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l\ircblicbes 6efe1J= unb JIJerorbnungsblatt
ber

Eoangelifdl-.Cut~erifdlen

Stüm 22
::lnl)alt:

.Conlleshirdle Sdllesmig-.t;olftefns
1963

lt i e l , ben 30. 'CJo„ember

I. (l;efege unb \'>erorbnungen
fürd)engefeg ;ur 1inberung befolbungs. unb "erforgungsred)tlid)er \'>orfd)riften. \'>om s. 'CJo„ember J963
ces. J63). - fürd)engefeg über bas 3ufammentreffen "on lOien(i· unb \')erforgungsbe;ügen in ber ff"angelifd)·
J!utl)erifd)en J!anbesfird)e Sd)leswig.~ol(ieins. 'Oom s. 'CJo„ember J963 ces. J67). - fürd)engefeg ;ur 1inbe.
rung bes Kird}engef eges über bie \')orbilbung unb lCn(iellung "on pfarr„ifaren in ber ff"angelifd).J!utl)eri.
fd)en l!anbesfird)e Sd)leswig·~ol(ieins. \'>om s. 'CJo„ember J963 ces. J67).
II. 2.;efanntmad)ungen
2,;ereinigung bes estaatsfird}enred)ts ces. J67). - \')erwaltungsanorbnung tiber bie 2,;enugung "on jal)r;eu.
gen im fird)lid)en lOien(i. \'>om J6. 'CJo„ember J963 es. J68). - Urfunbe über bie 2.;ilbung ber ~eilig.Q;ei(i·
fürd)engemeinbe Pinneberg, prop(iei 25lanfenefe·Pinneberg ces. J7J). - ffmpfel)Ienswerte Sd)riften ces. J7l).
- !fingegangene Sd)riften ces. J7l). - lOrucffel)lerberid)tigung ces. J7l).

III. per f o n a [ i e n (9. J7l).

~ef e13e un~ Deror~nungen

Kird)engefeg
;ur 1inberung befolbungs. unb "erfor·
gungsred}tlid)er \'>orfd)riften.
\'>om

s.

'CJo„ember

J963

!Oie f!anbesf ynobe ber ff"angelifd)•l!Utl)erif d)en l!anbesfird)e
l)at folgenbes fürd)engefeg befd)fojfen:

Sd)leswig.~ol(ieins

lertil'el I
§ '

lOas pfarrbefolbungsgefeg "om l8. 'CJo„ember J9M Cfürd)l.
(l;ef.• u. \') .•:t;l. es. H7) in ber jajfung bes Kird)engef eges "om
JO. 'CJo„ember J960 (fürd)l. (l;ef.• U. \') .•::?.;{. J96J 9. J) wirb
wie folgt geänbert:
a) ~inter § s- wirb folgenber neuer § t a eingefügt:

30 erl)ält folgenbe jajTung:
„jür bas :Reinigen, 2.;el)ei;en unb 2.;eleud)ten eines '.21'.mts.
;immers unb fon(iiger mit ber lOien(iwol)nung ;ufammen·
l)ängenber, ;um bien(iliif?en (l;ebrauif? be(iimmter :Xäume
erl)alten bie Q;ei(iliif?en eine paufif?ale lfntfd,äbigung. 11

c) §

erl)ält folgenbe jajTung:
„jür Klagen, mit benen "ermögensred)tliif?e 'Unfprüd)e
aus \'>orfd)riften biefes Kird)engefeges l)ergeleitet werben,
finb bie (iaatlid,en \'>erwaltungsgerid,te naif? maggabe ber
§§ Jl6 unb Jl7 bes 2,;eamtenred)tsral)mengefeges "om
J. Juli J9S-7 (2_;(1;2,;[. I 9. 667) in ber jeweils geltenben jaf•
fung ;u\}änbig."

d) § 4J

§ l

!Oie in ber jajTung ber lOritten \'>erorbnung über bie ffr·
„§ s-a
25ei ber übernal)me eines pa\fors aus bem !Oien\} einer
anberen l!anbesfird)e fann bem pa(ior eine rul)egel)alts•
fäl)ige lCusgleid)s3u[age gewäl)rt werben, wenn fein neues
a'Srunbgel)alt niebriger i\i als bas bisl)er be3ogene. !Oie
2Cusgleid)s3ufoge wirb in ~öl)e bes Unterfd}iebs ;wifd)en
bem ;ulegt be;ogenen Q;el)alt unb bem nad) lanbesfird)lid)en
:?.;e\fimmungen ;u 3al)lenben (l;runbgel)alt gewäl)rt. lOer
a'Sef amtbetrag "on (l;runbgel)alt unb '.21'.usgleid)s;ufoge batj
jebod) bas ffnbgrunbgel)alt ber neuen 2,;efolbungsgruppe
nid)t über(ieigen."

b) §

'.21'.bfag t erl)ält folgenbe jajTung:
„(t) lOer fünber;uf d)fog beträgt für fünber bis ;um "oll·
enbeten 6. l!ebensjal)r 40 lOUt, bis 3um "ollenbeten J4. l!e•
bens}al)r 4s- lOUt, bis ;um "ollenbeten lt. l!ebensjal)r
n lOm monatlid). Sinb mel)r als brei finber;uf d)fogs.
bered)tigte fünber "orlJanben, fo beträgt ber fünber;u•
fcf>fog für fünber, bie bas J4· l!ebensjal)r "ollenbet l)aben,
90 lOm monatlid)."
8

l)öl)ung "on lOien(i• unb \'>erf orgungsbe;ügen ber Q;ei(ilid)en
unb fürd)enbeamten "om JJ. Juli J963 (fürd)l. (l;ef.• u. \'> .•i;r.
es. 97) fe(igelegten (l;runbgel)älter
a) ber Q;ei(ilid)en nad) § 4 unb §§ Jt bis J7 bes Pfarrbefo[.
bungsgefeges "om l8. 'CJo„ember J9t8 (fürd)l. Q;ef.• u.
\'>••2,;[. 9. H7),
b) bes l!anbesprop\fes nad) 'UrtifeI l 'Ubfag 3 bes Kird)cn.
gef eges ;ur ein(iweiligen 'Wal)rnel)mung ber bifd)öflid)en
lCufgaben im f üblid)en ~eil bes Sprengels ~ol(iein "om
JO. Ulai J96l (ltird)l. (l;ef.• U. \'),.2,;{. 9. 7J),
c) ber \'>ifarinnen naif? § J bes fürd)engef eges über bie 2,;e.
folbung unb \'>erforgung ber \'>ifarinnen "om 17· 'CJo„em.
ber J96J (fürd)l. (l;ef.• u. \') .•i;r. es. 'Jt),
d) ber Pfarr„ifare nad) § 9 'Ubfag l bes fürd)engef eges über
bie \'>orbilbung unb 'Un(iellung "on Pfarr„ifaren in ber
ff"angelif d).l!utl)erifd)en l!anbesfird)e Sd)Ieswig.~ol(ieins
"om J7. 'CJo„ember '96' (fürd)f. (l;ef.• u. \') ••2.;l. es. "3)
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fowic bic burd) bic \')crorbnung fc\)gdcgtcn Stcllcn;ulagm
nad) §§ n, 14 unb J6 ltbfa~ :i bes pfarrbcfolbungsgcfc~cs
werben burd) bic Sä~c in bcr ltnlagc 1 bicfcs ©cfc~cs crfc~t.
§ 3
§ r1 ltbfa~ ' bes pfarrucrforgungsgcfc~cs uom Jr. mai
J9r:: (ltird)l. ©cf.• u. \') .•i;r. S. 7:i) crl)ält folgcnbc jaffung:
„CJ) jür Klagen, mit bcncn ucrmögcnsrcd)tlid)c ltn•
fprüd)c aus bcn \')orfd)riftcn bicfes fürd)cngcf c~es l)er•
geleitet werben, finb bic \)aatlid)cn \')crwaltungsgerid)tc
nad) majlgabc ber §§ Jl6 unb Jl7 bes ,!;eamtenrcd)tsral)•
mcngcfc~cs uom J. 'Juli J9n (2,;({S:?;,;l. I S. 667) in ber
jeweils gdtcnbcn jaffung ;u\)änbig."
§

4

~ic \')crforgungsbc;ügc ber ©ei\llid)en, bic fiel) am 3J. ~e·
;embcr J96J im ltul)c• ober Warte\)anb befanbcn, finb fo ;u
bemcffcn, wie wenn bic ncurcgdung bes ltcd)ts bcr ,!;cfol·
bung bcr ©ei\llid)cn fd)on bei !.eintritt bes \')crf orgungsfalles
in Kraft gewcfcn wäre. 2,;ci einer 1tnbcrung ber ,!;cfolbungs.
uorfd)riftcn finb bie \')crf orgungsbe;ügc jeweils nad) ben
rul)cgel)altsf äl)igcn ~icn\)be;ügcn ;u bcred)ncn, bic bcn \')er.
forgungsbe;ügcn ;ugrunbcgdcgcn l)ättcn, wenn bic linbcrung
bei !.Eintritt bes \')crf orgungsfallcs bereits gegolten l)ätte.

ltrtifcl II
§ '

3 ltbf a~ r bes fürd)cnbcamtcnbcf olbungsgef c~es uom
::s. noucmbcr J9r8 Cfürd)l. ©cf.• u. \') ••,l;l. S. J43) crl)ält fol·
genbc jaffung:
§

„Cr) ~er fünbcr;ufd)lag beträgt für fünbcr bis ;um uoll·
cnbctcn 6. J!cbcnsjal)r 40 ~m, bis ;um uollenbctcn J4. J!e.
bcnsjal)r 4r ~m unb bis ;um uollcnbctcn :ir. J!cbcnsjal)r
1r ~m monatlid). Sittb mcl)r als brci finber;uf d)lagsbcrcd)•
tigtc fünbcr uorl)anbcn, fo beträgt ber fünber;ufd)lag für fün,
ber, bie bas J4· J!cbcnsjal)r uollcnbet l)abcn, 90 ~m monatlid)."

