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Kirchengesetze und Rechtsverordnungen
Rechtsverordnung
zur Erm1ichtigung des Nordelbischen Kirchenamtes
zum Erlaf von Ausfiihrungsverordnungen zum Archivgesetz
Die Kirchenleitung hat aufgrund von § 5 5atz 2 des Kirchen
gesetzes tiber das Archivgesetz (Archivgesetz) vorn 20. [anuar
1979 (GVOBI. 5. 35) die foigende Rechtsverordnung erlassen:

Richtlinien
£iir die Verwaltung des kirchlichen Grundeigentums
KieI, den 2. Mai 1979
Das Nordelbische Kirchenamt hat am 20. Marz 1979 auf
grund von Art. 102 Abs. 3 der Verfassung der Nordelbischen
Evang.-Luth. Kirche die nachstehenden Richtlinien erlassen.

§ 1

Die Ermachtigung nach § 5 5atz 1 Archivgesetz zum Erlaf
einer Kirchenbuchordnung, Benutzungsordnung, Gebiihrenord
nung, Aktenordnung und Kassationsordnung wird auf das
Nordelbische Kirchenamt iibertragen.

Nordelbisches Kirchenamt
In Vertretung
Dr. Blaschke
Az.: 8010 -

H I 

§ 2

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach der Verkiindung
in Kraft.
KieI, den 27. 4. 1979

Richtlinien
£iir die Verwaltung des kirchlichen Grundeigentums

Die Kirchenleitung

Nach Art. 102 Abs. 3 der Verfassung der Nordelbischen
Kirche werden nachstehende Richtlinien aufgestellt:

Dr. Fr. H ii b n e r
Bischof

§ 1

Gegenstand der Richtlinien
KL.-Nr.: 588/79

Diese Richtlinien gelten Hir das gesamte kirchliche Grund
eigentum.
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§ 2

Nachweis
(1) Es ist dafiir zu sorgen, daB aile Crundstucke und die mit
ihnen verbundenen eintragungsfahigen dinglichen Rechte im
Grundbuch auf den Narnen des kirchlichen Rechtstragers 
ggf. unter Bezeichnung der Zweckbestimmung - eingetragen
sind.

(2) Die in Absatz 1 genannten Grundstiicke und Rechte sind
auBerdem in einer kirchlichen Grundbesitznachweisung mit
ihren wesentlichen Merkmalen zu verzeichnen. Die Grund
besitznachweisung ist auf dem laufenden zu halten. Muster
fiir eine Grundbesitznachweisung sind beim Kirchenkreis an
zufordern,
(3) Die Grundbesitznachweisung und die erforderlichen Un
terlagen (Grundbuchausziige, grundbuchamtliche Benachrich
tungsschreiben, Katasterausziige, katasteramtliche Handzeich
nung, Flurkarten, Kaufvertrage usw.) miissen geordnet und
sicher aufbewahrt werden. Es wird empfohlen, die Nachwei
sung in Abschriften bei einer iibergeordneten kirchlichen Ver
waltungsstelle zu verwahren.

(4) Neben der Grundbesitznachweisung sollen Landakten
erstellt werden,

§ 3

Bewirtschaftung
Das kirchliche Grundeigentum ist so zu bewirtschaften, daB
in Erfiillung seiner Zweckbestimmung auf lange Sicht der best
mogliche Nutzen erzielt wird.
§ 4

Nutzung
(1) Das Grundeigentum wird in Eigenbewirtsehaftung oder
durch Verpachtung genutzt.

(2) Bei der Verpachtung sind kirchliche, soziale und wirt

schaftliche Gesichtspunkte zu beachten.
(3) Auf die Festsetzung eines angemessenen und gesicherten
Pachtzinses ist zu achten. Der Pachtzins hat sich nach der
Bodenqualitat, der Ortslage und dem Angebot zu richten. Die
Pachtpreise sollen grundsatzlich in Geld vereinbart werden.
Eine Gleitklausel ist vorzusehen.

(4) Die Pachtzeit sollte in der Regel 6 bis 9 Jahre betragen.
cine automatische Verlangerung ist auszuschlleSen. Bei der
Verpachtung ist das einheitliche Vertragsmuster zu verwenden.
Ein Muster kann beirn Kirchenkreis angefordert werden.
(5) Die Verpachtung 5011 offentlich bekanntgegeben werden.
damit sich jeder urn eine Pachtung bemiihen kann, Auf eine
Offentlich meistbietende Verpachtung ist zu verzichten.

§ 5

Abbau von Bodenbestandteil
Bei dem Abbau von Bodenbestandteil ist auf die besonderen
gesetzlichen und polizeilichen Bestimmungen zu achten. Vor
Abschluf eines Abbauvertrages ist das Nordelbische Kirchen
amt urn Beratung zu bitten. Ein Muster Eiir den Abschluf eines
Abbauvertrages kann beim Nordelbischen Kirchenamt oder den
Kirchenkreisen angefordert werden.

werb und der Veraufierung von Grundstiicken, bei der Fest
setzung des Erbbauzinses und bei der Flurbereinigung von den
durch das Nordelbische Kirchenamt genannten und der Land
wirtschaftskammer anerkannten Sachverstandigen beraten zu
lassen (vgl. GVOB!. 1977, 5. 137).
(2) Bei stadtischem Grundeigentum ist zur Wertermittlung
unbebauter und bebauter Grundstiicke bei Riickfragen ilber
die Hohe des Erbbauzinses die Einschaltung eines Cutachter
ausschusses nach § 137 BBauG moglich.

§ 7
Erwerb

Es darf nur Grundeigentum erworben werden, das den
Zwecken der Kirche unmittelbar dient oder dies en im Sinne
des § 4 nutzbar gemacht werden kann. Vor dem Erwerb von
Crundstiicken, die bebaut werden sollen, ist eine 5tellung
nahme des Nordelbischen Kirchenamtes einzuholen. Es wird
ernpfohlen, daB sich die ortlichen kirchlichen 5tellen tiber die
planerischen Feststellungen und Baubeschrankungen der kom
umalen und staatlichen Verwaltungen unterrichten und ihr
Recht auf Beteiligung an der Bauleitplanung wahrnehmen.
Auf das Merkblatt zum Bundesbaugesetz wird verwiesen
(Anlage 1).
§ 8
Ver aulserung und Belastung
(1) Kirchliehes Grundeigentum ist nach Herkommen und
Widmung grundsatz lich unveraufserlich. Kircheneigene Grund
stticke diirfen grundsatzlich nur veraufsert werden, wenn be
sondere offcntliche oder soziale Griinde vorliegen. Unter
Wahrung der kirchlichen Interessen 5011 eine Veraufserung nul'
im Austausch mit gleichwertigem Ersatzland erfolgen oder
wcnn der Kaufpreis fiir den Erwerb geeigneten Ersatzlandes
Verwendung findet.
(2) Kirchliches Grundeigentum darf nur belastet (Hypothe
ken, Grundschulden) werden, wenn besondere Griinde dies
rechtfertigen.

§ 9

Ersatzlandbeschaffung
(1) Als Ersatzland sollen ertragsfahige Grundstiicke und
sicher verpachtbare landwirtschaftliche Nutzflacnen angekauft
werden. Der Ankauf von Bauerwartungsland oder Bauland
ist nur dann durchzufiihren, wenn das anzukaufende Land in
absehbarer Zeit fiir einen bestimmten Zweck der kirchlichen
Korperschaft benotigt wird. Das Ersatzland 5011 der abge
gebenen Flache im Hinblick auf GrolSe und die erzielbaren
Pachteinnahrnen mindestens gleichwertig sein.
(2) Auf die Ersatzlandbeschaffung kann in begriindeten Aus
nahrnefallcn verzichtet werden, insbesondere wenn das zu
veraufsernde Grundstiick nur einen geringen Umfang oder ge
ring en Wert oder die kirchliche Korperschaft bereits bei fruhe
rcn Verkaufen mehr Ersatzland als seinerzeit erforderlich er
worben hat. Grtinde fur den Verzicht sind in dem BeschluB
darzulegen.
(3) Landverkaufserlose sollen moglichst in einern auf Kir
chenkreisebene zu bildenden Landerwerbsfonds eingebracht
werden, wenn ihre Widera.nlage nicht in absehbarer Zeit
realisiert werden kann.

§ 6

Sachverstandige
(1) Die kirchlichen Korperschaften sind verpflichtet, sich
bei der Verwaltung des kirchlichen Grundeigentums, der land
und forstwirtschaftlich genutzt wird, insbesondere beim Er

§ 10
Pfarrvermogen
(1) Das Pfarrverrnogen dient aufgrund seiner VVidmung
ausschlieBlich der Besoldung und Versorgung der Pastoren.
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Es ist daher in seinern Bestand zu erhalten und darf wegen
der Widmung keinem anderen Verrnogen einverleibt werden.
(2) Angemessene Aufwendungen zur Erhaltung und Ver
besserung von Pfarrlandereien sind aus dem Haushalt des
Kirchenkreises zu bezahlen.
(3) Wird Pf arrvermogen entwidmet, so hat die kirchliche
Korperschaf t hieriiber einen Beschluf herbeizufiihren und tiber
die Art der Entschadigung des Pf arrvermogens zu beschlielSen.
§11

Erbbaurechte
Von dem AbschlulS neuer Erbbauvertrage ist abzusehen. Fur
die bestehenden Erbbauvertrage gilt das Merkblatt zur Ver
gabe von Erbbaurechten (Anlage 2). Wird ausnahmsweise aus
besonderen Grunden ein Erbbaurecht vergeben, so ist das
Vertragsmuster beim Kirchenkreis anzufordern und zu ver
wenden.
§12

Enteignung
Bei Bekanntwerden der Einleitung des Enteignungsverfahrens
kirchlichen Grundeigentums ist das Nordelbische Kirchenamt
urn Beratung zu bitten.
§ 13

Flurbereinigung
Ziel der F1urbereinigung ist es, die Produktions- und
Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft zu ver
bessern und die allgemeine Landkultur und Landentwicklung
zu Fordern, Damit in jedem Abschnitt des Verfahrens gewahr
Ieistet ist, dalS die kirchlichen Interessen gewahrt werden, ist
sofort nach Einleitung des Verfahrens ein anerkannter Sach
verstandiger einzuschalten. Uber die Einleitung des Flurbe
reinigungsverfahrens ist das Nordelbische Kirchenamt zu infor
mieren, Es wird auf das Merkblatt zum Flurbereinigungsver
fahren verwiesen (Anlage 3).
§ 14

(3) Der BeschlulS ist in drei Ausfertigungen zur Genehmi
gung einzureichen. Beizufugen sind bei Beschliissen iiber den
Erwerb, die Veraufserung und die Bestellung von Erbbau
reehten:
a) das Gutaehten naeh § 6,
b) ein Grundbuehauszug nach dem neuesten Stand,
e) gegebenenfalls Katasterauszlige,
d) Abschriften des Kaufvertrages oder des Erbbauvertrages
oder der Entwurf des Vertrages.
(4) Die Beurkundung von Kaufvertragen, Erbbauvertragen
oder Belastungen sind erst vorzunehmen, wenn der BeschlulS
der Korperschaf r genehmigt ist. Wird eine Beurkundung vor
Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung vorgenommen,
so ist die Rechtswirksamkeit des Vertrages oder Angebots
von der Erteilung der Genehmigung abhangnig zu machen.
(5) 1st zum Ankauf eines Grundstiicks die Aufnahme eines
Darlehens erforderlich, so ist neben dem BeschlulS iiber den
Erwerb ein BeschlulS tiber die Aufnahme des Darlehens ZLl
fassen.
§ 16

SchlulSbestimmungen
Diese Richtlinien treten am 1. Juni 1979 in Kraft. Gleich
zeitig finden die Verwaltungsanordnung iiber die Verwaltung
des kirchlichen Grundbesitzes der ehern. Ev.-Luth. Landeskirche
Schleswig-Holsteins Yom 30. Iuni 1976 (KGVOBI. 1976, S. 118)
und die Rundverfiigungen, die dieser Regelung entgegenste
hen, keine Anwendung mehr.

Anlage 1
Merkblatt fiir das Bundesbaugesetz
Mitteilung vom 28. Iuli 1977
(KABI. S. 124)
Naeh Inkrafttreten der Neufassung des Bundesbaugesetzes
vorn 18. August 1976 (BGBI. I S. 2256) hat die Grundstiicke
kommission der EKD das Merkblatt fiir das Bundesbaugesetz
neu gefalSt. Nachfolgend veroffentlichen wir die Neufassung.

Friedhofserweiterung
Beim Erwerb von Grundstiicken Hir die Erweiterung von
Friedhofen ist vorher zu priifen, ob diese filr Bestattungs
zwecke geeignet sind. Der Amtsarzt ist in jedem Fall recht
zeitig zu horen. Aufgrund der Verpflichtung der politischen
Gemeinde ist bei dern Erwerb von Grundstiicken zur Fried
hofserweiterung mit der politischen Gemeinde zu vereinbaren,
dalS diese kostenlos die Grundstiicke ilbereignet. Im Grund
stiicksiibereignungsvertrag ist gleichzeitig eine Rtickubereig
nung an die politische Gemeinde zu vereinbaren, wenn es
nicht zur Friedhofserweiterung k ommt. Dieser Anspruch auf
Rtickiibertragung ist durch eine Auflassungsvormerkung zu
gunsten der politischen Gemeinde zu sichern.
§ 15

Beschliisse der kirchlichen Korperschaften
(1) Uber den Erwerb, die Veraulserung, die Belastung, die
Bestellung von Erbbaurechtcn, den Abschluf von Pachtver
tragen, den Abbau von Bodenbestandsteilen, das Flurbereini
gungsverfahren und die Friedhofserweiterung sind Beschlusse
der kirchlichen Korperschaften herbeizufiihren.

(2) In dem Beschluf ist die genaue katasteramtliche Be
zeichnung des Grundstiicks und die Angabe seiner Groge anzu
geben.

Merkblatt fiir das Bundesbaugesetz
I. Celtungsberelch und Bedeutung des Gesetzes
Das Bundesbaugesetz ist unter dem 18. August 1976 (BGBI. I
5. 2256) neu gefalSt worden. Is regelt insbesondere das Pla
nungs- und eincn wesentlichen Teil des IrschlielSungsreehts,
das Enteignungsrecht und die Bodenordnung. Fiir stadtebauliche
Sanierungs- und IntwicklungsmalSnahmen gel ten besondere
Vorschriften nach dem Stadtebauforderungsgesetz in der Fas
sung vorn 18. August 1976 (BGBI. I 5. 2318).
Die Kirche kommt als Tragerin offentlicher Belange und als
Grundsttickseigentiimerin mit dem Bundesbaugesetz in Be
riihrung. Die rechtlichen Moglichkeiten, die das Gesetz ihr
cinraumt, konnen nur wahrgenommen werden, wenn die Pla
nungeri sorgfaltig beobachtet, erforderliche Priifungen vorge
nommen, insbesondere die darin enthaltenen Fristen einge
halten und die gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.
II. Bauleitplanung
1.

Allgemeines
Die Bauleitplanung ordnet durch Flachennutzungs- und
Bebauungsplane die stadtebauliche Entwicklung. Beide
Plane stellt die politisehe Gemcinde auf.
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Die Kirche muf an dem Verfahren als Tragerin offent
licher Belange beteiligt werden. Die politische Gemeinde
hat die von der Kirche festgesteIlten Erfordernisse fur
Cottesdienst und Seelsorge zu beriicksichtigen.

meindezentren, Cemeindehauser, Pfarrhauser, Kindergar
ten, Schulen, Alten- und Schwesternheime, Krankenhauser,
Schwesternstationen, Friedhofe, Kfz-Abstellplatze flir Be
sucher kirchlicher Einriehtungen fest (§§ 1 Abs. 6, 5 Abs. 2
Nr. 2.5; 9 Abs. 1 Nrn. 5, 15). Sie meldet ihre Wiinsche
naeh Abstimmung mit der kirchlichen Aufsichtsbehorde bei
der Planungsstelle an.

Wegen der Bedeutung des Vorgangs soIl die beteiligte
Kirchengemeinde nur in Dbereinstimmung mit der kirch
lichen Aufsichtsbehorde handeln. Falls die politische Ge
meinde berechtigte Wiinsche nicht erfullt, kann die Kirche
IViderspruch gegen den Bauleitplan einlegen.

Zuvor ermittelt sie den Umfang der kiinftigen Nutzung
(z. B. Benutzerzahl eines Gemeindezentrums). Die An
meldung des GrundstUcksbedarfs fiir kirchliehe Zwecke
ist im Hinbliek auf die finanziellen Auswirkungnen (Kauf
preis, Beitrage fur Strafsenbau, Versorgung und Entsor
gung, Strafienreinigung, Grundstiicksunterhaltung) in Ab
stimmung mit der Kirchenaufsichtsbehorde auf das not
wendige MaB zu beschranken. Dabei ist auf zentrale Lage,
giinstige Erschlielsung, offene oder gesehlossene Bauweise,
Crundstucksgrofse, Crundflachenzahl, Zahl der Geschosse,
Ceschofsflachenzahl, Baumassenzahl (§§ 16 ff. der Bau
nutzungsverordnung vom 26. [uni 1962 (BGBI. I S. 429),
den Verlauf der Baulinien und Baugrenzen, Daehformen,
Lage der Garagen und Einstellplatze und dergleiehen zu
achten. Zu priifen sind aueh Art und Mag der Nutzung
der Naehbargrundstiieke.

AuBerdem kann die Kirche fiir kirchliehen Grundbesitz,
der im Bauleitplan nicht fiir Zwecke des Cottesdienstes
und der See1sorge vorgesehen Ist, Bedenken und Anre
gungen vorbringen.

2.

