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ll\trcblicbes 15efe1J= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangeltrcti-tuttiertrctien tanileshird)e 5d)lesmig-1iolfteins 

Stüm 6 Xi e I, ben 3J. Ulär3 1962 

:Jnl)alt: 1. Q5efet3e unb \'>erorbnungen 

II. ::?,; e f a n n t m a d) u n g e n 

t:lebentätigfeit ber 'ltngeftelltcn es. 4J). - <15eiet3 ber jreien unb ~anfeftabt ~amburg über bcn 'ltustritt 
aus lMigionsgef ellfd)aften bes öffentlid)en 1ted)ts (6. 43). - 1teifefo-jfen"Oetgütung für l)aUptamtfü{~e Ufü, 
arbeiter bei 3'0urd)fül,>rung wn ~eim• unb l!ageraufentl)alkn f owie bei 'Wanberfal)rten (6. 44). - Umbe. 
nennung ber fürd)cngcmeinbe ffibelftcbt·t:lorb (6. 44). - Urfunbe über bic ffrrid)tung einer fünften Pfan• 
{ielle in ber Xird)engcmeinbe preet3, prop{iei Plön (6. 44). - 'ltusfd)reibung \'lon Pfarrftcllcn (6. 4r). -
Stcllena·usfd)reibungen (6. 4r). 

III. per f o n a Ii en (6. 46). 

S~knnntmndlungtn 

t:lebentätigfcit ber 'ltnge{iellten 

Xi c I, ben 9. Ulär3 J96Z 

jür bie t:lebentätigfeit bcr l)a.uptberuflid)cn, unter ben 
©cltungsbereiif> bes fürd)Hd)en 'ltnge{ielltentari~ertrages 

CK'ltil:'.) \'lom z7. t:lo'tlember J96J fallenben 'ltngeftdlten in bcr 
l.fonbesfird)e finben gemäjJ § J J X2Cil:'. bie für bit Xird)cn. 
beamten jeweils gcltenben ~e{iimmungen f inngemäjJ 'ltnwen• 
bung. f.fs gelten bemnad) für bie 'lCnge{ieUten f inngemäjJ 

J. bic §§ JO bis J4 bes 3'0cutfif>cn ~eamtengefet3es (3'0::5<15) 
uon 1937 fowie 

z. bie \'>erorbnung über bie t:lebentätigfeit ber ::5eamten 'tlom 
6. '.Juli 1937 - 1tQQ.\l. I 6. 7n/904 in ber jaffung ber 
\'>·erorbnung bes f!anbes Sd)Ieswig.~ol{iein \'lOllt 7. 3'0e. 
3ember 19r3 - Q;\)(!)~l. Sd)I.-~. e. J79. 

3'0er 'Wortlaut btr §§ 101 n, J3 unb 14 bes 3'0<1523 Cfoweit 
er nid)t gegen{ianbsfos i{i) unb ein '2Cus3ug aus ber \'>crorb· 
nung über bie t:lebentätigfeit werben nad){iel)enb abgebrucft: 

§ JO 3'0~ 

(J) 3'0er ~eamte i{i \'lerpflid)tet, auf 'ltnorbnung f eincr 
ober\ien 3'0ien\ibel)örbe jebe t:lebentätigfeit cn:ebenamt, n:e. 
benbefd)äftigung) im öffentlid)en 3'0ien\i - aud) ol)ne \'>er• 
gütung - 3u überncl,>mcn ober fort3ufül)ren, f ofern biefe 
~ätigfeit feiner \'>orbilbung ober ~erufsausbilbung ent• 
f prid)t. !Oie ober\ic l)icn\ibel)örbe fann bie ~fugnis 3ur 'ltn• 
orbnung auf naif>georbnete ~el)örben übertragen. 

(z) l)er ~eamte bebarf, f oweit er nid)t nad) 'ltbf. J 3ur 
übernal)me \'lerpflid)tet i\i, ber uorl)erigen <5enel)migung 

J. 3ur übernal)me eines t:lebenamts, einer \'>ormunbfd)aft, 
Pflcgfd)aft ober ~e\iamentS!WII\irecfung, 

z. ;ur übernal)me einer t:lebenbef d)äftigung gegen \'>ergütung, 
insbef onbere <luif> 3u einer gewerblid)en il:'.ätigfeit, 

3. 3um !.Eintritt in ben \'>or\ianb, 'ltuffid)tsrat, \'>crwaltungs• 
rat Ober in ein f On\iigcs <Organ einer <5cf ellfd)aft, <5e• 
noff enf d)aft ober eines in einer anberen 1ted)tsform (l.e. 

triebenen Unternel)mens fowie ~ur übernal)me einer il:'.reU• 
l)änberfd)aft - bie ©enel)migung •barf nur erteilt werben, 
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wenn mit bcr il:'.ätigfeit feine \'>ergütung \'lerbunben i\i, 
ob-er wenn mit ber il:'.ätigfeit auf \'>orfd)Iag ober \'>eran• 
laffung bes 3'0ien\i'tlorgefet3ten übernommen wirb, ober 
wenn es f id) um Sclb\il)ilfeeinrid)tungen ber ~eamten 
l)anbclt -. 

(3) !Oie <5enel)migung erteilt bie ober\ie 3'0ien\ibel)örbe, bie 
bief e 2.1e~ugnis auf anbere &l)örben übertragen fann; f ie 
Pann bebingt ober befri\iet werben unb ifi jeber3dt wiber• 
ruflid). 

§ '' i!)l_;Q; 
\;Jid)t genel)migungspflid)tig ift bie \'>erwaltung eigenen 

ober ber t'lut3niejJung bes ~amten unterliegenben \'>ermö• 
gens, eine fd)ri~ftdlcrif d)e, wiffenf d)a.ftlid)e, fün\ilerifd)e ober 
\'>ortragstätigfeit ber ~eamten f owie bie mit ber l!el)r. ober 
jorfif>ungstätigfeit 3uf ammenl)ängcnbe ©utad)tertätigfeit \'lOn 
l!el)rern an öffentlid)·en ~od)fd)ulen unb \'lOn ~eamten an wif • 
f enfd)aftlid)en :Jn\iituten unb 'ltn\ialten. !Oie bicn\iliif>e \')er• 
antwortlid)feit bes l3eamten bleibt unberül)rt; es ifi Pflid)t 
bes l)ienfi\'lorget3ten, Ulit}bräud)cn entgegen3utreten. 

