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r

p e r f o n a Ii en
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Seknnntmndlungen

~eitrag

;uni jonb& für Kird)enbeamte für
ba·& Xed)nung&jal)r )9t3.
Kiel; ben u. 'Januar )9t4·
'lfuf 115runb bes § 19 be& fürd)engefetle& über bie ltul)e•
{taub&• unb ~ittterbliebenem.?erforgung ber Kird)enbeamten
in ber jaffung wm z7. utai J9l9 (lfüd)I. 115ef.• u. \'> .•J3I.
@. 91) in \'>erbinbung mit § J be9 fürd)engef ttle& ;ur 'llb·
änbfrung bes Rird)engef etle& über bie ltul)ejlanb&· unb ~in•
ttrblicbenenuerforgung \'lom lJ. '.Januar J93f (Rird)l. a5ef.•
u. \'>••231. 9. J6) wirb ber Stellenbeitrag für bas lted)nung&•
jal)r J 9 r 3 in ül>ereinjlimmung mit bem 23efd)IujJ ber lfü·
d)enleitung uom 8. ',Januar J9f'4 auf 1s,r 0/t1 fejlgefe13t.
l'ler Stdlenl>eitrag ijl ;u entrid)ten nad) ttlajJgal>e be&
1'ienjleinfommen&, ba& bem jeweiligen ::Jnl)al>er ber Stelle
bei jälligfeit be& ;t;eitrages, alfo am 1. 'llpriI J9n,
'.Juli
19!3, J. <!)ftol>er J9n unb J. '.Januar J9t4 ;ugejlanben l)at.
ben in ~etrad)t fommenben Xird)engemeinben wirb bem•
n44)jl ein 23efd)eib ü()er bie enbgü(tige ~öl)e unb bie 2,;ered)•
11un9 ber Stellenbeiträge im ein;elnen ;ugel}en.
'.lll& \'>oraue;al)lungen auf be1t Stellenbeitrag für ba& lted}•
nung&jal}r J 9 r 4 finb uorbel)altlid) ber enbgültigen jejl.
Ocllung ~um 1· :UpriC J9N, J. '.Juli J9N, J. ©ftober J9t4 unb
J. ::fanuar J9rt \'>ierteljal}re&raten bes für J9r3' fejlgefet;ten
l,;eitrage& ~u entrid)ten. lt)ie \'>orai.is3al)lunge11 bitten wir wie
bi~er auf b11e Konto Jo6r ber !!anbesfüd)enfaffe 6ei ber
l!.Aatbe&banf unb l15ir03entrale in füel unter 'llngabe ber
3nie<fhe{timmung 3u entrid)ten.
fl!114ngelif clH!titl}erifd)ee 4.anbe&fird?enamt
:In Uertntung:
lt)r. ff p l} a

„

05efet3 3u 'ltrtifeI J f J 05\15
lt i e l, ben :u. :;Jamiar J9;-4.
. 'GlAd>\lelJenb abgebr\Uften ltunbfrlatl bee l,;unbe&minijler&
bell :kinm1 w.m 16. lV'lo\1C11tber J913 - 2ur1 lM. n1 -·
11 N!Jn - C0emein(ameeJ Utintjle&!i4lblatt Seite f60) 6rin·
feil Mil ~'" :Kenntnis '1nb bitten, bie im Kird}enbien{t {tel}en•
bera untef 'llrt. J3J llS<IS fallenben Perfonen 3u unterrid)ten.
l'ie lted)t&uetl}ältniffe ber 2'eamten 3ur 'tVieberuer•
: ......._,~ bit tm fifd>Iiel)en lließ\i tiitig fbtb, laffen fid)
·· •
. _ ::Wt:Clfüttklt .Ms ~omten9•fe13es unb
·~· ·~ 05efet)e& ~ur 1inberung ~e& IJStfttllea JU 'lCrti!el