Aufstellung von Bauleitplanen

2.1

1m Flachennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) ist
fur das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsich
tigten stadtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bo
dennutzung nach den voraussehbaren Bediirfnissen der
Gemeinde in den Grundziigen darzustellen (§ 5 Abs. 1).
AIls dem Flachennutzungsplan werden Bebauungsplane
(verbindliche Bauleitplane) entwickelt, die fiir Teilgebiete
~ lle Einzelheiten der Bebauung rechtsverbindlich festsetzen
(§§ 8, 9). Die Bau1eitplanung solI neben den Wohnbe
diirfnissen der Bevolkerung mannigfache offentliche Be
lange beriicksichtigen, u. a. di e Erfordernisse Fiir Cottes
dienst und Seelsorge.

Ein Bedarf an Grundstiicken ist aueh dann anzumelden,
wenn der Bau der geplanten Cebaude oder die vorgesehene
Erweiterung bzw. Anlage von Friedhofen o. a. m. in den
nachsten Iahren nodi nicht durchgefiihrt werden kann.

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sollen die Behor
den und Stellen, die Trager offentlicher Belange sind,
moglichst friihzeitig beteiligt werden (§ 2 Abs 5). Zu
den Tragern offentlicher Be1ange gehoren auch kirchliche

Die Anmeldung muf aueh fiir im Eigentum der Kirehe
stehende GrundstUeke erfolgen, urn die vorgesehene Nut
zung zu errnoglichen und eine Enteignung zu verhindern.
Soweit Erweiterungsflachen flir kirchliehe Friedhofe aus
gewiesen werden solI en, ist bei der Anmeldung darauf
hinzuweisen, daf Voraussetzung fiir die Ausweisung ist,
daB Kosten fiir Grundstiick und beerdigungsreife Herrieh
tung des Grnndstiicks von der politisehen Gemeinde ge
tragen werden, soweit diese Kosten nieht aus dem Fried
hofshaushalt finanziert werden konnen,

Korperschaften.
2.2

2.3

Bei der Aufstellung der Bauleitplane hat die politische
Gemeinde die offentlichen und privaten Belange gegen
und untereinander gerecht abzuwagen (§ 1 Abs. 7). Sie
hat die Biirger an der Bauleitplanung zu beteiligen und
Ihnen Gelegenheit zur AuiSerung und Erdrterung zu geben
(Anhorung § 2 a). Nach Abschluf der Beratungen sind die
Entwiirfe der Bauleitplane einen Monat auszulegen. art
und Dauer der Auslegungen werden mindestens eine Wo
che vorher ortsiiblich bekanntgemacht. Die Trager offent
licher Belange sollen von der Auslegung benachrichtigt
werden (§ 2 a Abs. 6). Wahrend der Auslegungsfrist kon
nen von jedermann Bedenken und Anregungen vorge
bracht werden (§ 2 a Abs. 6). Ein Anspruch auf Anderung
wird dadurch nicht begriindet.
Die politische Gemeinde beschliefit den Bauleitplan. Das
geschieht bei einem Bebauungsplan durch Satzung. Der
Bauleitplan bedarf der Genehmigung der hoheren Auf
sichtsbehorde, wird danach ortiiblich bekanntgemacht und
damit wirksam (§§ 6, 11).

3.

Mitwirkung kirchlidter Rechtstrager bei Aufstellung der
Bauleitplane.

3.1

Die Kirchengemeinde hat darauf zu achten, daf sie als
Tragerin offentlicher Belange von vornherein an der Auf
stellung eines Bauleitplanes beteiligt wird. Sie sollte daher
mit der Planungsstelle der Gemeinde laufend Fiihlung
halten. Falls mehrere Kirchengemeinden im Planungsbe
reich liegen, kann es ratsam sein, einen gemeinsamen
Beauftragten zu bestimmen.

3.3 Die politisehe Gemeinde hat den kirchlichen Vorsehlag

tiber Art und Umfang eines Vorhabens im Bereich Gottes
dienst und Seelsorge zu iibernehmen. Gegen den vorgese
henen Standort kann sie naeh Abwagung der offentllchen
und privaten Belange einwenden, daB er fiir den gedach
ten Zweek nicht geeignet sei.
Eine von der politisehen Gemeinde in dies em Verfahren
gesetzte AuBerungsfrist ist - notfalls dureh Zwischen
bescheid - einzuhalten. Sonst besteht die Gefahr, daf die
Gemeinde davon ausgeht, dag kein kirehlicher Bedarf be
kirehliehe Rechtstrager hat wahrend des
Verfahrens moglichst friihzeitig zu widersprechen, wenn
bereehtigte Forderungen von Gottesdienst und Seelsorge
nicht beriieksichtigt sind. Hat die politische Gemeinde die
Kirehe als Tragerin offentlicher Belange nicht an der Auf
steht (§ 2 Abs. 5).

3.4 Der beteiligte

stellung des Bauleitplanes beteiligt oder kirchliche Erfor
dernisse im Verfahren nicht ausreichend beriicksiehtigt, so
kann die Kirehe noch nach Ablauf der Auslegungsfrist bei
der hoheren Verwaltungsbehorde beantragen, den von der
Gemeinde vorgelegten Bauleitplan in dieser Fassung nicht
zu genehmigen. Der Antrag ist naeh Abstimmung mit der
kirchliehen Aufsichtsbehorde zu begriinden.

3.2 Die Kirchengemeinde stellt als Tragerin offentlicher Be

lange in eigener Verantwortung die Erfordernisse flir
Gottesdienst und Seelsorge z. B. Kirchen, kirchliche Ge

3.5

Ferner sind Bedenken zu erheben, wenn kirehliche Grund
stiicke, die nicht fiir Gottesdienst und Seelsorge benotigt
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werden, ungiinstig ausgewiesen sind, z. B. Ausweisung von
Verkehrs- und Griinflachen unverhaltnismafsig zu Lasten
kirchlicher Grundstiicke.
4.

sofern insoweit eine 5atzung erlasscn ist, die der Ce
nehmigung der hoheren Verwaltungsbehorde bedarf,
die sie als Ersatzland fur Eigentiimer bendtigt, deren
Grundstiicke sie fur stadtebauliche MaBnahmen bean
sprucht hat (§ 25 a).

Anderung von Bauleitplanen
Bauleitplane konnen auch nach der Genehmigung gean
dert oder erganzt werden. Wenn die Grundziige der Pla
nung dadurch nicht beriihrt werden, sind nochmalige Aus
legung und Genehmigung nicht erforderlich (§ 13). Wird
im Blick auf die kirchlichen Erfordernisse ebenfalls eine
Anderung oder Erganzung notig, so hat dies die Kirchen
gemeinde zu beantragen. Ein Anspruch auf Anderung
besteht aber nicht (§ 2 Abs. 7). Falls durch Anderungen
des Bauleitplanes kirchliche Belange beeintrachtigt werden,
so hat die Kirchengemeinde zu widersprechen.

3.

fin Vorkaufsrecht besteht auch fur solehe Grundstiicke,
die im Bebauungsplan Hlr kirchlichen Gemeinbedarf aus
gewiesen sind. Die politische Gemeinde ist auf Antrag
des kirchlichen Rechtstragers verpflichtet, das Vorkaufs
recht an diesen GrundstUcken zugunsten des kirchlichen
Rechtstragers (§ 27) auszuiiben. Dabei hat die politische
Gemeinde eine Frist zu bezeichnen, in der die Grund
stiicke zu dem vorgesehenen Zweck zu verwenden sind.

III. Veranderungssperre und Zuriickstellung eines Baugesuches
11.

Die politische Gemeinde kann fiir die Zeit bis zum Inkraft
treten des Bebauungsplans durch 5atzung eine Veranderungs
"perre verhangen, urn zu verhindem, dag im Planungsgebiet
etwa durch Errichtung oder Veranderung baulicher Anlagen
planungshindernde Tatsachen geschaffen werden (§§ 14 ff.).
Ausnahmen kormen zugelassen werden. Dauert die Verande
rungssperre iiber vier Jahre, so ist der Betroffene angemessen
zu entschadigen (§ 18).
Auch ohne Veranderungssperre kann ein Baugenehmigungs
verfahren Ftir ein Iahr ausgesetzt werden, wenn Z11 befUrchten
ist, dag die Durchfiihrung der Planung durch das Vorhaben
wesentlich erschwert werden wiirde (§ 15).

das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt (§ 24 Abs. 2).
Kaufvertrage tiber Crundstiicke, an denen ein Vokaufs
recht mdglich ist, sind der politischen Gemeinde unver
ziiglich anzuzeigen. Die politische Gemeinde kann nur
innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung des Ver
tragsinhalts ihr Vorkaufsrecht durch Verwaltungsakt aus
iiben. Die Vertragsparteien sind vor Ausiibnng des Vor
kaufsrechts zu horen (§ 28 a Abs. 2, 5. 2.).
4.2 Die Ausubung des Vorverkaufsrechts ist ausgeschlossen,

wcnn das Grundstiick entsprechend den baurechtlichen Fest
setzungen bebaut ist und genutzt wlrd, eine entsprechende
N utzung in angemessener Frist erfoIgen oder die ge
wiinschte Flache fiir offentliche Zwccke (z. B. fur kirch
lichen Gemeinbedarf) erworben wird (§ 24 Abs. 2 Nr. 2
1. V. m, § 39 Abs. 1 Nr. 4). Ein Vorkaufsrecht zum Erwcrb
von Ersatzland steht der politischen Gemeinde nicht zu,
wenn das Grundstiick Iand- oder forstwirtschaftlich ge
nutzt wird und amtlich erklart worden ist, daB das Grund
sttlck zur Verbesserung der Agrarstruktur b enotigt wird
(§ 25 a).

VI. Bodenverkehr

V. Vorkaufsrechte
1.

Allgemeines
Die politische Gemeinde hat linter bestimmten Voraus
setzungen gesetzliche Vorkaufsrechte an Grundstiicken in
und zum Teil auch auiserhalb des Baugebietes. Ein Vor
kanfsrecht besteht u. a. inch zugunsten eines kirchlichen
Rechtstragers £iir solche Grundstiicke, die fUr kirchlichen
Gemeinbedarf ausgewiesen sind.

.,

Der politi.chen Gemdnde stehl ein gcsetzliches Vorkaufs
recht zu an Grundstiicken,
fiir die ein Bebau1!ngsplan besteht oder beschh.1Bmagig
aufgestdlt ist (§ 24 Abs. 1 Nr. 1, 2),
fUr die ein Bodenordnungsverfahren angeordnet ist
(§ 24 Abs. 1 Nr. 3),
dle bebaut sind und
durch den Erwerb die
stadtebaulicher lind
beein trachtigt wird (§

bei denen anzunehmen ist, dag
Erhaltung baulicher Anlagen von
sonstiger erheblicher Bedeutung
24 a 1. V. m. § 39 h),

auf denen sie anBerhalb des Bebauungsplanes stadte
bauliche MaBnahmen durchzufUhren beabsichtigt (§ 25),

Die Ausiibung des Vorverkaufsrechts

4.1 Das Vorverkaufsrecht darf nur ausgeiibt werden, wenn

Die Obereignung oder Teilung eines Grundstiicks bedarf im
allgemeinen der Bodenverkehrsgenehmigung (§ 19). Die Kirche
und die ihr dienenden Anstalten, 5tiftungen oder Personen
vereinigungen sind von dieser Genehmigungspflicht ausgenom
men, wenn sie als Vertragsteil oder Eigentiimer beteiligt sind
(§ 19 Abs. 5 Nr. 3).
Die Befreiung von der Genehmigungspflicht entbindet die
Kirche nicht von der Notwendigkeit, sich vor Erwerb eines
Grundstiicks bescheinigen zu lassen, dag das Grundstiick wie
geplant genutzt werden darf.

Das Vorkaufsrecht zugunsten eines kirchlichen Rechtstra
gers

'1.3

Der bei del' Ausubung des Vork aufstcchtes zu bezahlende
Betrag bemiGt sich nach dem Verkehrswert im Zeitpunkt
des Verkaufsfalles bzw. dann, wenn das Gmndstiick auch
entcignct werden konnte, nach den Entergnungsbestimmun
g<:11 des Cesetzes (§ 28 a). Deswegen karin del' vom VOl-
kaufsberechtigten zu zahlende Betrag niedriger sein als
vertraglich vereinbarte Kaufpreis (Preisltmitiernng t.
Der Verktiufer ist berechtigt, nadi Ausubung des Vor
kaufsrechtes unter bestimmten Voraussetzungcn vom Ver
bl'?; zuruckzutreren (§ 28 a Ah. 3).

d",'

VI. ZuHissigkcit von Bauvorhaben
Die Z;:i::;,;,.igkeit von Bauvarhaben richtet sich grundsatzlich
rlach den1 B2baullngsplan, cler bC5tinu-nte Festsetzungen ent
halten mug (5§ 29, 30). Befreil1ngen von Festsetzl1ngen des
Bebauungsplanes konnen in besonclerer_ EiIlen erteHt werden
(§ 31). Ohr.e Vorliegen eines Bebaul1ngsp!anes naco § 30 sind
Bauvorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts
tcile un!:er bestimmten VoraU5setzungen zulassig (§ 34). Bauen
im AuGenbereich ist nur in Ausnahmefallen statthaft (§ 35).
VII. Bau- und Nutzungsgebote
Die politische Gemeinde kann nach vorheriger Erorte:rung
mit den betroffenen Eigentiimern und Nutzungsberechtigten
Bau- und Pflanzgebote, Nutzungsgebote, Abbruchgebote, Mo
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dcmisierung- und Instandsetzungsgebote erlassen, falls die
alsbaldige Durchfuhrung der Mafsnahmen aus stadtebaulichen
Grunden erforderlich ist (§§ 39 a ff.). Die MaGnahmen finderi
fur Grundstiicke, die dem Gottesdienst oder der Seelsorge
(§ 39 i I Nr. 4) dienen, nur insoweit Anwendung, als die Kirche
dadurch nicht in der Erftillung ihrer Aufgaben beeintrachrig:
wird.

Wenn im Bebauungsplan Trassen fiir Ceh-, Fahr- unr'
Leitungsrechte festgesetzt sind (§ 42).
Wenn der Eigentiimer fiir eine bestimmte Bepflanzung
und fur die Erhaltung von Bepflanzungen und Cewas
sern zu sorgen hat (§ 43).
Zur Entschadigung ist in erster Linie der Begiinstigte
verpflichtet, soweit er mit der Festsetzung zu seinen Gun
sten einverstanden ist, ersatzweise immer die Cemeinde
(weitere Einzelheiten zum Verfahren vgl. §§ 44 a-c). De,
Entschadigungsanspruch ist innerhalb von drei Iahren gel
tend zu machen (§ 44 cAbs. 2).

Die Bau- und Nutzungsgebote haben nur fur die kirchlichen
Grundstiicke innerhalb eines Baugebietes Bedeutung, die einer
speziellen gottesdienstlichen oder seelsorgerlichen Widmung
nicht unterliegen.
Bei dem Erlals derartiger Gebote sind von den politischen
Gemeinden wirtschaftliche und soziale Gesichtspunkte zu be
achten. Sofern die angeordneten Mafinahmen dem Eigentiimer
wirtschaftlich nicht zugemutet werden konnen, kann dieser
ein Dbernahmeveriangen stellen, aufgrund dessen die poli
tische Gemeinde verpflichtet ist, das Crundstuck zum Verk ehrs
vert zu ubernehmen.

.'. Anspriidre Dritter gegen die Kirche
Die Kirche kann zu einer Entsch adigung herangezogen
werden, wenn das GrundstUck eines Dritten zu ihren Gun
sten in der Nutzung beschrankt und die Kirche mit de'.'
Ausweisung einverstanden ist, z. B. Ausweisung fiir Zwecke
des Gottesdienstes und der Seelsorge oder aIs Friedhofs
erweiterungsgelande (§ 40). Der Grundstiickseigentiimer
kann die Ubernahme der Crundstucks durch die Kirche ver
langen, wenn es ihm wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.
das Grundstiick zu behaIten oder es in der bisherigen oder
in einer anderen zulassigen Art zu nutzen (vgl. §§ 40 Abs.
1-3; 44 a Abs. 1; 44 cAbs. 1 Satz 1).

Beabsichtigt die Kirche den Abbruch, den Umbau odor die
Anderung von baulichen Anlagen, die von stadtebaulicher.
geschichtlicher oder kultureller Bedeutung sind, 50 hat sie dies
der poIitischen Gemeinde anzuzeigen. Diese kann die Geneh
migung dieser baulichen MaBnahmen nur versagen, wenn die
Erhaltung der baulichen Anlagen der Kirchengemeinde auch
bei der Berlicksichtigung ihrer Aufgaben zuzumuten ist (§ 39 i
Abs. 3).

IX. Umlegung von Grundstiicken
VIII. Entschadigung
1.

1.

Allgemeines

Die politische Gemeinde kann die Crundstiicksverhalt
nisse in einem Baugebiet durch ein Verfahren neu ordnen.
Ausnahmsweise kann ein kirchlicher Rechtstrager ohne
eigenen Grundbesitz in diesem Bereich am Verfahren teil
nehmen, wenn zu seinen Gunsten das Grundstiick eines
Dritten im Bebauungsplan fiir kirchlichen Gemeinbedarf
ausgewiesen ist.

Ergeben sich Hlr den kirchlichen Grundsttlckseigcnttime r
infolge Festsetzungen des Bebanungsplanes filr sein Grund
stuck oder durch eine spatere Anderung des Planes Ver
mogensnachteile, so kann er unter bestimmten Voraus
setzungen vorn BegUnstigten oder der politischen Gemeinde
Entschadigung, u. U. in Form der Ubernahme des Grund
stiicks verlangen.

Wegen der rechtlichen und wirtschaftlichen Besonderhei
ten des Verfahrens ist die kirchliche Aufsichtsstelle unver
ziiglich von der Einleitung cines Umlegungsverfahrens zu
unterrichten.

Isr das Grundstiick eines Dritten fiir kirchlichen Gemein
bedarf im Bebauungsplan ausgewiesen, 50 kann der Dritte
von dem kirchlichen Rechtstrager im Faile eines Verrno
gensnachteils die Ubernahme des GrundstUcks verlangen.
2.
2.