§ '3 3'0231<15 
f.fnbet bas ~eamten\'lerl)ältnis, f 0 enbcn, wenn im f.fin3elf au 

nid)ts anbtres be1fimmt wirb, auif> bie t'):ebenämter unb 
t'J'.ebenbefd)äftigungen, bie bem l,;eamten im 3uf ammenl,>ang 
mit feinem ~auptamt übertragen f in~, ober bie er auf 'lln• 
orbnung, \'>orfd)Iag ober \'>eranlaffung feines 3'0ien\iwr• 
gefegten übernommen l,>at. 

§ J4 ~a; 

'.!Das t'J'.äl)ere Ulm bie t'J'.ebentätigfeit ber ~amten wirb 
burd) \'>erorbnung geregelt. !Oahei wirb aud) be\iimmt, ob 
unb inwieweit ber ~eamte bie für eine t'J'.ebentätigfeit ge-
3al)Itc \'>ergütung ah3ufül)ren l)at. 

,. 
(J) !Oie Pflid)t bes l,;eamten ;ur \'lolfen ~ingabe feiner 

'ltrbeitsl'raft an ben 3'0ien\il)errn fd)Iiet}t grunbf ät3Iid) bie 
übernal)me \'lOn t'J'.ebentätigfeiten aus. t'J'.ebentätigfcit, bie 
aud) im 1tal)men bes ~aupta.mts ausgeübt werben rönnen, 
fönnen nid)t ©egcnfianb eines t'J'.ebenamts ober einer t'J'.el>tn• 



befd)äftigung fdn. lDiefen ©efid)tspunft ijl bei jeber über. 
tra,gung einer t'lebentätigfeit, notf aus burd) rentfojlung im 
~auptamt, Xed)nung 3u tragen. 

(:t) Unter 2.1erücl'f id)tigung bief er ©ef id)tspunfte barf bie 
©enel)migung für eine t:lebentätigfeit insbef onbere nid)t 
erteilt werben: 

J. für eine l!:ätigfeit, bie mit bem 2Cnfel)en ber 2,;eamten· 
f d)aft ober mit Xücff id)ten ~uf bas ©emeinwol)l nid)t ~er' 
einbar ijl; 

z. für eine i!:ätigfeit burd) ,bie ber 2.1eamte in einen ben 
~anbcl, bas ©eti>erbe, ben 2Crbeitsmarft ober bie freien 
2.1erufe Cfüd)tsanwälte, iCed)nifer ufw.) n~teilig beein, 
fluff enben Wettbewerb mit anbe,ren geeigneten Perf onen 
tritt; 

;. für eine l!;:ätigfeit, 'bie ben 1bienjllid)en 2'eliangen wibcr• 
fprid)t; bies ijl insbef onbere ber jaU, 

a) wenn bie i!:ätigfeiit bie 3eit unb bie 1rrbeüsfraft bes 
,l;eamten fo jlarf in 2Cnfprud) nimmt, o.ag er in ber 
Q:rfüUung feiner \)erpflid)tung, f id) mit feiner gan3en 
1rrbeitsfoift bem ~auptamt 3u wibmen, bd)inbert wirb, 

b) wenn 3u bcfürd)ten ijl, ba6 ber 2.1eamte burd) bie iCä· 
tigfeit mit feinen bienjllid)en pflid)ten in 'IDiMrjlreit 
geraten fönntc, 

c) wenn ber 2.1eamte eine fd)iebsrid)tiedid)e ober ©utad), 
tertätigfeit in einer Sad)e ausüben wil[, mit ber eine 
2,;el)örbe bes 'l.)ierwaltungs3t1'eigs, bem ber 2.1eamte an, 
gel)ört, amtlid) bef afft ijl ober bef agt werben fann, es 
f ei benn, bag eine 2.1el)örbe bas ©utad)tcn forbert ober 
ben 2.1eamten als Sd)iebsrid)ter bcjleUt. über 2Cusnal)• 
men entf d)dbet bie oberjle iDienjlbel)örbe. 

4. für eine i!:ätigfeit, beren \)ergütung ber ~öl)e n~ 3u be, 
.injlanben ijl. 

z. 

03enel)migungspflid)tig n«d) § 10 2C&f. z t:J:r. z ijl eine t:J:e, 
benbejd)äftigung, bei ber 'burd) 1rrbeitsleijlung eine \)ergü. 
tung er3ielt wirb. 'l.)ergütung ijl iebe ©egenleijlung in ©elb 
ober gdbeswerten 'l.)orteilen. 2Cls GSegenleijlung gilt nid)t ber 
f.frf at; 't>On baren '.21usfogen unb j«l)rfojlen fowic b,ic ;t;e. 
3al)lung "t>on i!:agegelbern, weld)e bie für 2,;eamte gültigen 
Sät;e nid)t überjleigcn. Q'ine paufd)alierung bief er '.2Cusfogen 
ifi nid)t 3uläffig. 

;. 

2,;ei t;Jebenbcf d)äftigungen, bie im ::lntereff e \?Oll \)er• 
wMbten ausgeübt werben (3. 23. t:lad)laffangelegenl)eiten), foU 
bic 03enel)migung in ber llegd erteilt werben. 

4. 

(J) iDie ©enel)migung gilt in ben jällen, in bcnen f ie erteilt 
1verben barf, abgefel)en 't>on t:J:r. r, aUgemein als erteilt 

a) bei freunbfd)aftlid)er ~ilfe geringen Umfangs, bei ber 
feine \)ergütung in ©elb gewäl)rt wirb; 

b) bei t;Jebcnbefd)äftigungen gering·en Umf«ngs, für bie \)er. 
gütungen im Werte bis 3u fünf;ig iDeutfd)e marf monat· 
lid) gewäl)rt werben. ::In bief en jällen ijl bie t:lebenbe. 
fd)äftigung unb bie ~öl)e ber \)e,rgütung bem iDicnjl\?or. 
gef et;ten 3u melben. 

