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fiircblicbes 15efe1J= unb Derorbnungsblatt
ber EoangelHdl-.Cutnerifdlen .Canbeshirdle 5dllesroig-fjolfteins
Stüch 23
::lnl)ait:

1958

K i eI, ben JS". lOe;ember

1. <5efe13e

unb ).)erorbnungen.

fürd)engef e13 über bie 'Wal)l unb bie l;;erufung ber fürd)enältejlen unb ber tltitglieber ber Srnoben in ber
f!\'l..!Lutl). J!anbesfüd)e Sd)Ieswig.~oljleins e'Wal)lgefef3). \)om z7. t:Jo\'l. J9S"8 es. HD· - \)erorbnung
;ur linberung ber 3weiten ).)erorbnung ;ur linberung bes fürd)enjleuerred)ts. \)om p. lOe;ember J9S"8
es. H3'). - !Dritte ).)erorbnung ;ur linberung bes fürd)enjleuerred)ts. \)om p. lOe;ember J9S"8 es. J3'3'). 'ltusfül)rungs\'lerorbnung ;ur !Dritten ).)erorbnung ;ur linberung bes fürd)enjleuerred)ts \'lOm p. lOe;ember
J9S"8 efürd)I. <5ef.• u. \).,l;)l. S. H3'). ).)om p. lOe;ember J 9S"8 es. HS"). - fürd)engefef3 ;ur ©rbnung bes
'ltmtes ber <5emcinbel)elferin in ber f!u .•J!utl). l!anbesfird)e Sd)leswig·~oljleins. \)om zs. t:Jo\'lember J9S'8
(S. )3'6). - Kird)engefef3 ;ur linberung bes fürd)engefef3es über bie ©rbnung bes ~ilfswerfs in ber f!u.•
J!utl). l!anbesfird)e Sd)leswig·~oljleins \'lom J S'. tltai J9S"l. \)om z6. t:Jouember J9S"8 (S. H7). - fürd)en•
gef ef3 über bie lOienjlbe;üge ber <5eijllid)en ber f!u •• J!utl). J!anbesfüd)e Sif>leswig • ~oljleins epfarrbef ol•
bungsgefef3). \)om zs. t:Jouember J9S'8 (S. H7). - fürd)engefef3 über bie l_;efolbung ber fürd)enbeamten
in ber f!\'l .•J!utl). J!anbesfücf>e Sd)leswig.~oljl eins efürd)enbeamtenbefolbungsgef ef3 - Kl;;l;;ef <5.). \)om
zs. t:Jouember J9S"8 es. '43'). - Überleitung unb 'ltusfül)rung bes l;;efolbungsred)ts für fürd)enbeamte in
ben <5emeinben, 1.'erbänben unb propjleien ber fl:u •• J!utl). J!anbesfird),e Sd)Ieswig·~oljleins es. J46). fürd)engef ef3 über bas 3ufammentreffen uon ).),erforgungsbe;ügen ber <5eijllid)en unb fürd)enbeamten in
ber f!u.-J!utl). J!anbesfüd)e Sd)Ieswig.~oljleins. ).)om z7. t:Jouember J9S'8 es. J46). - fürd)engefef3 über
bie \)erf orgung ber fürd)enbeamten in ber f.!:u •• l!utl). J!anbesfüd)e Sd)Ieswig.~oljleins unb beren ~inter.
bliebenen im jalle ber lOienjlunfäf>igfeit infolge eines Unfalls. \)om z7. t:Jouember J9S'8 es. J46).

II. l;;efanntmad)ungen.
Kolleften im '.Januar J9S"9 es. J47). - f.!:injlufung ber Pird)lid)en 'ltngejlellten in bie ).)ergütungsgruµµen ber
t:©. A. es. '47). - t:agung ber fl:uangelif d)en 'ltfabemie Sd)Ieswig.~oljlein für lOo;enten an \)olfsl)od)•
fd)ulen es. '48). - 'ltllian;gebetswod)e J9S'9 es. J48). - <5ebetswod)e für bie d)rijllid)e f.!:inl)eit es. J48).
- ~auptuerfammlung bes l!anbesuerbanbes eu. fürd)enmujifer es. J48).

n:r.

perfonalien. -

<Sefet;e

un~ Deror~nungen

Kird)engefef3
über bie 'Wal)l unb bie l_;erufung ber Kir•
d)enältejlen unb ber tltitglieber ber srn·
oben in ber f.!:\'langelifd)·l!utf>erifd)en J!an•
b e s P i r d) e S d) l e s w i g • ~ o l j1 e i n s e'W a l) l g e f e f3).
1.'om z7. t:Jouember J9S"8
lOie J!anbesf rnobe ber f.!:uangelif d)•J!Utl)erifd)en J!anbeS•
fird)e Sd)leswig-~oljleins l)at folgenbes fürd)engef ef3 be·
fd)Ioffen:

brei fürd)enältejle ;u berufen. ).)on je brei weiteren fürd)en•
ältejlen mujJ ein fürd)enältejler berufen werben. lOie übrigen
Kird)enältejlen finb ;u wäl)len.
(l) lOie ;u wäl)lenben fürd)enälte\fen werben uon ben
wal)lbered)tigten <5emeinbegliebern mit einf ad) er Stimmen•
mel)rl)eit in unmittelbarer, freier, glcid)er unb gef>eimer
'Wal)l gewäl)lt. l_;ei Stimmengleid)l)eit entfd)cibet bas J!os.

(3') lOie l;;erufung ber Kird}enältejlen erfolgt burd) ben
proplfci\'lorjlanb, nad)bem bie pajloren ber fürd)engemeinbe
angel)ört worben jinb.

I. 'Wal)l unb l_;erufung ber Kird)enältejlen.
§ l

§ '

()) l;;ei einer uom fürd)enuorjlanb nad) 'ltrtil'el z9 'ltb·
faf3 z ber lted)tsorbnung fejlgef ef3ten <5efamt;al)l uon fed)s
lfüd)enältejlen ijl ein fürd)enältejler \'lom propjleiuorjlanb
;u berufen. l;;ei einer 3al)l \'lon jieben bis ;el)n Kird)en.
älte\ien finb ;wei unb \'lon elf bis \'lier;el)n Kird)cnälte\fen

en lOie gan;e fürd)engemeinbe bilbet in ber ltegel einen
'Wal)lbe;irf.
(l) lOer fürd)enuorjlanb fann mel)rere 'Wal)lbe;irfe bil·
ben, wenn es für ben 'lCufbau unb bas J!eben ber <5emeinbe
bienlid) erfif>eint.
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§ 3

(l) Späteltens ;wei ttlcnate uor ber U>af)I l)at btt lfü,
d)enl>Otji411b bie '\U~luorf d1f.igslii}e ;u ülerprüfen, ob bie
f!ingetra.gcnen nocf) bic t>orausfet,;tmgen für bie lVäl)lbar·
feit erfüllen unb fie, foweit. bas nid)t mel)r ber ja[ ift, ;u
\lreicf)en. ll)ie St.rdd)ung ifl bellt 23ctroffetten mit;uteifrn;
fie fann mit ber 23efd)werbe angefod}ten werben.

(J) '.Jn jeber fürd)engemeinbe ift eine Wäl)lerlifte an;u.
legen. 23e\icl)en mcl}rere Waf;llbe;irfe, {o fann fie be3irfs.
weife gefül)rt werben.
(l) ll)ie Wäl)leriifte wirb l>On '2Cmts wegen aufgeftellt. '.Jn
bief e finb alle fonfirmierten C5emeinbegiieber auf3unel)men,
bie am Wal)ltage b"s einunb;wan;igi}t !e)enefaf)r l>OIIenbct

(3) reinen monat l>Or bem Wal)ltage ift bie W"9ll>Or•
ld)lagslifte, alpl.>al>etifd) georbnct unb ~d) 'Wat,I~irfm
aufgeteilt, bcr C5emeinbe burd) l\an;elabfünbigung ober in
fon\i gecig11et.er 'Wci\e &efannt;ugeben. \'>orfd)läge, bie fpä.
tcr als jIDei lnonate l>Or bem 'Wal){t(lge eingegangen finb,
bleiben fiir bie{e Wal)l unberücffid)tigt.

0) 3Die 'llbgren3ung ber Wal)lb~irfe fowie bie 341)1 btr
in ben ein5elnen '\Ual}ll>elirfen ;u wäl}lmben Xird)edlttjlm
werben v1>m Xird')envorj'tanb feftgelegt. '.jeber 'Waf)Ibe;irf
wäl)It feine fücd)enälteften.

l)abcn.

(4) jür bie 'W~I gilt bie ~l)lwrf d)lagslifte als Wal)!·
!)er fürd)en"Oor\fanb fann af>tl'eid}enb l>On 'Ubfat,; l be.
' vorf d)lag.
fd)Hefjen, bafj bie f!:intragung in bie Wäl)lerlifte burcl} '2Cn·
CS') Stimmt ausnaf)mswcife bie 3al)I ber in ber Wal)ll>Or•
melbung erfolgt. ll)ie W.?:l)Iedifte liegt in biefem jalle ben
C5emeinbegliebern ieber;eit ;ur !fintragung offen; fie wirb fd)Iagsli{le aufgenommenen t'Ja.men mit bei: 3al)l ber ;u wäl)•
brei Wod)-en l>Or ieber Wal)If}anblung bis ;ur .:8ccnbigun9 lcnben fürd)enalte\}en überein, fo finb bie wrgefd)lagenen
perf onen, ol)ne bajl es einer formellen 'Wal)ll)anblung be·
bcc Ul41)1 gc(d)lofien.
(4) :s.t bie Uläl)ledilie ftnb bie QSemrinbcglieber nid)t. auf• barj, iu her gemäß lMifel Jl9 ber füd)tsorbnung ab;ul)al•
lUneJ>men ober aus il)r ~ i}reid)en, bit ein fügernis im tmben C5emeinbe-gerfammlung _als gcw.i.l)[t. fe\j;ufteIIen.
Sinne bes 'lktifeis J l9 Zbf. 3 btt lled)tsorbmmg gege&m
l)a&en ober benen nad) 2U:tife( JW lllil· 4 ber lled),t.sorbnung
§ 8
bie 'lCueübung be& 'Wd>Ind)ts \'ltrf agt morbt-n ift. lt!Mf l'l&t
gilt für 0emeinbeglieber, bie entmünbigt fmh ober unter
(1) ~e namen her gt'INl)ltrn unb berufenen fürd)cn.
älifffen finb ~niei Somtt.age l>Ot" ber leinfüf)rung im C5ottes.
\'lOdäufiger \'>ormumif d}aft fhl)en.
bientt ber ltird}engnndnbt befannt;ugeben.
(5') Q5egen bie tlitf)t.tufmif}me in bie Wa'f)ferlifte ober
6treid)ung \ief)en ben ~offenen bitmrn einer Wod}e nad}
(l) '.jebem waf)Iliered)tigten 115emeinbeglicbe ftel)t gegen bie
ber 23efanntgabe bas füd}t ber 23efd)werbe bei bem prop. 'Wal)l ober 23erufung bie 4'efd)werbe inncrl)alb einer Wod}e
fteh,orftanb ;u, ber enbgüitig entfd}eibet. ll)ie 23efd)werbe nad) ber l3efanntmad)u1tg gemäp 'Ubfat;; J ;u mit ber 23e.
l)at auff d)iebenbe Wirfung.
grünbung, bie 'IDalJI l>ber lXrufung fei im lDiberfprud) ;u
ben geltenben l.ie\iimmungen erfolgt.
§ 4
m ll)ie f.Etttjd}ei~ über bie ;8rfd)roerbe liegt beim prop.
3um fürd)e1thltc.\}:en fAnn nur gero.lil>lt werben, nm in \itil>orjlanb, nmtn etJ fiel} um einrn geroäl)ften fürd)enälteften
eine Wal)ll>orfd}fogslifte aufgent*11ten i'1. i:n.tfpred)rnbee l)anbdt, beim lLanbesfird)enamt im jaRe ber 23erufung. l:lie
uift für bie 'Wal)l nad) '2Crtifel 30 ber füd)tsorbnung.
f.fntf d)eibung ift bem 23efd)werbefül)rer fd}riftlid} mit;uteilen.
(3)

§ S'

CO ll)ie Wal)h:lorf d}Iagslifte wirb in jeber fürd)en•
gemeinbe gefül)rt.
(l.) :Jn bie 'W~luorjd}IAgsli~e fönnen alemeinbegliebec
aufgenommen werben, bie nad) '2Crtifd u ber ~ed)tsotb•
nung bie f.fignung für bas 'Umt bes Xircf)enaTtej'ten 6efit;en.
(3) ll)ie 'Wal)ll>orfd)Iagslifte i\i brei :Jal)re nad) jeber 'Wal)l
neu auf;u{iellen.
§ 6

'2Clle <!Semcinbeglicber, bie in bie Wäl)Ierlifte eingetra•
gen finb, fönnen bie '.ltufn.i,tne geeigneter C5nneinbegfüber
in bie 'W.:~l\'!Orfd)lcgelil" bwntrcgrn; bcr 1fntrag muj
jd7ri;tlid) gtj)ellt unb l>On minbe\fm& filnJ n>al}lbered)tigten
<!Scmembegliebun untrrtl~ fein. ~ ltird)em10rjhmb prüft
t:\ie f.fignung bcr t>orgefd}lag.enen unb trägt fie in bie t>or•
fd)lagsiifte ein, fowcit bie gefef!Iid)en 'l.'orausfetaungen l)ier•
für erfüllt j1nb unb bie t>orgef d)fogenen ;uge\}immt f}aben.
(l) C5egen bie 3urücfweifung eines t>orf d)Iags fann l>On
bem 'llntrag\jeller ober bem t>orgefcl}lagenen 23ef d)werbe
beim propftei"Oor(ianb eingek!ft werben. ~ierbei ift nad}
'2Crtifel JS'6 bcr l\ed)tsodmung !U -gcrfal).tcn.
(J)

§ 7
Spätei)eniJ b-rti monate ..,or botr 'm4f,a ifl burd) Xan.
;cl~nbigung unb in foni} !Jeyignmr \Veife auf bie 'Wal)!
unb bas 'Wal,)lverfal)ren l)in;un>eif en.
(J)

II. 'Wal)l unb 23erufung ber lnitglitber ber propfteifynoben.
§ 9

!Oie 'Wal)l unb bie lXrufung ber lnitglieber ber propftei·
fynoben erfolgt nad} 'Urtifel 64 ber lted)tsorbnung.
III. 'Wal)l unb 23erufung ber tttitglieber ber lLanbesf ynobe.

f JO
ll)ie 'Wal}I unb .l;erufuug bec mitgliebe.r bec lLanbe&fynobe
erfolgt nad) ben '2Crtifeln 94 unb 95' ber :Xed}tsorbnung.
§H

()) ll)ie brei nad) ber Scelen;al)f größten Pro~eien roa1J•
lcn burd) il)re propfteifrnoben aus il)ren lnitglicbern je ;wei
tveitere it'.l)eologen in bie lLanbesf ynobe.
(l) ll)ie propfteifynoben ber beiben nacf1 ber Seelen;af}l
gröptcn propfteien wäl)Ien je l>ier, bie ber beiben näd)ft•
größeren propfteien je brei unb bie ber nad) ber <!Sröffe il)rer
Sulen;ai,l b4rau; folgmbm vier proptuim je ;mei mei•
tfre nid,tt~logijcf>t mit!Jlicl:ler in bic ~anbesfynobt. 1'ic
tt,nr mr• btinad)o folgmben aL'f>t PrOJ'ftcim nMl,llm bur~
ii,)re proPt'eif~e jcnieiiB- ein meitene nid)ttl,m»ogifd}ee
utit.glicb- in bie .l!anbfff }"nObt.
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benen bie f.fl)egatten gemätj § :6 bes f.finfommenlfeuer•
gcf e(3cs ;ur f.finfommenjleuer 'Oeranfogt werben, nad) ber
l)al&en U::infommenlfeuer beiber U::l)cgatten &emeffcn unb
erl)oben. Wenn bie !El)egatten bauernb getrennt leben unb
beswegcn getrennt 3ur !Einfommenlfeuer 'O'tranfogt wer·
ben, werben bie Kird)enlfeuer3uf d)läge 3ur !Einfommen•
lfeuer jebes !El)egattcn nad) mat}ga&e feiner f.finfommen·
lfcuer bemeff en unb erl)oben."

IV. Obergangs. unb Sd)lutjbejlimmungen.
§ p

jür bie nad) bief cm Kird)engef et) 'Oorgcf cl)enen 2-'crufun.
gen tritt bei ber erjlcn 2-'erufung an bie Stelle bes propjlei,
'OOr\'}anbes ber bis 3u bcffcn t'Jeuwal)l im lCmt befinblid)e
Srnobalausfd)utj, an bic Stelle bcr Kird)cnleitung bie bis
;u il)rer t'Jeuwal)[ im lCmt befinblid)cn fürd)en[eitung, bie
aud) bie 'Wal)ltermine erlfmalig felff et)t.

erl)ält folgenbe jaffung:
„(3) lDie tninbejlfird)cn\ieuer wirb in glaubens'Oerfd)ie•
benen f.fl)en in 'Ooller ..;Söl)e erl)oben."

4. § 4 (;)

§ JJ

3ur 'lrusfül)rung bief es lßef et)es erlätjt bie Kird)enleitung
eine 'Wal)forbnung.
§ J4

lDicf es fürd)-engef e13 tritt mit bem ilage feiner 't'crfün·
bung, frül)ejlens jebod) mit bem '!tage bes ::lnfrafttretens
ber füd)tsorbnung, in Kraft.

*
Kid, ben 4. lDe3cmber J9r8.
lDas 'OOrlfel)enbe 'OOn ber

lO.

orbentlid)en lfonbesf )'nObe

am :7. t'Jo'Oember J9S-8 befd)fojfcne Kird)engefef3 wirb l)ier·
mit 'Oerfünbet. !Die 2-'elfimmungen in 'l!rtifd 90 'l!bf a13 :
~ed)tsorbnung finb eingel)a[ten worben.

Sa13 3 ber

lDie Kird)enleitung
D.