Wertminderung kirchlicher Grundstiicke
Wird der Wert eines kirchlichen Grundstiicks durch pla
nerische Eingriffe gemindert, so kann in folgenden Fallen
Entschadigung verlangt werden:
Wenn im Bauleitplan im Interesse der Allgemeinheit
Nutzungen festgesetzt werden, die den Wert des Grund
stiicks gegeniiber der iiblichen baulichen Nutzung be
eintrachtigen (§ 40), z. B. bei Ausweisung fiir Gemein
bedarf (aufser kirchlichem Bedar£), als Verkehrs-, Ver
sorgungs- oder Crunflache, als Gemeinschaftsplatz oder
Gemeinschaftsgarage, als Flache, die von der Bebauung
freigehalten ist, usw.
-

Wenn der Eigentiimer im Vertrauen auf den Bestand
eincs verbindlichen Bebauungsplanes Aufwendungen ge
macht hat, die durch spatere Anderungen des Bebauungs
planes an Wert verlieren (§ 39 j).
Wenn die zulassige Nutzung eines Grundstiicks inner
halb einer Frist von 7 Iahren aufgehoben oder geandert
wird, z. B. Ausweisung eines Baugrundstiicks als Crun
anlage, u. U. Herabzonung fiinfgeschossiger auf zwei
geschossige Nutzung. Da sparer nur in besonderen Fal
len entschadigt wird, ist darauf zu achten, daB giinstige
Ausweisungen rechtzeitig ausgenutzt werden (§ 44 Abs. 2
und 3).

Allgemeines

Im Gehungsbereich eines Bebauungsplanes nach § 30 (qua
lifizierter Bebauungsplan) konnen zur Erschliefiung der
Neugestaltung bestimmter Gebiete bebaute oder unbebaute
GrundstUcke durch Umlegung in der Weise neu geordnet
werden, daB zweckmafsig gestaltete Grundstiicke entstehen
(§ 45). Die Umlegung ahnelt dem Flurbereinigungsverfah
ren bei landlichem Grundbesitz.
Das Umlegungsverfahren wird durch Beschluls der Um
legungsstelle eingeleitet. Die Umlegungsstelle stellt einen
Umlegungsplan auf und ist verpflichtet, den Entwurf mit
den Eigentiimern zu erortern (§ 66). Unterbleibt die Er
orterung, so kann der Umlegungsplan wegen dieses Ver
fahrensfehlers angefochten werden.

3.

Es ist darauf zu achten, daB ein kirchlicher Rechtstrager,
der in das Umlegungsverfahren Grundstiicke eingeworfen
hat, Grundstiicke in gleicher oder gleichwertiger Lage ent
sprechend den nach §§ 57 und 58 (Verteilung nach Werten
oder Verteilung nach Flachen) errechneten Anteilen erhalt.
In Geld oder in Grundstiicken aufierhalb des Umlegungs
gebietes kann nur mit Einverstandnis des Eigentiimers
abgefunden werden. Bei der Umlegung werden aus der
Umlegungsmasse zunachst die Flachen, die nach dem Be
bauungsplan als ortllche Verkehrs- und Griinflachen fest
gesetzt sind, ausgeschieden und der Gemeinde oder dem
sonstigen ErschlieBungstrager zugeteilt.
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Es empfiehlt sich, Vorratsgelande fur den voraussicht
lichen Bedarf in ktinftigen Umlegungsgebieten zu erwerben.
Ein kirchlicher Rechtstrager kann aber auch am Umlegungs
verfahren beteiligt sein, ohne ein eigenes Grundsttick im
Umlegungsgebiet zu besitzen, wenn im Bebauungsplan zu
seinen Gunsten Gemeinbedarfsflachen fur kirchliche Zwecke
ausgewiesen sind. Er hat jedoch geeignetes Ersatzland
aufserhalb des Umlegungsgebietes in die Verteilungsmasse
einzubringen (§ 55 Abs. 5).
4.

4. Enteignung von Grundstiicken Dritter fiir kirchliche Zwecke
Sofern es einern kirchlichen Rechtstr ager nicht gelingt,
ein irn Eigentum eines Dritten stehendes Grundsttick, das
f iir kirchlichen Gemeinbedarf in einem Bebauungsplan aus
gewiesen ist, Freihandig zu erwerben, kann die Kirche bei
der politischen Gemeinde die Enteignung dieses Grund
stiicks zu ihren Gunsten beantragen (§§ 85, 105). Die Ge
meinde legt den Antrag mit ihrer Stellungnahme binnen
cines Monats der hoheren Verwaltungsbehorde als Ent
eignungsbehorde vor (§§ 105, Satz 2, 104). Die Kirche hat
trlaubhaft zu machen, daf sie das Grundsttick innerhalb
angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwenden
wird (§ 87). Wenn die Kirche die Mogllchkeit hat, an ande
r er geeigneter Stelle das Bauvorhaben durchzufuhren. kann
es zu einer Ablehnung des Enteignungsantrages kommen.
Im EnteignungsbeschluB ist u. a. die Frist zu bezeichnen.
innerhalb der das Grundsttick zu dem vorgesehenen Zweck
zu verwenden ist (§ 113 Abs. 2 NT. 3). Die Frist beginnt
mit dem Eintritt der Rechtsanderung, Sie kann unter be
stimmten Voraussetzungen verlangert werden (§ 114).

Bei Einverstandnis der betroffenen Rechtsinhaber konnen
die Eigentums- und Besitzverhaltnisse ftir einzelne Grund
stiir.ke durch die Umlegungsstelle vorab geregelt werden
(§ 76).

X. Grenzregelung
Zur Herbeifuhrung einer ordnungsgemafsen Bebauung oder
zur Beseitigung baurechtswidriger Zustande kann die politische
Gemeinde im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Bestand
teile benachbarter Crundstiicke gegeneinander austauschen
oder einseitig zuteilen (Grenzregelung), wenn dies im offent
lichen Interesse geboten ist und der Wert der Grundstticke
nur unerheblich geandert wird (§ 80).

5. Entschadigung
Entschadigung ist im allgemeinen in Geld zu gcwahren.
MaBgeblich Filr ihre Hohe ist grundsatzlich der Verkehrs
wert des entzogenen Grundstticks im Zeitpunkt des Ent
eignungsantrags. Unter bestimmten Voraussetzungen kann
die Entschadigung auch andere Vermogensnachteile umfas
sen (§§ 93 ff.). Kirchliche Rechtstrager konnen, wenn sie zur
Erfullung der ihnen wesensgemaf obliegenden Aufgaben
auf Ersatzland angewiesen sind, z. B. ftir den Bau einer
Kirche oder die Anlage eines Friedhofes, Entschadigung in
Ersatzland beantragen.

XI. Enteignung
1.

Allgemeines
Auch kirchlicher Grundbesitz kann enteignet werden.
Nicht enteignungsfahig sind jedoch Grundstticke, die offent
lichen kirchlichen Funktionen dienen, z, B. Kirchengebaude.
Teilweise ausgenommen sind andere kirchliche Grund
stiicke.
Die Kirche kann selbst die Enteignung eines fremden
Grundstticks beantragen, wenn dieses fur kirchlichen Ge
meinbedarf in einem Bebauungsplan ausgewiesen ist.
In jedem Fall ist die kirchliche Aufsichtsbehorde einzu
schalten, wenn ein Enteignungsverfahren gegen einen kirch
lichen Rechtstrager eingeleitet oder von ihm beantragt wer
den 5011.

Zulasslgkeit
Wenn es das VVohl der Allgemeinheit erfordert. der Ent
eignungszweck auf andere zumutbare VVeise nicht erreicht
werden kann und aile ernsthaften Versuche gescheitert sind,
ein Grundsttick oder ein Recht zu angemessenen Bedingun
gen frcihandig zu erwerben, laBt das Gesetz die Enteig
nung als letztes Mittel zu.
Enteignungen nach dem Bundesbaugesetz sind nur unter
den Voraussetzungen der §§ 85 ff. zulassig.
3.

Enteignung kirchlicher Grundstiicke
Crundsatzlich konnen auch
Rechtstrager enteignet werden.

Grundstticke

kirchlicher

Lediglich solche Grundstiicke, die unmittelbar offentliche
kirchliche Funktionen erftillen (res sacrae), z. B. Grund
stiicke, die mit einer Kirche, einem Pfarrhaus, einem Ge
meindehaus, Kindergarten, Schule oder Krankenhaus be
baut sind oder die als Friedhof genutzt werden, sind von
der Enteignung ausgeschlossen, solange die Widmung be
stehl (vgl. Art. 140 GG i. V. m. § 138 WRY).
Dartiber hinaus dtirfen aber auch Grundstticke, deren
Ertrage den Aufgaben der Kirche und ihren Einrichtungen
dienen oder zu dienen bestimmt sind, nicht zur Beschaf
fung von Ersatzland ftir enteignete Dritte in Anspruch ge
nommen werden (§ 90 Abs. 2 NT. 2).

6.

Riickenteignung
\'\'enn das Grundsttick vom Begtinstigten nicht innerhalb
der festgesetzten Frist zurn Enteignungszweck verwendet
oder dieser Zweck aufgegeben worden ist, kann der Fr iihere
Eigentumer binnen zwei Jahren die Riickenteignung ver
langen (§ 102).

7.

Verfahrenshinweise
Das Verfahren wird durch die Enteignungsbehorde (~= ho
here Verwaltungsbehorde) auf Antrag der Cemeinde oder
des Begiinstigten durchgeftihrt (§ 104). Es kann bereits nach
Auslegung des Bebauungsplanes und Erorterung vorgt
brachter Bedenken und Anregungen eingeleitet werden
(§ 109). Die Enteignungsbehorde entscheidet nach mlind
licher Verhandlung durch Beschlufl tiber den Antrag und
die vorgebrachten Einwendungen, Zur Beschleunigung kann
die Enteignungsbehorde vorab tiber die Rechtsanderung
entscheiden, wahrend tiber die Entschadigung danach ge
sondert befunden wird (§ 112).
In Eilfallen kann eine vorzeitige Besitzeinweisung ange
ordnet werden, wenn die Nutzung aus Grunden des \'\'ohls
der Allgemeinheit dringend geboten ist (§ 116).

XII. ErschlieEung und Erschlief5ungsbeitrage
Hierzu wird auf das besondere Merkblatt tiber die Zahlung
von ErschlieBungsbeitragen nach dem BBauG hingewiesen.

XIII. Grundstiickspreise
Die Grundstiickspreise richten sich nach Angebot und Nach
frage und werden grundsatzlich frei vereinbart. Bei Grund
sliid<sbewegungen ist ein am Verkehrswert orientierter Preis
zu vereinbaren.
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Anhaltspunkte ergeben sieh aus Vergleiehspreisen anderer
Gnmdstiicksbewegungen in entspreehender Lagc sowie aus
den Kaufpreissammlungen der Gutaehteraussehiisse. Bei den
Gutaehteraussehiissen, die bei den kreisfreien Stadten und
Landkreisen gebildet sind, kann notfalls ein Gutaehten iiber
den Verkehrswert beantragt werden (§§ 136 ff.). Ein derartiges
Gutaehten ist gebiihrenpflichtig. Es hat nur bei ausdriieklieher
Vereinbarung bindende Wirkung. Der kirehliehe Rechtstrager
kann jcdoeh auch unentgeltlieh beim Cutachterausschuf Aus
kunft iiber einen durehsehnittliehen Lagewert (Richtwert) ver
lar.gen (§ 143), der filr das gesamte Gemeindegebiet oder fur
Teile davon ermittelt worden ist und der in der Regel unter
den tats.ichlichen Verkaufspreisen liegt.
XIV. Rechtsbehelfe und Normenkontrollverfahren
1st ein kirchlieher Rechtstrager dureh den Verwaltungsakt
in den versehiedenen Verfahren nach dem Bundesbaugesetz
beschwert, hat er zu prufen, ob ein Rechtsbehelf einzulegen
ist. Urn Verfahrensfehler zu verrneiden, ist die zwingend vor
gesehriebene Reehtsmittelbelehrung zu beachten. die iiber den
zulassigen Reehtsbehelf, die Stelle bei der er einzulegen ist
und die einzuhaltende Frist Auskunft geben mug. Droht Frist
versiiumnis, so ist auf die Einhaltung des Dienstweges zu ver
zichten. Dabei empfiehlt 1'5 sieh, den Rechtsbehclf unverztiglich
zu r Fristwahrung vorerst ohne Begrundung einzulegen.
Wird die Giiltigkeit einer naeh den Vorsehriften des Bundes
baugesetzes erlassenen Satzung bezweifelt, 50 kann naeh Mag
gabe der Verwaltungsgerichtsordnung (§ 47) Normenkontrolle
beim Oberverwaltungsgerieht bzw. Verwaltungsgerichtshof be
antragt werden. Del' Antrag ist nieht fristgebunden.
Vor Einlegung eines Reehtsbehelfs oder Antrages auf Norm
kontrolle ist del' Rat der kirehliehen Aufsichtsbehorde einzu
holen.
Anlage 2
Merkblatt
iiber die Vergabe von Erbbaurediten
Das Merkblatt wurde von der Grundstiiekskommission del'
EKD erarbeitet (AB!. EKD 1979, S. 1).
1.

Inhalt des Erbbauredits
Das Erbbaureeht ist das veraufierliche und vererbliche
Recht zur bauliehen Nutzung eines fremden Grundstiieks.
Der Erbbaubereehtigte wird Eigenttimer eines von ihm
errichteten oder bereits vorhandenen und von ihm erwor
benen Bauwerks; das Grundstiiek verbleibt dem Grund
stiiekseigentiimer.
Die Bestellung von Erbbaureehten kornmt in Betraeht
fiir den Wohnungsbau, flir gewerblieh genutzte Bauvor
haloen, fiir soziale Vorhaben (Kindergarten, Altersheime.
Sehulen pp.) sowie fiir die Erriehtung von Klaranlagen,
Sehwimmbeeken oder sonstigen Einrichtungen, nicht da
gegen fiir asphaltierte Straflen und Rohrleitungen.
Entspreehend dem Wohnungseigentum gibt 1'5 das Woh
nungserbbaureeht als Bruehteilsberechtigung an einem Erb
baureeht, verbunden mit dem Sondereigentum an einer
Wohnung. Wohnungs- und Teilerbbaureehte konnen auch
dureh nachtragliche Aufteilung eines Erbbaurechts ent
stehen.

2.

15. [anuar 1919 (RGB!. I S. 72, ber. S. 122), zuletzt gean

dert dureh das Gesetz vom 8. [anuar 1974 (BGB!. I S. 41).

Fiir Wohnungs- und Teilerbbaurechte gel ten zusatzlich
die Vorsehriften des Wohnungseigentumsgesetzes vom
15. Marz 1951 (BGB!. I S. 175, 209), zuletzt geandert dureh
Ccsetz vom 30. Juli 1973 (BGB!. IS. 910).
o,

Erbbauberechtlgte (Bewerber urn ein Erbbauredit]
a) Erbbaubereehtigte kormen natiirliche oder juristische
Pcrsonen (z. B. Siedbmgsgesellschaften) sein. Ein Erb
baurecht kann aueh fiir mehrere Personen (Ehegatten.
Gesehwister) bestellt werden; die beteiligten Erbbau
berechtigcen haften dabei gesamtsehuldnerisch.
b) Bei der Auswahl der Bewerber ist zu prufen, ob sie

die Cewahr dafiir bieten, die aus dem Erbbauvertrag
folgenden Verpflichtungen zu erfiillen (Flnanzierung
des Bauvorhabens innerhalb der Bebauungsfrist, Uber
nahrne der Beitrage fiir Strafienbau, Versorgung und
Entsorgung, Zahlung des Erbbauzinses pp.).
c) Bewerber, die naeh kirehlichen Gesichtspunkten forde
rungswiirdig sind, soIl ten in erster Linie beriicksichtigt
werden.
4. Dauer des Erl.bauredrtes
Ein Erbbaureeht fiir Wohnzweeke sollte in der Regel
nieht fiir eine tangere Zeit als 75 Jahre bestellt werden.
In anderen Fallen, z. B. bei gewerbliehen Vorhaben, sollte
cine kurzere Dauer vereinbart werden.
5. Erbbauzins

a) Bei Erbbaureehten fur Wohnzweeke solI ein Erbbau
zins von jahrlich in der Regel 4 0/ 0 des Grundstiicks
verkehrswertes vereinbart werden. Falls 1'5 sich urn ein
Bauvorhaben hindelt, das nicht offentlieh gefordert
wird konnen bei hoherer baulieher Nutzbarkeit des
Grundstiicks aueh 5 o vereinbart werden, Bei gewerb
licher Nutzung ist ein Prozentsatz von mindestens
6 % vorzusehen. Bei Gewerbeerbbaureehten kann audi
eine Umsatzbeteiligung in Betraeht kommen (z, B. bei
Tankstellen) .

b) Im Hinblick darauf, daf Erbbaureehte langfristig ein
geraumt werden und in der Regel Versorgungseharak
ter tragen, ist eine Erbbauzinsanpassungsklausel naeh
Mafigabe des jeweils geltenden Erbbauvertragsmusters
der EKD zu vereinbaren.
c) Die Erbbauzinserhohungen sollen regelmafiig in kiirze
ren Zeitabstanden (3-5 Jahre) durchgefuhrt werden.
Die sieh dabei ergebenden kleineren Anhebungsbe
trage stofien bei den Erbbaubereehtigten auf geringeren
Widerstand als grog ere Erhohungen bei weiteren Zeit
abstanden. Die Anpassung des Erbbauzinses an die
vcranderten wirtsehaftlichen Verhaltnisse solI sicher
stcllen, dag der kirehliehe Rechtstrager wahrend der
gesamten Laufzeit des Erbbaureehts eine angemessene
und gleichbleibende Rendite erhalt, die dem kirehliehen
Haushalt zugutekommt und hilft, steigende Anforde
rungen aufzufangen.

