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p e r f o n a 1i e n -

J3ekanntmacqungen
KoIIeften im 'Upril J964
Kiel, ben 7. lnär; J964
J. 'Um Sonntag lnif ericorbias ~omini,
J l. 'lt V ri 1 J 9 6 4 :
für bie lfvangelifd)e ~eutfd)e 2'af)nl)ofsmiffion.
Seit J894, alfo feit 70 Jaf)ren, gibt es bie lfvangelifd)e
2'af)nl)ofsmiffion in ~eutfd)lanb, f)erausgemad)fen aus ber
evangelifd)en mciblid)en Jugenbarbeit unb ben 2'emüf)un.
gen 6er 'Jnneren lnif fion. ~ie 2'al)nf)ofsmiffion verlfef)t
fiel) felber ais l)elfenbe !Liebe an lteifenben unb jremben.
'Jl)re vielf citigen -;5ilfeleijlungen erjlrecfen fiel) auf ltat unb
2'eijlanb am 2'al)nlfeig, 'Ubl)olen, 'Uusfunft, 'l.)erpfiegen
unb 2'ef)erbergen. ~ie 2'eratung unb 'i)ilfe mirb meijlens
burd) ef)renamtlid)e lnitarbciterinnen un1b lnitarbeiter
gegeben. Unf er fonntäglid)es ~anfopfer f)ilft, bajj biefes
treue Werf ber !Liebe mciterl)in getan merben fann.
l. 'lt m s 0 n n t a g J u b il a t e I J 9. 'lt V r il J 9 6 4 :
für bie ~iafoniffenanlfalt Kropp.
'l.)or St Jaf)rcn cntjlanb in ber ©emeinbe Kropp aus ber
prebigt bes ifvangeliums ein Werf ber !Liebe. Seitbem
finb Sd)melfern, lnitarbeiter unb Pflegebefol)lene ;u einer
f.finf)eit verbunben unter ber !Liebe l!:f)rilfi. ~ie Kollefte
biefes Sonntags fd)lägt ein 2'anb ber ©emeinfd)aft ;u
benen, bie nun in Kropp leben. ~ie if"O..lutf). ~iafoniffen•
anjla(t „2'etl)anien" in Kropp bebarf unf erer -;5ilfc, bamit
fie il)re 'Uufgabe erfüllen fann. Sie mujj il)re alten ©e·
bäube umgelf altcn unb auf ben mobernen Stanb ber 2'e·
l)anbiung von Kranfen bringen. ~ie ©emeinbe fann burd)
bie l)eutige Kollefte babei mitmirfen.
3. 'lt m S o n n t a g K a n t a t e , l 6. 'lt p r i 1 J 9 6 4 :
für bie fürd)enmufif.
'Um Sonntag Kantate ilf bas gottesbienjllid)e ~anfopfer
für bie fird)enmufifalif d)e '2Crbeit belfimmt. 'Jn vielen <lSemeinben fingen Kird)end)öre Sonntag für Sonntag, in an.
bercn bod) ;u befonberen <lSelegenl)eiten. ~ie alte unb mo•
berne musica sacra, bas gefungene unb gefpielte !!ob ;u
<lSottes ifl)re, mirb barüber l)inaus in befonberen fird)en.
mufifalifd)en 'l.)eran\faltungen Iaut. Sd)Iid)tes lnuji;ieren
unb "Oollenbete fünjllerif d)e !!eilfungen bienen in gleid)er
Weife ber 'Unbetung unb 'l.)erfünbigung unferes <lSottes.
~en ©emeinben mit eigenen fürd)end)ören verbleibt bie
-;5älfte bes ©pfers ;ur \)ermenbung für bie eigene fird)en.
mufifalifd)e 2trbeit.
f.f"Oangelifd).l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt
'Jm '2Cuftrage:
~ r. 'i) au f d) iI b t
'J.•tlr. 6087 / 64/IX/P J

ltid)tlinien ;ur ltegelung ber 'l.)erforgung
ber ©jlpfarrer unb il)rer 'i)interbliebenen
cveröffentlid)t im Kird)Iid)en <lSefef:l• unb 'l.)erorbnungsblatt
J963 Seite 9 ff.)
K i e 1, ben 3. lnär; )964
t'Jad)lfel)enb mirb bie ab J. '2Cpril J963 geltenbe jaffung ber
©\fpfarrerrid)tlinicn bes ltates ber f.fvangelifd)en fürd)e in
~eutfd)Ianb vom 4. Juli J963, ber '2Cusfül)rungsbejlimmungen
vom t. :Mi J963 fomie ber 2'e\fimmung für t'Jeuaufnaf)men
in bie We\fbeutfd)e ©\fpfarrerverforgung vom 6. Juli J963
befanntgegeben.
f.fvangelif d).J!utl)erifd)es !!anbesfird)enamt
'Jm '2Cuftrage:
muus
J •• t'Jr. 49r4/64/VII/4 b/F. 4/©en.

•
ltid)tlinien
;ur ltegclung ber \)erforgung ber ©lf·
pf arrer unb il)rer -;5interbliebenen
'l.)om 4. Juli J963.
A. perfönlid)er <lScltungsbereid)
§ '

J. „©jlpfarrer" im Sinne biefer ltid)tlinien finb alle Pfarrer,
einfd)Iicjjlid) ber von ber 2'efennenben Kird)e eingemiefenen Pfarrer, ber -;5ilfsprebiger (nid)t felfangelfellte <lSeijl·
lid)e nad) bejlanbenem l. f.fi:amen), ber 'l.)ereins. unb '2Cn·
lfaltsgeilflid)en, bie vor bem 3ufammenbrud) ;ufef;lt öjllid)
ber ©ber.t'Jcijje.J!inie ober in einer volfsbeutf d)en fürd)e
©jl· unb Sübo\feuropas im at'tiven ~ienjl gelfanben unb
il)re bisf)erige Stellung im fird)lid)en ~ienlf ober il)re
'l.)erforgungsanfprüdje burd) ben Krieg unb feine jolgen
verloren l)aben.
~ie 3ugel)örigfeit ;u ben ©\fpfarrern gel)t nid)t baburd)
"Oerforcn, bajj ber ©\fpfarrer nad) bem 3ufammenbrud) vor.
übergel)enb in ber ~eutf d)en ~emofratifd)en ltepubiif
(~~lt) gemol)nt l)at ober in einer J!anbesfird)e im <lSebiet
ber ~~lt ol)ne felfe '2Cnjlellung tätig gemefen ilf.
©lfpfarrern, bie nad) ber 'l.)erbrängung in einer J!anbe&•
fird)e im <lScbiet ber ~~lt fejl angelfellt morben finb, bleibt
- für 2'emeffung il)rer 2'e;üge im ltal)men ber ltid)t•
linien - ber Status bes ©\fpfarrers bei einer überfteb•
Iung in bie 2-'unbesrepublif erl)alten, fofern fte am s. lnai
J94t bereits minbe\fens lO rul)egel)altsfäl)ige ~ienlfjal)re
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bie t>erf et:;ung in ben ltul)eftanb von ber fürd)enfan;Iei
nad) 2!nl)örung bes ©ftfird)enausfd)ufl'es ausgefprod)en.

im GSebiet öftlid) ber ©ber•'Cleijje•.l(inie gel)abt l)aben. 30ae.

felbe gilt aud) für bie verforgungsbered)tigten "5interblie.
benen eines fold)en ©ftpfarrers.

z. 30cn ©ftpfarrcrn fönncn glcid)geftellt werben anbere Pfar•
rer beutfd)er evangelifd)er QSemeinben, bie burd) ben Krieg
unb feine jolgen il)re bisl)erige Stellung im füd)lid)en
30ienft ober il)re t>erforgungsanfprüd)e verloren l)aben.
"5ierüber entfd)eibet im ffin;elfall, foweit baraus t>erpflid)•
tungcn für bie ffK30 entftel)en, bie fürd)enfan;lei, anbercn•
falls bic !!.anbesfird)e bes jet:;igcn Wol)nfit:;es ber betreffen•
bcn Pfarrer. t>or ber ffntfd)eibung foll bie frül)ere l!anbes.
fird)e ober, wenn biefe nid)t mel)r beftel)t, ber ©ftfird)en•
ausfd)ujJ gel)ört werben.

§ 7

l!iegcn im jalle bes § 6 bie t>orausf et:;ungen für eine \'>er•
fet:;ung in ben ltul)eftanb nid)t vor, fo fann bem ©ftpfarrer
nad) 2!nl)örung ber "5cimatfird)e ober, wenn biefe nid)t mel)r
beftel)t, bes ©ftfird)enausfd)ufl'es ein übergangsgelb nad) ben
ltid)tlinien bes 2!bfd)nitts C bewilligt werben.
C.

4. "5interbliebene von Pfarrern unb fird)lid)en 2!mtsträgern,
bie il)re bereits vor bem 3ufammenbrud) gegenüber einer
beutfd)en ober volfsbeutfd)en evangelifd)en fürd)e im Sinne
von 2!bf. J ober l erworbenen t>erforgungsred)te burd) bie
2!uswirfungen bes Krieges unb feine jolgen verloren
l)aben, werben im Sinne biefer ltid)tlinien fo bel)anbelt,
als ob fie "5interbliebene von ©ftpf arrern wären.
S'· jür Pfarrer, bic il)ren lct:;tcn bicnftlid)cn Wol)nfit:; in ber

3030lt ober in ~erlin c©ft) gel)abt l)aben, unb il)re "5inter•
bliebencn gelten bie t>orfd)riftcn im 2!bfd)nitt F biefer
ltid)tlinien.
B. W i c b e r v e r w e n b u n g i m p f a er a m t l i d) e n
30ienft
§ 2

J. ©ftpf arrer, bie bis ;um t>eduft il)rer frül)eren 2!mtsftellung

im aftiven 30ienft gcftanben l)abcn unb in bcr 3wifd)cn;eit
nid)t von bcr bafür ;uftänbigen 30icnftftelle in ben ltul)e.
ftanb verfct:;t worbcn finb, finb grunbfät:;Iid) wieber in einen
f eftcn fird)Iid)cn 30icnft ;u überncl)mcn.

.z. 23efcC,äftigungsaufträgc gelten

als übergangsmajJnal)me.
2!lle 23efd)äftigungsaufträge follen ;ugunftcn einer feften
2!nftellung ber ©ftpfarrer möglid)ft balb beenbet werben.
§ 3

23ei ber tentfcqeibung über bic fefte 2!nftellung von ©ftpfar•
rern (ollen Pfarrer, bie nad) bem 3ufammenbrud) vom mai
J94S' bis ;u il)rer 2!usweifung öftlid) ber ©ber•'Cleijje.J!inie
30ienft getan l)aben, bevor;ugt werben.
§

4

t>or jeber feften übernal)me eines ©ftpfarrers in ben 30ienft
einer anbeten l!anbesfird)e ift bas ffinverftänbnis ber f rül)e•
rcn l!anbesfird)e, wenn fie nod) beftel)t, ein;ul)olen.

