 
nid)tbcamtctcn l'ird)Iid)en t:Jlitarbeiter in 
ber Q:uangelifd).J!utl)erifd)en l!anbesl'ird)e 
s d) l e s w i g , ~ o r jl ei n s " o m , 3, m a i ' 9 t t i n 
b e r j a f f u n g b e r \) e r o r b n u n g u o m J 8. © l' t o • 
b er ' 9 r 7 (lt i r d) r. 11) e f.. u. '-'·. 2,; r. s. ' 0 n u n b 
b e. r n 0 t " e r 0 r b n u n g " 0 m ' 3. m ä r ; ' 9 r 8 

cK i r cf) I. 115 e f., ll. t>. • i; r. s. H). 

t>om H· mär; J9r8. 

'lluf ©runb uon § r bes Kird)engef et;es über bie ;uf ät;Iid)e 
lrlters. unb ~interbliebenenuerf orgung ber nid)tbcamteten 
fird)Iid)en utitarbeiter in ber !.EuALutl). l!anbesl'ird)e Sd)les• 
wig.~oljleins uom 13. lnai J9tr (Kird)Iid)es ©efet;• unb t>er. 
orbnungsblatt Seite 33) wirb folgenbes uerorbnet: 

§ ' 
t>erträge mit ber t>l3l! 

~ie Kird)engemeinben, propjleien, t>erbänbe f owie bie 
l!anbesl'ird)e f d)lie6en für il)re nad) bcm Kird)engef et; uom 
n. Utai J 9rr ;uf at;uerfid)crungspf!id)tigen t:Jlitarbeiter t>cr. 
träge mit ber 'l.)2,;J! über bie 3uf at;uerfid)erung. :ln ben 



t>crträgcn ijf ;u \lercinbaren, bau bie t>crjid)erung am 
J. 'lluguft J 9S'7 beginnt. iDie t>erträge finb nad) bcm 'Wort. 
laut bes in ber 'llnlagc beigefügten t>crtragsmuftcrs ;u 
fd)Iicuen. 

§ l 

3uf at3l.lerjid)crungspjJ id)t 

()) iDic ITTitarbcitcr cinf d)Iiculid) bcr !!cl)rlinge unb 'l!n• 
Icrnlingc jinb nad) ITTaugabe bcr Sat;ung ber \')2,ji! unb 
il)rer 'llusfül)rungsbejfimmungen ;u l.'!Crfid)ern CPflid)tl.'!er. 
ltd)erung), wenn 

a) fie bas vs·. J!cbensjal)r nid)t überf d)ritten l)abcn, 

b) fie jäl)rlid) minbcjlcns noo Stunben befd)äftigt finb, 

c) bie ;uf ät;Iid)c 'l!ltcrs• unb ~interblicbcncnl.'!erf orgung 
nid)t bereits burd) eine anberc 3uf at;l.'!erfid)crung ge• 
roäl)rlciftet iit C§ :i 'llbfat; ' bes l\ird)engef ct;es l.'!om 
)3. $. )9S'S'), 

d) bic 3uf ai3l.lerfid)crungspjJid)t nid)t burd) § :i 'llbf at; :i 
bes fürd)cngef et;es l.'!om )3. s-. J9S'S' ausgefd)loffen ift. 

(l) :::lft bie jäl)rlid)e 2,jcfd)äftigungsftunben;al)I nad) 'llb· 
fat; ' 2,jud)ftabc b) nid)t cinwanbfrci ;u ermitteln, fo ift l.'!On 
ber ~öl)c ber t>ergütung aus;ugcl)en. :::In bicf cm jall ijf bei 
ITTitarbeitern mit einer ':jal)resl.'!ergütung l.'!on '700,- 3DITT 
unb mcl)r nad) bcm Stanbc l.'!om ). 'lluguft J9S'7 ol)nc roeite. 
i·cs an;uncl)men, bau jic '300 Stunben unb mcl)r jäl)rlid) 
arbeiten. 

(3) iDic 3uf at3l.'!crjid)erungspjJid)t ift ;um 2,jeftanbteil ber 
!Ein;elarbcits. unb '.3Dienftl.'!erträgc ;u mad)en. 

(4) l\einmad)efraucn unb ~ausroartinnen in l'ird)Iid)cn 
t>crroaltungsftcllcn gcl)ören nid)t ;um ~aus. unb l\üd)en• 
perfonal im Sinne l.'!on § :i 'l!bf. :i 2,jud)ftabc b) bes fürd)en• 
gcfet;cs l.'!om )3. s-. J9S'S'. 

§ 3 

ITTitarbeiter auf beftimmte 3eit 

(J) t>on ber 3uf at;l.'!erfid)erungspjJid)t ausgenommene ITTit· 
arbeitcr auf beftimmtc 3eit ober für eine bcjfimmtc 'l!rbeit 
tlnb nur fold)c, bic l.'!on 'l!nf ang an auf eine l'alcnbermäuig 
beftimmtc 3eit l.'!on nid)t mel)r als f cd)s ITTonaten ober ;ur 
llrlebigung einer einmalig aus;ufül)renbcn beftimmtcn 'l!r. 
beit, beren llrlebigung l.'!Orausfi#Iid) nid)t länger als f cd)s 
ITTonatc baucrt, eingcjfellt werben. 'Wirb ein ITTitarbciter, 
ber nad) Sat; J ;unäd)ft nid)t l.'!erfid)erungspflid)tig ift, auf 
unbeftimmtc 3eit roeiterbef d)äftigt, f o tritt t>erfid)erungs. 
pjJ id)t in bem 3eitvunl't ein, l.'!on bem an bas 'l!rbeitsl.'!crl)ält· 
nis l.'!erlängert wirb. 'Wirb ein ITTitarbeitcr, bcr nad) Sat; J 
;unäd)ft nid)t l.'!crfid)erungspjJid)tig ijl, bei bemf elben 'l!rbeit• 
gebcr roeitcrbef d)äftigt ober baucrt bic llrlcbigung bcr ein• 
malig aus;ufül)renbcn bcftimmten 'l!rbcit länger als f ed)s 
tnonatc, fo tritt t>crfid)erungspjJid)t nad) 'l!bfouf l.'!On fcd)s 
utonaten nad) 2,jcginn bes 'l!rbeitsl.'!erl)ältniff cs ein. t>oll· 
enbct ein utitarbeitcr, ber nad) Sat; :i ober 3 l.'!Crfid)crungs. 
pjJid)tig wirb, in ber 3eit ;wif d)cn bcm 2,jcginn bes 'llrbcits. 
\lerl)ältniffcs unb bem llintritt ber t>erfid)erungsvfJid)t bas 
4S'. !!ebensjal)r, f o l'ann fid) bcr ITTitarbeiter für bief e 3eit 
nad) utaugabe ber Sat;ung ber \')2,jf! freiwillig l.'!erfid)ern. 
3Der 'l!rbeitgeber trägt ;roei 3Drittel bes t>crfid)erungs. 
beitragcs. 

(l) 3Dief c 'Uusnal)mc "°" ber \'>erfid)crungspjJid)t gilt nid)t, 
roenn ber utitarbeitcr f d)on frül)er bei ber \')2,jf! freiwillig 
\lerfid)crt ober pjJid)tl.'!erfid)ert war unb eine 'l!n~rtf d)aft 
aus bief er \'>erfid)erung nod) erl)alten ift. 
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§ 4 
1!nberc 3uf at3l.'!erjid)crungcn 

(J) 3u ben anbercn 3uf ai3l.'!erjid)erungen nad) § :i 'l!bf at; ' 
bes fürd)engefct;cs l.'!om )3. s-. J9S'S' gel)ören alle l.'!Or bem 
.1. 7. J9S'S' eingegangenen 3ufat;l.lerfid)erungen, roeld)c bcn 
lanbesl'ird)lid)en t>orf d)riften cntfpred)en, bie für bie 3uf at;• 
l.'!erjid)erung bis ;um l?rlau bes l\ird)engef ct;cs l.'!om n. s-. 
J9S'S' galten. ~ier;u gel)ören insbefonbere: 

a) über. b;w. ~öl)erl.'!erfid)erung in ber 'Ungcftelltcnl.'!er• 
fid)erung, 

b) t>erfid)erung in ber l\affc ber bcutfd)cn 3Dial'oncnfd)aft, 

c) t>crfid)erung in ber t>erf orgungsl'affe für 2,jerufsarbci• 
tcr unb 2,jcrufsarbeiterinnen ber :::Inneren utifjion. 

(l) 3Die 3ufid)crung freiwilliger 3uf at3renten auf ©runb 
ber 2,jefanntmad)ung bes J!anbesl'ird)enamts \lom J6. 6. J942 
(l\ird)Iid)es ©cfet;· unb \')erorbnungsblatt e. 4)) unb eine 
\)erfid)erung bes pril.'!atcn t>erfid)crungsgewerbes gelten nid)t 
als eine 3uf at;l.'!erfid)crung im Sinne l.'!on § :i 'l!bf at; J bes 
fürd)engef ct;es l.'!om )3. s-. J9S'S'. 

(3) 'l!Is anbere 3uf at;l.'!'Crfid)erungen, bie nad) § 2 'l!bf at; ' 
bes l\ird)engef Ci3CS l.'!om 13. S'. J9S'S' bie 2,;efreiung l.'!on ber 
3uf at;l.'!erfid)erungspjJid)t bei ber \')2,jf! bewirl'cn, gelten aud) 
3ufat;l.'!erfid)erungen, bie nad) bem J. 7. J9S'S' cingeftellte ITTit· 
arbeitcr aus einem frül)ercn 2,jef d)äf tigungs\lerl)ältnis be• 
fit;cn unb fortf et;en. t>orausf et;ung ift babei, bau bic t>erf or• 
gungsleiftungen angemcff en finb. 

(4) 3Die 'l!usnal)mc nad) 11bf at; 3 gilt nid)t, wenn eine über• 
lcitung l.'!on \)erfid)erungs;eitcn unb 2,jciträgen auf bic t>:?.;J! 
möglid) ift. 