..;S a lf m a. n n

fü[ 139:.

r.

r erlfer Sa13 erl)iilt folgenbe jaffung:
„lDie fürd)enlfeuer3uf d)läge ;ur !Einfommenlfeuer unb bie
tninbelffird)enjleuer werben jeweils für ein Kaltnberjal)r
bemeffen."
§

6. § 6

(J) unb

(l)

erl)ält folgenbe jaffung:

„(J) 't'on ben !Lol)nlfeuerpflid)tigen ttJCrben bie fürd)en.
lfcuer3ufd)Iäge 3ur !!.ol)nlfeuer unb bie tninbe\tfird)en•
lfcuer burd) ben 'l!rbeitgeber einbel)alten unb an bas ji•
nan;amt abgefül)rt; foweit im 'l!nmdbungs3citraum 'OOllt
1!rbeitgeber für fämtlid)e 'l!rbeitnel)mer feine !!.ol)nlfeuer
an bas jinan3amt ab3ufül)ren i\i, wirb bie tninbe\ifir•
d)enlfeuer 'Oon ben fürd)engemeinbcn (fürd)engemcinbe•
'Oer&änben, ©efamt'Oerbiinben) unmittelbar 'Oon ben
Steuerpflid)tigen erl)oben.
't'on ben übrigen Steuerpflid)tigen werben bie für.
d)enlfeuer3uf d)Iäge 3ur teinfommenlfeuer burd) bas ji•
nan3amt, bie tninbe\ifird)cnlfeuer 'Oon ben fürd}enge•
meinben CKird)cngemeinbe'Oerbiinben, ©cfamt'Oerbänben)
unmittelbar 'Oeranfogt unb crl)obcn."
(l)

'2Crtifcl:
lDiefe 't'erorbnung tritt mit 'Wirfung 'Oom J. :Januar J9r9
in Kraft.
);)erorbnung ;ur ltnberung ber 3weiten 't'er·
orbnung ;ur ltnberung bes Kird)enlfeuer•
r e cf) t s.
't'om p. lDe;cmber J 9S-8
'l!rtifcl J

'2Crtifcl

~s !!.anbesfird)cnamt wirb ermäd)tigt, bie 't'erorbnung
;ur ltnberung bes fürd)enlfeuerred)ts in ber nad) biefer 't'er•
orbnunß gültigen jaff unß als lDrittc 't'crorbnung ;ur ltn•
berung bes Kird)enlfeuerred)ts befannt3ugcbcn.

Kiel , ben p. lDe3ember J9S-8.

lDie 3weite 't'erorbnung 3ur linberung bes Kird)enlfeuer•
rcd)ts in ber jaffung 'Oom J9· 'l!ugulf J9rr unb 7. lDc3cmbcr
J 9r6 wirb wie folgt geänbert:
J. § : (J) erl)iilt foigenbe jaffung:

„::In allen fürd)engemeinben (Kird)engemcinbe'Oerbiinb,tn,
Q;efamt'Oerbiinben) wirb eine einl)citlid)e tninbe\tfird)en.
lfeucr erl)obm. Sie ilf auf bie nad) ber f.finfommenlfeuer
C!!.ol)nlfeuer) bemeff ene Kird)enjleuer fowie auf ein 'OOn
ben Kird)cngemeinben Cfürd)engemeinbe'Oerbiinben, Q;e,
famt'Oerbiinben) erl)o&enes fürd)gdb an3ured)nen. lDie
Kird)engemeinben (b3w. fürd)engcmeinbe'Oerbiinbe, Q;e.
famt'Oerbänbe) finb bered)tigt, bie tninbe\ifird)cnlfeuer
auf bie nad) bem Q;runbbefit3 bemeffene fürd)enlfeuer an.
wred)nen."
(J) erl)iilt folgenbe jaffung:
„(J) lDie fürd)enleitung fe13t ben gemiitj § J 1!bfa13 J
unb : 3u erl)ebenben ..;Sunbertfa13 fowie bie ..;Söl)e ber ge.
miitJ § : 3u erl)ebenben tninbelffird)enlf,eucr felf."

:. § 3

erl)ält folgenbe jaffung:
„(J) Q;el)ört in gfou&ens'Oerfd)frbenen f.fl)en ein f.fl)egatte
ber e'Oangelifd)en fürd)e nid)t an, fo werben bie Kird)en.
lfeuer3uf d)läge 3ur f.finfommenlfeuer in ben jällen, in

3. § 4 (J)

3

!Die fürd)enleitung
D.

K!!.

..;Sa lf matt n

J4JO.

lDritte 't'erorbnung 3ur ltnberung bes
Kird)enjleuerred)ts
K i e [, ben p. lDe3ember J9S-8.
Q;,emiitJ 1!rtifel 3 ber 't'erorbnung ;ur ltnberung ber 3Mi•
ten 't'erorbnung 3ur ltnberung bes Kird)en\ieuerr,ed)ts 'Oom
Jl. lDe3embcr J9r8 wirb nad)jl'el)enb bie !Dritte 't'erorbnung
;ur iinberung bes Kird)enjleuerred)ts befanntgegeben.
f.f'Oangelif d)·ILutl)erif d)es !!.anbesfird)enamt
::In 't'ertretung
!Ebf cn

:J.•t'Jr. :o 9or/ rs/II/S/M 6 c.

•
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!Dritte t>erorbnung ;ur li:nberung bes
K i r d) e n jl e u e r r e d) t s.
t>om p. lDe;ember J95'8

!.El)egatten bauernb getrennt leben unb beswegen getrennt ;ur
!.finfommenj1euer t1eranlagt werben, werben bie Kird)en•
j1euer3ufd)läge ;ur f.finfommenjleuer jebes !.fl)egatten nad)
ma»gabe fciner Q::infonmtcnjleuer bemeffen unb erl)oben.

'lCuf ©runb bes 1.ermäd)tigungsgefet3es t1011t 5". September
1946 in ber jaffung bes Kird)cngefet3es betreffenb fürd)cn•
jleuer unb l!ajlenausgleid) t10nt lO. ©ftober J949 (fürd)Iid)es
©ejet3• unb t>erorbnungsblatt J95'0 Seite J5') wirb folgenbe
t>crorbnung erlaffen:

(l) (!;el)ört in glaube1tst1erf d)iebenen !!:l)en ein !.fl)egatte
ber et1angelifd)en fürd)e nid)t an, fo werben bie fürd)en•
j1euer3ufd)Iäge ;ur lfol)njleuer nad) ber l)albcn l!ol)nj1eucr
bes Iol)nj1euerpflid)tigen !!:l)eg,atten ober, wenn bcib,e !.fl)e.
gatten lol)nj1cuerpflid)tig finb, bciber 1.El)egatten bemeffcn
unb erl)oben.

§ J

(3) lDie tninbej1fird)enj1euer wirb in glaubenst1erjd)iebe·
ncn 1.El)en in t10ller ~öl)e erl)oben.

(J) :In allen fürd)cngemeinben (fürd)engemcinbet1erbänben,
©ejamtt1erbänben) wirb eine nad) ber !.finfommcnj1euer
U!ol)nj1euer) bemeff ene fürd)enj1euer mit cinl)citlid)em ~un·
bcrtf a13 erl)oben. !Daneben barf eine weitere nad) ber !.Ein•
fommcnj1euer (l!ol)nj1eucr) bemeffene fürd)enjleuer t10lt bcn
fürd)engemcinben Cfürd)engemeinbet1erbänben, ©cfamtt1Cr•
bänbcn) nid)t erl)obeu werben.
(l) :In ben im :?3e3irf ber ©berfinan3bireftion ~amburg
gelegenen
fürd)engemeinben
(fürd)cngemeinbet1erbänbcn)
fann ein abweid)cnber einl)eitlid)er ~unbertf at3 erl)obcn wer•
ben; im übrigen gilt aud) für bief e fürd)engemeinbcn bie t>or.
fd)rift bes § J 2Cbf at3 3 biefer t>erorbnung.

(3) jür biejenigen '.lCrbeitnel)mer, beren :?3etriebsj1ätte nid)t
im ~ereid) ber l!anbesfird)e gelegen i\1, fowie für bicjenigcn
Steuerpflid)tigen, beren t>eranlagung nid)t burd) ein im :?3e·
reid) ber l!anbesfird)c gelegenes jinan;amt erfolgt, gelten
l)infid)tlid) berjenigen 1Hrd)enj1euern, bercn t>eranlagung, !.fr,
l)ebung unb l.Einbel)altung ben jinan;ämtern übertragen ij1,
für bie ~öl)e b1er fürd)cnj1euer fowie beren t>eranlagung, !.fr,
l)ebung unb !.finbel)altung burd) bie jinan;ämter bie in ber•
jenigcn !Lanbesfird)e erlaffenen :?3ej1immungen, in berm ,l;e.
reid) bi,e :?3etriebsj1ätte b;w. bas jinan;amt ireiegcn ij1.
§ l

:In allen fürd)engemeinben (fürd)engemeinbet1erbän,
ben, ©cf a11ttt1erbänben) wirb eine einl)eitlid)e tninbej1Pird)en•
\teuer erl)oben. Sie i\1 auf bie nad) ber !.finf01nmenj1euer
(lfol)nj1euer) bemeffene fürd)enjleuer fowie auf ein t10lt bcn
fürd)cngemc inbcn (fürd)engemeinbet1erbänbcn, ©cf anttt1Cr•
bänben) crl)obenes fürd)gdb an;ured)nen. lDie fürd)enge.
mcinben (b3m. fürd)cngemeinbet1erbänbe, ©cfamtt1erbänbe)
finb bercd)tigt, bie tninbe\1fird)enj1eucr auf bie nad) bem
©runbbefit;; bemcffene fürd)e11j1euer an;ured)nen.
(J)

(l) lDie t>orfd)riften bes
fprcd1enbe 'lCnwenbung.

§

J 'lCbf at3

l

unb 3 finben cnt•

§ 5'

lDie fürd)enj1eucr;uf d)läge ;ur f!:infommenj1euer unb
lninbej1fird)enlfcuer werben jeweils für ein l\alenberjal)r
meff en. Soweit fiir bie 1.Einfonmtenj1euer Cl!ol)nj1euer)
anberer t>eranlagungs;eitraum gilt, i\1 bicf er aud) fiir
fürd)enjleuer ma»gebcnb.

bic
be·
ein
bie

§ 6

t>on ben l!ol)nj1euerpflid)tigen werben bie fürd)en·
j1euer3ufd)Iäge ;ur Jfol)nj1euer unb bie tninbe\1fird)enj1euer
burd) ben 1Crbeitgeber einbel)alten unb an bas jit1an3amt
abg,efül)rt; foweit im 'lCnmelbungs;eitraum t10m 2Crbeitgeber
für fämtlid)e 2Crbeitnel)mer feine lfol)nj1euer an bas jinan;•
Mnt ab3ufül)ccn i\1, wirb bie tninbej1fird)enj1euer t10n ben
l\ ird)engemeinben Cfürd)engemeinbet1erbänben, ©'cf amtt1er'
(>änben) unmittelbar t10n ben Steuerpflid)tigen erl)oben.
( J)

(l) t>on ben übrigen 6teuerpflid)tigen werben bie fürd)Clt•
j1cuer3ujd)Iäge 3ur f!:infommcnj1cuer burd) bas jinanlamt,
bic tninbej1fird)enj1euer t10lt ben fürd)engemeinbcn (fürd)cn'
gemeinbet1erbänben, \Def mntt1erbänbcn) unmittelbar t1eranlagt
unb crl)oben.

(3) '.leuf bie 3u t1mmlagenben fücd)cnj1euer3ufd)läge ;ur
l.Einfommenj1eucr finb in bcr gleid)en Weife wie auf bie !!:in·
fommcnj1eucr t>oraus3al)Iungen 3u cntrid)ten. 2Cuf bie t1CL'•
anlagte fürd)enj1cuerf d)ulb werben bic für ben t>ecanlagungs.
;citraum entrid)teten t>oraus3al)lungen fowic bie im Wege
bes Steuerab3ugs t10m '.lerbeitslol)n einbel)altene fürd)cn·
j1euer angercd)net.
§ 7

:Jebe li:nberung ber 1.Einfommenj1euer (l!ol)nj1eucr) wil·ft
fiel) ol)nc weiteres aud) auf bie fücd)enj11euer aus.
§ 8

§ 3

CD lDie fürd)enleitung fet3t ben gemä» § J 1Cbfat3 J unb z
311 erl)ebenben ~unbertf at) fowie bie ~öl)e ber gemä» § l ;u
erl)ebenben tnittbcj1fird)enj1cucr fcj1.
(l) lDic fürd)enleitung f,ann für bie 3u entrid)tmbe für,
d,enjleuer tninbe\1• unb ~öd)j1beträge fowic '2Cuf' unb '.l(b,
~.unbungsbejlimmungcn befcf)Iie»en. lDie t>orfd)riftcn bes
§ J '2Cbf .H3 z unb 3 finben entfprecf)mbe 'lCnwenbung.

§ 4

CJ) ©cl)ört in glaube1tst1crfd)ieb enen !.fl)en ein Q::l)cgatte
ber ct1angclifd)cn fürd)e nid)t an, fo werben bie l\ird)cnj1euer•
3ufd)läge ;ur !.finfommenj1euer in ben jällen, in bencn bie
!.fl)egattrn gemä» § 16 bes l.einfommenj1euergef Ct3es ;ur Lein·
t'ommenj1euer veranlagt werben, nad) bcr l)alben 1.einl'ommcn•
\teuer beibcr !.fl)egatten bemeffen unb erl)oben. Wenn bie
1

lDie für bie Q:fofommenj1euer (l!ol)nj1euer) geltenben t>or.
fd)riften finb auf bie nad) biefier t>erorbnung 3u erl)ebenben
liicd) enj1euern entfpred)enb an3uwenbc11 1 foweit fiel) aus bcm
geltenben fürd)enj1euerred)t nid)ts anbcrcs ergibt.
1

§ 9
(J) iDie 3uj1änbigfcit bec fürd)mgemeinben ;ur 1.Cntfd)ei.
bung über Xed)tsmittel unb f!:rla»anträge bleibt aud) fiic
bie nad) biefcr t>ecorbnung erl)obencn fürd)cnj1cuern un•
bcrül)rt.

· (z) iDie jri\1 ;ur feinlegung bes f!:infprud)s beginnt in ben
jällcn bes § <> 2Cbf ai;; J biefer t>erorbnung am kt)ten 11:'.ag
bes Kalenbermonats, fiir ben bie f!:inbcl)Ctltung erfolgt, in
ben jällen bes § 6 '.llbiat3 z bief er t>erorbnung mit bem it'.agc,
l'llt bem ber t>eranla.gungsbef d)eib bem Steuerpflid)tigen als
befanntgegeben gilt.
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§ JO

h) bei

tlie gemäff § 6 llbf ag J bief er 't'erorbnung an bas jinai13,
Mnt abgefül)rte fowic bie gemäj3 § 6 llbf ag l bief er 't'erorb.
nung 1.10111 jinan;alltt erl)obene .Kird)en(l:euer, bie über bie
<Dbcrfinan3bireftioncn an bas !Lanbcsfird)enamt weitergclei·
tct ivirb, gelangt in ber Weife an bie .Kird)engemeinben (für,
d)engemeinbe\'lerbänbe, ©cf amt-oerbänbe) ;ur 't'erteilung, baff
nad) llb;ug ber burd) bas 't'erfaf)ren ettt(l:el)enbctt .Ko(l:en unb
ber lanbesfird)lid)cn ;?jeiträge bcr prop(l:eicn unb .Kird)enge.
111cinben grunbf äglid) jebe fürd)enge111einbe (.Kird)engemeinbe·
1.'lcrbanb, ©efamt1.1erbanb) bas .Kird)en(l:euerauffommen er.
l)ält, bas aus bem ;?jereid) ber fürd)engemeinbe (Kird)enge•
llteinbe\'lerbanb, ©cf amt\'lerbanb) l)erriil)rt.
§ "

tlie ;?jefugniff e ber fürd)engemeinben (l\ird)engcllteinbe·
1.'lerbänbe, ©efamti;ierbänbe) ;u bef d)Iiej3en, baj3 für bie 't'er.
anfogung ber fürd)enjteuern an bie Stelle bes lted)nungs.
jal)res als fürd)en(l:euerjaf)r bas Kalcnberjaf)r tritt, bleibt
fiir bie 1.1011 il)ncn unmittelbar erf)obenen fürd)en{ieuern auf,
red)terf)arten.
§ Jl

tlie fürd)enleitung erläth bie ;u bief er 't'erorbnung
erforberlid)en llusfiil)rungsbe(hmmungen.
( J)

tlas J!anbesfird)enamt fann mit 3u(l:immung ber .Kir,
d)enleitung fiir bie nad) tnaffgabe bes ©runbbefiges erl)obe·
ncn fürd)en(l:euern einen Ulinbe{if ag ober ein tninbe(l:auf·
fomlltcn fejijegen.
(l)

§H

tlief c 't'crorbnung tritt unter gleid);eitiger llufl)ebung ber
cntgegenjlel)enben 't'orjd)riftcn 111 it Wirfung 1.10111 J.
11uar J9N in Kraft.