§ 6

,, GSelingt es nid)t, nad) ben §§ l bis S' eine neue t>erwcnbung
für einen ©ftpfarrer ;u erreid)en, fo fann er, wenn bie gc.
fet:;Iid)cn t>orausfet:;ungen nad) bem lted)t feiner "5eimat•
fird)c vorliegen, in bcn ltul)eftanb verf et:;t werben, unb
;war nad) 2!nl)örung ber .l(anbesfird)e feines Wol)nfit:;es.
z. "5ierfür ift bie frill)ere i(anbesfüd)e ;uftänbig.
3. ~eftel)t bie frill)ere .l(anbesfüd)e nid)t mel)r ober ift fie an
ber 30urd)fül)rung ber 3urrul)efet:;ung verl)inbert, fo wirb

2! II g e m e i n e s
§ 8

30ie nad) bicfen ltid)tlinien ;u gewäl)renben t>erforgungs•
;al)Iungen finb nad) il)rer lted)tsnatur freiwillige i(cij'tungen
ber !?K30 ober ber l!anbesfird)en.
§ 9

30ie a5ewäl)rung von t>erforgungsbe;ügen ober Übergangs•
gelb nad) biefen ltid)tlinien fet:;t voraus, bajJ ber ©ftpfarrer
feine anberen !?infünfte ober t>erf orgungsbe;üge erl)ält, bie
es il)m ermöglid)en, feincn l!ebensunterl)alt ;u beftreiten.
§ JO
J. ©ftpfarrer, benen 2!nfprüd)e auf GSrunb bes ~unbesgefet:;es
;ur ltegelung ber lted)tsverl)ältnifl'e ber unter 2!rt. J3J bes

GSrunbgefet:;es fallenben perfonen unb ber mit biefem GScfet:;
;ufammenl)ängenben ~eftimmungen bes ~unbes unb ber
l!änber ;uftel)en, erl)alten feine t>erforgung nad) ben ©ft·
pf arrer·ltid)tlinien.
z. ~is ;ur ltegelung ber t>erforgung nad) 2!bf. J fann bie
bisl)erige Untcrftüt:;ung weiterge;al)It werben mit bem
t>orbel)alt ber ltücfforberung ber ge;al)lten ~eträge vom
3citpunft bes !?infet:;cns ber ftaatlid)en t>erforgungslciftun.
gen an.
§ "

ffl)emals im Staatsbienft ober im fommunalen 30ien\l an•
geftcllte Pfarrer, bie im übrigen bie t>orausietlungen bes § l
biefer ltid)tlinien erfüllen, werben, wenn il)nen bie in § JO
2!bf. ' genannten 2!nfprüd)e nid)t ;uftel)en, wie ©\lpfarrer ver•
forgt. !?l)emalige 'U'ef)rmad)tspf.-irrer, benen bie in§ JO 2!bf. J
genannten 2!nf prüd)e nid)t ;u\lel)en, werben ol)ne ltücffid)t auf
il)rcn let:;ten bicn\llid)cn Wol)nfit:; wie ©\lpfarrcr vcrf orgt.
§ Jl
30ie 2!nfprild)e ber fcft übernommenen ©ftpfarrer auf ~e.
folbung, ltul)egel)alt unb "5interbliebenenverforgung werben
burd) bie übernel)mcnbe .l(anbesfird)e geregelt. 30ie 2!ufwen.
bungen für biefe ©ftpfarrer trägt bie Ubernel)menbe i(anbes.
fird)e, foweit nid)t in ben folgenben paragrapl)en etwas anbe·
res be\limmt ift.

§ S'

2!uf einen ©ftpfarrer, ber fid) ol)ne ;wingenben GSrunb wei•
gert, eine il)m in ber jct:;igcn ober in einer anberen l!anbes•
fird)e angebotene t>erwenbung als Pfarrer, lteligionslel)rer
ober in einem anbercn fird)Iid)en 30ienft an;unel)men, finben
biefe ltid)tlinien feine 2!nwenbung.

e f o l b u n g u n b \') e r f o r g u n g
a)

3, 30ie ~eftimmungen bief er lUd)tlinien über ©ftpfarrer finb

auf fürd)cnbeamte unb fürd)engemeinbebeamte entfpred)enb
an;uwenben.

~

§ J3

jc\l übernommene ©ftpfarrcr finb in il)rcr ~cfolbung bcn
einl)eimifd)cn Pfarrern glcid);u\lcllcn. ::Jnsbefonberc follen bei
bcr je\lfet:;ung bes ~efolbungsbienftalters alle im 30ien\l anbe·
rer l!anbesfird)en ober als t>ereins•, l!uslanbs•, Wel)rmad)ts•,
l!ager•, 2!nftaltspfarrer ober bergleid)en verbrad)te 30ienft•
;eitcn nad) majJgabe ber in ber übernel)menben i(anbesfird)e
geltenben ~e\limmungen angered)net werben.
§ )4

,.

~ti

ber jeftfet:;ung bes ltul)egel)alts unb ber "5interblie·
bencnbe;üge für f e\l übernommene ©\lpfarrei finb bie in
§ J 3 genannten 3Dienft;eiten voll an;ured)nen.
z. 30ie "5eimatfird)e l)at, wenn ber betreffenbe ©ftpfarrer in
il)r bereits t>erforgungsanfprüd)e erworben ober mel)r als
fünf 30ien\ljal)re einfd)IiejJlid) bcr füicgsjal)re abgelciftet
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l)atte, einen entfpred)enben 'llnteil ber t>erforgungsbe;üge
;u er(iatten, unb ;war ;u bem iteiI, ber bem t>erl)ältnis ber
bis ;um flintritt in ben iDienli ber übernel)menben .f!anbes.
füd)e ;urüd'gelegten rul)egel)altsf äl)igen iDien\ijeit ;u ber
gef amten rul)egel)altsfäl)igen iDien\ijeit - nad) \1ollen 'Jal)•
ren gered)net - entfprid)t.
3. l)e(iel)t bie ~eimatfird)e nid)t mel)r ober i(i fie aus bef on•
beren <füilnben an ber lftliattung gel)inbert, fo tritt an
il)re Stelle bie lf:KiD C§ zo). ~at ber fe(iübernommene ©1i·
pf arrer ein l)öl)eres als bas in ber ~eimatfird)e befleibete
'llmt erlangt, fo trägt bie ilbernel)menbe l[anbesfird)e \1or•
weg zo ,,.,, ~. ber t>erforgungsbe;üge aus bem neuen 'lhnt.
4. Sinb ©(ipfarrer, bie in ber ~eimaförd)e eine fü{)renbe
Stellung innel)atten, nid)t gleid)wertig wieberange(iellt, fo
baj} fie bei ber 3urru{)efCt3Ung mit ben l,;e;Ugen aus bem
neuen 'llmt geringere l;;e;üge er{)alten als bie nicf?t wieber•
\1erwenbeten \1Crgleid)baren ©\tpfarrer aus mitteln ber
©\tpfarrer,,.,erf orgung, fo erl)alten fie mit 3u\timmung ber
~eimatfird)e ;u i!ajlen bes ©\lpfarrerfinan;ausgleid)s ;u•
fät3lid) ben nad) ben folgenben Sät3en ;u bered)nenben Un•
terfd)iebsbetrag. iDem ltul)egel)alt aus ber neuen t>erwen•
bung wirb bas l\ul)ege{)alt aus bem friil)eren 'llmt gegen•
tiberge(iellt, bas fid) unter 3ugrunbelegung ber gef amten
rul}egel)altsf ä{)igen iDienfüeit unb ben am s. mai J 945'
nad) bem :Xed)t ber ~eim.-.tfird)e erbienten ru{)ege{)artsf ä{)i·
gen iDien\tbe;Ugen (einfd)l. rul)egel)altsfäl)igen 3ufogen) )U•
;tiglid) ber iteuerungs;ulagen gemäj} ben ltid)tlinien ergibt.
iDer fid) etwa ergebenbe Unterfd)iebsbetrag wirb in \1oller
~ö{)e neben bem nad) § J 4 'llbfat3 3 ;u tragenben l!nteil an
bcn t>erforgungsbe;ügen im ©\tpfarrerfinan;ausgleid) \1er•
red)net. 3Die ~eimatfird)e fann il)re 3u1iimmung ;ur 3al).
lung biefes Unterfd)iebsbetr.-.ges uerf.-.gen, wenn bie fül)•
renbe Stellung burd) fird)enfrembe l.finfCilff e erlangt wor•
ben war unb eine gute fird)Iid)e l;;ereinigung nid)t erfolgt
i\i. Soweit bie ~eimatfüd)e nid)t mel)r be\le{)t, entfd)eibet
ber :Kat ber f.f:KiD über bief e 3u\limmung.
§ JS'

iDie 'llufwenbungen für bie auf a5runb eines l;;efd)äfti•
gungsauftrages uerwenbeten ©\lpfarrer trägt allein bie be.
auftragenbe i!anbesfird)e.
§ )6

J. ::im l\u{)e\tanb lebenbe ©\lpfarrer, bie einen t>erforgungs.
anf prud) gegenüber il)rer ~eimatfird)e erworben l)aben
ober uon biefer gemäj} § 6 '2tbf. z in ben l\u{)e\tanb uerf et3t
werben, fowie bie uerf orgungsbered)tigten ~interbliebenen
von ©\tpfarrern er{)alten il)re t>erforgungsbe;üge uon ber
~eimatfird)e nad) ben in f{)r geltenben :?;;ejlimmungen.

:?;;e{iel)t bie ~eimatfird)e nid)t mel)r, fo wirb eine t>erf or•
gung aus mittein ber flK30 nad) ben ltid)tlinien ber 'l!b·
fd?nitte C b) bis d) gewäl)rt.
3. '.!Dies gilt aud), wenn unb folange bie ~eimatfird)e aus
btfonberen a5rünben uerl)inbert i(i, il)ren t>erpflid)tungen
gegenüber i{)ren t>erforgungsbered)tigten nadnufommen.

l.

§ J7

l • ©jfpfarrer, bie nad) § 6 'llbf. 3 \1on ber Kird)enfan;Iei in
ben :Xu()eftanb uerf egt worben finb, fowie bie ~interblie·
benen uon ©ftpf arrern, bie uor einer neuen feiten l!n(ieI·
Iung verjforben finb, o{)ne einen t>erforgungsanfprud) ge.
genüber il)rer ~eimatfird)e erworben ;u l)aben, werben aus
mitteln ber l!lt30 uerforgt.
2. l.;ci Sc\l\leUung bes :?;;cfolbung&bien(i.-.lters unb ber ruf)e.
gel)altsfä{)igen iDien\t;eit werben bie nad) ber t>erbrängung
Iiegenben iDien\l• unb 'Warte;eiten nad) majjgabe ber für
bie uerbrängten 23eamten getroffenen ltegelung berücf·
fid)tigt.

§ )8

" ~atte ber ©llpfarrer im 3eitpunft bes itobes einen pfarr•
amtlid)en 'lluftrag, fo erl)alten bie ~interbliebenen für ben
Sterbemonat bie bis{)erigen iDien{ibe;üge unb baneben ein
Sterbegelb in ~öl)e bes 3weifad)en biefer l,;e;üge bes t>cr•
(iorbenen ausfd)ließlid) etwaiger fünber;ufd)läge unb
3Dien\taufwanbsentfd)äbigungen uon ber i!anbesfird)e, bie
ben <l>\lpfarrer ;ulegt befd)äftigt l)at.
i. Stirbt ein ©ftpfarrer, ber 3ulet3t ©(ipfarrerverf orgung be·
;ogen l)at, fo er{)alten bie ~interbliebenen neben ben le13ten
23e;tigen bes t>etliorbenen für ben Sterbemonat ein Sterbe.
gelb in ~öl)e bes 3weifad)en ber genannten l;;e;ilge aus.
fd}Iiejjlid) ber in 11'.bf. J ausgenommenen 23e;üge ;u i!a)len
bes ©\lvfarrerfinan;ausgleid}s.
3, ~interbliebene im Sinne vorltel)enber ltegelung finb ber
überlebenbe l.f{)egatte, bie eigenen unb an fünbes Statt an•
genommenen fünber, bie t>erwanbten auf\leigenber i!inie,
©efd)wi(ier unb a5efd)wi1ierfinber fowie Stieffinber, wenn
bie a5enannten 3ur 3eit bes it'.obes ;ur l)äuslid)en a5emein·
fd}aft bes 0(ipfarrers gel)ört l)aben.
Sinb 'llnf prud)sbered)tigte im Sinne bes l!bfal;l J nid)t
vor{).anben, fo fann Sterbegelb auf 'llntrag bewilligt werben
a) t>erwanbten ber auf(ieigenben .Q.inie, a5efd)wi(iern, ase.
fd)wi(ierfinbern ober Stieffinbern, beren f.frnäl)rer ber
t>er(iorbene gan3 ober tiberwiegenb gewefen i\l,
b) fon(iigen perfonen, bie bie ltoften bcr let3ten ltranfl)eit
ober ber .:5e\tattung getragen l,>aben, bis ;ur ~öl)e il)rer
'llufwenbungen.
Son(iige perfonen finb aud) bie in l!bfal;l J genannten
perfonen, wenn fie bie barin be;eid)nete t>orausfet3ung für
bie 3al)Iung nid)t erfüllen.
4. iDie 3al)lung ber 'Witwen. unb 'Waifenbe;üge im :X...l)men
ber ltid)tlinien beginnt mit 'llblauf bes Sterbemonats.
r. § 25' 'llbf. J fintiet gegebenenfalls 'llnwenbung.
§ 19

,. l.fl)efrauen unb fünber fold)er ©(ipfarrer, bie fid) in ase.
fangenf d)aft befinben ober bie im ltriege uermijjt ober
fon\l uerfd)ollen finb, werben nad) ben ltid)tlinien ber 'llh·
fd)nitte C b) bis d) aus mitteln ber lfltiD uerforgt.
2.