§

4

~ie <l>rts;ufd)lagstabcllc Cllnlagc :i bes 2,;unbesbef olbungs.
gef c~es) in bcr jaffung bcr 3weiten \')crorbnung über bie
f.Erl)öl)ung uon ~icn\i• unb \')crforgungsbc;ügcn bcr ©ei\ili•
d)en unb fürd)cnbeamten uom 3. jcbruar J96J Cfürd)l. ©cf.•
u. \') •• :?;,;{. s. l3) wirb burd) bic ~abellen in ben 'lCnlagen 3 a
unb 3 b bicf es ©cf c~es crf c~t.

§

r

~ic \')erf orgungsbc;üge ber fürd)enbeamtcn werben wie
folgt erl)öl)t:

J. wenn bcr ,!;emeffung bcr \')erforgungsbc;üge ein ©runb·
gel)alt nad) bcm fürd)enbeamtcnbcf olbungsgef c~ ;ugrunbc
liegt, burd) 3ugrunbdegung bes ©runbgel)alts unb ber un•
wiberruflid)en 3ulagcn nad) § 3 fowic bes ©rts;ufd)lags
nad) § 4,
::. wenn bcr ,l;cmcffung ber \')crf orgungsbe;üge ein ©runb·
gel)alt ;ugrunbe Hegt, bas fiel) nid)t aus bem fürd)cnbeam•
tcnbef olbungsgef e~ ergibt, burd) l.frl)öl)ung bes nad) § :i
nr. l ber 3wcitcn \')crorbnung über bie !frl)öl)ung uon
~icn\i• unb \')crf orgungsbe;ügcn ber ©ci\ilid)cn unb für·
d)cnbcamten uom 3. jebruar J96J (fürd)l. ©cf.• u. \') .• :?;,;{.
s. l3) bered)neten ©runbgel)alts unb ber rul)egel)altsf äl)i·
gen 3ufogcn um 1,r 0 /o unter 3ugrunbclegung bes ©rt.•
;ufd)fogs nad) § 4.
3. wenn bcr 2,;cmeffung ber \')erf orgungsbe;üge ein ©runbgc.
l)alt nid)t ;ugrunbe Hegt, burd) ffrl)öl)ung bcr nad) § ::
nr. 3 ber 3wciten \')erorbnung über bie !frl)öl)ung uon
~icn\i• unb \')crf orgungsbe;ügcn ber ©ei\ilid)en unb für·
d)cnbcamtcn uom 3. jebruar J96J (fürd)l. ©cf.• u. \') .•:?;,;{.
s. 13) bcrcd)netcn 2,;c;üge um 7,r O/o.
ltrtifd III
~ie bcn ©ei\ilid)cn unb fürd)cnbcamtcn auf ©runb bcr 2,;c.
fanntmad)ung uom :ir. nouember J96J (fürd)l. ©cf•• u. \') .•:?;,;{.
s. Jl8) betr. einmalige 3uwcnbung an ©ci\llid)e unb fürd)en.
bcamte ;u Weil)nad)tcn J96J ge;al)ltcn ,l;eträgc werben ilmcn
bclaffcn.

§ l
~ic ,!;cf olbungsorbnung A (llnlagc ;um fürd)cnbcamtcn.
bcfolbungsgcf e~) wirb in bcr ,!;cfolbungsgruppc 9 wie folgt
gcänbcrt:

a)

~inter

b)

~ic

bcm Wort „fürd)cnbauinfpcftor" wirb bic 3if•
fer „n" eing cf ügt.
neue jujlnotc r crl)ält folgcnbcn Wortlaut:

„r) f.Erl)ält eine unwibcrruflid)c, rul)cgcl)altsf äl)ige Std·
len;ufogc uon ro ~m, wenn neben bcr J!aufbal)nprüfung
bic ltbf d)lujlprüfung einer ~öl)crcn ~ed)nif d)cn J!el)ran\ialt
als ltn\lcllungsuorausf c~ung uorgcfd)ricbcn i\i. ~ics gilt
nur, wenn wäl)rcnb bes 2,;cfud)s bcr ~öl)crcn ~cd)nif d)cn
J!cl)ran\ialt feine ~icn\ibc;üge gc;al)It werben."
§ 3
~as ©runbgel)alt bcr fürd)enbeamtcn nad) § :i bes fürd)cn•
bcamtcnbefolbungsgef c~es in bcr jaffung ber ~ritten \')er•
orbnung über bic f.Erl)öl)ung uon ~icn\i• unb \')crf orgungs.
be;ügen bcr ©ci\ilid)en unb fürd)enbeamtcn uom J J. 'Juli J963
(fürd)l. ©cf .• u. \') .•:m. S. 97) wirb burd) bic Sä~c in bcr
ltnlage :i bicf es ©cfe~es erfe~t. ~ic unwiberruflid)en Stellen.
;ulagcn in bcr jaffung ber 3wcitcn \')erorbnung über bie f.Er•
l)öl)ung uon ~icn\l• unb \')crforgungsbe;ügen ber ©ei\ilid)cn
unb fürd)enbcamtcn uom 3. jebruar J96J Cfürd)l. ©cf.• u.
\') .•2,;l. S. :i3) werben um 6 °/o erl)öl)t.

llrtit'cl IV
res treten in Kraft
a) am J. 'Januar J96l:
b) am J. 'Januar J963:
c) am J. ffiär; J963:

ltrtifd I § 4,
'Urtifcl I § J ,l;ud)\). o),
2!rtifd I § ::,
'Urtifcl II §§ :i, 3 unb r,
d) am J. 'Upril J963:
'Urtifcl II § 4 Cl)infid)tlid) 'Unl. 3 a),
e) am J· ©ftober J963: 'Urtifcl I § J 2,;ud)\i. b),
'Urtifcl II § J unb § 4 Cl)infid)tlid)
'lCnlagc 3 b),
f) mit bcr \')crfünbung bicfcs fürd)cngcf e~cs:
'Urtifcl I § J 2,;ud)\i. a) unb d) unb
§ 3, 'Urtifcl III.
fücl, ben lJ. nouember )963.
~as

uor\iel)enbc uon bcr :i7. orbcntlid)cn J!anbesfrnobc am

8. nouember )963 befd)foffene fürd)engefe~ wirb l)iermit uer•

fünbet.
~ie

fürd)enlcitung

D. ~alf

KL nr. Jr46/63

mann
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llnlage J
(;u llrtifel I § 2)
I. Pfarrbcfolbungsgef e*3
©runbgel)älter:
J. § 4 llbfa*3 J bes pfarrbefolbungsgefe*3es:
J. bien(ialtcrs(iufe
2.

3.

II
II

6.
7.
8.

„
„
„
„

9.

II

s-.

1100 bttl
1 )42 bttt
1 !84 bttt

1226 bttt
1 330 bttt
1 374 bttt

1 418 bttt

im J. unb 2. bien(ijal)r
im 3. unb 4. bien(ijal)r . . . . .
\?Om s-. bien(ijaf)r ab . . . . .
3. § J6 bes pfarrbefolbungsgefe*3es:
4. § J7 bes Pfarrbefolbungsgefe*3es:
! . bien(ialters(iufe

932
974
1 016
2908

4.

s-.
6.
7.
8.
9.

JO.
JJ.
Jl·
13.

bttt
bttt
bttl
bttt

1 )S'6 bttt
1 2J4 bttt
1 272 bttt

II
II

„
„

1330
1 388
1 446
1 S'04
1 S-62
1 620
1678
1 736
'794
J SS-2

„
„
„

II

„

„
II
II

JJS' bttt.
18S' bttt.

lid)en llufgaben im füblid)cn il:eil bes Sprengels ~ol\l:ein
llrtifel 2 3iffer 3:
©runbgel)alt
. . . . . . . . . . . . . . H93 bttt.

J OJ6 bttl

1 462 bttt
1 S'06 bttt
1 S-74 bttt

2.

. .
bes pfarrbefolbungsgefc*3es: . . .

II. fürd)engef e*3 ;ur ein(iweiligen 'Wal)rncl)mung ber bifd)öf•

JO.
II
JJ.
II
J2.
„
2. § JS' bes Pfarrbefolbungsgefe*3es:

3.

3. § 161 2

1 OS'8 bttl

II

4.

2. § !4 bes Pfarrbefolbungsgefe*3es: . .

bttt
bttt
bttt
bttt
bttt
bttt
bttt
bttt
bttt
bttt

III. fürd)engef e13 über bie "()orbilbung unb lln(iellung \?On
pfarr\?ifaren in ber f!\?angelifd)•l!utl)erif d)cn l!anbes.
fird)e Sd)leswig·~ol(ieins \?om 17. JJ. 1961
§ 9 llbfa13 2:
©runbgef)alt:
1. bien(ialters(iufe
817 bttt
2.
„
860 bttt
3.
903 bttt
II
„
4.
946 bttt
s-.
989 bttt
II
6.
1 032 bttt
II
„
7.
1 07S' bttt
8.
1 JJ8 bttt
II
„
9.
1161 bttt
10.
1204 bttt
II
1 247 bttt
II
Jl.
1 290 bttt
II

„.

IV. fürd)cngefetJ über bie :aefolbung unb "()erforgung ber
"()ifarinnen wm 17. 11· 1961

©runbgel)alt:
1. bien(ialters(iufe

§ 1

„

3.

II

4.

II

r.

II

6.
7.
8.

II

9.

II

„.

II

3ulagen:
1. § JJ bes Pfarrbefolbungsgefe*3e&:

2.

II
II

10.

s-o bttt; für llmrum 62 bttt unb für ~elgolanb 93 bttt.

