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fiircblicbes IOef etJ= unb llJerorbnungsblatt 
ber Enangelifd)-!ut~erifd)en !anbeshird)e Sd)lesmig-fiolrteins 

Stüdt 12 Kid, bcn :o. 'Juni J 960 1960 

::l n l) a I t : I. <l5 e f e i; c u n b 'l,'.) c r o r b n u n g e n. -

II . .::5 c f a n n t m a d) u n g e n. 

private .::5enui;ungcn ~ iDienjifraftfaf)r;cugcn es. 97). - 1lufträge an 1lrd)iteften (S. 97). -
fürd)cnbud)amt im ©\len es. 98). - 1lusf d)rcibungcn von pfarr\lellen es. 98). - Stellenausfd)rei. 
bungen es. 98). - .::5eilagel)inweis es. 99). 

III. pcrf onaiien es. 99). 

Sekanntmacqungen 

Priuate :?;;enui;ung von 3Dien\1fraftfal)r;cu. 
gen 

l\ i e { / ben JO. lttai J960 

l.1ad) 1lbid)nitt V 3iffer 6 ber :?;;el'anntmad)ung bes !!anbes' 
fird)cnamts uom J7. ©ftobcr J95'7 betr. :?;;enui;ung von jal)r• 
~eugcn im l'ird)Iid)en 3Dicnj1 Cfürd)I. <!5ef .• unb 'l,'.) .• :?;;I. S. J o: 
ff.) finb privatfal)rtcn mit 3Dicnj1l'raftfal)r;cugcn nur aus. 
nal)msweif e in bringcnben jällen ;uiäffig. iDie 3uj1änbigen 
l'ird)lid)en l\örpcrfd)aften l)abcn bie 'l.)crgütung für bie :?;;e. 
nui;ung von 3Dicnj1fraftfal)r3eugen für priuate 3wccfe fc{i• 
;uf et;;en. 

~s f.!.anbesl'ird)enamt weij1 barauf l)in, bag unter ben 
bringenben jällen, bie eine 1lusnal)mc für eine priuate 2,;e. 
nui;ung eines 3Dienj1fraftfal)r3euges red)tfertigen, l\ranl'en• 
transporte, f oweit nid)t mit öffcndid)en 'l.)erl'el)rsmittcln, 
lttiet. ober l\ranl'entranspodroagen mögiid) ob-er tuniid), f O• 

wie jal)rten 3u :8eerbigungen nal)cr 11:ngcl)öriger, foweit 
bief e jal)rten mit öffenfüd)·en 'l.)erl'el)rsmittdn überl)aupt 
nid)t ober nur id)wcriid) burd)gefül)rt werben l'önnen, unb 
anbere äl)nlid) befonbcrs gelagerte jälle 3u uerj1·cl)en finb. -
©runbf äi;lid) nid)t ;uiäffig ij1 bagegen bie :8enut.;ung von 
lDicnfU'raftfal)r;eugen 3u Wod)enenbfal)rtcn, ~l)eater, unbl\ino. 
bef ud)cn ober priva.ten 'l.)eranj1altungen aller 1lrt. 3tlcs• 
gldd)en bürfcn lDienj1fraftfal)r;euge nid)t für Urlaubsreifen, 
aud) 1venn fie mit einer lDienj1reif e 3eidid) verbunben werben, 
benui;t werben. 

lDie für bie private :8enui;ung von lDienj1l'raftfal)r3eugen 
mit einem ~ubraum \10n über 600 ccm 3u 3al)Icnbe f!ntfcf?ä• 
bigung wirb auf :?;;ef d)Iug bes !!anbesl'ird)·enamts vom r. lttai 
J960 mit fofortiger ttlirl'ung auf :o lDpfg. pro l\ifometer 
fej1gef et.;t, f ofern bie 3uj1änbige fird)Iid)e l\örperf d)aft feinen 
l)öl)cren :?;;etrag fej1gef ei;t l)at b;ro. fej1f ei;t. 

