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Stüm 16 1 2'usgabe: :K i e 1, bcn 3'0. 2'ugufi 1952 

:S n l) a I t : r. Q'5 e i e 13 e u n b \.') e r o r b n u n g e n. 
:Kird)engefe13 über bie \.')erf e13ung .ber Pafioren in ben l\ul)e• unb 'Wartefianb f owic bic \.')erf orgung b.er 
pafiorcn unb il)rer ~interblicbcnen cpfarruerforgungsgcfe13). \.')om '$'. mai J9fl es. 72). - \.')erfal)rensorb· 
nung für bas fürd)engerid)t ber f!uangelifd)·l!utl)erifd)en f!anbesfird)e Sd)lcswig.~olfieins. l'om 1t. 2'ugufi 
J.9n es. 79). - \.')erorbnung ;ur 2'usfül)rung bes fürd)engef e13es über bic 2'nfiellung uon Pf arruerwef ern uom 
)6. utai )95'2. \.')om )5'. 2'ugufi 195'2 es. 80). 

II. l,; ef a n n t m a d) u n g e n. 
l;efe13ung bes :Kird)engerid)ts es. 81). - ~agungen ber f!u. 2'l'abemie Sd)leswig-~olfieins es. 8)). - pa. 
fiorcnuoll'smifjionsfal)rt es: 8J). - 2'usfd)reibung einer Pfarrfielle es. 81). 

III. perfonalien es. 8J). 

<Sefel3e unb Derorbnungen 

:Kird)engef e13 
ü b er b i e \.') e r f e n u n g b e r p a fi o r e n i n b e n· 

ltul)e• unb 'Wartefianb fowie bie l'erforgung 
b e r p a fi o r e n u n b i 1) r e r ~ i n t e r b 1 i e b e n e n. 

(pfarruerf orgungsgefe13) 

\.')om J5'. mai 195'2· 

30.ie l!anbesf ynobe ber , f!uangelif d).J!utl)erif d)en l!anbcs• 
l'trd)e Sd)Ieswig·~olileins l)at folgenbes :Kird)engefe13 be• 
fd)loffen: 

2'bfd)nitt I. !fintritt in ben ltul)efianb 

§ ' 
!Das !Dienfiuerl)altnis ·bes pafiors ;ur . l!anbesl'ird)e enbet 

mit bem !fintritt in ben ltul)efianb~ 

§ 1 

rn itler Paiior tritt brci monate nad) 2'blauf bes tnonats, 
in bem er bas 6t. l!ebensjal)r uollenbet l)at, in ben l\ul)ellanb. 

(1) 2'uf 2'ntrag bes pa(tors fann bas l!anbesl'ird)enamt 
uon ber \.'>erf e13ung in ben ltul)efianb bis ;ur l'ollenbung bes 
70. !.!ebensjal)res abf el)en. \.')or ber lfntfd)eibun!j jinb ber :Kir· 
d)enuorfianb unb ber Synobalausf d)ufj ;u l)ören. 

§ 3' 

eo itler pafior ifi auf feinen 2'ntrag ober uon 2'mts wegen 
uor;eitig in ben l\ul)efianb ;u uerf e13en1 wenn er infolge eines 
förperlid)en . 0'5ebred)ens ober wegen Sd)wad)e feiner förper• 
lid)en ober geifiigen :Kräfte ;ur lfrfüllung feiner. 2'mtspflid?• 
ten bauernb unfäl)ig ifi; als bienfiunfäl)ig ifi ber pafior aud) 
bann an;uf el)cn, wenn er länger als ein '.Jal)r feinen itlienfi 
getan l)at. ~efiel)en 3weifel über bie itlienfiunfal)igl'eit, f o ifi 
ber Pafior uerjlid)tet, ftd) uon einem 'llmtsar;t unterfud)en 
;u laffen. 

e:i) \.')or ber re11tf d)eibung über bie \.')erf e13ung in ben l\ul)e. 
fi'mb ftnb ber Pafior, fofern er nid)t f elbfi ben 2'ntrag gejlellt 
l)at, ber fürd)enuorfianb unb ber; Synobalausf d)ufj ;u l)ören. 

§ 4 
()) !fin pajlor, ber ftd) im 'Wartejlanb bepnbet, fann auf 

feinen 1'ntrag in ben l\ul)efianb urrf e13t werben. 
(1) f!r ifi in ben ltul)efianb ;u uerf e13en, 

J. wenn er eine an il)n ergangene 2'ufforberung ;ur Ober• 
nal)me eines Pfarramtes ober einer uorübergel)enben 
!Dienfileifiung e§ 1 J) ol)ne l)inreid)enben 0'5runb ablel)nt, 

2. wenn eine fünfjäl)rige 'Wartcfianbs;cit abgelaufen ijl, o9ne . 
bafj feine 'Wieberuerwenbung möglid) war; ber !!auf ber 
jrifi ijl gel)emmt, f olange ber Pafior in bief er 3eit als 
pajlor uoll uerwenbet wirb (§ 1 n. 

§ $' 

(J) !Die l'erf e13ung in ben l\ul)ejlanb wirb burd) bas !!an• 
besfird)enamt uerfügt. Sie ifi bem pa~or unb bem fürd)en• 
ucrjlanb ber beteiligten :Kird)engemeinbe fd)riftlid) mit;utei• 
len unb fann bis ;um l;eginn bes ltul)efianbs ;urfüfgenom• 
mett werben. 

e1) !Der Xul)efianb beginnt, abgefel)en uon ben jällen bes 
§ 1 2'bfa13 11 mit a!nbe ber brei tnonate, bie auf ben tnonat 
folgen, in bem bem Pafior bie l'crf e13ung in ben ltul)ellanb 
mitgeteilt worben ifi. Uuf Untrag ober mit ausbrücflid)er 
3ujlimmung bes pafiors fann ein frül)erer ober f paterer 3eit• 
punft fejlgef e13t werben. 

§ 6. 

(1) 'Wirb ein pajlor, ber wegen !Dieniiunfäl)igfeit in ben 
Xuf)efianb uerf e13t ifi e§ 3'), wieber bienfifäl)ig, f o i~ er "er• 
pjiid)tet, gemafj feiner l!eifiungsfaf)igfeit einen 2'uftrag ;u 
übernel)men ober fid) um uafantc Pf arrjlellen ;u bewerben 
unb ber l,;erufung in ein Pfarramt jo[ge ;u leifien. 

(~) 'Wirb burd) bie übernal)me eines 'lluftrags bas ltul)e• 
fianbsuerl)ältnis bes Pafiors nid)t berüf)rt, fo erf)ält er für 
feine ~ätigfeit ;u feinem ~ul)egel)alt uon ber fürd,engemeinbe 
eine angemeff ene l'crgütung, freie !Dienjlwol)nung ober eine 
angcmcfl'ene mietentf d)abgung fowie eine etwa in' jrage 
fommenbe '11:'.rennungsentf d)äbigung. lt'!ie l'ergütung barf ;u• 
fammen mit bem ltul)egel)alt bie rul)egel)altsfal)igen !Dienfi• 
be;üge nid)t überfieigcn, nad) bencn bas l\ul)egel)alt bered)nd 
ijl (§ )4). 

'llbfd)nitt II. l!:intritt in ben 'Wartcjlanb 

§ 7 

(J) !!:in pafior l'ann nur in ben burd) fürd)engefe13 ge• 
r~gelten jällen in ben 'Wartciianb "erf e13t werben. 



(z) '!Oie ifntf d)eibung trifft bic im fürd)cngef et; bc\fimmtc 
Stelle, f ofcrn eine f old)c l,;e\fimmung nid)t getroffen i\i, bas 
J!anbcsfird)cnamt. '!Oie ifntf d)cibung fann bis ;um l,;eginn 
bes Wartc\fanbs ;urücfgcnommcn werben. 

§ 8 

'!Ocr Wartc\fanb beginnt, wenn nid)t im ifin;clf all ober in 
bem ;ur l!nwcnbung fommcnbcn fürd)engef et; ausbrücfHd) 
ein fpäterer 3eitpunft fc\fgcf et;t wirb, mit bcm 3eitpunft, in 
wdd)em bcm pa\for bic "l'crf et;ung in bcn Warte\fanb fd)rift• 
Hd) cröffnd wirb, fpätc\fcns jcbod) mit 'llblauf bcr brei tno. 
nate, bie auf ben tnonat bcr ifröffnung ber "Oerfet;ung folgen. 

§ 9 

'!Ocr pa\for bleibt aud) im Wartc\fanb pa\for bcr iLanbcS• 
fird)c. ifr ucrlicrt jcbod) mit bem l,;cginn bes Wartc\fanbs 
fein fird)lid)es 'llmt unb, wenn int ifin;dfall nid)ts anbcres 
bc\{immt wirb, aud) bic uon il)m im 3uf anmtcnl)ang mit f ci• 
ncm l!mt übernommenen 'llufgabcn. 

§ JO 

Sofern in bcm ;ur 'llnwcnbung fommcnbcn fürd)cngcf et; 
nid)ts anbcrcs bc\fimmt i\i, crl)ält bcr pa\for für bcn tnonat, 
in bcm il)m bic "Ocrf ct;ung in ben Warte\fanb eröffnet worben 
i\i, unb ·für bic folgcnbcn brei tnonate nod) bic uollen 'lOien\i• 
be;ügc. "Oom l,;cginn bes Wartc\fanbes an rücft er in '!Oien\{• 
altcrs\fufcn nur wäl)renb einer l,;cf d)äftigung nad) § J J auf. 

§ JJ 
cn '!Ocr pa\for im Wartcfianb i\i jebcr;eit ucrpjlid)tet, eine 

il)m übertragene pfarr\icllc an;uncl)mcn, fiel) auf Wcifung 
um uafantc Pf arr\fcllcn ;u bewerben ober einem 'lluftragc 
;ur uorübcrgcl)enbcn 'lOicn\flcifiung nad);ufommcn. 

(z) Wirb bcr pafior im Wartcfianb für eine uorübcr• 
gcl)enbc 'lOicn\flcifiung uerwcnbct, f o crl)ält er für bicf c 3eit 
uon bcr fürd)engcmcinbc eine "l'crgütung bis ;ur ~öl)c bes 
©runbgel)alts, nad) bem bas Wartcgdb fcfigefet;t worben ifi 
(§ Z3). 

§ JZ 

'!Ocr Wartefianb cnbet, wenn ber pafior 
J, eine neue Pf arficlle übernimmt ober 
z. aus bcm iOienfi ber iLanbesfird)e ausf d)eibct ober 
3. in ben ltul)cfianb tritt. 

'llbfd)nitt III. t>crforgung bcr pa~orcn im 

ltul)e• unb Wartcfianb 

§ J3 

(J) '!Das ltul)egcl)alt unb bas Wartegclb werben auf bcr 
©runblagc bcr rul)egel)altsf äl)igen 'lOicnfibc;üg~ unb bcr rul)c. 
gcl)altsf äl)igcn 'lOicnfi;eit bercd)nct. 

(z) Unberül)rt bleiben abweid)cnbc l,;cfiimmungen bes 
'lOicnfifirafrcd)ts. 