§ S' 

2,jeiträge unb t>erbienftbef d)einigungcn 

()) 3Die 2,;eiträge werben als 'Wod)en• ober ITTonatsbeiträgc 
l.'!on bcm 'l!rbeitsentgelt crl)oben. 'Uls 'Urbeitsentgelt ijl ber 
2,jctrag ;ugrunbc ;u legen, l.'!on bem bie 2,jeiträge bes 'l!r· 
bcitnel)mers ;ur l\entenl.'!erfid)erung ber 'l!rbeiter ober 
ber 'Ungeftellten ;u bercd)nen finb ober ;u bered)nen wären, 
wenn ber utitarbeitcr 2,jeiträgc ;u einer bicf er t>erfid)erun. 
gen ;u entrid)ten l)ätte (§ ) 60 l\t>©), l)öd)\1ens aber ber 2,je. 
trag l.'!On 4:io,- 3DITT wöd)entlid) Ober J S:io,- iDITT monat• 
lief). 'l!!s 'l!rbcitscntgclt gelten aud) iDienftbc;ügc ober Kran. 
fcnbe;üge (Xranl'cn;uf d)üffe unb l\ranfc11gclb;ufd)üffc), bic 
ber 'l!rbeitgcbcr bei l\ranfl)eit ober Unfall Ober n'ad) § p 
bes lllutterf d)ut;gejet;es l.'!om :i4. Januar ) 9S'l (l,j\132,j{. I 

e. 69) gcwäl)rt. iDer 2,jeitrag bes 'llrbcitgebcrs bleibt für 
bie 2,jcitragsbcred)nung auuer 2,jctrad)t. iDer 'llrbcitgcbcr ift 
bcrcd)tigt, bcn 2.'ieitragsanteil b,cs utitarbcitcrs l.'!Om 'Urbeits• 
entgeit ein;ubel)alten, unb l.'!erpflid)tet, il)n ;uf ammen mit 
bem 'l!ntcil bes 'Urbcitgebers an bie t>:?.;J! ab;ufül)ren. 

(2) feine unrid)tige 2,;dtragsbcmeffung (2.'iered)nung unb 
l?inbelJaltung ber 2,jciträge) ift bei bcr näd)ften J!ol)n• (\13c. 
l)alts.)'l!bred)nung nad) jeftftellung bes jel)lcrs aus;uglcid)en. 

(3) 3Dcr ltrbeitgcber fertigt nad) 'Ublauf bes lfolenberjal)• 
rcs f owie beim 'Uusf d)ciben bes ITTitarbeiters aus bcm :?,;e, 
f d)äftigungsl.lerl)ä!tnis eine t>crbienlfbef d)cinigung mit ;roci 
3Durd)f d)riften für jebcn bei bcr \')2,;J! pjJid)tl.'!erfid)crtcn ITTit· 
arbeiter nad) bem jeweiligen jormblatt bcr t>:?.;J! an. 3Die 
!Erftfd)rift erl)ält bie \'>2,jJ!, bie erfte 3Durd)f d)rift ber utit• 
<trbeitcr, bic ;weite iDurd)fd)rift bleibt bei ber iDienftfteUc. 

(4) reiinc auf ~n 2,jeitragsanteil bes ltrbcitgcbers entf al• 
lenbc J!ol)nfteucr trägt ber 'Urbeitgcbcr. 

(S') ITTad)t ein erl'ranfter ITTitarbeitcr, ber fein 'Urbeits• 
entgdt ('l!bf at; )) mcl)r erlJält, t?on ber ITTöglid)l'eit bes § :i7 
'Ubf at; 6 bcr Sat;ung bcr \')2,jJ! ©ebraud), f o trägt bcr 'l!r· 



beitgeber Iäng\fens für bie lOaucr bes lCrbeits\'lerf)ältniff es 
ben l.'eitrag ber niebrig\fen l.'citragsflaff e. 

I 
§6 

~ausf)altsrenten nad) § 3 bes Rird)engefei:;es 
\'lOm )3'. S". '9S'S' 

lOie fiel) aus § 3 bes Kird)engef et:;es \'lom n. r. '9rr er• 
gebenben !!.ei\fungen werben bemeff en 

a) bei ange\fellten\'lerfid)erungspjiid)tigen tltitarbeitern 
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nad) ben <ßrunbf ät:;en ber über• b;w. ~öf)er\'lerfid)erung, 
b) bei in\'laliben\'lerfid)crungspjlid)tigen tnitarbeitern nad) 

tnaugabe ber 9a1:;ung ber 't')l;;f!.. 

lOie je\ff ei:;ung erfolgt auf lCntrag burd) bas !!.anbesfird)en• 
amt. lOie lCnträge j'inb burd) \')ermittlung ber let:;ten 2.'ef d)äf • 
tigungsbien\f\felle an bas !!.anbesfird)enamt ;u rid)ten. lCus 
ben lCnträgen müff en, ggf. unter l.'eifügung \'lon Unterlagen, 
folgenbe lCngaben erfid)tlid) fein: 

,. t;Jame, \')orname, <ßeburtsbatum, lCnfd)rift bes Xenten• 
bered)tigten, 

z. Iet:;te lOien\f\fellung bes Xentenbered)tigten, 

3. l.'rutto•lCrbeitsentgelt (bei lCnge\f ellten getrennt nad) 
<ßrunb\">ergütung, ©rts;ufd)Cag unb fünber;ufd)lag, bei 
lCrbeitern getrennt nad) !Lof)n unb Kinber;uf d)Cag) für 
bie 3eit ber ;uf at:;\'lerfid)erungspjlid)tigen l.'efd)äftigung 
im fird)lid)en lOien\f, unter l.'eifügung einer l.'ef d)eini• 
gung ber Iet:;ten l;;ef d)äftigungsbien\f\felle über bie Xid)• 
tigfcit ber lCngaben ;u 3iffer 3, 

4. ~öf)e ber Xente aus ber Xcid)s\">crfid)erungsorbnung 
unter l;;eifügung bes Xentenbef d)eibes in beglaubigter 
lCbf d)rift, 

s-. bei rentenbered)tigtcn 'Witwen unb "Waif en 
a) 3citpunft ber iff)ef d)Heuung, 
b) namen, lClter, fünbf d)afts\1erf)ältnis, lCusbilbungs· 

\fanb ber l\inber. 

3u ben lCn\faltslei\lungen bcr \')l)JL, bie nad) § 3 lCbf ai:; ' 
bes Kird)engefet:;es \'lOnt n r. '9rr auf bie ~ausf)altsrenten• 
lci\lungen an;ured)nen finb, gef)ö.rcn aud) etwaige l.'eitrags• 
crjiattungen ber \')l)f!.. 

§ 7 

l.'eiträge für bie 3eit \'lOnt ,. 8. '95'7 bis ;um 3J. 3. J9S'8 

lOie 2.'eiträge für bie 3eit \'lOnt '. 8. '95'7 bis ;um 3'. 3. 
J9S'S finb fpäte\fens bis ;um 30. lCpril '9r8 an bie \')erfor. 
gungsan\falt bes l.'unbes unb bcr !!.änber, po\ffd)ecffonto 
l\arlsruf)e '6lo, unter ber lCngabe „'t')erf. l.'e\f. 9.lC.", ab· 
;ufüf)ren. 

l\I!.. 4'9 

3wif d)en ber 

\'lertreten burd) 

unb ber 

l\ i e l, ben z6. tnär; '95'8. 

lOie fürd)enleitung 
D. ~ a lf m an n 

* 

lCnlage ;u §' ber lCusfüf)rungs. 
"' e r o r b n u n g \"> o m ' 3. 3. ' 9 r 8 

\')ereinbarung 

\')erf orgungsan\falt bes l.'unbes unb ber 
!!.änber in l\arlsruf)e - im folgenbcn als 
„\')l;;f!." be;eid)net - wirb auf <ßrunb bes 
§ 3 (l) unb (3) ber Sat:;ung ber \')l;;!L fol• 
genbes \'lereinbart: 

§ ' 
\')erfid)ertenfreis 

0) l.'ei ber \')l)f!. - \')erfid)erungsbe\fanb „Son\fige lCr· 
beitgeber" - werben \'lOm '. lC u g u \l ' 9 s-. 7 ab ;um 3wecfe 
ber ;uf ät:;Iid)en lClterS• unb ~interbliebenen\">erf orgung f ämt• 
lid)e lCnge\fellte unb lCrbeiter (einf d)C. !!.ef)rlinge) bes ............... . 
. .............................................................. unb ................................ unmittelbaren 
ifinrid)tungen nad) tna1"3gabe ber Sat;;ung ber \')l)f!. als 
Pflid)t\'lerfid)erte \">erfid)ert, aud) wenn fie beim '.Jnfrafttrc, 
ten bief er \')ereinbarung ober beim fpätercn !.Eintritt in bas 
l;;efd)äftigungs\'lerf)ältnis bas 4r. !!.ebensjaf)r bereits l.10ll• 
enbet f)aben, f ofern fie minbe\fens )3'00 Stunben jäf)rlid) be· 
f d)äftigt werben. 

(l) lOie \')erpjlid)tung ;ur \')erfid)erung wirb einen l.'e\fanb. 
teil bes "2Crbeitsl.1ertrages bilben. 

(3) \')on ber \')erfid)erung finb ausgenommen: 

a) lCnge\fellte unb lCrbeiter, bie l.10r bent ,. :Juli J9>> 
bei ber 

l\aff e ber lOeutf d)en lOiafonenf d)aft 
ober bei ber 

\')erforgungsfaff c für l.'erufsarbeiter unb l.'erufs• 
arbeiterinnen ber '.Jnneren tltiffion 

l.1erfid)ert waren, 

b) lOiafone, 

c) bas weiblid)e ~aus. unb l\üd)enperfonal, bas bei ifin· 
rid)tungen ................................................................ bef d)äftigt wirb, 
bie ber jörberung ber <ßef unbl)eit, ber l\ranfenpflege 
ober ber jürforge für jugenblid)e, obbad)Cof e, alte, ge• 
bred)Iid)e ober erwerbsbef d)ränfte perf onen bienen, 

d) lCrbeitnef)mer, bie nur auf bejiimmte 3eit, für eine bc· 
jiimmte lCrbeit ober ;um 3wecfe ber lCus. unb jort• 
bilbung bef d)äftigt werben; f)ierunter fallen nid)t l!.ef)r• 
Iinge unb lCnlernlinge. 

e) lCnge\fellte, bie auf <ßrunb bcr Xid)tlinien für eine ;u. 
f iit;;Iid)e "llltersl.1erf orgung ber nid)tbeamteten fird)• 
Iid)en lCrbe:itnef)mer \'lOllt ''. l0e3ember '939 - l\ird)l. 
<ßef .• u. \')erorbnungsbl. für ben lCmtsbe;irf bes i!!\'l.• 
!!.utf). !!.anbesfird)enamtes in Kiel \'lOm 6. '. J 940 -
bei ber l;;unbes\'lerj'id)erungsan\falt für lCnge\fellte f)öf)er• 
l.1erj'id)ert finb. 

f) lt:nge\fellte uub lCrbeiter, bie gemii1"3 §§ 4·-S "l!n\')\.-1'5 
ober §§ JllS--JH' lCr\')t:J<ß \">Ont H. l. J9>7 Cl.'<ßl;;[. I 
e. 45' ff.) in ber l\cnten\'lerfid)erung ber lCnge\fellten 
ober lCrbeiter \'lcrfid)erungsfrei ober \'lOn ber \')erfid)e• 
rungspjlid)t befreit j'inb; bie lCusnaf)me gilt nid)t für 
lt:nge\fellte, bie wegen überf d)reitung ber :Jaf)res• 
arbcits\'lerbien\fgren3e (§ 4 lCbf. ' 3iffer J) in ber Xen. 
ten\'lerfid)erung ber lCnge\fellten \'lerfid)erungsf rei finb. 

g) lCnge\fdlte unb "l!rbeiter, bie beim '.Jnfrafttreten bief er 
"Oereinbarung ober beim f piiteren l:Eintritt in bas l.'e· 
f d)iiftigungsl.1erf)iiltnis bereits Xentc ti>egen l.'erufs· 
unfiif)igfeit ober ifrwerbsunfiif)igfeit aus ber gef et;;• 
Iid)en Xentenl.1erfid)erung be;ief)en. 

jällt bief e Xente weg, finbet § l6 b. 6. lCnwenbung. 

lCrbeitnef)mer, benen wiil)renb ber pjHd)roerffrf~erung 

eine Xente wegen l.'erufsunf äl)igfeit ober wegen lClters 
aus ber .Xentenl.1erfid)erung ber lCrbeiter ober lCngejiell· 
ten bewilligt wirb, bleiben bis ;um ifnbe bes l;;efd)iif· 
tigungsl.1crl)iiltniffes pflid)t\">Crfid)ert, f olange fie bie 
l.1orausf et;;ungen ber tninbcjibef d)äftigung erfüllen. 

h) lCnge\1ellte unb lCrbeitcr, bie nad) <ß 'n lCnwartf d)aft 
auf \')erf orgung l)aben. 