Gesetzliche Vorschriften

d) Erbbauztnserhohungen sind aueh dann vorzunehmen,
wenn der Inhalt des Erbbaureehts geandert wird, z. B.
dureh die Errichtung weiterer Bauwerke oder dureh
eine zusatzliehe gewerbliehe Nutzung.

Die gesetzliehen Vorsehriften iiber das Erbbaureeht fin
den sich in der Verordnung iiber das Erbbaureeht yom

e) Scheitern die Verhandlungen zur Erhohung des Erb
bauzinses in den vorgenannten Fallen, 50 ist zu er
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wagen, die Neufestsetzung des Zinses auf gerichtlichem
Wege durchzusetzen. Hierzu ist in jedem Fall der Rat
der kirchlichen Aufsichtsbehbrde einzuholen.
f) Die Sicherung des Erbbauzinses hat im Erbbaugrund
buch an erster Rangstelle zu erfolgen. Zur Sicherung
der Erbbauzinserhohungen ist im Erbbaugrundbuch eine
Vormerkung im gleichen Rang mit dem Erbbauzins
einzutragen.
Die dingliche Sicherung an erster Rangstelle 5011
sicherstellen, daf der Erbbauzins im Falle einer Zwangs
versteigerung nicht untergeht. Den BedUrfnissen der
Kreditglaubiger kann durch die Abgabe einer Still
halteerklarung des kirchlichen Rechtstragers nach an
liegendem Muster Rechnung getragen werden.
Andernfalls miifsten die Mittel fiir die Ersteigerung
durch die kirchliche Korperschaft selbst aufgebracht
werden, urn zu verhindern, dag das Erbbaurecht Ftir
den Rest der Laufzeit ohne Rendite bleibt,
g) Irn Interesse der Verwaltungsvereinfachung ist der
Erbbauzins in der Regel Hir ein ganzes Iahr im vor
aus zu entrichten. Es empfiehlt sich, vorn Erbbaube
rechtigten eine Bankeinzugsermachtigung Hir den Erb
bauzins zu erbitten.
h) Zur Vermeidung von Klagen bei Zahlungsverzug ist im
Erbbauvertrag zu vereinbaren, dag sich dcr Erbbau
berechtigte wegen des ruckstandigen Erbbauzinses der
sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft.
6.

Privatrechtliche und offentliche Lasten und Abgaben; Ent
gelt Hir vorhandene Cebaude
a) Der Erbbauberechtigte hat aile privatrechtlichen und
offentlich-rechtlichen Lasten und Abgaben des Erbbau
grundsttlcks und die im Zusammenhang mit dem Erb
baurecht entstehenden Kosten und GebUhren zu tragen.
Hierzu gehoren insbesondere Notariats-, Gerichts- und
Vermessungskosten, Kosten der Freimachung des
Grundstlicks (Pachtentschadigungen, Pachterabfindun
gen), Crundsteuern, Beitrage fur StraJSenbau, Versor
gungs- und Entsorgungsleistungen. Falls der kirchliche
Rechtstrager bereits derartige Beitrage oder sonstige
kommunale Abgaben, die im Zusammenhang mit der
baulichen Nutzung des Grundstlicks stehen, vor dem
BesitzUbergang fUr das Grundstlick gezahlt hat, miissen
ihm diese Kosten vom Erbbauberechtigten erstattet
werden.
b) Sofern der Erbbauberechtigte ein bei Vertragsabschluf
vorhandenes Bauwerk mit ubernimmt. hat er hierfUr
einen am Verkehrswert orientierten Kaufpreis fiir das
Cebaude an den kirchlichen Rechtstrager zu entrichten.

7. Bauwerk
a) Die vorgesehenen Bauwerke sind im Vertrag nach Art,
Zahl und Zweckbestimmung (z. B. Wohnhaus, Fabrik
gebaude) zu bezeichnen.
b) Mit der Errichtung des Bauwerkes darf erst nach kir
chenaufsichtlicher Genehmigung des Erbbauvertrages
begonnen werden.

e) Der Erbbauberechtigte hat das Bauwerk zum vollen
Wert insbesondere gegen Feuer-, Leitungswasser-,
Sturrnschaden sowie gegen Cewasserschadenshaftpflicht
zu versichern und sich zu verpfiichten, im Schadensfall
die Versicherungssumme Eiir die Wiederherstellung des
Bauwerkes zu verwenden.
8. Belastung des Erbbaurechts
a) Die Belastung des Erbbaurechts mit Hypotheken, Grund
schulden, Reallasten, Dauerwohn- und Dauernutzungs
rechten bedarf der Zustimmung des kirchlichen Rechts
tr agers und der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.
b) Bei Belastungen mit Hypotheken und Grundschulden
ist darauf zu achten, dag die Belastungen einer plan
magigen Tilgung unterliegen und vor Zeitablauf des
Erbbaurechtes abgetragen sind.
c) Der kirchliche Rechtstrager kann, falls es vom Grund
pfandglaubiger oder Reallastberechtigten gefordert
wird, in der Belastungszustimmung auch bcreits der
DurchfUhrung des Zwangsversteigerungsverfahrens aus
dem betreffenden Recht zustimmen. Dies sollte jedoch
nur unter der ausdrUcklichen Bedingung geschehen, dag
der Crundpfaridglaubiger oder Reallastberechtigte ver
bindlich Fur sich und seine Rechtsnachfolger erklart,
in einer etwaigen Zwangsversteigerung zuzustimmen,
dag der Ersteher des Erbbaurechts
in alle schuldenrechtlichen Verpflichtungen aus dem
Erbbauvertrag einschliefslich spaterer Vertragsande
rungen eintritt - ,
-

einwilligt, daf eine nicht in das geringste Gebot
fallende Erbbauzins-Reallast und Vormerkung auf
Erhohung des Erbbauzinses aufrecht erhalten blei
ben - .

Werden beide Zustimmungen miteinander verbundcn,
so ist darauf hinzuweisen, dag das Recht des kirch
lichen Rechtstragers bei Anordnung der Zwangsvoll
streckung des Erbbaurechts den Heimf all auszuiiben,
unbertihrt bleibt.
d) RangrUcktritte des Erbbauzinses und der Vorrnerkung
zur Sicherung der Erbbauzinserhohung (vgl. Nr. 6
Buchstabe f) zugunsten anderer Belastungcn des E1'b
baurechts durfcn nicht gewahrt werden. Sonst besteht
die Gefahr, dag der Erbbauzins in einem spateren
Zwangsversteigcrungsverfahren erlischt und der kirch
liche Rechtstrager fur die rcstliche Laufzeit des Erbbau
rechtes keinen Erbbauzins von dem Erwerber erhalt.
Die Hypotheken- und Crundschuldglaubiger sind auf
die Bereitschaft des kirchlichen Rechtstragers, 5 till
halteerklarungen abzugeben, hinzuweisen.
Ein Rangriicktritt mit dem Vorkaufsrecht des kirch
lichen Rechtstriigers ist moglich, es sei denn, dag der
kirchliche Reditstr ager ein besonderes Interesse an der
Ausiibung des Vorkaufsrechts hat (z. B. Verwendbar
keit des Bauwerkes als Pfarrhaus oder zur Unter
bringung von Mitarbeitern).
9. Obergang des Erbbaurechts

c) Das Bauwerk und die Auisenanlagen sind Yom Erb
bauberechtigten in ordnungsmalsigern Zustand zu er
halten.

a) Ein Erbbaurecht kann durch Veraufserung (Vertrag),
Zwangsversteigerung oder Erbfolge auf einen oder
mehrere Erbbauberechtigte iibergehen.

d) Umbauten, Erweiterungen und der Abbruch des Bau
werkes bediirfen der vorherigen schriftlichen Zustim
mung des kirchlichen Rechtstragers.

b) Die Veraufserung des Erbbaurechts bedarf der Zustirn
mung des kirchlichen Rechtstragsrs und der Genehmi
gUi1g der kirchlichen Aufsichtsbehorde, Die Zustim
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mung darf nur erteilt werden, wenn der Erwerber in
samtliche dringlichen und schuldgerechtlichen Verein
barungcn, die mit dem bisherigen Erbbauberechtigten
bestehen. eintriit.

12. Verfahren
Beabsichtigt ein kirchlicher Rechtstrager den AbschluS
eines Erbbauvertrages, 50 sollte zunachst das grundsatz
liche Einverstandnis der kirchlichen Aufsichtsbehorde hier
zu eingeholt werden. Dabei sind nahere Angaben libel'
das Grundstiick (Lageplan und Katasterunterlagen), seine
Ausweisung in der Bauleitplanung (rechtswirksamer Be
bauungsplan) und seine bisherige Nutzung zu machen.

c) Die Zustimmung zur Veraufserung eines Erbbaurechts
kann gemals § 7 ErbbauVO durch das Amtsgericht er
selzt werden. Deshalb ist im Erbbauvcrtragsmuster der
EKD vorgesehen, dag die Zustimmung unter bestimm
ten Voraussetzungen nicht versagt werden darf.

Nach Vorliegen einer positiven Stellungnahme der kircb
lichen Aufsichtsbehorde ist der Erbbaurechtsbewerber auf
die wesentlichen Bestimmungen des Erbbauvertrages, ins
besondere auf die Notwendigkeit regelrnafsiger Erbbau
zinsanpassungen, die Sicherung des Erbbauzinses an erster
Rangstelle und das Erfordernis kirchenaufsichtlicher Ge
nehmigung aufmerksam zu machen. Dcr Erbbauvertrag ist
dann unter Verwendung des Vertragsmusters in del' je
weils geltenden Fassung notariell zu beurkunden und del
kirchlichen Aufsichtsbehorde zur Genehmigung vorzulegen.

d) Bei alteren Erbbauvertragen ist in Zusammenhang mit
dem Obergang des Erbbaurechts zu priifen, ob die
Vcrtragsbedingungen insbesondere hinsichtlich des Erb
bauzinscs noch angernessen sind. Dabei sollte nach
haltig versucht werden, Vertragsverbesserungen und
Anhebungen des Erbbauzinses zu erreichen.
10.

Heimfall
Untcr bestimmten Voraussetzungen, z. B. bei Nicht
zahlung des Erbbauzinses, bei Nichteinhaltung der ver
einbarten Bebauungsfrist, bei vertragswidriger Benutzung
des Erbbaurechts, bei Eroffnung des Konkursverfahrens
iiber das Verrnogen des Erbbauberechtigten, kann der
kirchliche Rechtstrager die Obertragung des Erbbaurechts
auf sich (Heimfall) verlangen.

Anlage
(, Stillhalte-Erklarung")
Erklarung

Der Anspruch auf Ausiibung des Heimfallrechts verjahrt
nach sechs Monaten.
Beim Heimfall geht das Erbbaurecht mit allen darauf
ruhenden dinglichen Belastungen auf den kirchlichen
Rechtstrager iiber. Fiir das Bauwerk ist eine Entschadi
gung in Hohe des Objektwertes oder rnindestens 2/3 des
gemeinen Wertes des Erbbaurechts (gernessen am Obiekt
und Ertragswert des Erbbaurechts) an den Erbbauberech
tigten zu zahlen, wobei Belastungen wertmindernd zu be
riidcsichtigen sind.
11. Zeitablauf des Erbbaurechts

a) Das Erbbaurecht erlisch mit Ablauf der vereinbarten
Laufzeit, falls nicht vor diesem Termin auf Antrag des
Erbbauberechtigten oder des kirchlichen Rechtstragers
eine Verlangerung vereinbart worden ist.
Gleichzeitig mit dem Erbbaurecht erloschen auch die
auf ihrn ruhenden Belastungen. Das Bauwerk geht auf
den kirchlichen Rechtstrager iiber. Dem bisherigen
Erbbauberechtigten ist eine Entschadigung von rninde
stens 2/3 des gemeinen Wertes des Bauwerks, das
dieses bei Zeitablauf noch hat, zu zahlen. Die Ent
schadigungspflicht entfallt bei Gebauden und Gebaude
teilen, die ohne Zustimmung des kirchlichen Rechts
tragers entstanden sind.

Im Erbbaugrundbuch von:
Erbbanbereehtigte(r) :
i st gemag Erbbaurechtsvertrag vorn

-

DR Nr.

des Notars
in
ein Erbbauzins von jahrlich
in Warten
und eine Vormerkung zur Sicherung der Eintragung zusatz
licher Reallasten bei kunftigen Erbbauzinserhohungen fUr den
die
(0.15 Grundstlickseigentiimer I in) eingetragen.

Das Erbbaurecht 5011 im Range nach dem Erbbauzins und
nach der Vorbemerkung mit einem Grundpfandrecht (Hypo
thek oder Grundschuld)
in Hohe von
in Worten:
zugunsten der
belastet werden.

b) Wenn das Erbbaurecht bei Zeitablauf noch mit Hypo
theken, Grundschulden oder Reallasten belastet ist,
karin sieh der Glaubiger dieser Rechte an dem Ent
schadigungsanspruch des Erbbaubereehtigten gegen den
kirchlichen Rechtstrager schadlos halten. Deshalb darf
der Entschadigungsbetrag erst dann an den bisherigen
Erbbauberechtigten ausgezahlt werden, wenn nachge
wiesen ist, dag keine Anspriiche Dritter an dem Erb
baurecht bestehen.

Der I die Grundstiickseigentlimer(in) sichert dem jeweiligen
Glauber des genannten Grundpfandrechtes zu, dag die Erbbau
zinsreallast bei einer Zwangsversteigerung des Erbbaurechts
nicht kapitalisiert werden 5011, sondern hinsichtlich der kimf
fizen Erbbauzinsraten mit Wirkung gegen den Ersteher des
Erbbaurechts bestehen bleibt, wenn der Ersteher des Erbbau
rechts spates tens beim Versteigerungstermin gemafs § 59, 91
ZVG, erklart, dag er in aile Rechte und pflichten des oben
erwahnten Erbbaurechtsvertrages eintritt.

c) Die Entschadigungspflicht entfallt, wenn der kirchliche
Rschtstrager dem bisherigen Erbbauberechtigten die
Verlangerung des Erbbaurechts anbietet und dieser das
Angebot ablehnt.

Hinsichtlich der laufenden und rilckstandigen Erbbauzins
raten 5011 derl die Grundstlickseigentiimer(in) nach den Be
stimmungen des Zwangsversteigerungsgesetzes befriedigt wer
den .

..•) Bei einer Verlangerung des Erbbauvertrages ist dieser
an die veranderten Verhaltnisse anzupassen.

, den
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Anlage 3
Merkblatt fiir Flurbereinigungsverfahren

7. Planwtinsche (§ 57 i. V. m. §§ 44 ff.),

8. vorlaufige Besitzeinweisung (§§ 65 H.),
9.

Nachdem das Flurbereinigungsgesetz des Bundes teilweise
geandert und unter dem 16. Marz 1976 (BGBI. I, S. 546) neu
gefaBt ist, hat die Evangelische Kirche in Deutschland eine
Neufassung des Merkblattes Fiir das Flurbereinigungsgesetz
veroffentlicht, durch die das bisherige unter dem 29. Mai 1956
(Kirchliches Amtsblatt S. 112) veroffentlichte Merkblatt ersetzt
wird.
Wir bitten, das nachfolgend abgedruckte neue Merkblatt Hir
Flurbereinigungsverfahren bei anhangigen und neu einzulei
tenden Flurbereinigungsverfahren zu beachten.
Merkblatt fiir Flurbereinigungsverfahren
(Die angefiihrten Paragraphen beziehen sich auf die Vor
schriften des Flurbereinigungsgesetzes in der Fassung vom
hi. Marz 1976, BGBI. I S. 546)
I. Zweck des Verfahrens

Es ist Ziel der Flurbereinigung, die Produktions- und Ar
beitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft zu ver
bessern und die allgemeine Landeskultur und Landesentwick
lung zu fordern (§ 1).
Dies wird im wesentlichen auf folgende Weise angestrebt
(§§ 37 H., 45):
1.

Zersplitterter oder unwirtschaftlich geformter Grundbesitz
wird nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusam
mengelegt und neu geordnet.

2.

Wirtschaftswege, StraBen, Cewasser und andere gemein
schaftliche Anlagen werden verandert oder neu geschaHen.
Ziele der Landschaftspflege werden verwirklicht, der Boden
wird kultiviert und verbessert.

c,

Zur Dorferneuerung sind z. B. Auflockerungen beengter
Ortanlagen, Verbesscrung und NeuschaHung von Verkehrs
anlagen, Erweiterung und Neuanlage von Friedhofcn, Sport
platzen u. a. m. moglich: dabei konnen auch Grundstiicke
in das Verfahren einbezogen werden, fiir die ein Bebauungs
plan besteht.

Im Zuge des Verfahrens ist das Flurbereinigungsgebiet unter
Abwagung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteilig
ten neu zu gestalten.
Besonderheiten gel ten fUr das Vereinfachte Flurbereinigungs
verfahren (§ 66), das Unternehmensverfahren (§§ 87 H.), das
Beschleunigte Zusammenlegungsverfahren (§§ 91 ff.) und den
Freiwilligen Landtausch (§§ 103 a H.) (vgl. unter Abschnitt III).
Das Flurbereinigungsverfahren liegt in der Regel auch im
Interesse des kirchlichen Eigentiimers, weil die Zusammenle
gung seines Grundbesitzes langfristig den Wert erhoht, die
Verpachtbarkeit verbessert und eine Erhohung des Pachtzinses
errnoglicht. In jedem Abschnitt des Verfahrens ist darauf zu
achten. daB die kirchlichen Interessen gewahrt bleiben.
II. Gang des "klassischen Flurbereinigungsverfahrens"

Das Verfahren gliedert sich in folgende Abschnitte:
1.

Aufklarung tiber das geplante Verfahren (§ 5),

2.