!tl)egatten, bie 11'1d) § l6 bes f!'infomllten(l:eucr•
g'ef eges ;ur !tinfommcn(l:euer 1.'leranfogt werben,

c) bei benjenigen 1.'lcrwitn>etcn Steuerpflid)tigen, für bie
bie 't"lorausf cgungen bes § 3l a llbfag 3 bes f!'i11fo111,
men(l:cuergef eges gegeben finb.
3Dcr ;?jetrag 1.'lOn ' 7001- tim erl)öf)t fid) um je 900,tim für jebes fünb, fiir bas ein .Kinberfreibetrag 1.10111 l!'itt•
fo111111en ab;u;iel)en iji.
(4) l!of)n(l:cuerpflid)tige (inb \1011 ber f!'rf)ebung ber min·
be(ifird)en(l:eucr befreit, wenn il)r ;?jrutto.llrbeitslol)n (ein·
f d)licijlid) Sad)be;ügen) in

Stcuerffo ff e

ben ;?jetrag 1.1011 l!:ltn 111011atlid)

1, II/o
III!o, IV/o
IIIJ, IIIIJ, IV/J
Ull, III/l, IV/l

1;0,-

II/3, III/3 1 IV/3

300,37;,4;0,-

II/ 41 III/ 4, IV/ 4
111~, III!~, lV/;

600,-

llusfiil)rungs\'lerorbnung
tlrittcn 't'crorbnung ;ur ltnbcrung bes
K i 1· d) e 11 (l: e u e r r c cf) t s 1.1 o m J l. tl e 3 e 111 b er J 9 ~ 8

~l~,-

nid)t iibcr(ieigt.
jür bas f ed)(ie unb jebes weitere .Kinb finb bellt ;?jetra(f
1.10n 600,- l!:lITT je 7;,- tim l)in3u;ured)ncn.

cn l.ie;iel)t ein llrbeitnel)mcr llrbeitslof)n aus mel)reren
gegenwärtigen ober friil)eren 3Di,cni}uerl)ältniffen gleid);eitig
\'lOn 1.'lerfd)iebenen llrbeitgcbern, f o i(l: bic tninb,elffirct,en•
(l:euer nur 1.10n bellt llrbcitgeber ein;ubel)alten, öem bie n-i}e
f!of)n{ieuerfarte 1.10rliegt ober t'Orlicgen f ollte. ;?jci bem ;wei'
ten ober weiteren l!:lien(l:\'lerl)ältnis (;weite ober weitere llol)n•
(l:euerfartc) ilf feine minbe(l:fird)en(l:euer ein;ubel)altcn.

:1a.

3111·

u~,-

§ 3

lDie nac!) ber l[ol)n(ieuer bellteff cne fürd)en(l:euer i(l: bei
t.iglid)er unb wod)entlid)er f!ol)113af)lung auf t'Olle Pfennige,
(1ci monatlid)er J!.ol)n;al)lung auf ben näd)(i l)öl)eren burd)
> teilbaren Pfennigbetrag auf;urunben. 3Die \'lerfongten
unb eie nac!) ber '.jaf)reslol)n(l:cuertabelle 3u bered)nenben für,
d)en11euerbeträge finb auf bcn näd)(l: l)öl)eren burd) ;o teil·
baren Pf cttnigbetrag auf;urunben.

Cfürd)l. ©cf.• u. \1.-;?jl. S. H3).
§

\10111 p. tle;ember J 9~8

4

Sür bic im ;?je3irf ocr ©berfina113bireftio11 ~alltburg gc'
§ '

tlcr gemäj3 § J ber 't'erorbnung ;u crl)ebenbe -:Sunbertf ag
mirb auf J o % fc(l:gef egt.

Icgcncn fürd)engemeinben (.Kird)engellteinbe\'lerb<inbe) gdtcn
ab1veid)enb 1.1011 § ' bis § 3 folgenbe ;?je(l:illt111u11ge11:

cn

l!:lcr gellt<i~ § J ber 't"lerorbnuttg ;u crl)ebenbc -:sunbert·
wirb auf s % fe(l:gef ct,;t. l!:lie gemäj1 § l ber 't"leroronung
„u crl)ebenbe U1inöejlfird)ctt(ieuer wirb auf 61- l!:lm jäf}rlid)
fe(l:gef et,;t.

fctt,;

§ l
(J) ©cmä~ § l bcr 't'erorbnung wirb in alle11 1\ird)cn•
gemeinben (l\ird),cngcllteinbe\'lerbänben,
©cfamrucrbänbcn)
eine U1inbe(l:fird)W(l:euer \1011 6,- tltn jäl)rfid) crl)obcn.

(1) \"lon bcn l!ol)n{ieuerpfhd)tigcn finb
bei täglid}ellt J!.ol)n;af)lungs;eitraum
bei wöd)entlid),em !Lol)n3al)Iu11gs3eitraum
bei 111011atlid)c111 l[ol)n;al)lungs;citaum
cin;ubcl)alten.

0,01 l!:lt11,
o,p l!:ltn,
o,~o l!:lITT

(3) Stcuerpflid)tige, bic bcr 't"leranfogung ;ur 1!'i11fommm·
jlcuer unterfiegen, l)aben bie minbe(l:fird)en(l:wer nid)t 311
entrid)trn, wenn ~er ©efallttbetrag ber f!'infünfte im l\a[cn,
berjal)r bcn ;?jetrag 1.'lOn soo,- tim nid)t iiber(l:eigt.
l!:ler ;?jetrag \'lOtt soo,- l!:lm erf)öl)t fid) auf J 700,- tim
a) bei Steuerpflid)tigen, bei benen ein .Kinberfreibetrag
\'lom f!info111111en ab;u;ief)en i(l:,

't"lon bcn f!ol)n(l:euerpflid)tigen finb
bei täglid)em flol)113al)lungs3citrau111
bei wod)entlic!)em f!o[)n;af)lungs~eitraum
bei monatlid)e111 Jfof}113al)lungs3eitraum

0,02 l!:lm,
o,p tim,
oso tim

cin:;ubel)alten.
(l) :1111 übrigen gelten bie t'On ber -:Samburgifd)en f!anbes,
firct)c crlaffencn ;?je(l:immungen über tninbe(l:. u11~ -:Söd)\f·
brträge, über lluf, unb l!b1·u11bung f owic iiber fürd)cn(l:eucr·
freigrett)Cll cntjprect,cnb.

§

~

l!:lief e llusfül)rungs\'lerorbnung tritt unter gleidi;eitiger
lCufl)ebung ber llusfül)rungs1.1erorb11ung in ~er jaffung 1.10111
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J z. ~;ember J 9S'7 mit "roirl'ung \'lom J. 'januar J9S'9 in
Kraft.
R i e l , ben J z. iDe;ember J9S'8

!!r foll bafür forgen, bajl ber QSemcinbcl)elferin inncrl)alb
ber C5emcinbegren;cn eine angcmcff cnc "rool)nung ;ur \')er•
fügung \fel)t.

iDie Kird)enleitung

§ 6

D. ~alfmann

Rird)engefe1:3
;ur ©rbnung bes 1lmtes bcr QScmcinbc·
l) c lf e ri n i n b e r ff ,,.,, • f u t l). f a n b e s l' i r d) c
e d) l e s "' i g • ~ o l \1 e i n s.
't'om zs. tlo\'lcmber J9S' 8
iDic J!anbesf rnobe ber re,,.,_.J!utl). J!anbesl'ird)e Sd)lcsU?ig.
l)at folgcnbes fürd)cngefe1:3 befd)loffen:

~ol\feins

(J) jür eine ltegdung ber 'lCrbeitsbcbingungen ber QSc.
meinbcl)clfcrin gilt als QSrunblage, bajl bie QScmeinbel)elferin
;u bcm nad) ber ~©.11 ober nad) bcn bcamtcnrcd)tlid)en l.'c·
\fimmungcn ;u bcmcff enben jäl)rlid)cn lfrl)olungsurlaub ;u.
fä13lid) einen Urlaub \'lolt fünf 1lrbeitstagcn erl)ält. 3ur i!:cil·
nal)mc an ltil\f;citcn bcr J!anbcsl'ird)c ober bcr 1!usbilbungs.
\tättcn U?irb jäl)rlid) !>icn\fbefrciung bis ;u ;cl)n i!:agcn gc.
U?äl)rt, bic auf ben lerl)olungsurlaub nid)t angcred)nct U?Cr•
bcn. !Leitung unb mitarbeit bei jrci;citcn unb ltil\f;citcn
U?crbcn nid)t auf bcn lfrl)olungsurfoub angcrcd)nct.
(1) 3um 3U?clfe ber jortbilbung l'ann ber '1Semeinbel)cl·
fcrin im 't'erlauf \'Ion je fünf 'jal)ren ein befonberer mel)r.
U?öd)iger Urlaub geU?äl)rt U?erben.

§ ,

iDas 1!mt ber '1Scmcinbel)elferin bicnt ber 't'erl'ünbigung
bes !f\'langeliums unb bcr Sammlung ber '1Scmeinbc. !es i\1
ba;u bc\fimmt, ben pfarramtlid)en iDien\f barin ;u unter·
\fill:3en.
§ l

()) 30er QScmeinbcl)clfcrin finb l'lar umgrcn;te 1!ufgabcn
;u eigener \')crantwortung übertragen. Sie arbeitet ins•
bef onbere mit:
a) im Kinbergottcsbicn\f,
b) in fünbcr. unb 'jugcnbgruppcn,
c) in bcr l'ird)lid)cn UnterU?cifung,
d) in ber l'ird)lid)en jraucnarbcit,
e) in ber Seelforge unb in bcr iDial'onic,
f) in bcr l'ird)lid).cn 't'crU?a(tung, jcbod) in bcr ltcgel nid)t
mel)r als ;cl)n Stunben in ber "rood)c.
(!) iDas 1!mt ber QScmcinbel)elferin l'ann bei cntfprcd)cn•
· bcr lfignung unb 't'orbilbung mit anbercn 1imtcrn \'lcrbun.
bcn U?crbcn.

::l{)r 1!ufgabengebict roirb \'lom fürd)cn\'lor\fanb burd)
eine iDicn\fanrocifung fc\fgelcgt.
(3)

§ 3

iDic 1!mtsbe;cid)nung „'1Scmeinbclyelfcrin" barf nur fül)rcn,
rocr eine lCusbilbung mit l'ird)lid)cr 1!bfd)lujlprilfung nad).
roeif cn l'a·nn unb nad) l'ird)lid)cr ©rbnung berufen tWrben
i\1. 'lCusnal)mcn l'ann bas l!anbesl'ird)enamt im !fin;elfall ;u.
laffen.
§ 4

iDie 1!n\fellung bcr QScmcinbcl)elfcrin erfolgt im l.'eamten.
ober 1!nge\fclltcn\'lcrl)1fünis. ::Jn il)r 1!mt roirb bic QSc.
mcinbcl)elfcrin in einem '1Sottcsbicn\f nad) ber ©rbnung bcr
't'crcinigtcn !f\'l.• futl). fürd)c in !>cutfd)fonb (1!gcnbe IV)
cingefül)rt.
§ S'

iD1ic '1Semcinbcl)elferin i\1 \'lerpflid)tct, il)rcn iDien\f gc•
niiff enl)aft aus;uüben unb fid) eines U?ilrbigen "roanbcls ;u be.
fleijligcn. Sie l)at über 'lCngclcgenl)eitcn \'lertraulid)cr 1lrt,
bic fie in 1!usübung il)res iDicn\fes erfäl)rt, foU?ie über bas,
roas il)r in ber Seclforgc an\'lertraut U?irb, 't'crfd)U?iegcnl)cit
;;u bcU?al)•rcn.
(J)

iDcr fürd)en\'lor\fanb i\1 gcl)altcn, bcr '1Semcinbcl)cl·
ferin jürforgc, 9d)u13 unb ~ilfe ;uteil U?erben ;u laffen.
(!)

(3) iDie QSemcinbel)clferin l)at einen arbeitsfreien il:ag in
ber "rood)e unb ba;u einmal im monat einen freien Sonntag.

§ 7
(J) QScmeinbcl)dfcrinncn, bie mcl)r als Jo 'jal)rc im l'ird).
lid)en iDien\f inncrl)alb ber !f\'l„futl). fanbcsl'ird)e Sd)lcs.
roig·~ol\fcins \fcl)cn unb in bcm 1!mt ber QScmcinbcl)clf crin
nid)t U?citer befd)äftigt U?Crbcn l'önncn, U?irb auf eignen 'lCn·
trag eine 1!usbilbung für einen anbcren l'ird)lid)cn iDicn\1
ermöglid)t. 3u bcn Ko\fen ber 'lCusbilbung trägt bic J!anbes.
firme bei.
(2) 30ic l!anbesl'ird)c, prop\fcicn, fürd)engemeinben unb
fürd)engemcinbc\'lcrbänbe finb \'lerpflid)tct, einen \'Ion bcr
fürd)enlcitung fc\f;ufe1:3cnben pro;entf a1:3 ber plan\feUcn mit
bief en QScmeinbcl)clferinnen ;u bef c13en.
(3) 30ie näl)ercn l.'c\fimmungcn trifft bic fürd)cnlcitung
burd) \')crorbnung.

§ 8
(J) 'lCllc QScmcinbcl)elferinncn, bic im iDicn\f inncrl)alb ber
!f\'l.•l!utl). Jfonbcsl'ird)c Sd)lesU?ig·~ol\feins \fcl)cn, finb in
einer 'lCrbeitsgcmeinf d)aft bcr '1Semcinbcl)elfcrinncn ;ufam•
mcngcfd)loff en.
(1) iDie 1!rbeitsgcmcinfd)aft U?äl)lt auf einer \'Ion bcr J!an•
bcsfird)e \'leran\faltctcn ltü\f;eit einen 1!usfd)ujl auf jeU?eils
brci 'jal)rc.

(3) Unbcfd)abct fon\figer gef c1:3lid)cr ltcgdungcn l'ann fid)
bie QSemcinbel)clferin bei \')erl)anMungcn über ilyr•e pcrf Ö»•
licfyen ober bien\flid)cn 1lngelcgcnl)eiten \'Ion einem 1!usfd)ujl.
mitglicb ober \'Ion einem l.'cauftragten il)rcr 1!usbilbungs.
\fättc \'lertrcten la.ff cn.

§ 9

30ie QScmcinbcl)clfcrin l'ann ;u übcrgcntcinblid)cn 'lCufgabcn
berufen werben. iDic l.'c\fimmungcn ber paragrapl)cn J-9
\tnb finngemäjl an;uU?cnben.
§ JO

iDas fanbc;,;l'ird)cnamt erläj;t 'lCusfül)rungsbc\fimmungen
;u bicf cm '1Scfc1:3.
§ Jl

iDief es fürd)engcf e13 tritt mit feiner 't'erfilnbung in Kraft.
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K i e I, ben 4. '.ltle;ember J9t8.
'.f:las tlOr\1el)enbe tlOn ber lO. Orbentlid)en f!anbesf )'nObe
tlotiember J9t8 mit tierfaffungsänbernber utel)rl)·eit
bef d)loffene fürd)engef et) wirb l)iermit tierfünbd.

.~m l8.

'.ltlie Kird)enleitung
D. ~alf m ann

§ J

'.ltliefes fürcf?engef et) regelt bie '.ltlienftbe;üge ber l)aupt•
amtliif? im '.ltlien\l einer ltird)engemeinbe, eines Xird)en•
gcmeinbetlerbanbes, einer propftei ober ber !!anbcsfird)e
ftel)enben QSeiftiid)en, bie auf f!ebens;eit ober im lanbesl'ird)·
lid)en ~ilfsbienjl angefte!It finb fowie bie ©ewäl)rung ""'"
ßeil)ilfen unb ifntfif?äbigungen an ©ei\füd)e.

fü! .1390.

:Kapitel I
'.ltlie '.ltlienftbqilge

Xird)engefet)
; u r li n b c r u n g b e s X i r d) e n g e f e t3 e s il b e r b i e
© r b n u n g b e s ~ i I f s w e r l' s i n b e r fl! "· • J! u t l).
!!anbesfird)e Sd)Ieswig.~olfteins tiom
J r. m a i ' 9 r l.

1!bfd)nitt I
1lllgemeine \')orfd)rif ten
§ l

"Oollt l6. t10t1cmber J9t8.
'.ltlie J!anbesfrnobc ber fl!ti.•!!utl). !!anbesfird}e Sd}Ieswig·
~ol\leins l)at folgenbes fürd)cngefef3 befd)Ioffen:

'.ltlie '.ltlienjtbe;ilge bejlel)en aus:
Q5runbgel)alt (§§ 4 1 )" unb Jr' bis J7),
freier '.ltlienjlwol)nung ober ©rts;ufd)Iag (§§ 6 unb 7),
•') fünber;ufif?Iag (§§ s unb 9),
d) 3ulagen (§§ JO bis J4).
a)

b)

1Crtil'd '
::In bas fürif,engef et) ilber bie ©rbnung ti.cs ~ilfsll>trfs in
ber !Eti.-l!utl). !!anbesfirif,c Sd)Ieswig-~olfteins tiom J r. utai
JMl (fürd)l. ©cf.• u. \'> •• ~I. J9)"l S. rJ f.) wirb nad) § .ll
folgenber neuer Paragrapl) als § J l a eingefügt:
§ )l a

cn

!tlie Kird)cnlcitung wirb ermäd)tigt, bie 'lt:ufgabcn bes
~cti0Umäd)tigtc11 bes ~ilfswcrfs, bes ::5eauftragtcn unb bes
~ilfsll>Crfausfd)uffes (§§ 8 bis JO bes fürd)cngcfct)es ilber
bie ©rbnung bes ~ilfsll>trfs in ber !l::tl..l!utl). J!anbesfird)e
Sd)Ieswig.s5oljieins tiom Jr. utai J9tl) an bcn !!anbestler'
l><inb ber ::Inneren utifjion in Sd}Ieswfg.~olftein e. \'). afo
1tuftragsangclegcnl)eit ;u ilbcrtragen.

:Uei einer Übertragung tritt ber !!anbestlerbanb ber
::Inneren utiffion in Sd)Icswig.~oljlein e. "O. -aud) gegenüber
ben ©rganen bes s5iifswerfs innerl)alb ber propfteien unb
Q5emeinben ber J!anbesfird)e an bic Stelle ber in 'lt:bfat) J
grnannten ©rgane.

§

'.ltlienjtbe;üge finb tlOn bem 1:age bes '.ltlienftan•
tritts an ;u gewäfJren.
(l) ltlie '.ltlien\lbe;ilge werben lltOnatlid) im tlOraus ge;al)lt.
Sinb fie nur für einen 1:cil eines utonats ;u ;al)Ien, fo wirb
für jeben l!:ag ein lOreijJigjfd ber utonatsbe;üge ge;al)It.