§ l 

l.;eiträge 

31.:lic l;;eiträge werben jpäteftens 2 U1od)en nacf> lerftellung 
ber !Lol)11rccf>11t111g an bie \'>,l;IL poftjcf>ecfl'onto, poftfcf>ecfamt 
:Karlsru()e t1r. J 620 - mit bcm 't'>ermerl' :' 't'>erjid)crungs. 
bcftanb j3011{hge 1!rbeitgcber" - übcrwicf en. 

§ 3 

\'>erbie11ftbef d)ei11i9u11ge11 

(J) t:lad) 2!blauf eines jeben :Kaienberj,al)res wirb ber \'),l;JL 

für jebcn verfid)crungspjlid)tigen 1Jrbcit11el)mer eine l.;ef d)ei· 
nigung ilbcr bas '2frbdtsentgert nad) jormbfott IX über• 
f anbt. l!'.ine 31.:lurd)f d)rift ber \'>crbienftbcjd)einigung wirb bem 
1.'crfid)erten von ber l.;ef d)äftigu119sbie11ftftelle a.usgel)änbigt; 
rine 3Durd)f d)rift verbleibt beim 1Jrbeitgeber. l.;eim 1Jusf d)ci• 
bcn bes 1.'erfid)erten 111irb bie 1.'crbie11ftbef d)ei11igu11g f ofort 
ausgeftellt. 

(2) Utit ben 1.'erbienftbefd)ci11igu11ge11 wirb ber 1!11ftalt am 
:Jal)resenbe eine 2!ufftellu11g ber bef d)äftigten unb ber wäl)• 
rcnb bes l\alenberjal)res ausgef d)iebe11e11 1.'erfid)erten über• 
f anbt, aus bcr bie perfo11alie11, ber :Jal)resverbienft ber '>.'er• 
fid)erten fowie bie ©cf amtl)öl)e ber abgefül)rten l.;eiträge 
erjid)tlid) fein müff en. 

§ 4 
Prüfung ber l.;eitragsentrid)tung 

:lDer 't')i.;l! bleibt vorbel)aiten, bie :Xid)tigl'eit unb '>.'oll· 
jlänbigl'eit bcr l;;eitragsentrid)tung bcr verjicf>erungspjlid)fo 
gen 2!rbeitncl)mer an 0rt unb Stelle 11ad);uprüfe11. 

§ 5' 

©ef d)äftsverl'el)r 

CJ) jilr 2!11. unb 1lb11telbu11ge11, für bie 1Jusftellu11g ber 
1.'crbie11ftbef d)ci11igu11ge11 jowie für 1!11träge auf 1!11ftalts• 
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lciftu11gc11, für 1!11träge auf i.;eitragsrücf;al)lu119 werben bie 
von ber \'>l;;JL u11e11tgcltlid) erl)ältlid)en jormblätter ver• 
wenbet. 

(2) 31.:ler 't')i.;JL werben bie beim unb nad) bem :Jnl'rafttrctcn 
ber 1.'erei11baru11g verfid)erungspjlid)tig werbe11be11 pcrfonen 
formblattmäj}ig angemelbet unb beim 1Jusf d)ciben abgemelbet. 

§ 6 

:Xegelung ber ilbrigen :Xed)tsbc;icl)u11ge11 

(J) 31.:lie SatJung ber \'),l;JL gilt aud), f oweit in vorliegen• 
ber 1.'ereinbarung nid)t ausbrilcflid) barauf l.;e;ug genommen 
i\f, für alle fiel) aus biefer 't'>erei11baru11g ergebenben :Xed)ts• 
1'e3iel)ungen. 

(2) 1.'orausfetJung für bie :Xed)tswirl'f aml'eit Mef er \')er• 
cinbarung ift bie 3al)Iung eines .l3drages von 30Ut ....................... . 
an bie \'),l;J! - \'>erfid)erungsbcftanb 11Sonftige 1Jrbeit• 
geber" -. 31.:liefer i.;ctrag ift innerl)alb von 3 mo11ate11, b. i. 
bis ;um .„„„.„.„ •.• „ ... „„.„„.„„ ...... „„„ .. „ .. „„ •. „„. an bie 't'),ng ein;u;al)Ien 
unb bei f päteren lfin;al)lungen mit 6 v. "5· voo biefem 3eit. 
punl't ab ;u -ocr; inf en. 

§ 7 

:Jnl'rafttreten ber 't'>ereinbarung 

31.:licf e 1.'ereinbarung tritt mit 'Wirl'ung vom J. 1Juguft 
J 95'7 in :Kraft. 

..„ .. „ .. „„.„„ .. „„.„„„„.„ ... , ben „.„„„„„„.„„„„„„„„.„„„„.„„„„„ .. „„„„„ 

X a r 1 s r u () e , ben „„„„„„„„„„.„„.„„„.„„„„„.„.„.„„„„„.„. 

\')er jor gu ngsa nfialt 

bes 4'unbes unb ber J!änber 

:Seknnntmndlungen 

l!'.inberufung ber J!anbesfrnob~ 

X i e I, ben 6. utär; J95'8. 

31.:lie Utitglieber ber J!anbcsf rnobe ber f.ev.-J!utl). J!anbeS• 
l'ird)e Sd)Ieswig•"50lftei11s tll'Crben ;u einer ~agung ber !!an. 
besf ynobe in :Xenbsburg efogclaben. 3Die Synobe wirb mit 
einem 1Jbc11bmal)Isgottesbienft am Sonntag, bem 4. Utai 
J95'S, um 20 Ul)r, in ber lltarienl'ird)e ;u :Xenbsburg eröff• 
net werben. 

Wir bitten unfere Paftoren, am Sonntag, bem 4, utai 195'8, 
in allen ©ottesbie11fte11 ber l.;eratung ber J!anbesf rnobe für· 
bittenb ;u gebe111'e11. 

3Die fürcf>e11!eitu11g 
D. "5 a 1 f m a 1111 

3Durd)fül)ru11gsbeftimmu11g 
;ur 1.'erorb11u11g ;ur 'iinberung bes Xird)en. 
gefetJes über bie ;uf ätJlicf>e 'Ulters· unb 
"5i11terbliebe11e11-oerforgu11g ber nid)tbeam. 
teten l'ird)lid)en mitarbeitet in ber !?van· 
gtlifd:).!!utl)erifd)en J!anbesl'ird)e Sd)les. 

w i g' "5 o I ft ei 11 s vom 1 8. 0 l't ober 1 9 5' 7. 
\') 0 m 6. m ä n 1 9 5' 8. 

ltuf 0runb von § 3 ber \'>erorbnung ;ur 1t11beru11g bes 
Xird)engefetJes über bie ;uf ä13Iicf>e 1Jlters. unb "5i11terbliebe· 

111:11verf orgung ber 11id)tbeamtete11 l'ird)lid)en Utitarbeiter in 
ber f.Sv . .JLutl). l!anbesl'ird)e Sd)leswig·"5olfteins vom 18. 01'to• 
ber 195'7 Cfürd)I. ©ef.• u. 't'>„2;;1. S. 101) wirb folgenbe 3Durd)• 
fül)rungsbeftimmung erlaff en: 

§ 

(J) :iDie aus ben "5ausl)altsmittel11 -0011 ben fürd:)e11gemei11· 
ben, ben \'>erbii11be11, ben Propfteien ober ber J!anbesl'ird)e 
auf;ubringenben :Xe11te11u11terf d)iebe nad:) § l 1Jbf atJ 2 ber 
\')erorbnung 'OQm 18. 10. 195'7, werben burd:) bas J!anbes. 
l'ird)enamt nacf> utaj}gabe ber SatJung ber \'>4'!!. feft9efe13t. 
31.:las gleid)e gilt für bie 3al)Iung -0011 utel)rbetriigen für 
anbere l!.eiftu11ge11, bie nad) ber Sa13u11g ber \'>.23!!. ;u ;al). 
len finb. 

(2) 31.:lie jeftf e13u11g erfolgt auf 1!11trag bes :Renten• 
bered)tigten. 

§ l 

31.:lie jeftf e13u11gsa11träge fillb burd) \'>ermittlung ber Ie13te11 
l.;ef d)iiftigungsbienftftellen an bas J!anbesl'ird)enamt ein;u• 
reid)en. 31.:lie 1!11triige finb formlos ;u ftellen. 'Uus ben 1111. 
trägen milff en, gegebenenfalls unter .l3eifügung von Unter• 
lagen, folgenbe '2tngaben erfid)tlid) fein: 

1. n:ame, \'>orname, ©eburtsbatum, 1'11f d)rift bes :Xen• 
tenbered)tigten, 

2. Ie13te 3Die11jlftellu11g bes :Xe11te11bcred)tigte11, 
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3'. l;rutto•lCrbeitsentgclt (bei 'l!nge\icllten getrennt nad) 
©runb,,,ergütung, <l)rts;ufd)lag unb Kinber;uf d)lag, bei 
'l!rbeitcrn getrennt nad) !!ol)n unb fünbcr;uf d)lag) für 
bie 3eit ber ;ufa13,,,erfid)crungspjlid)tigcn l;ef d)äftigung 
im fird)lid)en itlien\i unter l;eifügung 
a) ber Jal)res,,,erbien\ibef d)cinigungen auf bem 't'or• 

brucf ber 't'.2;!! unb 

b) ber l;efd)einigung ber Ict;ten l;ef d)äftigungsbien\i• 
\\eile über bie ltid)tigfeit ber 'l!ngabcn ;u 3i ffcr 3'1 

4. ~öl)c ber l\ente aus ber l\eid)s,.,erfid)erungsorbnung 
unter l;eifügung bes ltentenbef d)eibs in beglaubigter 
'l!bf d)rift, 

S'. bei rentenbered)tigten 'Witwen unb 'Waifcn 

a) 3eitpunft ber i.fl)ef d)licßung, 
b) namen, 'l!Iter, fünbf d)afts,,,erl)ältnis, 'l!usbilbungs. 