m

115<15 uom HJ. llugujl J9n (l,;unbesgefetlbl. I S. 980)1)
roef entlief) einfad)er beurteilen, ba ber füd)li.d)e bien\i
ounmel)r in aUcn ~e;iel)ungrn nid}t afo öffentlid)er lt)ienjl
gilt.
I.\'>eefid)erungspflid)t
t'Jad) § 73 be& a5ef CtlCt'I 3lt 'llrtife[ J 3') 115115 in ber Jl'lf•
fung be& terjlen ~nberungsgefttlee uom J9' 2lugujl J9H
(l,;unbe&gefetlbl. I S. 980)1) finbet § J73 ber lteid)&•
uerfid?tl!ungsorbnung llnwenbung, wenn ein l,;eamter
;ur 'Wieberuerwenbung eine nad) f03iafuerfid)erungti•
red)tlid)en \'>orfd)riften uerfid)erungspffid}tige i!4tig•
feit a u tl e r l] a l b bes öffentlid)en ~ienjles ausübt.
lt)ies trifft bei einem l,;eamten 3ur 'Wieberuerwenbung
~u, ber im lt)ienjl öffentfül)•red)tlid)er lldigionsgef ell·
fd)aften ober il)rer \'>erb.'inbe tätig ii\'. fein fold)er
2,;eamter ;. 'Wu. wirb unter ben \'>orausf e13ungen bes
§ J73 lt\'>0 auf feinen llntrag uo1t ber Uerfid}erung&•
pflid)t befreit.
t:Jad) § 74 bes a5efetle& ;u llrtifd HJ 115a5 in ber t:Jeufaff ung fönnen jet;t aud) bie l;eamten 3. 'Wu., bie itt
btr 3eit uom 8. mai J94t bis 3J. UUlr; J9s-J aujier•
l}alb bes öffentlid}en lt)ienjle& befd)äftijJt maren, bt411•
tragen, il)nen bie 'lh:beitnel}meranteife .uon ben l)ei~
trägen 3u erjlatten, bie in ber be3eid}nete11 Seit 3ur .tft•
fetllid)en ltentenuerfid)erung entrid}tet worben finb,
fofern feine !!eijlungen gewäl)rt worbett finb.
II. '.ltnred)nung bu ieinfommen& aus einer
l.\efd)iftigung im fird)lid)en lt)ien'1 auf
\'>erforgungsbe3üge 1ud) bem <!5efe13 3u
'll'.rtifel J3J asas
·
\"lom J. September J9rf ab gilt gem«tJ § 29 'libf. J bes
115efe~e& ;u '.lktifel HJ '150 itt !)er jaffung be& § 19:
2,;;5a5 bie \'>orfd)rift bes § JS'B bee l;;unbe&b14mten•
gefet)e&. ::111 ben \'>erl\'l\Ctungeuorfd}rifteK ;um 232,;0
wirb bejlimmt werben, t!AIJ bie ltul]entuorfd)riften &ei
einer \'>muenbung im lt)ienft öffentlid)•red)tlid)er lte•
ligionsgefeUfd)aften unb il)rer \'>erbänbe n i d) t an•
~ull'enben finb. ieinfommen ·au& einer fold)en \'>erwen•
bung ijl jebod) gemätl § 17 llbf. 3 bee <15e.fe~e& 3u llr·
tfül HJ QS(I) AUf bae übergangsgel)a(t als teinfom•
men aus einer \'>erwenbung a u tJ e r 1) a l & bes öffent.
lid)en lt)ienftes AU~ure(i}ncn.
1

III. 23erüdf id)tigung ber 3eit
f d) ä f t i g u n g i m f h d) li d) e n

rul]egel]altfäl)ige

einer 23e.
b ien ft a le

!lien~heit

!lie 3ei~ einer ~fd)äftigung bei öffentliif>.red)tlid)en
:XeligionsgefeUfd)aften unb il)ren t>erblinben ift nid)t
rul)egel]altfäl)ig im Sinne bes § u llbf. 8 Sat.J 1 bes
·<15efet.Jes ;u '.llrtifel JJJ <15<15 unb fomit aud) nid)t auf
bie 'Warte;eit nad) § 106 2323<15 in l)erbinbung mit
§ :i9 llbf. ' bes <15efet,Jes 3u 'lMifeC H' <150 anred)en•
bar.

!lie 3eit 3wifd)en bem

s.

utai

j94S'

unb bem

3J.

mär;