'2Cngel)örigen von unuerl)eirateten friegsgef angenen ober
im :Kriege vermij}ten ober fonll uerfd)ollenen ©(ipf arrern,
bie von biefen bisl)er gan; ober ;um überwiegenben iteil
unterl)alten wurben unb bie barauf angewiefen finb, fön.
nen angemeffene Unterl)altsbeiträge bis 3u ber in l!bf. J
be;eiif?neten ~öl)e aus mitteln ber 1.!:KiD gewäl)rt werben.
§ J9

a

l· 'Witwengelbbered)tigten 'Witwen von ©\lpfarrern fann bei
'Wieberverl)eiratung im ~inblicf auf ben 'Wegfall bes 'Wit•
wengelbes nad? ber l!l)efd}Hegung eine 'Witwenabfinbung
bis ;ur ~ö{)e eines :Jal)resbetrages ber 'Witwenuerfor•
gung, jebod) nur bis ;um ~öd)(ibetrag uon 3000,- 3Dm,
bewilligt werben.
z. ~at eine witwengeibbered)tigte 'Witwe eines ©(ipfarrers
fiel} wieberuerl)eiratet unb (iirbt ber f.f{)emann ober wirb
bie t.e{)e aus '.Ulleinuerfd)ulben bes fll)emannes aufgelö(i
ober für nid)tig erflärt, fo fann ber 'Witwe im lla{)men ber
ltid)tlinien ein Unterl)altsbeitrag bis ;ur ~öl)e ber bei
il)rer 'Wieberuerl)eiratung erlofd)enen 'Witwenuerforgung
auf 3eit ober '.!Dauer wiberruflid) bewilligt werben. :?;;e;üge
aus in;wifd?en erworbenen t>erforgungsanfprild)en finb an•
;ured)nen. 'llud) finb bie fon(iigen l!infünfte ber 'Witwe ;u
berticPfid)tigen.
J. !!in ~eiratsgeib ober Unterl)altsbeitrag wirb nid)t ge•
wäl)rt, wenn ein t>erl)alten uorliegt, bas ber 'Witwe eines
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e\'langelifd)en Q5eiffüd)en ober fürd)enbeamten nid)t wür•
big i{t.
4. l:lie ~ewilligung wirb \'lon ber i!anbesfird)e bes "rool)n•
ortes ber "roitwe nad) \'lorl)eriger 3u{timmung ber ltird)en•
fan;lci ber f!ltl:l ausgefprod}en.
§ 20

J. l:lie nad} biefen ~id)tlinien \'lon ber f!ltl:l ;u lei{tenben 3al)•
lungen follen \'lon einer t>erforgungsfaffe ber f!lt!O iiber•
nommen werben.
1. :5is ;ur f!rrid)tung bcr t>erforgungsfaffe werben biefc
3af}Iungcn \'lon bcrjenigcn i!anbcsfird)e \'lerauslagt, in bcren
~creid) ber 3af}lungsempfängcr wol}nt.
§ 1J
1. !Oie fürd)cnfan;Ici fül}rt l}infid)tlid) bcr \'lon bcr f!lt!O ;u

tragcnbcn lCufwcnbungcn für bic t>crforgung bcr 0{tpfar•
rcr einen finan;icllcn lCusglcid) unter bcn wcftbcutfd)cn
l!anbcsfird)cn l}crbci.
1. !Ocr lCusgieid) erfolgt jeweils unter 3ugrunbclcgung bes
Umlagcf d)lilffels, bcr für bcn 3eitraum gilt, in bcm bic
3af}Iungcn gdciftct finb.
3. j'ür 1lufwenbungen bcr J!anbcsfird)cn nad) bcn §§ p unb H'
finbet unbcfd)abct bcr :5cftimmungcn bes § J4 lCbf. 3 fein
.jinan;ausglcid) ftatt.
b)

'5 öl} e b c r t> er f o r g u n g

ber ltriegsgefangenfd)aft nad) bem 8. Utai J 94f als l:lien\i•
;eit im Sinne bes :5efolbungs. unb t>erforgungsred)ts,
jcbodj nid)t über bas 6r. L!ebensjaf}r l)inaus.
§ 14

!Oer ltinbcr;ufd)Cag ift nad) "5öl)e, 3tlauer ufw. nad} ber für
bie Kird)enbeamten ber !flt!O \'lorgefel)enen ~egelung ;u ;al).
Ien, foweit nid)t § zr 2lbf. J Plat;\ greift.
§ 1r

J. >5öd)(ibetrag ber t>erforgung ift in jebem .jalle ber :5etrag,
ben ein \'lergleid)barer t>erforgungsempf änger ber für ben
jet;\igen "roof}nfit;\ bes <!>ftpfarrers ;u(iänbigen J!anbesfird)e
ertfält.
1. Sinb \'lor J 94r Pfarrer aus \'lolfsbeutfd)en ltird)en fowie
beutfd)ftämmige Pfarrer aus ben baltifd)en lfüd)en nac{J
!Oeutfd)Ianb umgefiebelt, fo erl)alten fie unb ifJre >5inter•
bliebenen bie il_men nad) ber Umfieblung ;uerfannten, f ei•
ner;eit \'lon fird)Hd)en ltaff en ausge;al)lten Unterl}altsbci·
l)ilfen. !Oa;u tritt eine iCeucrungs;ulage \'lOn 1or O/o.
§ 16
!Oie allgemeinen ~eftimmungen über bie anteHmäjJigcn ltür•
;ungcn bcr t>crforgung finb aud) bei ber :5emcffung ber t>cr•
forgung nad) bcn ltid)tlinicn ;u bcrücffid)tigcn•
c)

:5 e red) nun g b er \') c r f o r g u n g s b e; il g e

§ 11

§ 17

1. 0ftpf arrcr im ~ul)cftanb im Sinne ber ~id)tlinien unb

Q5ef ct;\Iid)e t>crforgungsbe;ilge finb bie t>erforgungsbe;ilge
nad) bcn t>crforgungsbeftimmungen ber >5eimatfird)e bes <Dft·
pfarrers c~ul)cgcl)alt, "roitwengelb unb "roaifengelb) mit bcr
maffgabe, baß als "5öd)ftrul)cgel)alt in jebem jall 7f O/o bcr
rul)egel)altsf äl)igen l:lienftbe;ilge bes <!>ftpf arrers ;ugrunbe ;u
legen finb.
§ 28

>5interblicbcnc \'lon 0{tpfarrcm crf}alten eine t>crforgung
in >5öl}c ber il}nen nad) bcm Q5ef ct;\csftanb \'lom 3J. tnär;
J 9S'J ;u{tef}enben ungcfilr;ten gef e13fü{Jen t>crf orgungs•
bc;ilgc nad) bem :Rcd)t bcr "5eimatfird)c mit bcr tnajJgabc,
baß bei ben bcr :5cred)nung bcr gcfc131id)cn t>crforgungs•
bc;ilge ;ugrunbeliegcnbcn rul}egcl}altsfäf}igcn !Oicn{tbc;ü•
gen bcr <!>rts;ufd)Iag mit bem für bcn "roof}nfil3 bes :5c•
troffcnen gcltenben Sat;\ - \'lorbcf}altlic{J einer :5cgrcn;ung
nad) § 1r 1lbf. J - ;u berilcffid)tigen i{k. jilr bic am
30. September J96J \'lorl)anbcnen :5c;ugsbcrcd)tigtcn, bcrcn
"rool}nfil3 ;ur <l'Jrtsflaff c B ;äf}lt, bleibt bcr ~cfit;\ftanb
gcwal)rt.
1. l:las bcr ~cred)nung bcr t>erforgungsbe;üge ;ugrunbe ;u
legenbe '15runbgel}alt (;u;üglid) etwaiger ruf}egcl}artsfäl}i•
ger 3ulagen) wirb um eine iCcuerungs;ulagc \'lOn 1or 0/o
erl)öf}t.
3. !!.iegt ber jeftfe13ung ber gefet;\Iid)en t>erforgungsbc;iige
bie Untcrfd)eibung ;wifd)cn '15runbgcf}alt unb "roofJnungs•
gclb;uf d)uff nid)t ;ugrunbe ober fann bie :5ered)nung ber
gcf e13Hd)en t>erforgungsbc;ilge nid)t befd)afft werben, fo
tritt ;u ben gefet;\Iid)en t>erforgungsbe;ilgen eine iCcue.
rungs;ulage \'lOn Jor O/o.
4. l:lie ltegelung über bie tninbe{t\'lerforgungsbe;ilge in ben
§§ n8, 114 unb J'-7 :5:5'15 finbet auf fold)e :5e;ugsbmd)•
tigte lCnwenbung, beren orbentlid)e t>erforgungsbe;üge nad)
bem t>erforgungsrcd)t ber "5eimatfird)e feftgef et;\t finb.
r. !Oie Utinbeft\'lerf orgung ber friegsl)interblicbenen Pfarr•
witwen unb Pfarrwaifen wirb aus einem lluf}egefJalt \'lOn
n \'l. '5· ber rul)egef}altsf äl)igen l:lien{tbe;üge bes \'lerftor•
benen Q!f}egattcn b;w. t>aters bercd)nct.
§ 13

J. l:las Ubergangsgdb gemäß § 7 ifl' in >5öl)e bes am 8. mai
J94f erbienten ~ul)egd)alts unter :5erilcffid)tigung bes
§ 21 lCbf. J ~13 J ~lbfa13 1 ;u gewäl)ren. !Oic iCeuerungs;u.
foge bemißt fid) nad) § 12 lCbf. 1.
1. :5ei <!>ftpfarrern, bie nad) bem J. September J9r3 aus
ltriegsgef angenfd)aft entlaffen worben finb, gilt bie 3eit

Sinb für einen <!>ftpfarrer bie t>crf orgungsbcftimmungen bcr
>5eimatfird)e nid)t ;u\'lcdäffig ;u ermitteln, fo finb crfa13wcifc
bic für bic '15Iicbfird)en bcr !f\'langclifd)cn ltird)c bcr Union
im '15cbiet ber lO!Oll am 3J. tnär; J 9fJ geltenben :5e\fimmun•
gen an;uwenben.
§ '-9

