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:::1 n f) alt: I. a5efet}e unb \')erorbnungen.
II. :5efanntmad)ungen•
'Wal)lorbnung ;um Kird)engef et} über bie Ulitarbeitmnrtretungen in ber a!u..J!utl). l!anbesfird)e ed)Iesniig•
~oli}eins. \'>om JO. jebruar J9t6 (S. 9). - a!rgän~ungswal)len für bie fird)Ud)en Körperfd)aften (S. JO), :5citrag ;um jonbs für ltird)enbeamte für bas ~ed)nungsjal)r J9rr es. Jl). - Urfunbe über bie a!rrid)tung
einer britten Pfarri}elle in ber fürd)engemeinbe \')o[fsborf, propi}ei Stor1narn (S. Jl). - \')erjäl)rungsfrii}en
für :5auarbeiten nad) ber \'>CD~. (S. JlJ. -'Uu~jd)reibung uon Pfarri}ellen (S. Jl). - 'Uusfd)reibung einer
fürd)enmufiferi}elle (S. 13). - Stellenausfd)reihung (fürd)enbiener) (S. 13). - ~ud)f)inweis (S. J3).
III. Per f o n a li e n (S. J3).

aekanntmndlungen
'Waf)lorbnung
;um Kird)engefet} über bie tnitarbeiter.
" e r t r e t u n g e n i n b e r !!! u.• I! u t f). I! a n b es f i r d) e
S d) 1 es w i g • ~ o 1il e ins.
\')om JO. jebruar J9t6.
lluf <!Srunb bes § 6 bes Kird)engef e13es über bie tnitarbei.
teruertretungen in ber /tu,;J!utl). l!anbesfird)e Sd)leswig.
~oli}eins uom 13· tnai J9rr (Ulitarbeiteruertretungsgef c131
- ltird)I. <!5ef•• u. \')••::51. Seite 64 - wirb fotgenbe 'Wal)l•
orbßung edaffen:

ben ~inweis, ba8 a!infprüd)e gegen bie ·wäl)Ierlii}e binnen
einer 'Wod)e nad} bem eri}en 1:'.age bes 2lusl)angs beim
'Wal)lausfd}u8 eingelegt werben fönnen;
d) ©rt unb 3eit ber 'Wal)Il)anblung;
e) bie 'Uufforberung, binnen l 'Wod)en 'Wal)luorfd)Iäge bei
bem 'Wal)lausfd)u8 ein3ureid}en.
c)

§ g

!Ocr 'Waf)lausfd)uß etitfd)eibet unuer;üglid) über a!infprüd)e
gegen bie 'Wäl)lerli\le.
§ 6

§ '

(J) l:>ie 'Waf)l ber tnitarbeiteruertretung wirb burd) einen
'W4l)lauafd)u8 geleitet, ber fpätci}ens :i tnonate uor 'Ublauf
ber llmts;eit ber tnitarbeiteruertretung burd) eine \')erf amm.
lung ber 'Wal)Ibcred)tigten mit einfad)er Stimmenmel)rl)dt
aus il)rer tnittc be\limmt niirb.
(1) !Oie a!inberufung ber \')erfammlung ber 'Wal)lbered)•
tigten i\l eine 'llngelegenl)eit ber Ulitarbeiter. l:>ie \')erfamlll•
lung niirb geleitet burd) ben nad) l!ebensjal)ren älte\len an•
wefenben tnitarbeiter.

!Oie 'Wal)luorfd}läge müffen minbei}ens boppclt fo uiele.
t:Jamen cntl)alten, wie tnitglieber .ber tnit4rbeiteruertretung
;u wäl)Ien finb.
(l) l:>ie 'Wal)luorfd)läge finb uon minbefiens brei Ulit4r•
beitern 3u unter;eid}nen.
.
(3) lOer 'Wal)lausfd)u8 iiberprüft bie 'Wäl)Ibarfeit ber \')Or•
gefd)lagenen unb teilt 2lni}änbe unuer;üglicf) ben \')orfd)Jagen•
beu mit.
·

§ l

'Wirb nur ein 'W4f)luorfd)Iag eingereicf)t, fo gelten bie
barin \')orgefd)lagenen bis ;u ber in § 4 bes tnitarbeiterucr.
tretungsgcf et.Jes uorgefef)enen 3al)I in ber lteil)enfolge il)rer
l;enennung 4ls gewäf)lt.
·
(l) l:>er 'W4l)Iausfcf)utj i}ellt in einer t:Jieberfd)rift fefi, wer
banad} gewäl)It it}.