J. ltul)cgcl)altsfäl)igc 'lOicnfibc;üge: 

§ J4 

ltul)cgcl)altsfäl)ige 'lOicnfibe;üge fittb: 
J. bas uon bcm pafior nad) bcm pfarrbefolbuttgsred)t ;u. 

lct.;t bc;ogcnc ©runbgel)alt, 
z. 3ulagen, bic burd) fürd)engef et; ober uom iLanbesfird)en. 

amt auf ©runb fird)engef et.;Hd)er ifrmäd)tigung als rul)e• 
gcl)altsfäl)ig ancrfannt finb, 

3. ein Wol)nungsgdb;uf d)u,fj, wie il)n ein l,;eamter ber 
lteid)sbef olbungsgruppc A z c z für bie ©rtsflafic B er• 
l)ält; bas gilt aud), wenn ;ulct.;t freie iOien\fwol)nung ober 
eine angcmeficttc tnietcntf d)äbigung gcwäl)rt wurbc. 
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iOcm ©runbgcl)alt ifi bcr örtlicl)e Sonber;uf d)lag nad) ben · 
lteid)sbef olbungsuorf d)riftcn ;u;urcd)ncn, wenn ein fold)er 
am Wol)nfit.; bes "Oerforgungsbcrcd)tigtcn gcwäl)rt wirb. 

z. lt u l) c g c l) a l ts f ä l) i g c 'lO i e n ii ; ci t : 

§ JS' 

~as rul)cgel)altsf äl)igc 'lOicnfialtcr wirb bei bcr erfien 
übcrnal)mc eines 'llmtcs in bcr iLanbcsfird)e fciitgcf ct;t unb 
bcm Paiior mitgeteilt. 

§ J6 

ltul)cgcl)altsf äl)ig ifi bie 'lOiett\i;eit, in bcr ein pa\for nad) 
feiner ©rbination 

aJ im iOicnfi bcr iLanbcsfird)e gc\ianbcn ober mit 'llnerfcn• 
nung ber iLanbesfird)c einen fird)Hd)cn 'lOicnii in il)rcnt 
l,;creid) uerf cl)en l)at, 

b) im Warte• ober ltul)efianb int iOicnii bcr iLanbesfird)e 
wiebcr uoll uerwenbct worben i\i, falls bie "Oerwenbung 
minbc\fens ein '.jal)r ununterbrod)en gcbaucrt l)at. 

§ J7 

(J) ltul)egcl)aitsfäl)ig ifi aud) bie 3cit, in bcr ein pafior 
uor feiner fe\ien 2'n\icllung ;um aftiuen Wcl)rbicnii eingc;o• 
gen war, bie 3cit feines l\riegsbicn\ics in bcr frül)ercn Wel)r• 
mad)t unb bic 3eit feiner füicgsgcfangenf d)aft. Staatlid)e 
l,;c\fimmungen, bie barübcr l)inaus eine crl)öl)te 'llnrcd)nung 
für im 3iuiI· ober Wel)rbicnfi ucrbrad)tc 3eiten uorf cl)cn, 
finb cntf prcd)cnb an;uwcnbcn. 

(z) l,;ci Pailorcn, bic wäl)mtb eines l\ricgscinf at;es gc• 
fallen ftnb, wirb ;u bcr iOaucr bcr wirflid)cn l\ricgsbienfi;cit 
ein '.jal)r l)in;ugcrcd)nct. '!Das ©lcid)c gilt für pafiorcn, bie 
infolge einer anerfannten Wcl)rbicnfibcf d)äbigung bien\fun• 
fäl)ig gcw~rbcn finb unb aus bief cm ©runbc in bcn ltul)cilanb 
ticrf ct.;t werben. 

§ J8 

'llls rul)egel)altsf äl)igc 'lOicnfi;eit fann bcrücffid)tigt werben 
bie 3eit, wäl)renb bcr ein pa\for nad) ber ©rbination 

a) im fird)Hd)cn 'lOicnii aufjerl)alb bcr iLanbcsfird)c gcfian• 
bcn ~at, 

b) nad) uollenbctcnt 30. iLebensjal)r als tniffionar im 'llus• 
lanbsbicn\f einer euangclif d)en tniffionsgef ellf d)aft tätig 
war, 

c) im öffentlid)cn 'lOienfi bes ::?;;unbes, eines iLanbcs ober einer 
l\örpcrf d)aft, 'llnfialt ober Stiftung bes öffcntlid)cn lted)ts 
ange\fcllt gewcf cn i\f. 

§ J9 

()) 'lluf bie rul)cgel)altsf äl)igc 'lOienfi;cit wirb nid)t ange• 
rcd)nct bic 3eit 

J. uor "Oollcnbung bes n. iLebensjal)rcs, 

z. einer ::?;;curlaubung ol)ne 'lOicn\ibc;üge, wenn nid)t bie 'lln· 
red)nung. bei i.frteilung bes Urlaubs ausbrücflid) ;ugefian• 
ben ifi, 

3. eines Warte\fanbes. 

(z) Wirb ein Pailor, ber burd) Urteil eines ©erid)ts ober 
iOienfi\trafgerid)ts aus bem fürd)cnbicnfi cntlafien war, in 
bctt ?Dicnfi ber l!anbesfird)c übernommen, f o wirb bic iOien.fi• 
;dt, bic er uor bem 'l!usf d)eibcn aus bcm fürd)enbiett.\i ;urilcf· 
gelegt l)at, nid)t in bic rul)egcl)altsf äl)igc iOien\f;eit cingmd)• 
net. iOas ©lcid)e gilt, wenn ein Pafior auf bic burd) bic ©r• 
bination erworbenen lted)te uer;id)tet l)atte ober f onfi auf 
ft>itten 'llntrag aus bem fürd)enbienfi entlafien war. iOie für· 
d)cnleitung fann in bef onbercn jäUen eine teilweif e 'llnred)• 
nung gewäl)ren. 



3. Ä u l) e g e l) alt u n b Warte g e I b: 

§ lO 

()) \'>on bem l;;eginn feines fütf)e(ianbes ab erl)ält ber 
pa(ior Iebens[änglid) ein Äul)egel)alt. 

(l) lDien(iunf iil)ig geworbenen ~ilfsgei\Uid)cn fann im jaUe 
bcr l;;ebürftigfeit ein Unterl)altsbeitrag bis ;u 7t 0/o ber ;u. 
Iei;t be;ogeneit \'>ergütung gewiil)rt werben. 

§ l1 

(1) lDas Xul)egel)alt beträgt minbe(iens 3t "· ~. ber rul)e• 
gel)altsf iil)igen lDicn(ibe;üge. f!:s erl)öl)t fiel) nad) brei rul)e. 
gelya[tsfäl)igcn lDien(ijal)ren unb in ben folgenben f ed);el)n 
"ollen Jal)ren ber rul)egdyaltsfäl)igen lDie111f;eit um je l l:I.~., 

in ben folgenben l:IOUen Jal)ren bief er lDien(i;eit um je 1 "·~·' 
l)öd)(iens bis 7t "· ~· ber, rul)egel)altsf iil)igen lDicn(ibe;üge. 

(l) lDanad) beträgt bas 1tul)egel)art nad) einer rul)egel)alts• 
fäl)igen lDien(i;eit C§§ 1r bis 19): 

"~·m weniger als 3 Jal)ren 3t "· ~· 
l:IOn 3 Jal)ren . 37 "· ~. 
t)On 4 Jal)ren 39 "· ~. 
t)On t Jal)ren 41 "· ~· 
l:IOn 6 Jal)ren 43 "· ~. 
l:IOn 7 Jal)ren 4t "· ~· 
t)On 8 Jal)ren 47 "· ~. 
l:IOn 9 Jal)ren 49 "· ~· 

·"On 10 Jal)ren t) "· ~. 
l:'On 11 Jal)ren n "·~· 
uon 1l Jal)ren tt "· ~· 
uon 13 Jal)ren t7 "'·~· 
l:IOn 14 Jal)ren t9 "'·~· 
l:'On 1t Jal)ren 61 "· ~· 
t)Olt 16 Jal)ren 63 "· ~· 
l:'On J7 Jal)ren M "·~· 
t)On 1s Jal)ren 67 "· ~· 
l:IOn )9 Jal)ren 69 "· ~. 
uon lO Jal)ren 70 "· ~· 
uon l1 Jal)ren 71 "· ~· 
t)On ll Jal)ren 7l "· ~. 
t)On l3 Jal)ren 73 "'·~· 
l:'On l4 Jal)ren 74 "· ~. 
uon lt 'Jal)ren unb mel)r 7t u. ~. 

ber rnl)egel)altsfiil)igen lDien(ibe;üge C§ 14). 

§ ll 
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lDas 1tul)egel)alt eines pa(iors, ber frül)er ein mit l)öl)e• 
ren lDien(ibe;ügcn l:lerbunbenes 11'.mt befleibet unb bief e 2'e· 
;üge minbe(iens brei Jal)re be;ogen l)at, wirb, f ofern ber 
pa(ior in ein mit geringeren lDien(ibe;ügen l:lerbunbcnes 11'.mt 
nid)t [ebiglid) auf feinen im eigenen :Jntereff e ge(ieUten 11'.n· 
trag übergetreten i(i, nad) ben rul)egel)altsf äl)igen lDien(i• 
be;ügen bes frül)eren 11'.mtes unb ber gef amten rul)egel)alts. 
f äl)igen lDicn(i;eit bercd)nct. lDas 1tul)egel)alt barf jebod) bie 
Irt;ten rul)egelya[tsf äl)igen lDien(ibe;üge nid)t über(ieigen. 

§ l3 

(1) lDas Wartegclb beträgt 7t "· ~. ber rul)egel)altsf äl)igcn 
lDien(ibe;üge. jür jebes l:IOHe unb angefangene :Jal)r, bas bem 
pajtor an 1t 'Jal)ren rul)egelya[tsfiil)iger lDien(i;eit fel)lt, wirb 
jebod) bas Wartegelb um i u. ~. ber rul)egel)altsf äl)igen 
lDien(ibe;üge niebriger bemeff en. 

(l) lDanad) beträgt bas Wartegdb bei einer rul)egel)alts• 
fi\l)igen lDien(i;eit (§§ 1t bis 19): 

l:IOn weniger als ) 'Jal)r 4t "· ~· 
l:IOn 1 'Jal)r 47 "· ~· 
"On i Jal)ren 49 "· ~. 
t)Olt 3 Jal)rcn t1 "· "5· 
uon 4 Jal)ren n "·~· 
l:'On r Jal)ren rr "· ~· 
l:'On 6 JalJren n "·~· 
l:IOn 7 Jal)ren t9 "· ~· 
l:IOn 8 Jal)rcn 61 "· ~. 
uon 9 Jal)ren 63 "· ~· 
uon 10 Jal)ren 6t "· ~. 
uon 11 Jal)ren 6~ "· ~. 
l:'On p Jal)ren 69 "· ~. 
l:'On 13 Jal)ren 71 "· ~. 
l:'On J4 :Jal)ren n "·~· 
uon 1 r Jal)rcn unb mel)r 7t "· ~. 

bcr rul)egel)altsfäl)igen lDien(ibe;üge (§ 14). 

11'. b f d) n it t IV. \'> e r f o r g u n g b e r p f a r r • 

I)interbliebenen 

J. Sterbemonat 

§ l4 

CJ) jür bcn Sterbemonat l:lerbleiben ben f!:rben eines im 
'2hnt l:ler(iorbenen pa(iors bie 2'e;üge bes \'>er(iorbenen, ben 
f!:rben eines pa(iors im 1tul)e• ober Warte(ianb bas 1tul)e• 
gcl)alt ober bas Wartegdb. 