J. :5ereitet bie jeftftellung ber gef e13Hd)en t>crforgungsbe;ilge
- aud) nad) § 18 - unilberwinblid)e Sd}wierigfeiten, fo
finb folgenbe monatlid)e paufd)albeträge ;u ;al)len:
300 1iom
a) llul)eftanbspfarrer, \'lerf}eiratet
b) llul)eftanbspfarrer, allein{tel)enb
1ro1- !OITT
c) fürd)engemeinbebeamte, \'led)eiratet
1ro,- iom
d) ltird)engemeinbebeamte, allcin\fel)enb
200 1!OITT
e) "roitwen
1001iom
f) t>ollwaif en
66167 iom
g) >5albwaifen
40 1- iom
1. !Oie t>erforgungsbercd)tigten erl)alten eine iCeuerungs•
;ulage \'lon ior O/o ber paufd)albeträge.
3. !Ocr ltinber;ufd)fog wirb nad) § 14 ge;al)lt.
§ 30

jilr bie lCngel)örigen \'lon \'lermifiten ober gcfangenen ©\i·
pfarrern C§ J9 2lbf. 1) finb biejenigen t>crforgungsbe;ilge 3u.
grunbe ;u legen, bic fie erl)alten würben, wenn fic am iCage
bes !fingangs ber Iet;;ten tlad)ric{Jt bes \'lermifften <D{tpf arrers
b;m. am iCag ber crlefangennal)me bes <l.)\fpfa.rrcrs "roitwen
ober "roaifen geworben wären.
§ 3J

:Jm jalle ber "roieber\'lerl)ciratung einer ©ftpfarrerwitwe
entfällt bas "roitwengclb. !Oie "roaifen erl)alten in biefem jallc
>5albwaifengelb unb fünber;uf c{Jlag.
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d) 'li n red) nun g ,.., o n t'J ebene in n a l) m e n
§ 3l

J. 2,;ei ber llnred)nung eigener Jeinhinfte auf bie t>erforgung
ber l\ul)ejtänbier unb ~interblicbenen )lnb bie allgemeinen
beamtenmi)tlid)en 2,;ejhmmungen unb § 9 ber füd)thnicn
;u berücffid)tigen. § lS' 'libf. J gilt aud) l)ier.
1. !:len itmpf ängern -oon Ubergang&gelb werben ü!innal)men
au& llrbeitcn mi öffentlid)en !:lien\t -ooll auf ba& Ubergang&•
gelb angered)net. ~onjhge 'lirbeit&eintünfte au& j'clbjiänbi·
ger unb nid)tf elbjiänbiger llrbeit aufjed)alb be& öffenthd)cu
!:lienjie& im Sinne be& § 1 'libf. 3 t'Jr. J-4 be& ü!inf.St.©ef.
werben auf ba& Ubergang&gclb in ~öl)e -oon S'O -o. ~· an•
gered)net; minbejtcn& bleibt ein 2,;etrag -oon 1S'o,- !:!ITT
monatlid) anrcd)nung&frei.
§ 33

J. l\rieg&befd)äbigtenrenten, l\rieg&witwen• unb l\rieg&wai•

fenrenten unb l\.enten für t>erfolgte be& t'Ja;iregime& follen
nid)t auf bie Q.)jipf arrer-oerforgung angered)net werben.
1. l\.enten au& ber gef e13Iid)en l\.enten-oerfid)erung werben
infoweit auf bie Q.)jipf arrerl)ilfe angered)nct, al& fie auf
3eiten entfallen, bie bei ber 2,;emeff ung be& ber Q.)jipfarrer.
l}ilfe ;ugrunbe ;u Icgenben t>erforgung&be;uge& al& rul)e•
gel)alt&f äl)ig berücffid)tigt wurben unb nid)t auf eigenen
2.;eiträgen berul)en. § 9 ber füd)tlinien finbet aud) l)ierbei
'linwenbung.
jür bie ab J. Januar J9S'3 t'Jeuaufgenommenen gilt § 4
'libf. 3 ber 'liufnal)mebejiimmungen -oom 6. Juli J963.
D. !:! i e n \l a u f f i d) t
§ 34

J. ITTit ber 'linnal)me eine& 2.;efd)äftigung&auftrage& unterjiellt

fid) ber Q.)jipfarrer ber !:lienjiauffid)t unb !:lifäiplinargewalt
ber beauftragenben l!anbe&fird)e. !:lie au& ber 3ugel)örig•
feit ;u feiner ~eimatfird)e begrünbete !:iifäiplinargewalt
biefer fürd)e rul)t, foweit e& fiel) um ein !:lienji-oergel)en im
!:licnji ber beauftragenben fürd)e l)anbclt.
1. ü!in !:lif;iplinar-oerfal)ren, ba& gegen einen beauftragten
Pfarrer fd)webt, fann aud) burd)gefül)rt werben, wenn er
ben 'liuftrag ;urücfgibt ober wenn il)m ber 'liuftrag ent•
;ogcn wirb.
3, Q.)jipfarrer, bie nid)t mit einem 2,;efd)äftigung&auftrag -oer•
fel)en finb, bleiben bi& ;ur l!ntlaffung au& il)rer ~eimat.
fird)e lebiglid) il)r ;ugcl)örig unb il)rem !:lifäiplinarred)t
unterworfen.
4. Unterjiel)t ein nid)t befd)äftigter Q.)j1pfarrer feiner fon\fi•
gen Ianbe&fird)lid)en /!eitung, fo i\1 er ber !:lif;iplinar•
gewalt ber /!anbe&fird)e feine& 'Wol)nfi13e& unterworfen.
r. !:lie gleid)cn 2.;ejiimmungen gelten für l\.ul)e\fanb&gei\flid)e.
E. 'linge\f ellte unb 'lirbeiter
§ 3S'

J. !:lie lUd)tiinien ber 'libfd)nitte A bi& D finben auf 'linge.
\feilte unb 'lirbeiter, benen am 8. ITTai J 94S' gegenüber einer
l\ird)engemcinbe, einem l\ird)engemeinbe-oerbanb ober einer
übergeorbncten fird)lid)en l\örperfd)aft im ©ebiet öjilid)
ber Q.)ber.t'Jeifje./!inie ober in einer ,..,olfäbeutfd)cn l\ird)e
Q.)j1. ober Sübo\feuropa& ein ,..,ertraglid)er 'linf prud) auf
ltul)dol)n ober auf t>erforgung nad) beamtenred)tlid)en
©runbfä13en ;ujianb, unb il)re .~interbliebenen entfpred)enbe
2Cnwenbung.
2. 2Cuf bie nad) bief en ltid)tlinien ;u ;al)Ienben 2,;e;üge wer•
ben ltenten au& ber So;iaI-oerfid)erung, f owcit fie nid)t auf
freiwilligen 2,;eiträgen berul)en, angered)net.

§ 36
J. !:lienjifäl)ige llnge\1ellte unb llrbeiter, bie am 8. mai J94S'
minbejien& lO Jal)re im !:lienji einer fürd)engemeinbe, eine&
fürd)engemeinbe-oerbanbe& ober einer übergeorbncten fird)•
lid)cn l\örperfd)aft im ©ebiet öjilid) ber Q.)ber-Beipe.J!inie
ober in einer -ooU'&beutfd)en l\ird)e Q.)ji. ober Sübo\leuro•
pa& gejianben l)aben, erl)alten, folange fie feine neue 2.;e.
fd)äftigung im fird)lid)en ober aufjerfird)lid)en !:lienji mit
;öe;ügen nad) berjenigen 't>ergütung&gruppe gefunben l)aben,
in ber jäe am 8. ITTai J94S' eingejiuft waren, bi& ;ur ü!rrei•
d)ung ber lllter&gren;e ober bi& ;ur l!rlangung be& 'Unge.
jiellten•l\.ul)egclbe& ober ber ::ln-oalibenrente ein Obergang&•
gelb entf pred)enb § 13. !:labei tritt an bie Stelle be& l\.ul)e•
gel)alte& bie ~älfte be& am 8. ITTai J94S' be;ogenen unge.
für;ten 'lirbeit&einfommen&.
1. !:lie ltcgclung in 'libf. J finbet aud) auf fold)e 'lingejiellten
unb 'lirbeiter 'Unwenbung, bie am 8. ITTai J94r eine fird)•
lid)e !:lienji;eit -oon minbejien& J S' Jal)ren abgcleijiet unb
f. 3t. ba& 40. /!eben&jal)r -oollenbet l)atten.
3, l!iegt eine minbejien& lS'jäl)rige !:lienfüeit -oor, fo erl)öl)t
fid) ber in 'libf. J be;eid)nete ~unbertfau -oon S'O -o. ~· auf
60 "·~
4. 'Wieber-oerwenbung&;citen im fird)lid)en !:lien\i nad) bem
8. ITTai J 94S' fül)ren ;u einer weiteren Steigerung ber im
'Urbeit&einfommen entl)altenen ©runb-oergütung über ben
Stanb biefer t>ergütung am 8. ITTai J94S' l)inau&, unb ;war
nad) ben 6ä13en be& am 8. ITTai J94S' gcltenben ~arifred)t&.
r. ::l\i ber 'Ungejiellte ober 'Urbeiter im fird)Iid)en ober fOll•
jiigen öffentlid)en !:lien\i befd)äftigt, fo wirb ba& l!infom•
men au& biefer 2,;efd)äftigung auf ba& übergang&gelb -ooll
angered)net.
<>. jür llngejiellte unb 'lirbeiter, bie bei einer fird)Iid)en !:lienft•
ftelle aufjerl)alb !:leutfd)Ianb& bef d)äftigt waren, i\l ber 2.;e.
red)nung be& übergang&gclbes bas 'lirbeitseinfommen ,..,er•
gleid)b.irer innerbeutfd)er 'lingejiellter u~ 'lirbeiter ;u•
grunbe ;u legen.
7. ::Im übrigen finben bie l\.id)tlinien ber 'libfd)nitte A bis D
entf pred)enbe 'linwenbung.
§ 37

!:lie nad) §§ 3S' unb 36 ;u ;al)lenben 2,;e;üge werben \')Oll ben
l!anbe&fird)en be& 'Wol)nfiues im 2,;enel)men mit ber l\ird)en.
fan;Iei fejigef eut.
F.

p f a r r er

au & /!an bes f i r d) e n im Q5 e biet b er
!:leutfd)en !:lemofratifd)en ltepublif
§ 38

3ur t>erforgung berjenigen in ber 2,;unbe&republif lebenben
Pfarrer, fürd)enbeamten, l\ird)engemeinbebeamten, 'linge\jell·
ten ober 'lirbeiter im Sinne ber §§ 3S' unb 36 unb ber -oerfor•
gung&bered)tigten ~interblicbenen, bie il)ren reuten bien\i·
lid)cn 'Wol)nfi13 in ber !:l!:ll\. ober in 2,;erlin c©ft) gel)abt
l)abcn, finb au&fd)lie~lid) bie /!anbesfird)en ,..,erpflid)tet, benen
biefe Pfarrer ;ule13t angel)ört l)aben.
§ 39
Sinb bie nad) § 38 in jrage fommenben <151iebfird)en au&
befonberen <15rünben an ber t>erforgung gel)inbert, fo finben
bie füd)tlinien ber 'libfd)nitte A bis E nad) ITTafjgabe ber §§ 40
unb 4J entfpred)enbe 'linwenbung. Q.)b biefe t>orau&feuung nod)
gegeben ift, bejiimmt -oor 2,;eginn jeben ~au&l)altsjal)res ber
ltat ber l!l\!:l nad) 'l!nl)örung be& jinan;beirate&.

§ 40
!tine t>erforgung ober ein Obergangsgelb nad) ben ltid)tIinicn ber 'libfd)nitte A bi& E wirb nur infoweit gewäl)rt, als
bem Pfarrer ober bem 'lingeftellten ober 'lirbeiter ein gef tU•
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lid)er ober l.'ertraglid)er 'llnfprud) auf l,;ef oibung ober t>erfor•
gung l.'on einer 0Iicbfird)e ber f.f:füD ober l.'on einer fürd)en•
gemeinbe ober einem fürd)engemeinbel.'erbanb einer 0Iieb·
fird)e ber f.fl\l'D im 0ebiet ber l'Dl'Dlt ;uerfannt ober ;ugebilligt

i\i.
§ 4J

1· l'Den t>erforgungsbered)tigten wirb eine t>erforgung ent•
fpred)enb ber im § 11 'llbf. J bis S' getroffenen ltegdung

;uteil.
l.

l'Da& übergangsgelb für nid)tbefd)äftigte aftil.'e Pfarrer
aus J!.anbesfird)en im 0ebiet ber l'Dl'Dlt wirb auf 0runb
bes erbienten, l.'on ber ~eimatfird)e fe\l;u\leIIenben gefet;•
Iid)en ltul)egel)ait& nad) 'llbf. 1 bered)net, foweit nid)t 2,;e.
fd)ränfungen im ltal)men ber 'llufnal)mebe\limmungen er•
folgen. § 31 'llbf. l finbet 'llnwenbung.