FlurbereinigungsbeschluB (§ 4),

,'. Wahl des Vorstandes del' Teilnehmergemeinschaft (§ 21),
4. Wertermittlung (§§ 27 ff.),
5.

Zeitweilige Elnschrankung des Eigentums (§§ 34 H.),

6.

Wege- und Cewasserplan mit landschaftspflegerischem Be
gleitplan (§§ 39 H.),

Flurbereinigungsplan, Anhorungsterrnin, Rechtsbehelf
(§§ 56 H.),

10. Ausfiihrung des Flurbereinigungsplanes (§§ 61 H.)
SchluBfeststellung (§ 149).

und

Zu 1. und 2.
Aufklarungsterrnin und FlurbereinigungsbeschluB
VOl' Anordnung der Flurbereinigung halt die Flurbereini
gungsbehorde eine Versammlung der beteiligten Grundstiicks
eigenttimer ab, urn sie tiber das Verfahren und die voraus
sichtlichen Kosten aufz uklaren, Der kirchliche Eigenttimer sol1
dabei vertreten sein und zuvor prtifen, ob etwa die Einbe
ziehung einzelner Grundstticke seinen Interessen entgegen
steht (z. B. grofles Waldsttick). Er kann im Aufklarungsterrnin
die AusschlieBung solcher Grundstticke beantragen (§ 7 Abs. 2);
nach Erlaf des Flurbereinigungsbeschlusses ist dies nur noch
durch Widerspruch moglich (§ 141 Abs. 1 Nr. 1).
Die Obere Flurbereinigungsbehorde ordnet die Flurberelni
gung an (FlurbereinigungsbeschluB). wenn sie die Voraus
setzungen (vgl. Abschnitt I) und das Interesse der Beteiligten
Fiir gegeben halt. Der BeschluB liegt 2 Wochen in der Gemeinde
aus und enthalt eine Rechtsmittelbelehrung (§ 6). Nach der
Anordnung ist zu prufen, ob aile in das Flurbereinigungs
gebiet fallenden eigenen Grundstiicke und dinglichen Rechte an
Grundstticken Dritter (z. B. NieBbrauch, Wegerecht, auch Kirch
wegrechte) im Grundbuch eingetragen sind. Soweit Eintragun
gen nicht vorliegen, sind Eigentum oder Rechte gegentiber del'
Flurbereinigungsbehorde glaubhaft zu machen. Das gilt auch
fiir Baulasten (z. B. Grenzbebauung und sonstige nachbar
rechtliche Beschrankungen) nach den landesrechtlichen Bauord
nungen.
Ferner ist bei Beginn des Verfahrens folgendes zu beachten:
a) Der kirchlichen Aufsichtsbehorde ist tiber die Einlcitung des
Verfahrens unverztiglich zu berichten. Eine Aufstellung der
einbezogenen Grundstticke und Rechte ist nachzureichen.
b) Zur Wahrnehmung der kirchlichen Interessen soli friihzeitig
ein sachkundiger Vertreter bestellt werden. Der Vertreter
hat semen Auftraggeber auf dem laufendcn zu halten und
zu beraten. Er ist an seine Weisung gebunden.
c) Die Belange der Pachter sind zu priifen (vgl. unten zu 9).

d) Ein etwa vorhandener kirchlicher Friedhof kann im Wege
der Flurbereinigung erweitert werden, Vor Antragstellung
des Friedhoftragers ist die Stellungnahme del' kirchlichen
Aufsichtsbehorde einzuholen.

e) Bei del' Durchfuhrung des Verfahrens ist mit der Teilneh
mergemeinschaft und der Flurbereinigungsbehorde Fiihlung
zu halten.
Zu 3:
Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft
Der kirchliche Eigentiirner soli sich bemiihen, auf die Zu
sammensetzung des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft
in geeigneter Weise EinfluB zu nehmen. Bei der Wahl des
Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft soli der kirchliche
Eigentumer Personen seines Vertrauens die Stimme geben. Der
Terrnin soli deshalb wahrgenommen werden.
Zu 4:
Wertermittlung
Urn die Teilnehmer glelchmafiig abfinden zu konnen, ist del'
Wert der alten Gnmdstticke zu ermitteln (§§ 27 H.). Bei der
Wertermittlung ist von Bedeutung, ob es sich bei den Grund
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stiicken urn reine landwirtschaftliche Flachen oder solche mit
Baulandeigenschaft handelt. Bauliche Anlagen und Bodenschatze
sind zu berticksichtigen.
a) Bei landwirtschaftlichen Grundstiicken wird nicht der Ver

kehrswert ermittelt. Vielmehr wird in Anlehnung an die
Reichsbodenschatzung das Flurbereinigungsgebiet in Schat
zungsklassen eingeteilt. Diese beruhen auf der Ertrags
fahigkeit der einzelnen Grundstiicke, lassen aber die Ent
femung zum Wirtschaftshof bzw. zur Ortslage auger Be
tracht.

b) Der Wert von Bauflachen und Bauland ist auf der Grund
lage des Verkehrswertes zu ermitteln (§ 29 Abs. 1). Es ist
grundsatzlich anzustreben, Bauland und Bauerwartungsland
in alter Lage wieder zugeteilt zu erhalten.
c) Bei bebautcn Grundstiicken ist der Verkehrswert des Boden
anteils und der baulichen Anlage getrennt zu ermitteln
(§ 29 Abs. 3).
d) Bodenschatze (z. B. Kies, Lehm, Sand, Steine, Ton, Torf)
sind nach § 28 Abs. 2 in ihrem Wert gesondert zu errnit
teln, soweit das Grundstiick nicht dem bisherigen Eigen
turner wieder zugeteilt wi rd. Gleiches gilt fur Obstbaume
und Rebstocke.
Falls die Ergebnisse der Wertermittlung nicht angemessen
erscheinen, sind im Anhorungsterrnin, der auf die Auslegung
der Schatzungsergebnisse folgt, Einwendungen zu Protokoll zu
g eben.
Es empfiehlt sich die ermittelten Werte auch derjenigen
Grundstticke zu pr iifen, die mogllcherwelse als Abfindung in
Betracht kommen.
Sofem versaurnt worden ist, Einwendungen im Anhorungs
termin zu erheben, oder sofem die Einwendungen nicht bertick
sichtigt worden sind, mug innerhalb von zwei Wochen nach
der dem Anhorungsterrnin folgenden offentlichen Feststellung
des Ergebnisses der Wertermittlung hiergegen Widerspruch
eingelegt werden (§ 141).

Zu 5:
Zeitweilige Einschrlinkung des Eigentums
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses an bis
zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes sind bestimrn
te Einschrankungen des Eigentums nach § 34 vorgesehen (z. B.
f iir die Anderung der Nutzungsart der Grundstiicke, Herstel
lung, Anderung und Beseitigung baulicher Anlagen, Beseili
gung von Obstbaumen usw.).
Aus dringenden Grtinden kann vor AusHihrung oder zur
Vorbereitung und zur Durchftihrung von Anderungen des
Flurbcrelnigungsplanes der Besitz oder die Nutzung von Grund
stiicken oder die Ausnutzung anderer Rechte durch eine vor
laufige Anordnung geregelt werden (§ 36).

Zu 7:
Planwiinsdte
1m Planwunschtermin und in weiteren Einzelverhandlungen
wird die Neuzuteilung vorbereitet. Diese Termine sind auf
jeden Fall wahrzunehmen, da dart die ktinftige Lage und Form
der Grundstiicke und damit das Ergebnis des Verfahrens weit
gehend beeinflutit wird. Die Planwtinsche sind im Planwunsch
termin zu Protokoll zu geben. Es empfiehlt sich, die Plan
wiinsche rechtzeitig vor dem Termin mit der kirchlichen Auf
sichtsbehdrde abzustimmen. Sofern dies nicht moglich war, ist
die Erklarung unter dem Vorbehalt der kirchenaufsichtlichen
Genehmigung abzugeben.
Fur die Wunschliste ist vor all em folgendes zu bedenken:

a) Ieder Teilnehmer hat einen Rechtsanspruch auf Abfindung
in Land (§ 44 Abs. 1). Geldabfindungen fur kirchlichen
Grund und Boden sind grundsatzlich zuriickzuweisen, da
kirchlicher Grundbesitz aus stiftungsrechtlichen Criinden
in seiner Substanz erhalten bleiben mug,
Geldabfindungen werden fiir Bodenschatze, Obstbaurne
und Rebstocke gewahrt, wenn das Grundstiick nicht wieder
dem bisherigen Eigentiimer zugeteilt wird (§ 50 Abs. 2,
Abs.4).
b) Kirchliche Grundstiicke sollen ebenso wie die Grundstiicke

der landwirtschaftlichen Betriebe weitgehend zu grolsen
Flachen zusammengelegt werden (§ 44 Abs. 3). Damit wird
eine langfristige Verpachtung gewahrleistet, Crofie Flachen
konnen, falls die Pachtmarktlage es erfordert, intern in
passende Teilflachen abgepflockt werden. Dabei sind die
Flurbereinigungsbehorden erfahrungsgemaf auf Anfrage
behilflich.
c) Die Abfindung ist dort anzustreben, wo die Masse des
kirchlichen Altbesitzes liegt. Sie 5011 nach Nutzungsart, Bo
dengiite und Beschaffenheit diesem weitgehend entsprechen
(§ 44 Abs. 4). Dem Einwand, der kirchliche Eigentiimer
konne mangels Hofstelle bis an die Flurgrenze ausweichen,
ist damit zu begegnen, dag dieser die Interessen seiner
Pachter zu bedenken hat und gehalten ist, gute Verpach
tungsergebnisse zu erzielen.
cij Eiir Baugrundstucke und Bauerwartungsland 5011 eine Ab

fin dung in alter Lage gewiinscht werden. Werden in dieser
Lage Bauplatze fiir kirchliche Zwecke benotigt, ist ihre
Ausweisung im Bauleitplan nach den Vorschriften des Bun
desbaugesetzes bei der politischen Gemeinde zu beantragen.
e) Is mug beantragt werden, dag Kulturrnaflnahrnen (z. B.

Be- und Entwasserung, Bodennivelliernng, Rodung usw.),
die fur die Abfindung sflachen notwendig sind, im Rahmen
des Flurbereinigungsverfahrens durchgefiihrt werden, weil
nur dann offentliche Zuschtisse in Anspruch genommen
werden kormen.

Zu 8:
VorHiufige Besitzeinweisung

Zu 6:
Wege- und Gewlisserplan
mit landschaftspflegerlsdrem Begleitplan
Bei der Aufstcllung des Wege- und Cewasserplanes, der in
einem besonderen Verfahren aufgestellt (§ 41) und ggf. vor
zeitig durchgefiihrt wird (§ 36 Abs. 1), sind die kirchlichen
Interessen (ausreichende Erschliefsung der kirchlichen Grund
stiicke, Erhaltung der Verpachtbarkeit) zu wahren. Auch Nach
teile (Pachtausfalle, Wirtschaftserschwemisse) aus der vor
z.eitigen Durchfuhrung sind gel tend zu machen.

Die Flurbereinigungsbehorde kann vor Fertigstellung des
Flurbereinigungsplanes die Teilnehmer in den Besitz der neuen
Grundstiicke vorlaufig einweisen, wenn diese vermessen sind
und der Wert der Abfindung feststeht (§ 65). Besitz, Ver
waltung und Nutzung (nicht aber das Eigentum) gehen dann
auf den kiinftigen Eigentumer vorab tiber. Anderungen konnen
allerdings noch erfolgen. Falls die Pachtverhaltnisse aufgeho
ben oder aufgelost wurden (§§ 49, 70), sind die Abfindungs
grundstiicke nach der Besitzeinweisung neu zu vcrpachten. Bei
der Bernessung des Pachtzinses ist von dem Wert und der
Errragsfahigkeit der Abfindungsgrundsti.icke auszugehen. Be!
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der Neubegrtindung von Pachtverhaltnissen so lite den bisheri
gen Pachtern dcr Vorrang eingeraumt werden, wenn diese die
neuen Bedingungen anerkennen. Im Falle des Oberganges von
Pachtverhaltnissen sind die Pachtzinsen den nell en Verhalt
nissen anzugleichen. Die Hilfe der Flurbereinigungsbehorde
karin in Anspruch genommen werden.

Zu 9:
Hurbereinigungsplan, Anhorungstermin, Rcditsbehelf
Der Flurbereinigungsplan gibt die Ergebnisse des Verfah
fens wieder. Er enthalt insbesondere die Neurcgelung der
Eigentums- und sonstigen Rechtsverhaltnisse der Teilnehmcr
sow ie die Festlegung der Ausbau- und Instandsetzungsmafs
nahmen (§ 58). Er bildet die Grundlage fur die Berichtigung
des Grundbuches und anderer offentlicher BUcher. Ieder Teil
nehrner erhalt einen Auszug tiber die ihn betreffende Rege
lung. Die Teilnehmergemeinschaft ist verpflichtet, auf Wunsch
die Einteilung an Ort und Stelle zu erlautern, Der kirchliche
Eigentiimer soli von dieser Moglichkeit Gebrauch machen. Zur
besseren Ubersicht 5011 geeignetes Kartenmaterial beschafft
warden. Die Flurbereinigungsbehorden sind verpflichtet, den
Beteiligten auf Verlangen Abzeichnungen aus Karten zur Ver
fiigung zu stellen (§ 133).
Dingliche Rechte an den alten Grundstiicken, z. B. Hypo
theken und Grundschulden sowie Abgabeschulden auf Grund
des Lastenausgleichsgesetzes gehen grundsatzlich auf die Land
abfindung, also auf die neuen Crundstticke, iiber (§§ 68, 69).
Dagegen gehen die ortlich gebundenen offentlichen Lasten,
z. B. Beitrage Fiir Wasser- und Bodenverbande, Deichlasten,
ErschlieJSungs- und Anllcgerbeirrage nicht auf die Landab
findung iiber, sondern b!eiben auf den alten Grundstiicken
ruhen (§ 68 Abs. 1 Satz 2).
Bestehende Pachtverhaltnisse gehen auf die Abfindungs
grundstiicke tiber, falls sie nicht nach dem Inhalt des Pacht
vert rages im Falle einer Flurbereinigung erloschen oder von
der Flurbereinigungsbehorde wegen erheblicher Anderung del'
Abfindungsgrundstiicke aufgehoben werden (§§ 68-70, 49).
Bei der Prilfung des Flurbereinigungsplanes ist zu beachten,
dag
a) die Abfindung in Land und nicht in Geld tragen abgesehen - vorgesehen ist,

von Spitzenbe

b) die sonstigen berechtigten WUnsche Hir die Neuregelung
beriicksichtigt sind,
c) bei Veranderungen von kirchlichen Wohngebauden und
Friedhofsflachen die erforderliche Zustimmung des Eigen
tiirner s vorliegt. Auch bei Veranderungen von Friedhofen,
die nicht im kirchlichen Eigentum stehen, aber von einem
kirchlichen Friedhofstrager verwaltet worden, ist die Zu
stimmung des kirchlichen Frledhofstragers erforderlich (§ 45
Abs. 2). Zu einer solchen Erklarung ist zuvor die Zustirn
mung der kirchlichen Aufsichtsbehorde einzuholen.
d) dingliche Rechte, die kirchliche Rechtstrager an alten Grund
stiicken Dritter besafien (vgl. oben), auf die den Dritten
zugeteilten Abfindungsgrundstiicke iibertragen worden sind.
Widerspriiche gegen den Flurbereinigungsplan konnen nur
im Anhorungstermin erhoben werden. Del' Termin mug wahr
genommen werden, wenn berechtigten Wtinschen nicht aus
reichend stattgegeben ist. Der Widerspruch ist wahrend des
Termins schriftlich oder miindlich zu erheben. Dabei ist darauf
zu achten, daB der Widerspruch mit Begrtindung in die Ver
handlungsniederschrift aufgenommen wird (§ 59).

Zu 10:
Ausfiihrung des Flurbereinigungsplanes
und Schlul5feststellung
Der Flurbereinigungsplan wird nach augen wirksam, sobald
die Flurbereinigungsbehorde nach Eintritt der Rechtskraft seine
Ausfiihrung und dabei den Zeitpunkt des neuen Rechtszu
standes angeordnet hat (§§ 61, 62). Von diesem Zeitpunkt an
werden von Amts wegen Grundbuch, Liegenschaftskataster
usw, berichtigt. Gleichzeitig werden Verhigungen des Teil
nehmers iiber die neuen Grundstiicke moglich (§§ 79 ff.).
Nach Bereinigungn der offentlichen Bticher schlieBt die Flur
ber cinigungsbehorde das Verfahren mit der offentlich bekannt
zumachenden Schlulsfeststellung ab, in der u. a. festgehalten
ist, daB den Teilnehmern keine Anspriiche mehr zustehcn
(§ 149). Hiergegen is] Widerspruch moglich, falls Antrage und
Forderungen der Teilnehmer noch nicht erledigt sind.
III. Besondere Verfahren
1. Vereinfachtes flurbereinigungsverfahren (§ 86)

Die vereinfachte Flurbereinigung ist ein verkiirztes Verfah
ren zur Beseitigung von Nachteilen Fiir die allgemeine Landes
kultur durch Anlegung und Anderung von Eisenbahnen, Stra
Ben, WasserHiufen. Es dient auch der Durchflihrung von Sied
lungsverfahren, stadtebaulichen Malsnahmen, Mafsnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege oder der Gestaltung
des Orts- und Landschaftsbildes. Besonderheiten sind u. a.
daB die Ergebnisse der Wertermittlung zusammen mit dem
Flurbcreinigungsplan bekanntgegeben werden konnen. Ein
Wege- und Gewasserplan braucht nicht aufgestellt zu werden.
2. Unternehmensverfahren (§§ 87 ff.)