(Z) 2Cud) eine fold)e t:lcbentätigfeit C2Cbf. Ja unb b) f«ntt 
allgemein ober im f!:in3effall aus bienjllid)cn ©rünben unterfagt 
werben. l!iegt eine ber \)orausf et;ungen ber t:J:r. J 't>or, fo ijl 
bie '.2Cusübung ber t:J:cbentätigfeit 3u unterfag·en. 
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(3') Über bie ffiuf ifausilbung \?Oll 23eamten werben bcfOlt< 
bere 23ejlimmungcn edaff en; bis bal)in \?crbkibt es bei ben 
bisl)erigen 23ejlimmungcn. 

r. 
(J) Unter bie 2,;cjlimmung bes § 10 2Cbf. z t:J:r. ; fallen nur 

Unternel)men, bie einen wirtfd),a,ftlid)·en 3wecl' 't>crfolgen, f O• 
wie Wirtfd)aftstreul)änber. iDie 2,;ejlimmung gilt bal)er nid)t 
fiir ©cf cllfd)·aften, ©enoffenfd),a,fllen ober in ein,er «nbcren 
Xed)tsform betriebene Unternel)men, bie il)rer t:J:atiur nad) 
nid)t «Uf recwerb gerid)tet, f onbern gemeinnüt;ig finb, wie 
gemeinnüt;ige Wol)nu1tgf.ll\')1crdne fowie \)ereinigungen, beren 
'.21 ufgabe es ijl, 2,;efongc ber \)oll'sgemcinjd)aft auf fulturd· 
lem, gef unbl)eitlid)em, l'ünjllerif d)em unb f portlid)em 03ebiet 3u 
förbern, ferner nid)t für fold)e i!:reul)änbe1r, bie in 03efet;,en 
jUr Wal)rnel)mung \?Oll 2.1elangen bcr '.2fügemeinl)eit 't>orge. 
jel)en unb als „i!:reul)änber" be3eid)net finb, ;. :5. i!:reul)änber 
bei ben ~ypotl)efenba,nfen. 

(Z) iDie ©enel)migung jUm f!:intritt in ben \)orjlanb, 2Cuf• 
f id)tsrat, \)erwaltungsrat ober ein f onjligcs ©rgan ein·es Un· 
ternel)mens, bas einen wirtf d)«ftlid)en 3wecl' \?erfolgt, f owie 
3ur ü&ernal)me einer i!:ätigfeit als Wirtf d)aftstreul)änber 
('.2Cbf. J Sat; J) foU aud) bann, wenn eine \)ergütung nid)t 
ge;al)lt wirb, nur in bef onbers begrünbeten 1rusnal)mefäHen 
(3. 23. bei jamilienbef it;, flrbgang u. bgL) erteilt werben. 

(3') iOie ©enel)migung ;um f!'intrfü in ben \)orjlanb, '.2Cuf, 
fid)tsrat, \)erwaltungs1.1at ober ein f onjliges ©rg«n einer ber 
im '.2Cbf. J Sat; 1 genannten 03efellf d)aften ober \)ereinigungen 
barf nur ·erteilt werben, wenn bem 2,;eamten eine 'l.)ergütung 
von l)öd)jlens fünf3ig iDeutfd)e Ularf im monat ge;al)lt wirb. 
iDas gilt aud> für Sdbjll)ilfeeinrid)tungen ber :!;eamten. 

s. 
jür ein;efoe :5eambengcuppen fann bie oberjlc iDienjlbe· 

l)örbe bie f!:inl)olung einer ©mel)migung anorbnen, aud) wenn 
nad) ben allgemeinen :5ejlimmungen eine ©enel)migung nid)t 
crforberlid) ijl. 

JO, 

Wirb bie ©enel)migung wiberrufen, f o foll bellt :5eamte11 
;ur 1rbwicl'lung f ciner i!:ätigfeit eine angemeffcne jri1l be' 
willigt werben. 

JJ. 

(l) jür ein t:lebenamt ober eine t:lc'bcnbef d)äftigung im 
öffentlid)en iDienjl wirb grunbf ät;lid) eine \)ergütung nicht 
gewäl)rt. <Dffentlid)er iDienjl ijl jebe 2'efd)äftigung im lDienjl 
bes :5unbes, eines J!anbes ober a.!Werer liörperfd)aften, 2Cn• 
jlalten unb Stiftungen ~es öffentlid)·en lled)ts unb ber \)er• 
bänbe 't>On f old)en. iDem öffentlid)·cn iDienjl' jlel)t gleid) bie 
2.1efd)äftigung bei \)ereinigungen, f!:inrid)tung,en unb Unter• 
nel)mungcn, beren gef amtes :fülpital (03runbf«pital, Stamm· 
fapital) fiel) in öffentlid)er ~nb befinbet, f owie jebc f onjlige 
i!:ätigfeit ,auf 1rnorbnung bes iDicnjl't>orgefet;ten). iDie 't'.ätig• 
feit als gerid)füd)1er 6~\?crjlänbigec ijl fein öffentlid)er 
iDienjl im Sinne biefer \)orf d)riften. 

(z) 2CusMl)men fönnen itur ;ugdaffen werben: 

a) bei 2Cusübung einer l!el)rtätigfeit, 

b) bei i!:.eilnal)me an Prüfungen, für bie 03ebül)rcn erl)oben 
werben, 

c) in bef onberen jäffen, wenn auf anbere Weife eine geeig· 
nete 2Crbeitsfraft ol)ne erl)eblid)en mel)raufwanb nid)t be. 
f d)afft werben l'ann, 

b) übergangsweife, &efonbers in ben jällen, in bencn gefet;• 
lid)e ober «n1bere red)tlid)1e \)erpflid)tungen bejlel)en. 



JZ. 

cn Werben nacf:> t:Jr. JJ 2!bf. z einem &amten 3ulagen 
o-l>er \'.>ergütungen gewäf)rt, f o bürfen f ie im '.jal)re nid)t mef)r 
als :z400 t>eutf d)e Ullld' &etiragen. übt ber :?;;eamt,e mef)rere 
fofd)er iCMigl'eiten aus, bie im f.fin;dfall genef)migt finb, fo 
barf bie \'.>ergütung nid)t mef)r als ~600 iDeutfd)e nllltl' be· 
tragen. l;;are 2!m~lagen f o-wie jal)rl'olfen unb \Cagregdber finb 
auf Mef e ~öcf:>jlbeträge nid)t an;ured)nen. Werben bie itage• 
gelber wn einem nid)t ben 1teif efo'1'enltl'Orfd)rifte11 für l,;e. 
amte unter!iegenben Unternel)men ge;a1l)It, f o ijl ber :?;;etrag, 
ber vier;ig iDeutfd)e marl' für ben \Cag ü&erjleigt, auf bie 
..;)öd)jlbeträge >'ln;ured)nen. ifrf)ärt er md)r, f o- l)M er ben 
überfd)ie~enben ;?;;etNg an bie Kajf e feiner il)m im ~aupt. 
amt vorrref et:;ten ::Bel)örbe oo;uliefern. 