(l) lDie an ben \'>er(iorbenen nod) nid)t ge;al)lten Sterbe. 
monatsbe;üge fönnen (iatt an bie f!:rben aud) an bie Witwe 
ober bie el)elid)en 11'.bfömmlinge bes \'>er(iorbenen ge;al)lt 
werben. 

§ lt 

(1) Stirbt ein pa(ior im 11'.mt, fo l)at feine jamfüe für ben 
Sterbemonat unb weitere brei utonate nad) eigener Wal)l 
bcn 11'.nf prud) auf unentgdtlid)e t:lut;ung ber lDien(iwol)nung 
ober auf einen Wol)nungsgelb;ufd)ujj in ~öl)e bes § J4 
3iff. 3. 3ur lDien(in:ol)nung in bief cm Sinne gel)ört aud) ber 
Pfarrgarten. 2'e;og ber pa(ior utietentf d)äbigung, fo wirb 
bief e für ben Sterbemonat unb brei weitere utonate weiter• 
ge;al)It. 

(l) jür bie Unterbringung bes \'>afan;l:lertreters ober t:Jad)• 
folgers im 11'.mt mujj erforbedid)enfaUs aujjer bem 11'.mts. 
;immer ein Wol)nraum ber 3Dicn(iwol)nung fofort ;ur \'>er• 
fügung ge(ieUt werben. 

(3) 3ur jamilie bes l:ler(iorbenen pa(iors im Sinne bief er 
\'>orfd)rift gel)ören: 
1· bie Witwe unb bie el)elid)en liinber, bie bas 1s. J!ebens· 

jal)r nod) nid)t überf d)ritten l)äben, 
l. erwad)f ene el)did)e fünber, f!:nfd, f!:[tern, <!Sefd)wi(ier, <!Se• 

f d)wi(ierfinber, pjlegefinber, wenn ber \'>er(iorbene fie 
gan; ober· überwiegenb unterl)alten l)at unb wenn fie bei 
feinem i!:obe mit il)m in l)iiuslid)er <!Semeinf d)aft gelebt 
I)aben. 

l. s t e r b e g e[ b 

§ l6 

11'.ls Sterbegelb erl)alten für bie auf ben Sterbemonat fol• 
genben brei utonate bie Witwe f owie bie el)did)en 11'.bfömm• 
Iinge eines pa(iors bie bisl)erigen rul)egel)altsf äl)igen lDien\l• 
be;üge bes \'>er(iorbenen, bie Witwe eines pajiors im 1tul)e• 
ober Wat•tejianb bas bisl)erige 1tul)egel)alt ober Wart'egelb. 
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§ 17 

Sinb ~ittt'erblicbene im Sinne bes § 16 nid)t \'lorl)anbett, 
fo fann ein Sterbegdb auf 'ltntrag gan3 ober tei{n;eif e be• 
willigt werben, 

1· wenn ber \')erjiorbene \')erwanbte in auflieigenber .[inie, 
<!Sefd)wijier, <!Sefd)wijierfinber, Stieffirtber, an fünbes 
Statt angenommene fünber ober pjlegefinber, beren ~r· 
näl)rer er gan3 ober überwiegenb gewef en i\l, in bebürf• 
tiger .[age ;urfüfgdaffen l)at, ober 

2. wenn ber "1ad)Iaji nid)t ausreid)t, um bie Kojien ber letJ• 
ten Kranfl)cit unb· ber l,;eerbigung .;u becfen. 

§ 18 

!:las Sterbegdb fann auf 'lCntrag eines l,;ered)tigten int 
\'loraus in einer Summe ge;al)lt werben. '!:las .[anbe&fird)en• 
amt bejiimmt, an wen bas Sterbegdb 3u ;al)len· ober wie es 
unter mel)rere l,;ered)tigte ;u \'lerteilen iji. ' 

§ 19 

(J) !:las Sterbegelb fann roeber abgetreten nod) \'lerpfänbet 
nod) gepf änbet werben. 

(1) jorberungttt ber fürd)engemeinbe, ber propjid · ober 
ber .[anbesfird)e gegen ben \')erjiorbenen aus \')orf d)uji. ober 
barlel)nsgewäl)rungen f oroie aus überl)ebungen \'lon bien\l• 
be;ügen, ltul)egel)alt ober 'Wartegdb, fönnen auf ba& Sterbe· 
gelb angered)net werben. ber 'Witwe unb ben 'Waif en muji 
jebod) ein 'tteilbetrag bes Sterbegdbes bdaff en werben, ber 
btm ber Pf änbung nid)t untediegenben 'tteil bes 'Witwen• 
unb 'Waifcngelbes für bief e brei tttonate e)ltfpred)en würbe. 

3. 'W i t ro e n • u n b 'W a i f e n t;1 el b 

§ 30 

(J) bie 'Witwe unb bie el)elid)en fünber eines rul)egel)alt&• 
bered)tigten pajiors foroie bie 'Witwe unb bie el)elid)en Kin• 
ber eines pajior& im ltul)ejianb erl)alten 'Witwen. unb 'Wai· 
f engdb. !:las gilt nid)t 'für bie ~l)efrau bes \'ler(torbenen 
pajiors, wenn bei beffen t:ob bie el).did)e <!Semeinf d)aft auf• 
gel)oben war. 

(1) !:las .[anbe&fird)enamt bejiimmt, an wen bas 'Witwen• 
l\nb 'Waif engdb ;u ;al)len i\l. !:las 'Waif engelb wirb in ber 
ltegel an bie 'Witwe ge;al)lt, es f ei benn/ baji ber \')ormunb 
bie 3al)lung an il)n \'lerlangt. 

§ 31 

(J) !:las 'Witroengdb beträgt 60 °/o bes ltul)egel)alts, ba& 
ber \')erjiorbene erl)alten l)at ober ba& er erl)alten l)ättc, wenn 
er am 'ltobestage in ben itul)ejianb getreten wäre. 

(l) ::l\l eine 'Witwe mel)r als lo Jal)re jünger als il)r \'ler• 
\lorbener ~l)emann, f o wirb bas 'Witwengelb für jebes an• 
gefangene Jal)r bes 'lCltersunterf d)iebs über lo bis einfd)füji. 
lief) 30 Jal)re um ein 3roan;igjid gefüi:;t. "1ad) fünfjäl)riger 
!:lauer ber Q:l)e wirb jebod) für je bes angefangene 'jal)r il)rer 
~eiteren !:lauer bem gefilr;ten l,;etrag ein · 3el)ntd bes be· 
red)neten 'Witroengclbes f o lange l)in;ugefügt, bis ber \'lolle · 
l,;etrag roieber erreid)t iji. lDie 'lCltcrsungleid)l)eit wirb nad) 
ben <!Seburtstagcn bered)net. 

(3) 'lCuf bic l,;ered)nung bes 'Witroengdbes i\l ein ltul)en 
bes fü1l)egel)alts (§§ 41 bis 4t) ol)ne Q:injluji. 

§ 31 

· (J) !:las 'Waif engelb beträgt für jebes fünb (§ 30), 

a) beff en tttutter nod) lebt unb ;um l,;e;uge \'lon 'Witwen• 
gelb bered)tigt i\l, ein jilnft~l bes ~itroengcibes, 

b) beffen tttutter nid)t mel)r lebt ober ;um l,;e;uge 'OOtt 'Wit· 
roengdb nid)t bercd)tigt i\l, ein lDrittd bes 'Wittl'ettgelbcs. 

(1) lOer 'Waif cngdbanfprud) eines fünbes bkibt bejiel)en, 
wenn ein Pa(tor es an fünbes Statt annimmt. Stirbt bief er 
Pa\lor, fo erl)ält bas fünb nur bann ein neues 'Waifenge\b, 
wenn es l)öl)er i\l als bas bisl)erige. !:las bisl)erige 'Waif en• 
gelb erlifd)t in biefem jall. 

(3) !Oie Kür;ung bes 'Witwengelbes nad) § 31 'll:bf a13 l i\l 
auf bie ~öl)e bes 'Waif engelbe& ol)ne ~injluji. 

§ 33 

(J) 'Witwen• unb 'Waifengdb bilrfen weber einjdn nod) 
;uf ammen ben l,;ettag bes ltul)egel)alts ilber(teigen, ba& ber 
\')erjiorbene erl)alten l)at ober, wenn er am 'ltobestage in ben 
ltul)ejianb getreten wäre, erl)alten l)ätte. ber l,;ered)nung 
barf l)öd)jiens ein ltul)egel)alt \'lOtt 7t \'l. "6- ber rul)egel)aft&• 
f äl)igen bienjibe;üge ;ugrunbe gelegt werben. ~rgibt fiel) an 
'Witwen. unb 'Waifengelb ;uf ammen ein l)öl)erer l,;etrag, fo 
werben bie cin;elnen Sät;e im gleid)en \')erl)ältnis gefür;t. 

(l) "1ad) bem 'll:usf d).eiben eines 'Witwen• ober 'Waif engdb• 
bered)tigten erl)öl)t fiel) bas 'Witwen• ober 'Waifengelb ber 
"erbleibenben l,;ered)tigten \'lom l,;eginn bes folgenben Ra· 
lenbermonats an, falls fie nad) 'll:bf a13 J nod) nid)t bie \'lollen 
1'eträge erl)alten. 

§ 34 

0) bie 'Witwe erl)ält fein 'Witroengelb, 
1. wenn bie ~l)e erji nad) 'l.')ollenbung bes 60. .[ebensjal)re& 

be& pajiors gefd)loffen worben i\l unb nid)t minbejiene 
fünf Jal)re gebauert l)at, ober 

l. wenn bie rel)e innerl)alb breier tttonate \'!Or bem 'lCbleben 
bes pa(tor& unter Umjl.tnben gefd)Ioff en roorben i\l, bie 
bie 'lCnnal)me red)tfertig~n, baji mit ber ~eirat ber 3wecf 
\'lerfolgt worben i\l, ber 'Witwe ben 1'e;ug bes 'Witwen• 
gelbes ;u \'lerf d)affen. 

(1) bie 'Witwe unb bic Kinber eines pajiors, ber erji nad) 
be1n !.fintritt in bcn ltul)ejianb bie rel)e gefd)loff en l)at, er• 
()alten fein 'Witwen• unb 'Waif engelb. Q:s fann jebod) aus 
bcf onberen l,;illigfeitsgrünben 'Witwen. unb 'Waif engelb bie 
;11 7t \'l. ~· ber gefe13Iid)en ~interbliebenenbe;üge bewilligt 
werben, f ofern bie ~l)e minbejiens .fünf Jal)re gebauert f)at 
unb ber 2fltersunterf d)ieb nid)t mef)r als ;wan;ig Jal)re be· 
trägt. 

§ 3t 

()) 'War bie Q:l)e eines im 'lCmt ober im ltul)ejianb ver• 
jiorbenen pajiors gefd)ieben unb ber \')erjiorbene \'lerpjlid)tet, 
feiner ~l)efrau Unterl)alt ;u gewäl)ren, f o fann, fall& fie nid)t 
roieber gel)eiratet l)at unb ol)11e bie Sd)eibu11g einen 'Witwen• 
gelbanf prud) gel)abt l)ätte, ein Unterl)altsbeitrag bie ;u n 
\'l. ~· bes gef e13Iid)en 'Witwengelbes wiberruflid) bewilligt 
werben. rentf pred)enbes gilt, wenn beim 'ttobe bee pajiors bie 
el)did)e <!Semei11f d)aft aufgel)oben war (§ 3o 'lCbfa13 J Sa13 l). 