Das Unternehmensverfahren kann durchgeftihrt werden,
wenn die Enteignung landlicher Grundstiicke in groisem Um
fang zulassig ist (z. B. Errichtung eines Wasserspeichers, Trup
peniibungsplatzes oder einer Autobahn). Das Vcrfahren be
zweckt, den Landverlust auf einen grofseren Kreis von Eigen
tiimern zu verteilen oder Nachteile fur die allgemeine Landes
kultur zu vermeiden. Die Voraussetzungen des § 1 brauchen
Hir dieses Verfahren nicht vorzuliegen. Erlassen werden kon
nen vorlaufige Anordnungen nach § 36 zur Regelung des Be
sitzes und der Nutzung von Grundstiicken.
Der Trager des Unternehmens hat Geldentschadigung zu
leisten an Teilnehmer, die Flachen aufbringen und an Betei
ligte, denen Nachteile durch das Unternehmen entstehen. Un
ter bestimmten Voraussetzungen kann ein Anspruch auf Land
abfindung nicht erhoben werden (§ 89).
3. Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (§§ 91 ff.)

Die beschleunigte Zusammenlegung ist ein vereinfachtes
Flurbereinigungsverfahren, das zur Verbesserung betriebswirt
schaftlicher Ziele dient und das nicht von der Flurbereinigungs
behorde durchgefuhrt werden mug (kein Wege- und Cewasser
plan, vereinfachte Wertermittlung, kein Planwunschtermin, Zu
sammenlegung ganzer Flurstiicke). Das Verfahren setzt einen
Antrag mehrerer Grundstiickseigentiimer oder der landwirt
schaftlichen Berufsvertretung voraus.
4. Freiwilliger Landtausch (§§ 103 a ff.)
Der freiwillige Landtausdl ist ein von der Flurbereinigungs
behorde durchzufiihrendes Zusammenlegungsverfahren eigener
Art, das nur zur Verbesserung der Agrarstruktur oder aus
GrUnden des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf An
trag der beteiligten Tauschpartner eingeleitet werden darf.
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Die Vorschriften tiber die Flurbereinigung finden sinngernaf
Anwendung. An die Stelle des Flurbereinigungsplanes tritt der
Tauschplan, iiber den Einigung zu erzielen ist. Es ist Sache der
Flurberelnigungsbehorde, die Einverstandniserklarung der be
troffenen Rechtsinhaber herbeizufiihren, Rechtsgeschaftliche Er
klarungen der Tauschpartner bedurfen zu ihrer Rechtswirksam
keit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung, soweit eine solche
fiir das Zustandekommen des Rechtsgeschaftes angeordnet ist
(§ 103 f. Abs. 5).

IV. Kosten
Die zur Ausfiihrung des Flurbereinigungsverfahrens erfor
derlichen Aufwendungen tragen - soweit sie nicht durch Of
fentliche Zuschiisse bzw. Beihilfen gedeckt sind - die Teil
nehmergemeinschaft (§ 105) und die in § 106 genannten Grund
stuckseigentiimer. Die Teilnehmergemeinschaft kann die Teil
nehmer nur zu Beitragen heranziehen, soweit die Aufwen
dungen dem Interesse der Teilnehmer dienen (§ 19). Bei gro
geren Waldgrundstticken konnen unter den Voraussetzungen
des § 85 Nr. 3 Beitrage nicht erhoben werden,
Die Eigenttimer konnen Beitrage ohne ausdriickliche Verein
barung nicht auf die Pachter abwalzen, Die kirchlichen Eigen
tiimer miisscn aber die Beitrage in angemessener Weise bei
der Neufestsetzung der Pachtzinsen nach der Flurbereinigung
berlicksichtigen. Beihilfen und verbilligte Kredite aus offent
lichen Mitteln und Ratenzahlungen sind in Anspruch ZU neh
men.
V. Kirchenaufsichtliche Genehmigung, Termine, Rechtsbehelfe
1. Kirchenaufsichtliche Genehmigung

ill

Nach § 118 bediirfen Erklarungen von Korperschaften des
offentlichen Rechts im Flurbereinigungsverfahren keiner
Genehmigung. Gleichwohl gebieten die kirchlichen Verrno

gensinteressen, daJS eine kirchenaufsichtliche Genehmigung
auch hier eingeholt wird. Deshalb miissen wichtige Erkla
rungen entweder vorher mit der kirchlichen Aufsichtsbe
horde abgestimmt oder es mug, falls dies nicht moglich war,
der Vorbehalt der kirchenaufsichtlichen Genehmigung im
Termin ausdriicklich erklart werden.
b) Wird im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens ein Grund
stiicksgeschaft mit einem anderen am Verfahren Beteiligten
durchgefiihrt (z. B. Verauflerung von Bauland an pol. Ce
meinde), so ist zu Rechtsgeschaften dieser Art die kirchen
aufsichtliche Cenehmigung einzuholen.
2. Termine, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Um etwaige Rechtsnachteile zu verrneiden, sind fiir rechts
geschaftliche Erklarungen, insbesondere Widerspriiche und An
trage, die unter II aufgeflihrten Termine und Fristen zu be
achten. Bei unverschuldeter Versaumung kann Wiedereinset
zung in den vorigen Stand verlangt werden. Bei verschuldeter
Versaumung kann die Flurbereinigungsbehordc nach pflicht
magigem Ermesscn und nach Lage des Einzelfalles auch nach
traghche Erklarungen berlicksichtigen (§ 134 Abs, 2). Bedeu
tung hat dies auch Hrr die nachtragliche Zulassung des Wider
spruchs gegen das Ergebnis der Wertermittlung.
3. Rechtsbehelfe

Falls ein kirchlicher Eigentiimer durch eine Entscheidung del'
Flurbereirugungsbehorde beschwert ist, hat er rechtzeitig
Rechtsbehelf einzulegen (§§ 141, 142, 134 Abs. 3). Die kirchliche
Aufsichtsbehorde ist gleichzeitig zu verstandigen.
Besteht die Gefahr einer Fristversaumung, sollte der Rechts
behelf zur Fristwahrung zunachst auch ohne Begriindung ein
gelegt werden.

Bekanntmachungen
Satzung
tiber die Finanzverteilung
im Kirchenkrels Siidtondern (Finanzsatzung)
'10m

2. Marz 1979

Kiel, den 25. April 1979
Die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Sudtondern hat
am 2. Marz 1979 die Satzung iiber die Finanzverteilung im
Kirchenkreis Siidtondern (Finanzsatzung) beschlossen.
Die Satzung wird hierrnit veroffentlicht,

Nordelbisrhes Kirchenamt
In Vertretung
Dr. B I a s c h k e
Az.: 84101 Siidtondern -

H II H 2

*
Satzung
tiber die Finanzverteilung
im Kirchenkreis Siidtondern (Finanzsatzung)
'10m 2. Miirz 1979
§ 1

Grundsatz
Die Verteilung der dem Kirchenkreis nach dem Kirchengesetz
iiber die Finanzverteilung in der Nordelbischen Kirche zu
fliefSenden Mittel wird durch diese Satzung geregelt.

Bei cler Verteilung der zur Verfligung stehenden GeJdmittel
ist der Finanzbedarf der Kirchengemeinden, des Kirchenkreises,
der Pfarrbesoldung und -versorgung anteilig und angemessen
z o beriicKsichtigen; dartiber hinaus sind Mittel in Riicklagen
und Sonderfonds fur alle Gemeinden des Kirchenkreises ge
meinsam zu bilden (5. § 6). Diese Mittel sollen der Durch
Fiihrung einer gemeinsamen Finanzplanung dienen.

§ 2

Allgemeine Aufteilung
(1) Die Kirchenkreissynode beschlieiSt jiihrlich

a) libel' die Hohe der Zuwcisungen, die die Kirchengemeinden
und der Kirchenkreis erhalten sollen, urn die laufenden
Betriebs- und Verwaltt:ngsaufgaben zu decken,
b) iiber die Hohe del' Summe, die im Rahmen einer gernein
samen Finanzplanung bereitgestellt worden 5011, urn In
vestitionen zu finanzleren und gemeinsame Riicklagen zu
bilden.
(2) Die Kirchenkreissynode bestimmt fiir jedes Verteilungs
jahr, ob und in welcher Hohe nicht zweckgebundene ortliche
Einnahmen bei der Bedarfszuweisung den Kirchengemeinden
angerechnet werden sollen. Koll ekten, Opfer, Sammlungser
lose, Spenden, Ertrage von Stiftungen u. ii. bleiben grund
satzlidi unberucksichtigt.
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§ 3

Finanzbedarf del' Kirchengemeinden
(1) Die von der Kirchenkreissynode gem. § 2 Abs. 1 dieser
5atzung Fiir den laufenden Betriebs- und Verwaltungsaufwand
del' Kirchengemeinden zugeteilten Mittel werden nach Mafsgabe
des anerkannten Bedarfs verteilt. Bei del' Feststellung des
Bedarfs konnen Zuweisungen nach einheltlichen Mafsstaben,
die von der Kirchenkreissynode festzulegen sind, erfolgen.
(2) Die Feststellung des Bedarfs an die Kirchengerneinden

richtet sich nach den Zuweisungen Fiir das letzte abgeschlossene
Rcchnungsjahr, zuztiglich del' vom Kirchenkreisvor stand geneh
migten Bedarfserhohungen, bzw. abzuglich del' vom Kirchen
kreisvorstand beschlossenen Bedarfskiirzungen.
(3) Del' Kirchenkreisvorstand setzt alljahrlich einen Termin
fest, an dem ihm die Haushaltsplane del' Kirchengemeinden
vorgelegt werden.

(.1) Del' Kirchenkreisvorstand hat Ansatze, welche mit den
Richrlinlen del' Nordelbischen Kirche, del' Kirchenkreissynode
oder des Kirchenkreisvorstandes nicht tibereinstimmen oder
nach seiner Auffassung gegen die Crundsatzc del' Wirtschaft
lichkeit und 5parsamkeit verstolsen, festwstellen und ihre
Berichtigung zu veranlassen.
(5) Der Kirchenkreisvorstand kann die Hohe del' Zuweisun
gen allgemein nach Fiir alle Kirchengemeinden gleichen MaB
staben herabsetzen, wenn die nach § 6 des Finanzgesetzes dem
Kirchenkreis zugewiesenen Mittel zur Deckung des anerkann
ten Bedarfs nicht ausreichen.
(6) Die Kirchengemeinden diirfen ohne Zustimmung des
Kirchenkreisvorstandes keine Verpflichtungen eingehen, die
nicht aus Mitteln ihres Haushaltsplanes gedeckt werden kon
nen. 1m iibrigen gestalten die Kirchengemeinden ihren Haus
haltsplan im Rahmen diesel' 5atzung und del' sonst geltenden
Bestimmungen nach eigenem Ermessen.

§ 4

Finanzbedarf des Kirchenkreises
Die Mittel fUr die Kirchenkreisverwaltung un.l die tiber
gemeindlichen Aufgaben und Einrichtungen des Kirchenkreises
werden nach dem von del' Kirchenkreissynode festzustellenden
Bedarf zugeteilt. Diesel' wird jahrlich durch die Kirchenkreis
synode mit del' Verabschiedung des ordentlichen Haushalts
planes festges tell t.

(.j) Del' vom Kirchenkreisvorstand anerkannte Investittons
bedarf wird, soweit er nicht anderweitig finanziert werden
kann, dem von del' Kirchenkreissynode gem. § 2 diesel' Satzung
iahrlich bereitgestellten Anteil oder erforderlichenfal!s del' Bau
riicklage (§ 6) entnommen.

(5) Dern Investitionsbedarf ist das Verrnogen del' Kirchen
gemdnden irn angemessenen Umfang zuzufiihren.
§ 6

Gemeinsame Riicklagen
(1) Fill' besondere Aufgaben werden bei dem Kirchenkreis
fiir aile Kirchengemcinden folgende gemeinsame Rticklager.
und Sonderfonds gebildet:

a) eine Betriebsrnittelrucklage, urn das Kirchenkreisrentam c
und die nicht angeschlossenen Kirchengemeinden in den
Stand zu setzen, alle Ausgaben kassenmalsig zu leisten
solange die veranschlagten Einnahmen noch nicht ausrei
chend zur Verfugung stehen,
b) eine Ausglcichsriicklage, urn Einnahmeminderungen oder
hoheren Ausgabebedarf irn !fd. Haushaltsjahr auszuglei
chen,
c) ein Hartefonds, aus dem Zuweisungen an Kirchengemeinden
gewahrt werden konnen, deren Mittel wegen besondere:
Verhaltnisse oder aufsergewohnltcher Umstande zur Durch
filhrung notwendiger MaBnahmen nicht ausreichen,
d) ein Baufonds (Investitionsfonds), urn Neubauten, grolsere
Instandsetzungen und sonstige Investitionen mit zu finan
zieren, soweit aus dem Betriebshaushalt (§ 3) keine Mittel
zur Verfiigung gestellt werden konnen,
e) eine Abschreibungsrucklage, urn Wertminderungen an Ce
bauden und Inventar auffangen zu konnen.
(2) Diese Riicklagen werden gespeist

a) durch die Ertrage aus den Anlagen del' Rucklage,
b) durch die von del' Kirchenkreissynode gem, § 2 Abs. 1
beschlossenen Zufiihrungen,
c) durch die Zufiihrung del' von del' Kirchenkreissynode fii,.
Investitionen bereitgestellten Mittel, die nicht ausgegeben
wurden.
(3) Uber die Bewilligung von Entnahmen gem. Abs. 1 ent
scheidet del' Kirchenkreisvorstand nach vorheriger Stellung
nahme durch den FinanzausschuB.

(4) Bei tiberplanmatiigen Ausgaben ist Zustimmung des
Finanzausschusses erforderlich.

§ 5

Finanzplanung
(1) Del' Kirchenkreisvorstand kann im Interesse einer ge
meinsamen Finanzplanung

a) Richtlinien fiir die Aufstellung del' Haushaltsplane del' Kir
chengemeinden erlassen,
b) einen Bedarfs- und Zeitplan fiir die Durchfiihrung von
Neubauten, groBeren Instandsetzungen und anderen be
sonderen MaBnahmen im Kirchenkreis aufstellen.
(2) Die Kirchengemeinden haben dem Kirchenkreisvorstand
zu einem von ihm festzusetzenden Termin aile Vorhaben
anzuzeigen, die einen besonderen Finanzbedarf zur Folge
haben. Das gilt VOl' allem fiir die Planung von Bauvorhaben
und groBeren InstandsetzungsmaBnahmen sowie fiir die Er
richtung, Anhebung und Umwandlung von Planstellen.
(3) Del' Kirchenkreisvorstand kann Vorhaben seine Zustim
mung versagen oder ihre Ausfiihrung im Rahmen del' Finanz
planung zuriickstellen.

§ 7

Finanzbedarf fiir die Pfarrbesoldung und -versorgung
del' Pastoren
(1) Die Mittel Fiir die Pfarrbesoldung del' Pastoren del' Kir
chengemeinden und des Kirchenkreises werden irn Haushalt des
Kirchenkreises bereitgestell.

(2) Die Mittel Fiir die Beltrage zur Sicherung del' Verser
gung del' Pastoren und Kirchenbeamten werden im Haushalt
des Kirchenkreises bereitgestellt.
(3) Das Einkommen der Kirchengemeinden aus dem Pfarr
vermogen wird fur jeweils 3 Jahre pauschaliert und unab
hangig von etwaigen Vakanzen zum Zwecke del' zentralen
Pfarrbesoldung dem Kirchenkreis zugefiihrt. Bei del' Pauscha
lie rung ist das jeweilige Nettopfarrstelleneinkommen abzUglich
4 0 / " Verwaltungskostenanteil zugrunde zu legen.

(4) Die Vertretungskosten in Vakanzfallen werden aus den
Mitteln del' pfarrbesoldungskasse des Kirchenkreises gedeckt.
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§ 8

§ 10

FinanzausschuB

Auskunftspflicht

(1) Zur Beratung der Kirchenkreissynode und des Kirchen
kreisvorstandes in Finanzangelegenheiten sowie zur Mitwir
kung bei der Finanzplanung der Kirchengemeinden und des
Kirchenkreises wird ein FinanzausschuB gebildet.

Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, dem Kirchenkreis
vorstand und dem Finanzausschuf auf ihre Bitte, die zur
Durchfiihrung ihrer Aufgaben von ihnen fiir notwendig ge
haltenen Ausklinfte zu geben und die erforderlichen Unter
lagen vorzulegen.

(2) Der Fmanzausschuf besteht aus 7 Mitgliedern. Es wer
den 4 Stellvertreter gewahlt. Sie werden aus der Mitte der
Kirchenkreissynode von ihr flir die Dauer von 6 Jahren ge
wahlt. Bei der Wahl des Finanzausschusses sind die Regionen
des Kirchenkreises angemessen zu berucksichtigen. Scheidet ein
Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so tritt derjenige aus
dem Kreis der Stellvertreter fiir den Rest der Amtszeit an
seine Stelle, der mit der nachstniedr igeren Stimmenzahl durch
die Kirchenkreissynode gewahlt wurde. In dieser Reihenfolge
werden die Stellvertreter auch zu den Sitzungen des Finanz
ausschusses eingeladen. Die Mitglieder des Finanzausschusses
wahlen den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter aus ihrer
Mitte. Der Rentmeister nimmt an den Sitzungen des Finanz
ausschusses beratend teil.
(3) Der FinanzausschuB hat die Aufgabe, die nach dieser
Satzung vorgesehenen Entscheidungen der Kirchenkreissynode
und des Kirchenkreisvorstandes vorzubereiten. Er hat ferner
die Kirchenkreissynode, den Kirchenkreisvorstand und die Kir
chenvorstande bci langfristigen Planungen hinsichtlich der
finanziellen Auswirkungen zu beraten. Des weiteren hat er
die Jahresrechnung des Kirchenkreises zu prlifen. Dem Fi
nanzausschuB konncn weitere Aufgaben libertragen werden.
(4) Der FinanzausschuB wird von seinem Vorsitzenden ein
berufen, wenn die Aufgaben es erfordern, 3 seiner Mitglieder
oder der Kirchenkreisvorstand es verlangen. Fur die Sitzung
des Finanzausschusses gel ten die Bestimmungen der Verfas
sung tiber die Sitzungen der kirchlichen Korperschaften sinn
gernals. Der FinanzausschuB kann sich eine Ceschaftsordnung
Geben, die der Bestatigung durch die Kirchenkreissynode be
darf.