3, § 44

'llbf.

l

gilt aud) l)ier.

1· 3u § J 'lCbfat; l :

l'Den 0\lpfarrern gleid)gejlelite Pfarrer
ufw.
a) l'Die in ber ~unbesrepubhf lebcnben t>crjorgungsbcrei:l}tig·
ten ber l.e't'angehf d)en l\ird)e 'U. u. ~· 23. in <bfterreid) wer•
ben 't'on ber ~eimatfird)e felb\t l.'erforgt.
b) Pfarrer bcr altlutLJerif d)cn fürd)e, bie bcm frül}eren ©ber•
fird)enfollcgium in ;ere&lau unter\Janben l}aben, fötmcn
nid)t als 0\tpfarrer im Sinne ber füd)tlinicn angcf el}cn
werben, ba bte altlutl}erif d)e fürd)c nid)t 0Iiebfird)e ber
lt't'angelif d)cn l\ird)e in l'Deutfd)lanb i\J.
c) l'Dasf elbe gilt für bie 23rüberunität unb ben .:!.;unb ber e't'.•
ref orm. fürd.}en l'Deutf d)lanb&.
d) l'Die f rül}ercn 23ebienjletcn ber :Jnneren U1iffion fönnen
nid)t in bie 0\Jpfarrer't'erjorgung aufgenommen werben;
ftc finb an bie ~auptgef d)äft&\telle l.'on :Jnnere U1iffion unb
~ilfswerf ber f.fl\l'D in Stuttgart ;u l.'erweif en.
l. ju § J 'Ubfat; 3:

G. Sd)Iujlbe\limmungen

t>erforgung ber :Jnl}aber
't'on l.'ereinigten l\ird)en. unb Sd)ul\Jellen

§ 41

'llufnal)men in bie 0jlpfarrer't'erforgung bebürfen ber 3u•
\limmung bes bei ber fürd)enfan;Iei be\leIIten 'llufnal)meaus.
fd)uff es. t>or ber f.fntf d)eibung finb bie ~eimatfird)e unb bie
für ben neuen 'Wol)nfit; ;u\länbige !Lanbesfird)e ;u l)ören1 ).
1 ) § 41 gilt feit J. Juli J 949.
§ 43

l'Die fürd)enfan;Iei i\l ermäd)tigt, ;u biefen füd)tiinien 'llus.
fül)rungsbejiimmungen ;u eriaffen.
§ 44

J. l'Die ltid)tiinien in ber l.'orjiel)enben jorm treten mit 'Wir·
fung l'om J. 'llpril 1963 an bie Stelle ber ltid)tiinien l.'om
19. n:o,,,ember 1961 - 2'2,;I. f.fl\l'D J961 S. 170 ff. -

23Ieiben bie neuen 23e;üge l)inter ben 2,;e;ügen nad) ben
bisl)erigen ltid)tiinien ;urücf, fo erl)aiten bie t>erf orgungs.
bered)tigten eine 'llusgleid)s;ulage in ~öl)e bes Unterfd)ie·
bes, bis bief er burd) !.erl)öl)ung ber n:otl)ilfebe;üge au&•
geglid)en wirb.
3. l'Den in bie t>erf orgung im ltal)men ber ltid)tiinien auf•
genommenen 0jlpfarrern fönnen über bie l.'orbe;eid)neten
t>erf orgungs;al)Iungen l)inaus in l\ranfl)eitsfällen l,;cil)il·
fen unb Unterjiüt;ungcn in 0rcn;en ber entf pred)enbcn l,;un.
besregdung gewäl)rt werben.

l.

23 er I in, ben 4. Juli J963.

3.

3 u § 6 'U b f a t; l

:

3urrul}efet;ung l.'on Pfarrern ber
i!.anbe&fird)en im 0ebiet ber l'Dl'Dlt
t>or ber t>erf et;ung eines in ber 23unbe&republif lebenben,
in einer wejlbeutfd)en J!anbesfird)e nid)t wieberangejiellten
0jlpfarrers in ben ltul}ejlanb burd) bie ~eimatfird)e l}at biefe
fid) bes f.fin't'erjlänbniff es ber f.fl.'angelifd)en l\ird)e in l'Deutfd)•
lanb unb ber für ben 'Wol)nfit; ;ujlänbigen l!anbe&fird)e ;u
't'erfid)ern, fofern eine .:!.;etreuung im ltal)men ber 0jlpfarrer•
rid)tiinien gemäj § 39 erwartet wirb.
4. 3u §

s:
l'Dauer ber t>erforgung

l'Die .:5etreuung im l\.al)men ber ©jipfarrerricf)tiinien finbet
in allen jällen bes jort;ug& aus bem 0ebiet ber .:8unbe&repu.
blif il)r f.fnbe.
S'· 3 u § J o 'lC b f a t:; J :

l'Der ltat ber f.fl.'angeiifd)en Kird)e
in l'Deutfd)Ianb
D. s,d) a r

l'Die f rül}ercn :Jnl}aber l.'ercinigter fürd)en• unb Sd)uljlellen
aus bem ö\Uid1en 0ebiet ber f.el.'angeiif d)en fürd)e bcr Union,
bie bie fog. fürd)enamts;ulagc erl}ielten, fallen nid)t in ben
Kreis ber nad) bcn füd)thnien ;u betreuenben t>erf orgungs.
bcred)tigten. l'Die 3ulagc war ein rul}cgel}altsf äl)iger ~eil bes
.!!el}rereinfonunens, ber bei ber je\Jfet;ung ber jlaatlid)en t>er•
forgungsbe;üge ber :Jnl}aber ber l.'ereinigten ltmter ;u berücf·
fid)tigcn iji.

f

•
'llusf ül) r u n gsbejii mm ung en
;u ben ltid)tlinien
;ur '.Regelung ber t>erforgung ber <Djipfar•
rer unb il)rer ~interbliebenen
t>om S'· Juli J963.
'.l!uf 0runb bes § 43 ber lticf)tiinien bes ltates ber f.fl.'ange•
lif d)en fürd)e in l'Deutfcf)Ianb ;ur '.Regelung ber t>erforgung
ber 0jlpfarrer unb il)rer ~interbliebenen l.'om 4. Juli J963
werben l)iermit folgenbe 'llusfül)rungsbejlimmungen ;u ben
ltid)tlinien eriaffen.

0jipfarrer

mit

t>erforgungsanfprüd}en

an ben Staat
l'Die 3al)Iungcn aus ber 0jlpfarrerl)ilfe finb il)rem l!l)arafter
nad) freiwillige !Leijlungen ber wejlbeutfd)en J!anbesfird)en,
auf bie ein 'Unfprud) nid)t bejlel)t unb bie nur infoweit ben>il•
ligt werben fönnen, als ber 'llntragjleller feine anberen f.fin•
fünfte ober t>erforgungsbe;üge erl)ält, bie es il)m ermöglid)en,
feinen !Lebensunterl)alt ;u bejireiten.
Sofern ein 'llntragjieller t>erforgungsanfprüd)e an ben
Staat nad) bem 0efet; ;u 'lCrt. 131 00 befit;t, finb biefe ltn•
fprüd)e ;unlid)jl gdtenb ;u mad)en. :Jjl bie t>erforgung bes
0jipfarrers auf 0runb bes 23unbesgefet;es nad) ltrt. 131 00
niebriger als biejenige t>erforgung, bie er nad) ben 0jlpfarrer•
l\.id)tlinien erl)alten würbe, wenn er feine gef amte l'Dienji;eit
als Pfarrer im fircf)Iid)cn lDienjl abgdeijlet l)ätte, fo fann il)m
bie lDifferen; ;wifd)en einer entf pred)enb bered)neten fird)Iid)cn
0jlpfarrer't'erforgung unb ber jlaatiid)en t>erforgung unter
\')erred)nung im <Djlpf arrer.jinan;ausgleid) gewäl)rt werben.
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1'iefe 3ufat.}\m:forgung iji jebod) nur infoweit ;u gewäl)rcn,
als fie nid)t auf asrunb ber jiaatlid}en \'>orfd)riftcn auf bie
\'>crforgung auf asrunb bes as J3'1 an;ured)ncn iji.
1'ic bisl)er gef et3te jriji für \'>erforgungsanträge nad) bem
asefet,} ;u 'Urt. m asas iji befeitigt.
6.

3u

tnit ber 'Unjiellung eines ©jipfarrers im Pfarrbienji einer
beutfd)en l!anbesfird)e erlifd)t bas alte 1'ienji-oerl)ältnis. 'Un·
fprüd)e aus bem frül)eren 'Umt fönnen web er gegen ben neuen
1'ienjil)errn nod) gegen bie Q!l\1' geltenb gemad)t werben. § 14
ber Xid)tlinien bleibt unberül)rt.
7. 3 u § J 4 '2C b f a t3 1 :

:5eteiligung ber l!anbesfird)en im asebiet
ber 1'1'X an ben \'>erforgungsbe;ügen
:5ei ber fejien übernal)me eines Pfarrers aus einer l!anbes.
fird)e im '1Sebiet ber 1'1'X übernimmt bief e mit ber gemäjj § 4
ber Xid)tlinien -oon ber übernel)menben l!anbesfird)e ein;ul)o•
lenbcn jreigabeerflärung aud) bie \'>erpflid)tung ;u einer l;e.
teiligung an ber fünftigen \'>erforgungslaji gemäjj § 14 'Ubf. 1
ber Xid)tlinien.

a)

b)

c)

10•

l;ei a!intritt bes \'>erf orgungsfalles iji ber fürd)enfan;lei
neben einer :5ered)nung bes l;ef olbungsbienjialters fowie
ber rul)egel)altsfäl)igcn 1'ienji;eit bie nad) ber \'>erf or•
gungsorbnung ber l!anbesfird)e erfolgte jcjtfet3ung bes
Xul)egcl)alts b;w. 'Witwcngelbes ;wecfs l;ejiätigung bes
'Unteils ber f!:l\1' an ben :5e;ügcn ;u übermitteln. 'Jcbe
fpätere 'itnberung in ben ,l;e;ügen unb bes 'Unteils ber Q!l\1'
bat an iji in ben Unterlagen ;um jeweiligen ©jtpfarrer.
jinan;ausgleid) ;u belegen.

b) f!:ine l;eteiligung ber Q!l\1' an ben 'Uufwenbungen für bie
nad) bem 31· 1'e;ember J9S'1 in bie 23unbesrepublif überge.
fiebelten unb in ben 1'ienji einer wejibeutfd)en l!anbesfird)e
fejt übernommenen Pfarrer aus l!anbesfird)en im '1Sebiet
ber 1'1'X iji nur in ben jällen möglid), in bencn bie \'>or•
ausf et3ungen für bie übernal)me in bie ©jtpfarrer-oerfor.
gung nad) jejijiellung bes 'Uufnal)meausfd)ujjes erfüllt
werben.
c) 1'ie bisl)erige l;efd)ränfung bal)in, bajj bie \'>orausf et3Un•
gen für eine :5eteiligung ber ©jipfarrer-oerforgung an ber
\'>erforgung fejiangejiellter ©jipfarrer nid)t gegeben finb
bei fold)en ©jipfarrern, bie ;. 3. ber überfieblung in bie
l;unbesrepublif b;w. ber rerteilung eines l;ef d)äftigungs.
auftrag es ufw. burd) bie anjiellenbe l!anbesfird)e jünger
als s-o 'Jal)re unb -oerwenbungsfäl)ig finb, wirb rücfwirfenb
befeitigt, inf oweit bie \'>orausf et.}ungen ber §§ 1 unb 1 ber
l;ejiimmungen für t):euaufnal)men gegeben finb.
d) :In allen jällen, in benen -oor bem 1. 'Juli 1949 ein Pfarrer
aus l!anbesfird)en im '1Sebiet ber 1'1'X in ben erjien 'Jal)•
rcn nad) bem 3ufammenbrud) -oon einer wejibeutfd)en l!an•
besfird)e unmittelbar, ol)ne -oorl)erige Q!inl)olung ber 3u•
jiimmung ber ~eimatfird)e fejiangejiellt worben unb eine
fügelung nad) 3iff er 7 a ber 'Uusfül)rungsbejtimmung
nid)t möglid) iji, wirb bie ©jipfarrer-oerforgung an teil•
mäjjig an ber nad) § 14 'Ubf. 1 unb 3 ;u regelnben \'>erfor.
gung beteiligt, wenn bie \'>orausf et.}ungen bes § 40 ber
ltid)tlinien ;. 3. ber überfieblung gegeben waren.