\ianb ber fünber. 

§ 3' 
!ftwaige freiwillige !!ei\iungen unb l;eitragser\ia.ttungen 

ber 't'l;!L '-'Or !.Erfüllung ber 'Warte;eit werben auf bie !!ei• 
\iungcn nad) § J angered)net. 

§ 4 
::In ber je\if et;ung bes !!anbesfird)cnamts finb bie l;ered)• 

nungswcij e unb bie ~ercd)nungsgrunblagcn an;ufül)rcn. 

K i c I , bcn z6. tnär; H>S'8. 

lf'-'angelif d)•!!utl)crif d)cs !!anbcsfird)cnamt 

itl r. i.f µ () a 

l!.anbesfird)lid)c ~ausl),dtspläne unb ~ei• 
t r ä g c f ü r b a s lt e d) n u n g s j a l) r J 9 ts. 

Kiel, ben J7· lttär; J9t8. 

itla ber ~ust,altsplan bcr !!.anbcsfird)en"erwaltung unb 
ber lanbesfird)lid)en pfarrbefolbung unb •'-'trforgung etjl 
"°" ber im tnai bief es '.jal)res tagenben !!anbesfynobe ft\i• 
gt\iellt wirb, ~t bie fürd)enleitung in il)rer 9it;ung am 
J3'. tltär; J9t8 befd)foffen, baß bic '6ausl)altspläne J9t7 auf 
bie 3eit a.b J. 'l!pril bis ;ur jt\i\iellung ber neuen ~usl)alts• 
pläne ausgebel)nt roerben. 

itlie fürd)cnleitung l)at ferner befd)loff en, baß wäl)renb 
bief er 3eitbauer bie nid)t auf red)tlid)en 't'erpflid)tungen be· 
rul)enben 'l!usgaben monatlid) bis ;ur ~öl)e '-'On 1/12 ber in 
ben ~.usl)altsplänen für J9t7 ausgewiefenen ~cträgen ge• 
tätigt werben bürfen, unb baß bie lanbesfird)Iid)en Umlage· 
bei träge unb bie Pfarrbef olbungspflid)tl>eiträge monatlid} 
entfpred}enb ber für bas lted)nungsjal)r J9t7 befd}foffenen 
Xerrtlung einbel)alten werben fönnen. itlie einbelJaltenen l;ei. 
träge roerben auf bie enbgültigen l;eiträge für bas ltcd?• 
nungsjal)r J9t8 angered)nct. 

!f"angclif d?•!!utl)crifd)es !!anbesfüd)enamt 
itlr. !f p l) a 

'.j.-nr. 443'9/S'8/I/J/A t J9S'8. 

9tellenbeitrag ;um lanbesfird}lid}en jonbs 
für Kird}enbeamte für bas l\ed)nungsjal)r 
J 9 S' 7. 

K i eI, ben JS'. lttär; J9S'8. 

'l!uf ©runb "on § l9 bes fürd}engefet}es über bie ltul)e• 
\ianbs· unb '6interblicbenenuerforgung ber Kird)enbeamten 

in ber jaffung bes fürd)engefet}es i»m z6. ©ftober J9S'6 
Cfürd)I. ©ef .• u. 't'„~I. 9. 76) wirb ber 9tellenbcitrag ;um 
jonbs für fürd}enbeamte für bas l\ed)nungsjal)r J9t7 in 
überein\iimmung mit bem ~ef d)luß ber fürd)enleitung "om 
H· utär; J9S'8-auf 

J 8,S' "om ~unbert 

fe\igtf et}t. lDcr 9tellenbeitrag i\i ;u entrid)tcn nad) bem rul)e• 
gel)altfäl)igcn lDienjfeinfommen, bas bem 9telleninl)aber bei 
jälligfeit ber 't'ierteljal)resraten CJ. 'l!pril J 9S'7, J. Juli J 9t7, 
J. ©ftober J 9S'7 unb J. '.januar J 9S'8) ;uge\ianben l)at. itlas 
itlicnjfeinfommen ber bem jonbs für fürd)cnbeamte ange. 
fd)loffencn fürd}cnbeamten rid}tet fiel) feit bem J. 'l!pril J9S'7 
"orf d}ußweif e nad} ben ~e\iimmungcn bes ~unbesbef olbungs· 
gef et}es. itla bief e '-'Orläufige ltegdung nod) ber fird)engef tt}• 
lid)cn ~ejfätigung burd) bie l!.anbesfynobe bebarf, wirb ber 
9tellenbeitrag für bas lted)nungsjal)r J 9S'7 mit bem 't'or• 
bel)alt ert,oben, baß fiel) bei etwaigen rücfwirfcnbcn 1inbe". 
rungen bes itlienjfeinfommens a.ud) ber 9tellenbeitrag änbert. 
lDer 9tellcnbeitrag für nid)t bef et}te Stellen wirb nad) bcn 
'l!nfangsbc;ügcn bcr ~cf olbungsgruppe (Überleitungsgruppe) 
bes ~unbesbef olbungsgef ei:;es bcrcd)nct, bie ber bisl)crigen, 
bem 'l!nf d)luß an ben jonbs ;ugrunbegelegtcn l'cf olbungs. 
gruppc ber lteid)sbef olbungsorbnung cntfprid)t. 

itlen in ~trad)t fommcnbcn 9tellenträgcrn gcl)en bic l't• 
f d)cibc über bic ~öl)e unb ~crcd}nung bcr im ein;elncn ;u 
jal)Ienbcn Stellenbeiträge bemnäd)\f ;u. 

'l!ls 't'oraus;al)lungcn auf bcn Stcllcnbeitra.g für bas lted?• 
nungsjal)r J9S'8 finb ;um J. 'l!pril J9S'8, J. '.juli J9S'8, J· <l>f· 
tober J9t8 unb J. Januar J9S'9 't'ierteljal)resraten bes für 
bas l\ecl}nungsjal)r J9S'7 fe\fgefet:;ten Stellenbeitrages ;u Iei· 
\itn. itlic 't'oraus;al)lungen finb wie bisl)er auf bas Konto 
btr f!.anbesfird)enfaffc (nr. JO 6S' bei ber f!.anbesbanf Unb 
©iro;cntrale) ;u übcrweif en. 

lfijangclif d)·!!utl)crif d)cs !!a1tbcsfird)enamt 

::Im 'l!uftragc: 
©ölbner 

J .• nr. 4J3'6/S'8-IX/l- H 7 

l\ o 1 I e f t e n i m 'lC p r i 1 J 9 S' 8. 

l\ i e l, ben J7· utär; J9S'8. 

1Cm l\arfreitag, 4. 'l!pril, bitten wir alle ©emeinbcn um 
ein reid)lid)cs <l>pfer für unjere notleibenbc patenfird}c, bie 
e'Oattgelif d)·lutl)crif d)e !!.anbesfird)e Pommerns. 'Wir wiffett, 
ba~ unf ere l'rüber unb 9d)we\fertt brüben täglid) in f d)we. 
rer 1Cusein1tnberf et:;ung mit bem \faatlid)erfeits propagierten 
1!tl)eismus jfel)en, baß insbef onbere ber '.jugenb ber ©laube 
an 'jcf us l!l)rijfus aus bem ~er;en geriff cn werben f oll. pfar• 
rer, liated)eten, ©emeinbefd}wejfern unb aud} ©cmeinbeglie· 
ber fül)rcn unter !tl'oßen f!ntbel)rungcn einen f d)wcren Kampf. 
\tlir wollen für fic ein\iel)en mit unf erer jürbitte, aber aud) 
mit l)elfenber il:at unb bereitwilligem ©pfer. Unter bem Krcu; 
bes ~errn wollen wir lernen, barml)er;ig ;u fein. ::Im 'l!uf• 
blicf ;u il)m wollen wir als fid)tbares 3eid)en ber opferberti• 
tcn l'rüberlid)feit ein angemeff enes unb reid)es ©pfer bar• 
bringen. l!{Jri\ius, ber gefreu;igte unb aufer\ianbene ~err, 
wirb bies <l>pfer f egnen an benen, bie es geben, unb an benen, 
bie es empfangen. 

'l!m <l)jferfonntag, 6. 'l!pril, finb unfere asaben für bie itlia· 
foniff enan\falten in jlensburg unb in ~amburg•Stellingett 
bejfimmt. itlen ©emeinben unjercr !!.anbesfird)e burfte rei· 
d)er Segen erwad}f en burd) ben itlien\f ber 'Oielen lDiafonif • 
f en, bie biefen beiben ututterl)äuf ern ;uge{Jören. itlie jlens. 
burger itliafoniff enanjfalt l>at 3. 3. 3'60 Sd}wejfern in Kran• 
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fcttf)äuf er, llltcrs{>eime uttb ©emeinbepfCegeftatiottcn ent• 
f attbt, bie lDiafottiff ettattftaCt „lCCtett l!id)ett" itt "i)amburg• 
Stellingett umfallt ;. 3. J 60 9d)weftertt, bie an "i)ilflof ett, ©e· 
bred)Cid)en, Kranfett uttb 2CCtett bett lDiettft ber l!iebe uttb jür· 
f orge ausüben. l3eibe "i)äuf er rufen junge tltäbd)ett auf, fid? 
itt bett lDiettft bes pjlegetts, "i)elfetts, bes tltittragens 'QOtt 
Krattff)eit, not Ultb Sorge tätig f)inein;uftellett. 2,;eibe "i)äu· 
f er rufen an bief em iCage bie ©emeinbett auf ;u einem tiMtt• 
;ieHett ©pfer für ben lDiettft ber 2,;artnf)er;igfeit im ©ef)or. 
f am gegen ben auferftattbetten "i)errtt. 