1016
1 OS'8
1100
1142
1184
1 226
'268
1 3)0
'3S'2
'394
'436

II

bttl
bttl
bttl
bttt
bttt
bttt
bttt
bttt
bttt
bttt
bttt

llnlage
(;u llrtifd II §

2

3)

©runbgel)altsfä*3e in ber llnlage bes Kird)enbeamtenbefolbungsgefe*3es
,l;efolbungsorbnung A
,l;ef.©r.

©rts.
;ufd)Iag
il:arif·
flaffe

2

3

4
S'

IV

6
7
8
9

III

Jl
13

)6

)"70

11

832
932

)000

Ib

)"02

796
874
974
10S'S'

JJS-6

PJ4

1317

1387

834
9)6
J0)6
J JJO

41'
435'
46!
487

423
448
474
S'OO
5'24

S-37

S'JO
S'S'S'

736

S'62
S-98
670
770

S-82
622
69S'
804

602
646
720
838

622
670
74S'
872

642
694
770
906

872

9)0

9S'8
10S'8
JJ6S'

)000

J220

948
)042
JJ42
J27S'

986
1084
JJ84
1330

1024
1)26
p26
!385'

1062
JJ68
p68
1440

JJOO
12)0
13)0
1495'

)388
JS'97

1446
J667

u·o4
J737

15'62
1807

J620
1877

1678
1947

396
422
440
46)"

S-42
S-74
64S'

S'9:1"
668

10

399
422
448
474
496

370

S'l6

9

387
409
43S'
46)
482
S'J9

3S')

3S'7
383
409
426
447

482
)"02

8

37S'
396
422
448
468
S'01

339

331

3S'7
383
398
4JJ

7

363
383
409
43S'
4S'4
483

3JS'

7:1"8

14
JS'

4

634

)0

"

bien(ialters(iufe

JJOO

S'73

662
718

795'
940

13

"

435'
46J
487
S'J3
5'38
S'9J

bien\1:•
alters.
;ulage

S'S'2

S'66

12
)3
13
J3
)4

609

627

)8

722

20
24
25'
34

474
S'OO
S'26

682
742
820
974

)008

JJ38

))76

J2S'2
J3S'2

JS'S'O

)294
1394
)605'

)2J4
)336
)436
)660

1736
2017

1794
2087

J8S'l

S'B

215'7

70

702
766
845'

790
870
)042

38
42
42
S'S'
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~ic a5runbgcl)altsf ä13c in bcr l:'cfolbungsgruppc A Jo werben für l!anbcsPird)cn.
obcrinf pcPtorcn, bic nad) bcn überleitungsbc\limmungcn ber Kird)cnlcitung "om
p. p. J9$8 rul)cgcl)altsfäl)ige 3ulagen erl)altcn, wie folgt gePür;t:

,l;efolbungsorbnung B
,l;efolbungs•
gruppe

::Jn

l908

6

~icn\laltcrs\}uf c

~m

„

3
4

9

$

J3
)$

6
7

(nad) J z :Jal)rcn)
(nad) J 3 :Jal)ren)

)0

p
)7
)9
l)
l3

))

H

p
J3

l$
l)

8

9

lCn[age 3b
(3U lCrtiPd II § 4)

lCnlage 3a
(3u lCrtiPcl II § 4)
©rts;ufd)lag
(Übergangsregelung für bie 3eit "om J. lCpril
bis 30. September J963)
~arif•

Plaffc

Ib

II

3u ber ~arif•
Plaffe gcl)örcnbc
l:'efo[bungs.
gruppen

©rtS•
Plaffc

A )$ unb A )6,
B3 unb B6

s

A JJ bis A J4

A
B

s
A
B

III

A 7 bis A JO

s
A
B

IV

A J bis A6

s
A
B

©rts;ufd)lag
(gültig ab J. ©Ptober J 963)

Stufc z Stufe 3
(bei einem
Pinbcr•
;ufd)lags.
bercd)tigt.
Kinb)
monatsbeträge in ~m

Stufe J

)9)
)60
P9

l48
l))
J74

l73
}3$
)96

Ib

JN
}30
)06

l04
)73
J4l

ll9
)97
)64

II

p6
)0$
84

)66
J4J
))6

)9)
)6$
}38

III

))3
9$
77

)48
P7
)06

)73

IV

)$)

PS

,l;ei mel)r als einem Pinbcr;ufd)fogsbercd)tigtcn Kinb erl)öl)t
fiel? bcr ©rts;ufd)lag für jcbcs weitere ;u bcrücffid)tigenbc
ltinb, unb ;war
für bas ;weite bis fünfte Kinb
in ©rtsPlaffc s um je 3J
in ©rtsPlaffe A um je z9
in ©rtsPlaffc B um je z6
für bas f cd)\}c unb bic
in ©rtsPlaffc s
in ©rtsflaffc A
in ©rtsflaffe B

~arif·

Plaffe

~m,
~m,
~m.

weiteren Kinber
um je 40 ~m,
um je 38 ~m,
um je 34 ~m.

3u bcr ~arif• ©rts.
Plaffc gcl)örenbc Plaffe
,!;cfolbungs.
gruppen

A Jr unb A )6
B 3 unb B 6

A JJ bis A J4

s
A
B

s
A
B

A 7 bis A JO

s
A
B

A J bis A 6

s
A
B

Stufe z Stufe 3
:bei einem
Pinbcr•
;ufd)lags.
l>ercd)tigt.
Kinb)
monatsbeträge in ~m

Stufe J

)9)
)60
P9

l48
l))
)74

l70
l3l
)93

)$4
}30
)06

l04
)73
J4l

ll6
)94
)6)

p6
)0$
84

)66
)4)
))6

)88
)6l
}3$

po
)00
80

)$7
134

)79
)$$
)30

)))

::5ci mcl)r als einem Pinber;ufd)fogsbercd)tigten Kinb crl)öl)t
fiel? bcr ©rts;ufd)fog für jcbes weitere ;u berücffid)tigenbe
ltinb, unb ;war
für bas ;weite bis fünfte Kinb
in ©rtsflaffe s um je z9
in ©rtsPlaffe A um je z7
in ©rtsPlaffe B um je z4
für bas fcd)\lc unb bie
in ©rtsflaffe s
in ©rtsPfoffe A
in ©rtsflaffc B

~m,

~m,

~m.

weiteren Kinber
um je 37 ~m,
um je 3;- ~m,
um je 3J ~m.
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Kird}engefet3
über bas 3uf ammcntrcff cn \'lon t:lien\1• unb
t>erforgungsbc;ügcn in ber fe\'langclifd}•
JLutl.>erifd}en !Lanbcsfird}c Sd}leswig•
~ o l \1 eins.
t>om s. t:Jo\'lembcr J 963

Kird)engefct3
;ur linbcrung bes Kird}cngefet:;cs über bic
\'>orbilbung unb 1!n\1cllung \'lOn Pfarr\Jifa·
rcn in ber fe\'>angclifd}•!Lutl)erifd}cn .!!an•
b c s f i r d} e e d) l e s w i g • ~ o l \1 ci n s.
t>om s. t:Jo\'>cmber J 963

?Die JLanbcsf ynobe bcr fe\'langclif d).J!utl)crif d}en J!anbes.
fird)e Sd)leswig.~ol\1eins l)at folgenbcs fürd)cngcf e13 bc·
fd)loffen:
§ J
:?;e;iel)t ein <5ei\1lid)er, Pf arr\'lifar ober fürd}enbeamtcr aus
einer frül)eren \'>crwenbung im fird)lid)en ober fon\1igen öf'
fcntlid)en t:licn\1 eine \'>erf orgung nc.d) bcamtenred)tlid)cn t>or.
fd)riftett ober <5runbf ä13cn, ol)nc bajj ber frül)cre 30ien\1l)crr
bie t>crforgungsbe;ügc filr;t, fo werben bie t>erf orgungsbe·
;iige auf bic 30ien\1bc;üge angercd)net; l)ierbei bleibt bie
~äiftc bcr \'>crforgungsbe;üge anrcd)nungsfrei, minbc\1ens
jebod) ein l;etrag \'lOn 3weil)unbertfünfaig 30eutfd)c tttarf mo•
natiid). t:lcr anrcd)nungsf reie l;etrag nimmt an allgemeinen
•.t:rl)öl)ungen ber 30ien\1be;üge entfpred}cnb bem ~unbertf a13
bcr !frl)öl)ung teil.

t:lic i!.anbcsf ynobc bcr fe\'>attgclifd)•J!utl)erif d}cn !Lanbcs.
fird}c Sd)Icswig.~ol\1cins l)at folgen bes fürd)cngef c13 be.
fd)loffen:
llrtifcl J
!:las fürd)cngcf c13 über bic \'>orbilbung unb 1!1t\1ellung \'>ott
Pfarr\'>ifaren in bcr fe\Jangclif d)•!Lutl)erif d)en J!anbesfird)c
Sd)Icswig·~oI\1eins \'>om J7. t:Jo\'>cmber J96J Cfürd)l. <5cf.• u.
\')„:!;[. s. JJ 3) wirb wie folgt geänbcrt:
J. § ; 1!bfa13 J erl)ält folgenbe jaffung:
(J) ?Die 'l!usbiibung bc\1el)t in einer minbc\f cns cinjiil)·
rigcn 3urü\1ung in einem Seminar fowie in einem
minbcjlcns cinjäl)rigcn !Lcl)rpraftifum bei einem
Pa\1or bcr J!anbcsfird)c. !:las ~l)cofogif d)e 'l!usbi(,
bungs• unb Prüfungsamt fann bc\1immcn, ba» \'>olt bcr
3urü\1ung im Seminar gan; ober teilweife abgef el)en
wirb, wenn bcr l;ewerbcr bereits eine bem Seminar
gleid)artigc tl)cofogifd)c 1!usbilbungsj1ätte mit r.erfolg
bcf ud)t l)at.
<. § 6 crl)iilt einen 1!bf a13 ::i mit folgcnbcr jaffung:
30ie 1!nj1ellungsf iil)igfcit fann aud) l;cwcrbern ;uer.
fannt tucrbcn, bic in einer anberen <5liebfird)c ber
r.e\Jangclif d)en fürd)c in t:leutfd)Ianb eine gleid)wertigc
1Cusbilbung burd)Iaufen unb eine cntfprcd)enbc 'l!b·
fd)Iu»prüfung abgelegt l)abcn; bie rentf d)cibung i\1 \'>ott
einem l!:olloquium abl)iingig ;u mad)en.
:;. :In § 6 wirb ber bisl)erige 1!bfal3 ::i 1!bfa13 3, ber bisl)erigc
'l!bf a13 :; wirb 'l!bf at3 4 unb ber bisl)crigc 'l!bf at3 4 wirb
1!bfat3 r.