(1) lOer 'Wal)lausfd)u8 bei}ef)t aus brei 'Waf)Ibered)tigten,
bie nid)t tnitglieber ber tllit4rbeiteruertretung fein bürfen.
Sie finb ;ur tnitarbeiteruertretung nicf)t wäl)lbar.
(1) lOer 'Wal)lausfd)u8 wäl}(t aus feiner tnitte einen \')or•
f113enben. \')on allen :5eratungen finb t:Jieberfd)riften an;ufer.
tigen unb uon bem \')orfi13enben unb einem llusfd)u8mitglieb
;u unter;eid)ncn.
§ 3

l:>er 'Wal)lausfd)u8 i}ellt für jebe 'W~f)l ;ur tnitarbeiter•
uertretung eine l!ii}e ber 'Waf)lbered)tigten ('Wäl)lerli\le) auf.
§

4

l:>en 'Q.:ermin für bie 'Waf)U}anblung f et.Jt ber 'Waf)Iaua.
fd)uji fpäte\lens l 'Wod)en nad) feiner ~ilbung fe\l. l!!r er•
Iäjt fpäte\lens 4 'Wod)en uor bem ll'4f)ltag ein Wal)laus•
fd>reiben, b4S in geeigneter 'Weife bis ;um 'Wal)lt4g au&;ul)ängen it}. lOas Wal)lausfd)rei&en muS entl)alten:
a) bie 341)1 ber n4d) § 4 bes tnitarbeiteruertretUngsgeftlJes
· ;u. nU!l}knben perfonen;
b), bie -~, wo bie 'Wäl)lerli~e ~uslic:gt;

(J)

§ 7
(J)

§ 8

Werben mel)rere 'Waf)luorfd)läge eingereid)t, fo ftnb bie
;ur 'Waf)I uorgefd)lagenen Ulitarbeiter in alpl)abetifd)er ~ei·
l)enfoige auf eine l!ifie ;u fe13en; biefe l!ii}e ii} eine 'Wod)e
uor bem Wal)ltag in geeigneter 'Weife ben :5eteiligten 3ur
Kenntnis ;u bringen.
§ 9

t>ie Wal)! jinbet in a5egenwart uon minbei}ens ;wd
Ulitgliebern bes 'Wal)lausfd)uffes tlatt. t>ie tnitglieber bes
'U'4l)lausfd)uffes fül)ren bie 'Wäl)ledifie C§ 3) unb be;eid)nen
badn bie 'Wal)lbered)tigten, bie gewäl)rt l)aben.
(l) !>je- Stimmabg4be erfolgt mittels Stimm;ettel. t>iefe
follen minbei}ens bie <!Srößc JOXJ4 cm l)aben unb nad) fot._
gcnbem Ulufier befd)riftet fein:
(J)

10
'Wal)l ber mitarbeitervertretung bei ....„.„ ..... „.„„.„.„.„„.„ .. „.„„ .... „.
(l,;c3cid)nung ber ltörpcrfd)aft ober !finrid)tung.)
lOarunter finb bie t'Jamen entfpred)enb ber im § 8 genann•
ten l!i\le auf;ufül)ren, wobei red)ts ein freier l\aum 3ur
Kenn;eid)nung ber Stimmcn3al)C nad) § JO bleiben mujl.
§ JO

lOer 'Wäl)Cer fann nur fo viele l,;ewerbcr be;eid)nen als
lnitgliebcr ber mitarbeitervertretung 3u wäl)Cen finb. lOie
'Wal}C erfolgt in ber 'Weife, bajl ber 'Wäl)Cer bem einen von
il)m ;u wäl)Cenben l.'ewerbcr eine Stimme, ben näd)\len l,;e.
rocrbern je l, 3' ufw. Stimmen gibt. lOie Stinmten;al)C trägt
ber 'Wäl)Cer jeweils {)inter bcn t'Jamen bes betreffenben l,;c.
mcrbers in arabifd)en 3iffern ein.
§ JJ
lOer 'Wäl}kr gibt feinen Stimm3ettd in einem 'Wal)I.
umf d)lag ab. lOie Stimm3ettd unb bie 'Wal}Cumfd)läge finb
von ber ltörperfd)aft ober ifinrid)tung 3u bef d)affen unb
müffen genau gleid)e jorm, jarbe, l,;ef d)riftung unb ©röjle
()aben. Stimm;ettel unb 'Wal)Cumfd)läge finb ben 'Wal)Cbe.
rcd)tigten vor ber Stimmabgabe im 'Wal}lraum aus;ul)än.
bigett.
(l) lOie unbeobad)tete l,;e3eid)nung ber Stimm;ettel i\l
fid)er;u\lellen.
(3) !fitte geeignete 'Wal}Curnc i\l bereit3ul)altett.

cn

§ Jl
lOcr 'Wal)fousfd)utJ \lellt nad) l,;eenbigung ber 'Wal)l
bas ifrgebnis fe\l. lOett 'Wal)Cbered)tigten i\l bie 'ltnwefcttl)eit
ge\lattet.
(i) ©ewäl)It finb biejenigen, auf bie bie ntei\len Stimmen
cntfaCCen. l,;ci Stimmengleid)l)eit entfd)eibet bas lfos.
(J)