3U

§

1 S' :

:5ei -oorübergel)enber :5efd)äftigung eines ©jirul)ejiänblers
im 1'ienjt einer wejibeutfd)en l!anbesfird)e iji bie nad) bem
Umfang bes 'Uuftrags ;u bemejjenbe rentfd)äbigung infoweit
auf bie ©jipfarrerbe;üge an;ured)nen, als biefe unb bie l;e.
fd)äftigungs-oergütung ;ufammen bie rul)egel)altsf äl)igen
1'ienjtbe;üge einfd)liejjlid) ber 'Q:'.euerungs;ulagen nad) § 11
'Ubf. 1 überfd)reiten.

„. 3 u

§ 1 7:

jejijiellung bes :l'efolbungsbienjialters
unb ber rul)egel)altsfäl)igen 1'ienji;eit

3 u § 1 4 '2C b f a t3 3 :

'Unteil ber Q!lt1' an ben \'>erforgungs.
be;ügen fejiangejie.llter ©jtpfarrer
a)

1'ie rul)egel)altsf äl)igen 1'ienjibe;üge nad) bem Xed)t ber
finb
für frül)ere Superintenbenten nad) § 18 ber Xid)tlinien ;u.
;üglid) ber rul)egel)altsf äl)igen 3ulagen nad) bem ltett,t
ber ~eimatfird)e,
für :5ifd)öfe unb '1Seijilid)e in gleid)er ober äl)nlid)er Stcl•
lung nad) § 18 ;u;üglid) ber 3ulagen für bie pröpjie in ben
öjilid)en '1Sliebfird)en ber Q!-oangelifd)en fürd)e ber Union
-oon ;. 3. 18001- 1'tn jäl)rlid),
für bie fürd)enbeamten, bie burd)weg aus bem '1Sebiet ber
frül)eren Q!-oangelifd)en fürd)e ber altpreujjifd)en Union
jiammen, nad) bem let,lten '1Srunbgel)alt pp.
- ;u a-c ;u;üglid) bes 'Q:'.euerungs;ufd)lags gemäjj § 11
ber füd)tlinien - ;u bered)nen, unbefd)abet bes § lS', 'Ubf. 1·

~eimatfird)e

§ 1 l:

Xed)te aus bem frül)eren 1'ienii•
-oerl)ältnis

s.

9. 3 u § 1 4 '2C b f a t3 4 :

1'ie \'>erforgungsbe;üge ber -oon ber fürd)enfan;lei gemäjj
'Ubfat,l 3 ber füd)tlinien in ben Xul)ejianb ;u -oerfet3enben
©jipfarrer unb beren ~interbliebenen werben gemäjj §§ 17
unb 18 ber füd)tlinien fejigejiellt.
§ 6

Jl.

3u

§ J9a

'2C b f a t3 J :

'Ubfinbung witwengelbbered)tigter 'Wit•
wen -oon ©jipfarrern bei U.Heber•
-oerl)eiratung
asrunblage für bie :5emejjung ber l!eijiungen im Xal)men
ber ©jipfarrer·Xid)tlinien finb gemäjj § 17 bie \'>erforgungs•
be;üge nad) ben \'>erforgungsbejiimmungen ber ~eimatfird)e.
1'anad) fann ben in ber :5unbesrepublif lebenben -oerforgungs.
bered)tigtcn Pfarrwitwen aus fürd)en im '1Sebiet ber 1'1'lt
eine 'WitweMbjinbung ;u l!ajien bes ©jipfarrer•jinan;aus•
gleid)s an fid) nur gewäl)rt werben, wenn eine fold)e ltegelung
aud) in ber ~eimatfird)e be(iel)t unb biefe bie 3al)lungs"er•
pflid)tung anerfennt. Sinb biefe \'>orausfet.}ungen nid)t gege.
ben, fo foll bie 3al)lung bes ~eiratsgelbes nid)t baran fd)ei·
tern. 1'ie 'Witwenabfinbung iji einfommenjieuerfrei (§ 3 3iff. 3
bes Q!infommenjieuergefet3es).
J3'.

3u

§ l 3:

übergangsgelb
a) asrunblage für bie :l'ered)nung bes übergangsgelbes iji bas
am s. mai 1945' erbicnte Xul)egcl)alt (ru[Jcgel)altsfäl)ige
1'icnjibe;üge unb bie rul)egel)altsf äl)ige 1'ienji;eit nad) bem
Stanbe '-'Om 8. mai 194S').
b) :l'efd)äftigungs;eiten, bie '-'On ©jtpfarrern nad) bem S. tnai
194S' im 1'ienji wejibeutfd)er l!anbesfird)en ;urücfgelegt
finb, bleiben bei jejtjiellung ber für bie 23ered)nung bes
Xul)egel)alts für 3wecfe bes übergangsgelbes geltenben
rul)egel)altsfäl)igcn 1'ienjibe;üge unb rul)egel)altsfäl)igen
1'icnji;eit aujjer :5etrad)t. 1'iefe 1'ienji;eiten werben bei
ber 'l.'erfet,lung in ben ltul)ejianb gemäß § 11 'Ubf. 1 be·
rücffid)tigt.
c) 1'en jet:;t nod) aus Kriegsgefangenfd)aft ober aus bem Q'ie.
wal)rfam einer auslänbifd)en tnad)t aujjerl)alb ber :l'un•
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ber 'Cerl)ältniffe ber Kriegs. unb t'Jad)friegs;eit fommen
insbefonbere in ~etrad)t: Sd)liefjung ber Sd)ulen, ~e.
fd)ränfung ber 3ulaffung ;um Stubium, Stubentifd)er
~ilfsbienil, mangel an ll:usbilbungsmöglid)feit im neuen
'Wol)nort bei !fvafuierten unb jlüd)tlingen.

besrepublil' l)eimfel)renben 01ipfarrern wirb bis ;ur 'Wie·
berverwenbung eine 'Cerforgung ;uteil, bie von ber für.
d)enfan;lei f eiigeilellt wirb.
J4·

3u

§

z 4:
'Waifengelb unb Kinber;ufd)lag

"ie "au er ber 3al)lung von 'Waifengelb unb Kinber;ufd)lag
beiiimmt fiel) bis auf weiteres vorbel)altlid) ber !finfd)ränfung
nad) § zr ll:bfa13 J ber füd)tlinien nad) ben für bie fürd)en•
beamten ber a!K" geltenben 'Corfd)riften, bie im wefentlid)en
folgenbe :Regelung vorf el)en:
a)

"as 'W a i f e n g e l b edifd)t mit bem Q!nbe bes monats,
in bem ber a!mpf angsbered)tigte bas Js. J!ebensjal)r voll•
enbet ober fiel) verl)eiratet ober ilirbt.
"as 'Waifengelb fann nad) 'Collenbung bes JS. !!eben&•
jal)res weiter gewäl)rt werben für eine lebige 'Waife,

'Waifengelber unb 'Waifenrenten nad) ben So;ialverfid)e•
rungsgefe13en fowie auf \l'Srunb bes ~unbesverforgungs.
gef e13es ;äl)len nid)t ;u ben foniiigen !finfommen bes Kin•
bes.

d)

e) "ie 3al)lung von 'Waif engelb unb fünber;ufd)lag aus ber
©ilpfarrerverforgung entfällt, wenn Unterl)alts• unb Zus.
bilbungsfoiien von frember Seite getragen werben ober
bas fünb fiel) verl)eiratet.
f) "as 'Waif engelb

ilellt einen felbilänbigen ll:nfprud) ber
'Waife bar unb fann bal)er allgemein nid)t in bie ltul)ens•
bered)nung für bie ~e;üge ber mutter einbe;ogen werben,
fofern bief er nid)t im a!in;elfall auf \l'Srunb il)res !finfom•
mens bie 'Cerforgung ber 'Waife ;ugemutet werben fann.

J. bie fiel) in ber Sd)ul· unb ~erufsausbilbung befinbet,

bis ;ur 'Collenbung bes zr. J!ebensjal)res,

z. bie infolge förperlid)er ober geiiiiger \l'Sebred)en bau.

JS'.

ernb aufjerilanbe iil, fiel) felbil ;u unterl)alten, aud) über
bas zr. J!ebensjal)r l)inaus.
"ie förperlid)en ober geiiligen \l'Sebred)en müffen fpäte•
ilens bei 'Collenbung bes zr. J!ebensjal)res beilanben l)aben.
0b bie 'Waif e infolge förperlid)er ober geiiliger \l'Sebred)en
bauernb aufjerilanbe iil, fiel) felbil ;u unterl)alten, iil burd)
ein 3eugnis eines ll:mtsar;tes, eines beamteten ll:r;tes ober
eines 'Certrauensar;tes nad);uweifen, fofern bie bauernbe
3eugnis iil
rerwerbsunfäl)igfeit nid)t offenfunbig iii.
fpäteiiens alle brei '.Jal)re neu an;uforbern.

"as

b)

"er Kin b er; u f d) lag wirb gewäl)rt, bis bas fünb
bas zr. J!ebensjal)r vollenbet, vom vollenbeten JB. bis ;um
vollenbeten zr. J!ebensjal)r jebod) nur, wenn es fiel) in ber
Sd)ulausbilbung ober in ber ll:usbilbung für einen fünf tig
gegen rentgelt aus;uübenben ~eruf befinbet, bie feine Zr·
beitsfraft überwiegenb in ll:nfprud) nimmt unb wenn es
im 3ufammenl)ang mit feiner ll:usbilbung "ienilbe;üge,
ll:rbeitsentgelt ober foniiige 3uwenbungen in entfpred)en.
ber ~öl)e nid)t erl)ält.
jür ein fünb, bas wegen förperlid)er ober geiiiiger \l'Se•
bred)en bauernb erwerbsunfäl)ig iii, wirb fünber;uf d)lag
ol)ne ltücffid)t auf bas ll:lter gewäl)rt, wenn bie bauernbe
!frwerbsunfäl)igfeit vor 'Collenbung bes zr. J!ebensjal)res
eingetreten iil, über bas Js. J!ebensjal)r l)inaus jebod) nur,
wenn es nid)t ein eigenes !finfommen von mel)r als
JZS',- "m monatlid) l)at. 'Waifengelb unb 'Waifenrente
;äl)len nid)t ;um !finfommen bes Kinbes.
rentf ällt ber \l'Srunb für bie \l'Sewäl)rung bes fünber;u·
fd)lags, fo wirb bie 3al)lung mit bem ll:blauf bes näd)iien
monats eingeilellt.

c) 'W a i f eng el b u n b Kin b er; u f d) lag fönnen im
jalle ber 'Cer;ögerung ber Sd)ul· unb ~erufsausbilbung
burd) f!!rfüllung ber 'Wel)rpflid)t unb ber burd) ll:bleiiiung
monaten fowie
bes verlängerten \l'Srunbwel)rbieniles von
ber frül)eren gef e13lid)en ll:rbeits. ober 'Wel)rbienilpflid)t
aud) für einen ber 3eit biefes "ieniles entfpred)enben 3eit•
raum über bas zr. J!ebensjal)r l)inaus gewäl)rt werben. "ie
'Cedängerung ber ll:ltersgren;e wirb in ber 'Weife bered)•
net, baß bie 3eiten einer 'Cer;ögerung ;um ~age ber 'Coll·
enbung bes zr. J!ebensjal)res l)in;uge;al)lt werben.