§ :2

l;ei ber jc\1f e13ung bcr 30ien\1be;üge i\1 bie im nid)tfird)•
lid)cn t:licn\1 "'crbrad)tc 30icn\1;cit nad) tttajjgabc bcr bunbes.
rcd)tiid)en :?;c11immungcn auf bas :?;cfolbungsbien\1aitcr an;u.
rcd)11e11.
§ 3

:?;c;icl)t eine t>ifarin ober fürd)enbeamtin, bie Witwe i\1, aus
einem l;camten\Jerl)ältnis il)rcs \JCr\1orbcnc11 fel)emanncs im
öffc1ttlld)c11 t:licn\1 'Witwettgclb, fo gilt § J cntfpred)cnb.
§ 4
:?;ci bcr 'l!nrcd)nung nad) § J bleiben fünber;ufd)lägc aujjcr
:?;etrad)t.
§

r

!:lief es fürd)cngcf e13 tritt mit bem
in Kraft.

~agc

feiner t>erfünbung

lt i e l, ben ::tJ. t:Jo\Jember J963
!:las \'lor\1el)enbe \Jolt ber ::i7. orbcntlid)en !Lanbesfynobe am
s. t:lo\Jcmbcr J 963 befd)loffene fürd)cngef e13 wirb l)iermit
\Jcrfünbct.
t:lie fürd)enleitung
D. ~ a lf m a lt lt

'l!rtifcl ::i
!:lief es fürd)cngef Ct3 tritt mit bcm
in Kraft.

~age

feiner t>crfünbung

fücl, ben J6. t:lo\'>cmbcr J963.
!:las \Jor\fcl)cttbe \Jolt ber :7. orbcntlid)cn !Lanbcsfynobe am
s. t:lo\Jembcr J 963 bcfd)loff cne fürd)engcf e13 wirb l)icrmit \Jer•
filnbet.
t:lie fürd)cnlcitung
D. ~ a 1 f m a lt n
KL Jrl6/63

ßeknnntmnctiungen
:?;ercinigung bes Staatsfird}enred)ts
fücl, ben 9. t:Jo\'>ember J 963
t:Jad)\1el)cnb wirb bie gemeinf ame rerfliirung bes !Lanbes
Sd)leswig·~ol\1ein unb ber e\'>angelif d)en !Lanbesfird)en in
Sd)leswig·~oljlein über bie l;ercinigung bes Staatsfird)ett•
red)ts befanntgegeben.
fe\Jangclifd).!Lutl)erif d)es !Lanbesfird)enamt
t:lr. re p l) a

:i„nr.

z4 JSJ/63/I/VII/A

n

<5emcinf ame ferflärung bes !Lanbes Sd)Ies.
roig.~ol\f cin unb ber C\'>angclifd)en !Lanbes.
fird)en in Sd)leswig.~oljlein über bas gcl.
tenbe Kird)cnred)t
?Das J!anb Sd)leswig·~oljlein, gcf et3lid) \JCrtrcten burd)
bcn tttini\ferpräfibenten, bief er \'>ertreten burd) bcn Kultus.

minijler, unb
bie fe\'>angelif d)·!Lutl)erif d)e
jleins,

!Lanbesfird)c Sd}lcswig. ~ol·

bie !f\'>angelifd)·lutl)crif d)c fürd)e in !Lübccf unb
bie e\Jattgclifd)•lUtl)crifd)e fLanbesfird)e feutin,
biefe \'>ertreten burd) bas l!anbesfird)enamt in fücl als ge.
meinfame <5ef d)äfts\1ellc ber C\Jangelifd}en !Lanbcsfird)cn in
Sd)lcswig.~oljlcin,

geben ;ur 'l!usf ül)rung bes 'l!rt. ::i9 'l!bf. ::i bes t>ertragcs ;wi·
fd)cn bcm !Lanb Sd)leswig.~ol\1ein unb ben e\'>attgclifd)en !Lan.
besfird)en in Sd)leswig.~ol\1ein \'>om z3. 'l!pril J9;r unb ;ur
'l!usfül)rung bes § zo ber 3ufat3\Jercinbarung ;um \'>ertrag
;wifd)en bem iLanb Sd)leswig.~ol\fein \'>om z:;. 'l!pril J9S-7
(<5\'>©l;I. Sd)l„~. S. 73 ff.) in beiberfeitigem !fin\'>erncl)mcn
befannt:
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lDurd) bas ©cf et; über bic Sammlung bes fd)lesroig.l)olllei·
nifd)en J!anbcsrcd)ts t')Om 4. 2lpril J96J (Q;'\)<t)l,;[. Sd)l.·~·
S. 47) unb burd) bas ©cfet; über bcn 2lbfd)luß bcr Sammlung
bes fd)lesroig·l)ol lleinifd)cn J!anbcsrcd)ts t')Om S'. ©ftobcr J963
(Q;'\)<t)l,;I. Sd)I.·~· S. JJ7) finb aud) bie bem Staatsfird)en•
\')ertrag cntgcgenllcl)enben '\)orfd)riften erfaßt, bie mit bem
::lnfrafttrcten bes Staatsfird)cn\')ertragcs außer Kraft gctre.
tcn finb. lDie l;ellimmungcn, bie nid)t in bcr Sammlung bes
id)lcsroig.l)olllcinifd)en J!anbcsred)ts genannt finb, finb burd)
ben Staatsfird)ent')ertrag b;ro. burd) bas 2!bfd)lußgcf et; außer
Kraft getreten, foroeit fic nid)t gemäß § 3 2!bf. 3 bes ©ef et; es
t')Om 4. '2tpril J96 J anroenbbar bleiben.
lDicfc '\)crcinbarung wirb
im 2lmtsbfott für Sd)lcsroig.~olllein,
im fürd)lid)en ©ef c13. unb '\)erorbnungsbfott für bie Q'.t')ange.
Hfd)•J!utl)erifd)e J!anbesfird)e Sd)lcsroig.~ollleins,
im fürd)lid)en 2lmtsbfott bcr Q'.t')angdifd)·lutl)erifd)cn fürd)e
in J!übccf
unb
im fürd)lid)en ©efet;• unb '\)erorbnungsbfott für bie et')angc.
lifd)•lutl)crifd)e J!anbesfird)e Q'.utin
bcfanntgegebcn.
Kiel, ben J7. ©ftobcr J963
lDcr Kultusminillcr
gc3. © 11 c rl o l)

Kiel, ben :i. no\')cmbcr 1963
©emeinfamc ©efd)äftsllellc
ber Ct')angelifd)en J!anbes•
fird)en in Sd)lesroig·~olllein
ge3. lDr. Q'. p l) a

'\)crroaltungsanorbnung über bie
J3enu13ung t')On jal)r;eugen im fird)Iid)en
lDicnlf.
'\)om J6. no\')ember J963

2l n er f an n t c Kraftfal)r;euge finb Kraftfal)r;eu,
gc, bie t')On einem ©eilllid)en ober fonlligcn fird)·
Iid)en tttitarbcikr befd)·afft, auf feinen t:J:amen 3u.
gclaffen unb wn ber ;ullänbigen fird)lid}en Kör·
perfd)aft anerfannt roorben finb, ba il)re l,;cnu13ung
im
ü b e r tu i e g e n b e n bienlllid)en ::lntiercffe
liegt.

a n c r f a n n t e Kraftfal)r;cuge finb
n i d) t
Kraftf al)r;cuge, bie wn einem ©eilllid)en O'ber fon•
\"tigen fird)lid)cn tttitarbeitcr befd)afft, auf feinen
t:J:amen ;ugdaffen unb t')Ott il)m im Q'.in;elfall für
bicnlllid)c 3wccf·e benußt werben.
z. lDie ;ullänbigc fird)lid)c Körperfd)aft prüft, rocld)c
ber ,_,orgenannten tttöglid)feiten il)ren '\)erl)ältnif•
jen in fad)lid)er, wirtfd)aftlid)·er unb finan;ieller
~infid)t am bellen entfprid)t. Sie fonn insbef onbere
für b·cllimmte 2lmtsl)anblungen (3 • .:?.;. ©ottesbien•
il·e in einem '2tußenort) generell bie l,;enu13un.g t')On
ITTietfraftfal)r;eugen ;ulaffen. ::111 bie .ncnu13ung
t')On tt1ietfraftfal)r3eugen nid)t möglid) ober wegen
bes gro!Jen Umfanges ber notroenbigen lDienllfal)r•
ten imiroirtfd)aftlid}, ill 311 prüfen, ob ein fird)en•
eigenes Kraftfal)r3eug an3ufd)affen ill ober ob bic
bienlllid)e l,;enu13ung prit')ateigener Kraftfal)r3cugc
ge\tattet werben foll. :Im Ict;3crcn jall wirb bann
w entfd)eiben fein, ob bie '\)orausfet;3ungen bafür
t')Orlicgen, ben ft'.infatJ eines prit')llteigenen Kraft•
fal)r;eugcs für bie fird)lid)e '2trbeit a l 1 g e m e i n
als bien\tnotroenbig an3uerfennen, ober ob es aus.
reid)t, bcff en bicn\tlid)e .2,;enut;3ung nur für b e •
lt i m m t c lDien\tfal)rtcn (3. 2-i. für l,;efud)c im
Krcisl'ranfenl)aus, für ©ottesbienllc unb 2-iibel·
\tunben in 'Uußcnbörfcrn ufro.) 3u3ufoffcn.

jür bie baucrnbe ~altung eines jal)rrabes fann, fO•
fern bas jal)rrab nid}t aus mitteln ber Kird)cnfaff e
befd)afft unb unterl)alten wirb, je lted)nungsjal)r ein
Paufd)alfa13 t')On 7:i,- lDttt gcroäl)rt werben.