§ J3

lOer 'Wal)Causfd1utJ gibt bas 'Wal)Ccrgebnis (§§ 71 Jl) in
geeigneter 'Wcifc bel'annt unb benad)rid)tigt bie ©ewäl)Iten
fd)riftlid) von ber auf fie gefaCCcncn 'Wal)C.
ifrflärt ber ©ewäl)Cte nid)t innerl)alb von 3' ~agen fd)rift•
lid), bat} er bie 'Wal)C annimmt, fo gilt bie 'Wal)I als ab·
gekl)nt.
§ J4
()) l!el)nt ein ©ewäl)Iter bic 'Wal)C ab ober fd)eibet wäl).
renb bcr 'lCmts;eit ein mitglieb ber mitarbeltervertretung
aus, fo tritt an beffen Stelle ber bei ber 'Wal)C nid)t gcroäl)ltc
\101·gcfd)Iagcne mit bcr l)öd)\lcn Stinunen;al)C.
(l) 'Wirb nur ein 'Wal)Cvorfd)Cag eingmid)t (§ 7), fo finb
biejenigcn \1orgefd)Cagcnen, bie nad) ber l\eil)enfolgc il)rcr
l,;enennung nid)t als gewäl)Ct gelten, ifrf a1311tttg1icber nad)
ber l\eil)enfolge ber l,;cnennung.
(3') ::l\l bie l!i\le ber \1orgefd)Cagenen, bie Stimmen erl)altcn
l)aben, erfd)öpft, fo i\l für benjenigen, ber bie 'roal)l abgelel)nt
l)at, ober bei 'ltusfd)eiben eines mitgliebes für bic re\llid)e
'.?fmts;eit eine t'Jad)wal)C vor3unel}men, bei ber nad) § J r ;u
vcrfal)rcn i\l.
·

§ Jt
:Sn ltörperfd)aften ober !finrid)tungen mit weniger als
lO mitarbeitertt fattn bie 'Wal)( bet'. \1crtrauensperf On nad)
§ 3' 'ltbfat) l bes mitarbeitervertretungsgefct)es auf ©ruttb
eines befonberen l,;efd)Cuff es ber ;u bief cm 3wecf einberufenen
\1erfammlung ber mitarbeiter in ver.einfad)ter jorm erfolgen.
lOie \1ertrauensperfon unb beren !frf at)mann werben - ol)ne
ball es eines 'Wal)Causfd)uff es bebarf - auf a5runb fd)rift•
Iid)er \1orfd)läge burd) vom !Leiter ber \1erfammlung vor•
~ubereitenbe unbebrucfte Stimm;ettd aus ber mitte ber \')er.
fammlung gettiäl)It. § J l 'ltbf. l finbet entfprecf)enbe 'lln·
wcnbung.
(J)

(l) ~infid)tUd) ber ifinberufung unb !Leitung ber \1erfamm•
(ung gilt § J 'ltbfat) l entfpred)cnb.
(3') über bie 'Wal)Cl)anblung i\l eine t'licberfd)rift auf;u•
nel)1nen unb von 3' mitarbeitern 3u unterf d)reiben.

§ J6
!einwenbungen gegen bie 'Wal)( unb il)r \1erfal)ren we•
gen \1erlet)ung wefcntlid)cr \1orf d)riften finb bis fpäte\lens
JO ~age nad) l,;efanntgabe bes 'Wal)lergebniffes ;uläffig. Sie
finb un;uläffig, wenn bie l\ed)tsuerlet)ung bas 'Wal)Cergebnis
nid}t geänbtrt ober beeinflujlt l)at.
(l) über bie ifinwenbungen entf d)eibet, foweit nid}t nad)
ben uor\lel)enben l,;e\limmungen 3unäd)\l ber 'Wal)Iausfd)uj
3ujlänbig i\l, bas l!anbesfird)enamt unb foweit es fid} um rem.
roenbungen gegen bie 'Wal)( ber mitarbeiteruertretung bCl.l
l!anbesfird}enamtes l)anbelt, bie fürd}enleitung. Sie treffen,
falls crforberlid), bie notwcnbigcn 'Unorbnungen.
(3') lOas 'Wal)Cuerfal)ren wirb burd) bie ifinwenbungen nid)t
auf gel)alten.
(J)

§ J7
lOie 'Wal)Caften unb t'Jieberf d}riften bes 'Wal)Causfd}uffes
finb r Jal)re lang auf;ubewal)ren. lOie \1erantwortung 1)1er•
fill: trägt ber ©bmann ber Utitarbeiteruertretung.
§ JS
CD lOie mitarbeitcruerf anmtlungen nad) ben. §§ J unb H'
follcri er\lmalig bis fpätc\lens 3um 3'J. tnär; J9t6 einberufen,
bie 'Wal)C{)anblungen bis fpäte\lens ;um 3'J. Utai J 9t6 abge•
fd)loff en werben.
(l) lOie nad) be1n Utitarbeitm:,ertretungsgefet) unb biefer
'Wal}Corbnung ©ewäl)lten übernel}men il)r 'Umt fpäte\lcns
JO ~age nad} ~efanntgabe bes 'Wal)lerge&niffes.