(5) Der Vorsitzende des Finanzausschusses nimmt beratend
an den Sitzungen des Kirchenkreisvorstandes teil, wenn Fi
nanzangelegenheiten verhandelt werden. Bei Entscheidungen
des Kirrhenkreisvorstandes nach dieser Satzung ist Einver
nehmen mit dem FinanzausschuB anzustreben.

§ 9

Einsprudtsredrt
(1) Die Kirchengemeinden konnen gegen eine Entscheidung
des Kirchenkreisvorstandes mit der Begrlindung Einspruch ein
Jegen, die Entscheidung verstoBe gegen die Satzung oder
gehe von nicht richtig beurteilten Sachverhalten aus.
Der Einspruch ist innerhalb eines Monats nach Zugang der
Entscheidung beim Vorsitzenden des Kirchenkreisvorstandes
schriftlich einzulegen und zu begriinden. Der Kirchenkreis
vorstand hat die Stellungnahme des Finanzausschusses einzu
holen und innerhalb von 3 Monaten tiber den Einspruch zu
entscheiden. FinanzausschuB und Kirchenkreisvorstand haben
bei ihren Beratungen tiber den Einspruch Vertretern der be
troffenen Gemeinde Cehor zu gewahren,

§ 11

Durchfiihrung der Verwaltungsaufgaben
Die Verwaltungsaufgaben, die sich aus den Bestimmungen
dieser Satzung ergeben, werden durch das Kirchenkreisrentamt
wahrgenommen.

§12

Inkrafttreten
Die Satzung tritt ab 1. 1. 1979 in Kraft. Gleichzeitig treten
entgegenstehende Besrhlusse und Regelungen der Kirchenkreis
synode oder des Kirchenkreisvorstandes auBer Kraft.

Richtsatze
a) fiir die Vergiitung nebenberuflidter Kirchenmusiker und
b) fiir die Vergiitung einzelner kirdtenmusikalisdter leistungen
Kiel, den 19. April 1979
Den Anstellungstragern im Bereich der Nordelbischen Kirche
ist im AnschluB an die tarifliche Regelung empfohlen worden,
die Beztige der nebenberuflichen Mitarbeiter vom 1. Marz 1979
ab um 4,0 v.H. zu erhohen. Die Richtsatze Hir die Vergiitung
der nebenberuflichen Kirchenmusiker und fur die VergUtung
einzelner kirchenmusikalischer Leistungen werden daraufhin
wie folgt geandert :
1.

Bereidt der ehemaligen landeskirche Sdtleswig-Holsteins
a) Vergiitung der nebenberuflichen Kirchenmusiker (vgl.
Richtlinien vom 27. Marz 1969 - KGVBI. S. 45 - in
der Fassung der Bekanntmachungen Yom 5. Oktober
1978 und Yom 9. November 1978 - GVOBI. NEK S. 352
und 401)
A. Organistendienst

174,

Position 2

264,50

Position 3

346,50

Position 4

418,

Position 5

522,

B. Kantorendienst
Position 1

(2) Gegen die Einspruchsentscheidung des Kirchenkreisvor
standes ist Beschwerde an die Kirchenkreissynode zulassig. Die
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die Kirchen
kreissynode entscheidet endgtiltig.

in DM

Position 1

174,

Position 2

283,50

Position 3

418,

C. Einzeldienste

34,
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b) Vergiitung einzelner kirchenmusikalischer Leistungen
(vgl. Richtlinien vom 27. Marz 1974 -

KGVB!. 5. 75 
in del' Fassung der Bekanntmachungen vom 5. Oktober
1978 - GVOBI. NEK 5. 352 - )
in DM

A. Organistendienst
Position 1

36,-

(26,50)

Position 2

45,-

(34,50)

Position 3

54,-

(40,50)

Position 4

63,-

(48,-)

Position 5

26,50

(21,-)

Position 6

13,50

(11,-)

B. Kantorendiens t
Position 1

31,-

(24,50)

Position 2

41,-

(31,-)

Position 3

23,-

(17,-)

2. Bereiche der ehemaligen Landeskirchen Liibeck und Eutin
Aufgrund einer VOl' dem Inkrafttreten der Verfassung der
Nordelbischen Kirche getroffenen Regelung gel ten die Richt
satze nach Nr. 1 im Bereich der ehernaligen Landeskirchen
Liibeck und Eutin ebenfalls (§ 59 Abs. 2 des Einfuhrungs
gesetzes zur Verfassung).
3.

Bereich der ehemaligen Landeskirche Hamburg
Aufgrund ciner vor dem Inkrafttreten der Verfassund der
Nordelbischen Kirche getroffenen Regelung gelten die Richt
satze nach Nr. 1 Buchst. b auch irn Bereich der ehemaligen
Landeskirche Hamburg (§ 59 Abs. 2 des Einfuhrungsgesetzes
zur Verfassung).

4.

Bereich des Kirchenkreises Harburg
Aufgrund von Nr. 4 der Einstweiligen Anordnung iiber die
Regelung der arbeitsrechtlichen Verhaltnisse der Angestell
ten und Lohnernpfanger der Nordelbischen Kirche und irn
Kirchenkreis Harburg vom 24. Mai 1977 (GVOBI. 5. 121)
ist der Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises Harburg
berechtigt, in Abweichung von den nach § 59 Abs. 2 BG
weitergeltenden Vorschriften die in Nr. 1 dieser Bekannt
machung genannten Regelungen zur Anwendung zu brin
gen.
Nordelbisches Kirchenarnt

Im Auftrage:
Jessen
Az.: 31010/3545 -

DI/ D1

Botschaft der Prasldenten des Okumenischen Rates der Kir
chen Pfingsten 1979
Die ersten Christen waren ein Herz und eine 5eele (Apg 4,
32). 5ie hatten alles gemeinsam: ein Bckenntnis, einen Glau

ben, eine Taufe, eine Hoffnung, einen Gott und Vater aller.
Und aile fiihlten sich zu einer Hoffnung berufen (Eph 4, 4-5).
Dieser Gemeinschaft nicht anzugehoren hieJ5, ohne Hoffnung
und ohne Gott in der Welt zu leben (Eph 2, 12). Im Vertrauen
auf das Wort ihres Herrn und Meisters warteten sie hoff
nungsvoll auf die Fulle des Heils. Vertrauensvoll schauten sie
iiber die Leiden ihrer Zeit hinaus in die Zukunft, in der sich
ihre Hoffnung erfiillen sollte.
Die okumenische Bewegung unserer Zeit hat von neuem
entdeckt, daJ5 die 5uche nach del' Einheit aller [Iinger Christi
- eine Einheit, die im Glauben bereits gegeben ist - auf das

engste zusammenhangt mit der Bekraftigung christlicher Hoff
nung. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit angesichts der Zu
kunft lassen die Menschen heute imrner mutloser und resig
nierter werden. Was kann das Evangelium diesen Menschen
im Blick auf die Zukunft geben? Was bedeutet die christliche
Hoffnung denn in Wirklichkeit?
Die Kommission Fiir Glauben und Kirchenverfassung des
Okumenischen Rates hat im vergangenen Iahr auf ihrer Kom
missionstagung in Bangalur (Indien) eine "Gemeinsame Re
chenschaft von der Hoffnung" formuliert. Stimmen der Hoff
nung aus allen Teilen der Welt, aus allen Konfessionen und
allen Lebensverhaltnissen konnten zu einem gemeinsamen
Rechenschaftsbericht zusammengefiigt werden, der von neuem
offenbart, daJ5 das Evangelium die Kraft zu gemeinsamen
Zeugnis verleiht. Durch Leid und Elend unserer Zeit lind
durch ihre personliche Not und Verzweiflung hindurch haben
Menschen im Namen [esu Christi und durch die Kraft des
Heiligen Geistes Hoffnung auf die Zukunft bewahren konnen.
In der "Gemeinsamen Rechenschaft von der Hoffnung"
heigt es:
,,1m Heiligen Geist haben wir die Hoffnung, dag unser Leben
schon heute Zeichen der neuen Schopfung sein kann. Durch
den Geist gibt Gott uns seine Macht und Wegweisung. Der
Geist macht uns von den Machten der Finsterni s frei. E1' setzt
unseren Geist in Bewegung. Er weckt neue Kraftc, gibt uns
Visionen und Traume. Er drangt uns zur Arbeit fUr echte
Gemeinschaft und iiberwindet die Grenzen, die die SUnde er
richtet hat. Durch den Heiligen Geist strornt Gottes Liebe in
unser Herz. Echte Hoffnung ohne Liebe gibt es nicht. In
Hoffnung handeln ist jedem moglich, dern, der offen und
sichtbar arbeiten, aber auch dern, des sen Liebe und Handeln
nur in Leiden und Beten zum Ausdruck kommen kann. Da
Gottes Verheilsungen die gesamte Menschheit betreffen, hoffen
und beten wir, daJ5 der Geist uns errnachtigen wird, die gute
Botschaft des Heils zu verkimdigen und in unserem Leben zu
verwirklichen. Darin besteht die Mission des Einzelnen wie
der Kirche."
Die gemeinsame Rechenschaft von der Hoffnung hat be
wiesen, daJ5 Christen hcute trotz aller 5paltungen und Unter
schiede gemeinsam zur Welt von heute sprechen konnen. [e
mehr wir unsere Einheit in Christus erkennen und sichtbar
machen konnen, des to besser gelingt es uns, vor der Welt
Zeugnis abzulegen von unserem Glauben an ihre Entwicklung
auf eine bessere Zukunft hin.
Wir wollen uns an diesem Pfingstfest der verandernden und
erneuemden Kraft des Heiligen Geistes offnen und sie in un
sere Herzen, unser Leben, in unsere Gemeinden und unsere
Kirchen einstromen lassen. Wir wollen versuchen, uns mit an
deren Christen an unserem Wohnort und unserem Arbeits
platz zusammenzutun, urn die uns innewohnende Hoffnung
zu bezeugen. Nur ein gemeinsames Zeugnis aller Christen
wird die Welt glauben lassen, daJ5 Gott Christus gesandt hat,
damit aile Menschen gerettet werden; daJ5 Er allein die letzte
und endgliltige Hoffnung der Welt ist. Vielleicht konnen wir
auf diese Weise den Verzweifelten die Hoffnung und Zuver
sicht fiir die Zukunft bringen, die sie nirgendwo anders auf
dieser Welt find en konnen,
"Der Gott der Hoffnung aber erfiille euch mit aller Freude
und Frieden im Glauben, damit ihr an Hoffnung irnmer reicher
werdet durch die Kraft des heiligen Geistes" (Rom 15, 13).
Die Prasidenten des Okumenischen Rates der Kirchen:
Ehrenprasident : Ph. Dr. W. A. Visser't Hooft, Genf (Schweiz)
Katholikos Ilja II, Patriarch von ganz Georgien (Georgische
SSR)
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Richterin A. R. [iagge. Akkra (Ghana)

3.

Prof. Jose Miguez-Bonino, Buenos Aires (Argentinien)
Dr. T. B. Simatupang, [akarta-Pusat (Indonesien)

Am 24. Juni 1979 (2. Sonntag nach Trinitatis) filr das
Diakonisdte Werk der EKD
Ein konkretes Projekt wurde uns nicht benannt.

Erzbischof 010f Sundby, Uppsala (Schweden)

Nordelbisches Kirchenamt

Dr. Cynthia Wedel, Alexandria, Va., (USA)
Az.: 16100 -

Im Auftrage:
Heinrich

W 4
Az.: 8160 -

TI/ T2

Informationen Iiber die Kollekten im Monat [uni 1979
Sdtrifttum

Kiel, den 4. Mai 1979
Gastarbeiter werden Burger
1.

Am 3. Iuni 1979 (Pfingstsonntag) filr das Okumenisme
Opfer
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Caritasverband
und dem Diakonischen "Verk wurde von der tlkumenischen
Centrale folgendes Projekt vorgeschlagen:
Niederlande: Unterstlitzung der Evangelischen Bruderge
meinde in ihrer Arbeit unter den Surinamern.
In den letzten Monaten vor der Erklarung Surinams zur
selbstandigen, vom Konlgreich der Niederlande unabhangi
gen Republik am 25. 11. 1975 siedelten etwa 25000 Suri
namer in die Niederlande urn und brachten damit die Zahl
der Surinamer in Holland auf etwa 140 000. Der Anzahl
der Rlickwanderer steht eine Anzahl weiterer Immigranten,
die im Zuge der Familienzusammenflihrung in die Nieder
lande kornmcn, gegenliber. Grlinde fur die langsame Ruck
wanderung nach Surinam sind die dort andauernde grofie
Arbeitslosigkeit und die unzureichende, weil im Verhaltnis
zu Holland erst in den Anfangen befindliche Sozialversor
gung. Etwa 25 DID der Einwanderer gehoren zur Bruderge
meinde, die in Surinam eine intensive Missionsarbeit be
treibt.
Mit dieser vVanderung Surinamer Mitglieder der Briider
gemeinde in die Niederlande ist dern Zentralrat der Evan
gelischen Briidergemeinde in den Niederlanden und der
Briider-Unitiit cine Aufgabe erwachsen, deren sie allcin
r.icht Herr werden konnen, Die neu entstandenen Cemein
den, die im wesentlichen aus Surinamern bestehen, sind
noch nicht in der LH';e, alle fUr die Cerneindcarbeit not
weridigen Kosten aufzubringen.
Am 17. [uni 1979 (1. Sonntag nach Trlnitatis) empfohlene
Kollekte Hir den Deutschen Evangelischcn Kirchentag
DeI' 18. Deutsche Evangelische Kirchentag findet unter
der Losung "Zur Hoffnung berufen" in diesem j ahr vom
13.-17. [uni in Ndrnberg statt. Viele Gemeinden aus allen
Landeskirchen und viele Gruppen innerhalb und auSerhalb
del' Kirche haben sich nach dem Erlebnis des Berliner Kir
chentages auf den Weg gernacht und sich auf die Tage in
Nilrnberg vorbereitet, Eine groBe Zahl ehrenamtlicher und
freiwilliger Mitarbeiter arbeitet seit langem daran diesen
Kirchentag zu gestalten. Da werden Fiir die Vorbereitung
zahlreich e Kil arneter zuruck?;ei egt, denn es bedarf vieler
Bestlche und Gesprache bis der Boden flir einen Kirchentag
bercitet isL Tnformationsmaterial und Arbeitshilfen mussen
gedruckt und verteilt werden.
Mit dieser breit angelegten Vorbereitung verbindet sich
die Hoffnung. daIS die Arbeit des Kirchentages geistliche
und geistige Anregungen flir den Alltag der Gemeinden be
wirkt. Deshalb werden die Gemeinden urn eine Spende flir
die kontinuierliche Kirchentagsarbeit gebeten.

Handbuch zur evangelischen Auslanderarbeit. Hg. von Iurgen
Micksch. 189 Seiten, DM 9,80.
Der Band enthalt themen- und gruppenbezogene Texte tiber
die theologischen Grundlagen und Probleme der Gastarbeiter
sowie kirchliche Verlautbarungen und zeigt, wie die Perspek
liven einer zwanz igjahrigen Auslanderarbelt der EKD zuneh
mend mehr in nichtkirchliche Bereiche hineinwirken.
Frankfurt a. Main; Lernbeck. 1978 (epd Paperback 1).
Hoffnung weltweit
Impulse und Texte ails Bangalore. (1978 Kornmission fur
Glauben und Kirchenverfassung).
Hg. von Gerhard Marcel Martin. 120 Seiten. DM 12,80.
Der Band solI als Diskussionsgrundlage Hir Gemeindesemi
nare und Kirchentage dienen oder als Meditationstext den ein
zelnen ansprechen,

Frankfurt a. Main; Lembeck, 1979.