(l) :::tnnerl)afb bes ~öd)ftbetiriages von z400 iDeutfd)e Ulllrl' 
i\1 bie Uergütunrr je nad) ::Bebeutung unb UmfMg ber t:Jeben. 
tätigl'eit ab;ujlufen. 

(J) iDief e ~egefung gilt nid)t für l.'.>ergütungen &ei 2!usübung 
eines J!el)ramts .tn einer öffentlid)en ~od)fd)uie unb für <J:}e, 

büf)ren bei iCeHnaf)me an Prüfungen. 

's-. 
()) '.!Die :?;;camten l)aben am Sd)fujj eines 1ted)n,ungsjal)res 

il)rem iDicnjll:lorgef e13ten eine 2!nred)nung über l>ie ifinnaf)· 
men, bie il)lttlt nad) t:Jr. p Ullb J J 3ugeffojf e1t f inb, VOrjU• 
legen. 

(:z) 3um J. ©l'to-ber jebes Jal)rcs ijl bem iDienjlvorgefcl;lten 
;ur 2!ufnal)me in ben ~ausl)altspfan :;u mclben, wefrqe ablie· 
fcrungspffid)tigen \'.>ergiltungen für genef)migungspfiid)tige 
t:Jebentäticrftiten im l'ommenben ~ausf,>aftsjal)r 1be11t :?;;eamten 
vorausf id)tfid) ;ul'onmten werben. 

J7. 

CJ) '.!Die :?;;camten f,>al>en il)rem iDienjlvorgefet:;ten ;um 
J. 'l!prif jebes 'Jal)rcs 3u l>erid)ten, weld}1e X>ergütungen fie 
im vergangenen ltalenberjal)r für genef)migte t:Jebentätigfei• 
ten auffed;>alb bes öffetttlid)en iDien\ks er{)alten l)aben. 

'2Cuf <!Srunb bes § J o 2!bf. 3 bes iD:?;;© mir:b bie ;?;;cfugnis 
;ur ©enel)migung ber t)'.ebentätigfeit '1.'!0tt l!ngejlellten l)iermit 
auf bie jmiefügen iDienjll)erren C2!rl>eitge.b,er) ber &etroffenen 
'1Cngejidltett übertr<'tgen, jebod) nur infoweit, als bie bem ein· 
;elnen 2!ngcfMlten ~ufHeffeube 3ulage ober Uergiltung ttid)t 
11tef)r als jiil)did) :z400,- iDl:.11 Cfür eine tlcbentätigl'eit) b;w. 
5600,- iDl:.11 Cfür mel)rere f old)er \Cätigl'eiten) beträgt. tleben· 
tätigfeiten mit barüber {)inaus gel)<enben 3ufagcn ober \'>er• 
gütungen untedierren ber ©enef)migung bes J!anbesfird),en· 
amtes. 

iß\i'<lngelifd)·f!.ut{)erif d)oes J!anbesfird)enamt 

:::tm 'lfuftr<'tge: 

©ölbner 

'J .• nr. s-<,<>0!6:z1vn1111~ „ 

a;efel;l ber jrei,en unb ~anfejlabt ~amburg 
über ben 2!ustritt aus 1tefigionsgefeH• 

fd)a1ften bes öffentlid)en Xed)t& 

K i e .{ I ben z9. m.tc; J96l 

tlad)\fe{)enbes im ~amburgifd),en ©ef eg. unb U 1erorbnungs. 
bl.ttt J96l i&eil I es. 6t verl'ünbetes QSef el;l vom s-. 3. J96l wirb 
{)iermit befanntgcgeben; eine edäuternbe ltunbverfügung bes 
fianbesl'ird)enamts an bie fütd)engemeinben unb fütd)en· 
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gemeinbeverbänbe im ~mburgifd)en Staatsgebiet wirb fof. 
g,en. '.!Die l;;efanntmad)ung bes f!.altibesl'ird)cnamts vom 
J6. lliär3 J94l (lfüd)L :OSef •• u. \'> •• i;r. 194z es. zo) wir'b ab 
J. 4. J 96Z gegenjlanbsfos. 

jür ©emeinbeglieber, Ne il)ren 'Wol)nf it:; im f!.a,nbe esd)fea, 
wig-~oljlein l;>a1ben, gift weiter bas preug. ©ef e1:3 vom 30. t:Jo. 
\"lember J9lO (fürd)L ©cf •• u. '\) •• ;?;;[. J9ZJ 9. J')). 

l!:l:IMgefifcf?·l!.utl)erifd)oes l!anbesfird)enamt 

:Jm '2Cuftrage: 

!fbfett 

:J .• tlr. 1n1!6z!IIl8!lt' a 
„ 

©efeg 
über ben 2!ustritt aus ~digionsgefef!. 

fd)aften 1bes öffentlid)en ited)ts 

Uom s-. mär; '96z 

'.!Der Sena:t verl'ün~t bas ttad)jlef,>enbe wn ber 4'ürger. 
f d)aft befcf:>fojf ene ©cf e1:3: 

§ J 

Wer aus einer in ber .jreiett unb ~nfelfabt ~mburg be· 
jlel)mben füligi011sgef ellf d)aft bes öffentlid)en lted)ts ~ustre· 
ten will, l)at feinen 'lfustritt gegenüber bem 3ujlä11bigen Statt• 
besbeamten ;u erl'Iären. 

§ z 

lDie !frl'läruttg nad) § ' l'attn von bem 'llustretenben abgc. 
rreben werben, wenn er 'MS 14. J!ebensjaf)r "~Umbet l)at unb 
nid)t gefd)1äftsunf äl)ig ijl . .jür füttber unter J 4 '.jal)ren unb 
für ©efd)äftsunfäl)irre fann ber gefet:;fid),e 1'ertreter, bem bie 
Sorge für bie perf ott obficgt, ben 2!ustritt erl'lären. !Eine 
Uertretung fraft \'>oUmad)t i\1 nid)t ~uläjfig. 