(1) ~atte bei: \')erjiorbene nad) feiner Sd)eibung eine neue 
!t:l)e gef d)loffen, f o barf ber Unterl)altsbeitrag fifr bie ge. 
f d)iebene jrau ben Unterfd)iebsbctrag ;roifd)en bem ltul)e• 
gcl)alt bes \')erjiorbenen unb' ben gef e13Iid)en ~interbliebenen• 
be;ügen nid)t überf d)reiten. 

§ 36 

iOie 3al)lung bes 'Witwen. unb 'Waif engelbes unb bes Un· 
terl)altsbeitrages nad) § 3t beginnt mit 'lCblauf ber 3eit, für 
bic Sterbegelb geroäl)rt ijl:; 'Waif en, bie nad) bem 'ttobe il)ree 
\')ater& geboren finb, erl)alten 'Waif engelb f d)on für ben <!Se· 
burtsmonat. 

§ 37 
\ 

'Wirb ;ur 3eit bes 'lCblebens ber 'Witwe neben bem 'Wit• 
mengelb 'Waif engelb geroäl)rt, f o erl)alten bie \'lerforgungs-



bered)tigten Waif en bas 'Witwengelb nod} für ben auf ben 
eterbe1no11at folgenben tttonat •• bies gilt aud} .für 'Waif en 
.ius einer frill)ereti f!l)e bes pa\}ors. !:Oie 3al)Iung bes erl)öl)· 

' ten 'Waifengelbes nad} . § 3'l 2lbfat; J b) beginnt in biefem 
.jalle mit bem 2fblauf bes er\len tttonats nad} bem Sterbe· 
monat. 

§ 3'8 

(J) :Jl} ein pa\for uerfd}ollen, f o i\l bie 3al)Iung feiner ~e. 
3üge auf 'Weif ung bes 1-!.tnbesl'ird}enamts ein;uj'iellen, wenn 
~s 2lbleben bes \)erf d?ollenen mit 'Waf)rf d)einlid}l'eit an;u. 
nel)men i(l'. · 

(l) :Jm jalle bes 1Lbfa13es J fiel)en ben uerforgungsbered). 
tigten 2lngel)örigcn ~interbliebenenbe;üge nad) §§ 3'0 bis 
3'5' ;u. 

(3') fül)rt ber \)erfd)ollene ;urücf, fo lebt fein 2lnfprud} auf 
bien\tbe;üge f owie auf Wartegelb ~er ltuf)egel)aft mit bcr 
tttat}gabe wieber auf, bafi bie ben ~interbliebenen nad) 2lb· 
f at) z ;ugef prod}enen ~e;üge an;ured}nen finb. 

2l b f d) n it t V. U n f a II f il r f o r g e 

§ 3'9 

(J) 'Wirb ein Pa\tor burd) einen bienj'iunf all uerlet)t, f o 
wirb if)m unb feinen ~interbliebenen Unfallfilrf orge nad) ben 
·allgemein für 2.ieamte gdtenben 2.ie\fimmungen mit ber tttafi• 
gabe gewiil)rt, bat} bas ltuf)egel)alt minbe\}ens 66"/s u. ~., je• 
bod) l)öd)\}ens 75' u. ~· ber rul)egel)altsfiil)igen l'.lien\}&e;ilge 
ber !:Oicnjiaftersjiufe beträgt, bie ber ).)edet)te bis ;ur \)oll• 
~nbung bes M. 1-Lebensjal)res l)ätte erreicf?en l'önncn. 

(l) 2ln Pa\foren im ~ilfsbietr.\f l'ann bas ~eifoerfaf}ren fo• 
wie ein Unterl)altsbeitrag bis ;u 75' u. ~. ber ~ulet)t be;oge. 
nen ).)ergütung gewäl)rt werben. !!in Unterl)altsbeitrag l'ann 
in ent)pred)enber 2lnwenbung ber für gef et)lid)e ~interblie· 
bcnenbe;üge geftenben :Be\'iimmungen aud) ~interbliebenen 

gewiil)rt werben. 

2lbftf?nitt VI. QSemeinfame \)orfd)l'iften 

für ltuf)egef)alt unb 'Wartegelb, Witwen• 

unb 'Waifengelb 

J. \)erforgungsanfprud) 

§ 40 

(J) 2lnfprud) auf Q;ewäl)rung uon \)erforgungsbe;ügen nad) 
lCb)d)nitt III bis V IJaben 

J. Pa\toren, bie in eine baucrnb errid)tete Pfarr\lelle auf 1-Le• 
· bcns;eit berufen finb jowie be~en "6interbliebene, 

~. pa(iorcn in attberen iimtertt, benen ltul)egel)alt unb ~in• 
terbliebencnbe;üge ;ugefid)ert finb. 

(l) Pa\loren im 3Dicn(ie ber bcr l!anbesl'ird)e angeftf?lolfe• 
ncn t:'Jorbf d)leswigf d)en QSemeinbe unb ber innerl)alb ber 1-Lan• 
bcsl'ird)e im 3Ditnfte ber ::Inneren ober iiufferen tttiffion \'ie• 
l)enben red)tsfäf)igen 2lnftalten unb \)ereine werben burtf? ~e. 
id)l ujj bes 1-Lanbest'ird)cnamts ltul)egel)alt unb ~interbfie.be• 
nentJcrf orgung ;ugcfid)ert, 

J. wenn biefen palforen bcr 2lnfd)lut} an bie fonbesl'ird)lid)e 
pfarrtJerf orgung auf <lJrunb .einer bef onberen \)ereinba· 
rung ge\}attet worben ift, 

z. wenn bie \'>erje13ung in ben ltuf)e\'ianb uon ber 3uftimmung 
ber 1-Lanbesl'ird)e abl)ängig gemad)t wirb. 

\'>orausfet;ung für bie QScwäl)rung ber \)crf orgungsbe;ilge 
ijl bie red)t.;citige 3al)lung ber \JOlt ber . fürd)en!eitung feft· 
gef et;Jten Pfarruerf orgungsbeiträge. 
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z. j e \i f e 13 u n g u n b 3 a l) r u n g b e r 
\) e r,f o r g u n g s b e; ü g e 

' § 4J 
CJ) !:Oie \)crforgungsbe.;üge werben uom 1-Lanbesl'ird)enamt 

fcftgdet)t. t'Jcben ben \)erforgungsbe;ilgen werben allgemein 
Kinber;ufcf?läge nad) ben für bie pafioren im' 2'mt geltenben 
\'>orf d)riften gewäl)rt. 

(l) !:Oie t"ceforgungsbe;ilge werben aus ber J!anbesl'ird)en• 
l'alf e ge;af)rt: 30ie t'On ben fürd)engemeinben nad) bem für· 
cf?eninuentar aufäubringenben Wittumsbe;üge finb an bie 
1-Lanbesl'irlf?enl'aff e ;ur \)erred)nung mit ben uon il)r ;u ;al). 
lenben 'Witwenbe;ügen ab;ufül)ren. 

(~) l'.lie ).)erf orgungsbe3üge werben monatlicf? im uoraus 
ge;af}lt. ~ei 3al)lung nad) bem irage ber jiilligl'eit be\lef}t 
fein lted)tsanfprud) auf \)er3inf ung ober f!rf a13 bes burlf? 
bie f pätere 2!us;al)lung ent\lanbenen Scf?aben's. 3uuiel ge;af}lte 
\)crf orrrungsbe;üge finb ebenf o wie ;uuiel ge;af)lte 3Dienfi• 
be;üge ;urücf;u;af)len. 

(4) \)erf orrrungsbe;ilge l'önnen nur infoweit uerpfänbet 
ober abgetreten werben, als fie ber pfänbung unterliegen. 
3Das 1-Lanbesl'ird]enamt l'ann ein 2!nred)nungs. ober 3urüt'f • 
bcl)altunnsred)t an, ben \)erf orgungsbe;ügen nur -inf oweit gel• 
.tenb mad)en, als fie pfänbbar finb ober als ein uolll}redbarer 
2'ttfprud:) auf Sd)abenerf ag wegen uorfiit;lid) unerlaubter 
~anblung uorlierrt. 

J. X u l? e n b e r \'). e r f o r g u n g s b e ; ü g e 

§ 4l 

(J) !:Oas' Xed)t auf ben ~e;ug tJOn \)erf~rgungsbe;ilgen ein• 
fd)lie~lid? fünber;ufd)Iag rul)t, fofonge ber \)erforgungsbe• 
red)tigte 
J. nid)t beutfd)er Staatsangel)öriger ilt ober 
z. ol)ne 3ultimmung ber fürd)enldtung feinen WolJnfit) ober 

bauernben 2lufent{Jalt auj1erl)afb bes 3Deutf d)en lteid)es 
f}at. 

(l) ~at bie 3af}lung ber \)erf orgungsbe;üge nacf? 2lbf a13 J 
3iff. z länger als brei 'Jaf)re gerul)t, fo l'önnen bie \)erfor• 
gungsbe;üge bellt 4'ered)tigten burd) bie fürd)enleitung ent• 
;ogen werben. 

§ 43' 

CO !!in paftor im ltul)e• ober Warte\fanb, ber im fürd)en• 
bien\l ober f on\i im öffentlid)en 3Dienft uerwenbet wir.b, er• 
l)ält feine \'>erforgungsbe;üge nur inf oweit, als bas f!inl'om• 
men aus ber \)erwenbung {)inter ben für benf elben 3eitraum 
bemelf enen rul)egef)aitsfälJigen l'.lienftbe;ügen ;urüdblcibt, 
aus benen bie \)erf orgungsbe;üge bered:)net finb. 

(l) !!in 'Witwen• ober Waifengelbbered)tigter, ber im Kir• 
d)enibienft ober f on\l im öffentlid)en !:Oien\l uerwenbet wirb, 
erl)ält fein Witwen. ober Waifcngelb nur infoweit, als 
J. bas ~inl'ommen ber 'Witwe aus ber \)erwenbung {)inter 

75' 1'. <;). ber für benf elben 3eitraum bemelfenen ruf)e• 
gel)altsf äl)igen 3Dienftbe;üge ;urüdblcibt, aus benen bas 
bem Witwengelb ;ugrunbe liegenbe ltul)egel)alt bered)net 
i\i, 

z. bas ~inl'ommen ber Waif e aus ber \)crwenbung ()inter 
40 u. ~· ber unter 3 iff. J) &e;eid)neten 3Dienjibe;üge ;u. 
rücl'bleibt. 