··· · 19rJ wirb jebod) gemäjj § 3S' llbf. 3 let,Jter Sat.J in ber

jaffung bes § 19:i 2323<15 in jebem jalle, alfo aud)
ol,me l)orltegen einer l3efd)äftigung, für b1e l3md)•
nung bes ltul]egel)alts, aber nid)t für bie 'Warte;eit,
als rul)egel]altfäl]ige !lienft;eit berildjid)tigt.
bie '.llnred)nung ber ·3eit einer ~fd)äftigung aufier•
l]alb bes öffentlid)en !lienftes feit bem 1. 'ltpril 19S''
als rul]egel)altfäl)ige !lienft;eit regelt jld) nad) § 7l .
'llbf. :i unb 3 bes <ISef et.Jes ~u 'ltrtifel UJ QSQS in ber i
~eufaf fung.
·
§ 1)6 'llbf. J ~r. ' b 2323<15 ift nid)t an;uwenben, wenn
ber l3eamte ;ur 'Wiebert)erwenbung gemä8 § 3S' 'ltbf. '
bes <15efet.Jes 3u 'llrtifel J 31 <150 in ben :Xul)eftanb tritt.
'Weld)e 3eiten nad) bem s. mai 194S' in biefem jaUe
als rul]egel)altfäl)ig gelten, rid)tet jid) ausfd)liejjlid)
nad) ben bereits erniäl)nten t>orfd)riften ber §§ 3S'
'llbf. 3 unb 73 'ltbf. :i, 3 bes <15ef et,Jes ;u 'ltrtifel 131 QSQS,
·Wirb jebod) ein 23eamter, ber nad) ben t>orfd)riften
bes as.efet.Jes ;u 'ltrtifel J3j Q5QS unter;ubringen ift,
wieberuerwenbet, .fo ~egeln fid) feine l)erforgungsan•
fprild)e nad) bem lted)t feines neuen !lienftl)errn. jilr
l3 u n bes beamte gilt bann § '81 'ltbf. 3 let.Jter ~alb•
fat.J l323<15.
l!uangdiflf>•l!utl]erifd)es Lanbesfitd)enamt
::Jn l)ertretung:
!lr. !! p l} a

~enut.Jung

~ienft

Xi e 1, ben J(>, :Januar J9S'4·
l;)on jal)qeugen im f.ird)lid)en

.
jilr bie l.\enut.JUng wn jal)r;eugen im !lienit ber .Kird)en•
gemeinben, ltird)engemeinbe· b;w. QSefamtuerblinbe unb prop•
4teien werben folgenbe l3e\limmungen edaffen:
I . .jilr !lienftfal}rten jinb, foweit möglid), öffentlid)e t>er•
fel)rsmittel ;u benut.Jen.
II. jilr bie bauernbe ~altung eines jal)rrabes werben, fo•
· ·fern b4s jal)rrab nid)t aus mitteln ber ltird)enfaffe befd)afft · unb unterl)alten t\1irb, je lted)nungsjal)r folgenbe
paufd)alfät.Je gewäl)rt:
·
a) für ein jal)rrab
· 401- !lm
b) für tin jal}rrab mit ~ilfsmotor so,- !lUl.
III, Soweit es aus bien\}lid)en (!Srünben, insbefonbere im
::Jntereffe bes 'ltusbaus ber QSemeinbearbeit unb ;ur i!r•
l)altung ber l!ei\}ungsfäl)igfeit ber 'ltmtsträger notwen•
big ift, fann ein Kraftfal)r;eug benut.Jt wer~n.
A. ~ierbei .fommt bie ~enut,iung in. l3etrad)t:
)~ eines t'Jtietfraftfal)r;euges, ·
·
. l. eines !lienftfraftfal)r;euges; b. l}. eines im t.eigentum
. ber ,fürd)engemeinbe .ftel}enben, au& mitteln ber ltir·
cf>enfaffe befdJafften unb unterl)altenen Kraftfal)r.
;euges,
3. eines vrii>Attigenen Kraftfaljr;eu"gte, un. ~r ent•
. weber · ·
-~,
..,,
·· '

a). einee anerfannten prioateigentn Kraftfaf)r51ugu,
eines nid)t anerfannten' pti'Oateigenen Kraftfa11r•
3euges.
ltnerfannte priuateigene ltraftfal}r;euge finb fo„
.Kraftfal)r;euge, bie auf t>eranlaffung bes !lienftl}ere•
ober mit feiner <15enel)migung im tlbein>iegenben :Jnter•
effe bee !lienftes wrt bem l(mtetr4get •uf eigene ltofiat
angefd)afft finb. jilr bie 'ltnfd)affung hnn aus mittellt
ber bientlftelle ein ~arlel}n gegeben werben. ü~r bie
<15eniäl)rung eines !larlel)ns i~ ein &fd)lujj ber ;u(tÄli·
bigen fird)lid)en .Körperfd)aft l]erbei3ufill}ren, ber tiei
.Kird)engemeinben unb •'Oerbänben ber QS~el)migung be•
Synobalausfd)uffes, bei pro,~eien ber · bes .f!anbe&fird)enanit& bebarf. !las !larlel)n ift mit 4 °111 jäl)rlicf> ~
"er;infen. Seine ltücf3al)lung unb t>er;infung l)at bu~.
fefte ltaten ober burd) laufenbe teilweife ~inbef)altuttl
ber .Kilometerentfd)äbigung <f. unten) 3u erfolgen. etn
3ufd)u8 ;ur ~efd)affung bes füaftfal)r3euges barf aa
fird)lid)en mitteln nid)t gegeben werben.
b)