§ 3 

'.!Die lerflärung »ad) § 1 ijl münblid) ober f i:fyriftrid) .W3u. 
geben. über bic müttibfid)e ifrfüirung i\1 eine t:Jieberfd)rift auf, 
;und)men; bic fd)riftrid)e lerl'lärunrr muff öffentrid) begfau, 
bigt fein. !fl)egatten f owie ifftern uttb fünbec l'önnen f id) in 
b,erfelben Ud'unbe ,crflären. 

§ 4 

()) jür bie ll:ntgegennal)me ber lerl'{ärung nad) § J ijl ber 
Stanbesbeamtc :;ujlänbig, itt beffen 2!mtsbe3irl' 1bcr 'lfustrc· 
tcnbc feinen Wol)nf il:3 f,>a,t. 2!ustrittswiUige, bie il)ren 'Wol)n• 
f itJ nid)t in ~amburg l)aiben, fönnen bic 'lfustrittserf:Iärung 
vor bellt Stanbcsbe.tmten ,bes Stanbesamts ~mburg.mitte 
abgeben, wenn es if)nen 1~id)t möglid) ijl, bcn 'lfustritt nad) 
bem füd)t il)res je13ig1ett Wof)nf i1:3es wirffam :;u erflären. 

(Z) iDer Sta,ttbesbeamte l}>lt bie itdigionsgef ellfd)aft, ber 
ber 2!ustretenbe angel)ört l)at, unb bie Stelle, bie bie fürd:>en· 
jleuer crl)ebt, von ber 2!bgabe ber f.Ecflärung unver;üglid) ;u 
benad)rid)Hgen; er l)at f'ertter bcm 'Uustretenben auf 2!ntrag 
eine &fd)einigung über ben 2!ustritt ;u erteilen, f obalb bie 
l!:rflärung wirl'f411t geworben i\f. 

(3) lliünblid)e ll:rl'fiirungen werben brei ut011ate n<id) bcr 
Unter;eid)nung ber t)'.ieberfd)rift, fd)riifltiid),e brei llioMte 
nad) il)rem l!:ingang wirl'f am. l,;is 3u biefcm 3eitpunl't fön· 
nen f ie in ber jorm bes § 3 wibcrrufen wer<ben. U~tt einem 
etwaigen 'Wiberruf l)at ber Stanbesbeamk bie SteUen 3u be· 
nacf:>rid)tigett, benen er bie 'ltbgal>e ber f.Erl'lärungcn nad) 'lfb· 
f at:; J ange;eigt l)at. 

§ S" 

'.!Der 'lfustritt bewirft bie bauernbc l,;efreiung bes 'lfustrc· 
tenben '1.1011 aUcn J!eij1ungen, bie auf ber verf öttlid:>en 3uge• 



1)örigfeit ;u ber ltciigionsgefdlf d).tft bcru1)cn. 30ie 2,.jefreiung 
tritt ein mit 2!btauf bes ltalcnberiuiertelja1)res, in bem ber 
'l!ustritt wirffam wirb. 

§ 6 

O) 30ic \'>erorbnung über ben 'lfustritt aus lteHgionsgef err, 
fd)aften bes öffentiid)en lled)ts \?Om l9. :Januar J94l (Samm• 
lung bes bereinigten f>i\mburgif <t,en J!anbesred)ts ll1•t) wirb 
aufge~ben. 

(l) jür bie ffrfläcungen, bie bi& ;um '.Jnfrafttreten biefeo 
"5efet:;es abgegeben worben finb, geben bie bis1)erigcn 2-'e· 
\limmungen. 

§1 

30ies (ßefet3 tritt am J. 2!vrH J96l in :Kraft. 

2!usgefertigt '6amburg, ben s-. mär3 J961. 

lteiftfo\len'l.?ergütung für 1)auptamtlid)e 
mitarbeitet bei 30urd)fül)rung \?On '6eim• 

unb !!ageraufentl)aiten fowie bei 
'Wanberfal)rten 

lt l C { I ben 1~. mär; )961 

30ie :Reif efo\ltn\?ergütung für l)auptamtli<t,e mitar· 
beiter bei ber ltiurd)fül,lrung 'l.?on '6eim. unb J!ageraufentl)al• 
ten f owie bei 'Waniberfal)rtcn i\l bis1)er inncrl)alb ber J!an• 
be&fird>e nidrt einl)eitlid) erfolgt. 3um 3nmf einer einl)eit• 
lid)en ltegdung f etlt bas J!anbesfirtf>enamt bal)er auf "5runb 
""°" § H 2!bf. J t-1'.r. 1 bes :Reif efo(iengef e13es bie :Reif efojlen· 
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\?Crgütung für ben im \?Orl)ergel)enben Sat; genannten lllit• 
arbeiterfreis unb für bie bort el>enf alfo aufgefül)rten 30ien\l· 
gefd).tfte abtMicf?enb \?On ber für anbere ltlienjlrcif en gdten. 
ben lleifefojlien'l.?ergütung ab J. 4. J961 wie folgt fe\l': 

J. Unterl'unft unb \')ervflegung n>erben \'!On 'lfmts wegen 
gejleUt. Soweit bas bei 2,.jenut:;ung frember ~eime nid]t 
gefd)·ef)en fann, 3al)It bie fird?Iicf?e ltiienif\l'dle bes 
l)<'luptamtlicf?en J!eiters eine& ~eim. ober J!agerauftnt• 
l)<'llts b;w. einer W<'lnberfal)rt <'IUS il)ren :Reif el'O\l'enmit• 
teln bie ltojlcn für Unterfunft unb \")erpflegung an ba& 
s6cim. 