f!vangdif d).J!utl)erifd)es !!anbesl'ird)enamt 

:Jm 1luftrage: 

iDr. j r er t a g 

:l.•t'lr. 8l)l/60/VI/4/j. 4J 

1lufträge an 'lCrd)iteftcn 

l\ i e { I ben l8. lttai J960 

lDen fird)lid)en iDienj1j1eUen, bic 1lrd)itcl'ten mit ber 1ln· 
fcrtigung von !entwürfen (3 . .::5. für neu•, um. unb f!rroci· 
terungsbautcn) beauftragen wollen, wirb ;ur 'l,'.)ermeibung 
l)ol)er <5ebül)renforberungen ber 1lrd)itel'kn bdngenb emp. 
fol)Ien, ben 1luftrag in jebem jalle 3unäd)j1 auf bic 1lnfer. 
tigung eines 'l,'.) o r entwurfs Ceinf d)licgiid) überf d)Iägiid)c 
l\ojlenbered)nung, Xaunt• unb jiäd)enbcred)nungen) ;u bc. 
f d)ränl'en unb ben 11:uftrag auf 1lnfertigung eines enbgilI· 
tigen f!ntwurfs erj1 bann 3u erteilen, wenn f eitens bcr l'ird). 
Iid)·en lDienj1j1elle e&ul)errin) unb bes !!anbesfird)enamts 
C©enel)migungsbcl)örbe) grunbf ät.;Iid)e l;.;cbenl'en gegen ben 
'l.)orentwurf nid)t erl)oben worben finb. 

lDas !!anbesl'ird)enamt f iel)t fid) ;u biefcm ~inltlt'is ucr• 
anlagt, ba bie jällc, in benen 11:rd)itel'tcn ~onorarforberungen 
wegen bes fogenannten entgangenen <!5eroinns j1ellen, in Ici;ter 
3eit ;ugenommen l)aben. lDie 1lrd)itel'ten fönnen fid) babci 
auf eine neue f!ntf d)eibung bes :?;;unbcsgcrid)tsl)ofes j1üi;en, 
bas mit ber l)erl'ömmlid)cn lted)tf pred)ung gcbrod)en l)at unb 
1lrd)iteftenuerträge nid)t mel)r, wie bist,er, als lDienj1ver• 
träge, f onbern als ttlerl'\1erträge anfiel)t. iDaraus folgt, bag 
;war 'lfrd)itcften\}crträge nad) wie uor jeber;eit vom :?;;au. 
l)errn gefünbigt werben l'önnen, bag ber 1lrd)itel't aber in 
einem f old)en jalle nid)t nur, wie bisl)er, einen 'lCnfprud) 
auf eine f!ntf d)äbigung für bie bis ;um 3eitpunl't ber Kiln• 
bigung uon il)m erbrad)ten !!eij1ungen l)at, f onbern jei;t aud) 
einen 'lCnf prud) auf ben il)m burd) bie l\ünbigung entgangc. 
nen <5ewinn, bcn bie Xed)tfpred)ung allgemein mit 60 v.~. 
bes in ber 'lCrd)iteftengebül)renorbnung vorgefel)encn ~ono. 
rars bered)net. lDemnad) mürbe 3. :?;;. ein 1lrd)itcl't, bcr von 
uornl)erein einen 'lCuftrag auf 1lnfertigung eines ,/!ntwurfs" 
erl)aiten l)at, aber einen unbraud)baren 'l,'.) o r entwurf liefert, 
f o ba,g ber :?;aul)err fid) von il)m Iöf en will, nid)t nur, wie 
bisl)er, Iebigiid) einen 'lCnfprud) auf 3al)Iung bcr 'l.)orentwurfs. 
gebül)r C = JO O/o bcr f!ntwurfsgebül)r), fonbcrn aud) auf ben 
entgangenen <!5ewinn C = 60 O/o ber f!ntwurfsgcbül)r) gcltenb 
mad)en fönnen. 

f!tJangciifd)•!!utl)erif d)es !!anbesfird)enamt 
:Jm 1luftrage: 

lttertens 

:i„nr. 94JJ/6o/IV/ltt J5' 
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lt i e l' ben 3). mai )960 