;. lDie :2Cnerfennung eines prit')ateigencn Kraftwagens
fann nur erfolgen, wenn
a) 2lrt unb Umfang ber lDienlfaufgaben, insbefonberc
bie J!age, ©röße unb räumlid)e 2lusbel)nung bes
'2tmtsbe3irfes ctttinbellfal)rllrecfe etwa 4000 km
jäl)rlid)) ober bie förperlid)e l,;el)inberung bes
jal)r;eugl)alters ben ft'.infatJ eines Kraftf al)r3eu.
gcs 3roingcnb erf orbern
unb
b) bie begrünbete Q'.rroartung be\tel)t, baß bie l;e.
nu13ung bes Kraftf al)r3euges aus bicnlllid)cm 2ln·
laß gegenüber bcr l,;enu13ung für prit')ate 3roccfe
überwiegt. Urlaubsreif cn bleiben babei außer 2ln•
fat;.

III. 2.ienu13ung t')On Kraftfal)r;cugen
J. :Im fird)Iid)en lDienll fönnen cingcfet;t werben:
a) mietfraftfa.l)r;euge,
b) fird)cneigene KMftfal)r;euge,
c) ancrfannte prit')ateigene Kraftfal)r3euge,
d) nid)t anerfannte prit')ateigene Kraftfal)r;euge.
m i et f r a f t f a l) r; e u g e im Sinne biefer
Xid)tlinien finb Kraftfal)r3euge, 1bie im Q'.igentum
eines lDrittcn llel)en unb t')On ©eilllid)·en unb fOn•
lligcn fird)lid)en tttitarbeitern mit ©enel)migung
ber ;ullänbigen fird)lid)en Körperfd)aft im :Inter•
eff e il)res lDicn{fes benu13t werben.
K i r d) e n e i g e n e Kraftfal)r;cuge, bisl)•er unter
bem .negriff lDien1lfraftfal)r3cugc bcfannt, finb
Kraftfal)r3cugc 1 bie im ft'.igentum einer fird)Iid)en
Körperfd)aft llel)en unb auf bmn Kollcn befd)a.fft,
untcrl)alten unb betrieben werben.

4. lDic jeweilige ltegclung (l,;cnu13ung eines tttictfraft•
f al)r3cuges, 2lnfd)affung eines fird)eneigcnen Kraft•
fal)r;euges, :lCnerfcnnung eines prit')ateigenen Kraft•
fal)r3eugcs ober 3ulaffung eines nid)t anerfanntcn
Kraftfal)r3cugcs ;u bcllimmtcn jal)rtcn) ill t')On ber
;u\tänbigen fird)Iid)en Körperfd)aft bcfd)lußmäßig
fefüulegcn.
lDer l;efd)f uß über bie 2l n c r f c n n u n g eines pri·
t')atcigcnen Kraftfal)r;euges l)at 3u cntf)altcn:
a) bie ©rünbe, bic nad) 3iff. 3 ben ft'.inf at; eines pci'
t')atdgcncn Kraftfaf)r;cugcs notroenbig mad)en;
h) ben räumlid)cn l,;ercid), in rocld)cm bas Kraftfaf)r,
;eug bien\tlid) cingef e13t werben barf (in bcr Xe,
gcl ber '2tmts. unb lDicnllbcrcid) bes fird)Tid)cn
tnitarbeiters);
c) ~öl)e unb lDecfung bcr bafür I1ereitge\telltcn ~aus,
f)altsmittel.

2luf ©runb !>es 2lrtifels JJO '2tbf. J Sat; :i ber ltcd)tsorb•
nung ber Q'.t').•J!utl). J!1anbesfird)c Sd)Iesroig.~ollleins t')Olll
6. mai J95'8 (fürd)I. Q;ef.• u. '\) ••l;l. s. 83) wirb folgenbc
'\)ertN!tungsanorbnung edaffen:
I. l;enut;ung

öffentlid)cr '\)erfel)rsmit•
tel
jür lDien(rfa.l)rten finb, f0omeit möglid), öffentlid)·C
'\)erfel)rsmittel ;u benut;en.

II. 2-i e n u t3 u n g \') o n j a l) r r ä b e r n
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r.

iDer l;;ef d)Iuff über bie 3ulaffung eines n i d) t aner•
fannten Kraftfal)r;euges ;u bejlimmten jal)rtcn l)at
;u cntl)alten:
a) bie jejlfet:;ung bes !Einfat:;umfangs unb ·bereid)s;
b) ~öl)e unb iDed'ung ber bafür bereitgejlellten ~aus•
l)altsmittd.
iDienjlf al)rten, bie über ben fejlgef et:;tcn l;;ereid) l)in•
ausfül)rcn, bebürfen ber bef onberen <5enel)migung ber
;ujlänbigen füd)Iid)en Körperfd)aft ('Ogl. VII, 5').
iDer ;?;;efd)Iuff über bie 'lCnerfennung eines pri'Oateige.
ncn Kraftf al)r;euges bebarf bei fürd)engemeinben
b;w. fürd)engemeinbe'Oerbänben unter mitteilung an
bas J!anbesl'ird)enamt ber <5enel)migung bes Prop•
jlei'Oorjlanbes unb bei propjleien ber <5enel)migung
bes J!anbesl'ird)enamts.
iDie <5enel)migung barf nur erteilt werben, wenn bie
l'ird)Iid)e Körperfd)aft einen ber 3iff. 4 entf pred)enben
2.;;ef d)luff gefafft l)at.
iDie 'lCnedennung unb bie <5enel)migung ber 'lCner•
l'ennung finb wiberruflid). Sie l'önnen aud) ;eitlid)
begren;t ober auf eine bejlimmte 'lCufgabe bef d)ränl't
werben. iDie 'lCnedennung eriifd)t beim 'Wed)f el ber
iDienjljlelle.

IV. t> e r f i d) e r u n g
!?s i\1 E5ad)e bes jal)r;eugl)alters, E5d)abenerf at;an•
fprüd)e jeber 'lCrt, bie iDritten gegen ben jal)r;eugl)al•
ter aus bem ~alten unb bem ;?;;etrieb bes Kraftf al)r;eu•
ges erwad)f en fönnen, ab;uwenben, fid) gegen fold)e
'lCnfprüd)c t>erfid)erungsfd)ut:; ;u befd)affen ober fie ge•
gebenenf alls fdbjl ;u erfüllen. iDas gleid)e gilt aud) für
etwaige !?rfa13anfprüd)e mitfal)renber perf onen.
jür jebes an e r I' an n t e pri'Oateigene Kraftf al)r;eug
finb ab;ufd)licßen:
J. ~aftpflid)t'Oerfid)erung mit folgenben iDed'ungsf um•
men:
a) perf onenfd)äben mit minbejlens
roo ooo iDm
b) E5ad)fd)äben mit minbejlens
)oo ooo iDm
c) t>ermögensfd)äben mit minbejlens zo ooo iDm.

iDarüber l)inaus wirb empfol)Ien, bie ~aftpjlid)t'Oer•
fid)erung als pauf d)afoerfid)erung auf J million
iDffi ab;uf d)licßen, bamit aud) E5ad). unb t>ermÖ•
gcnsfd)äben, bie über Joo ooo iDm b;w. zo ooo iDffi
l)inausgel)en, 'Oerfid)ert jtnb. iDie 'jal)resprämie er•
l)öl)t fid) gegenüber ber Prämie für roo ooo iDffi
- perf onenfd)äben - nur geringfügig.
iDer jal)r;eugl)alter eines anerl'anntcn Kraftfal)r•
;euges i\1 ferner 'Oerpflid)tet, in ben ~aftpflid)t'Oer•
fid)erungs'Oertrag folgenbe Klaufd auf;unel)men:
„iDie gegen bie !?'O.•J!utl). J!anbesl'ird)e E5d)les•
wig.~oljleins unb il)re fürd)engemeinben, 'Ocr•
bänbe unb propjleien als Körperfd)aften bes
öff entlid)en lted)ts aus E5d)abensf ällen il)rer ;?,;;e.
bicnjlden gemäß § 839 ;?;;<52.;; unb 'lCrt. 34 <5<5
erl)obenen E5d)abenserf at;anfprüd)e gelten im
ltal)men ber 'lCKl;; unb ber 'Oereinbarten iDel'·
l'ungsfummen als mitgebed't."
iDie 1!ufnal)me biefer füauf el in ben ~aftpflid)t'Otr•
fid)erungs'Oertrag 'Oerurfad)t für ben jal)r;eugl)alter
feine befonberen Kojlen.
z. Kasfo'Oerfid)erung ("Oerfid)erung gegen unf allbe·
bingte E5ad)fd)äben am eigenen Kraf tf al)r;eug) mit
einer E5elbjlbeteiligung bis ;u 300,- iDffi für jeben
E5d)abensfall. iDie t>erpjlid)tung ;um '2Cbfd)Iuß einer
Kasfo'Oerfid)erung entfällt, wenn fein l;;efd)affungs•

badel)en in 'lCnfprud) genommen wirb ober bas l;;e.
fd)affungsbadel)en getilgt ijl.
iDer 'lCbf d)luß bief er t>erfid)erungen i\1 ber ;ujlänbigen
füd)Iid)en Körperfd)aft 'Oor ber bienjllid)en l;;enut:;ung
bes Kraftfal)r;euges nad);uweif en.
iDem ~alter eines anerl'annten Kraftf al)r;euges l'önnen
ro 0/o ber 'jal)resprämie filr eine :Jnfaffen•Unf all'Oer•
fid)erung, bie 'Oon il)m nad) bem paufd)alf yjlem mit ben
iDed'ungsf ummen bis ;u
Jo ooo iDffi im ~obesfall
zo ooo iDffi bei iDauerf olgen unb
z ooo iDffi für ~eilfojlen
abgef d)Ioff cn wirb, aus ber fürd)enl'affe erjlattet wer•
ben. :Im übrigen bürfen Prämien für Kraftf al)r;eug.
'Oerfid)erungen n i d) t auf l'ird)Iid)e mittel übernom•
men werben.
V.