1. 3Dcr 4Uf bie in 3iff. J bargelegte 'Weife '-'~m perfönlid)en 
:Xo\l'en für Unterfunft unb \')erpflegung freige\l'ellte mit. 
arbeiter erl).tlt folgtnbe :Reif efojlen'l.?ergütung: 

a) für bie etjien fieben ~ge werben je l5' O/o bes iCitge• 
gelbes unb bes übern<'lcf?tungsgelbes gew.tl)rt. 3u bie· 
fen erjlcn f iel>en iC<'l{fen mit einer \')ergütung wn tc 
1s- O/o bes iCagc• unb übernad)tungsgdbes gel)ört aud) 
bie 3eit einer e'l.?tl. 'lfnreif e. 

b) \')om <'ld)ten iCage an f inb 1s- 0/o bes 2,.jefcf?äftigungs• 
tagegclbes ;u geroäl,lren. t-1'.eben bem 2,.jefd)äftigungs. 
tagegdb wirb ein übern<'ld)tungsgelb nicf?t gew.tl)rt. 

c) jür bie !er\l'attung \?On jal)rfojlen unb \?On t"Jeben· 
Pojlen, ;. 4'. für untern>egs gefüf,lrtc bien\llitf>e jern• 
gefvrälf1e, gelten bie allgemeinen reif el'O\l'enred)tiid)en 
l;ejlimmungen. 

ltiie ;ur 3eit geftcnben S.tl;.le bes iCagegclbes, bes übcrnad)• 
tungsgelbes unb bes .:5cfd)äftigungstagcgclbes bittet bas J!an, 
besPird)ena,mt ber foigenben ül>erfid)t ;u entnel)men: 

.perf onenfreis ltei&efO\l'enjlufe ~gegelb 

(15' O/o) 
übern<'ld)tungsgelb 

(l5' 9/o) 
l,;ef d).t f tigungsta.gegdb 
\'>ierl). J!ebige 
(15' O/o) (15' O/o) 

Q'Sei\liicf?e, l,;eamte J s- - n II }6,- 14,- J01S'O 6,-
'ltnge\l'cllte I - IVa (4,-) (3,S'O) (1,6~) (),S'O) 

l;eamte 10-8 III H,- }2,- 9,S'O 5',S'O 
ltngeifdlte IVb + V (~,lS') (3,-) (1,38) (J,38) 

23eamte 1+6 IV Jl,- }O,- 8,5'0 S',-
ltngejlcllte VI + VII (3,-) (2,5'0) (1,} ~) (J ,15') 

2,.jeamte s- - 1 V )J,- <},- 11S'O 4,s-0 
Znge\fdlte VIII - X (l,75') (1,15') (J,88) CJ,H) 

f!\?angelif d)·.l!utl)erif<t,es J!anbesfird)enamt 

'.Jm 'lluftrage: 
"5ölbner 

Umbenennung 
ber ltird)engemeinbe f!ibel\}:ebt•t"Jorb 

K i e I, ben 14. mär; J961 

ltiie .fürd)engemeinbe !Eibel\l'ebt·t"Jorb fül)rt mit fofortiger 
'Wirfun.g ben t"J4men: 

„teu .• J!utl). ~f,lrijlusfird)engemeinbe ;u !Eibdjlebt·t-1'.orb". 

!E\?<'lngelif d)•J!utl)erifd)c& !!anbesfird)enamt 

3tl r. l! P 1) " 

Urfunbe 
über bie !Erricf?tung einer fünften 

Pf4rrjldle in ber ltird)engemeinbe .Preefl, 
.Propifci .Plön 

t1<'1d> befcf?lußmäjjiger Stdlungnal)me ber ;ujlänbigen füd). 
lid)en ltörperf d)4ft u1t1b nacf? 'Unl)örung bes prop\l'et'l.?Ortl<'ln• 
bes ber pro{iei Plön wirb folgenbe& angeot:'bnet: 

§' 

:In ber Kird)eng·emcinbe .Pree13, prop\lei .Plön, wirb eine 
fünfte Pf 4rrjleUe erricf?tet. 



§ 2 

iDic Urfunbc tritt mit il,mr 'l.leröffcntlid)ung in Kraft. 

K i c .l, bcn J S'. IDär; )962 

~ngdifd)·l!.utl)crif cfyes J!anbcsfird)cnamt 
::lm '.2Cuftragc: 

l!.. e. ge;. e cf) w a r ; 

'J .• nr. 622) /62/X/ 4!prec13 2 b 

• 
K i e I, bcn JS'. IDär; )962 

'l.lor\1cl)cnbc Urfunbe wirb l)iermit -oeröffcntlid)t. 

!f-oangelifd).l!.utl}erif d)es f!.anbcsfird)cnamt 
::lm 'lCuftragc: 

9d}war; 

',J„t'lr. 6UJ/62/X/4/prcc13 2 b 

'l!usfd)rcibung 1-oon pfarr\fellcn 
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iDic pfarr\1elle bcr fürd)engemeinbc a; ab e l an b, propi{ei 
t'lcumün\fer, tll'irb ;um ). 'lCpril )962 ;ur l.\cwerbung ausge. 
f d)ricbcn. iDic l,;ef e13ung crf olgt burd) 'Wal)l bes fürd)en'OOr• 
ftanbes nad) präf entation bes prop\fci-oor\1anbes. l.nroer• 
bungsgef ud)e mit l!.cbenslauf unb jcugnisabfd)riftcn f inb an 
ben propj}eiwr\fanb in t'Jcumün\fer, 'lCm alten fürd}l)of )01 

cin;ufcnbcn. 'lCujjer bem <Ort 03abelanb gcl)ören nod) 3 1'örfer 
;ur fürd)engcmcinbc Cinsgef amt etroa 4000 Seelen). 03cräumi. 
ges Wol)nl)aus \fel)t als pa\forat ;ur 'l.lcrfügung. f!in Pa\fo• 
ratsbau in ber t'läl)e bcr fürd)e i\1 geplant. 'lCllc ed)ulartcn 
in t'lcumün\fcr mit guter :l;us-ocrbinbung ;u crrcid)cn. 

'lCblauf ber :?;ewerbungsfri\1: 'l.lier 'Wod)en nad) 'lCusgabe 
biefes 9tücfcs bes fürd}Iid)en 03cf e13. unb 'l.lcrorbnungsbfottes. 

',J .• t'Jr. s-70?./62/VI/4/a3abclanb „ 
* 

iDie ,. pfarr,1er1e ber fürcfyengemeinbe p et r u s. e üb in 
K i e l • 'W i f, propjt·ei füd, wirb ;ur :l;eroerbung ausgc• 
f d)rieben. iDie :!.\cf e13ung erfolgt burd} bif d)öflid)e !frnennung. 
:5ctverbungsgef ud)e mit l!.cbenslauf unb jeugnisabfd)riften 
jinb an bcn prop\fci-oorjtanb in fücl, jalcf\frajje 91 ;u rief)· 
ten, bcr bic 23cwerbungen über bas l!.anbcsfird)enamt an ben 
-:Scrrn :5ifd)of roeitcrreid)t. neues pa\forat mit 03emeinbe• 
raum -oorl)anbcn. 