:Jn ber :?;;efanntmad)ung bes !Lanbesfird)enamts \'!om 
J6. no\'!ember J9S'7 - :; .• nr. J936S-/r7 - (fürd)I. Q;ef. 
u. \'),.::?;;[. s. po) wurbe mitgeteilt, bajj bas fürd)enbud)amt 
für ben ©\fen beim 'lCrd)i\'!amt ber !!:\'!angelif d)en fürd)·e in 
ltleutf d)lanb in ~anno\'!er aufgdöft n»rben ift. ltlief e ntajj• 
nal)me wurbe erforberlid), weil es nid)t möglid) war, bie 
nad) \'tleftbeutf d)Ianb geretteten fürd)enbüd)er aus bem ©ften 
bei bief er einen Stelle ;u fammdn, unb weil bem fürd)en• 
bud)amt für ben ©ften aud) nid)t bie :?;;efugnis er1teilt werben 
fonnte, i.frf a13urfunben in ben jällen aus;uftellen, in benen 
bie in :?;;etrad)t fommenben fürd)enbüd)er nid)t \'!erfügbar 
finb. ltlie i.frteilung ber i.frf a13urfunben mujj \'!idmel)r wegen 
ber bamit \'!erbunbenen perfönlid)en l\ilcffragen unb f onftigen 
ll:rmittlungen ben für ben je13ig·en \'tlol)nort ber 'lCntrag• 
fteller ;uftänbigen Pfarrämtern nad) Ianbesfird)Iid)er Xege• 
lung \'!Orbel)atten bleiben. Unter bief en Umftänben fonntc bas 
fürd)enbud)amt für bcn ©ften im beften jalle nur an bie 
Stellen \'!erweif en, bei bencn tatf äd)Iid) fürd)enbüd)er aus 
bem ©ften \'!Orl)anben finb. 

ltlie Stellen, bei bcncn fiel) fürd)enbüd)er aus bcm ©ften 
bcfinben, finb: 

a) Kird)cnbud)ftelle ber !!'.KU, :aer[in.l[l)arlottcnburg, :Jeb·Cn• 
ftrajje 3, für ©ftpreujjen, memel, cl)em. mmtärgcmcinbcn 
im :aereid) ber lOlOX, 

b) ©berfonfiftorialrat Q;ül;ow, !Lübecf, ntoislingcr 'lCllec 97, 
für lOan;ig unb \'tlc\i'Prcujjen, 

c) !Lanbesfird)Iid)es 'lCrd)i\'!, ~amburg, :?;;ugcnl)agcn;tr. :i J, 
für Stettin unb näl)cre Umgebung, 

d) i.f\'!„lutl). Stabtfird)en\'!erbanb - fürd)enbud)amt -, ~an• 
no\'!cr, Ubbenftr. :i31 für fL,agcrgemeinben in ltlänemarf 
unb el)cmaligc mmtärgcmcinbcn in ber :?;;unbesrepublif. 

'lCntragftcUer, bie fürd)•enbud)aus;üge beantragen, finb bal)er 
fünftig nid)t mel)r an bas fürd)enbud)amt für bcn ©ften, f Oll• 
bern an bie \'!Orftel)enb genannten Stellen ;u \'!erweif en. 

f!'.\'!angclif d)·!Lutl)erifd)es !Lanbcsfird)cnamt 

:Jn "l.)crtrctung: 

f!'.bfcn 

'J .• nr. SJ74/6o/II/;/o ir 

'lCusf d)rcibungen \'!Oll Pfarrftcllen 

ltlie neu crrid)tete 3. Pf arrftclle ber fürd)cngemeinbe pop. 
penbüttd, propftei Stormarn, wirb ;ur 23cwcrbung aus. 
gefd)ricben. ltlie :?;;cf e13un!J erfolgt burd) bifd)öjlid)c i.frncn• 
nung. :?;;cwerbungsg•ef ud)c mit !Lebenslauf unb 3eugnisab· 
fd)riften finb an ben propftci\'!orftanb in ~mburg."l.)olfs· 

borf, Xocfcnl)of J, ;u rid)tcn, ber bie :acwcrbun!Jcn über bas 
!Lanbcsfird)enamt an ben ~crrn :?;;if d)of weiterrcid)t. ltlcr 
&.u eines paftorats inncrl)a.lb \'!On :i 'J'al)ren ift \'!Or!Jcf el)en, 
C\'!tl. aud) :?;;au einer fürd)e (Kapelle). 3u weiteren 'lCusfünf• 
tcn ift bcr fürd)en\'!orftanb in ~amburg.poppenbilttcl bereit. 

lCblauf ber :?;;cwcrbungsfrift: "l.)icr \'tlod)cn nad) 'lCusgabc 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en Q;cfc13. unb \')crorbnun!JS• 
blattcs. 