~id)t

anerfannte priuateigene Kraftfal}r;euge tlnb

fold)e wn bem 'llmtsträger auf eigene .Koften befd)affte
.Kraftfaf)r;euge, bei benen bie weiteren t>orausf e9ungen
bes er'1en Sat.Jes bes wrf)ergel}enben 'llbfat.Jes nid)t er;
füllt finb. jür bie ~efd)affung biefer jal]r;euge barf
aus fird)lid)en mitteln weber ein 3ufd)ujj noq, ein l'.:lar-.
ld)n gegeben werben.
:Jn befonberen -jällen fönnen ;ur l)ermeibung 1'0ll
~den mit <ISenel)migung bes l!anbeefird)enamts a~
weid)enbe ltegelungen getroffen werben. l3ei einem Stel·
lenwed)fel bes ein .Kraftfal)r3eug l)altenben 'llmtsträger&
ift, fofern aus fird)lid)en mitteln . ein. !larlel}n gegeben
ift, über bef fen ~ilgung eine t>ereinbarung 3µ treffen,
bie ber QSenel)migung bes Lanbesfird)enamts bebarf.
!lie ;uftänbige fird)lid)e .Körperfd)aft prüft, nield)e
ber 11orgenannten Utöglid)feiten il)ren t>erl)ältniffm am
beften entfprid)t. Sie fann inetiefonbere für beftilnmte
'ltmtsl)anblungen (3. ~. ©ottesbienfte in ·einem ll'.uten•
ort) generell bie l3enut.Jung \,on mietfraftfaf)r;eugtn
;ulaffen. Soweit bie ~enu9ung u~n mietfraftfal)r3'Ugett
nid)t möglid) ober wegen 3u-- grol}en Umfangs ber n~~ ·
wenbigen !lien'1fal)rten ;u teuer ift, niirb ber. l.\efd)lutJ
fid) barauf ;u er~recfen l)aben, ob ein. !lienftfraftfal)r•
_3eug an3ufd)affen ift ober bie l)orau&fe13ungen für ein
anerfanntes priuateigene& .Kraftfal}r3eug - f. oben· III A
3 a - als erfüllt an3ufel)en finb. !lie ~otwenbigfeit, eitl
bienftfraftfalmeug ;u · befd,affen, wirb bei · .Kird)engemeinben faum beftel}en. ~ier wirb, fofern bie & · nut.Jung eines Utfetfraftfal}r;eugs nid)t genügt, in erfter "
Linie bie 'ltnerfennung eines priuateigenen .Kraftfal)t~
;eugs in ~etrad)t fommen. !lie jeweilige ltegelung iil
befd)lujjmäjjig feft3ultgen. !ler l3efd)luj über .bie 'lln„
erfennung eines priuattigenen .Kraftfal}r3eugs bebarf ki
.Kird)engemeinben (.Kird)engemeinbe., <15efamtl;)erbänben)
unter mitteilung an bas l!anbes?ird)enamt ber QSenelj.o
migung bes Synobalausfd)uffes, bei propi}eien tler 0e·
nel}migung bes .l!anbesfird)enamts.
· · :Jn bem l3efd)lujj ift, fofern es fiel) um ein bienftfraft.
·fal)r;eug l}anbelt ober bei pri"ateigenen ober Utietfraft.
fal)r;eugen eine l)ergütung b;n>. lluelagtnerftattunt be•
anfprud)t wirb, 3u beftimmm, ob unb ·unter weld)en t>or•
au&fe13ungen bie l3enu13urlg wn ltraftfal}r;eugen • · „
.. . a) i1tnerl)alb be& Wol)njit.Jes (politifd)e QSemeinbe), ·
b) bei· !lienftreifen ükr bin 'llmts- ~;u;. !lim\llle;irf
<Kird)engemeinbe, QSefmnh1trbanb, -ptop~) tt\l«t•
•:--tet.'·Wb:'" ··' ·i'
'"' ·''
'·"
,„.,.,„> ,., .
B.