2Cm Sonntag <nuafimobogettiti, 13. l!pril, ift bie Kollefte 
für bie lDiafottifd)e 'ltrbeit 'OOtt ::Jttnerer tltiffiott unb "i)ilfs• 
roerf ber f!'OattgeCif d)en Kird)e in lDeutf d)Canb im ©ftett be. 
jlimmt. t'lod) eittma[, wie f d)on am Karfreitag, werben wir 
um "i)Hfe für unf ere bebrängten l,;rüber unb ed)weftern in 
ben <l5emeinben ber ©ft;one gebeten. Unermüb[id) wirb 'Oer• 
f ud)t, if)nen auf immer neuen 'Wegen "i)ilfe ;ufommen ;u 
Caff en. !es f ei erinnert an bie tltebifamentenf)ilfe, bie für 
3ef)nta.uf ettbe 'OOn Kranfen eine wef entCid)e "i)ilfe bebeutet, 
an bas ~ilfsprogramm ;ugunften ber 2Cn\fa[ten ber ::Jnneren 
lniffion unb an t>ie "i)iCfe für bie ©emeinben in ~interpom• 
mern, jenftits 'Oon ©ber unb t'leijje. 'Wir wollen fie alle brü• 
ben nid)t 'Oergeff en, f onbern if)nen in ber J!.iebe :Jefu ltf)rijli 
beiftel)en. 'Wir wollen aud) f)eute burd) uttf ere ©aben bem 
~ilfswerf bie mittel bereit\fellen, bamit bief er lDienjl ber 
J!iebe weiter()in getan werben fann. 

'ltm Sonntag utif ericorbias !Domini, :zo. 'ltpril, gilt unfere 
Kollefte ber lDiafoniff enanftalt Kropp. 'ltn ed)roerjlfrattfen 
unb l,>ilflos 9ied)ett wirb in ben ~äuf ern ber 2Cnjlalt Kropp 
ein roid)tiger unb gef cgneter lDien\f ber jürf orge unb pjiege 
getan. 'Wir alle, bie wir uns ber <l5efunb()eit banfbar freuen 
bürfen, finb gerufen, unf er ©pfer ;u bringen für bief en f d)we• 
ren lDienft, bamit burd) iCaten ber l3arm()er;igfeit ben J!.ei• 
benbcn gel)olfen unb ber ~err, ber jürft bes l!ebens, ge. 
prief en werbe. 

!!'\Jange!ifd)·l!.ut()erif d)es J!.anbesfird)e1111mt 

:::Jm 2Cuf trage: 

©tte 
:J .• nr. 45'46/)8/VII/P J 

Urfunbe 
über bie l3ilbung ber Kircf>engemeinbe 
9ucf>sborf.iCannenberg, Prop\fei Kiel. 

t'lad) bef d)lujjmäjjiger 9tellungna()me ber fürd)en'QOr• 
ftänbe ber Kird)engemeinben J!.utf>er·'Wejl, petrus.ti:orb unb 
it()rijlus.©emeinbe Kronsl)agen ber prop\fei Kiel f owie nad) 
2Cn()örung ber propfteif rnobe füe( wirb angeorbnet: 

§ J 

lDie 9edf orgebe;irfe 9ud)sborf unb iCannenberg werben 
'OOn ben fürd)engemeinben llut()er· 'Weji unb petrus.ti:orb 
in Kiel abgetrennt unb ;u einer f dbftänbigen fünl)cnge• 
meinbc 9ud)sborf·iCannenberg erl)oben. 

§ l 

lDie <l5rcn;e bcr neu gebilbeten fürd)engemeinbe wirb wie 
folgt feftgdegt: 

Sie beginnt im t'lorb-<l~jien an ber 'We\ff eite ber prin;• 
"i)einrid)•l3rücfe am t'lorb·©\lfee-Kana:l unb 'Oedäuft in f üb
lid)er l\id)tung (ausfd)liejjlid) ber prin;-~einriif?• unb jlens• 
burger 9trajje) über bie Kreu;ung projensborfer 9trajje -
!f(enbsrebber bis ;um 9d)nittpunft projensborfer 9trajje J O} 

- jujjweg, bann 'Qon {>icr aus bem jujjweg in f ilb·weft• 
lid?er Xid?tung folgenb bis an bie Kider etabtgren;e ;ugleid) 

©emeinbegren;e Kronsl)agen, bem fübiid)en iCeil bief er 
©ren;e folgenb, wobei bas nörblid) bief er ©ren;e liegenbe 
©dänbe um bie f ogenannte iCeufdsfüd)e 'Oon ber it()riftus. 
©emeittbe Kronsl)agen an bie fürd)engemeinbe 9ud)sborf, 
iCannenberg abgetreten wirb. !Oen weiteren Uerlauf ber 
©ren;e bilben bie <l5emeittbegren;en 'OOn Krons()11gcn unb 
9ud)sborf in we\f Hd)er unb nörbCid)er ltid)tung bis an 
be~ t'lorb.C!)\ffee.Kanal. lDie t'lorbgren;e bilbet ber t'lorb· 
<l>ftf ee.Kanal. 

§ 3 

:in ber fürd)cngemeittbe 9ud)sborf ·iCannenberg wirb eine 
Pf arrjlelle errid)tet. 

§ 4 
lDic fürd)engemeinbe 9ud)sborf·iCannenberg ge()ört auf 

©runb bes § :z ber 2Cnorbnung betreff enb bie l3ilbung eines 
parod)ialverbanbes e'O..Cut(). fürd)engemeinben in Kid 'OOm 
l. 9. J908 (fürd)Cid)es \llefet3• unb \?erorbnungsbfott 9. JOl) 
;um Kfrd)cngemeinbc'Qerl>anb Kiel. 

§ } 

ieie Urfunbe tritt mit bem iCa.ge i()rer Uerfünbung in 
Kraft. 

Kiel, ben Jt. jebruar 19>8. 

!.e'Oangelif d)·l!.ut()erif d)es J!.anbesfird)enamt 

(l!.9.) ge;. lDr. f! V() a 

:J .• nr. :z66:z/ ;811:11; /Kid 1 a. 

K i e 1, ben lJ. tttär; J9t8. 

Uorjle()cnbe Urfunbe wirb ()iermit ueröffentCid)t. 

\C'Oangelif d)•J!.ut()erifd)es J!.anbesfird)enamt 

!Or. Q: V{) a 
:J .• nr. 4784/)8/1/;/füe( 'a. 

Urfunbe 
über bie linberung ber ©ren;en ber Kird)e1t• 
gemeinben Uicdin :z, 3 unb 4, St. :Jürgen. 
ti:orb, :Jacobi·©ft unb 'Weji, tltid)aelis.9üb, 
!lut()er.©jl unb 'Weft, ~affelbiefsbamm unb 

lt()ri\fus.©emeinbe Kronsl)agen ber 
propjlei Kiel. 

t'lad? bef d)luj1111äjjiger 9tellungna()me ber beteiligten für. 
d)cngemeinben f oroie nad) 'ltn()örung ber prop\feifrnobe Kid 
unb ber an ber <l5ren;änberung beteiligten ©emeinbeglieber 
mirb a11gcorbnet: 

§ J 

lDie fürd)engemeinbe Uicelin 3 gibt an bie fürd)engt• 
meinbe Uicelin l bie untere ©ellertjirajje ab, fo bal} bief e 
Strajje nunme()r gan; ;ur fürd)engemeinbe Uicelin l ge()ört. 

§ l 

lDie fürd)engemeinbe Uicelin :z gibt an bie fürd)engemeinbe 
Uicdin 4 folgenbe Strajjen ab: 

lDie jrerid)s., <l5rief inger• unb 9tromererjlral}e fowie ben 
;uiif d)en 'Wejlring unb tltet3ftrajje gelegenen iCeil ber !fon· 
genbecfjlrajje, f o bajj bie J!.angenbecfjlral}e nunme()r gan; ;ur 
fürd)engemeinbe ).')icdin 4 ge()ört. 

§ 3 

lDic fürd)cngemeinbe et. 'Jürgen.norb gibt an bie für. 
d)cngemeinbe ).')icelin :z folgenbe 9tr.ifjen ab: 
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Sd)üt.;enwall ;wijd)en '5.trms. unb ltingjlraffe, '5armsjlraffe 
.;wif d)en fürd)l)of <ltllce unb Sd)üt.;enwall, :?;;oninjlraffe ;wi· 
f d)en fürd)l)of.'llfüe unb Sd)üt_;cnwall unb bie lDeliusjlraffe. 

§ 4 

lDic fürd)engemeinbe St. 'Jürgen.t.'Jorb gibt an bie Kir· 
d)engemeinbe 'Jacobi«Djl bie Straße „ t.'Jeue lteil)e" ab. 

§ ) 

!Oie Kird)engemeinbe 'Jacobi.<!.'ljl gibt an bie fürd)enge• 
meinbe J!utl)er•©il folgenbe Straffen ab: 

lDie it'.l;>eobor.Storm.Straffe unb ben ;wif d)en ber it'.l)eo• 
bor·Storm·Straffe unb bcr jreiligratl)f traffe gelegenen it'.eil 
ber Sd)illerjlraffe. 

§ 6 

!Oie fürd)engemeinbe 'Jacobi· 'Wejl gibt ab an bie fürd)en• 
gemeinbe l!utl)er. Wejl ben ;wif d)en ber Kreu;ung f!id)l)of • 
jlraffe unb ©utenbergjlraffe unb ber Stabtgren;e gelegenen 
it'.eil ber tecfernförber 'lCilee. 

§ 7 
!:'ie l!:l)rijlus.Q5emeinbe Kronsl,>agen gibt ab an bie für. 

d)engemeinbe '5affdbiel'sbamm ben ;wif d)en ber Straße 
'Wittlanb unb bem '5eibenberger jelbweg gelegenen it'.eil bes 
'5eibenberger 'Weges. 'lCufferbem wirb \?On ber fürd)enge. 
meinbe utid)aelis.Süb be1· '5eibenberger jdbweg an bie 
Kird)engemeinbe '5aff dbiel'sbamm abgegeben. 

§ 8 

lDie Urfunbe tritt mit bcm it'.age il)rer 't'edünbung itt 
Kraft. 

K i e l , ben J ~·. jebruar J 9;8. 

if\?angelifd)·l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

(J!.S.) ge;. lDr. f! p 1) a 

'J .• t.'Jr. :2662/;8/T/;/füel Ja. 

* 

Kiel, ben ZJ. utär; HJ;8. 

't'orjlel)enbe Urfunbe 1virb f)iermit tieröffentlid)t. 

f!\?angelif d)·l!utl)erif d)es J!anbesfird)cnamt 

iOr. f! p 1) a 
::i„nr. 4784/ )8/1/) /füd J a. 

Urfunbe 
über bie jtnberung ber ©ren;en ber Kird)en• 
gemeinben St. tnarfus, St. Jol)annes unb 

St. utattl)äus in Kiel.©aarben ber 
Propjlei Kiel. 