'8

rentfpred)enbes gilt fiir 'Cer;ögerungen infolge national.
fo;ialiilifd)er 'Cerfolgungs. ober Unterbrücfungsmafjnal)•
men fowie für 'Cer;ögerungen, bie infolge ber Kriegs. ober
t'Jad)friegs;eit ol)ne einen von ben ~eteiligten ;u vertre•
h~nben Umilanb eingetreten finb. ll:ls 'Cer;ögerung infolge

3u § H
~e;üge

ll:bf at;l z:
ber umgefiebelten Pfarrer ufw.

Unter § lS' ll:bf. z fallen nur bie aus bem

~altifum

ufw.

J939140 ausgefiebelten ltul)eilanbs.pfarrer unb ~eamten fowie

beren ~interbliebene, bie bie iiaatlid)e Umfieblerl)ilfe f. 3t.
burd) bie Konfiiiorialfaffe ~erlin erl)alten l)aben. Soweit von
aftiven Pfarrern unb fürd)enbeamten aus biefem Kreife eine
pfarramtlid)e ~ätigfeit b;w. fird)lid)e 'Cerwaltungsarbeit
nad) ber Umfieblung ausgeübt iil, aber nid)t ;ur feilen 'Wie•
beranilellung gefül)rt l)at, iil bie ©ilpfarrerl)ilfe nad) §§ z7
bis z9 ber ltid)tlinien ;u ermitteln.
"ie ~e;üge ber infolge bes Kriegsausganges in bie ~unbes.
republil' geflüd)teten fird)lid)en 'Cerforgungsbered)tigten unb
il)rer ~interbliebenen aus ben foniiigen 0iifird)en finb nad)
§§ zz ff. ber ltid)tlinien ;u bemeffen.
J6. 3u §

z7:
ll:bfinbung ber 'Warte{Unbler

0ilpfarrer im 'Warteiianb erl)alten als 'Cerforgung im
ltal)men ber t'Jotl)ilfe übergangsgelb nad) § z3.
'7·

3U

§ H

21: b f a 13

l :

ll:nred)nung ber :Renten
a) "er fid) aus bem 'Cerl)ältnis ber bei jeililellung ber rul)e.
gel)altsfäl)igen "ienii;eit angered)neten 'Cerfid)erungsjal)re
in ben gef amten 'Cerfid)erungsjal)ren ergebenbe ~eil ber
:Rente aus ben gef e131id)en ltentenverfid)erungen wirb ;ur
~älfte auf bie 01ipfarrerbe;üge angered)net, fo bafJ ;. ~.
bei 30 'Cerfid)erungsjal)ren - nur bie vollen '.Jal)re wer.
ben angefel;lt - laut ltentenbefd)eib, von benen JO '.Jal)re
auf bie rul)egel)altsf äl)ige "ienii;eit angered)net finb, unb
bei einer ltente von Jzo,- "m monatlid) ber ll:nred)nungs.
betrag wie folgt feii;uiiellen iil:
JO X JlO
·--·-·---- =
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'

"m.

jeililellung ber rul)egel)altsfäl)igen "ienii;eit finb alle
in ~etrad)t fommenben "ieniljal)re ;u berücffid)tigen, aud)
wenn fie ;ur a!rreid)ung bes ~öd)iirul)egel)alts nid)t er•
forberlid) waren.
c) "ie 3al)I ber 'Cerfid)erungsjal)re iil ben ein;ul)olenben lten•
tenbefd)eiben b;w. ben Unterlagen ba;u, ;u entnel)men.
d) jür bie nad) bem 3J. "e;ember J9S'l ll:ufgenommenen gilt
§ 4 ll:bfal;l 3 ber ~eilimmungen für t'Jeuaufnal)men vom
6. Juli '963.

39
JS. 3u § H:

t'leuaufnal)men in bie 0jipfarrer.
\Hrforgung
3u "gl. 2,;ejiimmungen für t'leuaufnal)men "om 6. 'Juli
J963.
"6 anno" er, ben

~.

',Juli J963.

f!:"angelifd)e Kird)e in '.!Oeutfd)lanb
- Kird)enfan;lei D. 2,; r u n o t t e

•
in

2,;ejiimmungen für t'leuaufnal)men
bie Uhjibeutfd)e 0jipfarrer"erforgung
\)om

6.

Juli J963.

(!'Semäjj § 43 ber ltid)tlinien bes ltates ber f!:"angelif d)en
Kird)e in '.!Oeutfd)lanb ;ur ltegelung ber \'>erforgung ber ©ji·
pfarrer unb il)rer 1Cngel)örigen "om 4. 'Juli J963 werben nad)
3uftimmung ber weftbeutjd)en l!anbesfird)en l)iermit folgenbe
1Cusfül)rungsbejiimmungen erlaffen:
§ '

\)erforgungs;al)lungen nad) ben füd)tlinien bes ltates ber
l!:füO ;ur ltegelung ber \)erf orgung ber 0jipfarrer unb il)rer
1Cngel)örigen fönnen an bie im § J jener ltid)tlinien genannten
0(tpfarrer unb il)re 1Cngel)örigen ge;al)lt werben, wenn fie
J. il)ren jiänbigen ausfd)Iießlid)en 'Wol)nfitJ bis ;um 31. '.!Oe·
;ember J9rl im (!'Sebiet ber 2,;unbesrepublif genommen
l)aben ober
z. nad) bief em 3eitpunft im (!'Sebiet ber l.\unbesrepublif il)ren
'Wol)nfitJ ober bauernben lluf entl)alt genommen l)aben
a) als "6eimfel)rer (§ J bes "6eimfel)rergefetjes),
b) im llnfd)luß an bie llusfieblung (§ J '.llbf. l t'lr. 3 bes
l.\unbes"ertriebenengefetjes),
c) im 1Cnfd)luß an bie ltücffel)r aus fremben Staaten,
wenn fie "or 1Cbfauf bes s. mai J94r il)ren 'Wol)nfitJ
ober bauernben llufentl)alt aus bem lteid)sgebiet in fei·
nen jeweiligen (!'Sren;en in bas jetjige 1Cuslanb "erlegt
l)atten ober "or ober nad) biefem 3eitpunft im 3uge
ber allgemeinen \)ertreibungsmaßnal)men - insbefon•
bere 1Cusweifung ober jlud)t - aus bem lteid)sgebiet
ober ben nad) bem 3J. '.!Oe;ember 1937 eingegfieberten
(!'Sebieten in jetjiges lluslanb gelangt waren.
§ 1

0(tpfarrer, bie nad) bem 3J. '.!Oe;ember 19r1 insbefonbere aus
einer f!anbesfird)e im (!'Sebiet ber '.lO'.lOX in bie l.\unbesrepubUf
ilbergefiebelt finb unb l)ier il)ren (tänbigen ausfd)Iießlid)en
'Wol)nfitJ genommen l)aben, rönnen in befonbers l)art Hegen•
ben 1Cusnal)mefällen burd) einmütigen l.\efd)luß bes bei ber
Kird)enfan;lei be(tellten llufnal)meausfd)uffes in bie 0(tpfar•
re"erforgung aufgenommen werben.
'.!Oie \)orausf etjung l)ierfür iji insbefonbere gegeben,
J. wenn fie aus ber '.!OlDlt ober aus 2,;erlin (0ji) jlüd)ten
mußten, um fiel) einer "on il)nen nid)t ;u "ertretenbcn unb
burd) bie politifd)en \)erl)ältniffe bebingten unmittelbaren
(!'Sef al)r für f!eib unb f!eben ober filr bie perfönlid)e jrei·
f)eit ;u ent;iel)en, unb wenn bie bringenbe t'lotwenbigfeit
if)rer jlud)t aud) fird)lid) ausbrilcflid) anerfannt worben
i(t,
z. wenn fie im 'Wege ber jamilien;ufammenfül)rung (§ 3)
im (!'Sebict ber l.\unbesrepublif il)ren 'Wol)nfitJ ober bau•
ernben llufentl)alt begrilnbet l)aben. jür bie jamilien.

;ufammenfül)rung genügt es, wenn ber 0jipfarrer an ben•
fefben 0rt ;icl)t, in bcm feine wejibeutfd)en 1Cngel)örigen
wol)nen, ober in beff en unmittelbare t'läl)e, fo baß faufcnbe
famifiäre l.\etreuung burd) bie we(tbeutfd)en llngef)örigen
gefid)ert i(t.
§ 3

jami!ien;ufammenfül)rung im Sinne bes § l liegt nur \.'lor,
wenn ber \)erforgungsbered)tigte
a) bas 6r. f!ebcnsjal)r "ollenbet l)at ober infolge förperlid)er
ober gei(tiger (!'Scbred)lid)feit ol)ne 'Wartung unb Pflege
nid)t bejief)en fann,
b) nid)t in l)äuslid)er (!'Semeinfd)aft mit bem i!:l)egatten ober
einer perfon lebte, bie ;u ben \)erwanbten geraber f!inie
ober ber Seitenlinie bis ;um ;weiten (!'Srabe ((!'Sefd)wi(ter),
Stief• ober Pflegefinbern, an Kinbes Statt llngenomme•
nen ober Sd)wiegerfinbern gcl)ört, ober ber il)n bisl)er
2,;etreuenbe bas 70. f!ebensjal)r "ollenbet l)atte ober infolge
eigener förperlid)er ober geijiiger (!'Sebred)Iid)feit ;u ber
2,;etreuung außer(tanbe war ober wegen überfieblung in
bas (!'Sebiet einer we(tbeutfd)en f!anbesfird)e infolge \)er•
l)eiratung bie l.\etreuung nid)t länger ausüben fonnte.
'.!Der lluf;unel)menbe muß bie \)orausf etjungen ber §§ J
unb l 3iff. J, J. "6albfatJ erfüllen, es fei benn, baß er ben
3u;iel)enben an beffen bisl)erigem 'Wol)nfitj betreut l)at
unb infolge \)erl)eiratung in bas (!'Sebiet einer we(tbeut•
fd)en lfonbesfird)e übergefiebelt iji. f!:ine llufnal)me burd)
Stief• unb Pflegefinber ober an Kin bes Statt 1Cngenom•
mcne fommt nur in 2,;etrad)t, wenn fie "or \)ollenbung bes
ad)t;ef)nten !Lebensjal)res mit bem 3u;ief)enben in l)äus.
Iid)er (!'Semeinfd)aft gelebt l)aben.
lDer überfieblung bes l.\etreuenben wegen \)erl)eiratung
jiel)t gleid), wenn biefer feinem nad) 'We(tbeutfd)lanb ;u.
ge;ogenen i!:l)egatten ;ur i!:rl)altung ober 'Wieberf)erftel·
fung ber ef)elid)en (!'Semeinfd)aft gleid);eitig ober fpäter
folgt. '.!Der 'lCufnal)meausfd)uß fann bie llufnal)me als er•
folgt gelten laffen, wenn bie perfon, burd) bie bie llufnal)me
erfolgen follte, biefe "orbereitet l)atte, jebod) "or ber tat•
fäd)Iid)en 'Uufnal)me "er(torben iji ober il)ren 'Wof)nfitJ
ober bauernben llufentl)alt in ber l.\unbesrepublif aus "on
il)r nid)t "erfd)ulbeten (!'Srilnben aufgeben mußte.
§ 4