'lCbfouf ber :?;croerbungsfri\1: 'l.licr 'Wod)cn nad) '.2Cusgabe 
bief es Stücfcs bes fürd}lid)en 03cf e13, unb 'l.lerorbnungsblattcs. 

:i.-nr. 6.i99/6?./VI/4/pctrus.eüe 2 

* 
iDic Pf arr\fcllc bcr fürd)engemcinbc <I) l b e r u p , propjtci 

~ufum.23rc·b\1cbt, wirb ;um ). IDai )96?. ;ur 23cwcrbung 
ausgcfd)rieben. iDic 23cfe13ung erfolgt burd)· Wal)! ber 03e• 
mcinbe nad} präf cntation bes fürd)cn-oor\fanbs. 23eroerbungs. 
gefud)c mit l!.cbenslauf unb jcugnisabfd}riften finb an bcn 
prop\fei"OOr\fanb in ~uf um, ~cr;og·'l!bolf·Strajc 26, cin;u• 
f enben. jur fürd)cng•emeinbc <l){bcrup gel)örcn S'70 (lScmcinbC• 
glieber. pajtorat wirb rcnouicrt. :l;usucrbinbung nad) ~uf um 
(7 Kilometer). 

'lCblauf bcr 2,;ewerbungsfri\1: 'l.licr Wod)cn nad) 'lCusgabe 
bicf es 9tücfes bes fürd}Iid)en QScf C13• unb 'l.lerorbnungsblattcs. 

:i„nr. 6302/ 62/VI/ 4/©lberup „ 
• 

3Die pf ~rrjtcllc ber fürd}cngcmcinbcn es u b c r b r a r u v 
unb !!oit, prop\fci Sübangcln, wirb bemnäd)\1 frei unb l}icr• 

mit ;ur :?;eroerbung ausgefd)rieben. 3Die 23ef e13ung erfolgt 
burd) bifd)öflid)e !frncnnung. 23crocrbungsgcf ud}c mit !!ebt.n&• 
lauf unb jeugnisabf d)riften f inb an ben propjtei'Oor\fanb in 
Kappeln, pojtfad) ))3, ;u rid)tcn, ber bie :l;ewerbun·gcn über 
:bas l!.anbesfird)cnamt an ben ~errn :!;if d)of wcitcrrcid)t. 
iDic \'>crf orgung ber flein·en jifüilgcmcinbe !!oit i\1 burd} 
iDicn\fauftrag anbcrwcitig gereitelt. &u eines QScmcinbe• 
;entrums in 9überbrarup i\1 geplant. Ulittclfd}ule am ©rt. 
03ymnaf ien in Kappeln unb jlcnsburg gut errcid)bar. 

'lCblauf ber 23ewerbungsfri\1: \'>icr 'Wod)cn nad) 'lCusgabe 
biefes Stücfes bes fürd)Hd)cn 03efel3• unb 'l.lerorbnungsblattes. 

:i„nr. 7239/ 62/VI/ 4/9übcrbrarup 2 

• 
iDic Pf arr\fclle bcr fürd)cngcmeinbe es e l e n t, prop\f ei 

Plön, wirb ;ur 23eroerbung ausgef d)dcbcn. 3Die :?;cf e13ung 
erfolgt burd} 'Wal)l ber 03cmcinbe nad) präf cntation bes für• 
d}cn'Oor\fan1bs. :l;ewerbungsgcfud}e mit f!..ebcnslauf unb jeug. 
nisabfd)riftcn f inb an bcn Prop\fei'Oor\fanb in prce13, fürd)en• 
j}raße 4J, ein;ufenbcn. Jfonbgcmcinbe in Ianbfd}aftlid) be'Oor• 
;ugtcr Umgebung CSelcntcr Se·c). fürd}e in Sclent unb 
Kapelle in jargau. lta. 3800 Seelen. Utobcrnif ierties, gcräu. 
miges pa.\forat mit 3entrall}ei;ung 'Oorl}anben. Sclent liegt 
an bcr 'lCutolmslinie fücl - !!ütjcnbut'g - jel}marn. 

'lCblauf ber 2,;croerbung&fri\1: 'l.lier 'Wod)en nad} 'lCusgabe 
bief es 9tücfes bes fürd)lid)en a3efe13. unb \'>erorbnungsblattes. 

'J.•t'Jr. 73'7 / 62/VI/ 41Selent 2 
„ 

iDie s-. pfarr\felle be·r fürd}engemeinbe es t. m a r i e n in 
j l e n s b ur g, pcop\fci jlensburg, roirb ;um ). :Juli )962 
;ur 23eroerbung <\usgcfd)ricben. iDie :?;;cf ct;ung erfolgt burd) 
Wal)l bes fürd}en'Oor\fanbes nad} präf entation bes prop\fci. 
-oorjta~bes. 23croerbungsgcf ud)e mit !!cbcnsl;tuf unb jeugniS• 
abf d)riften f inb an ben prop\fci'Oor\fanb in jfcnsburg, ma. 
rienfird)l}of 4/ S', cin;uf cnbcn. 

prebigt\fätte bes 23e;irfs ber S'. pfarr\felle im fürd}f aal 
bes Jugenbl)auf es et. 03crtrub. :l;equemes, mobcrncs pa\lorat 
-oorl}anben. jreube an Jugenbarbeit 1erwünf d)t. !eine f.erl}cbung 
bes 9edf orgebe~irfs ~ur f clb\fänbigen 03emcinbe innerl}alb 
bes Kfrd)cngcmeinbe'Ocrbanbes jlensburg i\1 'Oorgef el}cn. 

'lCbfouf ber l,;crocrbungsfri\1: \'>icr 'Wod)en nad) '.2Cusg4l>e 
bicf es Stücfes bes fürd)Hd)cn a3efe13. unb 'l.lcrorbnungsbfottcs. 

J.-nr. 7237/62/VI/ 4/jlensburg St. IDarien 2 b 

Stellenau sf d)r e i bung en 
3Dic l}4uptberuflid)e fürd)cnmuf ifcrjtcIIc (:?;.Stelle) bcr 

fürd)engemcinbe \! i c e l i n 3 in K i e I wirb 3ur 23erocrbung 
ausgcfd)ricben. iDer fürd)etli\')Or\fanb fud)t einen fürd)enmuf i· 
fer (fürd)emnuf ifcrin) mit i.;.prüfung für bcn gcf amten 
©rganijten· unb Kantot'bicn\f. 'lCuf ltl}orarbeit unb gottes. 
bienjtlid)·es Singen wirb bef onberer 'Wert gelegt. 