'lt:bfd)nitt II
'.ltlas ©runbgefJalt ber paftorcn
§

(l)

11rtil'd

l

'.ltlief es fürd)cngef et.; tritt mit bem 1:age feiner \'>erl'ün·
bung in ltraft.
*
Xi e I, bcn 6. '.ltle;cmber J9t8.
::Oas tiorftel)enbe tlOn ber

lO.

orbentlid)en !!anbesfrnobe am

!6, 'Cl0t1ember J9rs befd)Ioffene fürd)engef c13 wirb l)iermit
tierfilnbet.
'.ltlie fürd)enleitung
D. ~ a If m a n n

~

(J) ~ie

4

(J) '.ltlie auf !!ebens;dt angejtellten pajloren erl)alten ein
©runbgd)alt, bas nad) '.ltlienftaltersifufen bemeffen wirb unb
""'" l ;u z '.Jal}ren um bie '.ltlienfralters;ulagen bis 3um f.Enb·
grunbgel)alt freigt.
(l)

'.ltlas ©runbgel)alt beträgt in ber
sor
J. '.ltlienfraltersfrufe:
l. ~ienifaltersifufe:
s40
87)"
~. ltlienfralters\)ufe:
4. '.ltlienftaUersjluf e:
9JO
r. '.ltlien\taltersftuf e:
94S"
980
6. '.ltlien\talters\tufe:
7. '.ltlien{laltersftufc:
'070
) JOf
8. '.ltlien{ialtersftufe:
, J4o
9. '.ltlien{ialtersjlufe:

'o.

'.ltlut,
~m,

'.ltlut,
'.f:lut,
'.ltlut,
'.ltlut,
?.Cut,
~ut,
~m,

~ienjialtersjlufe:

l J7t ltlut,

JJ. '.ltlienjlaltersjtufe:

J lJO '.f:lut,
'lPr '.ltlut,

Jl. ltlienftaltersjtufe:

monatlid).

über

(3') '.ltler 't'.ag, tion bellt für bas 'l!ufjleigen in ben
alters\fufen aus;ugefJen ift, beftimmt fiel) nad) bellt
bungsbienjialter. '.ltlas QSrunbgefJalt ber näd)ftl)öfJeren
altersjlufe wirb tiom ierften bes monats an ge;al)It,
ber pa\for in bief e '.ltlien\faltersjlufe auf{leigt.

!tlie J!anbesf rnobe ber !l::l>A!utf). !!anbesfird)e Scf?leswig.
~oiileins l)at bas folgenbe Kird)engefet) befd)loffen:

(4) '.ltler 1lnfprud) auf bas 'l!uffteigen in ben '.ltlienfralters.
jiufen rul)t, fofonge ber paftor tlOrläufig bes '.ltlienftes ent•
{)Oben i\f. jüfJrt ein '.ltlif;iplinartlerfal)rrn ;ur ifntf ernung
aus bem ltlienjt, fo erlif if?t ber 1lnfprud) aud) für bie ~eit
bes :Xul)ens.

Kirif,engef ef;l
bie '.ltlienjibe;üge ber ©ei\flid)en bcr
ie "· • !!. u t l). !! a n b e s f i r d) e S d) I e s w i g • ~ o I \l e i n s
cpfarrbefolbungsgef et)).
\'>om l8. notlember J9t8

'.ltlien\l•
:8efol·
'.ltlienji•
in bem
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cn :Im übrigen ricf)tet lief) ber \'crluft bes 'lCnfprucf)es auf
ltlienftbc;ilge nacf? ben jeweils in bcr 1Lanbesfird)c gdtcnben
bif )iplinarrcd)tlid)cn unb fon\ligen \'orfcf?riften.
§ S'

ltlas 23cfolbungsbicnftaltcr bcr auf 1Lcbcns3cit att•
geftellten paj1orcn beginnt mit bem 'a:age bcr erftmaHgcn
'lCnl)ellung int pfarramtlid)en ltlicnft im 23creicf? bcr J!anbcs·
fird)c, friil)ejlcns jebod) mit bem 'a:agc nad) \'ollcnbung bes
27. JLebcnsjal)res. Wirb ein paftor ""r \'ollenbung bes
27. 1Lebcnsjal)res in bas Pfarramt berufen, fo "erbleibt er
bis ;ur 't'ollcnbung bes 29. 1Lebcnsjal)res in bcr 1!'.ingangs·
{iufe.
( J)

(l)

ltlics gilt nid)t, wenn bas 1!.anbest'ird)enamt ein Ianbest'ird)·
lid)es :::Jntercff e an ber 23curlaubung ""r 'lCntritt bes Urlaubs
fd)riftlid) ancrt'annt l)at.
($") f.fine 'lCnred)llUllg nad) 'ltbf. l bis 4 barf bas ~ef O{bungs.
bienftaltcr nid)t auf einen 3eitpunt't ""r 't'ollenbung bes
l7. JLcbcnsjal)rcs unb nid)t über bas tltaß "erbeffern, bas im
ltlurd)f d)nitt pajloren gleid)en 'lCltcrs mit regelmäßigem \'or•
bilbungsgang crreid)en.

(6) :ner Paftor ift """ ber jelffe13ung f cines 4'cfolbungS<
bicnjlalters fd)riftlicf? ;u benad)rid)tigen.
'lCbf d)nitt III
'.!Die ltlicnilwof)nung

'lCuf bas 23ef olbungsbicnl)altcr werben angcred)net:

J. bie 3eit einer l)auptberuflid)en 'a:iitigfcit als pajlor

a) im ltlienjl bcr 'CJ'.orbfd)Icswigfd)en <I5emeinbe,
b) im ltlienjl ber 't'ercinigten ff"angelifd)•J!utl)erif d)en
fürd)e ltlctttfd)Ianbs, ber re"angelif cf)en fürcf)e in
ltleutf d}Ianb ober einer il)rcr <I5Iicbfircf?en,
c) im ltlicn\l ""n miffionarif cf?en, biafonifcf?en ober fon.
\ligcn fird}Iid)en Werfen unb 1!'.inricf?tungen innerl)alb
ber re"angelifd)en fürd)c in ltleutfcf?Ianb.

§ "

'.!Ocr paj1or f)at feine ltlicnfttuol)nung im Pailorat.
jalls ein Pafiorat nid)t "orl,?anben i\l, ij1 if)m eine anbere
l!:licnftrool,mung ;u;uweifen.
(J)

(l) Wo bie örtlid)en \'cr9iiltniffe es tunlicq erfd)einen
laff cn, ijt als 3ubcf)ör bcr ltlienftwol)nung ein ~ausgartcn
unb eine <I5arage bereit;u(iellen.

§ 7

z. bie 3eit eines "or bem s. ITTai J94S' abgeleiftctcn Kriegs•,
Wef)r. unb 'lCrbeitsbienjles dnf cf?Iitßlid) einer friegs.
bebingten öffentlid)en ltlienl)"erpflid)tung fowie bie 3eit
einer l\riegsgefangenfd)aft, foweit bttrd) bief e 3eit ber
'lfbfd)Iutj bes tl)tologif d)en Stubiums, bie 'lCblegung ber
tl)eofogif d)en Prüfungen ober bie ©rbination "er;ögcrt
worbcn il). 'lCls 3eitpunft ber crjlen Prüfung wirb babei
bcr J. ©ftober ober J. 'lCpriI unterjleUt, ber "iereinl)alb
'Jal)re nad} ber ;um "5ocf?fd)ulftubium bercd}tigenbcn
füifeprilfung liegt, unb für bie ;weite Prüfung ein 3111ci.
einl)alb 'Jal)re nad) ber er\len priifung Liegenber 'a:crmin.
'lCuf bas 23cfolbungsbien\lalter follen ;um 'lCusgleid) "Oll
"5iirtcn angered)net rotrben:

m

J. gan; ober teilwtif e eine 'a:iitigfcit iln öffcntlid)en ober

pri"aten ltlienll, fofern fic fiir bas 'l!mt eines Paftors
förberlid) war ober befonbere 23illigfeitsgrünbe eine 'l(n,
red)nung rcd)tfertinen,

z. bie 3cit eines Kriegs., Wel)r• unb 'lfrbeitsbienftes, einer
Kriegsgefangenf d)aft unb einer t'riegsbebingten öffcnt·
lid)en ltlienl)"erpflid)tung mit ber fed)s '.Jal)re überl)ei,
genben 3eit; jebocf) barf in bief cm jalle bas 23efolbungs.
bienjlaltcr l)öd)jlens auf bcn 'a:ag ber \'ollenbung bes
34. 1Lebensjaf)res "orgerüd't werben,

""fern ein paftorat ober eine fonftige ltlienjlroof)nung nocf)
nid)t ;ur 't'crfügung ftcf)t, erf)iilt ber Paftor einen ©rts·
~ufd)Cag in "5öl)e ber 'l!arifflaffe II für l:;eamte.
'lCbfd)nitt IV
3Der Kinbequfd)Iag
§ 8

C1) fünber;uf d)Iag wirb gewii9rt filr
J. e9did)c fünber,

z. an fünbes Statt angenommene fünber,
3.

Sticffinbcr, wenn bcr pa(ior fie in feinen ~ausftanb auf•
genommen l,?at unb wenn filr jie nid)t "on anberer Seite
auf ©runb gefc13Iid)cr \'crpflid)tung gan; ob,er iiberwic•
genb Untcrf)alt gellliil)rt wirb,

4. Pflcgefinber unb f.fnfcl, wenn bcr pa(ior fie auf ltlaucr
in feincn ~auslfanb aufgmommen l)at unb für i9rcn Un·
terI,alt unb if)rc f.fr;ief)ung gan; ober überroiegenb ;u for·
gen fiel) "crpflid)tet, foweit bic nad) bent <I5efef3 ;uniid)\l
;um Unter'f)alt 't'erpflid)tctcn ba;u nid)t l,?erange;ogcn
werben t'önnen.

bie 3eit eines Kriegs., Wef)r. unb 'Urbeitsbicnftes, einer
Kriegsgef angenfd)aft unb einer t'riegsbcbingten öffcnt.
Iid)cn ltlienjl'l:'erpflid)tung, fofcrn ber pajior bas tf)eoio.
gifd)e Stubimn afsbalb nacr, feiner 1!'.ntlaffung aufgenom.
mcn f)atte unb eine jejlf e~ung bes 23efolbungsbienftalters
nad) 'CJ'.r. z nicf?t gilnjliger wirft, bis ;ur ~iilfte, l)öd)ftens
jebod) bis ;u "ier '.Jal)ren. 23ei einem paj1or, bcr infolge
feiner l!'.inberufung gel)inbert war, bas tl)eofogifd)e StU•
bium alsbalb nad) ber lteifeprüfung aufaunel)men, t'ann
bie baburd) eingetretene 't'er;ögcrung angered)net werben;
bei ben ',Jal)rgiingen J9J4 unb jünger bleibt bie für ben
gef e13Iid)en 'ltrbeits- "unb 'Wel)rbienj1 "orgefd)ene 3cit
l)ierbei unberild'fid)tigt, aud) wenn bie erftmalige f.fin·
berufung unb tatfiid)Iid)e 'l!l>Iei\lung erft nad) bem
3J. 'lCuguft J 939 erfolg.te.

(4) \'er;ögert fiel) ber 'lCbfd}lun bcr Sd)uI. ober 23erufs.
ausbilbung aus einem ©runbe, bcr nid)t in ber perfon bes
Pa\lors ober bes fünbcs liegt, über ba.s z,r • .l!ebensjal)r l)in·
aus, fo wirb ber fünber;ufd)Iag cntfprcd)enb bem 3eitraum
ber nad)gewief encn 't'cr;ögcrung länger gellliif)rt.

(4) Wirb ein pajlor ot.me ltlienftbe;ilge beurlaubt, fo wirb
fein l;ef olbungsbien\lalter um bie 3eit bes Urlaubs get'ilr;t.

Cr) t:>er fünber~ufd)Iag beträgt filr fünber bis ;um "on.
cnbetcn 6. !!ebensj.tl)r 30 ltltn, bie ;um "ollenbeten 14· J!e-

3.

(l) fünber;uf d)Iag wirb gcwiil)rt, bis bas fünb bas zr. Jfo
bcnsjaf)r "ollcnbct, nad) \'ollenbung bes J s. 1Lebensjal,)rcs
jebod) nur, wenn es in einer Sd)uI. ober 23erufsausbilbung
ftel)t, bie feine 'lCrbeitst'ra.ft übcrwiegenb in 'l!nfprud) nimmt.

(3) jilr ein fünb, bas wegen förperlid)cr ober gei\figer <75e·
bred)cn ""r \'ollenbung bes zr. J!ebcnsjal)res bauernb er.
werbsunfäf)ig geworben ijl unb bas nid)t ein eigenes fein.
fommcn """ ntd)r als J oo ltlITT monatlid) l)at, wirb ber fün·
ber;ufd)lag of)ne ltilcffid)t auf bas 1Lebcnsalter gcwiif)rt.
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1'cnsjal)r H !0111 unb bis ;um l.'ollenbeten lS'. !Lebensjal)r
40 i0l11 monatlid). Sinb mel)r a[s brei l'inber;ufd)fogsbered)·
tigte fünber l.'orl;>anben, fo beträgt ber fünber;ufd)fog für
fünbcr, bie bas 14· !Lebensjal;>r l.'ollenbet l)aben, ro i0l11
monatlid).
§ 9

CJ) iOer fünber;ufd)!ag wirb l.'om f.Erfien bes l11onats an
ge;al;>ft, in ben bas für bie ©ewäl;>rung maff gebenbe f.Ereignis
fäfft. J!'.ntfärrt ber ©runb für bie ©ewäl;>rung bes fünber.
3ufd)fages, fo wirb bie 3al;>!ung erfi mit bem :Ubfouf bes
näd)fien l11onats eingefiellt.
Ci) jiir l.'erl;>eiratete, l.'erwitwete unb gefd)iebene fünbcr
wirb ein 1iinber3ufd)fag nid)t gewäl;>rt. !Das gfeid)e gift für
l\inber, bie uon anberen perf onen an Kinbes Statt angenom.
men werben finb.

jür basf elbe fünb l'ann ber fünber;uf d)fog nur einmal
gewäl;>rt werben. Stänbe neben bem pa.fior aud) anberen per.
fonen, bie in einem l'ird)fid)en ober fonfiigen öffentrid)en
iOienfi ficl)en ober einen l'ird)fid)en ober fonfiigen öffentfid)•
red)t!id)rn 't'crf orgungsanfprud) l;>aben, Kinber;ufd)fog für
basf elbe fünb 3u, fo gelten bie entfpred)enben beamtenred)t·
fid)en l,;efiimmungen bes l,;unbes finngemäff.
(3)

(4) :Jfi für ein fünb ein 't'ormunb ober ein Pffeger befiellt,
fo fann bao !La.nbesl'ird)enamt auf :Untrag bes 't'ormunb·
fd)aftsgerid)ts befiimmen, baff ber fünber;uf d)fag an ben
't'ormunb, bcn Pfleger ober bao 't'ormunbfd)aftsgerid)t ge.
3al;>lt wirb.

CS') !Ocr pafior l)at jebe :iinberung bes 't'erl;>ältniffes, bie bic
3al;>lung bes fünber;uf d)fags beeinffuffen l'önnte, bem !Lanbes.
fird)enamt unl.'er3üglid) an;u;eigen.

gel)altsfäl)ige 3ulage in ~öl)e bes Unterfd)iebs ;wifd)en bem
Pfarrgel)aft unb bem il)rem iOienfialter entfpred)enben ©e·
l)art gemäff § J7 bief es ©efet:;es.
(2) !Oie auf ~crfommcn berul)enben, nid)t aus fonbesl'ird)·
lid)en l11ittcln ge;al)Iten 3uiagen ;ur ::5efoibung bes lfonbes•
fuperintenbenten für J!auenburg bleiben unberül)rt.
§ 14

3uiagen in befonberen jällen
iOer l:teauftragte für bas ~iifswcrl' unb ber !Lanbesjugettb·
p.-tfior cr()aiten eine Stellen3uiage l.'on 90 i0l11 monatiid).
:Ubfd)nitt VI
iOic iOienfibe;üge ber ~iifsgeifilid)en
§ 15'

CJ) -t;iifsgeifilid)e crl)aiten für il)re 't'erwenbung im l'ird).
lid)en iOienfi C-t;ilfsbienfi) ein ©runbgel)ait, bas
im 1. unb 2. iOienjtjal)r
735' i0l11
im 3, unb 4. iOienfijal)r
770 i0l11
uom r. iOienfijal)r ab
SOS' i0l11
monatlid) beträgt.
(2) t'lcben bem ©runbgel)ait werbett freie iOienfiwol)nung
ober ber ©rts3uf d)fog nad) § 7, Kinber;ufd)fog nad) §§ 8
unb 9 unb gegebenenfalls bie :lnfeI;uiage nad) § J 2 gewäl;>rt.

'.Ubf d)nitt VII
iOie iOienifbe;üge ber l,;ifd)öfe
§ )6

'2Cbf d)nitt V
!Oie 3ufagen
§ 10

:Uirgcmeine 't'orfd)riften
3ulagen bürfen nur nad) l11affgabe ber nad)fiel;>enben l,;e.
fiimmungen gemäl;>rt werben. Sie jinb nur foweit rul;>egel;>afts•
fäl)ig, wie bas ©cf et; es befiimmt.

CJ) !Oie ;?.;ifd)öfe erl)alten ein O')runbgel)alt uon 2340,- i0l11
1110Mtfid). Soweit eine iOienifwol,mung nid)t ;ur 't'erfügung
{l:el)t, erl)aiten fie einen ©rts;ufd)fag in ~öl;>e ber ~rif•
!'laffe I b für l,;camte. !Daneben wirb ber fünber;uf d)fog nad)
§§ 8 unb 9 gewäl)rt.
(2) !Der 't'orfit:;enbe ber fürd)enleitung erl)ält eine nid)t
rul)egel)altsfäl)ige 3ulage l.'on 1N i0l11 monatlid).