§ J9
lOief e 'Wal}Corbnung tritt mit il)rer \1erfünbung in ltraft.

lt i e I, ben '3· jcbruar J9t6.
lOie fürd)enkitung
D. ~ a Cf m a n n

fü! JSl

flrgän;ungswal)Cen filr bie fird)Cid)en ltör•
perfd)aften.
lt i e C, ben Jo. jebruar J9t6.
:Sm jrül)jal)r J9r6 l)a&en gemä~ § lJ bes fürd)engefet)cs
über bie l,;iibung fird)Cid)er ©rgane vom 4. September J94Ci
(fürd}I. ©cf.• U. \') ••l,;{. S. 3'J) bie int jrül}jal)r J9tO gewä~l•
ten unb berufenen Utitglieber ber fürd}enuor\länbe unb ber
fürd)cn\1ertretungen in bcn <ßcmcinben, bie eine ltircf)cnvcr•
tretung beibcl)alten l}aben, aus;ufd)eiben, foweit fic nid)t im
jrül}jal)r J9t3' burd} 'ltusiofung bereits ausgefd)ieben finb.
(\1gl. l,;efanntmad)ung ber fürd}cnieitung vom l. Juli J949
- fürd)I. $cf.• u. \') •• l,;I. s. 66 -.)
jür bie ausf d)eibcnbcn Utitglitber ber fird)lid)en ltörpcr•
fd)aften finb neue fürd)enälte~e unb in ©cmeinben mit für•
d)cnuertretungcn neue fürd)enuertreter 3u wäl)len ober 3u
berufen.
·
lOie ltird)enieitung l)at als 'Wal)Ifonntag ben l7. Utai J9t6
fejlgef et)t. lOie ausfd)eibenbcn fürd)enälte\len unb ltircf)envcr•
treter bleiben nad) § Js 'l!bf. 3' bes fürd)engefe13cs uom
4. September J946 bis ;ur !finfül)rung bcr neuen ltird}cn•
älte\lcn unb fürd}enuertrcter im 'llmt.
'Wir \1crweif en int übrigen auf bie 2-'el'anntmad]ung bes
l!anbesfird)enamts uom J7. t'Joveinber J9tl (fürcf)C. ©cf.• u.
\1 •• l,;(. S. Jot) unb bie bort l}erange;ogene 2-'efanntmad)ung

u
ber liird)enleitung 1:1om l8. t:lo1:1ember 1949 (ltird)I. ©ef.• 11.
l,J .•l,;[. S. 108). 30ie in ber l,;cfanntmad)ung ber fürd)enlei•
tung 1:1om lS. t:lo1:1ember J949 gegebenen ~inweif e auf bie fiir
bie t'Jeuwal)[en Unb t:ieuberufungen geltenben ::t\ejlillllllUngcn
unb auf bie \1orbereitung ber 'Wal)len finb aud) für bie fom•
menben U)al)len unb 2.ierufungen matJgebenb. 'Weiter 1:1erwci•
fen wir auf bie ::t\efanntlllad)ung bes llanbesfird)enamts 1:1om
l. tnär; J9S'J (Kird)L ©ef.• u. l.J.•::t\l. S. J7J, nacf) ber bic
perföttlid)e 1lnlllelbung ;ur Wäl)lerlijle aud) auf fd)riftlid)em
Wege erfolgen fann. 30ie mit ::t\efanntmad)ung t>om l3'. J~·

nur J9t6 - ltird)l. O'Sef.• u. l.J.-::51. S. t - angeorbnde 2lus.
kgung ber Wäl)lcrlijle entfällt im- ~inblicf auf bie unter
3iffer 3' 1:1orgefel)ene 2luslegung ber 'Wäl)lerlijle.
jür bie 30urd)fül}rung ber 'Wal)l· unb 2,;erufungs1:1erfal)rcn
finb bie ;u bead)tenben jrijlen unb 'iCermine in ber nad)•
jlel)enb abgebrucften 3eittafel ;ufammengejlellt. 30te tn il)r an.
gcfiil}rtcn paragrapl)en finb, f oweit nid)ts anberes 1:1ermerft
ijl, ::t\ejlintmungen ber l.Jerorbnung über bie 'Wal}Ien für bie
fird)lid)en ltörperfd)aften 1:1om l6. September 1946 (Kird)l.
©ef.• u. l.J••::t\L S. 3't).

3eittafel
1· Siljung bes ltird)en1:1orjlanbes ;wecfs l,;efd)lupfaffung
über ben :Jnl}alt ber öffentlid)en 2lufforberung ;ur 2Cn•
melbung für bic 'Wä()lerlijle C§ l ber l.Jerorbnung 1:1om
l3'. 30e;elllber 1948 - Kird)l. ©cf.• u. "t) ••::t\l. J949 S. 7 -:
l. ©ffentrid)e 2Cufforberung ;ur 2lnmelbung für bic 'Wäl)Ier.
lijlc (§ l 2Cbfalj l).
3'• ,jrijl für bie 2Cnmelbung ;ur 'Wäl}lerlijle (§ l 2Cbfal3 3').
4. Siljung bes ltird)cn1:1orjlanbes ;weds Prüfung ber 'Wäl)•
lerlijle (§ 8 2lbfalj 1).
t. 2Cbfünbigung über bie 2luslegung ber geprüften 'Wäl)lcr•
lijlc C§ s 2Cbfalj l)
"' 2Cuslegung ber geprüften Wäl}Ierlijle C§ 8 2Cbfalj l).