'J .• nr. 5939/60/III/4/poppcnbüttcl :i b 

ltlic 3. Pf arrftcllc ber Krcu;fird)en(Jcmeinbe in ~amburg• 
'lCitona, propftci 'lCltona, wirb ;um J. 'J~nuar J96J ;ur 23c· 
rocrbun!J ausgcfd)rieben. ltlic :?;;cf c13ung crfol!Jt burd) \'tlal)l 
bes fürd)cn\'!orftanbes nad) präf entation burd) ben propftei· 
\'!orftanb. :?;;ewerbun!Jsgef ud)e mit !Lebenslauf unb 3cugnis• 
abfd)riftcn finb an bcn propftci\'!orftanb in ~amburg•llltona, 
:?;;ci bcr :J~l)annisfird)c J 6, cin;uf cnbcn. 'lCblauf bcr 23cwer• 
bungsfrift: \')icr \'tlod)cn nad) 'lCusgabc biefcs Stücfcs bes 
fürd)Iid)cn Q;cfef3• unb "l.)crorbnun(Jsblattcs. 

:1:..nr. 9603/ 60/VI/ 4/Krcu;fird)cngcmcinbc 'lCit. :i b 

• 
ltlie ncucrrid)tctc 3, Pf arrftcllc bcr fürd)cngcmcinbc Xcllin· 

!JCn mit bcm '2Cmtsfi13 in 'lCppcn, propftci pinncbcr!J, wirb 
3ur :?;;cwcrbung aUS!Jef d)rieben. ltlic :?;;cf e13ung erfol(Jt burd) 
bifd)öjlid)e i.frnennun!J. 23ewerbungsgefud)e mit !Lebenslauf 
unb 3eu(Jnisabf d)riften finb an ben propftci\'!orftanb in ~am• 
bur!J•:?;;l,anfenefe, ltlormienftrajje 3, ;u rid)ten, bcr bie :?;;c. 
werbun!JCll über bas !Lanbcsfird)cnamt an bcn ~errn 23ifd)of 
1vcitcrrcid)t. ltler 23c;irf bcr Pf arrft·clle 'lCppcn liegt in bcr 
t:läl)c bcr Stabt Pinneberg unb umfaßt ca. :i400 l];cmcinbc• 
(Jlicber. paftorat mit lßcmcinbef aal ift im &u. i.finc neu 
erbaute füinc fürd)c ift \'!Orl)anben. 23is ;ur jerti!Jftcllung 
bes paftorats ift eine anbcrwciti(Jc (JUtc Untcrbrin(JU»!J in 
'lCppcn mö(Jlid). f!'.s ift in 'lCusfid)t genommen, bcn :?;;c;irf ber 
Pf arrftellc 'lCppcn ;u einer f clbftänbi[Jen fürd)engemcinbe ;u 
crl)cben. 

'lCblauf bcr 23ewcrbun!Jsfrift: "l.)ier \'tlod)en nad) 'lCusgabe 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)cn Q;cf c13. unb "l.)crorbnun!JS• 
blattcs. 

'J .• nr. 974;/60/VI/4/XcllintJen :i 

Stelle na usf d) r eibun !Jen 

ltlie Stelle einer Q;emcinbel)dferin in bcr fürd)engemeinbe 
23orbesl)olm f oll alsbalb bcf e13t werben. 

'lCuftJabengcbic•t: \'tlciblid)e 'Jugenbarbeit, möglid)ft f elb· 
ftänbig, "l.)orfonfirmanbenunterrid)t, ~·rmoniumf piel beim 
Qfottesbienft im fürd)f aal, tltitl)ilfe beim tltiltterfrcis. 

ltlic \')ergiltun!J erfol(Jt nad) il:©. 'lC entf pred)cnb ben lan• 
besfird)Iid)en "l.)orf d)riftcn. 

\'tlol)nun!J (;wci 3immer unb Küd)e) ift \'!Orl)anbcn. 
l>cwerbun!Jen werben innerl)alb \'!On f ed)s \'t)od)cn nad) 

bcm i.frf d)eincn bicf es Stücfcs an bcn fürd)cn\'!orftanb bcr 
i.f\'!.•!Lutl). fürd)cngcmeinbc 23orbesl)olm, \'tlilbl)offtrajjc 7, 
erbeten. 