:Ubfd)nitt VIII
§ "

!Oie iOienfibe;üge bes Stubienbirel'tors

Zlnfcl3u[age
!Oie mit ber 't'erwa[tung uon Pfarrfiellen auf t'lorb·
freinf efn ober ~alligen beauftragten pafioren erl)aften im
~inbiid' auf bie erl)öl)ten !Lebensl)aftungsl'ofien eine Zlnf d·
3ufoge. !Oie Stelle113ulage ifi mit ber Pfarrfielle uerbunben
unb wirb bem Pairor nur fofonge gewäl)rt, wie er bie mit
ber 3ufoge ausgefiattete PfarrfieUe uerwartet.
(J)

§ )7

3ulagc bcr Pröpfie

c1) !Ocr Stubienbirel'tor bes prebigerfeminars erl;>ält ein
©runbgel;>alt nad) ben 't'orfd)riften ber §§ 4 unb r mit ber
U1affgabe, baff bas ©runbgel)alt in ber
1. iOienfialtersifufe:
914 i0l11,
2. iOienifaltersiiufe:
96~ 30111,
3, iOieniialtersiiufe:
J 0)0 i0l11,
4. iOieniialtersifufe:
1 OS'8 iOttl,
r. iOien\lalters\lufe:
1106 i0l11,
6. iOienfialtersfiufe:
'JS'4 i0l11,
7. iOienfialtersiiufe:
1 202 iO'l11,
s. iOieniiaitersfiufe:
1 25'0 30111,
9. iOienfiaitersfiufe:
1 298 i0l11,
J o. iOienitaltcrsiiufc:
J 346 iOtn,
11. iOieniialtcrsfiufe:
1 394 i0l11,
12. iOienfialtersfiufe:
1 442 i0l11,
13, iOicniialtcrsfiufe:
1 490 i0l11
m"natiid) beträgt.

(J) iOer J!anbesf uperintenbent für ifouenburg unb bie
Pröpfie erl)aiten aus fonbesl'ird)Hd)en l11itteln eine rul)e-

(2) t:lcben bem ©runbgel)a[t werben freie iOicnliwol;>nung
unb ber Kinber;uf d)fog nad) §§ s unb 9 gewäl)rt.

S'O

(2) !Oie Zlnf e[3ufoge beträgt monatfid) 40 i0l11, für :Um rum
i0l11 unb für ~dgofonb 75' i0l11.

§ )2

Sonber;ufd)fag für

~amburg

!Oie pafioren mit bien\ffid)em Wol)nfit:; in ~amburg er.
l)aften einen örtfid)en Sonber;ufd)Iag in ~öl)e uon 3 u. ~·
bes ©runbgel)afts.
§H
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l!bf d)nitt IX
3Die l!ufbringung ber 3Dien\ibqilge

(J) 3Die l?in;iel)ung einer 3Dien\lwol.mung, eines ~ausgar.
tens ober vc>n -a:'.eilen ber 'Wol)nung ober bes O'Sartcns bebarf
bcr 3u\limmung bes i!anbesfird)enamtes.

§ )8

§ l)

l!llgemeine ).)orfd)rif ten

Sad)be;üge

CJ) 3Die 3Dien\ibe;ilge werben von ber Stelle, bei ber bie
pfarr\ielle errid)tet i\i ober bcr O'Sci\llid)e bcfd)äftigt wirb
Cfürd)engemeinbe, fürd)engemeinbeverbanb, Prop\iei, i!an•
besfird)e), aufgebrad)t.

()) 3Dem :::lnl)aber einer Pfarr11elle \iel)t bie 2,;efugnis ;u,
bie ;um Stellenvermögen gel)örenben Sad)I>e;üge mit 3u\iim·
mung bes i!anbesfird)enamtes gan; ober teilweif e ;u über•
m.J,nnen. 3Die Pfarrfaffe ijl unter 2,;erücffid)tigung bes wirt•
fd)aftlid)en 'Wertes ber Sad)be;ilge angemeff en ;u ent•
fd)äbigen.
(1) 3Der :::lnl)abec einer Pfarr\ielle fann mit 3u\iimmung
bes l!a1tbesfird)ena11ttes ein;elne Pfarrgrunb\iücf,e in eigene
nut;ung nel)men. 3Der an bie Pfarrfaff e ;u ;al)lenbe über·
nal)mepreis wirb entf pred)enb bem mittleren örtlid)en pad)t•
wert nad) l!nl)örung ber 23eteiligten unb bes Synobalaus·
fd)uffes vom i!anbesfird)cna11tt fc\lgef et;t.

(1) fürd)engcmeinbcn mit einem gcmeinfamen Pfarramt
bringen bie 3Dien\lbe;iige anteilig auf. 3Die l!nteile ber Kir•
d)engemeinbcn werben burd) bas l!.anbesfird)enamt fe\igef et;t.

§ 19

l!ufbringung ber pfarrgel)älter unb
).) erf orgungsb qüge
CJ) 3Dic Kird)engcmcinben unb fürd)engemeinbeverbänbr
lJaben ;ur lCufbringung ber 2,;arbe;üge ber Pa\ioren (O'Srunb·
gel)alt, Kinber;uf d)lag, 3ufoge) fowie ;ur l!ufbringung bct
).)afan;fo\ien (jal)rfO\ien unb ).)afan;entfd}äbigung) vorweg
bie l?rträge bes Stellenvermögens ber pfarr\iellcn (ein·
fd)licjfüd) ber ab ). l!pril 19S'8 ber pfarrfafie ;ufließenben
l?rtriige bes pfarrwittums) als Stellenauffommen l)eran;u.
;iel)cn. ).)om Stellenauffommen bürfen bie auf bem Stellen·
vermögen rul)enben l!bgaben unb 1!.ajlen fowie bie notwen·
bigcn l!ufwenbungen für bic l?r{)altung unb \)erwaltung nad)
tnaßgabe ber be\iel)enben ).)erwaltungsvorfd)riften in 'llb;ug
gcbrad)t werben. nad) 3Decfung bes pfarrbef olbungsbebarfs
fid) ergebenbe überf d)üfie bes Stellenauffommens verbleiben
ber fürdlengemeinbe ;ur 3Decfung örtlid)er fird)lid)er 2,;e,
bilrfnifie. 3Die fürd)cngemeinben (Kird)engemeinbeverbänbe)
finb ;ur vollen l!usnut;ung bes Stellenvermögens für bie 23e·
bilrfnifie ber pfarrbef olbung verpflid)tet.
Soweit ber O'Sef amtbebarf für bie 2,;efc>lbung unb ).)ci"
forgung bes pfarrer\ianbes in ber i!anbesfird)c aus bem
Stellenauffommen bcr fürd)cngcmeinben (fürd)engemeinbe·
verbänbe), aus jlMtlid)en unb anbcren 3ufd)üfien nid)t ge•
l:lecft werben fann, erl)ebt bie i!anbesfird)e von allen Kird)cn•
gemeinbcn unb fürd)engemcinbeverbänben einen Pfarrbefol·
t:ungs. unb .verforgungspflid)tbeitrag, ben bie i!anbesf ynobe
fe\if et;t. 'Wirb ber von einer fürd)engemeinbe CKird)cn·
rrcmeinbcverbanb) auf;ubringenbc pfarrbef olbungs. unb •Ver•
forgungspflid)tbeitrag ;ur 3Decfung bes örtlid)en Pfarrbefol•
bungsbebarfs nid)t benötigt, fo i\i ber fid) ergebenbe über•
fd)ut1 an bic i!anbesfird)e ab;ufill)rcn; bie l!anbesfird)e ver•
tvcnbet bie überf d)üfjc ;ur l!ufbringung ber ).)erforgungs.
be;üge _bcr Pa\ioren unb il)rcr ~intcrbliebcncn fowie ;ur
©ewäl)rung von pfarrbcf olbungs;ufd)üficn an Kird)cngemcin·
bcn unb Kird)cngcmeinbeverbiinbe, beren Stellenauffommen
unb pfarrbefolbungs. unb •verforgungspflid)tbeitrag ;ur
3Dccfung bes örtlid)en pfarrbef olbungsbebarfs nid)t ausrcid)t.

§ ll

Pf cünben\lellen
Soweit bic ).)erwaltung unb t-1ut;nießung bes Stellenuer·
mögens bisl)er bem :::lnl)abcr ber pfarr\lelle ;u\ianb, bleibt es
;uniid)\l bei bief er ltegelung. 3Das ltcd)t edif d)t jebod) mit
bem lCusfd)eiben bes gegenwärtigen 'Jnl)abcrs ber Pfarr\lelle
aus biefer Stelle.
§ lJ
Pfarrabgaben
lOie auf bef onberen ~ed)tstiteln ober auf öffentlid)e11t lted)t
br\1el)cnbcn 'l:>erpflid)tungen 3Dritter gegenüber ben Pfarr•
\teilen bleiben unberül)rt.
Kapitel II
3Die :8eil)ilfen

(l)

§ 10

l.Dienjlwol)nung ber O'Semcinbcpa\loren
(J) 3Die 2,;ereitifellung unb Unterl)altung ber 3Dienjlwc>1J·
nung foroie bie etwa erf<>rberlid)e l!ufbringung bes ©rts•
;ufd)lages obliegt in ber Kird)engcmeinbe (l\ird)engemeinbe•
verbanb) ber fürd)enfaffe.
(1) ©b unb in IDeld)ent Umfange nad) § 6 'llbfat; l ein
~ausgartcn ;u gewäl)ren i\l, entf d)cibet ber fürd)enuor\ianb
(\)erbanbsausf d)ut1). 3Der 2,;efd)lut1 bebarf ber O'Scnel)migung
bes i!anbesfird)enamtcs.

§ 14

l!llgemeine \)orfd)riften
(1) 2,;eil)ilfen werben nad) tltaßgabe bief es O'Sef et; es ober
.1nbercr firrl)engef et;lid)er l,;e\lim11tungen auf l!ntrag gewii{Jrt.
Sofern nid)ts anberes be\iimmt i\i, erfolgt bie 3al)lung in
ber Xegel burd) bas i!anbesfird)enamt aus tnitteln ber i!an.
besfird)e.
(1) 3Die O'Sewäl)rung fon\liger 23eil)ilfen aus anberen ffrrl),
lid)en Katien bebarf l>er O'Senel)migung bes J!anbesfird)en•
amtes.

§ lS'

I? r; iel)ungsbe i {) il f en
()) 3Die pa\lorcn im l!mt erl)alten eine l?r;iel)ungsbeil)ilfe
für fünber ;wifd)en bellt vollenbeten 10. unb 20. i!ebensjal)r,
fofern fie fiel) in ber Sd)ulausbilbung auf einer l)öl)eren ober
mittleren Sd)u{e befinben mtb biefe 'l!usbilbung mangels
\1orl)anbenf eins einer l)öl)rrcn Sd)uk am bienjilid)cn 'Wol,m·
fi13 bes Pa\lors nur auf einer aut1erl)alb bes bienjllirl)en
'Wol)nfit;es belegencn Sd)ule finbcn fönnen. 3Die l?r~iel)ungs.
beil)ilfe wirb vierteljäl)rlid) nad)träglid) ge~a{Jlt.
(1)

3Die f-fc;iel)ungsbeil)ilfe beträgt

a) Joo 3Dtn jäl)rlid) für ein fünb, bas ~war im l?lternl)aus
wol)nt, aber feine Stf>ule nur burd) 23enut;ung von jalJr·
;eugen erreid)cn fann unb babucd) 'Werftags in ber ltegcl
~u einer minbe\lcns ad)t\iilnbigen 'llbwef enl)eit v011t l?ltern.
l)aus genötigt i\i (jal)rfinb);
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h) 900 lDITT jäl)riid) für ein fünb, bem ber l,;efud) feiner
Sd)ule nur burd) feine Unterbringung in einer außerl)aib
bes bien\fiid)en 'Wol)nit~es bes Pa\fors bdegenen Unter•
funft ermögiid)t werben fann CPenffonsfinb); bas gieid)e
gilt, wenn bie auswärtige Unterbringung eines fünbes
aus anbercn ©rünben bered)tigt erfd)eint.
(3) l\ann ein fünb uom l!lternl)auf e aus eine l)öl)ere
Sd)ule als jaI,rfittb eTrcid)en, fo fantt im allgemeinen nur
bie l)ierfür uorgef el)ene l,;eiljiife gewäl)rt werben; bas l!att•
besfird1enamt fantt jebod} lCusMl)mett ;wecfs Uermcibung
uon ~ärten im :lntereffe bes fünbes 3uiaffen.
(4) 1.Ent\fel)en einem pa\for, uon bem minbe\fens brei fün.
ber eine auswärtige l)ö()ere ober mittlere Sd)ule bef ud)en,
befonbers l)ol)e jal)rfo\fen, ol)ne bajj jebod) bie Uorausfe~un.
gen für bie ©ewäl)rung einer f.er;iel)ungsbeil)ilfe nad) ltbf. :i
l,;ud)\f. a) gegeben finb, fo fann il)m ;u ben nad)gewiefenen
l\o\fcn eine außerorbentlid)e f.er;iel)ungsbeil)ilfe nad) mag.
gabe ber uorl)anbcncn ITTittel gewäl)rt werben. lDer ltntrag,
bcr nur bie ltusgaben für bas ;urücfliegenbe Sd)uljal)r be·
rücffid)tigen barf, i\1 jeweils ;um J 5'. ITTär; bem !Lanbes•
l'ird)eMmt uor;ulegcn.

§ 30

ltntts3immcrentfd)äbigung
(J) jür bas l\einigen, l,;el)ei;en unb ~leud)ten eines ltmts.
unb 'Warte;immcrs in einer lDien\fwol)nung erl)ält ber pa.
\for eine ltmts;immerentfd)äbigung.
(l) lDie OSenel)migung nad) § l9 'llbf. J Sa~ :i i\1 nur er•
forberlid), tllCtttt ber 2,;etrag 360 lDITT jäl)rlid) über\feigt.

§ 3J

jal) dojlen en tf d) ä b igung
U) t:>icn\freif en über ben 2,;ereid) ber fürd)engemeinbe unb
bes bien\f Iid)en 'Wol,mfi~es l)inaus werben nad) ben jeweils
gdtenben lanbesl'ird)Hd)en 2,;ejlimmungen entfd)äbigt.
(:i) jiir bien\flid)e jal)rten innerl)alb ber fürd)cngemeinbe
ober bes bien\flid)en 'Wol)nfi~es werben bie ent\f el)enben 'llus.
lagen erjlattet. pauf d)ale jal)rl'o\fencntfd)äbigungen l'önnen
gewäl)rt werben. 30ie näl)ercn l,;ejlimmungen trifft b<ts
!Lanbcsl'ird)enamt.

§ 3l

§ l6

Um;ugsfo\fcnbcil)ilfen
lDie ©ewäl)rung uott ~eil)ilfen 3u Um;ugsfo\fen wirb
burd) befonberes fürd)engef e~ geregelt.
§ l7

l,;eil)ilf en

für l\ranfl)eits•,
unb ~obesfäIIe

©eburts•

3Dienj1aufwanbsentfd)äbigun g

§ 33

3Dienj1aufwanbsentfd)äbigung
ber l,;ifd)öfe

lDie l\ird)enleitung \feilt bie l,;eil)ilfegrunbf ä~e auf.
§ l8

pröp\fe

()) t'.'ie Pröp\fe erl)alten ;ur 2,;e\freitung ber mit ber
'Wal)rnel)mung il)res 'llmtes ucrbunbenen befonberen 'lCus.
gaben eine lDien\faufwanbsentfd)äbigung aus ITTittdn ber
prop\fei.
(l) lDie 30ienjla.ufwanbsentfd)äbigung beträgt S'O lDITT, PS'
lDITT ober :ioo 3DITT monatlid). 3Die l!inreil)ung wirb uon ber
l\ird)enleitung befd)foffen.

()) t:>en \Dei\flid)en werben aus lCniajj uon l\ranfl)eits•,
©eburts• unb ~obesfällen l,;cil)ilfen ;u ben nad)gewief enen
bcf onberen ltufwenbungcn gewäl)rt.
(:i)

ber

lDie l,;if d)öfe erl)altcn eine 30ien\faufwanbscntfd)äbigung
aus ITTitteln ber J!anbesfüd)e. 3Die ~öl)e bcr f.entf d)äbigung
tvirb burd) bie !Lanbesfynobe fe\fgef e~t.

Uttter\fil~ungen

lDic ©ewäl)rung uon Unter\fil~ungcn in bef onberen t:Jot·
fällen wirb burd) bie fürd)enlcitung geregelt.
Kapitel III
lDie ientfd)äbigung für ltuslagcn
unb lCuf wenbungen

§ 34

lD i e n \1 a u f w an b s e n t f d) ä b i g u n g
in befonberen jäUen
©ei\flicl~e mit befonberen Ianbesfüd)lid)en 'llufträgen fön·
nen eine 3Dienjlaufwanbsentfd)äbigung aus ITTitteln ~er !!an.
besfird)e erl)alten. 3Die ~öl)e ber !!:ntfd)äbigung wirb burd)
~ic J!anbcsfynobe fei\gefe~t.

§ l9

§ 35'

ltllgemeine l,;ejlimmungen

Ua fan; entf d) äb igung

()) lDie ©ew.'il)rung uon pauf d)alen f.entf d)äbigungen ol)nc
f.ein;dnad)weis ijl nur nad) ITTajjgabe bief es ©cf e~es ober
fon\figer füd)engef e~lid)er f.ermäd)tigungen ;uläffig. Sie be.
b<'rf, falls nid)ts anberes bejlimmt ijl, eines l,;efd)luff es bei·
'lln\fellungsförperfd)aft fowie ber OSenel)migung burd) bas
!Lanbesfird)enamt. lDie !!:ntfd)äbigungen follen fid) im l\al)•
men ber tatfäd)Iid)cn lCufwenbungen l)alten. lDas l!anbes•
fird)enamt fann bie 'llngemeffenl)eit bes l,;etrages jeber;eit
überprüfen unb bic ~öl)e ber l!ntf d)äbigung anberrocitig

lDie ientf d)äbigung ber paj1oren, bie eine anbere Pfarr•
\feile mituerwalten, wirb burd) bef onberes fürd)engef e~ ge.
regelt. lDie Uafan;entf d)äbigung i\l neben ben jal)rfo\fen
aus ITTitteln ber pfarrl'affe ;u ;al)Ien.

fe\ffe~en.
(l) jür bie ITTitwirfung in füd)lid)en l\örperf d)aften unb
©rganen bürfen neben ber !!:rjlattung ber l\eif el'o\fen unb
notwcnbigcn 'llusfogen &cfonberc Uergiltungen nid)t gewäl)rt
werben.