re r f a 13 "o n E5 ad) f d) ä b e n an p ri" a t e n
l\raf tfal)r;eugen
~at ber ~alter eines pri'Oateigenen l\raftf al)r;euges
bei einer 'Oon ber ;ujlänbigen l'ird)lid)en Körperfd)aft
genel)migten iDienjlf al)rt ('Ogl. III z u. 4) infolge eines
Unfalles einen E5d)aben an feinem Kraftfal)r;eug erlit•
tcn, fo l'ann il)m bief er E5ad)f d)aben 'Oon ber ;ujlänbigen
füd)Iid)en ltörperf d)aft bis ;u einer ~öl)e 'Oon 300 iDm
erjlattet werben. feine !?rjlattung bes E5d)abens finbet
nid)t jlatt, wenn ber l\raftf al)r;eugl)alter ben E5d)aben
'Oorf ät:;Iid) ober grobfal)däffig l)erbeigefill)rt l)at ober
E5d)abenserfat;anf prüd)e gegen iDritte bejlel)en, bie ;um
!Erfat; bes E5d)abens fül)ren.
iDer !?rfat:; 'Oon E5ad)fd)äben bebarf ber <5enel)migung
bes J!anbesl'ird)enamts. 3u bief cm 3wed' i\1 bem J!an•
besl'ird)enamt ein l;;erid)t über ben Unfalll)ergang ein•
;ureid)en. ;?;;dm t>odiegcn eines Körperf d)abens finben
bie allgemeinen beamtenred)tlid)en t>orfd)riften über
iDienjlunf älle 'lCnwenbung.

VI.

~efd)affungsbarlel)en für <anerl'annte
pri'Oateigene l\raftfal)r;euge
J. jür bie erjlmalige 'llnfd)affung eines a n e r I' a n n •
t e n pri'Oateigenm l\raf tfal)r;euges l'ann ein un•
'OCt;insJid),es itladel)-en bis ;u r ooo,- iDffi g'CWäl)rt
ttl'Cr,ben. über bie <5ewäl)run,g eines itlarlel)-ens i\1
ein 2.;;efd)Iuß ber ;ujlänbigen füd)Iid)en Körper•
fd)aft l)erbei;ufül)ren, ber ber <5mel)migung bes
J!,anbesl'ird)cnamts &et>arf. itlas gleid)e gilt, wenn
;ur 1!ufbrin,gung bief es iDarlel)ens jrembgelber
ober E5dbjlanleil)-en auf genommen merben müff en.
iDie ltüd';al)Iung bes iDarlel)cns l)at in fejlen,
gleid)mäßigen, monatlid) f iilligen ltaten, &eginnenb
mit bem auf bie 'lCus;al)lung folgenben monatserjlen
;u erfolgen. <5cgen eine Iaufenbe t>err,ed)nung mit
ber füfometercntfd)ii.bigung &cf tel)en !'eine ;?;;eben•
l'en. iDie jäl)rlid)e ~ilgung muß min~ejlcns
J ooo,- iD'm betragen. ;?;;ei einem uoqeitigem t>,er•
!'auf eines Kraftfal)r;euges i\1 bie fü\1f umme bes
itlarlel)ens fofort ;urüd';u;al)len.
!?in 3ufd)uß ;ur 2.;;ef d)affung eines füaftfal)r;euges
barf aus l'ird)Iid),en utitdn nid),t gegeben werben.
'Wirb ein an,edanntes Kraftfal)r;,eug, ~s mit ~il·
fe eines l'ird)Iid)en itlarlel)ens befd)aifft worben ijl,
burd) ein anbercs erf et;t, l'ann t>em j'a:l)r;eugl)alter
im l;;e~rfsfalle ;ur !Ergän;ung ber !?igenmittel
(3. ;?.;;. !?dös aus b>em t>erl'auf bes bis,l)erigen Kraft•
fal)r;euges) ein neues iDarlel)en bis ;u 3000,- iDm
gew,äl)rt me~ben. t>or-ausfet;ung bafür i\1 bie Wll•
jlänbige ~ilgung bes bisl)erigen iDadel)ens.
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l. J!eilfungsfd)tll'ad)en Q')emeinben, bie ge;wungen finb,
;um 3nmfe ber motorif ierun,g il)rer fird)Hd)en
mitar&eitier lXfd)affung~rlel)en auf;unel)men,
fönncn im ltal)men ber uor~nbcnen mittel unb
unter .:5erfüffid)tigung il),rer J!eilfungsfraft ;ins·
günlfi,ge b1del)en otier im 'U"ege bes jinan;aus.
gleid)s 3insuer&illigungs&eil)ilfen uon ber proplfei
ober, falls bief e ba;u nid)t in ber J!age ilf, uom
J!anbesfird)enamt !J'Croäl)rt werben.
3. lXi einem Stellenwed)fel bes jal)r;eugl)alters ilf,
f~ern aus fird)Hd)en mitteln ein b1rlel)en gegc•
&cn ilf, ü&er beffen weitere ~ilgung unb \'.>er;inf ung
eine neue t>crein~rung ;u treffen.
4. jür bie Unfd)affung n i d) t a n e rf a n n t c r
priuateigener Kraftf al)r;euge bürfen aus fird)Ii·
d)cn mitteln w e b e r 30 a rI e 1) en n o d) 3 u.
f d) ü f f e gewäl)rt werben.
r. :Jn &efonberen jällen fönnen ;ur t>ermeibung uon
"'5ärten mit ilScnel)migung bes J!anbesfird)eMmts
abweid)cnbe Xegelungen getroffen werben.
VII. K o lf e n f ü r b i e .:5 e n u ll u n g u o n X u, f t •
fal)r;eugen
J· 3Die :Keifen für bie .:5enullung uon Xraftfal)r;eugen
für bienftlicl')e 3wecfe ~t, foweit fie nid)t aus•
nal)msweif e uon ber pfarrfaffe ü&ernommen werben,
bie fürd)enfaff e ;u tragen. !Oer l)ierfiir uorgefel)ene
.:5etrag ift in jebem lted)nungsjal)r felf;uf,et,len unb
in ben -r5ausl)altsplan ein;ulfellen. f.fr b4rf ol)ne
23efd)luß ber ;ulfänbigen fird)Iid)en Xörperfd)aft
nid)t überfd)ritten werben. f.fine nad)träglid)e f.frl)ö.
l)ung bes -r5aus~Itsanfalle& fann iiud) wn wm•
l>erein 'ausgefcfyloffen weriben.
Können bie Keifen aus ben örtlid)en mitteln nid)t
aufgebrad)t werben, fann im ltal)men ber ;ur \'.>er•
fügung lfel)enben mittel eine Ianbesfird)Iid)e ji·
nan;ausgleid)sbeil)ilfe gewäl)rt werben.
l. 23ei 23enullung eines fird)eneigenen ober priuateige.
nen Kraftfal)r;euges für bienlflid)e 3wecfe ilf über
alle jal)rten (einfd)Iießlid) ber priuatfal)rten) ein
jal)rtenbud) ;u fül)ren. Uus bem jal)rtenbud) müff en
erfid)tlid) fein: Xeife;iel, 3wecf ber !Oienlffal)rt, ~ag
unb 3äl)lerlfanb bei .:5eginn unb f.fnbe ber jal)rt
fowie bie ;urücfgelegten !Oienlffilometer. !Oas jal)r•
tenbud) ilf bei örtlid)en unb überörtlid)en lteuific•
nen uor;ulegen.
3. 23ei 23enullung a n e r f a n n t e r priuateigener
Xraftfal)r;euge für bienlflid)e 3wecfe beträgt bie
\'.>ergütung:
a) für :Kraftwagen fämtlid)er marfen unb
~ypen mit einem -r5ubraum uon über
600 ccm bei einer '.jal)resfal)rleilfung
bis einfd)Iießlid) JO ooo km je km
l7 pf.
für jeben weiteren :Kilometer
J8 pf.
b) für Kraftwagen mit einem -r5ubraum
uon mel)r als 3ro ccm bis einfd)ließlid)
600 ccm je km
'" pf.
c) für Xraftfal)r;euge mit einem -r5ub.
raum uon über lOO ccm je km
J3 pf.
uon md,>r als ro ccm bis einfd)ließlid)
p pf.
loo ccm je km
d) für Xleinfrafträber unb jal)rräber mit
-r5ilfsmotor cmopebs) mit einem -r5ub.
raum uon nid)t mel)r als ro ccm bei
einer '.jal)resleilfung bis einfif>ließlid)
JOOOO km je km
6,4 pf.
für jeben weiteren km
3,3 pf.