'Clad) bef d)luffmäffiger Stellungnal)me ber beteiligten für, 
d)engemeinben f owie nad) 'lCnl)örung ber propjleifrnobe füel 
unb ber an ber ©rcn;änberung beteiligten ©emcinbegHcber 
wirb angeorbnct: 

§ ' 
iOic fürd)engemeinbe St. utarfus gibt ab an bie fürd)en• 

gemcinbe St. utattl)äus: 

Kird)cnweg t.'Jr. 3J-43, 28-40; 
preet.;er Straße t.'Jr. 27-3;; 
:Jltisjlraffe t.'Jr. n-68, 49-63; 
Kaifcrjlraffc t;Jr. 67-JoJ, 68-106. 

§ l 

lDie fürd)engemeinbe St. U1attl)äus gibt ab an St. U1arfus: 

bie gan;e 2.ilitJ• unb ©rcifjlra.ffe; 
©jlring t.'Jr. 100-J p, 6J-8'; 
preet.;er Straße t.'Jr. ;z-80. 

§ 3 

lDie Kitd)engemcinbe St. U1arfus gibt ab an St. :jo. 
l)annes: 

!Elifabetl;>jlraffe t.'Jr. 86-po, 83-J :23; 
©eorg Pfingjlen\lraffe t.'Jr. 13-21, 10-18; 
preejJer Straße t.'Jr. J 1-21; 
lteeperbal)n t.'Jr. 1-31 1 l-36; 
Karlstal t.'Jr. :27-39, z-42; 
Werftjlrajje 3wifd)en Karlstal unb Sd)roebenbamm; 
fürd)eltweg t'Jr. J-:231 l--:24, 

§ 4 
lDiefe Urfunbe tritt mit 'Wirfung \?Om J. 'lCpril J9)8 in 

:Kraft. 

Kiel, ben J· mär; J9)8. 

ll!\?angelifd)·l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
(J!.S.) ge3. lD r. te p 1) a. 

:J .• nr. 3449/ )8/1/) /Kiel ' a. 

* 

Kiel, ben lJ. U1är3 J9)8. 

't'orjlel)enbe Urfunbe wirb l;>iermit \?eröff entlid)t. 

f!pangeli)d)•l!utl)crif d)es l!anbesfird)enamt 

lDr. f! p 1) a 
:J .• 'C):r. 4784/ ;8111; /Kiel J a. 

Urfunbe 
über bie it'.eilung ber Kird)engemeinbe 

Se g e b er g , Pro p il e i S e g e b er g. 

t'Jad) bef d)Iuffmäffiger Stellungnal)me bes fürd)en\?orjlan. 
bes ber fürd)engcmcinbe Segeberg unb nad) 'lCnl)örung bes 
Synobalausfd)uff es in 'Wal)·rncl)mung ber 'lCufgaben ber 
propjleif~nobe wirb angeorbnet: 

§ ' 
'l!us ber l.!\?„l!utf). fürd)engemeinbe Segeberg werben fol· 

genbe f dbjlänbige fürd)engemeinben gebilbet: 

J. bie Kird)engemeinbe S e g e b c r g , umf aff enb bas ©e· 
biet ber Stabt &b Segeberg unb ber politif d)en Q;e. 
meinben Klein ©Iabebrügge, it'.ra\?entf)aI, Sd)wiff d, 
2.iebcnfee, Klein ltönnau, ©roß ltönnau, '5amborf, 
2.ilunf, Stipsborf, '5ögerßborf, utö;en, Sd)acfenborf, 
t.'JegernböteI unb bem ©ut pettluis, 

l, bie fürd)enge11tei1tbe n e U e ll g Ö r ß I Ulllf aff enb baß ©e• 
biet ber poHtif d)en ©emcinben t.'Jeuengörs, 'lC(tengörs, 
2.iüf)nßborf, lDreggers, 2.ial)renl)of, Stubben, Sö[Jren, 
'Weebe·Steinbef unb utidsborf, 

3, bie fürd)engemeinbe 'W a 1) l il e b t , umfaff enb bas ©e. 
biet ber politif d)en ©emeinben 'Wal)Ijlebt, jaf)renfrug 
unb 'Wittenborn. 

§ l 

lDie bisl)erigen Pf arrjlellen 1-VI ber fürd)engemeinbe 
Segeberg gef)en, mtb ;war f oweit fie bef etJt finb1 mit il)ren 
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beim :Jnl'rafttreten bief er Url'unbe "orl)anbenen SteUenin• 
l)abern auf bie neuen Kird)engemeinben in folgenber 'Weife 
über: 

J. bie bisl)erigen Pf arr\}ellen I, II, III unb VI auf bie 
Kird)engemeinbe Segeberg, wobei bie VI. Pfarr\}elle in 
bie Pf arr\}elle Segeberg IV umbenannt wirb. 

l. bie bisl)erige Pf arr\felle IV auf bie Kird)engemeinbe 
'Wal)I\}ebt, 

3. bie bisl)erige pfarr\}elle V auf bie Kird)engemeinbe 
'Cleuengörs. 

§ 3' 

lDie Urfunbc tritt mit bem ~age il)rer .,_.,erl'ünbung in 
Kraft. 

K i eI, ben n. 'Januar J9t;8. 

Q:,,,angelifd)·J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

(J!.S.) ge;. lD r. re v l) a. 

:J .• nr. H4/t;S/llt;/Segeberg J. 

Url'unbe 
über bie lCnorbnung betreff enb bie :5ilbung 
eines Kird)engcmeinbe,,,erbanbes Segeberg, 

p r o v \l e i S e g e b e r g. 

'Clad) bef d)htjjmäjjiger 3u\}immung bes fürd)cn,,,or\}anbes 
bcr fürd)engemeinbe Segeberg wirb folgenbe lCnorbnung ge. 
troffen: 

§ J 

lDie burd) Url'unbe über bie ~eilung ber fürd)engemeinbe 
Segeberg \')011l J J. :Januar J 9t;S gebilbeten fürd)engemeinben 
Segeberg, 'Cleuengörs unb 'Wal)I\}ebt werben ;u einem für· 
d)cngemeinbe,,,erbanb unter bem 'Clamen „re,,,angelif d)•J!utl)e• 
rifd)er fürd)engemeinbe,,,erbanb Segeberg" "ereinigt. lDie bis· 
l)erige fürd)enl'aff e Segeberg wirb ;ur Kird)engemeinbe,,,er• 
banbsl'aff e erl'Iärt. lDie .,_.,erwaltung bes Kird)engemeinbe,,,er• 
banbes befinbet fiel) in :5ab Segeberg. 

§ l 

'Wirb aus ~eilen einer ober mel)rerer ber in § J genannten 
Kird)engemeinben eine neue fürd)engemeinbe gebilbet, f o gilt 
fie ol)ne weiteres bem fürd)engemeinbe,,,erbanb angef d)loff en. 

§ 3' 

lDem fürd)engemeinbe,,,erbanb tverben übertragen: 

J. bie ited)te, weld)e nad) § 78 3iffer J in .,_.,erbinbung mit 
§ Jt; lCbfa13 l ber .,_.,erfaffung ber re,,,angelifd)•J!utl)erifd)en 
J!anbesl'ird)e Sd)Ieswig·~ol\}eins bcn "ereinigten fürd)en. 
"or\}änben unb fürd)en,,,ertrctungcn ;u\}el)en; 

l. bie .,_.,erpjlid)tung, unbcf d)abet ber ited)te unb Pflid)ten 
ber lCuffid)tsbel)örben unb ber ein;elncn fü'rd)engemein• 
ben, eine ausreid)enbe lCus\}attung ber .,_.,erbanbsgemein• 
bcn mit äujjeren l'ird)Iid)en ifinrid)tungen, insbcf onbere 
Pf arr\}ellcn, l'ird)Iid)en a3ebäuben, :5egräbnisplä13en ;u 
f örbern; 

J. bie .,_.,erpjlid)tung, ben ein;clnen 't'erbanbsgemeinben bie 
Utittel ;u geroäl)ren, beren fie ;ur f!rfüllung il)rer gef e13. 
Iid)en J!ei\}ungen, wie il)rer l'ird)Iid)en unb gei\}Iid)cn 'lCn· 
liegen bebürfen, f oweit fie fiel) bief elben in l!:rmangelung 
ausreid)enben Kird)en,,,ermögens unb lDritt,,,erpjlid)teter 
nid)t ol)ne Umfoge bef d)affen l'önnen; 

4. bie l;efugnis, bie Utittcl, beren ber .,_.,erbanb ;ur ffrfill• 
Iung feiner lCufgaben bebarf, fiel), f oweit nid)t anbere fein• 
nal)men ;u a3ebote ilcl)en, burd) '2tnleil)en ober Umlagen 
nad) gleid)em Utajj\}ab ;u bef d)affen. 

t;. '2tls gemeinf d)aftlid)e l'ird)Iid)e '2tngclegenl)eit im Sinne 
bes § Jt; '2tbfa13 l ber Kird)en,,,erfaffung gelten ins• 
befonbere 
a) bie .l;;üro•, ited)nungs. unb Kaff en,,,erroaltung f owie 

bie fürd)enbud)fül)rung, 
b) bie .,_.,erwaltung bes bem .,_.,erbanb gel)ör'enben unb bes 

im gemeinfd)aftlid)en f!igentum ber .,_.,erbanbsgemein· 
ben \}el)enben .,_.,ermögens, 

c) bie lCn\fellung ber .,_.,erbanbsbeamten, 
d) bie je\}fe13ung ber a3ebül)renorbnung, 
e) bie .,_.,erwaltung ber gemeinf d)aftlid)en jriebl)öfe, 
f) bie '2tufbringung ber auf ben .,_.,erbanb cntf allenben 

'2tnteile ber prop\}eiumlagcn f owie bie '2tufbringung 
ber pfarrbef olbungs. unb .,,,erf orgungspflid)tbeiträge 
ber .,_.,crbanbsgemeinben, 

g) bie 'Walwnel)mung ber lCufgaben bes fürd)Iid)en ~ilfs· 
werfs unb jörberung ber :Jnneren Utiffion, 

h) bie f!rrid)tung unb Unterl)altung ber l'ird)Iid)en Kin· 
bertages\}ätten unb anberer fird)Iid)•f o;ialer ffinrid)· 
tungen, f oweit bie Utittel bes Kird)engemeinbe,,,erban. 
bes es ;ulaff en, 

i) bie Sorge für bie l'ird)Iid)e Jugenbarbeit unb für bie 
notwenbigen 'jugenbräume im f!in,,,ernel)men mit ben 
Pfarrämtern ber .,_.,erbanbsgemeinben. 

§ 4 
lDas gef amte beweglid)e unb unbeweglid)e .,_.,ermögen ein· 

f d)Iiejjlid) ber Sd)ulben ber bisl)erigen f!\')angelif d)•J!utl)eri· 
f d)en fürd)engemeinbe Segeberg gel)t auf ben Kird)en• 
gemeinbet)erbanb über. 