1'ie lto\len ·für bie ~nUl3Ung WU • :Kr4f$fAl}r3eugen
!)At, foweit fie nid>t Auf bie PfArrf4ffe il1'unommen
werben bilrfen, bie :Kit:lf>enfAffe ;u ti:Agen. 3Dei: l}ierfüi:
-oorgefd)ene ~etrag i\l in jebem lted>nungejAl}r fe\l;u•
fe13tn unb in ben \'>oi:anflf>lAg aufäunel}men. Soweit bie
:Koilen aus örtlid)en mitteln nid)t ·aufgebrad>t werben
fönnen, fann im ltAl}mim ber jeweils \?On bei: J!anbesfynobe bewilligten mittel eine (anbesfülf>lid>e ~eil}ilfe
gewäl}rt wei:ben. ~eil)ilfeanträge finb bis ;um .J. 'Juli
eines jeben :Jal)i:es an bas J!anbesfird)enamt ;u rid)ten.
übet bie :8enu13ung eines itlien\lfraftwagens ober eines
anerfannten pd'Oateigenen :Kraftfal)r;euges i\l für alle
jal}rten (aud) pti'OatfAl)rten) ein jal)rtenbulf> ;u fül)ren. ltus bem jal)rtenbulf> milffen ei:fid)did> fein: itl4•
tum, 3iel ber 3Dienftfal)rt, itlienftgefd)äfte, ;urücfgelegte
ltilometei:.
1'ie füaftfal)r;eugl)altei: (bei 3Dienftfraftfal)r;eugcn
bie 3Dienftftelle, bei anerfannten pri'Oatfraftfal)r;cugen
ber ltmtsträger) finb 'Oerpflid)tet, fiel) gegen ~aftpflid)t•
anfpi:üd)e aus pcrfonen• unb Sad)fd)äben ;u 'Oerfid)errt.
~ftpflid)tanf pi:üd)e jeber ltrt, bie aus bem ~alten ober
:8etrieb bes Kraftfal)r;euges entjiel)en, l)at ber Kraft•
fal)r;eugl)altei: ;u -oertreten. 3Diefes gilt aud) für etwaige f.l!rfa13anfprild)e mitfal,mnber pei:fonen.
3Dien\lftelle unb ltmtsträger l)aben bafür Sorge ;u
tragen, bat} bie Ko\len für bie Kraftfal)r;eugbenut)ung
bie im ~ual)altsplan 'OOrgefel)enen mittel nilf>t über•
fd)reiten.
Privatfal)rten mit 3Dienftfraftfal)r;eugen finb nur aus.
ll4l)msweife in bringenben jäUen ;uläffig. itlie ;u\}än.
bigen fird>lid)en Körperfd)aften l)aben bie \'>ergiltung
für bie ;5enu13ung von , itlienftfraftfal)i:;eugen für pri·
-oate 3nmfe feft;uf et)en. ·
C. 3Die \'>ergiltung für bie ~enu13ung von Kraftfal)i:;eu•
~n beträgt:
a) bei nid)t anerfannten pmateigenen Kraftfal}r;eugen
beim 3urilcflegen von Wegftrecfen auf 3Dienftfal)rten
J. für Kraftwagen je J km --:- ol)ne ltfüf·
fid>t auf ~ubrauminl)alt bes Wagens - o1J6 itlm
z. für Krafträber unb motorroller
•
bis 3U JS'O ccm ~Ubraum je J km
0 106 l:!m
über JS'o-1s-o ccm ~ubi:aum je J km o,os itlm
über 1s-o ccm ~ubraum je J km
0 110 3Dm
mit ber 'Oorftel)enben f!ntf d)äbigung werben fämt•
lid)e 'Oon bem Kraftfal)r;eugl)alter ;u ti:agenben J!a•
\}en abgegolten;
b) bei anerfannten privateigenen Kraftfal)r;eugen beim
· 3urücflegen \?On l1'eg\}recfen auf 3Dienftfal)rten
J. für. füaftwagen - ol)ne ltüdficf>t auf ~ubraum•
inl>alt bes Wagens - .
bis 6 ooo km jäl>rlid) je J km
über 6 ooo km für jebes weitere km
1. für Krafträber unb motorroller
bei einer Jahres.
Jeistung bio
6000km

Hubraum

filr jeden
'Weiteren km
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E. l::lie .jtjl'fe13ung einer pauflf>alvei:gütung An :Jnl}4bet
anerfannter privateigener KrAftfal)r3euge · ii} · 3ul4ffi9•
3Die l!ird)licf>en Köi:perfd)aften i,aben bei ber j4l)r0~
~ausi,altsberatung. bie ;5ere4f>nung bet PAufcf>41ienmg
3u ilberl;l.t:üfen. ltud) im jalle einer paufd>AlvergiltQltf
i\l ein ~A4f,Q)Cis übet bie bei 3Dien\lfal)rten 3urilcfgelef•
ten Kilometer ;u füi,ren.
F. Soweit 'lCmtsträger in ber \'>ergangeni,eit 3ur '.llnfdJ4f•
fung il>rer anerfannten pri'Oateigenen Kraftfai,r3euge
~eil)ilfen 'Oon fird>lid)en Stellen erl}alten l)aben, .i\i et
nicf>t gerecf>tfer,tigt, an fie eine Kilometerentf cf>äbigUnJ
'Oon zs- l::lpfg. b3w. J4 3Dpfg. ;u lei\itn. l)iefer \'>ergütungsfat3 i\l auf ber 0runblAge fe\lgef e13t, bajj ber betreffenbe ltmtsträger bie ltnf d)affungsfo\i~ gan; AD
eigenen tnitteln aufgebrad)t l}at. :Jn ber oben Angefill}r•
ten ~ergiitung von 1s- itlpfg. i\l .ein ;5etrag 'Oon rb.
11 l:lpfg. je J km, in ben 14 3Dpfg. ein folcf>er von eb.
7 itlpfg. je J km für \'>er;inf ung unb 'a:Ugung be& leiifen•
fapitals enti,alten. itliefer 'a:eil ber ltilometet.\'>ergiltling
i\i bai,ee .in bem \'>erl>ältnis 3u für3en, in bim bie auf·
gewanbten f!igenmittel bes pa\}or& 3u ben 'Oo~ firlf>lidJer
Seite gegebenen ;5ei9ilfen \iel}en.
·