'.2Cn\1diung unb 'l.lcrgütung ('l.lergütungsgruppe VII) rid)ten 
f id) nad) bcm fürd)Iid)cn 'lCnge\fdltentarif'Oertrag (K'lC~). 

:?;croerbungen mit ben üblid)cn Unterlagen werben inner. 
l)alb uon f ed)s 'Wod)en nad) 'lCusg.-bc bief es :?;fottcs erbeten 
an ben fürd)en\1orj1anb \'>icdin 3 in füel, fürd)l}ofallee 66. 
J.-t'lr. S'997 I 62/VIII/ 7 /füd, 'l.lic. 4 

* 
iDic ncuerrid)tiete l)auptberuflid)e fürd)enmuf ifcrjlelle (:?;. 

Stelle) be•r !frlöf erfird)cngcmeinbe U et er f e n f oll möglid)\1 
3um J. :Juli )96?. befc13t werben. !eine neue füt'd)e i\1 \10r• 
l}anbcn. f!ine 'W;ilcfer.©rgcl (20 ltcgi\fer) mit med)anif d)er 
~raftur i\1 im 23au c;. 3t. !!eil}poffü'O). 



Q!ine ltlien\lwol)nung (31/2 3hnmer, ltüd)e, &b) {l'el)t ;ur 
t>erfügung. 2'lle ed}ulen il1l1Jl 0rt, 'Oorort&uerl'ef)r 114\d)i ~am• 
burg. Q!s wetiben 2,;ewerber mit 2'· ober 2,;.prüfung gefud)t, 
bie bef onbere Q!ignung ;ur lfoitung eines fürd)iend)ors, fün, 
bet'd}ors un1b von ::Snlirumentalgruppen f)aben. ltlie t>ergü. 
tung rid)bet fid)i nad)i 1C2'~ VI b. 2.\ewerlmngen mit oen üb. 
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lid)en Unterlagen werben innerl)alb 1wn 6 'Wod)·cn nad) Q!r. 
f d)ieinen bief es 2,;fottes an ben fürd)ient>orjianb b·er f!!t>..Cutl). 
!tdöferl'ird)iengemeinbe Ueterfen C~<>l\fein), 0ffenpabtb 68, Cl'• 
beten. 

:J .• \;'Jr. no8 I 6z/ IV I VIII/ 7 /Ueterf en 4 

l)t?fonalitn 

f!!rnannt: 

um z1 mär; J96z ber Pa\l<>r .fütd·~ein; <5 r ab o w, bisl)er 
in füel, ;um }'a\for ber fürd)eng.emeinbe J!urup (4. Pfarr. 
\lclle), prop\lei l;lanfenefc•pinneberg. 

2,;erufen: 

2!m J3, mär; J96l ber Pa\lor ltlr. ~ans <5eorg 2! s m u f • 
f e n , &isl)er in :Jöd, ;um pa\for ber fürd)iengemeinbe 
~felb<>rf, prop\f'ei l;;&inl'enef e.pjnneberg. 

Q!ingefül,Ht: 

21m zs-. mär; J96l ber Paii<>r 2!fois ;?;.; a i er als ::Snl)aber ber 
pfarr\f'eHe ;ur l!usilbung ber Seelf orge an ben :lnfaffen 
ber ~eilliätten unb bes J!'02f·:Kranfcnl)aufes in möUn. 

jreige\lellt: 

t>om ltlien\l in ber f!!u •• J!utl). J!anbest'il'd}e Sd}leswig.~i>l· 
jiein& uom J. 'llpril J96l an auf felf1s ~l)re ber Pail'<>r 
Q!rl)arb Q! u e r s , biel)er in tleumün)ier, für ben ltlien\l 
in ber f.euang •• J!utl)erif d)en fürd)·e im Süblid)en 'llfl'ifa 
c&vfil'd}e) als Pail'Ol' in ber ltleutfd)en l!utl)el'if d)en 
St. U1aditti•fürd)e ;u Kap\labt. 

Q!ntlaffrn: 

2!us bem ltlien\l ber Q!u..J!utl). J!anbeefürd}e Sd)ile&Wig·~Ol• 
jiein& mit 'Wirfung ui>m 3J. mär; J96l auf feinen 'lltt· 
trag ber J!attb-eefird)lid)e Kaff enreuifor Karl ~ein3 
Sörnfen; 

au& bem ltlien\l ber i:eu •• J!utl). J!anbesl'il'lf11e Sd}leswig·~<>l· 
jleins auf feinen 'llntrag mit bem 30, 2Jpril J96l ber 
paifor ltlr. :Jof ef ;?;.; u ff e in ~amburg.2Jlti>na ;wecfe 
übertritt& in ben ltlien\l ber l;;etl)el.miff ii>n in 2,;etl)d 
bei 2,;ielefdb. 

:Jn ben 'Warte\lanb uerfe13t: 

21b H. jebruar J96l pajlor ~ein3 J! i 11 b n er in Steinberg 
(2Jngeln). 

<5eiforben: 

t 
Pa\l<>r i. lt. 

Hone Niholaue Möller 
tJeboren am zs-. t:li>t>ember J 886 in Slf1nxinl)oim, 
Xrs. Sd}leewig, gejli>rben am z. mär; J96l in 
Slensburg. 

Jtl.er t>erjlorbene wurbe am 6. mai J9Jl im ltli>m 
;u Sd)leswig orbinied. 3unäd)\l war er (lls prouin· 
;iafoifar in tli>rtorf unb ~amburg. 'Wanbsbef tätig. 
Seit bem J8. Uuguji J9Jl ttl(ll' er pajli>r in :K.ttl)a• 
rinenl)erb (f!iber(l'tibt) unb feit bem 4, tlouember 
J9l8 bis ;u feiner 3urrul)efe13u11g am J· 0ftober J9rl 
in ber St. 'Jol)ann·is.fürd)engemeinbe in jleneburg 
(J, P~l'l'fieUe). 

~erauegeber unb \'.>erlag: t1!1' ... tutl). Lant>eefird)enamt lfül. 
~e3ugegebill}r 1'itrttljÄ(]did) J,- !)tft (mOMtl. )1- !)tft) 3u3ilglid) 3U\ltllgebü(]r. - l>rucf: Sd)mfbt & ltl,mnig, lticl 