§ 36
~renn

un g sentf d)äb igu ng

'Wiirb ein p.-.j1or ;u einer uorilbergel)enben auswärti·
gen l,;ef d)äftigung abgcorbnct unb bel)ält er feine bisl)crige
'Wol)nung am bien\flid)en ober tatf äd)lid)en 'Wol)nfi~ bei, fo
crl)ält er für jeben ~ag ber tatf äd)lid)en ~rennung eine
l!ntfdJ-'bigung, beren ~öl)e bas J!anbesfüd)enamt fc\ff c13t.
lDaneben itnb bie jal)rl'o\fen für biie ~in• unb l\üc:freife fO•
(J)
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tllie in jebem monat b.er ausro<irtigen 2.jefd)äftigung für eine
Xeife ;um 2.jefud) b-cr jamilie ;u erjlaUen.
(1) ltne :Regelung bes lCbf. J gilt aud), wenn ber pajlor
nad) feiner f.finfül)rung in eine neue pfarrjldle aus ©rünben,
bic er nid)t ;u uertreten l)at, bas pajlorat ober eine anbere
lDienjlwol)nung am neuen lDienjlort nid)t fogleid) be;iel)en
fann.

Kapitel IV
Übergange.

jles als pajlor erlitten l)at, in ben ltul)ejlanb uerf e13t
worbcn, fo wirb \)erf orgung nad) ben allgemeinen 't'or.
fd)riften bes für il)n geltenben lted)ts mit ber l11aßgabe
gewäl)rt, baß fid) ber ~unbertf aJ:l bes ltul)egel)alts um
20 u. ~. bis ;um ~öd)jlfaJ:l uon 7S' u. ~. erl)öl)t.
(1) :J{t ber uerlel3te pajlor ober pajlor im ltul)ejlanb
an ben jolgen ber 't'erwunbung ober bes Unfalles gejlor.
ben, jo i{t bec 2.jered)nung ber ~interbliebenenbe;üge bas
nad) 'l!bf. J erl)ol)te Xul)egel)alt ;ugrunbe;ulegen."

unb Sd)lujjbejlimmungen
§ 38
§ 3'7

(J) lDie 2.je;üge ber am J. lCpriI J9S'7 uorl)anbenen \)er.
forgungsempfängers bes Pfarrcrjlanbcs finb nad) folgenben
't'orfd)riften neu fejl;ufeJ:len:

J· Soweit bei ber 2.jered)nung ber 't'erforgungsbe;üge in ben

1.

§ 39

uor bem J. 'llpril J9S'S' eingetretenen 't'erforgungsfällen
frül)er bewilligte 3ufogen nad) lCrtifeI II § J bei- \'er•
orbnung über Kür;ung uon lDienjl. unb \'erf oi-gungs.
be;ügcn ber ©eijllid)en uom J. Juni J934 (fürd)Iid)es
a5ef CJ:l• unb \'erorbnungsbiatt Seite 7S') gel'ür;t worben
waren, wirb bie Kür;ung mit bem 3J. tnär; J9S'7 auf•
gel)oben.

lDie auf !!ebene;eit angejlellten pajloren erl)alten, foweit
fie in ber 3eit uo11t J. lCpriI J9S'7 bis ;um 3J. l11är; J9S'8 im
'll11tt waren, für bief e 3eit ein übergangegrunbgel)alt in finn•
ge11täffer 'llnwenbung bec 23eolbungsgruppe J3 ber 2.jefOl·
bungsorbnung A für 2.jeamte.

a) neues a'Srunbgel)alt ijl ber monatsbetrag bes ©runb·
gel)alte (einf d)liefflid) rul)egel)altsfäl)iger 3ufogen),
bas bec 2.jered)nung ber rul)egel)aitsfäl)igen lDicnjl,
be;üge am J. lCpril J9S'7 ;ugrunbe;ulegen war, er•
l)öl)t
aa) um 6t %, wenn es bas f.fnbgrunbgel)alt war,

Soweit a'Seijllid)c bisl)er anberc als bie in bief eilt ©ef eJ:l
aufgefül)rten 3uiagcn, 3uwenbungen ober paufd)alentfd)ä.
bigungen erl)alten l)aben, trifft bie fürd)enfcitung eine über·
gangsregelung.

bb) um 80 %, wenn es bas ©runbnel)alt ber J. bis 3.
lDienjlaltersjlufe war,
cc) u11t 7S' % in ben übrigen jällen.

(J) jüc alle Klagen, bic fiel) auf '\)orfd)riften bief es ©e·
f eJ:les {tü13en, finb bie orbentlid)en a'Serid)te ;ujlänbig.

b) i!.iegt ber 2.jered)nung ber \'erforgungsbe;üge ein
©runbgel)alt nid)t ;ugrunbe, fo tritt an bie Stelle
ber 3ufogen, bie a11t 31. ntär; J9S'7 ;ujlanben, eine 3u•
lage uon PS' %.
(1) lDas fürd)engef eJ:l über bie 't'erf eJ:lUn!f ber pajloren in
ben l\ul)e. unb 'Wartejlanb fowie über bie \)erforgung ber
pajloren unb il)rer ~interbliebenen cpfarruerforgungsge.
feJ:l) uom JS'. mai J9S'1 (fürd)Iid)es a'Sefel3• unb 'l.)erorbnungs.
bfott Seite 71) wirb wie folgt geänbert:

J. § J4 3iffer 3 erl)ält folgenbe jaffung:
3, ein ©rts;uf d)Iag, wie il)n ein 2.jeamter nad) ber 2.je,
11
folbungsorbnung A für bie ©rtsl'Iaffe A ber ~arifl'Iaffe II
erl)ält; bas gilt aud), wenn ;uleJ:lt freie 3Dienjlwol)nung
newäl)rt wurbe."
2.

lDie fürd)enleitung 1virb ermäd)tigt, linberungen. ber lDienjl.
unb \'erf orgungsbe;üge ber ©eijllid)en infolge '\)eränberung
bcr wirtfd)aftiid)en 't'erl)ältniffe in 'llnpaffung an bie jeweils
für bie l,junbeebeamten geltenben 2.jejlim11tungen ;u be.
fd)füffen.

:In § ro lCbf. 2 3iffer J unb SaJ:l 2 tritt an bie Stelle
bes 1114.11 l!ebenejal)res bas 111r." !!ebensjal)r.

3. § H 'llbf. J erl)ält folgenbe jaffung:

cn '.!Die 'W1itwe erl)ält fein 'Witwengelb, wenn bie f!:l)e
11
innerl)aib breier monate uor bem lCbleben bes pajlors
unter Um\1änben ged)loffen worben ijl, bic bie 1Cnnal)11te
red)tf ertigen, baff mit ber ~eirat ber 3wecf uerfolgt wor•
ben i{t, ber 'Witwe ben 2.je;ug bes 'Witwengelbes ;u uer•
fd)affen."
4. ~inter § 39 wirb folgenber § 39 a eingefügt:
11§

39 a

(J) :Jjl ein pajloc wegen lDienjlunfäl)igl'eit infolge
eines Unfalls, ben er wäl)renb bes erjlen ober ;weiten
'Weltfrieges in lCusübung militärif d)en ober militäräl)n•
Iid)en 3Dienjles ober in lCusübung ober infolge bes '.!Dien.

§

40

§ 4J

(1) '.!Die Klage ijt erjl ;uläffig, wenn bas J!anbesl'ird)enamt
aud) auf einen eingelegten f.finf prud) ben lCnfprud) abgelel)nt
l)at ober wenn es innerl)alb einer jrijl uon f ed)s l11onaten,
nad)bem il)m ber lCntrag ;ugegangcn ijl, nid)t entfd)iebcn l)at.
lDie Klage muff bei 't'eriujl bes Klagercd)ts innerl)aib einer
jrijl uon brei l11onaten nad) 3ujlellung bcr f!:ntf d)eibung
ber Sil3ung bes .l!anbeel'ird)cnamtes ob-er nad) 'l!biauf ber für
bief c be\}immten jrijl erl)oben werben.

§ 41

lDie nad) bief cm '5ef e13 erforbedid)en jejljlellungen, jejl.
feJ:lungen unb a'Senel)11tigungen erfolgen burd) bas !!anbes.
l'ird)ena11tt.
§ 43

lDie fürd)enleitung erläfft bie erforberlid)en 'llusfül)rungs,
bejlimmungen.
§

44

CJ) t°:'ief es fürd)engef eJ:l tritt mit 'Wirl'ung uom J. lCpriI
JOS'B in Kraft, foweit lCbfaJ:l 2 nid)ts anberes uorfd)reibt.

(1) § s lCbf. 2, § JS' unb § 37 'l!bf. J unb lCbf. 2 t"lr. J
unb 2 treten am J. 'llpril J9S'7 in Kraft. § 37 'llbf. 2 t"lr. 4
tritt am J. 9epte11tber J9S'7 unb § 4J 'llbf. 2 mit ber '\)erl'ün•
bung biefes ©efeJ:les in Kraft.
(3)

f.fe treten auffer Kraft

J. mit bem J. lCpriI J9S'7:

a) ©rbnung ber lDienjl• unb 't'erforgungsbe;üge bes Pfat•
rerjlanbes im 2.jereid) ber f.fu„.l!utl). !!anbesl'ird)e
Sd)leswig.~oljleins uont 2r. September J918 (fürd)•
Iid)es ©efe13. unb '\)erorbnungsblatt Seite )48) in ber
jaffung ber lCnorbnung ;ur :Regelung ber lDienjl. unb
'\)erforgungsbe;üge bes Pfarrerjlanbes uom 27, tnai
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il)ren Unter{)a[t unb il)re f!!r3iel)ung gan3 ober überwie•
J9n (fürd)lid)es ©ef et;• unb 't'erorbnungsblatt Seite '
genb 3u forgen fid) verpflid)tet, foweit bie nad) bem ©e·
sz) unb bes l\ird)engef et;es ;ur ltnberung ber Pfarr·
befolbung vom J). tnlt'i )95'5' (fürd)Iid)es ©efet;• unb
fet:; 3unäd)\f 3um Unterl)ait 't'erpflid)teten ba3u nid)t
't'erorbnungsblatt Seite 4J),
l)erange3ogen werben fönnen.
b) 'l.1erorbnung über l\ür3ung von lDienjl• unb 't'erfor.
(Z) fünber3ufd)Iag wirb gewäl)rt, bis bas fünb bas H. f!.c·
gungsbe3ügen ber ©eijllid)en vom J. Juni J9H Cfürd)•
l1ensjal)r vollenbet, nad) 't'ollenbung bes J8. J!ebensjal)rcs
Iid)es ©ef et;• unb 't'erorbnungsbfatt Seite 75'),
jebod) nur, wenn es in bcr Sd)ul. ober 2,;erufs.ausbiibung
c) füd)tsverbinblid)e 'Unorbnung betr. bie 2,;e3üge ber
11el)t, bie feine 'Urbdtsfraft iiberroiegenb in 'Unfprud) nimmt.
gei\Uid)en ~ffsl'räfte vom z9. tnai J94'- (l\ird)lid)cs
(3) jür ein fünb, bas wegen förperlid)er ober geij1iger
©cf et;. unb 't'crorbnungsbfatt Seite 40) in ber jaf •
©ebred)cn vor 't'oUenbung bes zr. !!.ebcnsjal)res bauernb er•
fung ber 2,;cfanntmad)ung betr. 2,;e3ügc bcr geijlfid)en
t1.1erbsu11fäl)ig geworben ijl unb bas nid)t ein eigenes f.fin.
~iffsfräfte vom JZ. tnai )95'6 (fürd)fid)es ©efcf:l• unb
l'ommcn von mel)r als )oo,- lDtn monatiid) l)at, wirb bet·
't'erorbnungsbfott Seite J9),
liinber3uf d)Iag ol)n'e Xiicffid)t auf bas !!.ebensafter gcwäl)rt.
z. mit bem J. 2Cprif J95'8:
(4) 't'er3ögert fid) ber 'Ubf d)Iuß ber Sd)uf, ober 2,;erufs•
a) pfarrbef olbungsgef et; für bic cv..Cutl). l\ird)c bcr pro•
ausbilbung aus einem 1.Firunbe, ber nid)t in ber Perf on bes
vin3 Sd)leswig.~ofjlein l»m 16. tnai 1909 (l\ird)fid)cs
fürd)cnbeamten ober bes l\inbes liegt, über bas zr. l!.ebctts•
©efct;. unb 't'crorbnungsblatt Seite 49),
jal)r l)inaus, fo wirb ber fünber3ufd)Iag cntfpred)cnb bem
b) 2Cnweifung betrcffcnb ©cwäl;lrung von fer3iel)ungsbei·
3citraum ber nad)gewief enen °t)er3ögerun9 länger gewäl)rt.
l)iffen an aftive ©eij1Hd)e vom z. t:lovember J9Z8
(5') lDer fünber3uf d)Iag beträgt filr l\inber bis 3um vorr.
(l\ird)lid)es ©efcf:l• unb 't'erorbnungsblatt Seite )94)·
cnbeten 6. J!ebensjal)r 30,-- lDtn, bis 3um vollenbeten J 4. l!c·
„
l•ensjal)r 35',- lDtn unb bis 3um vollenbeten 15'. l!.ebensjal)r
40,- lDlH monatrid). Sinb mel)r als brei finber3ufd)lags.
l\ief, ben 4. lDe3ember )95'8
berec!)tigtc fünber vorl)anben, fo beträgt ber fünber;ufd)Iag
lDas vorjlel)enbe von ber lO. orbentfid)en l!anbesf ynob~
für l\inber, bie bas 14. f!.ebensjal)r vo[[cnbet 9aben, S'O,- lDtn
am Z8. t:lovember 195'8 befd)loffene fürd)engef et; wirb l)ier,
monatlid).
mit verfünbet.
§ 4
lDie l\ird)enfeitung
(J)
§
ZJ
'Ubf.
z
bes
2,;unbcsbcfolbungsgefet,;es
finbet feine
D. ~alfmann
2Cnnienbung.

l\ird)engefet;
über bie 2,;efofbung ber l\ird)enbeamten in
b e r ff v„ !!. u t {). !! a n b c s f i r d) e S d) r e s w i g ,
~ofjlcins.

(l\ird)enbeamtenbefofbungsgef et; 't'om

Z8.

t:lovember

l\2,;2,;ef© - )
)95'8

lDie l!.anbesf ynobc ber f!:v„l!utl). l!oanbesfird)e Sd)feswig.
l)at fofgenbes l\ird)engefet; befd)loffen:

(z) ©berjle lDienjlbel)örbe im Sinne bes 2,;unbesbef olbungs·
gef et,;es ijl bie fürd)enieitung, bic bie il)r inf oweit 3ujlel)cn•
ben 2,;efugniff e auf bas lfonbesl'ird)enamt übertragen fann.

§ 5'

lDie l\ird)enieitung wirb ermäd)tigt, linberungen ber
lDienjl. unb 'l.1erforgungsbe3üge ber fürd)enbeamten infolge
't'eränberung ber wirtfd)aftiid)en 't'erl)ältniffe in 'Unpaffung
an bie je1uei[s fiir bie 2,;unbesbeamten gcltenben 2,;e(iimmun•
gen 3u befd)Iießen.

~oijleins

§ '

lDie 2,.;ef olbung ber fürd)enbeamten in ber a:v„l!utl). !!an•
besfird)e Sd)leswig-~oljleins erfolgt in finngemäßcr 2Cn·
wenbung bes 2,;unbesbefolbungsgefet;,es vom z7. juli 195'7
(2,;Q;l,;1. I S. 993 ff.), foweit bief es ©efet; nid)ts anberes
bejlimmt.
§ l

lDas ©runbge{)alt wirb nad) ben 2,;efolbungsorbnungen A
Cfür auf~eigenbe ©el)äiter) unb B Cfür fcjl,e ©el)äiter) - 'Un·
Iage 3u bief em lßefet; - gewäl)rt.

§ 6

Oberleitungs. unb 'Uusfill)rungsbejlimmungen 3u bief em
lfüd)cngef et,; erläßt bie l\ird)enieitung.

7

§

()) lDiefes fürd)cngef et; tritt, foweit es fid) um bie finn•
gemäße 'Unmenbung bes 2,;unbesbefolbungsgef et,;es nad) § J
l)anbelt, am J, 'Upri[ 195'7, im übrigen am J. 'Upril )95'8 in
füaft.
(Z) lHit bem gleid)en ~age treten alle bief em l\ird)engef e13
cntgegenjlel)enben 2,;ejlimmungen außer l\raft.

„
§ 3
(J)

'Unlage

l\inber3uf d)lag wirb gewäl)rt für

J. el)elid)e fünber,

z. an l\inbes Statt angenommene l\inber,
3. Stieffinber, wenn ber l\ird)enbeamte fie in feinen ~aus.

jlanb aufgenommen f.>at unb wenn für \ie nid)t von anb'e•
rer Seite auf ©runb gef et;lid)er 't'erpfiid)tung gan3 ober
überwiegenb Unterl)ait gewäl)rt wirb,
4. Pflegefinber unb l?nfel, wenn ber fürd)enbeamte fie auf
lDauer in feinen ~ausjlanb aufgenommen l)at unb für

;um l\ird)engefet,; über bie ~efolbung ber fürd)enbeamten in
ber Q.'v •• J!utl). !!.anbesl'ird)e Sd)leswig.~ol~eins.
't'om

z8.

t:lovember

)95'8

2,; e f o l b u n g s o r b n u n g e n A u n b B.
't'orb·emerfungen:
). lDie 2fmtsbe3eid)nungen finb in ben 2,;efolbungsgruppen
nad) ber 2,;ud)jlabenfoige georbnet.