"°"

~ e i f p i e l : 3u ben Koften eines.· 1)olfswagens
4 soo,- itlm i,.u ein 0ei\}licf>er 3ufcf>üff e fird>lidJet
Stellen in ~öl)e von J 600,- !:Im erl)alten unb fomit
3 100,- l:!m aus eigenen mitteln aufgebrad>t. l::lie Kilometer•\'>ergütung i\i wn 1S' itlpfg. um ein itlrittd "on
J1 itlpfg. = 4 itlpfg. auf 11 itlpfg. bis 3ur f!rreicf>unt
'OOn 6 ooo ~ienftfilometern im lted>nungsjal>r ;u min•
bern. ~ad> 6 ooo itlien\ifilometern erfolgt ~euberedJ
nung auf ber 0runblage ber neuen Kilometerentflf>.!ibi•
gung.
~ei Krafträbei:n finb
bei bem km•\'>ergiltungs.Sitt3 'Oon 0,06 3Dtn 0,01 3Dtn
für \'>er;inf ung unb 'a:ilgung,
bei bem km•\'>ei:gütungs.sa13 von o,os ~m 0,03. 1'tn
für \'>er3inf ung unb 'a:ilgung,
bei bem km.\'>ergiltungs.Sat3 'Oon 0 110 l:!m 0,04 3Dtn
für ~er;inf ung unb 'tilgung,
·.
;u relf>nen. ;5ei Kraftr<ibern werben nad) 6 ooo gefAl>renen 3Dienftfilometern bie ;u '3ai,Ienbe ~er!Pltuntt 'Of)ß
4 b;w. r b;w. 6 itlpfg. in bem 'Oorliegenben jali ntd)t
weiter gefüi:;t.
!!'Oangelifd>•Luti,erifcf>es Lanbesfird)enamt
:Jn \'>ertretung:
~r. f!! pi, a