§ t; 

lDie a3ef d)äfte bes fürd)engemeinbe,,,erbanbes werben burd) 
ben .,_.,erbanbsausf d)ujj gefül)rt. ffr l)at "or wid)tigen f!nt• 
f d)eibungen, bie bie ein;clne .,_.,erbanbsgemeinbe angel)en ober 
il)r bcf onbere .,_.,erpjlid)tungen auferlegen, ben Kird)en,,,or· 
jlänben ber .,_.,erbanbsgemeinben a3clegenl)eit ;ur Stellung• 
nal)me ;u geben. iDie f!in;ell)eiten über bie a3ef d)äftsfül)rung 
bttrd) ben .,_.,erbanbsausjd)ujj regelt bie Sa13ung, bie als :z;e, 
\lanbteil bief er lCnorbnung gilt. 

§ 6 

lDief e lCnorbnung l'ann nur mit 3u\}immung bes .,_.,erbanbs· 
ausf d)uff es geänbert werben. lDie 3u\}immung bebarf ber für 
bie Sa13ungsänberung erforberlid)en Utel)rl)cit. 

§ 7 
lDief e Url'unbe tritt gleid,;citig mit ber Url'unbe über bie 

~eilung ber fürd)engemeinbe Segeberg in Kraft. 

K i e I, ben )3'. :Januar J9t8. 
re,,,angelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

(J!.S.) ge;. lD r. f! v l) a. 
:i„tJ:r. 13'4/ t;SII! t; /Segeberg J 

Sa13ung 
bes ff\')angelifd).J!ut()erifd)en Kird)cn• 

g e m e i n b e " e r b a n b e s S e g c b e r g. 

\;J'.ad) lCnorbnung ber :5ilbung bes l\ird)engemeinbe,,,erban• 
bes Segeberg wirb gemäjj § 77 '2tbf a13 J ber .,_.,erfaffung ber 
a;,,,„J!utl). J!anbesl'ird)e Sd)leswig·~ol\}eins für bief en bie 
nad)\fel)enbe Sa13ung erlaffcn: 

§ J 

lDer .,_.,erbanb crl'Iärt feinen 'Willen burd) ben .,_.,erbanbs• 
ausf d)ujj. Seine Utitglieber finb: 



J. bie Uorfit3enben ber fürd)ent?orlfänbe aller Uerbanbs· 
gemeinben, im jalle il)rer Uerl)inberung il)re Stellt?er. 
treter im '.Umt; 

:z. fürd)enältclfe jeber Uer·banbsgemeinbe in ber 2'n;al)I il)rer 
pf.arrlf ellen. Sie werben t?on ben fürd)ent?orjlänben jeber 
Uerbanbsgemcinbe aus ber 3al)I ber jeweiligen fürd)en• 
ältejlen für bie !Dauer il)res "5auptamtes gewäl)lt. 

3. jür bie gemäß 3iffer l gewäl)Iten nid)tgcijllid)en Ulitglie• 
ber finb in ber glcid)en UJeif e Stellt?ertreter ;u wäl)len. 

4. !Der Uerbanbsausf d)uß wäl)It unter !Leitung bes propjles 
bcn Uorfit3enbcn unb lfellt?crtretenben Uorfit3enben. !Die 
Wal)l ber Paltorcn erfolgt auf bie !Dauer t?on 6 'Jal)rcn, 
ber fürd)enältejlen auf bie !Dauer il)res "5auptamtes. 

'.Jlt ber prop\t als Uorfit3enbcr bes fürd)ent?orjlanbes 
einer Uerbanbsgemeinbe Ulitglieb bes Ucrbanbsausfd)uf • 
f es, f o fül)rt er ben Uorfit3. 

§ l 

!Der Uorfit3enbe beruft t?ierteljäl)rlid) minbejlens einmal 
eine orbentlid)e Sit3ung bes Uerbanbsausf d)uffes ein. 2'ußcr' 
orbentlid)e Sit3ungen fönnen jebcr;eit anberaumt werben. Sie 
müffen anberaumt werben, wenn bas !Lanbesfird)enamt, ber 
propjl, ;wei Uerbanbsgemcinben ober ein !Drittel ber Ulit. 
glieber bes Uerbanbsausfd)uff es bies forbern. 

!Die !'.Einlabung gef d)icl)t f d)riftlid) unter Ulitteilung ber 
~agesorbnung mit einer jrijl t?on minbejlens fieben ~agen, 
auf beren '.Jnnel)altung nur bann aus ;wingenben <5rünben 
t?er;id)tet werben fann, wenn niemanb wiberf prid)t. !Die 
Sit3ungen finb nid)t öffentlid). f.Es wirb offen abge\timmt. 
<5et»äl)It wirb burd) Stimm;cttel. 

!Die für ben fürd)ent?or\tanb geltenben Uorf d)riften ber 
§§ 3'9, 40, 4J 2'bfat3 3 unb 4, 4l 2'bfat3 3 unb 4 unb § 43 2fb. 
f at3 l ber Uerfaffung finben entfpred)enbc 2'nwenbung. lfin· 
mal alljäl)rlid) l)at ber Uorfit3enbe bie fürd)ent?or\fänbe ber 
Uerbanbsgemcinben ;ur ~fprcd)ung gemeinf amer 2'ngcie. 
genl)eiten ;u berufen. 

§ 3' 

!Dem Uerbanbsausf d)uß obliegt bie :8ef d)lußfa,ffung für alle 
2'ngdegenl)·eiten, bie ;u ben 2'ufgaben bes Uerbanbes gel)ören. 
f.fr bereitet bie :5efd)Iilff e t?or unb fill)rt fie aus, t?ermaltet 
bas Uermögen bes Uerbanbes, jlellt bie ;ur <5ef d)äftsfül)rung 
erforberlid)en "5ilfsfräfte an unb überwad)t fie. 

f.Er entf d)eibet über bie f.Einfprüd)e gegen bie Ueranlagung 
3ur fürd)enjleuer unb bie 2'nträge auf Stunbung ober lfrlaß 
f owie über bie f.Einfprüd)e gegen bie jorberungen aus ber 
<5ebill)renorbnung •. 

!Der Uerbanbsausf d)uß be\timmt über bie Uerteilung f ei• 
ner <5efd)äfte auf feine Ulitglieber. jilr ein;elne <5ef d)äftc 
ober 2'rbcitsgebiete fann er Unterausfd)iiffe bilben unb mit 
ber Uorarbeit beauftragen. :In bief e fönnen aud) t:lid)taus. 
f d)ußmitglicber gemäl)It merben. 

§ 4 
!Die :8e\timmungen über bas "5ausl)alts., Kaff en• unb l\ed)• 

nungswef en ber Kird)engemeinben gelten für ben fürd)en• 
gemeinbet?erbanb entfpred)cnb. !Den Uerbanbsgemeinben ijl 
t?or ber enbgültigen 2'bnal)me ber 'Jal)resred)nung unb ber 
jeifltellung bes Uoranf d)Iages burd) ben Uerbanbsausfd)uß 
bie Ulöglid)feit einer Stellungnal)me ;u geben. Uorf d)Iäge 
unb :5canlfanbungen ber Uerbanbsgemeinben finb t?or ber 
:5efd)Iufffaffung im Uerbanbsausfd)uj} ;u befpred)en. 

§ r 
lDcr Uerbanbsausf d)uß i\t bcf d)Iußfäl)ig, wenn minbe\tens 

bie "5älfte ber Ulitglicber anwef enb ~jl. :5ef d)Iilff e t»erben mit 
cinf ad) er Stimmenmel.>'rl)dt gefaßt. :8ei Stimmengleid)l)eit 
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gilt ein 2'ntrag als abgelel)nt unb fann er\t in ber näd)jlen 
Sit3ung neu gejlellt werben. lfrgibt fiel) aud) in ber 3t»eiten 
Sit3ung bei ber 2'bjlimmung über benf dben '.Untrag ober 
punft ber ~agesorbnung Stimmenglcid)l)eit, entf d)eibet bie 
Stimme bes Uorfit3enben. :!lt auf bie erjle !'.Einlabung nid)t 
Ne erforberlid)e 2'n3al)I t?on Ulitglicbern erfd)ienen, f o ijl 
eine ;weite Sit3ung an;uberaumen. lDicf e ijl ol)ne ltücffid)t 
auf bie 3al)I ber f.frjd)ienencn bcfd)Iuj}f äl)ig, wenn in ber f.Ein, 
labung barauf l)ingewief en i\t. 

§ 6 

Jein :8efd)luß auf linbcrung bicjer Sat3ung fann nur mit 
einer mel)rl)eit \?On minbejlcns brei Uierteln ber <5ef amtmit· 
ttlieber;al)I gefaßt werben. 

(!L.S.) 

:; .• nr. 

K i e 1, ben 13. 'Januar J9t8. 

let?angclif d)·!Lutl)crif d)cs !Lanbesfird)enamt 

ge;. lD r. f.E p 1) a. 
l34/r8/I/r/Scgeberg J 

• 
K i c 1 , ben s. Ulär; J9f8. 

Uorjlel)enbe Urfunbcn neblt Sat3ung werben l)iermit \?Cr• 

öff cntlid)t. 

f.Et?angclif d).Jlutl)crifd)es !Lanbcsfird)enamt 

lDr. f.E p 1) a 
'J„t:Jr. 3709/ S'SIII S' /Segeberg J 

Urfunbe 
über bie f.Errid)tung einer britten pfarr\telle 

in ber Kird)engemeinbe ©roß jlottbef, 
P r o p 1f e i p i n n e b e r g. 

t:Jad) bef d)lußmäßiger Stellungnal)me ber ;ufiänbigen l'ird)· 
Iid)en Körperf d)aften unb nad) 2'nl)örung bes Synobalaus. 
fd)uff es ber prop\tei Pinneberg wirb folgenbes angeorbnet: 

§ J 

::Sn ber fürd)engemeinbe ©roß jfottbef, propjlei pinne• 
berg, wirb eine britte Pf arrjlelle errid)tet. 

§ 1 

!Die Urfunbe tritt mit il)rer Uerfünbung in :Kraft. 

lt i el, ben l6. jebruar J9S'8. 

f.Et?angelifd)•!Lutl)erifd)cs !Lanbesfird)enamt 

:Jm 2'uftrage: 

(!L.S.) ge;. 0 tt e 

'J.-t;lr. l9JJ/.t8/VII/4/<5r. jfottbcf l b. 

* 

K i e I, ben J4· Ulär; J9S'S. 