(J) ~ei 2lnwenbung ber ).)orf d)riften ber 2lbf ät;Je J unb z 
finb örtlid) abgeftufte ~inl'ommensteile mit ben für ben <Ort 
ber \'>erwenbung maj1gebenben Sät;en unb etwaige 3uf d)läge 
nad) bem .jamilien\ianb unb ben Sii13en ;ur 3eit ber \)erwen• 
bung ;u berücffid)tigen. !:Oienftaufwanbsentf d)äbigungen finb 
aufjer 4'etrad)t ;u laffen. , 

(4) \)erwenbung im öffentlid)en 3Dienji ini Sinne ber 2'b· 
f ät)e J unb ~ i\i jebe ~ef d)äftigung im 3Dien(ie bes Xeid)es, 



eines J!anbes, einer l\örperfd)aft, ltn{ialt ober Stiftung bes 
öff cntlid)en lted)ts ober ber Uerbänbe unb Unternel)mungcn 

"°" f old)en. 
§ 44 

jaUs ein wegen 30icn{iunf äl)igfeft in ben -ltul)e{ianb t1er• 
f ei)ter pa{ior eine 'Wiebert1erwenbung nact, § 6 ol)ne l)in• 
nid)cnben <5runb abld,mt, rul)t jein füd)t auf bcn ~e;ug 
bes ltul)egcl)alts · 
a) ;u :r ,.,, -.;). nact, lCblauf t1on ;wei '.jal)ren, 
b) ;u ro ,.,. ~. nad) 'llblauf t1on t1ier '.jaf)ren 
llom TCage bes ffintritts in ben ltul)e{ianb, bei bereits im 
:Rul)e{ianb befinblicf?en pa{iorcn t1om TCage bes '.Jnfrafttretcns 
biefes fürd)engef ei)es ab gered)nct. 30as ltecf?t auf ~e;ug bes 
t10Ilen ltul)egel)alts lebt bei Uollenbung bes 60. 1!.ebensjal)res 
ober bd ffintritt bauernber 30icn{iunf äl)igl'eit wiebcr auf. 

§ 4S' 

()) ::Jn ben jäUcn bcr §§ 4l bis 44 wirb bie 3al)lung ber 
"Oerf orgungsbc;ilge mit bem ffnbe bes monats, in ben bas 
ffreignis fällt, gan; ober teilweif e einge{i~Ut. 

(l) 30ie 'Wiebergewäl)rung ber 'l.'>erf orgungsbe;ilge beginnt 
mit bent er{ien it'.age bes monats, in bem bie Uorausf et;Un• 
gen für bie ltür;ung fortgefallen finb. 

4. 3ufammentreffen mel)rerer 'Cerforgungs• 
bc:;ilge 

§ 46 
()) ferl)ält ein pa{ior im l\ul)e• ober 'Warteftanb aus einer 

"Oerwenbung int fürd)enbienft ober einer 'l.'>erwcnbung im f on• 
{iige1t öffcntlid)en 1.Dien(i C§ 4; lCbf ai) 4) ein ltul)cgel)alt, ein 
Wartegclb ober eine rul)egcl)altäl)nlid)e t>erf orgung, fo i(i 
bancben fein frül)eres ltul)egel)alt ober 'Wartegelb nur bis 
~ur ffrreid)ung bes ~ctrages ;u ;al)len, ber fiel) unter 3u• 
gi:unbdegung ber gef amten rul)egel)altsf äl)igen 1.Dien{i;eit aus 
ben bcr jcftf et;ung bes frill)eren ltul)egel)alts ober 'Wartegel• 
bes ;ugrunbe gelegten rul)egel)altsfäl)igen 30ienftbe;ilgen als 
:Rul)eg.el)alt ober 'Wartcgelb ergibt. 

(:) tfrl)ält ein 'Witwen• ober 'Waif engelbbercd)tigter aus 
einer 'l.'>erwenbung bes t1erftorbenen pa1fors in einem anbcren 
lfüd)enbien{i ober im fonftigen öffentlid)cn 30icn(i (§ 4; leb· 
f at; 4) eine \'>erf orguttg, fo i(i baneben bas frill)ere 'Witwen• 
ober 'Waif engdb nur bis ;ur ferreicf?ung bes ~etrages ;u 
~al)Ien, ber fiel? nad). ben 'Corf d)rifteu bief es fürd)cttgef et;es 
aus bem ltul)cgel)alt, bas bem 'l.'>er{iorbenen nacf? lCbf at,} J ;u 
;al)Icn gcwcf en i{i ober ;u ;al)Icn gewef en wäre, als 'Wittt'ICn• 
ober 'Waif engelb ergibt. 

C;) § 4; lCbfal;) ; gilt finngemäfj. 

§ 47 
ferl)ält eine 'Witwe, bie t1or il)rem 'Witwen(ianb ober t~äl)• 

rcnb besf elben im fürd)enbien\t ober im fon1figen öffentlid)cn 
3Dien(i (§ 43 lCbf at; 4) t1erwenbet war, ein ltul)egel)alt, ein 
Wartegelb ober eine rtll)egel)altäl)nlid)e 'Cerf orgung, f o i{i 
banebcn bas 'Witwengclb nur bis ;ur ferreicf?ung t1on 60 t1. ~· 
ber rul)egel)altsf äl)igen 30icn(ibe;üge, aus bencn bas bem 
Witwengdb ;ugrunbe Iiegenbe ltul)cgel)alt berecf?net i{i, ober, 
wenn es für bie 'Witwe giln{iiger ilf, bis ;ur rerrcicf?ung bes 
:Rul)egel)alts ;u ;al)Icn, bas bem 'Witwengelb ;ugrunbe liegt. 

r. re d ö f cf? en b e r 'C e r f o r g u n g s b e; ü g e 

§ 48 

3Das füd?t auf ben l.'e;ug t1on 'Cerf orgungsbe;ügen crlifd)t 
mit bem ffnbe bes monats, in bem bcr 'l.'>erf orgungsbercd)• 
tigte (iirbt ober aus ber et1angelif d)cn fürd?~ austritt. 

§ 49 

3Das füd)t auf ben ~e;ug t1on ltul)egel)alt ober 'Warte• 
ttelb erlif ct,t, 
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J. wenn bcr pa{ior im ltul)e. ober 'Wartelfanb im l\ird)en• 
bienft mit feinen frül)eren 30ien(ibe;ügen wieber bef d)äf • 
tigt wirb, mit bem TCage ber 'Wieberbef d)äftigung, 

l. wenn , er im 'Wege bes 3!:lien{i{iraft1erf al)rens aus bcm 
iDienlf ber J!anbe~ird,e entlaff en worbcn ijl, mit ber 
füd)tsl'raft bes Urteils, 

;. wenn er auf bie burcf? bie ©rbination erworbenen lted)tc 
'l;ler; id)tct, ober wenn il)m bief e ltecf?te ent;ogen wcrbent 
mit bem TCage bcr 'Cer;icf?tcrl'Iärung ober ber ffnt;iel)ung. 

§ S'O 

(J) 30as füd)t auf ben ~e;ug t1on 'Witwen• ober 'Waif en• 
geib erlif d)t aufjer ben in § 48 genannten jällen 
l· für jebe"n l.'ered)tigten mit lCblauf bes monats, in bem 

er fid) 'l;lerl)eiratet, 
:. für jeben ~ered)tigten mit lCblauf bes monats, in bem 

er auf <5runb einer ffntf d)eibung bcr l\ird)enleitung ben 
lCnfprucf? wegen unwürbigen \'>erl)altens t1erliert; bei nad)• 
l)altiger l.'ejf erung barf bcr ent;ogene lCnf prud) wieber 
gewäl)rt werben, · 

3. für jebe 'Waiie mit lCblauf bes ITTonats, in bem fie bas 
J 8. J!ebensjal)r t101lenbet. · 

(l) 3Das 'Waifcngclb fann nacf? 'Collenbung bes JS. l!.ebens• 
jal)res gewäl)rt werben für eine lebige 'Waif e1 

J· bie fiel? in ber Sd)ul· ober ~erufsausbilbung befinbet, bi& 
;um t101lenbeten l4. J!eben'sjal)r, 

l. bie infolge l'ötpedid)er ·ober geijliger <5cbred}cn auf asrunb 
eines alle fünf Jal)re ;u wiebed)olenbcn amtsär;tlid)en 
<5utad?tens bauernb auger{ianbe i\t, fid) f clb\t ;u unter• 
{)alten. 

'.Jm jallc ber Unterbred)ung ber Scf?ul. ober l.'erufsausbil· 
bung burdJ ffrfüllung ber gef el3lid?en lCrbeits• ober 'Wel)r• 
bien\tpjlicf?t fann bas Waif engclb aud) für einen ber 3eit 
bief es !Oien{fes en tf precf?eriben 3eitraum über bas l4. 1!.ebens• 
jal)r l)inaus gewäl)rt werben. 

· (;) ::Sm jalle ber Wiebert1erl)eiratung erl)ält bie 'Witwe 
eine lCbfinbung in ~öl)e eines 'Jal)resbetrages il)rcs 'Witwen• 
gelbes. 

(4) ~at eine Witwe fiel? wiebert1erl)eiratet unb {iirbt ber 
fel)emann, f o lebt bas bei 'Wiebcrt1erl)eiratung erlofd}ene 
lted?t auf l.'e;ug t1on Witwengclb 'l;!Om 3eitpunl't bes TCobes 
bes fel)emannes ab wieber auf; in;wif cf?en erworbene \'>erf or• 
gungsbe;üge finb an;urecf?ncn. Witwen, bie t1or bem '.Jnl'raft„ 
treten bief es <5ef et;;es eine ;weite ffl)e eingegangen finb, 
gaben auf bas 'Witwengclb feinen lted)tsanfprucf?, bocf? fann 
il)nen im jalle il)rer l.'ebilrftigl'eit unb 'Würbigl'eit ein Un• 
terl)altsbeitrag bis ;ur 'i)öl)e bes bei il)rer 'Wiebcrt1erl)ei• 
ratung edof d?enen 'Witwengclbes auf 3eit ober iDauer wiber• 
rufHd? gewäl)rt werben. 

6. lC n ; ci g e V f Ii cf? t 

§n 
cn Jcber t>erf orgungsberecf?tigte ijl t1erpflicf,tet, bem J!an• 

besfird)enamt unt1er;üglid) ben l.'e;ug eines feinl'o1nmen& 
(§ 43) unb einer \'>erforgung C§ 46) aus einer 'Cerwenbung im 
fürd)cnbien1}: ober f on(i im öffentlict,en 30ien(i an;u;eigen. 

(:) iDie gleid)e lln;cigepjlid)t gilt filr ben \'>erlu\l' ber beut• 
f d)en 9taatsangel)örigfeit unb bie 'l.'>cdegung bes 'Wol)nfit;es 
ober bauernbcn 'lfufentl)altes nacf? einem ©rt aufjerl)alb bes 
iDeutfd)en Äeid)es C§ 42 lCbja13 )). iDer 'Witwen. ober 'Waif en„ 
gclbbered)tigte l)at aucf? bi~ 'l.'>erl)dratung (§ ro lCbf at; J 
3iff. )) u11t1cr;üglid) an;u;eigen. 

(;) liommt ein 'l.'>erf orgungsberecf?tigter ber il)m in 'llb· 
f at,} J unb : auferlegten \'>erpjlid)tung nicht nacf? ober gibt er 
fein !!:inl'ommett' t1orfät;lid? ober grob fal)däffig ;u niebrig 
an, f o l'ann il)m bie 'l.'>erf orgung burd) bas J!anbcsfird)cnamt 
gan; ober teilwcif e auf 3eit ober 3Daucr ent;ogen werben. lCuf 
ffinfprud) bes 'Cerf orgungsbered)tigtcn entf d)eibet bas für-



d)engerid)t. l,;eim t>orliegen bef onberer t>erl)ältniff e fann 
bas l!anbesfird)enamt bie t>erforgung gan; ober teilweif e 
·wieber 3urrfennen. 

7. U n t e rl) a lt s beitrag 

§ S"l 

?Die gemeinfamen t>orfd)riften ber §§ 40 bis n gelten finn· 
gemiijj für ben Unterl)altsbeitrag unb beff en l!mpf iinger (§§ lo 
'.Ubf at;; l, 35" '.Ubfat;; J, 39 'llbf at;; l, ro '.Ubf ag 4). 