3Dtri ·
o,C)S' itlm
o,06 i::im
0,04

1nit biefer f!ntfd}ibigung werben bie .'Oom Kraft•
fai,r3eugl)alter 3u · trAgenben Lai}en wie ~etriebs
unb f!rl)Älmngel!o\ien, 2'1'fd>reibung, \')ec~inflln9 ufm,
· · A~g„tm. '3Die :lttAftfal]t;e~gfieu.er, bie K•ftm einer
~~~~~rung tittft(Jl · '>Cei~:. -""; btJ
t
! .

D. 3Der ~lter eine& prit>ateigenen KrAftfal]qeu1e• Cf•
l)ält 1'ei · mitnal]me · ·'Oon ltngd)örigen ·tiu Pird)lidJetl
l::lien\les feine \'>ergütung.
·
3Das mitfal)ren gefcf>iel)t in freier t.entflf>liejjung · unb
auf eigene \'>erAntwortung ber :8eteiligten. · UnfaUerfat)anfprücf>e mit '.llusnal)me 'OOn 3DienftunfäUen fönnen voa
mitfal)renben perfonen baraus nid>t l,mgeleitet werben.

:J••~r. J9 92s-/n!II

bis no ccm
0 106 l:!m
über JS'o bis 1to ccm. o,os l:!m
mel)r als 1ro ccm
0 110 l:!m

~.

Koilen für bie · :8efd>Affung pol~ l(ennieid)en~ilbee
1t1erben jebolf> befonber& -oergiltet.

•.
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'a:ermine im jebruar
K i e l 1 ben J1. 'Januar j 9f4·
J. J!anbeejugenbpfarramt, Koppdsbei:g 1'ei Plön
. f!.) JJ. ).-:-1.c :t. l.\eir~t fü' utäbd>enArb~it .
.. ·b) ~....r•. 2 •. G5emeinti~lferinnen. ·
'. „ ,
,
.·': 9J.P~ '1ßb 7·
PF~P~eii~g~n~P'~t.ti ... " ... , .·. .,
d)·, 9. 2. . Lanbea4rbeit&frci&
für ·:Jungm4nnefqlteb.
,.,.
.
'
"
... ,, ., - .

,.i.

,_

- _,

~

'

e) ·• s;.:___) i~ ·i. prop\l•ijugenbpa(tore.n ·
f) J 6. unb J1. 1. Lanbiutfenbuer&attb ·
· g) 1r~ utJb ·
i. jrei)~it für .\'erlo&te
. .
11lJ~ \?e~itilaltungen fh1ben auf bem Koppdeberg · \)att.
1. l!'tlangelifd)e llfabemie
a) ~o, tmb ~J. J. ~agung für 6;5efretärinnen in Sitnfelmarf
b) 4. 1. :Jimgb1iuerntagung in Sanfelmarf
e) 11.-14. i., ~agung für jr1iuen, bie in ber ~ffentlid)•
feitsar~eit jlel)en (in Sanfelmarf).
~. tttännerwerf
a) 4.-7. 1. 0bleuterilft;eit in llicfling
b) JS.-11. 1. 0bleuterüji;eit in l\üfum.
4. ttliffionsanjlalt 2\reflum
10.-14. 1. J!aien'tlOlfsmHfionsfal)i;t.
tf'tlang.elifd}•J!utl)erifd)es J!anbesfüd)enamt
'.:'m '.2Cuftrage:
Sd)mibt
J .•t'Jr. ns/VI

i,.

\1erl}anbJungsberid)te ber Synobcn ber
f!'tlangelifd)en Kird}e in l:leutfd)lanb
Kiel, ben 11. :Januar J9S'4·
l:lie Kird)enfan;(ei in ~anno"er-~errenl)auf en l)at ·uns ba·
\10n unterrid}tet, ball bie t'Jieberfd)riften aUer Synobafoer•
{Janb{ungen be.r lf'l.1angelifd)en Kird)e in ~eutfd)lanb gebrucft
werben. lfrfd)ie.nen ijl f>isl)er ber 2\erid)t ber 23etl)eler Sr·
nobe1 ber Über UllS ;um \')or;ugspreis \101t 9,80 l:lttt &e;ogen
werben fann. 'Wir &itten, etwaige 2\efteUungen &is fpä·
tqle.ns JO. utär; uns ein;ureid)e.n. t'Jad) biefem ~ermin ge•
langt bas Werf iu einem wefentlid) l)öl)eren preife in ben
freien ~anbel.
l:ler \')er{Janb{ungs&erid)t über bie Kird)en\1erf ammlung
in l!ifenad) 1,948 ijl &eim 'Wid)ern'tlerlag in 23erlin·Spanbau
~um Pfeife
1,80 l:lttt (ge&unben 9,80 l:lut) ;u l)a&en.
f!l.1angelif tl,.J!ut{Jerifd)es J!anbesfird)enamt.
:Ym lluftrage:
2\rummacf

"°"

~anbrei.d)ung

;um J!utl)ertag
K i e 1, ben 11. :Januar J9N·
jür ben J!utl)ertag am 11. jebruar J9S'4 gi&t bie fonfef•
jlonsfunblid)e 3entrale in 23ensl)eim eine ~anbrcid)ung l)er•
Aus, bie wir t,iermit ~um 2\e;ug empfe.l)len. '.!Cie ~anbrei·
d)ung ent{Jält:
1. Prebigtmebitatioll ü&e.r limos 8, 11-11 'tlon prof.
D. ~erg&erg
::. prebigtmebitation über J!ufas 8, 4-Jr '\'1011 prof.
D. as. &rnfamm