J. ::Jn ben jällen bes § l wirb ber 'lCufnaf)meausfd)ujj eine im
2,;unbesnotaufnaf)me"erfaf)ren ergangene f!ntfd)eibung unb
"or allem bie Stellungnal)me ber "6eimatfird)e berücffid)ti•
gen, ol)ne inbeffen an fie gebunben ;u fein.
z. ::Jn ben jällen bes § l erl)alten
a) bie neu aufgenommenen ©jipfarrer bie nad) ben ltid)t•
Iinien f e(t;u\iellenben 2,;e;ilge bis ;u breil)unbert lDeut.
fd)e marf monatlid) "oll, barilber l)inaus in "6öl)e "on
7r -0/o bes mel)rbetrages,
b) ©(tpfarrer, bie bereits "or bem 3J. lDe;ember J9rl if)ren
Wol)nfitJ in 2,;erlin ('Weft) l)atten unb bort bie "ollen
::5e;ilge erl)ielten unb 0(tpfarrer im Sinne bes § J
3iff. J llbf. 1 unb l ber ltid)tlinien, bie am s. mai J94r
bereits minbe(tens lo rul)egel)altsf äl)ige '.!Oien(tjal)re im
(!'Sebiet ö(tlid) ber 0ber.t'Jeiße.f!inie f)atten, fowie ©ji.
pfarrer, bie unter § J 3iff. J 'Ubf. 3 ber ltid)tlinien fal•
Ien, bie "ollen l.\e;ilge nad) ben §§ u b;w. 4J ber 1tid)t•
Iinien.
3. Xenten aus ben gef etjlid)en Xenten"erfid)erungen werben
infoweit auf bie 2,;e;ilge nad) 1Cbf. l a unb b angered)net,
als fie auf 3eiten entfallen, bie bei ber l.\emeffung ber ber
t'lotl)ilfe;al)Iung ;ugrunbe;ulegenben gef etjlid)en \)erfor•
gungsbe;ilge als rul)egel)altsf äl)ig berildfid)tigt werben unb
nid)t auf freiwilligen 2'eiträgen berul)en.
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4. 2'ud) ben feit J. Januar J9S'3 neuaufgenommenen 'Witwen
unb 'Waifen werben bie .:5e;ilge nad) ber ltegelung in 'l(b.
fat,l 2 unb 3 ge;al)lt.
r. jilr bie feit,. 'Januar J9S'3 neuaufgenommenen finbet § 44
2'bfat,l 2 ggf. 2'nwenbung, wenn bie überfieblung bis ;um
ffrfoß ber ltid)tlini,en 'Oont J 3. <l>l'tober J9S'8 erfolgt i{l'.
§

r

<l>jlpfarrer, bie nad) bem J. Januar J9S'7 aus einem ber in
ben §§ J unb 2 be;eid)neten a5rilnben bas a5ebiet il)rer ~eimat•
!ird)e '\?erlaffen l)aben unb nad) ::5erlin C'We{i') ilbergej'iebelt
j'inb unb l)ier il)ren jlänbigen ausfd)Iießlid)en 'Wol)nfit,l ge•
nommen l)aben, l'önnen in ben '\?orbe;eid)neten a5ren;en in bie
<l>jlpfarrer'\?erforgung aufgenommen werben. !Die an fie ;u
leijlenben 3al)lungen werben '\?on ber Kird)enl'an;lei ber f!KlD
'\?erauslagt.
§ 6
J. 2'n <l>jlpfarrer unb beren ~interbliebene, bie in bas a5ebiet
einer ber J9 we{l'beutfd)en a5Iiebl'ird)en ber f!KlD ilberge•
fiebelt finb unb l)ier wegen jel)lens ber \')orausf et,lungen
nid)t in bie <l>jlpf arrer'\?erforgung aufgenommen unb aud)
nid)t nad) ben ltid)tlinien bes ltates ber f!KlD '\?om J 8. !De•
;ember J9S'9 unterjlilt,lt werben, l'ann bie Kird)enl'an;lei ber
f!KlD nad) 2'nl)örung ber bisl)erigen ~eimatl'ird)e unb ber
neuen 'Wol)nfi~l'ird)e auf 2'ntrag wiberruflid)e laufenbe
Unterjlil~ungen ;al)len, bie ben notbilrftigen Unterl)alt nid)t
ilberjleigen follen.
l. :Jn ben in 'llbf. J ge;ogenen a5ren;en l'ann bie Kird)enl'an;•
lei in ~ärtef ällen aud) in 'Wejlbeutfd)lanb lebenben friil)eren
Pfarrern aus bem <l>jlen unb aus ben J!anbesl'ird)en in ber
lDlDlt, bie feinen \')erforgungsanfprud) nad)weifen l'önnen,
unb beren ~interbliebenen fowie 2'ngel)örigen '\?on Pf ar•
rern, bie in ber lDlDlt nod) tätig finb, bei ::5ebarf einmalige
unb gegebenenfalls Iaufenbe Unter{l'il~ungen ;u J!ajien ber
<l>jlpfarrer'\?erforgung bewilligen, fofern ber Unterl)alt nid)t
anberweitig gefid)ert i{l', nid)t aus ;umutbarer entgeltlid)er
'lrätigl'eit gewonnen werben l'ann unb eine nad)'\?erj'id)e.
rung nad) bem jrembrentengefe~ nid)t möglid) i{l'.
~ a n n o " e r , ben 6. 'Juli J963.
ff"'rngelifd)e Kird)e in !Deutfd)lanb
- Kird)enl'an;lei D. ::5 r u n o tt e

~aupt'\?erf

ammlung
e "· K i r d) e n m u f i l' e r

bes

J!anbes'\?erbanbes

K i e I, ben 4. ttlär; J964
!Der J!anbes'\?erbanb e'\?ang. Kird)enmufil'er in Sd)leswig•
~oljlein l)ält in \')erbinbung mit bem \')erb an b e "· Kir•
d) end) ö r e am !Dienstag, bem 3J. ttlär; J964, .:5eginn JO Ul)r
in Sd)leswig im ~otel „Stabt·~afe", Stabtweg 9, feine 'Jal)•
resl)aupt'\?erf ammlung ab. ~ier;u j'inb alle Kird)enmufil'er,
intereff ierte pajioren unb a5emeinbeglieber eingelaben.
'l!:'.agesorbnung:
!Der <l>bmann bes bänifd)en <l>rgani{l'en'\?erbanbes paul
::50rd) aus <l>benf e fprid)t über 11Stanb ber Kird)enmufil'
in lDänemarl'".
'l!nfd)ließenb 'l!usfprad)e unb a5efd)äftlid)es.
a5egen H·JS' Ul)r gemeinfames ttlittageffen.
'l!m nad)mittag fill)rt J(KttllD ltöl)I bie neue !Domorgel
cmarcuffen) '\?or, unb paul ::50rd) gibt anfd)Iießenb ein
©rgell'on;ert.
ff'\?angdifd)•J(utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
:Im 2'uftrage:
a5ölbner
'J .• nr. r64r/64/IV/VIII/7/K 20

'l!usfd)reibung einer Pfarrjlelle
!Die 4. Pf arrjlelle ber Kird)engemeinbe \') o 1 l' s b o r f ,
propjlei Stormarn, wirb ;um J. 'l!pril J964 ;ur :5ewerbung
ausgefd)rieben. !Die ::5efe~ung erfolgt burd) 'Wal)I bes Kir•
d)en'\?orjlanbs nad) präfentation bes propjlei'\?orjlanbs• .:5ewer.
bunusgefud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an
ben propjlei'\?orjlanb in ~amburg.\')oll'sborf, ltocl'enl)of J, ein•
;ufenben. jür ben ::5e;irl' ber 4. pfarrjlelle i{l' bie ffrrid)tung
eines eigenen a5emeinbe;entrums mit Kird)e unb pajiorat be·
fd)loffen worben. ::5is ;ur jertigjlellung bes pajiorats ijl eine
angemeffene lDienjlwol)nung '\?orl)anben. Selb{l'änbige 'l!ufgabe;
eigener a5emeinbebe;irl'; J!eitung ber Jugenbarbeit in ber Q5e.
famtgemeinbe.
'l!blauf ber :5ewerbungsfrijl: \')ier 'Wod)en nad) 2'usgabe
biefes Stücl'es bes Kird)Iid)en a5ef e~· unb \')erorbnungsblattes.
:J .•nr. 4707/64/VI/4/\')oll'sborf 2 c

2'11gemeine

~aftpflid)t'\?erfid)erung

K i e 1, boen Jo. ttlär; J964
!Die J!anbesl'ird)e l)at ben mit ber ~olonia, KöJnifd)e \')er•
fid)erungs 1!05., ::5e3irl'sbirel'tion f!:ffen, gefd)Ioff enen Sammel·
l)oaftpjlid)t'\?ertra:g ;um 3J. ttlär; J964 gel'ilnbig:t unb mit ber
prOl'\?in;ial J!cebens., Unfall· unb ~aftpjlid)t'\?erj'id)erungsan•
jtalt Sd),Jeswig·~oljlein, Kiel, E5opl)ienblatt J3/ 17, einen
n e u e n ,s a m m e 11) a f t p f 1 i d) t" e r t r a g gefd)foff en,
ber bie lDecl'ung bes allgemeinen ~aftpjlid)trifil'os ab J. 'l!pril
J964 ;u wefentlid) gilnjligeren ::5ebingungen '\?orj'iel)t.
!Die :8efonberen ::5ebingungen werben wra,usfid)tlid) 'ltn•
fang 'l!pril J964 im Kird)lid)en a5efe~· unb \')erorbnungsblatt
bel'anntgegeben werben. - Sämtlid)e Sd)äben finb w i e
b i s l) e r un'\?er;ilglid) - fpätejlens innerl)alb
r 'lragen
- ber ffcclefia - \')erfid}erun,gsbienjl a5mb~., 4930 lDet•
moLb, !Dol'torweg 4, pojlfad) 37), jernruf (o n 3J) nn,
n18 u. 3677 unmittelbar an;u;eigen.
f!'\?angelif d)·l!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt
:Jm 'l!uftrage:
!.Dr. j r e ~ t a g
J.-wr. 6089/64/V/A. n

"°"

St e llenausfd) reibung
'l!n ber ff'\?angelif d)·l!uti,erifd)en St. 'l!nsgar.fürd)e in :lt,le•
i,oe (~oljlein) ijl bie l)auptamtlid)e
B·Ki rd) enmu f il'erjl eile
3um J. September J964 neu 3u befe~en.
!Die a5emeinbe l)at ca. 8000 Seelen.
'l!ufgabe bes K·ttlufil'ers:
©rganifi'enbienjl (2man. Sd)Ieiffobenorgel, ::5ecl'eratl),
J l l'Iingenbe Stimmen)
Kantorenbienjl (Kird)end)or, fünberd)or, pofaunend}or). 'Wol).
nung ijl wrl)anben, \')ergiltung nad) K'l!'a:.
:8eroerbungen mit l)anbgefd)riebenem J!ebenslauf, ::5ilb unb
3eugnisabfd)riften erbeten bis ;um J. :Juli JfJ64 an ben
Kird)en'\?orjlanb ber Kird}engemeinbe :J~el)oe
llJ :::! ~ e l) o e, Kird)enjlr. 6.
wr. 6140/64/VIII/7/:JJ;el)oe 4

<;5erausgeber unb \')erlag: a!'l.'.•l!ur(). l!anbesfird)enamt Kiel.
::5e3ugsge&ül)r 'l.'ierteljäl)rlid) 3,- lDttl (monatL J ,- !Dttl) ;u;ilglicf) 3u{l'ellgebül)r - 30rucl': Sd)mibt & Klaunig, Kiel.