7. 2Cbfiinbigung ;ur f!inreid)ung 1:1011 'Wal)l1:1orfd)Iägen
( § JJ 2Cbfa13 J).
8. jrijl für bie f!inreid)ung 1:1011 'Wal)l1:1orfd)lägen (§ p
2lbfa13 J)
9. 2Cufforberung an bie \1orgefd)Iagenen ;ur !Erflärung
iiber bie 2Cnnal)me einer auf fie entfaUenben 'Waf)l (§ J;
2Cbfa13 J).
JO. Si13ung bes ltird)envorjlanbcs ;weds Q:ntfd)eibung iiber
bie 3ulaffung ber Wal)foorfd)läge unb evtl. ::t\ilbung
eines Wal)Iausfd)uffes (§ J4).
JJ· jrijl ;ur f!inreid)ung ber l,;efd)werbe gegen bie Strel•
d7ung im 'Wal)foorfd)fog (§ 1t 2lbfa13 4).
J2. 2Cufjlcllung ber U)al)lvorfd)Iagslijle (§ 16).
n. 2fbfünbigung, ba1j bie "t'orgcfd)fogenen als gewäl)lt gcl•
ten b;w. 2Cbfünbigung über bie Wal}lvorfd)fogslijle,
Wal)l;eit ufw. C§ 17 2Cbf. 3', § 18).
'4· jrijl für bie 2Cuslegung ber U)af)fvorfd)fogslijle C§ 18).
Jt. Si13ung bes Kird)en1:1orjlanbes ;roecfs 2,;erufung ber lltit·
glieber bes 'Wal)foorjlanbes (§ lJ 2Cbfalj J) falls nid]t
fd)on vorl}cr ein Wal)lausfd)up (§ J4 2Cbfa13 l) gebilbet
ijl.
16. Wab,ltag unb Q:rmittlung bes 'Wal)lergebniffes (§ 19
2Cbfalj 1, §§ lt ff).
17· "t'crfünbung bes 'Waf)lergebniffes C§ l9).
1s. jrijl für f!infprild)e gegen bie U)al}l C§ Jo 2Cbfa13 J).
19· ::t\efanntgabe ber ::t\erufungen C§ 7 2Cbfaf3 3' bes ltird)en•
gef cljes 1:1011t 4. September J946 ).
lo. jrijl für f!infprüd)e gegen bie ::t\erufung (§ 7 2lbfalj 3'
bes 2tird)engefc13es 1:1om 4. September J946).
lJ. 'lfbfünbigung bes f!infül)rungstages.
21. f!infiil}rung ber ©erolil}lten unb 2,;erufenert (§ JJ),

Splitejlens am 6. mlir; 19t6.

Sonntag, ben 11. mlir;, Sonntag, bcti 18. mär; unb Sonn•
tag, ben it. tnlir; 19t6.
2Cb Sonntag, ben 1 J. mär; ~is Sonntag, ben lt. mär; J9r6.
ljjs ;um 50. mlir; 19t6.
Sonntag, ben 1. 2lpril 19t6.
2Cb Sonntag, ben 1. 2Cpril 19t6 bis Sonntag, ben 8. 2CpriC
19$'6.

Sonntag, ben Jt. 2Cpril unb Sonntag, ben ll. 2Cpril 19t6.
Sonntag, ben 1t· 2Cpril bis ll1ontag, ben l3'. 2Cpril 19t6.
2Clsbalb nad) bem l3'. 2Cpril.

:Jn ber 3eit

\?Otll J•

mai bis 4. mai 19t6.

l.Jon Sonntag, bcn 6. tnai bis Sonntag, ben H· Ulai 19f6.
::t\is 19· mai 19t6.
Sonntag, ben ~o. utai 19t6.

'2Cb Sonntag, ben lo. mai bis Sonntag, ben l7. mai 19r6.
:Jn ber 3eit 1:1011t 1r. bis lo. Ulai 19t6.

Sonntag, ben l7. tnai 19t6.
Sonntag, ben 5. '.juni 19t6.
2Cb Sonntag, ben 3'. '.juni bis Sonntag, ben 17· '.Juni 19tO.
Sonntag, ben 17· '.juni 19t6.
2Cb Sonntag, ben 11. '.juni bis Sonntag, bcn 1· '.juli J9r~.
Sonntag, ben 1· '.juli J9t6.
Sonntag, ben 8. 'juli 19t6.