144
l. '!Oie ~eamtinnen crf>alten bie '.ltmtsbe~cid)nung in ber
weiblid)en jorm.
3. '!Oie a3runbgd)altsf ät;e finb monatsbetdige.
~efolbungsorbnung

:?;.;efolbungsgruppe 6
3J7 4l9 -

1

)

l..\efolbungsgruppe J
l70 - lSo - l90 - 300 3ro 'ltlm.
©rts;uf d)Iag: IV
jriebl)ofswärter1 )
Kird)enbote
l6o 340 -

3Jo -

1
2

)
)

l80 360 -

l90 - 300 - 3JO 370 'ltlm.
©rts;ufd)lag: IV
jdebl)ofswärter1)
fürd)enbiener 2 )

3lO -

330 -

)

:?;.;cfolbungsgruppe 7
35'l ;04 -

fOt\leit nid)t in :5efolbungsgruppe J ober 3.
in Stellen mit einfad)en t>erl)ältniffen, foweit nid)t in
2'efolbungsgruppe 3.

l70 3ro -

:?;.;ej"olbungsgruppe 3
l90 - 300 - 3JO - 3l0 370 - 3so 'ltlm.
©rts;ufd)Iag: IV
jriebl)ofsgärtner1)
jriebl)ofswärtcr1)
fürd)enbiener 2 )
Kil\fcr2)
l80 360 -

330 -

~ef olbungsgruppe

lSo 360 -

l9o 370 -

300 3So -

1

)

2

3

)

340 -

)

383 HJ -

2)

3)

~cfolbungsgruppe

300 - 3Jo 380 -- 390 -

3lo 400 -

no 4JO -

r

340 - 3ro 4l0 'ltlUl.

360 -

1)

404 S'7'l -

4lS' - 446 - 467 - 488 5'93 - 6)4 - 635' 'ltltlt

ro9 -

r3o -

mit a3artenmei\icrprüfung in Stellen mit bef onbers gro•
jjem unb \.'!crantroortungs'tlollcm '.ltrbeitsbercid).
in Stellen, beren ~ebeutung fiel) wef entlid) über bie ber
~cf olbungsgruppe 7 l)erausl)e'bt.
in B.Stellcn (mit A· ober B·Prilfung), beren ~ebeutung
fiel) ilber bie bcr :?;.;cf olbungsgruppe 7 l)erausl)ebt.

370 -

<lMs;uf d)lag: IV
jriebl)of&\.'!crwalter1)
KircI,enaffi\ient
fürd)cn\.'!ogt2)
füi\icr2 )

2J

48r -

<lkts;uf d)fog: III
'ltliafon2)
jdebf)ofs\.'!erwaltcr1)
a3cmeinbel)elfer 2), '.jugenbwart2)
fürd)enl)auptf el'retär
fürd)ernnufil'er 3)
1
)

in Stellen gröjjerer fürd)engemcinben, fowcit nid)t in 2'c'
folbungsgruppe 3, r ober 6.

466 -

~cf olbungsgruppe 8

3ro -

'.ltmtsmei\ler
fürd)en\.'!ogt 1 )
Kil\ier 1 )
J!.anbesl'ird)enamtsmei\ier

390 - 409 -- 4l8 - 447 S'4l - r6J - ;so 'ltlm.
©rts;ujd)lag III

mit a3artenmei\ierprilfung als t>erwalter groBer jdcbl)öfc.
in Stellen mit befonberer ~cbeutung, fowcit nid)t in 2'c.
folbungsgruppe 8.
in B·Stellcn (mit A· ober B·Prilfung), fowcit nid)t in
~efolbungsgruppc 6, s unb 9.

4

no - 3lo - 330 390 'ltlm.
©tts;ufd)Iag: IV

37) S'l3 -

'ltliafon
j rieb l)of s\.'!erwalter 1)
a3emcinbel)dfer 2 ), 'Jugenbwart2)
fürd)enmufifer 3)
Kird}enoberf el'retär

340 -

') in Stellen, beren Sd)wiedgl'eit bie asärtnergel)ilfenprilfung
erforbert.
2 ) fowcit nicf)t in l..\ef olbungsgruppe l ober 4.

1)

in ber ~egd mit ©artenmci\icrprilfung als t>crwaltcr
mittlerer unb gröjjercr jriebl)öfe.
2
) foweit nid)t in 2'ef olbungsgruppen 7 bis J o.
3
) in B·Stellen (mit A. ober B.prüfung) mit einf ad)eren
t>erl)ältniff en.
') in Stellen \.'!on a3rojjjtabtgcmeinben, bcrcn ed)wicrigl'eit
bic bes cinf ad)cn 'ltlicnitcs wef entlief) übcr\icigt.
1

&folbungsgruppe l
l70 3ro -

4JS' -

jriebl)ofs\.'!crwaltcr1)
a3cmcinbcl)dfcr 2), ':lugcnbwart2 )
fürd)enmufil'er 3 )
Kird)enf efrdär
fürd)cn\.'!ogt 4 )
Kü\ier')

3lO -

in Stellen mit einfad}en t>erl)ältniffen, foroeit nid)t in l,;c.
folbungsgruppe l ober 3.

l60 340 -

401 -

©ttsjufd)Iag: IV

A

(auf\ieigenbe a3el)älter)
lro 330 -

HJ - 34r - 35'9 - 373 - 387 443 - 4S'7 - 47l - 4sr 'ltlm.

mit a3ärtnerge{Jilfcnprüfung.
in Stellen, bercn Sd)wfcrigfeit bie bes einfad)en 'ltlienjles
wef entlief) übcr\ieigt.

:5cfolbungsgruppe 9
448 6J6 -

469 637 -

490 6r8 -

S'J' 679 -

nl - rn 700 'ltlut.

©rts;ufd)lag: III
'ltliafon2 )
jriebl)ofsinfpeftor1 )
©>emeinbel)elfer2), '.jugenbwart2)
Kird)eninf pel'tor
fürd)cnmufil'er 3)

r74 -

NS' -
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!anbesl'ird)eninfpel'tor
propjieirentmeijier4)
1)

2
)

3

4

)

)

l.'iefolbungsgruppe H

nur in Stellen, beren Sd)wierigl'eit unb l.'iebeutung neben
abgefcf)loffener jad)ausbilbung bie 21bf d)lujJprüfung einer
l)öl)eren !el)ranjlalt für ©artenbau erforbert.
in Stellen tJon bef onberer Sd)wierigl'eit unb \')erantwor'
tung, foweit nicf)t l.'iefolbungsgruppe 71 s unb 10.
in A·Stellen; in B.Stellen (mit A. ober B.prüfung) mit
befonberer l.'iebeutung.
als -!eiter eines propjfeirentamtes in einfad)en \')er•
l)ältniffen.
l.'iefolbungsgruppe 10

488 696 -

rJ4 7ll -

5'40 748 -

5'66 774 -

618 -

5'9l Soo

644 -

670 -

lDut.

7H - 770 - 805' - 840 - 875' - 910 10JS' - 105'0 - 10M - JJ.lO - JJ,S'S' lDltt.

©rts3ufd)lag: II

1) mit 13efäl)igung 3um fücf)teramt ober 3um l)öl)ercn \')er.
wa!tungsbienj1 in ©rojJ\1abttJerbänben, foweit nid)t in l.'Je.
i olbungsgrupp,e 14.
2
.J nur in ben mit 3ujiimmung ber fürcf)enleitung bejiimmten
Stellen.

<l>rts3ufd)Iag: III

l.'ief olbungsgruppe J4

lDial'on
jriebl)ofsoberinfpeftor
fürd)enmufifer 2 )
Rird)enoberinf peftor
!anbesfircf)enoberinfpeftor
!anbesfircf)lid)er RaffenretJif or
propjleirentmeijfera)

807 - 8)'1 - 895' - 939 - 983 - J0l7 - J07J JH'9 - Jl03 - Jl47 - Jl91 - 1335' lDttt.

©efd)äftsfül)rer eines fürd)engemeinbetJerbanbes
csrnbifus) 1)
~nbesffrcf)enrat

©berfird)enbaurat
1

)

f oweit nid)t in l.'iefolbungsgruppe

686 934 -

717 - 748 965' lDut.

779 -

n.

l.'iefolbungsgruppe JS'
9J4 JlS'O -

ßefolbungsgruppe 11
65'5' 903 -

JJJS' -

©rts3ufcf>lag: II

1) in bcn mit 3u\limmung ber fürd)enleitung bcjlimmten
Stellen.
e) in A.Stellen (mit A·Prüfung), beren Umfang unb l.'iebeu.
tung fid) übet· bie ber l.'iefolbungsgruppe 9 l)erausl)ebt,
fo1veit nid)t in l.'ief olbungsgruppe n unb p.
3 ) als !eiter eines propjleirentamties.

6l4 87l -

980 -

©cf cf)äftsfül)rer eines fürcf>engemeinbetJerbanbes
csrnbil'us) 1)
fürcf)enbaurat
fürd)enmufifer2)
fürcf)enrat

1)

)93 841 -

94S' -

96l Jl98 -

JOJO H46 -

JOS'8 1J94 -

JJ06 JJN JlOl
144l - 1490 lDut.

©rts3ufd)fog: I b
©berlanbes.fird)enrat 1)

810 -

1) foweit nid)t in l.'ief olbungsgruppe 16.

©rts3ufcf>lag: II
jriebl)ofsamtmann1)
fürd)enamtmann
fürd)enmufifer 2)
!anbesfird)enamtmann
propjieirentmeijfera)
Referent im Rated)etifcf)en 21mt4 )

l.'iefolbungsgruppe J6
105') 14S'O -

JJ08 JS'07 -

1J6S' 15'64 -

1lll - 1l79 - J336 - 1393
16lJ - 1678 - J7JS' lDltt.

©rts3ufd)lag: I b
©berlanbesl'ird)enrat1)

1.J in tJon ber fürd)enleitung 3u genel)migenben Stellen.
2 ) in A.SteUen (mit A·Prüfung) tJOn befonberer l.'iebeutung
unb Sd)wierigfeit, foweit nicf>t in bcn ßef olbungsgrup•
pen 10 unb 1z.
3 ) als !eiter eines propjleirentamtes in grojJen propjleien.
1
) foweit nid)t in l.'iefolbungsgruppe Jl.

1

)

foweit nid)t in l.'iefolbungsgruppe 15'.
l.'ief olbungsorbnung B
Cfejie ©el)älter)
l.'ief olbungsgruppe 6
lJ40 lDttt

ßcf olbungsgruppe Jl
65'~

935' -

690 '170 -

7lS' JOOS' -

760 - 795' - 830 J040 - J07S' lDttl.

865' -

900 -

©rts3ufd)lag: II
Kird)cnmufil'er 1)
Rird)enoberamtmann2)
!anbesl'ird)enamtsrat
Referent im Ratcd)etifd)en 21mt3)
1)

1)
8)

in A.<3te!Cen (mit A·Prüfung) tJon befonberer 'Wid)tigl'eit
für bie ~nbesl'ircf)e.
in tJon ber Kird)enleitung 3u genef)migenben SteUen.
foweit nid)t in l.'iefolbungsgruppe JJ.

©rts3ufd)lag: I b
präf ibent bes f!anbesl'ird)enamtes.

*
K i e I, ben 6. lDe3ember 195'8.
lDas \JOrjiel)enbe \JOll ber lO. orbetttlid)en !anbesf fttobe am
zs. t."JotJember 195'8 befd)loffene fürd)engefel) neblf 2lnlage
wirb l)iermit tJerl'ünbet.
lDie Kird)cnleitung
D. ~

lt!. H96

a lf m a n n
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bung im fird)lid)cn ober fon{tigcn öffcntlid)ctt 3Dicn\1 eine
\;!crf orgung, o~mc bafj bcr frü(Jcrc 3Dicttji{)err bic bcamtcn•
red)tlid)en \;!orfd)riftcn über bas jufammcntrcffen mcl)rcrcr
\)erf orgungsbc;tlgc anwenbct, fo i\1 bancbctt bas fird)lid)c
'Wartcgclb ober l\ul)egel)alt ttur bis ;u ber in 'llbfa13 z be·
;cid)neten '5öd)\1grcn;c ;u ;a.{)lcn.

überlcitung unb 'llusfii{)rung bes :8cf o1'
bungsrcd)ts für Kird)cnbcamtc in bcn ©c·
mcinbcn, \;Jcrbänbcn unb prop\lcicn bcr
!..E \'.). ' l! u t 1). l! a n b c s t' i r d) c e d) l c s w i g ' '5 0 l \l c i n s.
K i c l , bcn 13. ltlc;cmbcr J9S'S.
1!uf <5runb bes § 6 bes fürd)cnbcamtcnbcf olbungsgcf c13es
\'.!Olll zs. 'ClO\'.!C11tbCr J9S'S Cfürd)l. <5cf .• u. \) .• ;81. e. !43) l)at
bic KirdJcnlcitimg in il)rcr E3i13ung \'.!Om p. ltlc;cmbcr J9S'S
;ur Überleitung unb 'llusfiif)rung bes :8cfolbungsrcd)ts für
fürd)enbcamtc in bcn <5cmcinbcn, \;Jcrbänbcn unb prop\lcicn
folgcnbe :8c\fimm ungcn crfojfen:

(l) '5öd7{tgrcn~c i\1 bcr Betrag bcr ltlicn\fbc;ügc, bcn bcr
1.emµf ängcr bei fcincm 'llusfd)cibcn aus ber l)ö{)crcn :?;cfol·
bungsgruppe crl)altcn l)at. ltlicf er :8ctrag wirb aus bcr im
3citpunft bes 1lusfd)cibcns aus bcm t'ird)lid)cn 3Dicn\1 jeweils
grltcnbcn :8cf olbungsorbnuttg cntnommctt.

§ l

I.

ltlic :8c\1:immungen bes § J finben auf \)crf orgungsbc;ilgc
ber '5itttcrbfübencn cntf pred)cnbc 'llnwenbung.

Soweit bM :?;unbcsbcfolbungsgcf c13 wrfd)rcibt, ba6 bcr
iDicn{t bei öffcntlid).rcd)tlid)en l\cligionsgef cllfd)aften nid)t
als öffcntlid)cr ltlicn{t gilt, i\1 bicf c \;!orf d)rift nid)t an;u•
wcnbcn.

§ 3

ltlicf es ©cf c13 finbct feine 'llnwcnbuttg auf \;!erforgu11gs.
f<illc, bic bis ;um :lnt'rafttrctcn bes ©cf c13cs ci11gctrctc11 finb.

II.
l · ltlic übcrleitungsübcrfid)t bes :?;unbcsbcfolbungsgcf c13cs
\'.!Om z7. 'Juli J9S'7 - 'llnfogc IV bes :8unbcsbcfolbungs.

§

lerforbcrlid7c 'llusfül)rungsbclfimmungcn crlätjt bic für,
d)cnlcitung.

gcf c13cs - wirb in bcr Wcif c crgän;t, ba6 anifcllc bcr bis•
l)cr1gen :8cf olbungsgruppc A 3 c bic neue :8cfolbungs•
gruppc A J l tritt. 'lln(lellc b,cr bisl)erigcn :?;cf olbungs.
gruppc A 3 a tritt bic neue :8cfolbungsgruppc A J l mit
bcr l11a6gabc, ba6 - fowcit crforbcrlid) - ;ur Wa{Jrung
bes :8cfi13(lanbcß eine 'llusglcid)s;ufogc nad) § 1 bes Kb
d)cnbcamtenbcf olbungsgcf c13cs in \;!crbinbung mit § 37
bes :8unbcsbcfolbungsgcf c13cs gcwä{)rt wirb.
jufogcn, bic nid7t t'ird)cnauffid)tlid) gcncl)migt finb, bür,
fcn bei bcr jc\f\lcllung bes 2.'cfi13\lanbcs nid)t bcrilcffid)·
tigt werben.

§ ;

ltliefes l\ird)cngef e13 tritt mit feiner \)crfilnbung in Kraft.

K i c l , ben 4. 3De;embcr J9;s.
iDaa 'tlOrftcl)cnbc \'.!On bcr zo. orbcntlid)en 1!.anbcsfynobe am

z1. 'Clo'tlcmbcr J9S-S bcfd)loffene fürd)cngefc13 wirb l)icrmit
\lcrfünbct.

z. Soweit bic :?;cfolbungsorbnung gegenüber bcm bisl)crigen
:?;cfolbungsrcd)t l)öf)crc :8cfolbungsgruppcn \'.!Orficl)t, i\1
bie 'Clcucin\fufung cr\1 ;uläffig, nad)bcm bic ;u\fänbige
t'ird)lid)c Körpcrfd)aft burd) :8cfd)lujj bic neue Stelle er•
rid)tct ober cntf prcd)cnb umgewanbclt unb bas !!anbCS•
t'ird)enamt f)icr;u bic <5cnclnnigung erteilt f)at (§ 36
1tbf. l 3iffcr !4 unb J; unb 'llbf. z fürd)en\'.lcrfaffung b;w.
'llrtit'cl 38 'llbf. J 3iffcr S, 'llbf. l; 'llrtit'cl 49 'llbf. z; 1!1«
tit'd 6z 'llbf. J 3iffcr 4 bcr ltcd)tsorbnung). ltl1ie 1.einwci•
fung bes Kird)cnbcamten in bie neue :8efolbungsgruppe
i\1: nad) bcn t'ird)enbeamtenrcd)tlid)en \;!orf d)riftcn \'.!Or•
;uncf)mcn. ltl1c gcf c13lid)c Überleitung bcr bis{)crigen :8c·
folbungsgruppcn in bie neuen :8cfolbungsgruppcn bleibt
l)icr\'.lon unberü{)rt.
3.

::Oie fürd)enbcamten fil{Jrcn bic 'llmtsbe;cicI,nung, bic fidJ
aus bet· :8cf olbungsorbnung ergibt.
ltlie Kird)enlcitung
D. ~a lfmann

Kl! J44J

4

ltlic fürd)enlcitung
D. '5 a l f m a n lt
l\J!..