8. '.Ull gemeine l,; ejli m m'u n gen 

§ S"3 

(J) 3ufid)erungen, t>ereinbarungen unb t>ergleid)e für eine 
über bief es fürd)engef eg l)inausgel)enbe t>erf orgung finb un. 
wirffam. 

(l) Unberül)rt bleiben jebod) bie t>erf orgungsbe;üge, bie 
bisl)er auf '5runb bes § J ber lted)ts,,,erbinblid)en '.Unorb· 
nung über bie '.Unwenbung ber ;weiten t>crorbnung über man• 
nal)men auf bem ©ebiete bes l,;eamten,red)ts ,_,om 9. ©ftober 
J94l auf ben Pfarrerjlanb ,_,om 8. Juni 1943 Cfürd)l. ©ef„ 
u. \) .• l,;l. S. 45") bewilligt worben finb. 

§N 

!!in pajlor, ber im Sinne ber. ltid)tlinien bes ltates t!er 
f!l)angelif d)en fürcf)e in l:leutfd)fonb als ©jlpfarrer gilt unb 
nad) J94S- l)On ber /!l)angelif d).f!utl)erif d)en l!anbesfird)e 
Scf)leswig-~oijleins in eine bauernb errid)tete Pf arriie!le be• 
rufen worben ii\, fowie feine ~interbliebenen' l)aben einen 
'.Unfprud) auf ©ewiil)rung ,_,on '\)erf orgungsbe3ügen anteil• 
1näjjig nur für bie 3eit, wäl)renb ber ber Pai\or im l:lienjl 
ber ie,,,angelifd)·l!utl)erif d)en l!anbesfücqe Sd)leswig.~or. 

fteins gejianben l)at. ~ierbei fann eine l)Orausgeg'angene t>er• 
tvenbung im l:lienlf ber 1.e,,,angelif d)-l!utl)erif d)en l!anbesfird)e 
Sd)leswig.~oli\eins als ~ilfsgeijilid)er ober palfor mit 
3Dieni\auftrag auf bas rul)egel)altsf äl)ige l:lienjlalter ange. 
red)net werben. 

§ rr 
Werben t>erf orgungsbered)tigte im fürd)enbienjl ober fonjl 

im öff'cntlid)en l:lienjl C§ 43 '.Ubf.ag 4) l)erwenbet, f o f inb il)re 
l,;c3üge aus blef er l,;efd)iiftigung ol)ne ltücffid)t auf bie t>er• 
f orgungsbe3üge ;u bemeff en. ?Das ©Ieid)e gilt für eine auf 
-OSrunb ber l,;ef cf)äftigung ;u gewäl)renbe t>erf orgung. 

§ S-6 

Stel)t perfonen, bie nad) ben t>orfd)riften bief es fürd)en• 
gefcges ,_,erforgungsbered)tigte finb, infolge eines f.freigniff es, 
~as bie l!anbesfird)e ;ur ©ewiil,wung ober J!rl)öl)ung ,_,on 
t>erf orgungsbe3ügen ,_,erpjlid)tet, gegen 3Dritte ein gef eglid)er 
Sd)abcnserfaganfprud) 3u, fo gel)t biefer '.Unfprud) im Um· 
fang biefer t>ecf orgungsbe;üge auf bie l!anbesfird)e über. 
'?Der Übergang fann nicf)t 3um t"iad)teil bes t>erf orgungsbe· 
l'ed)tigten geltenb gemacf)t werben. 

§ 5'7 

(J) t>ermögensrecfytlid)e '.Unfprüd)e ,_,on Pa\loren im Xul)e• 
Qber Wartejlanb unb il)rer ~interbliebenen aus bem l:lienlf• 
l)tr{)iiltnis werben wie bie l:lienjfbe3üge ber pajforen im '.Umt 
burd) l\lage l)Or ben orbentlid)en ©erid)ten gdtenb gemad)t. 
?Die l\Iage ijl erjl 3uläffig, wenn bie l\ird)enicitung ben 'Un· 
fpcUd) abgclel)nt {)at ober wenn fie inner{)a[b l)On f ed)s ffiO• 
naten, nacf)bem il)r ber 'Untrag 3ugegangen ijl, nid)t entf d)ie· 
ben f)at. ?Die l\lage mujj bei t>crlulf bes l\lagered)ts inner• 
lJalb l)On f ed)s Utonaten nad) l,;efanntgabe ber J!ntf d)eibung 
ber l\ird)enleitung ober nad) 'Ublauf ber für bief e bejlimmten 
jrifi erl)oben werben. 

(l) ?Die J!ntf d)eibung ber l\ird)enleitung ober bes l!anbes• 
l'trd)enamts barilber, ob unb l)On weld)em 3eitpunft ab bas 
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l:lienjl,,,erl)iiltnis. eines pafiors im 'Umt enbet ober ber pajlor 
in ben Wartejlanb ;u ,_,erfegen i\t, finb für bie l,;eurteilung 
ber "'"'r bem ©erid)t geltenb gemad)ten ,_,ermögensred)trid)en 
2Cnf prüd)e binbenb. 

'Ubfd)nitt VII. 9d)lujj,,,orfd)riften 

§ 5'8 

(J) ~iefes Kird)engefeg tritt am 1. Juli 195':2 in Kraft. 

(l) t>orf d)riften, bie biefem fürd)engefeg entfpred)en ober 
wiberfpred)en, werben aufgel)oben. :Jnsbef onbere werben auf. 
gel)oben: 

Xul)egel)altsorbnung für bie ©~ijllid)en ber e,_,angelifd)~lu• 
tl)erif d}en Kird)e ber pro,,,in3 Sd)leswig·~olfiein mit 
Sat)ungen ber ltul)egel)altsfaff e für e,_,angelifd)e ©ei\t• 
lid)e ,_,om :26. utai 1909 (Kird)l. ©cf.• u. t> •• i;r. S. 6J), 

fürcf?engef eg betr-. bie jürf orge für bie Witwen unb Wai· 
f en ber ©eijilid)en mit Sagungen bes Pfarrwitwen· unb 
.waifenfonbs ,_,om li>. utai 1909 CKird)l. ©cf .• u. t>.-;?.;I. 
9. 74), 

Kircf)engefeg betr. bie Sterbe· unb ©naben3eit in ber el)an• 
gelif cf?en·lutl)erif d)en · Kird)e ber Pro,,,in3 Sd)Ieswig·~o(. 
jlein ,_,om 10. Utai 1913 (Kird)I. ©cf.- u. t>.-l,;I. S. 98), 

l,;efanntmacf)ung betr. 'Uufbefferung ber l.'efolbungs•, 
ltul)egel)alts. unb ~interbliebenenbe;ilge ber ©eifilid)en 
nebft ©runbf iigen für bie einjiweilige ltegelung ber 
l:lienfieinfommen, ltul)egel)aits• unb ~interbliebenenbe· 
;üge ber ©eij'Uid)en l)Ollt J. September 19l3 CKird)I. ©ef.• 
u. t>.-2.;l. s 15"4), 

Kird)engef eg über bie t>erf egung ber ©di\Iid)en in ben 
ltul)ejlanb l)Ollt l8. ©ftober J 9l4 in ber jaff ung bes Kir• 
d)engefeges ,_,om 10. l:le3ember J9JO CKird)l. ©ef.- u. t>.• 
l;[. J93J s. 37), 

Xed)ts,,,erbinblid)e 'Unorbnung über bie 'Unwenbung ber 
;weiten t>erorbnung über utajjnal)men auf bem ©ebiete 
bes l;eamtenred)ts l)Ollt 9. ©ftober J94l - lt©l,;[. I 
S. s-80 ff. -: auf ben pfarrerjlanb ,_,om 8. Juni J90 
(Kird)C. ©cf •• u. t>„l.'l. S. 45"), 

t>erorbnung ;ur iinberung unb l!rgiin;ung bes Kird)en• 
gefegcs über bie t>erf egung ber ©eiji'Iid)en in ben ltul)e• 
fianb ,_,om l8. ©ftober J9l4 tn ber jaffung bes Kird)en• 
gefeges l)Ont JO. l:le3ember 1930 ,_,om j 1· Januar 1945" 

(Kird)[. ©ef .- u. t>.-2.'I. S. 1), 
fürd}engef eg ;ur Pfarrwitwen,,,erforgung ,_,om 9. jebruar 

J9S'J (Kird)I. ©ef.- u. t>.-;?.;t S. ll). 
(~) Wo in Kird)engef egen, ,t>erorbnungen unb 2.'efannt• 

mad)ungen auf bie aufgelJobenen t>orfd)riften ~erwief en wirb, 
tritt an beren Stelle bief es Kird)engef eg. 

* 
s cf) r e S W i !J I ben l1• 'UUgUfi J9S"l. 

?Das ,_,orfiel)enbe, l)Olt ber 8. orbentlicf)en .ILanbesf ynobe am 
JS-. U'tai .J9fl befcf)Ioffene Kird)engefeg wirb lJiermit ,_,er• 
fünbet. 

?Da bie l!anbesregicrung be;üglid) ber §§ 48 unb rr bes 
liird)engef el;)cs ,,,on bem il)r ;ujlel)enben feinfprud)srecf?t ©e• 
braud) gcmad)t l)at, treten § 48, f oweit er bas l!rlöf d)en ber 
t>erf orgungsbe3ilge int jalle bes '.Uustritts bes t>erf orgungs. 
bered)tigten aus ber l\ird)e regelt, f owie § rr, f oweit es fid) 
um bie t>erwenbung l)On t>erf orgungsbered)tigten im öff ent• 
Iid)en IOienjl l)anbelt, nod) nid)t in 1\raft. 

?Die Kird)enieitung 

:Jn t>ertretung: 
D. \l) e jl er 



'Oer f a l)r en sorbnung 

für bas Kird)engerid)t ber f.f'L"angelifd)• 

1!.utl)erifd)en 1!.anbesfird)e 

S d) l es tll i g. ~ o l ft ci n s. 

'Oom Jr. 'lCugu\i J9r1. 

'lCuf 115runb bes § J r 'lCbf. 1 bes Kird)cngcfe13es über bie f.fr• 
rid)tung eines fürd)engerid)ts 'L"om Jr. tttai J9rl .<fürd)l. 
<JSef •• u. \') .• l;;l. s. ro) 'L"erorbnet bie fürd)enleitung im l;;e. 
nd)men m.it bem 'Oorfil;lenbcn bes fürd)engerid)ts: ' 

§ J 
'!Oie Klagcfd)rift muff bie beffogte Stelle · unb ben ltfoge. 

gegen\ianb ausrcid)enb be;eid)nen unb einen beftimmten 'lCn• 
trag entl)alten. '!Oie ;ur l;;egrünbung bienenben 1tatf ad)en unb 
etwaige . l;;etlleismittd f ollen angegeben tllerben. 

§ l 

(J) 'lCn bem 'Oerfal)ren, bas bei f.fingang ber Klagefd,rift 
anl)ängig tllirb, finb beteiligt: ber Kläger, bcr l;;effogte; ber 
\'>ertreter ber allgemeinen fird)füf)en :Jntereff en unb bie l;;ei• 
gelabenen. 