f!1:1angelifd)•J!utl}erifd)es J!anbeefird)enamt
30r. i:e p I} a
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2-'dtrag ;um jonbs für Kird)enbeamte für
b a s lt e d) nun g s ja l) r J9rr.
Kiel, ben JJ. jebruar J9S'6.
'lfuf a5runb bes· § 19 bes Kird)engef e13es über bie :Xul}e•
tlanbs. unb ~interbliebenenuerforgung ber Kird)enbeamtcn
in ber jaffung uom 17. utai J919 CKird)Iid)es a5efe13. unb
\'>erorbnun{fsblatt Seite 9J) in l.'>erbinbung mit § J bes Kir•
•d)engefe13es 3ur 'lfbänbevung bes Kird)engef et,les über bie
:Xul}etl1mbs• unb ~interbliebenenuerforgung uom 1J. Januar
J93S' (Kird)Iid)es a5efe13. unb \'>erorbnungsblatt Seite J6) wirb
ber Stellenbeitrag filr bas :Xecf)nungsjal}r J9H in überein•
tlinunung mit bem ~efcf)lujj ber Kircf)enleitung uom 10. je.
bruar J9S'6 auf
fetlgef et)t.
lt'er Stellenbeitrag ili ;u entricf)ten nacf) utat}gabe bes
!:lien\ieinfommens, bas bem jeweiligen :lnl)aber ber Stelle
bei jälligfeit bes :5etrages, alfo am J. 'Upril J9S'S', am J. Juli
J9~S' 1 am J. ©ftober J9S'S' unb am J. Januar J9S'6 ;uge\ianben
l)at. t:len in :5etracf)t fommenben Kircf)engemeinben gel)t ein
2-'efd)eib iiber bie enbgilltige ~öl}e unb bie :5md)nung bes
Stellenbeitrages fiir bas :Xecf)nungsjal)r J9S'S' bemnäd)li ;u.
2lls \'>oraus3al)lungen auf ben Stellenbeitrag filr bas lted)•
nungsjal)r J9S'6 finb uorbel)altlid) ber enbgilltigen jelife13uncr
3um J. 2lpril J9S'6, 3um J. Juli J9S'6, ;um J. ©ftober J9r6
unb ;um J. Januar J9S'7 \'>ierteljal)resraten bes für J9S'S' enb•
gültig fetlgef e13ten Stellenbeitrages 3u entrid)ten. !:lie \'>oraus.
;al)lungen finb wie bisl)er auf bas Konto Jo6r ber J!anbes•
fkd)enfaff e Kid bei ber J!anbesbanf unb Q5iro;entrale Sd)les.
wig.~ol\iein in ltiel ;u iiberweif en.
te-oangelifd).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt
:Im 2luftrage:
Q5ölbner

Urfunbe
ülJer bie terrid)tung einer britten Pfarr•
lielle in ber Kircf)engemeinbe \'>olfsborf,
proptlei Stormarn.
~ad) befd)lujjmäjjiger Stellungnal)me ber ;u\iänbtgcn
fird)lid)en Körperfcf)aften unb nad) 'llnl)örung bes Synobat•
.Ausfcf)uffes ber prop\iei Stormarn wirb folgenbes angeorbnet:

§ J
:In ber Kird)engemeinbe \'>olfsborf, prop\iei Stormarn,
wirb unter 'Uufl)ebung ber be\iel)enben ~ilfsgei\ilicf)en,lelle
eine bdtte Pfarr\iclle errid)tet.
§ 1

!:liefe Urfunbe tritt mit il)rcr l.'>erfünbung in ltraft.
K i e 1, ben 10. Januar J9S'6
teuangelifd)•l!utl}erifd)es l!anbeefird)enamt
:ln1 'lluftrane:
(Siegel)
:J„~r. 36S'/III

•
Kiel, ben 17. :Januar J9t6.
\'>or\lel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber jreien
unb ~anf e\iabt ~amburg mit Sd)reiben uom 13. J. J9S'6 Senatsfan;Iei A. II 34J.3S' - 1 - gegen bie terrid)tung ber

tlritten Pf arr\ielle in ber Kircf)engemeinbe l.?otf~f fdne
.'aebenfen erl)oben l)at, l)ietmit ueröffentlicf)t.
ffuangtli(d).J!utt,erifd}es J!a1tbe&f~namt
:Im 1lufttaget
:5rummacf
-r--

·\'>er j ä f) r u n g s f ri li e n ·für
ber l.'>4'~.

:5 au arbeiten tu d)

Kiel, ben 17. :JanUAr J9t6.
Wirb in einem :5auuertrag, ben eine Kird)engemeinbe mit
einem .'aauunternel}mer ober ~anbwerfer abfd)Iiejjt, allge.
mein erf{ärt, bajj bie \'> 0 ~ (\'>erbingungsortlnung für :5au.
lei\lungen) auf biefen \'>ertrag an;uwenben fei, fo gilt, wenn
l)inficf)tlid) ber \'> e r j ä l) r u n g uon 2lnfprücf)en auf ~ef ei•
tittung eines utangels· bes Werfes fowie auf Wam,1ung,
utinberung ober 9d}abenerfa13, fein befonberer jufa13 ge.
mad)t wurbe, eine \'>erjäl}rungsfri\i uon nur ; w e i Jal}ren
(§ J3 2lbf. 4 l.'>0~), obwol}l bie l.'>erjäl}rungsfri\l nad) bem
Q5ef e13 (§ 638 ~Q5~) fünf :Jal}re beträgt. !:lie terfal}rungen
l)aben ge;eigt, bajj eine auf ;wei :Jal}re befritlete C15ew.!il}r•
Iei\iungepflid)t bes Unternel}mere in uielen jällen, inebefOn•
bere bei !:lad)dnbecfungen, 2-'lciuerglaf ungen unb ~oharbei.
ten, un;ulänglid) ili unb ber Kird)engemeinbe als 2-'aul]errin
feinen ausreid)enben Sd)u13 gewäl}rt, ba nid)t felten 2-'au•
mängel er\l nad) 'Ublauf uon 3wei :Jal}ren erfennbar ltltrben.
t:len Kird)engemeinbcn unb Kird)engemeinbeuerbänben wirb
bal}er bei allen :5auuerträgen, in benen bie '\'>0~ ;um 2-'e·
tlanbttil bes \'>ertrages gemad)t werben foll, empfo~len, einen
3ufatl in ben \'>ertrag auf;un~nien, bajj l}inftd)tlid) ber (De..
wäl}rld\iungspflid)t bie :5etlimmungen bes :5Urgerliif>en ~
fe13bud)e& über ben Werfuertrag mAjjgebenb ~ iollen.
nad) § 638 2lbf. 1 2'Q5:5 fann bie '1ktNl1t'leijlungspflid)t
burd) \'>ertrag fogar über filnf Jal}re l)inauf -oerlängert ltltr•
ben. nur in begrünbeten 2lusnal}mefällen unb wenn es fid)
um fleine :lntlanbf etlungen l}anbelt, fanrt uort ~r empfol1le•
nen 3ufa13uereinbarung abgef el)cn lbtrben. :In 3weifdsfälle'n
gibt bas l!anbesfird)enamt 'Uusfunft.
f!uangelifd)·!!ut~erifd)es J!anbesfird)~namt