Uor\tel)enbe Urfunbe wirb l)icrmit t?eröffentlid)t, nad)bem 
ber Senat ber jreien unb "5anfejlabt "5amburg mit Sd)rei. 
ben t?om 6. 3'. 19S'8 - A U/34J. n-s- - gegen bie f!rrid)• 
tung bief er Pfarrjlelle feine :8ebenfen erl)oben ~t. 

f!t?angelif d).J!utl)erif d) es !Lanbesfird)enamt 

'.Jm 2'uftragc: 

0tte 
'J •• nr. 4J671s-s1vm141 ©r. jlottbcf 1 b. 
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03 u \1 a tJ .-u b o lf -'.Ja l) r es f e ji. 

K i er 1 ben JO. utär; )95'8. 

lDas bicsjäl)rige 03ujiau·'ll'.bolf·jeji für Sd)leswig.~oljiein 
finbet in liurg/lDitl)marfd)e11 am J 8. Ullb )9. utai )95'8 jiatt. 
!Es jiel)t unter bem breifad)e11 ICl)ema: 
J. 03ujiau·'ll'.bolf·'ll'.rbeit grünbet fiel) auf 03ottes 03ebot, 
l. 03ujiau.'ll'.bolf ·'21'.r&eit wäd)ji uns ;u aus ber lirüber t'Jot, 
3'· 03ujiau.2Cbolf·2Crl>eit l)ilft aus uolfsfird)Iid)em l!:ob. 
Q:s werben als austvärtige Xebner prof. Lic. Krusfa uom 
fürd)e11bie11ji ©ji, ber \'>orfit,;enbe ber Xl)einif d)e11 ~aupt. 

gruppe bes 03ujiau.'ll'.bolf·Werfes, Pfarrer jernau, unb ein 
2!mts&ruber uom !fid)sfelb aus ber f owjetif d)e11 3011e fpred)e11. 

Um uielen 03emeinbegliebern, uor allem in ?Ditl)marfd)e111 

bie i!:eilnal)me ;u ermöglid)e111 werbm auger 03ujiau.'ll'.bolf • 
03ottesbie11jie11 in f ämtlid)en fürd)en lDitl)marf d)ens aud) 
03ujiau.'ll'.bolf .'21'.benbe mit jeweilig einem ber jejirebner in 
utelborf unb utarne jiattfinbm. 

!fua11gelif d)·l!utl)erif d)es l!a11besfird)enamt 

:Jm '21'.uftrage: 

Sd)ntibt 
J.-t'Jr. 399l/ 5'8/V 

111itglieberuerfammlu11g bes l!anbesuer. 
& a 11 b e s e u a n g e [ i f cf) e r K i r cf) e n m u f i f e r. 

lDie biesjäl)rige utitglieberuerf ammlung bes l!anbesuer• 
ba11bes Sd)leswig.~o[jiein bes \'>erba11bes euangdif d)er für. 
d)e11mufifer lDeutfd)fonbs finbet am 8. '21'.pril J9S'8 Clieginn 
JO Ul)r) im 03emei11befaal bei ber StaNfird)e in Preet,; in 
jorm einer '21'.r&eitstagung jiatt. 

::im Xal)me11 ber 1Cagesorb11ung finb uorgef el)en ein \'>or• 
trag bes pajlors :Jl)loff über bas \Cl)ema „03ottesbienji unb 
i!:ed)nif" mit anfd)liegenber '21'.usfprad)e, bie utitglieberuer• 
fam111lu11g (14 bis JS' Ul)r) unb ein \'>ortrag über bas l!:l)ema 

11Xcd)tsj1ellu11g unb lief olbung bes Kird)enmuftfers" (Xefe• 
renten lionf .• Xat 03ölb11er1 füel; Stelluertretenber 03ef d)äfts. 
fül)rer beS' Xeid)suerbanbes 6d)ö11ia111 liedi111 unb l!anbes. 
obman11 lDreffd, preet,;) mit anf d)Hege11ber '21'.usfprad)e. Sd)lug 
gegen J 8.oo Ul)r. 

lDa es fid) bei be11 \'>orträge11 um jrage11 uon gru11bf ät,;• 
lid)er ,l;cbeutung l)anbelt, i\1 bie i!:ei111al)me intereff ierter 
paj1ore11 unb fürd)enmufifer ;u cmpfel)le11. l?s bejiel)e11 feine 
liebenfcn bagegen, baff bie e11tjiel)e11ben Unfojien im Xal)me11 
bcr Xrif efo\fe11uorf d)rifte11 auf mittel bcr fürd)e11faff e11 über· 
nommen werben. 
'J .• t'Jr. 4JS'S'/S'8/IX/l-<ll )7 

'ltusfd)rei&u11g uo11 pfarrjiellen. 

lDie pf arrjlclle ber fürd)engemeinbe 6 t e i 11 b e r g , Prop• 
jlei t'Jorbangel11, pajlorat in 6tei11&ergfird)e wirb bemnäd)ji 
frei unb ;ur liewerbung ausgef d)riebe11. lDie lief et,;u11g er• 
folgt burd) &if d)öflid)e l?r11en11u11g. liewerbu11gsgefud)e mit 
l!.ebenslauf unb 3eug11isabf d)rifte11 finb an ben 6y11obafous. 
f d)ug in 03lilcfs&urg, Xatl)ausjirage Jl, ;u rid)te11, ber bie 
liewerbunge11 über bas l!anbesfird)enamt an be11 ~errn lii· 
f cf)of weiterreid)t. 

'll'.bfouf ber liewer&ungsfrijl uier Wod)e11 11ad) '21'.usga&e 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)e11 03ef et,;• unb \'>erorb11u11gs&lattes. 
'.J"t'Jr. 4l98/S'8/III/ 4/6tei11berg l 

* 
lDie neu errid1tcte 3. Pf arrjielle ber fürd)e11gemei11be n o r , 

t o r f, Propjiei Xenbsburg, wirb ;um J, utai J9S'8 ;ur lie· 
werbung ausgef d)riebe11. lDie lief et,;u11g erfolgt burd) &if d)öf• 

lid)e !trnennung. liewerbungsgefud)e mit l!e&ensfouf unb 
3eug11isabf d)rifte11 finb an be11 6y11oba(ausfd)ug in Xenbs• 
&urg, pojlfad) lJJ, ;u rid)te11, ber bie 4'ewer&u11ge11 über bas 
lfo11besfird)e11amt an be11 ~err11 :5if d)of weiterreid)t. 

lDer Seclf orgebe;irf umfagt - bei einer prebigtjiätte -
etwa 4000 Seelm in t'Jortorf unb fed)s ?Dörfern, bie fämtHd) 
auf guten Wegen erreid)&ar finb. 03eräumiges pajiorat mit 
03arte11 i\1 uorl)a11be11. :J11 t'Jortorf bejiel)t eine utittelf d)ule; 
Xettbs&urg unb t'Jeumünjier, mit allen l)öl)eren Sd)ulen, ftnb 
in fur;er lial)nfal)rt ;u erreid)e11. 

'21'.&lauf ber liewer&ungsfri\1 uier Wod)en 11ad) '21'.usgabe 
bief es Stil cf es bes fürd)Iid)en 03ef et,;• unb \'>erorb11u11gsbfottes. 

J"t'Jr. 383815'8/III/4/t'Jortorf l b 

* 
lDie Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe © b e 11 b ü 1 ( / n 0 r b· 

ji r a n b , propjiei ~uf um•lirebjiebt, wirb ;ur :5ewerbung 
ausgef d)rie&e11. lDie lief et,;ung erfolgt burd) Wal)( bes für· 
d)envorj1a11bs in einer 6it,;u11g, an ber ber patron (politi• 
f d)e 03emeinbe) burd) einen \'>ertreter jiimmbered)tigt teil· 
nimmt. 

liewerbungsgefud)e mit l!ebens(auf unb 3eugnisabf d)riften 
finb an be11 6y11obafousf d)ug in ~ufum, ~er;og·'ll'.bolf·Str. 
t'Jr. l6, ein;uf e11ben. 

03ut i11j1anbgef et,;tes pajiorat mit ©arten uorl)a11be11. utit· 
telf d)ule am ©rt. liusuer&i11bu11g nad) ~ufum ;um liefud) 
ber l)öl)eren Sd)ulen. 

'll'.&fouf ber liewer&ungsfri\1 uier Wod)e11 nad) lCusga&e 
bief es Stiicfes bes fürd)lid)e11 03ef et,;• unb \'>erorb11u11gsblattes. 

:J .• nr. 39l9/ s-8/III/ 4/©be11büll ::i 

6 t e ( I e 11 a u s f cf) r e i & u n g. 

lDie l)auptamtlid)e Kird)e11muftferjfelle an ber ©jferfird)e 
in ~am & u r g • li r am f e ( b f oll balbmöglid)ji neu &cf et,;t 
werben. lDie liewer&er müff e11 ben t'Jad)weis ber A.prüfung 
für fürd)e111nufifer erbringen. lief onbere liefäl)igung für 
gemeinblid)e Sing. unb l!:l)orar&eit iji erforberlid). \'>erlangt 
wirb augerbem lieteiligu11g an ber :Jugenbarbeit u11b utit• 
l)ilfe im l\i11bergottesbie11ji. 

lDie 'll'.n\lellung erfolgt 11'1d) \'>ergiitungsgruppe VI b -0::©. A. 
Wol)nung iji uorl)a11be11. 

liewer&ungsgef ud)e mit be11 erforberlid)e11 Unterlagen finb 
möglid)\1 umgel)enb, fpätejfens i1111erl)al& uo11 f ed)s Wod)e11 
nad) bem l?rf d)ei11c11 bief es lifottes ;u rid)ten an be11 Kird)en• 
uorjlanb ber fürd)e11gemei11be liramfelb in ~amburg•:5ram• 
fdb, liramfelber l!:l)auffee ::ioo. 

'J .• t'Jr. 449(>/s-8-V /IX/ l-liramfelb 4 

Perf onnlien 

l?r11'1n11t: 

lCm 7. utär; J95'8 ber pajior lDr. Sigo l! e l) min g, ;. 3. in 
Preet,;, ;um pajlor bcr fürd)engemei11be <nuicf&orn 
(l. pfarrjiellc), propjiei Pinneberg. 

l?ingefül)rt: 

·um l. utär; J9S'8 ber pajior Will)elm 03 er ( i t3 f y als 
pajlor in bie s-. pfarrjfelle ber Kird)engemeinbe Xenbs· 
&urg.t'Jeuwerf ('ll'.mtsfit,; in Wejierrönfelb), Propjiei 
Xenbs&urg. 

::Jn ben Xul)cftanb uerfet,;t: 

3um J. September J95'8 auf lCntrag Propji ~aralb -0:: o r p in 
03lücfs&urg. 

2'e;ugsge&ül)r \'liertdjäl)rlid) 31- lDut (monat(. J,- lDut) ;u;üg(. 3ujiellgebü9r. - lDrucf: Sd)mibt & Klaunig, Kiel. 