(l) über bie l;;eilabung 'ltlritter, beren red,tlid)e :Jntereffen 
burd) bie fentf d)eibung in ben anl)ängigen 'Oerf al)ren unmit• 
tdbar berül)rt tllerben, bef d)IiejJt bas fürd)engerict,t \'ion 'lCmts 
wegen ober auf 'lCntrag. · 

§ ; 

(J) t'Jad) f.fingang ber Kfogc l)at bie <JSefd>äfts\ielle bes 
:Kird)engerid)ts bie Klagcfd)rift un'L"er;üglid) oem l;;effogten 
;ur 115egenäußerung ;"3u\iellen. Sie l)at il)m babei mit;uteilen, 
l>is ;u meld)em 3eitpunft biefe 115cgenäujJerung unb bie nact, 
§ 6 'lCbfat; J bes fürct,engefe13cs tiom l;;effogten ;u treffenbe 
f.fntf d)eibung bei ber ©efd)äftsftelle eingegangen fein müj'fen. 

(l) 'Wenn bie fürd)en'L"crfaffung ober fürd)cngcf e13e bie 
t'Jad)prüfung bcr angefod,tencn f.fntfd)eibung burd) ein l;;e. 
fd)wcrbttierfal)rcn ;ulaff en, l)at bie ©efd)äftsftelle bie Klage. 
fd)rift aut1erbcm aud) ber ~cf ct,merbe\iclle unuer;üglid) Wr• 
;ulegen. '!Oie ~ef d)lllerbeftelle ift nid)t gel)alten, bie f.fi;ttf d)ei• 
bung bes l;;effogten ab;umartcn. 

m '!Oie ©ef d,<iftsftellc fiellt bic ffntf d)cibungen unb bie 
<JSegenäu6erung bes l;;eflagten nad) il)tem feingang bem 
lfüiger ;u. 'ltlief er l)at fiel} .innerl)alb einer jrift 'L"on ;tllei 
'Wod)en ;u äußern, ob er bie füage aufred)t crl)ält. 

(4) 'Wirb bie ltlage trot; einer f.entf d)eibung ber l;;e• 
f d)merbeftelle aufred,t erl)alten, f o ifi bie füage gegen bie 
l.'ef d)tllcrbejldle ;u rid)ten. 

§ 4 
We1m bie beffogte Stelle ober bie l;;ef d)merbejlelle ber 

:Klage abl)ilft, tlleil fie bief e im tiollen Umfange für begrün• 
bet f)ält, erteilt ber 'Oorf it;enbe bes fürd)engcrid)ts einen 
l.'efd)eib, burd) ben bie Streitf ad)e für crlcbigt erflärt mirb. 
:In bem :8efd)eib fann ber 'Oorfi13enbc eine f.fntf d)eibung über 
bie baren 'lCusfogen nad) ma11gabc bes § J 4 bes fürd)en~ 
gef et;es treffen. 

§ r 
t;Jad)bcm bic jrijl 'L"on einem monat ucr\frid)cn ift, ol.mc 

bajj eine f.fntf d)cibung nad) § 6 bes fürd)cngefc13es ergangen 
ijl, ober nad) 'lCblauf ber bcm füäger gefe13tcn jrift tion 
;mei Wod)cn legt bic ©cf d)äftsftcllc bie Kfogcfd)rift mit 
bcn bisl)cr ertllad)f enen' 'Oorgi:ingcn bcm 'Oorfi13cnben bes 
fürd)cngctid)ts tior. 

§ 6 

!:>er 'Oorfi13cnbe fann uon fid) aus bic nad) § J J 'lCbf a13 J 
bes fürd)cngcf cl;les crforbcrlid)cn jcftftellungen ticranlaffen. 
:Jnsbcf onberc fann er in geeigneten jällen fd)on uor ber 
-•Httt-HmPtt °nerbanblUnlt bUrd) ein ntitglieb bCS fürd)tn• 
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J gerid)ts l;;cmcis erf)eben laffen; bie l.'cteiligten finb 'L"On ~e. 
meisterminen ;u benad)rid)tigcn unb fönncn ber ~citlleisauf. 
naf)mc beiivof)nen. 

§ 7 

· (J) '!Ocr 'Oorbefd?eib bes 'Oorfi13enben nad) § JO 'lCbfal;l J 
bes fürd)cngef ct;cs fann bis ;ur 'lCnberaumung ber münb• 
lid)en 'Oerl)anblung ergd)en. f.fr i~ mit einer l;;clel)rung 
über ben lted)tsbelJcl f ;u tierf tlJen. 

(l) 'Wenn ml)t;eitig münblid)e 'OcrlJanblung beantragt 
ift, gilt ber 'Oorbefd)eib als nicl)t ergangen, anbcrnfalls gilt 
er als rcd)tsfräftiges Urteil. 

§ s 
CJ) 'ltler 'Oorfi13enbe fann .münblid,e 'Oerl)anblung aud) 

bann anorbnen, tllenn bie parteien übcreinftimmenb bean• 
tragt. f>aben, uon if)r ab;uf e!Jcn. 

(:1) itler 'Oorfi13enbe be\limmt ben <l)rt ber münblid}en 'Ocr• 
l)anblung. itlic itlienjlftelltn ber 1!.anbesfird)e l)aben bcm 
fürd)engcrid)t bie notmenbigen ltäumlid}feiten ;ur 'OerfÜ• 
gung ;u ftellcn. 

§ 9 
(J) 3u ber münblid,en i'>erl)anblung werben bic l;;eteilig· 

ten f omie erforberlid)enf alls 3eugen unb Sad)uer\länbige 
gefoben. '!Oie l;;eteiligten finb in ber 1!.abung barauf l)in;u. 
meif en, balJ aud) in i~rer 'lCbtllef enl)eit \'ierl)anbclt merbett 
fann. ' 

(l) 3mif cI,en ber 3u\lellung ber l:erminsbe\limmung un~ 
bcm 'Oerl)anblungstermin muff eine .jri\l uon minbe\ien& 
;tllei . 'Wod)eft fügen. · 

(3) 'ltler 'Oorfi13enbe fann bas perf önlid?e f.frf d)einen ein,eSc 
l;;eteiligten ober eines fad)funbigen 'Oertretcrs ber ,l;eteilig• 
ten anorbnen. 

§ )O 

jür bic 'lCusf d)lielJung unb 1'blel)nung ber tttitglieber be&. 
fürd)engerid)ts gelten bie \)orf d)riften ber 3i~ilpro;e1Jorb· 
nung finngemälJ •. 

§. " 
C J) '!Ocr 'Oorfi13enbe eröffnet unb leitet bie milnblicf1e 'Oet• 

l)anblung. '!Oie t'Jiebcrf cI,rift fann fiel) barauf bcf d)ränfen, 
ben ©ang ber 'Oerl)anblung im allgemeinen unb bie :Inne„ 
l)altung mid,tiger jörmlid)feiten tllieber;ugcben. 

(l) t'Jad)bem ber Streitgegen\lanb unb bie wefentlicl)en 
f.frgelmiff e bes 'Oerfal)rens 'L"orgetragen finb, crf)alten bit 
l;;eteiligten bas 'Wort unb werben bie nad) termeffen be& 
fürd)engerid)ts erforberlid)en ,l;emeif e erf)oben. itlas für„ 
d)engerid)t ill an bas 'Oorbringen unb bie l;;ctllcisanträge 
ber l;;eteiligten nid)t gebunben. 

§ Jl 

'ltlas fürd)engerkl)t entfd)eibet nad) feiner freien, au& bem 
, ©efamtergcbnis bes 'Oerfal)rens gemonnenen über;eugung. 
!es barf bas Urteil nur auf l:atf ad)cn unb ,l;etlleisergeb
nijf e jlü13en, ;u benen bie l;;eteiligten fid) <iujjcrn fonnten. 
'lCn bie jaff ung bcr 'lCnträge ift es nid?t gcbunbcn, barf abee 
über bas Klagcbege{Jren nicI,t l)inausgel)cn. 

(l) Soweit· bas fürd)engerid)t bie , gegen einen 'Oermal• 
tungsaft gerid)tete füage für begrünbet l)ält, f)ebt . es ben 
angefod)tenen 'Oermaltungsaft auf. 

(3) ::111' bem Urteil ift aud) über bie Koften ;u entf d)eiben. 

§ J3 

'ltlas fürd)engerid)t entf d)eibet mit Stimmenmef>rl)eit„ 'ltler 
nad) bem l!ebettsalter :Jüngfte \limmt ;uerft, ber 'Oor• 
fi13enbe ;ule13t. Wenn ein ,!;ericf)ter\fatter bt\lellt i\l, gibt 
bief er ;uer\l bie Stimme ab. , 
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§ J4 

l:las Urteil bebarf l'einer l.Jerl'ünbung. U.:s iji t?on ben 
Utitgliebern bes Kird)engerid)ts ;u unter;eid)nen. 

§ JS' 

0) 'Wenn bas Kird)engerid)t in feinem Urteil bie Xet?i• 
fion für. ;uläffig erl'lärt, i\i bas Urteil mit einer l,;elel)rung 
iiber ben Xed)tsbel)el f ;u t?erf el)en. 

(1) l:lie Xet?ifjonsfd)rift mujj einen be(iimmten 2Cntrag 
entl)alten unb bief en begrünben. 

§ J6 

l:las red)tsl'räftige Urteil binbet bie l,;eteiligten l)infid)t· 
Hd) bes burd) bas Urteil entf d)iebenen Steitgegen(ianbes. 

§ J7 

(J) 2CUe Sd)riftf äge finb bei ber <!5ef d)äftsjielle bes Kir· 
d)engerid)ts in breifad)er 2Cusfertigung ein;ureid)en. 

(1) l!abungen unb 3uffeUungen fül)rt bie <!5ef d)äftsffelle 
t?on 2Cmts wegen aus. l:lie 3uffeUung l'ann burd) einge. 
f d)riebenen ,l;rief mit Xiid'fd)ein ober burd) 3uffellung bes 
Sd)rift\iücfes an ben 3ujieUungsempfänger gegen f d)riftHd)e 
Q'mpfangsbcffätigung erfolgen. 

§ J8 

2'Ue l:lienjiffeUen ber l!anbesl'ird)e unb il)re angef d)Iof f e. 
nen 'Werl'e finb auf f!:rjud)en bes Kird)engerid)ts ;ur 2Cmts. 
l)ilfe, insbejonbere ;ur 2Cusl'unft unb 2Cl'tent?orfoge t?er. 
pfHd)tet. 

S d) l es w i g, ben 11. 2Cuguji J95'1. 

l:lie fürd)enleitung. 

:In l.Jertretung: 

D. 'W e ji e r 

l.Jerorbnung 

;ur 2Cusfül)rung bes Kird)engef eges über 

bie 2Cnfiellung t?On Pfarrt?erwefern t?Om 

J6. Uta i J95'1. 

1'.om JS'. 2Cuguji J95'1. 

2luf <!5runb bes § J bes Kird)engef eges über bie 2Cnjiel• 
lung von pfarrt?erwefern t?Om J6. Utai J95'1 (ltird)I. <!5ef.• 
u. l,J •• l,;I. S. 46) wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
::5ewerbungen für bas 2Cmt bes Pfarrt?erwefers finb bem 

l!anbesl'ird)enamt ein;ureid)en. l:lie l,;ewerbungen müffen 
entl)alten: 

1· ffigenl)änbig gefd)riebenen l!ebensfouf mit l!id)tbilb, 
1. 11'.:auf. unb Konjirmations;eugnis, 
3. f!twaige Stubienpapiere, 
4. <!5efunbl)eits;eugnis, 
r. pfarramtlid)e <!5utad)ten über bie l'ird)Iid)e Utitarbeit, 
6. a5utad)ten bes ©rtspajiors unb bes ;ujlänbigen prop• 

jies über bie f!ignung bes ::aewerbers. 