;u;üglid) monatlid) 6,7r iom ;ur Ubgeltung ber
felfen Keifen für t>erfid)erung, Pflege unb Unter•
lfellung uom 23eginn bes monats ab, in bem bas
jal)r;eug im bienlflid)en :Jntereffe bef if>afft ober
in 23etrieb genommen wirb, bis ;um f.fnbe bes
monats, in bem bie bienftlid)e 23enullung auf·
l)ört.
:Jlf ber f.finf all bes Xraftfal)r;euges für mel)rere bem
jal)r;eugl)alter übertragene Uufgaben als bienftnct•
wenbig anerfannt, fo ift bei ber jeftlfellung ber unter
a) unb d) angegebenen '.Jal)resfal)rleilfung bie 'Weg•
ftrecfe fämtlid)er !Oienftfal)rten ;ufammen;ured)nen.
:Jn ben jällen b) unb c) wirb bie \'.>ergütung ol)ne
Xücffid)t auf eine belfimmte '.Jal)resfal)rleiftung ge•
wäl)rt.
mit bief er \'.>ergütung finb alle Xoften abgegolten,
bie uom jal)r;eugl)alter für Q5aragenmiete, \'.>er•
fiif>erungen, Xraftfal)r;eugfteuer, 23efd)affung ber
Xenn;eicf>enfd)ilber, Ubfd)reibung, t>er;infung, :Kraft•
lfcff, cM· unb jettuerbraud), 23ereifung, :Jnlfanbl)al·
tung unb Pflege ;u tragen finb. !Oie \'.>ergütung becft
aud) bie :Keifen für eine Xasfouerfid)erung mit
300 iom Selblfbeteiligung.
'Wirb bem jal)r;eugl)alter für feinen anerfannten
priuateigenen :Kraftwagen eine Q5 a r a g e u o n
Um t s weg e n - f ei es mit ber !Oienftwcl)nung
CPaftcrat) ober in fcnlfiger 'Weife - unentgeltlicf>
;ur t>erfügung geftellt, ermäßigen fiel) ber \'.>ergü•
tungsfall uon l7 Pf. auf u Pf., alle übrigen \'.>ergü•
tungsfälle um J Pf. je :Kilometer. !Oie \'.>ergütungs.
fälle für Krafträber, ltoller unb mopebs werben
l)ieruon nicf>t betroffen. f.fine Q5arage gilt als un•
entgeltlid) ;ur \'.>erfügung geftellt, wenn für bie Q;a.
rage feine angemeffene, b. l,>. ortsüblicf>e miete uon
bem jal)r;eugl)alter ge;al)lt wirb. Soweit nacf> § 6
Ubf. l bes pfarrbefolbungsgefet,les eine Q5arage be·
rtitgeftellt wirb, l)at biefe 23ereitftellung unentgelt·
lief> ;u erfolgen.
4. ~ei ber 23enullung n i cf> t anerl'annter priuateige.
ner Kraftfal)r;eug'e für bienlflid)c 3wecfe beträgt
bie 't'ergütung:
für Xraftfltl,>r;euge mit einem -r5ulmmm wn
mel)r als 3ro ccm je km
J6 pf.
b) für Kraftfal)r;euge uon einem ~ubraum uon
JJ Pf.
mel)r als loo ccm je km
c) für Xraftfal)r;euge mit einem -r5ubraum uon
mel)r als ro ccm bis einfd)Iießlid) lOO ccm
je km
8 pf.
d) für Xleinfrafträber unb jal)rräber mit "'5ilfs•
motor cmopebs) mit 'einem "'5ubraum uon nid)t
mel)r als ro ccm je km
4 Pf.
23,ei biefer f.fntfcf>äbigung finb bie aus bem ~ten
eines eigenen Xraftfal)r;euges entftel)enben Q;efamt.
foften nid)t wll berücfficf>tigt. f!s werben uielmel)r
nur bie mef)rfoften uergütet, bie biurd) bie &nut•
;ung bes Xraftfal),r;euges für bienjl'lid)c 3rwed'e tat•
fäd)Iid) ertlllatfyfen. -r5ierunter fallen bie Xoften für
füaftftoff, 01. unb jdroerbraud), für :Jnft.utbl)al·
tung unb ~ereifung fowie ein angemeffener 3ufd)lag
für bie allgemeinen Unfo\fen (Unkr~ltung, ~il·
gung unb 't'er;infung bes Xaufpreif es, Steuer, \'.>er•
fid)erung uf w.)
r. jür !Oienftfal)rten über ben im Unerfennungs. b;w.
3ulaffungsbefd)luß (ugl. III, 4) feftgefellten 23ereid)
l)i1M1Us, bie o 1) n e \!Senel,>migung ber ;uftänbigen
fird)Iid)en Xörperfd)aft burd)gefül)rt werben, fön·
a)
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nen nur bie lfo\}en er\}attet werben, bie bei 23enut•
;ung öffentlicf>er Xlcdel)rsmittd entijlanbcn wären.
6. JDen mitgliebern 'l?Olt Ptop\leiffttOl>ett Uttb il)ren
'2!usfd)ilffen l'ann bei 23enut;;ung eines pri1>ateigcncn
'.Kraftfal)r3euges unabl).tngig bavon, ob il)r Kraft•
fal)r3eug anerf.annt i\} ~er nid)t, für bie l'ür;e\lt
jal)rjfred'e \»l1l Wogn. ;um i!:agungsort eine 'Per.
giltung bis 3u ben wn ber J!anbesfynO<bc für fiel>
befd)loffenen S.tt.;en gcw.tl)rt we~n. iDas gleid)c
gilt für mitglieber ber fürd)ettleituttg Uttb bie tte•
benamtlid)en mitg{fober bes J!a1t1besl'ird)enamts bei
it:cilnal)me .m ben 0it;;ungen.

fl:ntfd)Iieffung unb auf eigene \)erantwortung ber ~t·
teiligten. UnfallerfaM»fprild)e mit 'l!usnal)me von
lDien\lunf.tUen l'önnen baraus 'l?On mitfal)renben per.
fonen gegen bie l'ird)lid)e lOien{t{ielle nid)t l)ergeleitct
werben.
b e r \.1 e r w a l t u tt g s •
a n o r b n u n g.
lDief e 'Perwaltungsanorbnung gilt filr alle ©ci\llid)en
unb fonjligen l)auvt• unb nebenamtlid) &efd).tftigten
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l'ird)lid)en mitarbeiter ber fürd)engemeinben, fürd)en·
gemeinbe\Jerb.tnbe, propjleien, ber J!anbesl'ird)e unb ber
l'ird)lid)en Werfe.

7. Werben bei 'Pertretungen (Xlal'an;, Urlaub ufw.)

"°'"

ben ©ci\llid)cn privattigenc '.Kraftfal)r;euge
bcnut.;t, fo l'önncn il)ncn vcn ben l'ird)füf)en fü~r·
perf if)aften, bic ben 'Pertretungiobien\l in 'l!nfpruif)
nel)mcn, ol)ne l\ild'fid)t ba<rauf, ob l>as '.Kraftfal)r•
~eug anerl'annt ijl ober niif)t, für ~e im ja,l)rtenbud)
ttad)gewiej cnen t:lien\lf a{Jrten bie nad) 3iff. ; feil·
gefet;;tett Xlergiltungsf.tt;;e tte3al)It wer'l>ett.
VIII. '2l b r e d) tt u lt g

XIII. S d) I u ff b e jl i m m u n g e n.
lDiefe 'Perwaltungsanorbnung tritt am ,. lDe;ember
J 963 in Kraft. ©Ieiii);eitig werben bie &isl)erigen füd)t•
Iinien 'l?om J7. ©l'tober J9S'7 Cfürd)L ©ef.• u. xi .•231.
S. JOl) in ber jaffung ber J3efanntmad)ung 'l?Om
9. 'l!ugu\l '96' Cfürd)I. ©ef.- u. xi •• 231. S. 81) unb bit
l\unb\Jerfilgung vom l. September J95'8 C'J.• \;:lr. JH4J !
S'S/VI/F. 40 aufgel)o&en.

J. 23ei J3mut;;m1g pri'oateigener Kraftfal)r3euge für

lDienjlfal)rten ijl bie \)ergiltung für bie lDien\}fal)r.
kn nacf) ben im jal)rtcnbucf> nacf)gcll'iefencn Kilometern minbe\lens 'l?iertdj.tl)rlicf> ab;ured)nen. lDie
je{rjet;;ung einer paufd)ale ijl un;ul.tffig.
23ei bienjllid)er 23enut.;ung fon\liger 'Perfel)rsmit·
tel (3. 23. etra~enbltl)n, i!:ape) werben bie 'l!u&fogen
im l\al)men ber ;ur \)erfilgung \ltl)enben mittel
cr\lattct. ~ierfilr gew.tl)rte paufcf>ale ll:ntfii}.tbigun•
gen bebilrfen ber ©enel)migung bes !fonbesfird)en.
amts ('l?gl. :8efanntmacf>ung \Jom 17. jebru<llr J9S'9
über 3ulagen uno !fntfd)äbigungen für pajloren fürd)l. \ßef.• u. \) .•231. 0. JS -). paufd)alen &is
3u ;oo,- :io'm gdten aUgemtin als gend)migt.
;. 23e;üglid) ber 'Per\feuerung paufcf)aler jal)rfO\len•
cntfii}äbigungen wirb <Utf bie 23-efanntmad),ung 'l?om
30. 'Juli ,95'8 (fürd)l. IJ5ef.• U. \) •• 231. 0. 73) Ver•
wief en. lDie nad) bem ja,l)rtenbud) ®gerecf>nete
jal)rl'o\lencntfd).tbigung i\l bagegien in ber ltegel
als Xcif efo\fen'l?crgiltung \feuerfrei.

Q:vangelifd)·l!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
'ltl r. i? p l) a
'.J„\;:lr. 11 Jn/63/V/F. 4J a

l.

IX.

p ri v a t e

23 e n u 13 u n g -o o n l' i r cf) e n ei g e n e n
jal)r;eugen.
privatfal)rten mit l'ird)eneigcnen '.Kraftfal)r;eugen finb
nur in bringmben j.tUen ;uiäffig. lDie ;ujl.tnbige l'irii)•
lid)e '.Körperfd)aft l)at bie 'Pergiltung für bie 23enut;;ung
'l?Ott fird)eneigenen Kraftf al)r;eugen für private 3wed'e
fejl3uf et;;cn. Sie barf babci ben eat_; -oon 10 Pf. je fm
nid)t untcrfd)rciten. :Sm ein;dnen wiro l)ier;u auf bie
23cfantttntad)ung vom JO. mai J960 (fürd)l. ©ef.- U.
\) .•23I. 0. 97) \JCrtviefen.