3'. Unterrid)tsentwurf 'tlOn Sd)ulrat Sd)ab, ~eppenl)eim
4. \')ertragsffi;;e: ~eimfef)r ;um l!'tlangdium - f!infel)r
in bie jillle ber '1Snabe. Prof. D. jenbt

(

.. S'. · z;wnbe~t«gspriifibcnt D•. Dr• l!l)lers .u11b KultusU\inijler
mei:Jgfr JU.m -o";l)ema! · f!~ngelifd)e Cf}rijien &ereif ~ur
\')erantwortu1tg
6: d\uellenm4teriaf ;um ~l)ema: l:ler marianifd)c:' ·Weg
ber fatl)oHfd)en fürd)e unb unf ere e'l.1angelifd)e \')er•
antll'Qrtung '\?On Dr. t'Jitlfd)fe.
!Oie ~anbreid)ung ift &ei ~errn 0beramtsanwalt pagett•
fted)er, j{ens&urg, lleepfd)Iägerbal.m 101 gegen tfinfenbung
Wlt J,- l:lut \10m 1. je&ruar an ;u be;iel)en.
l.fl.1angelifd)·l!utl)erifd)es J!a11besffrd)enamt.
:Jm 1luftrage:
Sd)mibt

21'.usfd)rei&ung ""n pfarrjlellen
l:lie Pfarrftdle ber fürd)e11gemeinbe t'J e u e 11 f i r d) e n ,
Propftei utünjlerborf, wirb ;ur 23ewer&ung ausgefd)rieben.
l:lie 2\efet)ung erfolgt burd) Wal)I ber asemeinbe. nad) Prä•
fentation bes Kird)en\10rjlanbs. l;ewer&ungsgefud)e mit J!e•
benslauf unb 3eugnisa&fd]riften finb an ben Synobalausfd)u~
in :Jt)el)oe ein;ufenben. Wol)nung mit Q5arten ijl '1.?0rl)anben.
Scf)ul\?erbinbung mit 21'.uto&us nad) :lt)el)oe.
ll&lauf ber 2\ewer&ungsfrift 'tlier Wod)en nad) 'ltusgabe
biefes Stüd'es bes ltircf)Cid)en <15cfetl• unb \')erorbnungs.
&lattcs.
'.j.•t'Jr. 5r9/III
l:lie r. pfarrjle.Ue ber t'lorbfd)leswigfd)en asemeinbe bei:
tf'l.?.•J!utl). J!anbesfird)e Sd)leswig·~o(\lein& in S il b e r •
w i 1ft r u p wirb ;ur 23ewerbung ausgefd)rie&en. l:lie 4'e·
fet)ung erfolgt burcf) Wal)l ber Kircf)en\'lertretung ber t'lorb·
fd}leswigfd)en asemeinbe nad} präfentation ber fürd)enleitung
ber 1!'1.1.•l!utl). J!anbesfird)e Sd)leswfg.~oljleins. 23ewer·
bungsgefud}e mit ~e&enslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an
bas f!\?.•J!utl). J!anbesfird)enamt in füel ein;ufenben. - l:ler
t:ieu&au eines paftorats in Süberwilftrup ift &ea&ttd)tigt.
llblauf ber 23ewer&ungsfrift 'l.1ier 'Wocf)en nad) llusgabe
biefes Stil cfes bes ltircf)Cid)en '1Sefet)· unb \')erorbnungs·
blattes.
'.j.• t)'.r. 2r6/III
0efammelte Werfe """ 9ören Kierl'egaarb
!Oer \')erlag lfugen l:liebericf)s, !Oilffe(borf·Köln, &ittet uns
mit;uteilen, ball bie Subffription auf bie gro~e llusga&e ber
gefammelten 'Werfe Sören Kierfegaarbs um ein weiteres
'.jal)r bis ;um 31· l:le;ember J9N uerlängert ift. 2\ei Sub•
ffription bes '1Sefamtwerfes, 'tlOn bem mit 7 2\änben bic
~älfte bereits 'tlorliegt, wirb auf bie l!in;dpreif e ein Sub.
ffriptio11snad)latJ 'tlOn Jr Oftl genntl)rt.
'J.•t'lr. j 59S'/VI

:Pe?f onnlien

23ejiätigt:
ll'.m 7. 'Jan. j9S'4 bic: 'Wal)l bes paftors f!rid) St r i e tu s f i 1
bis{Jer in Karlum, ;um pajlor ber Kird)engemeinbe
:Jnnien, propftei llenbs&u,.rg.
i;erufen:
lt• J9. :Januar j9S'4 ber l'farr-oerwefer ~ein; t. • f> malt n,
flisl}er in :Jü&ef, als Pfarr-oemiefer in bfe f'f41rrtfflle ber
Jfüd}engemeinbe ~eumftrct,en, propftei t!J•rbcrMtl)•

m«ffd)en.

f.eingefülgt:
'lhn ). t)'.o-oem&er j9S'J ber pfarr\1erwefer f.erid) p et er als

pfarr'Oerwefer in bie PfarrjieUe ber ltird)engemeinbett
Kal}le(!y unb utolbenit, prQpilei eubangeln;
am 10. :Januar J9r4 ber paftor ~ermann ~an b als pajior
bcr JCird}engemehtbe jlcn•rg.'tl'eid)e; Provftei jlene.
&urg;

am

n:.

:'.YAllU4~ J~4 bet f'a\l~r
PA~ itt •ic a. Pf4rsi'ttlle
{Hbt,~i'i~

tllartin j u t,. l i n g ale
tltr Jti~lf>atgtmtiüe Q5ar•