§ 1 

Ober bie 3ufoffung ;ur 3urüftung (§ 1 bes fürd)engefe~es) 
bef d)liejjt bas l!anbesl'ird)enamt. f!s bejlimmt bie l.Jorberei• 
tung beim l!t?.•l!utl). Prebigerf eminar in preeg, fegt 2Crt 
unb :Jnf>alt ber l.Jorbereitung fejl unb orbnet ©rt unb 3eit 
ber pral'tif d)en 2Cusbilbung. 

l:lie Kojlen für bie l.Jorbereitung in preeg unb bie pral'· 
tifd)e 2Cusbilbung trägt bie J!anbesl'ird)e; 11'.:af d)engelb unb 
jamiiienunterl)ait l'önnen gewäl)rt werben. 

§ 3 

t'Jad) abgef d)loffener 3urüjlung befd)Iiejjt bas J!anbes• 
l'ird)enamt über bie 3ufoff ung ;ur Prüfung. 

§ 4 
l:lie. Prüfung wirb burd) einen 2Cusfd)ujj abgel)alten; er 

bc(iel)t aus ben beiben l,;if d)öf en, unter benen ber l.Jorfig 
wed)f elt, bem l!anbesf uperintenbent für l!auenburg unb brei 
weiteren Utitgliebern, bie t?om l.Jorfigenben bejlimmt wer• 
ben. 

l:lie prüfungsfäd)er finb: 
J. l,;ibelfunbe, 

1. Sd)riftauslegung, 

3. Kird)engefd)id)te, 

4. a5foubenslel)re, 

5'. l!tl)il', 

6. Kird)en. unb Sel'tenfunbe, 

'7. Kird)Hd)es !!eben ('Werfe ber Kird)e), 

8. Kird)enred)t, 

9, päbagogiP, 
10. praftifd)e 11'.:l)eofogie. 

3u ben obigen prüfungsf äd)ern treten eine Prebigt unb 
eine Kated)ef e, bie nad) einer f d)riftlid}en 2Cusarbeitung ge. 
l)alten werben müff en. 

'Wer im a5tf amtergebnis nid)t genügt, l)at bie Prüfung 
nid)t be\tanben. ffine 'Wieberl)olung ber Prüfung i\i nid)t 
;uläfiig. 

· 2Cuf <!5runb ber be(ianbenen Prüfung bef d)Iiejjt bie Kir• 
! d)enleitung über bie l,;ejlellung bes l,;ewerbers ;um Pfarr• l t?erwef er, feine ©rbjnation unb feine l.Jerwenbung. 

1 § 6 

l:lie ::5efe13ung einer PfarrjieIIe mit einem Pfarrverwefer 
erfolgt im Q!int?erfiänbnis mit bem Kird)ent?orjlanb unb Sr· 
nobafouff d)ujj burd) bif d)öflid)e ffrnennung. 

§ 7 
l:ler Pfarrt?erwefer wirb t?Or ber <!5emeinbe burd) ben 

propjl nad) ber in ber 2Cgenbe für et?angelif d).rutl)erif d)e 
Kird)en urib a5emeinben, l,;anb IV, t'Jr. 10 t?orgefel)enen 
jorm in fein 2Cmt eingefül)rt. 

§ 8 

l:ler pfarrverwejer erl)ält 80 pro;ent bes a5runbgef)alts 
bes pajiors, f owie freie l:lienjlwol)nung ober eine angemef • 
f ene Utietentf d)äbigung, Kinber;uf d)Iäge unb etwaige ört• 
lid)e Sonber;ufogen. 

ll:lie ::aejiimmungen bes Pfarrt?erfegungsgefeges, bie l,;e. 
fiimmungen über ben ffintritt ber pajioren in ben Xul)e• 
ober 'Wartefianb unb bie l,;ejiimmungen über bie l.Jerf or. 
gung ber pajioren im Xul)e• ober 'Warte\tanb f inben ent. 
fpred)enbe 2Cnwenbung. Soweit eine 2Citerst?erf orgung aus 
frül)erer l,;erufstätigfeit bejiel)t, ijl' fie auf bie Xul)ejianbs· 
t?erf orgung an;ured)nen. 

ll:las l,;efolbungsbien(ialter wirb nad) ben allgemeinen l,;e. 
jiimmungen fejigef egt. 2Cusnal)men bebürfen ber <!5enel)mi• 
gung ber Kird)enleitung. 

S d> r e S W i g t ben 1J, 2Cugu(i J95'1, 

ll:lie Kird}enleitung 

:In t>ertretung: 

D. 'W e fi e r 
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;t;eknnntmndlungen 

l3efe~ung bes Kird)engerid)ts. 

Kiel, ben J8. 'llugujl J9t1. 

<l'Semä8 § 8 'llbf. 1 bes fürd)engefe~es über bie Q!rrid)tung 
eines fürd)engerid)ts tlc>m Jt. tltai J9t1 (fürd)I. <l'Sef.• u. 
\'.) .• ~{. S. fO) l)at bie J!anbesf)'nc>be berufen: 

J. ; um \'.! o r f i ~ en b e n bes Kir cf) enge ri cf) h : 
l!anbestlerwaltungsgerid)tspräfibent ~r. 'W e g n e r in 
Sd)leswig; 

1. ;u 2'eifi~ern unb 'l."ertrehrn für fie: 
l!anbwirtf d)aftlid)er Sad)tlet;jlänbiger ( l) r i \l i an • 
f e n in ~uf um, 

'l."ertreter:, Kreisamtmann ~ e b b e 1 n in ltenbsburg, 
propjl ~ a d) in Q!cfernf örbe, 

'l."ertreter: pajlor Set, u 1; in Xenbsburg, 
profeff or ~r. m a r er in Kiel, 

©betlanbesgerid)tsrat ~r. m er e r • l3 r 0 n s in 
~amburg.©l)ljlebt. 

~ie 'l."ertretung ber beiben juri\lifd)en ·l3eifi~er burd) bie 
gewäl)lten SteUtlertreter: 
. ©berjlaatsanwalt ~r. s t e i n in :l~el)oe,. 

l!anbestlerwaltungsgerid)tsrat ~r. S a n ti e r in Sd)les. 
wig 

regelt fid) nad) § 8 'llbf. 1 Sa~ 4 bes fürd)engefe~es. 
fftlangelif d).l!utf)erif d)es l!anbesfird)enamt. 

l3Ul)rfe 
:l.•\1'.r. )4 OOJ/I. 

'!Cagungen ber f!!tlangelifd)en 'llfabemie 

S cf) l es wi g. ~ o l \l ein. 

K i e 1, ben 10. 'llugujl J9f1. 

'Wir weifen auf foigenbe '1."eranjlaitungen ber f!!'Oangeli• 
fd)en 'llfabemie l)in unb bitten um '!Ceiinal)me l\US ben <!'Se• 
meinben. 

J. 'l."om 8. bis 11. September: 'llrbeitslofentl\gung in l3ijlen • 
.fee. 

1. 'llm 14. unb 1r. September: U::l)eologifd)es <l'Sefpräd) ;wi• 
f d)en ortl)c>boi:en unb lutl)erif d)en <l'Seijllid)en in · ed)les• 
wig. 

3, 'l."c>m 8. bis JJ. <Dftober: 1. '!Cl)eatertagung in ltenbsburg. 

'llusfunft über jebe ber brei \'.lerl\njlaltungen erteilt bie 
<l'Sef d)äfts\lelle ber f!!'Oangelifd)en 'llfabemie Sd)leswig•~OI• 
\lein, s d) l es w i g 1 s t ab t weg 88 (U::d. 16 46). res wer· 
ben bc>rt aud) bie 'llnmelbungen entgegengenommen. 

f!!'Oangelif d).J!utl)eri f d)es l!llnbesfird)enl\m t. 

:Im 'lluftrage: 

Sd)mibt 
:J.•\1'.r. J 4 638/VI. 

p a ii o·r e n 'O o l f s m i ff i o n s f 1\ l) r t. 

K i e I , ben 10. 21'.ugujl J 9r1. 

\'.) O m U. bis 18. September J9t1 finbet 'OOn J3ref• 
lum l\US eine Pll\loren'Oolfsmiffionsf lll)rt auf \1'.orb\lrllnb 
jlatt. 'Wer an ber jlll)rt / teilnel)men möd)te, melbe fid) 
möglid)\l umgel)enb bei tniffionsinfpeftor Pll\lor ~r. 
~ u n f e r • l3reflum. · 

ff'Ol\ngelif d).tutl)erif d)es !llnbeefird)enl\mt. 

:Im 'lluftrage: 

Sd)mibt 

:l.•\1'.r. J4 639/VI. 

peif onnlten 

'llusfd)reibung einer pfurjleile. 

~ie Pf arr\lelle ber Kird)engemeinbe ff mm e l s b U II, 
propjlei Silbtonbern, wirb ;ur l3ewerbung l\usgef d)rieben. 
~ie l3efe~ung erfolgt burd) 'Wlll)l ber <l'Semeinbe - nad) 
pr.tfentlltion bes fürd)en"oritllnbs. - l3ewerbungegefud)e 
mit !ebensllluf unb 3eugnisl\bf d)riften finb an ben Sync>bat. 
l\Usfd)u8 in J!ecf. ein;uf enben. Pll\lOrl\t mit Q'Sarten i\l 'OOr• 
l)l\nben. 'llutobusmöglid)feit nl\d) t1'.iebilll ;um 23efud) ber 
l)öl)eren Sd)ule ift gegeben. llblauf ber ,l3ewerbungefrijl: 
'Oier 'Wod)en nl\d) 'llusgabe biefee Stildes bee fürd)lid)en 
Q'Sefet,;• unb \'.lerorbnungsbll\ttes. 

:1.-\1'.r. '4 t81/III. 

f!!ingefill)rt: 

lem J7. ~uguft J9t1 ber pajlor ffill)arb Sie m e n e l\Is 
pajlor in bie J• Pf arrjlelie ber lfüd)engemeinbe ~ei· 
ligenftebten, propftei tnilnfterborf; 

am J7; 'llugujl J9t1 ber' paftor ~l\ne 23 ei b er wie b e n l\Is 
Pll{tor ber fürd)engemeinbe St. peter . .CDrbing, prop. 
{tei f!!iber{tebt. 

ll!rnllnnt: 

'llm 9. 'lluguft J9t1 ber Pllftor ~ein; '6 ö p p n er, bisl)er in 
Uel'Oeebüll, ;um Pll\lor ber Kird)engemeinbe Q'Sunbelsby, 
prop{tei \1'.orbangeln; 

Ilm J 4. 2luguft J 9t1 ber Pllftor ~ane (l)ri{topl) p e t e r • 
f e n , bisl)er in f!!rfbe, ;um paftor ber fürd)engemeinbe 
jriebridjftabt, prc>pftei Sd)leswig. 

l3e{tätigt: 

'llm 19· 'llugu{t J9t1 bie 'Wlll)l bee Pll{tore ffrn\t Kr u f e, 
bisl)er in lteinfdb, ;um paftor ber Kreu;fird)engemeinbe 
in 'Wl\nbsbef (1. pfarrftelle), prop\lei 9tormllrn. 

'l>nuf1 E5~mll>Udtlauntg, ltlel 