X. Xl c r ä u ~er u n g

l' i r d) e n eigener
lt r a f t,
fal)qeuge.
fürif)eneigene '.Kraftfal)r;euge bilrfen nur 3um amtföf)en
0d).'ijjpreis ;u;ügliii) eines JO 0/oigen 3ufd)Iags \Jerl'auft
werben. 'Porausfet.;ung i\f, baff bas '.Kraftfal)r;eug min•
be\}cns 60 ooo km im 'ltlienjl ;urüd'gelegt l)at. 'l!usnal)•
men bebilrfen ber ©enel)migung bes J!anbesl'ird)enamts.

XI. mitnal)me von l'ird)Iid)en mitarbei·
tern.
!t'er ~alter eines privateigenen '.Kraftfal)r;euges ert,.tit
bei ber mitnal)me von anberen fird)lid)en mitarbeitern
feine \)ergütung. 'ltlas mitfal)ren gefd)iel)t in freier

Url'unbe
über bie 23ilbung ber ~eiiig.©ei\i·
ltird)engemeinbe Pinneberg, prop\jei
23lanl'tn ef e.pi nne& erg
©em.tff '2!rtil'el 4 ber lted)ti>orbnung wirb angeorbnet:
§ '

'ltler 1. eedforge&e;irl' ber '1:1)ri\lusfird)engemeinoe pinne.
berg wirb 'l?on biefer abgetrennt unb ;ur fdb{i.tnbigen für·
d)engemeinbe erl)o&en, bie ben t:lamen 11 !f-oangelifd)•J!utl)e.
rifd)e ~eiiig·©ei\l·fürd)engemeinbe Pinneberg" fill)rt.
§

l

:ltlie ©ren;en ber ~eilig·©ei\l·Kird)engemeinbe Pinne&erg
oed'en fiif) im We\jett, t:lorben unb t:lorboften mit ber pinne•
berger Stabtgren3e. ~m Silben unb 0übojlen &ilbet bie
Pinnau bie ©ren;e.

§

~

'ltlie ©emeinbeglicber ber ~emg.©ci\f·fürd)engemeinbe Pi»•
ne&erg finb 3ur 23enut;;ung bes jrieb{Jofes ber l!:l)rijlusl'fr,
d)engemeinbe pinnc&erg am fürd)l)ofsweg 3u ben glcid)en
23ebingungcn wie bie ©Heber bief er ©emeinbe bcrcd)tigt.
§ 4
'Permögensauecinanberfet.;ung wirb auf ©runb bes 23e,
fc{)!ulfes ber \!:{)riftusl'ird)engcmcittbe pinne&erg 'l?Om J4• mai
J 96:; burd)gefill)rt.
~ie

§

~

lDie ~emg.©ci\f·fürd)engemeinbe pinne&erg gel)ört auf
©runb oes § 1 ber Url'unbe über bie 23ilbung bce fürd)cnge.
meinbe\Jerbanbes pinne&erg -oom J7. Januar J 948 Cfürd)I.
©ef.· u. 'P.·231. e. ;4) 3um fürd)engemeinbe'l?erbanb pinne·
bcrg.

§6
lt'ie bisl)erige 1. Pf arrftelle ber ll:l)riftusl'ird)engemeinbe
Pinneberg gel)t als J. Pfarr\lelle auf bic ~eilig·©ei{t·fürd)en.
gemeinbe pinneberg über.
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:i..

<fHeid,;titig wirb in ber .:5cilig-<5ei\Vfürd)engemeinbe eine
Pf arr\1elle crrid)tet.
§ 7

lOie Url'unbe tritt am J. 'Januar J964 in Xraft.
X i eI 1 ben 9. 0l'tober 1963
l.f'Oangdifd)•J!utl)erifd)es J!anbe&l'ird)enamt
(J!. S.)
ge;. lOr. !f p 1) a
'.J.• nr. :i.1 883 f 63/II s-tPinne&crg•.:5eilig.\15ti\1 J
Xi e I, ben J 3'. t'Jo'Oem&er 1963

::innere tniffion unb "5ilfswerl' ber !f\3angelifd)en fürd)e in
lOeutfd)lanb, "5auptgcfd)äfts\1ellc in Stuttgart, l)aben ein 2.\ud)
11 2.\citrag ;um 'tlerfaff ung&\1reit über bas l.'unbesfo;iail)iife.
gef ct3 unb bas '.Jugenbwol)Ifal)rtsgefe13" l)erausge&rad)t. !Der
'tlerl'aufsprcis bes 2.\ud)es beträgt ::.:i. 1- 10m. lOie 'tleröffent.
lid)ung cntl)ält bic liujjerung ber ~auptgefd)äfts\1elle ;ur tJor•
mcnl'ontrollflage unb 'tlerfaffungsbcfd)werbe, fowie eine lOar.
\1ellung ber 't'.ätigl'eit bes lOial'onifd)en Werfts ber l!\?aitge.
Iifd)cn fürcf?c unb weitere Stellungnal)men ;u ben So;iaige.
fc13cn. l?in;dbe\1ellungen l'önnen an bas f.l''Oangelifd)e 'tlerlags.
wer!', Stuttgart•S, Po\lfad) 9::.71 gerid)tet werben.
'J.• nr. ::.4 J73'/63/X/ A 3'7

'tlor\1el)cnbe Url'unbe wirb l)icrmit "eröffentlid)t.
l.f\3angelifd)·f!utl)erifd)es l!anbe&l'ird)enamt
lOr. f.l' p 1) a
'J.•t'lr. :tJ 8831; 63/I/ s-tPinnel>erg."5eilig.\15ci\1
flmpfel)Ienswerte Sd)riften
2.\tim '1'.Siltersfol)er 'tlcrlagsl)aus '1'.Serb tnol)n, '1'.Sütcrsfol),
i\1 im ltal)men ber .:5anb&ild}crci für '1'.Semtinbcarbcit ba& .:5eft
11 l0ie l'ird)lid)e 'tlerwaltung" "on lOr. Xarl Wagenmann tr•
fd)ienen. lOas "5eft i\1 ber l'ird)Iid)en 'tlerwaltung gewibmet
unb &ringt eine !'ur; gefaßte gute unb Ieid)t "er\1änblid)e !Dar•
\1cllung bicfes 2.\ercid)es. lOer preis bes cin;clnen .:5eftes be•
trägt s-180 10m. 2.\ci einer SammeI&e\1ellung würbe ber 'tler.
lag ben Su&fl'riptionsprei& \?on 10m s-,:i.o bered)ncn.
:J.•nr. :i.4 6J7/63/VIIIS'/T k

„,

f.l'ingcgangcne Sd)riftcn
::lm 'tlcriag 11'Junge '1'.Semcinbc, Stuttgart J, po\lfad) 979 11
i\1 bas 2.\ud) 11 Wort im 'l!uto - 2.\cjinnungsl)ilfe filr 1iutofal)·
rer auf bcr jal)rt burd) s-:i. Wod)en" - erfcf?iencn. lOief e 'tlcr.
öfl'cntlicf?ung l)at ein gutes f.l'd)o gefunben unb i\l ;um preis
'Oon S',N lOtn unb porto beim "erlag ;u &e;iel)en.
'.J •• nr. ::.4 n::.163/XIQ 1s- c

lOrucffcl)lerberid)tigung
::ln bcr Stellenausfd)reibung für bie l)auvtbcrufHd)e für·
d)enmujifer\1elle an bcr St. tnid)adis.fürd)c in füd C:!füd)l.
'1'.Sef,• u. 'tl.•2.\l. J963 S. 160) mujj es in ber 10. 3eile an\1elle
'Oon 11'tlcrgtitungsgruppe IV b" rid)tig l)eijjcn:
11 'tlcrgütungsgrupve VI b".
'j.-t'Jr. ::.s- on /63/IV /VIII/7/füeI. St. tnid). 4 (::.. 'ltng.)

:Perfonnli~n
2.\crufen:
1im 1J. t'Jo\?cmber J 963 ber Pa\lor jreb " o n "5 o r b a t •
f cf) e w s f r, ;. ;;. in jarmfen, ;um Pa\1or ber fürd)cngc.
meinbc jarmf en (3'. pfarr{telle), prop\fci Stormarn;
am p. t'Jo\?ember J963 ber Pa\1or jriebrid) 'Will)elm
S t r U 0 f I biSl)Cr in j{CnSbUrg, ;um paifor ber fürd)Ctt•
gemeinbc 'Jörl, Prov\lei jiens&urg;
am J4. tJo"ember J963 ber pa\for :::Jrmin 4' a r t 1) , bisl)er in
~abbebr, ;um Pa\1or bcr fürd)engemeinbe tJorbl)acf\febt,
prop\1ei jlensburg.

lfingefill)rt:
1im l7· ©ftober )963 ber Pa\for l!arl·~erbert "5 auf e n
als Pa\lor in bie '. Pfarr\1elle bcr fürcf?engemeinbe iCun.
genborf, Prov\fci tJeumün\ler;
am 3'. t'Jo'Oember J963 ber pa\for Werner ~ o 1) e n \1 ein
als pa\for ber fürcf?engcmeinbc 3arven, prov\fei Sege.
berg;
am 3, t'Jo\?ember 1963' ber pa\for tnartin !? i cf? I er als pa.
\for in bie 3. Pf arr\1ellc ber Xircf?cngcmeinbe f.l'cfcrnförbe,
Prop\1ei f!cfernf örbe•

.:5erausgdier unb \'>erlag: fl!'O„t utl). J!anbesl'ird)enamt Kiel.
2.\e;ugsgebüfyt "itrteljäl)rlid) 3',- lOtn (monatl. 1,- l)l1t) ;u;üglid) 3u{tellgebilfJr - lOrucP: Sd)mibt & Jtlaunig, Xid.