1

„

139)

l\ird)cngefe13
übn bic \)crforgung bcr l\ird)cttbcamtcn
i 11 b e r re \'.!. • l! u t l). l! a n b e s f i r d) c E3 d) I e s w i g ,
'5olftcins unb bercn ~interbliebcncn im
Sallc bcr ltlicn(lunfäl)igfcit infolge
c i n c s U n f a II s.
\;!om

l

7. 'Clo\'.lcmbcr J 9;s

::Oie !!anbcsfynobe ber le\'.l.,fLut{). 1!.attbcst'ird)c Sd)Icswig,
'5ol\1eins {Jat folgcnbcs fürd)cngef c13 bcf d)Ioff en:
§ J

l\ird)engcfc13
über bas 3ufammcntrcffcn \'.!On \;!crforgungsbc;iigcn bcr <5ei\11id)cn unb l\ird)cn.
b c a m t c n i n b c r re \'.!. , l! u t 1). l! a n b c s t' i r d) c
S d) I c s w i g • '5 o I \1 e i n s.
\;!om z1. 'ClO\'.lcmbcr J9S'S
::Oie !!anbcsfynobe ber re\'.l.•1!.Utl). !!anbcst'ird)c Sd)lcswig·
'5ol\fcins l)at folgcnbcs fürd)cngcfc13 bcf d)loffcn:
§ J

()) lerl)<ilt ein in bcn U)artc\fanb ober l\ul)c{tanb \'.lcrf c13tcr
©ei\flid)cr ober fürd)(nbeamtcr aus einer frü{)crcn \;Jcrwcn.

CJ) ::1\1: ein fürd)cnbcamtcr wegen ltlicnftunfäf)igfcit infolge
cine3 Unfalles, ben er wäl)rcnb bes cr\fen ober ;weiten 'Welt,
fricges in 'llusübung militärif d)cn o~cr militärä{)nlid)ett
ltlicnftcs ober in llusilbung ober infolge bes ltlicn\fes als
l\ird)enbcamtcr erlitten l)at, in bcn l\ul)cftanb \'.lerf e13t t11or.
bcn, fo 111irb \;!crf orgung nad) bcn allgemeinen \;!orfd)riftrn
bes für il)n gdtcnben l\cd)ts mit ber Ulajjgabc gcttläf)rt, bafj
ffr!) bcr <$unbcrtf a13 bes fütl)cge{Jalts um zo \'.!. '5· bis ;um
'5öd)ftf ai:; \'.!On 7; \'.!. ~. cr{)öl)t. l11inbc\tcns werben 7S' \'.!. '5·
btr ru[),cgel)altsf ä{)igcn ltlicnftbc;tlgc aus bcr 3. 3Dienftaltcrs.
\fufe bcr :8efolbungsgruppe A J gc;al)lt.
Cz) '-'11: ber \'.ltrlc13tc l\ird)cnbcamte ober l\ird)cnbcamtc im
l\u{)c\fanb an bcn jolgcn bcr \;Jcrwunbung ober bes Unfalll'
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ge\lorben, fo ifl: ber l;.;ered)nung ber ~interbliebenenbe;ügc
bas nad) 'l!bf. J erl)öl)te ltul)ege~lt 3ugrunbe ;u fegen.
§ i

Kiel, ben 6. '.lDe;ember J9S"S.
!Das t)Or\lel)enbe \)Oll ber lo. orbentlid)en !!ant>esf rnobe am
l7. \.-""Jot)ember J9S"S befd)loffene l\ird)engefel'; wirb l)iermit
t)erl'ünbet.

lDiefes l\ird)engefe13 tritt mit 'Wirl'ung t)om J. September
J9S"7 in l\raft.

*

!Die l\ird)enleitung
D.

K!!.

~

a [ f man n

H9S"

Seknnntmnctrungen
lt o l l c f t e 11 i 111 'J a 11 u a r J 9 s- 9.

li i e {, ben

t-icnfl: füt· fein roeltroeitcs t:Jotprogramm t)Olt uns in bem
bc11tige11 ©ottesbienfl: unb aud) fonlf unfere tatl'räftigc -;Silfc.

s.

!De;ember

J9s-S.

2!nt J. Januar: Seit bem 'Jal)re J948, alfo feit nu1111tel)t'
'Jal)ren, gel)ört unfere fd)leswig·l)ol\leinifd)e !!anbcsfüd)e
;ur 15emeinfd)aft ber 1.'.>ereinigten ~t)attgelifd)·!!utl)erif d)ctt
liird)c lDcutfd)lanbs. 'Wir finb banl'bar für ben Xcid)tum uttb
Segen, ber unf erer !!attbesl'ird)e aus if)rer 1.'.>erbuttbenl)eit
mit bett anberen lutl)erifd)e11 fürd)ett erwad)f en i\f. lDurd)
bas gemeittfame l;,;emill)en um bie 3entrale11 l'ird)lid)ett 21uf.
gaben - wirff ame biafottifd)e 'l!rbeit, red)te ©e\faltung
be:i ©ottesbiettjfes, fraftt)olles 3cugttis im ©cl)orf am gegen
bas 'Wort ©ottes - wirb bas l;.;ewu~tf ein ber i11nere11 311·
fammengel)örigfeit mel)r unb mel)r t)Cr\lä,rft. 21ud) bic
Pflege ber et)angelifd)•lutl)erifd)en ©emeittben beutfd)ci·
3u11ge im 21uslanb gel)ört ;um 21ufgabettbercid) ber !utl)c,
rifd)en fürd)en. 3ur lDurd)fiil)rung il)rer t)iclett, brittgenbrn
'l!ufgabett erbittet f)eute am t:Jeujal}rstag bie 1.'.>~l!l\!D t)On
allen ©emeittben ber l!anbesl'ird)e eitt reicf?es gottesbienjf•
lid)eo ©pfer.

lft)a 119elif d)•E: utl)eri fd)es E:a11besl'ird)e11am t
:Jm 21uftrage:
©tte

Jo

11m Jl. :Januar: :Im lOien\l ber !Deutfcf?en /!'.t)angelifd)ett
Seemanttsmiffion fl:el)en l)auptamtlid) 9 Seemannspafl:oren
unb zs lOial'one, nebenamtlid) weitere lo pajforen, t)Or a(,
lem in ben beutf d)cn 21uslanbsge111ei11be11. :In bcn J 7 See•
11ta1111sf)eime11 mit 7So :?;.;ettcn ilbernad)tett jäl)riid) 11tcl)r als
lo ooo Se deute. !!'.itt 1.'.>ierteI bief er l;.;ef ud)er finb Sd)iffs·
jungen, unterwegs 3u il)ren erfl:en jal)rtett. :In unf erer !!an•
besfi,rd)e werben Seemanttsl)eime itt 2!ltona unb ~oltenau,
ein gro)3es jifcf?ereijugenbl)cim in :?;.;üf um, Seemanttsfraucn•
l)dme in l;.;runsbüttelfoog unb ~oltenau unterl)arten. :In
biefen beiben Seemannsfrauenl)eimen erwarten im !!.auf eines
:Jal)res ctiva JS' ooo jrauen unb l\inber bie lOurd)f~.l)rt il)r,er
21ngel)örigen. Jür bcn t)iclf ältigen !Dicnfl: an ben Seeieuten
- äu)3ere ,:Jilfe unb innere Stärl'ung - burd) bas 'Werf ber
See111a1111s111ijfion wirb unf er IJcutiges ©pfer erbeten.

:um zs-. 'Jantrnr: !Der !!.utl)erifd)e 'Weltbunb fiil)rt im
3cid)en bcr bienenben !!iebe ein umfaff cnbes 'Werl' materiel·
(er >;;ilfeleiifung für bie ma1111igfa.ltige11 t:'Jotfl:änbe in aller
'Welt burd). !:Cr l)ilft ben Iutl)erifd)cn l\ird)en in pofen, auf
bem 23alfan, in :::Italien, er l)ilft ben fall eine lttiHion 3iil)·
lenben arabifd)cn jfüd)tlingen in ',Jorbanien, er l)ilft ben in
-;)unger unb l:Clenb, unter me11fd)enu11mürbi9en l;,;ebitt9u11gc11
bal)infrbenben jliid)tlingen in ~011gfo11g. !!cbensmittef, füei·
bung, 1ltcbii'amc11te, Q'!elbbeträge tverben bereitgcfl:ellt, :Kratt•
l'enl)äuf er, Stubentcttl)eime, 'Waif cnl)äuf er werben unterl)ill•
ten. 'llud, i11 :J11bie11 unb :Jnbonefien bitten bie liird)en um
-;)ilfc )ur überwinbuttg bcr borttgett t:Jotfl:änbe. ':111 bcn er.
\ten :Jal)re11 nad) J94.S", als ~uropa an ben 'Wunben bce
l\rieges banieberCag, l)aben bie Iutl)erif d)en liird)en ber Welt
uns ge\)oltcn. 'Jc13t bürfe11 wir unf eren lOanl' abtragen. 'l!us
OCll f!'ntpfange1tben ftllb wir bie ©ebe1tben geworben. 90 Cr•
bittet ber f!utl,>~rifd)e 'Weltbunb mit bem E:utl}crifct)cn 'Welt•

'JA1t'.

Z09JJ/S'8/VII/P J.

l:Cin(l:ufung bcc fird)licf?en 1!ngefl:cllte11
b i c 1.'.> e r g ii t u n g s g r u p p e 11 b e c i!'. ©. 11.
li i er 1 ben

s.

in

lt'le;ember J95'8.

lOurd) bas fürd)cngef et; ilber bie l;ef oibung ber fürd)en·
beamten in ber f.Ep„J!utl). Jfonbesl'ird)e 9d)Iesroig·-;Soijfeins
Pom zs. JJ. J 9s-S (l\ircf?l. ©ef·' 11. ),),,:?;,;[. Seite J43) finb für
bic fürd)enbcamten neue l;.;ef 0Ibu11gsgruppe11 gefd)affen mor•
bcn. lDie !!'in\fufung ber fürd)enbcamten in bie 11eue11 :?;;cfol·
b1111gsgruppc11 erfolgt an -;)anb bcr als 'l!nlage ;um :?;;cf o(,
bungsgef e13 \)eröfientlicf?ten l)efolbungsorbnung.
Um jiir bic im fürd),enbeamten• unb bie tim 1!119cjfellten•
wrl)iilt11is tiitigen lttitarbeiter {>infid)tlid) ber lDienjfbc;üge
rinc m<'.-iglid)\1: gleid)mäßige :?;.;cl)anb(uttg fid)er3ufl:ellen, bit·
tcn mir, bie 21ngclfellte11 bis ;u ci11er \;Jeuregefung ber Rcd)ts•
t)crl)ältniff e ber 21ngefl:ellten unter :?;.;erücffid)tigung ber 9tef,
(c111ncrPm.11le ;u bcn :?;;cfolbungsgruppen bcr 1-'cfolbungsorb·
nung i11 1/erbi11b1111cr mit ben i!'.ätigfeitsmcrl'mafen ber i!'.©.11
cin3ufcufen. lDie 11ad)fl:el)c11be überfid)t gibt an, roeld)e l;,;e.
folbuncrsgruppen ber :?;.;ef 0Ib1111gsorb11u119 a1111äl)er11b ben 1.'.>er•
gütung_sgruppen ber lr©.21 entfpred)en:

:?;.;cfofbungsgruppe

1.'.>ergiitungsgruppc

AJ
Al, A 3
A 41 AsA 6
A 7
A 8
A9
A JO
A JJ
A Jl

X

AH

II.

IX
VIII
VII
VIb
VIa
Vb
IVb
IVa
III

lDie füd)tlinien über bie f!inorbnung t)Ott fird)lid)en 2111<
gejtellten in bie l.')ergiltu11gsgruppe11 ber lr©.21 t)Ollt l6. 4.
J940 Cfürd)I. ©cf.• u. 1.),,l)L S. N) finb gege111fa11bslos.
f!:t)angelijd).f!utl)erifd)cs !L<'lnbcsfird)enamt
'.Jm 21uftrage:
©ölbner
'J„\;'.'ir.

lO

SJS"IS'SIIX/7/H J7.
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-a=agung ber a!'Oangclifct,cn llfabemie Sct,lee•
1t1ig·~oljlein für lOo;cntcn an \'>olfe(Jocl)•
f if) u l e n.
l\ i c l , ben 6. '!Oc;ember J9rs.
lOie il!'Oangelif d)e llfabemie l)at ;u ber genannten -a=agung,
bie 'Oon uns bcgrü11t 1t1irb, für bie 3eit 'Oom 3. bis r. 'Januar
J9N in bas q:(Jrijlopl)orus(Jaue ~äf bei Xat;eburg eingela•
tien. Wir j'inb bamit ein'Oerjlanben, bajj bie örtlid)en fürd)en•
fafien bcn in fird)lict,em lOicn(i jlel)enben -a=eilne(Jmern burd)
~ci(Jilfen bie -a=eilnal)me an bief er -a=agung erleid)tern. fein·
labungcn m,it 'Q:Agungeilberfid)t 1t1erben ~ ber' il!txlngeli·
fd)cn llfabcmie Sd)lcswig.~oljlcin, Sd)leewig, jricbrid)·
jlrajJe 1r 1 überfanbt.

bcteofta'O in ber 3cit 'Oont Js. bis zr. :Januar ;u {)alten. Sie
empfir{)It ferner, bort, wo f>erfömmlicl)cr1t1eife bic llllian;•
<!5cbctswod)e ge{)alten wirb, bic 11a5cbctel\10d)e füt'. bie d)ri\1·
Iid)e a!inl)cit" mit bief er ;ufammen;ulcgcn, 1t1obei bann bic
jürbittc bee i:licnstags 11für bic a5cmcinbc '.jcf u in aller
Welt" bcr öfumcnif d)cn ~cwcgung ;u gebcnfen f>ättc. i:lic
<!5ebete1t1od)e foll bie \'>erbunbenl)eit ;1t1ifd)en ben d)ri\llicf?en
fürd)en in aller Welt \lärfen unb bas öfumenifd)e ~ewul}t•
fein in ben <!5emcinben -oertiefen.
l!'-oangelif d)•l!.utl)erifd)cs 1!.anbcsfircf)enamt
~m lluftrage:
<!Htc

a!'Oangcl if d).1!.u tl)erif cfyes 1!.anbesfird)cnam t
~m 'ltuftrage:
~rummacf

~aupt-oerf

ammlung
e 'O. l\ i r cf) e n m u fi f er.

'ltl l i a n ; g e b e t s 1t1 o cf) e J 9 r 9.
l\ i e 1 , ben

z. i:le;cmbcr

J9rs.

i:lic ~unbcsbircftion ber lOeutf d)en a!'Oangclifcl)en llllian;
bittet une, barauf l)in;uweifen, bajJ bic näcl)\fe llllian;gebets•
t\lod)e in ber 3cit -oom 4. bie ;um JJ. 'januar J9N jlattfinbct.
'l!:'ie ~anbreid)ung ;ur <!5ebetswod)e fann beim Sd)riften•
miffions'Ocrlag (lJ a) <!51abbccf/Wc\lf., <!5octl)c\lraffe 79 1 bc·
;ogcn t\lerbcn. i:lic -a=(Jcmcn ber ein;clncn llbenbe lauten:
J. q:l)rijlus, bae ~aupt Seinct'. <!5emcinbe

z. i:lic <!5emcinbe 'jefu \!l)rilii unb il)re ©lieber
3. lOie <!5emeinbe 'jef u
4. i:lie <!5emcinbe 'jef u
r. i:lie <!5emeinbc 'jcfu
6. lOie <!5cmcinbc 'jcfu

q:l)rilii unb bie \'>ölferwelt
unb bic \'>ölfermifj'fon
\!l)rilii unb bie jamilic
\!(Jri\li unb i(Jr ~eimatbicnji.

i!:'Oangclif d?•l!.utl)erif d)cs 1!.anbcefirct,enamt
~m 'lluftrage:
Sd)mibt

bes

1!.anbee'Ocrbanbce

i:ler 1!.anbes'Oerbanb Sd)leswig.~ol\1ein l)ält f cine fa~unge.
gemäff fällige "6.iupt-oerfammlung am montag, bem r. '.Ja•
tlUar J9r9, um )0 Ul)r 'Oormittags, im martinsfJaus in
Xenbsburg, l\analufer, ab.
~ier;u finb bie tnitglieber bes 1!.anbes'Ocrbanbcs unb bar•
über l)inaus alle intereffierten fürd)enmufifer unb pajioren
eingclaben.

-a=agesorbnung:
,. a!röffnung, morgenanbad)t.

z. Xeferat

tf>eofogifd)en <!5runblagcn bes fird)ennmfi·
11i:lie
falif d)en llmtes" - Stubienbireftor bes prebigerf emi,
nars precf3, Pa\lor i:lr. Walter -a=cbbe.
Xcferat 11i:lie fird)cnred)tlid)en <!5runblagen bes fircl)en.
mufifalifd}cn 'ltmtcs" - l\onfi\lorialrat ~orji <!5ölbner.
llnfcl)Iicl}cnb llusfpral'f>e.

3. 'J·al)res• unb l\afienberid)t,
~erid)t

über bas a!rgebnis bes Wcil)nad)ts-<Dpfers-<D\1.

4. Wal)Ien ;um \'>erbanbsrat.
r. \'>erfd)iebenes.
<!5ebets1t1od)e für bie d)ri\llid)e a!inl)cit.
l\ i e 1, ben Jr. i:le;cmber J9r8.
i:lie l\ommiffion bes d.Wumenifd)en Xatce für <!5Iaubcn unb
l\ird)en'Oerfafiung läbt ;ur -a=eilnal)me an ber 11<!5ebetewod)c
für bic d)rijllid)e a!inl)eit" ein unb empfiel)It, bie <!5ebete,
1uod)e in übereinjiimmung mit ber römifd).fatl)olif d)en (!5c,

i:lie -a=agesorbnung 1t1irb unterbrod)en burd) ein gemein·
famcs mittageficn cpreis ct1t1a z,ro lOtn).
!:las 1!.anbesfird)enamt crl)ebt feine ~ebenfen bagcgen,
wenn bie ent\lel)enben Unfojlen im Xal)men ber Xeif efojien·
'Oorfd)riftcn auf l\ird)enfafienntittcl übernommen 1t1crbcn.

'.J„t'lr.

lO

963/rs -
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K

lO.

~erausgebcr unb \'>erlag: f!'O ••J!utl). J!anbc&fird)enamt Kiel.
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