:Im 'lluftrage:
utertens
:J••nr. 141911v

2lusfd)reibung. uon pfarr\tellen.
!:lie Pfarrtlelle ber Kird)engemeinbe I! ab o e , prop\tei
Plön, wirb ;um J. Juni J9S'6 frei unb ;ur :5ewerbung aus'
gefd)rieben. !:lie :5eft13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e lernen.
nung. :5ewerbungsgefud)e mit l!ebenelauf unb 3eugnieab•
fd?riften ftnb ilber ben Synobalausfd)u6 in pre«& An tla&
J!anbe&fird)enamt ;u ricf)ten. !:lie Q5emeinbe umfa6t nu~ tlen
0rt l!aboe. J!aboe itl :5abeort. Sd)iffs- unb 2lutobusuerbin·
bung nad) Kiel. 3[)ien\ln:iol}nung itl uorl}anben.
'llblauf ber ~ewerbungefri\t ~ier 'Wod)en nad) llusgabe
biefes 9tücfes bes Kird)Iid)en C15cf etl• unb \'>erorbnungsblattee.
J„~r. JSS'S'/III

•

!:lie J. pfarr~elle ber Kird)engemeinbe. I! ü t j e n b ur g,
prop\tei Plön, wirb ;um J. CDftober J9S'6 frei unb ;ur l.'e.
werbung ausgefd)rieben. 30ie 2-'efe13ung erfolgt burd) 'Wal)l
ber Q5emeinbe nad) präfentation bes patronats. l.'ewerbunge.
gcf ud)e mit Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben

13
Synobalausfd)ut} in preel) ein;uf cnben. asewünfd)t wirb ein
jüngerer Pa\ior, ber fid) aud) ber '.jugenbarbeit annimmt.
jur J. pfarr\ieUe gel)ört aufjer einem ~eil ber Stabt ein
f.anbbe;irf mit bem <l'l\if eebab ~ol)wad)t. Pa\lorat ili uor•
l)anbcn. ~öl)ere Sd)ulen finb in ©lbenburg unb Plön erreid)·
bar.
'ltblauf ber ;?.;cwerbungsfrili uier 'Wod)en nad) llusgabc
biefes Stücfes bes fürd)lid)en '5efe13. unb \'>erorbnungsblattes.
:J.•'CJr. JS'6J/III

ltlie \'>crgiltung erfolgt nad) ~0. A IX. reine neue t:iienfhvo9·
nung i\l uorl)anben. ,l;ewerbungen finb ;u rid)ten an ben Xir•
d)enuor\ianb ~amburg.ltal)l\icbt, ltal)I\icbter Straße 79,
'ltblauf ber :8ewerbungsfrili: JS'. ITT-'r; 19S'6.
'j.•'CJr. 1704/VIII

•

lt i eI, ben 30. Januar 19S'6•

ltlic 1. Pfarr\ieUe c'CJorbbe;irf) ber fürd)engemeinbe s t.
'CJ i f o l a i i n j l en s b u r g , Prop\iei jlensburg, wirb
uorausfid)tlid) ;um J. 4. J9S'6 frei unb ;ur ;?.;eroerbung aus•
gef d)rieben.
ltlie ,l;efe13ung erfolgt burd) bif d)öflid)e !Srnennung.
,l;cwerbungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riftcn
finb über ben Synobalausfd)ut} in jlcnsburg an bas !Laubes•
fird)cnamt ;u rid)ten. !Sitte uöllig ilberl)olte unb mobcrn ein•
gerid)tete ltlien\iwol)nung i\i uorl)anben.
'ltbfouf ber ;?.;ewerbungsfdli uier 'Wod)en nad) 'ltusgabe
biefes Stilcfs bes fürd)lid)en '5efe13. unb \'>erorbnungsblattes.
J .•'CJr. 1099/III
ltusfd)reibung einer Kird)enmufifer\iclle.
ltlie nebenamtl~d)e fürd)emnufil'er\ielle an ber neuen St.
ITTarfUS•Kird)e K i e (. as a a r b e n wirb l)iermit ;ur ,l;cwer•
bung ausgefd)rieben. ltlie ;?.;efe13ung foU möglid)\i ;um J. '.Upril
erfolgen. ltlie ,l;ewerber milff cn minbe\iens ben 'CJad)weis bec
'21:11\fcllungsf(il)igl'eit C erbringen. l,;ewerbungen finb mit bcn
ilb!id)en Unterlagen inncrl)alb uon fed)s 'Wod)en nad) !!:rfd)ci·
ncn bief es l)!attes an bcn \'>or\ianb ber Kird)cngemeinbe
St. ITTarl'us, füef,QSaarben, Segcberger Str. 63, ein;urcid)cn.
J ..'CJr. );83/V/VIII