'J .• nr. 9699/60/VIII/7/:?;;orbcsl)olm 4 

ltlic l)auptbcruflid)·c fürd)enmufiferftcUc an bcr St. 
ntid)aclis.fürd)c in Kiel (:?;;.Stelle) wirb ;ur balbmöglid)cn 
neubcfc13un!J ausgcf d)ricbcn. Q;cfud)t werben mö(Jlid)ft jün· 
gcrc 23ewcrbcr mit bcr lCnftcllungf äl)igfcit 'lC ober ::?;; als 
fürd)·cnmufifcr. i.fs wirb insbcf onbcre Wert !Jelcgt auf bie 
i.fi(Jnung ber :?;;ewerber für bie l[l)orarbcit (aud) pof aunen• 
d)or), auf fatcd)etif d)e 23efäl)igun!J unb auf re(Je 23etciligun!J 
am fird)lid)en !Leben bcr l];cmcinben. ltlic fürd)e l)at eine 
pneumatif d)e ©rgd, bie wiebcrl)ergcftellt unb \'!OUfommcn 
überl,>olt werben ift. 

ltlie \')er(Jiltung rid)tet fiel) nad) ben \')ergütungsgruppcn 
VII b;w. VI b il:©. 'lC. ltlien\iwel)nung Cf[cines ~aus mit 
grojjem l];arten) ift \'!Orl)anben. 

23cwerbun!Jcn mit ben üblid)cn Unt>crlagcn werben erbeten 
bis ;um 3J. 'Juli J 960 an bcn 'lCusf d)ujj für !JCmeinf ame 'lCn
gde!Jcnl)eiten ber St. tltid)adis·lliemcinben, ;. ~b. \'!On 
Paftor ~rtwi(J, Kid, ©ftrin!J p. 

'J .• nr. 97;7/60/VIII/7/St. ntid) .• füel 4 



jür bie l.)auptberuflid)e fürd)enmufiferftelle an St. t"Jifo(ai 
in ITT ö 1 l n in !Lauenburg (::8·9telle) wirb ;um J. jebruar 
J96J ein l\antor unb ©rganift gefud)t. ©eforbcrt werben 
neben be111 t"Jad)roeis ber 2Cnftellungsf äl.)igfeit l.i bej onbere 
jäl)igfeiten als l\,1mtor, jörberung bes Singens in -oerf d)ie' 
bencn l\reif en, e-oentuelle ITTitarbeit in ber Jugenbarbeit, "Oer' 
(Cänbnis für eine 4oojäl.)rige breimanualige Sd)leiflaben• 
ot·gel. 

'l!nftellung unb "Oergütung rid)ten fiel) nad) ben lanbes. 
fird)lid)cn ::8eftimmungen. lOie 2Cnftellung erfolgt ;unäd)ft 
i111 2Cngeftellten-oerl.)ältnis mit einer "Oergütung nad) Q;ruppe 
VI b TZ:©. 'lC. 9pä,tere Obernal.)me ins l.ieamten-oerl)ältnis 
(l.ief olbung nad) ©ruppe 2C 7) ift nid)t aufgefd)loffen. U:ine 
Wol.)nung ftel.)t ;. 3t. nod) nid)t ;ur "Oerfügung. 

::8ewerbungen jtnb innerl)alb -oon f ed)s Wod)en nad) bem 
U:rf d)einen bief es ::8lattes mit ben üblid)en Unterlagen an ben 
"Oorftanb ber re-o .• /Lutl.). l\ird)engemeinbe tnölln in !Lauen· 
burg, 'llm tnarft 101 ein;ureid)en. 

'J.,t"Jr. 93'83'/60/VIH/7/tllölln 4 

l.ieilagel.)inweis: 

lOief er 'lluflage liegt ein "Oer;eid)nis ber beutfd)fprad)igen 
e-oangclif d)en ©ottesbienfte im nal)en 2Cuslanb bei. lOie 
paftoren erl)alten baburd) bie tnöglid)feit, intercffiertcn 
©cmeinbeglicbern ;u-oerläffige 2Cusfünfte ;u erteilen. 

:J .• nr. 88H/6o/X/2C 7~ 

Perf onnlien 

!.fingefül)rt: 

'Um 29. tnai J960 ber pajlor ©eorg ~ o p p e als paftor 
ber fürd)engemeinbe Sterup, propjlei t:lorbangcln; 

am ll. tnai )960 ber pajlor Jol.)annes n 0 t t r 0 t t als 
paftor in bie J. pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe ©runbl)of, 
propftei t"Jorbangcln. 

l.ie;ugsgebül)r -oierteljäl)rlid) ;,- 30111 (monatl. J,-) ;u;ügl. 3uftellgebüf)r. - lOrucf: Sd)mibt & l\launig, füel. 

~erausgeber unb \)erlag: reu •• /Lutl). lLanbesfird)enamt füel. 