Az.: 9412 -

TI

Gabriele Yonan, Ass y r e r he ute Kultur, Sprache,
Nationalbewegung del' aramiiisch sprechenden Christen im
nahen Osten - Verfolgung und Exil, Reihe pogrom, Hamburg
und Wien 1978, 238 Seiten, broschiert. DM 7,50 (ab 10 Exern
plare 10 "/0 Mengenrabatt).
Die Vernichtung und Vertreibung von etwa zwei Mi1!ionen
Arrnenlern irn ersten Viertel unseres Iahrhunderts hat sich
ein:sermo.fSen in unscr historisches und politisches Bcwufltsein
eingepr.igt. Doch die annahernd 100 000 Opfer unter del' ara
maisch surechendeu christlichen Volksgruppe der Assyrer an del'
Seite del' Arrnenier wahrend dieser Zeit und danach sind his
heute unbeaditet gebliebcn.
Die Aktualif at der assyrischen Problernatik ergibt sich auch
daraus, daB im letztcn Jahrzehnt in verschiedenen westeuro
paischen Landern assvrische Minorifaten entstanden sind, die
auf neue Assyrerverfolgungen in der Tiirkei, in Syrien und im
Irak zurtlckgehen. So leben z. 13. in del' Bundesrepublik
Deutschland heute etwa 8 000 Assyrer.
Die vorliegende urnfassende Veroffentlichung uber die as
syrische Volksgruppe solI nieht nur ein Aufruf sein, weitere
Verfolgungen zu beenden. Sie solI auch jenen Arbeitsmaterial
in die Hand geben, die urn Integration dieser neuen Minoritat
bei uns bemuht sind.
(Del' Band kann bezogen werden von der Gesellschaft fUr
bedrahte Volker, Bramscher Str. 200, 4500 Osnabruck)
Az.: 94022 - T I / T 1
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Pfingsten entdecken. Eine Spiel- und Arbeitsmappe fUr Kin
dergarten, Grundschule, und Kindergottesdienst, herausgege
ben von W. Longardt.
Die neue Rissener Spiel- und Arbeitsmappe macht den ge
lungenen Versuch, mit Kindern (wohl auch mit Erwachsenen)
"Pfingsten" mit seinem Sinn und seiner Botschaft zu entdecken.
Cemeindepadagogisch ist der Versuch dadurch gekennzeichnet,
dag die Bilder und Texte Schichten des Bewugtseins zu er
reichen vsrmogen, in die Glaubensaussagen sonst selten vor
dringen.
Der Geist wird hier zur Widerfahrnis. Bemerkenswert ist
die Aufarbeitung der kerygmatischen Tradition, bis hin zum
Turmbau zu Babel, dem pfingstlichen Antitypos. Die Arbeit
mit der Mappe ist ein VVagnis, aber es lohnt sich.
Christophorus-Verlag und Verlag Ernst Kaufmann
Preis: 19,80 DM
Az.: 4230 -

EI

Pfarrstellenausschreibungen
In der Kirchengemeinde G r 0 15 e n b rod e im Kirchenkreis
Oldenburg wird die Pfarrstelle vakant und ist zum 1. Novem
ber 1979 zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des
Kirchenvorstandes.
Die Kirchengemeinde Crofsenbrode hat rd. 2000 Gemeinde
glieder zuzuglich etwa 1 000 Zweitwohnungsinhaber. Die Be
treuung der Soldaten des Standortes Crofsenbrode (Luftwaffe
und Marine) kann gern nebenamtlich ubernornmen werden. Das
geraurnige 1961 erbaute Pastorat mit Gemeinderaum befindet
sich in ruhiger, dorflicher Mittelpunktslage mit Blick auf die
Ostsee. Der Gottesdienstbesuch kann als gut bezeichnet wer
den. Ein aktiver Seniorenkreis wird von der kirchlichen und
politischen Gemeinde gemeinsam getragen. Die Grundschule
befindet sich am Ort, weiterflihrende Schulen sind in Heiligen
hafen, Burg auf Fehmarn und Oldenburg. Der Busverkehr zu
diesen Orten ist gut.
Bewerbungen mit ausftihrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Horn 12, 2443
Crofienbrode. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzu
reichen. AuskUnfte erteilen Pastor Merle, Thulboden 40-42,
2447 Heiligenhafen, Tel. 04362 I 72 97, und Propst Vonthein,
Kirchenstr. 7, 2430 Neustadt (Holst.), Tel. 04561 I 6200.
Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes.

Bewerbungen mit ausfuhrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Lutherhohe 24,
2000 Hamburg 50. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung
einzureichen. AuskUnfte erteilen Pastor Brix, Lutherhohe 24,
2000 Hamburg 50, Tel. 040/892682, und Propst Herberger,
Bei der Pauluskirche 2, 2000 Hamburg 50, Tel. 040/856827.
Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes.
Az.: 20 Luther-KG HH-Bahrenfeld (2) -

PII P3

*
In der Kreuz-Kirchengemeinde Ham bur g - K i r c h do r f
im Kirchenkreis Harburg ist die 1. Pfarrstelle vakant und um
gehend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die
Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes.
Kirchdorf ist der alteste Teil der Elbinsel Wilhelmsburg,
zu den alteren Ortsteilen samt Stillhorn und Ceorgswerder
und den Hofen an den Deichen sind in den dreifiiger [ahren
eine Hafenarbeitersiedlung und jiingst eine grofie Hochhaus
siedlung gekommen. Die Kreuzkirche ist eine der schonsten
Bauernkirchen Hamburgs. Das alte Pastorat, ebenfalls unter
Denkmalschutz, wird Hir Gemeindezwecke umgebaut, ein mo
dernes Gemeindehaus besitzt u. a. besondere Einrichtungen Fiir
Behinderte. Eines der grofsziigig gebauten neuen Pfarrhauser
steht zur Verfiigung, samtliche Schulen sind in der Nahe.
Zehn Mitarbeiter, ein junger Kollege und eine sehr inter
essierte, vergangener Auseinandersetzungen UberdrUssige Ge
meinde (etwa 12000 Einwohner, darunter ca. 7000 Gemeinde
glieder, Wahlbeteiligung bis zu 36 0/0) erwarten einen Pastor
bzw. eine Pastorino Es wird gehofft auf einen Theologen, der
bereit ist, sich auch sozial zu engagieren und der sich Z. B.
der [ugend- und der Frauenarbeit annimmt.
Bewerbungen mit ausfuhrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Kirchdorfer
Strage 175, 2102 Hamburg-Wilhelmsburg. Weitere Unterlagen
sind auf Anforderung einzureichen. AuskUnfte erteilen Pastor
Dr. Albrecht, Kirchdorfer StralSe 177, 2102 Hamburg 93, Tel.
04017544829, und Propst Dr. Lyko, Kirchenhang 13/15, 2100
Hamburg 90, Tel. 04017903131.
Ablauf del' Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes.
Az.: 20 Kreuz-Kirchengemeinde Hamburg-Kirchdorf (1) 
P II P 3

*
Az.: 20 Grogenbrode -

P II I P 3
".

In der Luther-Kirchengemeinde Hamburg-B a h r e n f e I d im
Kirchenkreis Altona wird die 2. Pfarrstelle vakant und ist in
Kurze zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des
Kirchenvorstandes.
Die Kirchengemeinde (ca. 7600 Gemeindeglieder) umfafit
alle Bevolkerungsschichten, Kirche, zwei Gemeindezentren, Kin
dertagesheim; Pastoratsneubau im Gemeindezentrum Lyser
stralSe vorhanden; ein Kreis von haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern; eine von drei Pfarrstellen (Pfarrstelle ruht
z. Zt.) wartet auf einen neuen Pastor, der bereit ist, sich in die
Situation und in die Arbeit unserer Gemeinde einzuftihlen,
sowie die interessante Seelsorge und Sozialarbeit in der Lyser
stralSe weiterzuflihren.

In der Kirchengemeinde St. Lorenz in L ii bee k - T r a v e 
m U n d e im Kirchenkreis LUbeck wird die 3. Pfarrstelle va
kant und ist voraussichtlich zum 1. [uli 1979 zu besetzen. Die
Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes.
Zur St. Lorenz-Gemeinde gehoren ca. 11 000 Gemeindeglieder
mit vier Pfarrstellen, Sie hat eine 400 Jahre alte Kirche, drei
Cerneindehauser, zwei Kindertagesstatten, einen Altenclub,
einen Keller der Begegnung, eine Schwesternstation, einen
Friedhof und eine zentrale Gemeindeverwaltung. Modernes
Pastorat mit Gemeindesaal und Nebenraumen ist vorhanden.
Grund-, Haupt- und Realschule am Ort. Aile anderen Schulen
sind in LUbeck. Zum Bezirk dieser Pfarrstelle gehoren eine
geschlossene Siedlung und einige dorfliche AulSenbezirke. Eine
Reihe engagierter haupt- und nebenberuflicher Mitarbeiter ist
vorhanden, die auf einen Pastor wartet, der Freude an der
Zusammenarbeit hat. Trotzdem hat er die Moglichkeit eigen
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standiger Arbeit und Akzentsetzung, sollte aber aufgeschlossen
sein gegeniiber den Erfordernissen, die sich durch die beson
dere Lage seines Pfarrbezirks ergeben.
Bewerbungen mit ausfiihrlichern, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Klrchenstra Se 11,
2400 Liibeck-Travemiinde 1. Weitere Unterlagen sind auf An
forderung einzureichen. Auskiinfte erteilen Pastor Dahl, Kir
chenstrafse 11, 2400 Liibeck-Travemiinde 1, Tel. 04502 1 2690
und der stellvertretende Propst, Pastor 5tachel, Backerstr. 3-5,
2400 Liibeck 1, Tel. 0451 1 59 75 26.
Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes.

Az.: 20 St. Lorenz in Lubeck- Travemiinde (3) -

P II

!

P3

..
In der Kirchengerneinde Mel d 0 r f im Kirchenkreis Suder
dithmarschen wird die 3. pfarrstelle vakant und ist in Kiirze
zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchen
vorstandes.
Mit der 3. Pfarrstelle wird gleichzeitig die 4. Pfarrstelle
vakant, da ein Pastorenehepaar, das den Dienst versieht, Mel
dorf verlafst. Die Kirchengemeinde Meldorf hat ca. 14 800
Gemeindeglieder auf 5 Pfarrbezirke verteilt. Die 3. Pfarrstelle
umfalst einen Teil des 5tadtrandes von Meldorf und in der
Marsch verstreut liegende Dorfer. Das Pastorat befindet sich in
Meldorf. Prcdigtstatte ist der Dom (Johannes-Kirche). Ein
Gemeindezentrum ist vorhanden. Zahlreiche Aktivitaten wer
den gepflegt (u. a. Kirchenmusik, Jugendarbeit, Diakonie usw.).
fine gerade angelaufene Kindergottesdienstarbeit droht zum
Erliegen zu kommen. Es gibt gute Chancen der Mitarbeit in
einem groBen Mitarbeiterkreis und mit 3 Pastoren.
Bewerbungen mit ausflihrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu rich ten an den Kirchenvorstand, Klosterhof 19,
2223 Meldorf. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzu
reich en. Auskiinfte erteilt Propst Horn, Klosterhof 19, 2223
Meldorf, Tel. 04832/1562.
Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes.
Az.: 20 Meldorf (3) -

P III / P 3

Mit der 4. Pfarrstelle wird gleichzeitig die 3. Pfarrstelle
vakant, da ein Pastorenehepaar, das den Dienst versieht, Mel
dorf verlalst. Die Kirchengemeinde Meldorf hat ca. 14 800
Gemeindeglieder auf 5 Pfarrbezirke verteilt. Die 4. Pfarrstelle
umfalst einen 5tadtbezirk. Eine Dienstwohnung wird zur Ver
fligung gestellt. Ein Pastoratsneubau ist geplant. Predigtstatte
ist der Dom (Johannes-Kirche). Ein Gemeindezentrum ist vor
handen. Zahlreiche Aktivitaten werden gepflegt (u. a. Kirchen
musik, Jugendarbeit, Diakonie usw.). Eine gerade angelaufene
Kindergottesdienstarbeit droht zum Erliegen zu kommen. Es
gibt gute Chancen der Mitarbeit in einem grofien Mitarbeiter
kreis und mit 3 Pastoren.
Bewerbungen mit ausfuhrlichern, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Klosterhof 19,
2223 Meldorf. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzu
reichen. Auskiinfte erteilt Propst Horn, Klosterhof 19, 2223
Meldorf, Tel. 04832/1562.
Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes.
Az.: 20 Meldorf (4) -

P III / P 3

5tellenausschreibung
Die Ev.-Iuth. Kreuzkirchengemeinde K i r c h d
burg-Wilhelmsburg, sucht ab sofort
eine/n D i a k

0

0

r f in Ham

n / in oder Gem e i n d e h elf e r 1 in

moglichst mit Berufserfahrung.
Hauptaufgaben:
Jugendarbeit (Aufbau von Jugendgruppen, Jugendgottesdiensten
und Wochenendangeboten)
Mitarbeit im Konfirmandenunterricht und evtl. Betreuung der
padagogischen Mitarbeiter.
Bewerbungen werden erbeten an:
Pastor Dr. Horst Albrecht,
Kirchdorfer 5tr. 177
2102 Hamburg 93

Telefon 040/7544829
In der Kirchengemeinde Mel d 0 r f im Kirchenkreis Suder
dithmarschen wird die 4. Pfarrstelle vakant und ist in Kiirze
zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchen
vorstandes,

Az.: 30 -

Kirchdorf -

EI / E1

Personalien
Die Zweite Theologische Prtifung haben bestanden:
Am 5. April die Kandidaten des Predigtamtes
Gunnar Be r g (geboren in Rendsburg), Angelika G e b e r t
geb. Barendorf (Bochum), Bodo K r ii g e r (Ltineburg), Jiirgen
Pro b s t (Bad Segeberg), Otfried Roo s (Rellingen), Dr. Ellen
5 tub b e (Neumilnster), Erhard War n k e (Briigge/Krs Plan),
Ellen Wid u II e (Oldenburg/Holstein), Barbel Wi e b i c k e
(Bokholt / Krs. Pinneberg) und Dr. Heinz Z i m mer man n 
5 t 0 c k (Minden/Westf.).

Ordiniert:
Am 29. April 1979 der Vikar Gunnar Be r g ;
am 29. April 1979 die Vikarin Angelika G e b e r t, geb. Baren
dorf;
am 29. April 1979 der Vikar Bodo K r ii g e r ;
am 29. April 1979 der Vikar Jiirgen Pro b s t ;
am 29. April 1979 der Vikar Otfried Roo s ;
am 29. April 1979 die Vikarin Dr. Ellen 5 tub be;

lti7

am 29. April 1979 del' Pastor Helmut T 1'0 bel' ;
am 29. April 1979 del' Vikar Erhard War n k e ;
am 29. April 1979 die Vikarin Ellen Wid u II e ;
am 29. April 1979 die Vikarin Barbel Wi e b i c k e ;
am 29. April 1979 del' Vikar Dr. Heinz Z i m mer man n
Stock.
Bestatigt:
Mit Wirkung vom 1. Mai 1979 die Wahl des Pastors Dieter
E c k e I' t , z: Zt. in Geesthacht, zum Pastor del' 2. Pfarr
stelle del' Kirchengemeinde St. Petri-Geesthacht, Kirchen
kreis Alt-Hamburg - Bezirk Bergedorf;
mit Wirkung vom 1. Mai 1979 die Wahl des Pastors Wolfgang
V 0 g t , bisher in Hamburg, zum Pastor del' 1. Pfarrstelle
del' St. Iohannis-Kirchengemeinde Hamburg-Harburg, Kir
chenkreis Harburg.
Berufen:
Mit Wirkung vom 1. Mai 1979 auf die Dauer von 5 [ahren
del' Pastor Gerhard Rei n k e , friiher Militarpfarrer in
Wentorf, zum Pastor del' 2. Pfarrstelle des Seemanns
pfarramtes del' Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche flir den
Bereich del' Freien und Hansestadt Hamburg.
Eingefiihrt:
Am 25. Marz 1979 del' Pastor Wolfgang Fe i g e als Pastor
in die Pfarrstelle der Kirchengemeinden Tonning (1. Pfarr
stelle) und Kotzenbiill, Kirchenkreis Eiderstedt;
am 25. Marz 1979 del' Pfarrvikar Rainer Gut b i e r , beauf
tragt mit der Verwaltung del' Pfarrstelle der Kirchen
gemeinden Tonning (2. Pfarrstelle) und Kating, Kirchen
kreis Eiderstedt;
am 8. April 1979 del' Pastor Joachim 5 t e i n g I' abe I' 0.15
Pastor in die 1. Pfarrstelle del' Kirchengemeinde Bad Bram
stedt, Kirchenkreis Neumiinster;
am 29. April 1979 del' Akademiedirektor Pastor Dr. Dieter
L y k 0 als Propst des Kirchenkreises Harburg und gleich
zeitig als Pastor in die 1. Pfarrstelle del' Dreifaltigkeits
Kirchengemeinde Hamburg-Harburg, Kirchenkreis Harburg.

mit Wirkung vom 1. Mai 1979 zur Dienstleistung im Kirchen
kreis Kiel die Pastorin Angelika G e bert, geb. Baren
dorf;

mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung del' 1. Pfarrstelle del'
St. Johannis-Kirchengemeinde Altona, Kirchenkreis Altona.
del' Pastor Bodo K I' ii gel' ;
mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung del' 2. pfarrstelle der
Kirchengemeinde Glinde, Kirchenkreis Stormarn Be
zirk Reinbek-Billetal, del' Pastor [iirgen Pro b s t ;
mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung der 1. Pfarrstelle der
Kirchengemeinde Diineberg, Kirchenkreis Lauenburg, der
Pastor Otfried Roo s ;
mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung del' 2. Pfarrstelle der
Kirchengemeinde St. Lorenz in Liibeck, Kirchenkreis Lii
beck, die Pastorin Dr. Ellen 5 tub be;
mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung del' 2. Pfarrstelle del'
Kirchengemeinde Flensburg-St. [urgen, Kirchenkreis Flens
burg, del' Pastor Helmut T I' 0 bel' ;
mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung del' 2. Pfarrstelle del'
Kirchengemeinde Lensahn, Kirchenkreis Oldenburg, del'
Pastor Erhard War n k e ;
mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung del' Pfarrstelle del' Kir
chengemeinde Neumiinster-Gartenstadt, Kirchenkreis Neu
munster, die Pastorin Ellen Wid u II e ;
mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung del' 2. Pfarrstelle del'
Kirchengemeinde Mildstedt, Kirchenkreis Husum-Brcdstedt.
die Pastorin Barbel Wi e b i c k e ;
mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung der Pfarrstelle del' Kir
chengemeinde Petrus-Nord in Kiel, Kirchenkreis Kiel, der
Pastor Dr. Heinz Z i m mer man n - 5 t 0 c k ;

Beauftragt:

mit Wirkung vom 1. Mai 1979 del' Pfarrvikar Fritz K I' arne I' .'
z. Zt. in Breklurn, mit del' Verwaltung del' 1. Pfarrstelle del'
Kirchengemeinde Breklum, Kirchenkreis Husum- Bredstedt;

Mit Wirkung vom 1. Mai 1979 im Rahmen des pfarramtlichen
Hilfsdienstes mit del' Verwaltung del' Pfarrstelle del' Kir
chengemeinde Weddingstedt, Kirchenkreis Norderdithmar
schen, del' Pastor Gunnar Bel' g ;

mit Wirkung vom 21. Mai 1979 die Pastorin Erdmute P a usc h.
geb. Gutsche, bisher in Meldorf, mit del' Verwaltung del'
5. Pfarrstelle del' Dom-Gemeinde Schleswig, Kirchenkreis
Schleswig.
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