S t e l l c n au s f d) r e i b u n g.
iOie Stelle eines fürd)enbiencrs in bcr fürd)engemeinbc
i\i ;um 1· '.juni J9S'6 wieber ;u bcfc13en.

3u ben wid)tig\ien tl)eologif d)en \'>eröffcntiid)ungen ber lc13.
ten ITTonate gcl)ört ol)ne 3tveifeI bas am '.jal)resenbe J9S'S' im
jurd)e.\')erlag erfd)ienene 'Werf
t:iie Kird)c in bcr mobernen '5efcllfd)aft
tentf d)eibungsfragcn für bas l'ird)lid)c ~anbeln im 3eitalter
ber ITTaffengef eUfd)aft
\'>on Prof. D. ~ein;•t:iictrid) 'Wenblanb
profeff or ber ~l)eologie unb t:iireftor bes :Jn\iituts für
i!:l)ri\iiid)c So;ialwiffcnf d)aften an ber Uniuerfit<it Utün\icr
zs4 S. Preis 14,so itim.
ltlcr \'>erfaffer, bisl)er profeff or in füeI, feit ,l;eginn bes
'Winterf eme\iers in ITTün\ier, legt als ein l)eruorragenber
Kenner biefes bcf onbcren tl)cologif d).fird)Iid)cn '.Urbeitsfelbes
bie in prai;is unb 'Wiffenfd)aft in t:ieutf d)Ianb unb in ber
©efumenc gewonnenen terfal)rungen unb terl'enntniffc in fy\iematif d)er l)earbeitung in bief cm ;?.;ud) uor. ltlte jragc nad)
bem \')erl)(iltnis uon fürd)c unb '5ef ellfd)aft tn ber gegen.
ro(irtigen Situation ijl: bie Kernfrage in ben immer neu in
©ang ;u bringenben <5ef pr;id)en ;roifd)en ~l)eologie unb So·
;iologic. iOen l!:l)eologen in ber 1Cusbilbung unb tm 1'mt für
Mefcn <5ebanl'enaustaufd) funbierte Sad)fenntniffe ;u uermit.
teln, ijl: bie n-'d)\iliegcnbe 'ltufgabc bes 'Wenblanbfd)en 2,;ud)cs.
'Wir empfel)Ien bas ,l;ud) Prof. 'Wenblanbs bcjl:ens.
f!:ua11rrelifcf?·l!utl)crifd)es !Lanbesfird)enamt
:Jm 'ltuftrage:
Sd)mibt
J„'CJr. JS'06/V

~amburg•ltal)I\icbt

Perfonolien
i:e r n an n t:

,l;crufen:

ltm 4. jebruar 19S'6 ber pajior terid) te g g c r s , bisl)er in
'Q.:rei~, ;um pajl:or ber fürd)engemeinbe !Langcnet}•norb•
marfd), propjl:ei ~ufum.,l;rcbjl:ebt.

llm 4. jebruar J9S'6 bie Pfarruerwefer t:ietlef Steffen,
;. 3. in füinbel', als Pf arrucrwef er in bic 3, Pfarr\lelle
ber fürd)engemeinbe lteinbel', propjl:ei Stormarn.

,l;ejl:(itigt:

ffingefül)rt:

ltm J3. Januar J9S'6 bie 'Wal)I bes pajl:ors ~artwig 'lt l f e n
;um pajl:or bcr t:iomfird)engemeinbc in Sd)Ieswig cnorb·
bc;irf), propjl:ei Sd)leswig;

'ltm z9. Januar J9S'6 ber propjl: ©tto ~ l) c b e n s als Propjl:
ber prop\iei 'CJorberbitl)marfd)en unb ;ugleid) als Pajl:or
in bie J. pfarrjl:eUe ber Kird)engemeinbc ~eibe, propjl:ti
norberbitl)marfd)en;

am 1. jebruar J9S'6 bie 'Wal)l bes Pajl:ors ltobert 'W c 1i e n •

b o r f, ;. 3. in jlcnsburg, ;um pajl:or ber fürd)en•
gemeinbe St. '.jol)annis in jlcnsburg o. Pfarr\ielle),
Prop\iei jlensburg.

am z9. :Januar J 9S'6 ber pajl:or ~artwig 'lt l f e n als pajior

ber t:iomfird)engemeinbe in
propjlei Sd)Ieswig.

!)rucf: Sd)mibt & Klaunig, ltid

Sd)lcswig

cnorbbe;irl'),

