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fiircblicbes IOef ef}= unb Derorbnungsblatt
ber

EnangelHdl-J:ut~erifctien

Stüch 1
:lnl)alt:

tanbesltirdle Sdllesmig-fiolfteins
1964

Kiel, ben 10. ltpril
I. <ll e f e 13 e u n b \')er o r b nun gen. II. 23efanntmad)ungen

'Witberaufnal)me ber l'lien{tgefd)iifte burd) 23ifd)of D. 'Wtjler es. 4J). - ~l)eologifd)tr 23eirat es. 4J). Urfunbe über bie 1inberung ber <llren3e 3wifd)en ben fürd)engemeinben St. tttarien unb St. t:Jifolai·jlensburg, prop{tei jlensburg es. 4J). - Urt'unbe über bie 23ilbung ber fürd)engemtinbe d,;jenborf, prop{tei
Stormarn (S. 4z). - Urfunbe über bie f.frrid)tung einer t?ierten pfarr{tdle in ber utadinsfird)tngemeinbe
:Xal)l{tebt, Prop{tei Stormarn es. 4z) • - Urfunbe über bie f.frrid)tung ber pfarrbe;irfe ©{terfird)e, Simeon•
fird)e, Steilsl)oop, ~ellbrooof - in ber f.f'l.?.•1!.Utl). fürd)engemeinbe 23ramfdb, Prop{tei Storma.rn es. 4l). Urfunbe über bie !lrrid)tung einer britten Pfarr{telle in ber fürd)engemeinbe 'lnt-:Xal)I~ebt, prop{tei Stor•
marn S. 43). Urfunbe ilber bie f.frrid)tung dner britlten Pf atr{telle in ber fürd)tngemeinbe ©lbenfdbe, prop•
{tei Stormarn es. 43). - f.frrid)tung neuer Pfarr{tellen es. 43). - ~inroeis auf bas :?3unbesf eud)engefel3
\?OITT )8. 'Juli )96) e:?;;ll)l;l. 1 1 S. JOJl) in bcr .jaffung \?OITT ZJ, 'Januar )963 e23<5:?3L l S. t7) eS. 43). ~aftpjlid)tt?erfid)erung es. 4t). lted)tsquellenf ammlung „f.ft?angelifd)es fürd)enred)t für Sd)leswig.~ol·
{kein" es. 48). - II. Sd)le&wig.~ol{teinifd)er fürd)entag am J8. 'ltpril J964 in füd es. 49). - 'ltus{tellung
bes Kun{tl)anbrocrfs im J!.anbesfird)enamt es. 49). - 'ltusfd)reibung einer Pfarr{tdle es. 49). - f.fingegan•
gencs Sd)rifttum es. 49). - ~inroeif e auf Sd)rifttum es. 49).
III. p e r f o n a l i e n es. to).

Seknnntmnd'Jungen
'Wieberaufnal)me ber l'lien{tgefd)äfte burd)
:?3 if d) o f D. m ·e {t e r
K i er I ben z4. utär3 )964
l'lcr :?3ifd)of für Sd)lcswig.~ol{tein wirb fcine l'lienlf•
gcf d)iifte am J. 'ltpril b. ':js. wieber aufnel)men. 3u bem
glcid)cn 3eitpunft übernimmt ~err :?3ifd)of D. 'Welfer bis
auf weittres t?crtrctungsweif e bie l'lienlfgefd)äfte bes :?3ifd)ofs
für ~ollfein. :?3is 3u ber nad) 'ltrt. J07 :X© burd) bie J!.anbes.
fynobe \?Or3unel)menbcn 'W·al)I eines neuen t>orfi13enben fül)rt
~crr :?3ifd)of D. Welfer ben t>orji13 in bcr fürd)enlcitung.
:In t>ertrc·tung:
S•d}röber
~l)eologifd)er

:?3eirat

K i e l , bcn z. 'ltpril J 964
:In 'ltbänberung ber l;cfanntmad)ung über bie 3ufammen•
f e13ung bes ~l)eologifd)en :?3eirats - fürd}I. <lief„ u. t>„231.
J9N, S. St - wirb befanntgegcben:
t:Jad) bem 'ltusfd)eiben \?Oll ~errn Profeffor D. <llreet?en,
füel, ilf auf t>orfd)lag ber ~l)eologifd)en jafultät ber Uni•
\?erfität ~err
profeffor D. s.e n g e l l an b, Kiel,
gemiijj 'ltrt. 86 'ltbf. J 3iff•er 3 ber lted)tsorbnung 3um Utit.
glieb bes ~l)eologifd)en :?3eirats ernannt worben.
l'lie fürd)enleitung
D. 'Welf er

wirb bie ©ren3e 3wifd)en beibcn fürd)engemeinben wie folgt
neu fe{tgef e13t:
l'lie neue ©ren3e t?erläuft in allgemeiner ©lf.\Velf·ltid)tung,
beginncnb an ber Silbfpi13e bes jlensburger ~afens, burd) bic
:Xatl)auslfrajje, bie beiberfcits 3ur St. t:Jifolaifird)engemcinbc
gcl)ört, folgt ber utuf eumstreppe, läuft entlang ber l;J'.orbf eite
bes J!utl)erpla13es, überquert bie :Xeepfd)lägerbal)n unb ben
alten jriebl)of entlang bes öffentlid)en Weges bis 3ur Stul)rs
'ltllee; überquert biefe unb läuft weiter an ber t:lorb· unb
Welfgrcn;e ber ~ausgrunblfilcfe \:lr. l9 unb 3t ber Stul)rs
'l!llce, bis fie 3wifd)en bcn ~ausgrunblfücfcn t:Jr. ll unb z4
bcr Strajje „'ltn ber :Xeitbal)n" auf bief e trifft. Sie überquert
bie :Xeitbal)n unb t?erliiuft in füblid)er :Xid)tung burd) bic
J!uif enlfrajjc, bie beibcrfcits 3ur St. t:Jifolaifird)engemeinbe
gel)ört, bis 3ur f.finmünbung in bie jriefifd)e Strajje. l'lann
folgt bie ©ren3e in fübwelf Iid)er Xid)tung bem t>erlauf ber
jriefifd)en Strajje, ber Strajje „'ltm jriebensl)ügel" unb bes
J!angberger Weges, bie fämtlid) beiberfcits 3ur St. t:lifolai•
fird)engemeinbe gel)ören, bis ;um Sd)nittpunft mit ber f.fif en.
b!ll)nlfrecfe jlensburg.pabborg. l'lie l\reisfonbroirtfd)aftsfd)ule
unb bie Ul!lrienallee gel)ören 3ur St. utarienfird)engemeinbe.
§ l

l'lie Urfunbe tritt mit bem 11:'.age il)rer t>erfünbung in
Kraft.
K i eI, ben J9· jebru!lr J964
f.f'l.?llngelif d)•ILutl)erifd)es J!anbesfird)enamt
ge3. l'lr. f.f p l) a
el!..S.)
:J„nr. 3973 I 64/I/ tl jlensburg.St. t:lifolai J

Urfunbe
über bie 1inberung ber ©ren3e 3wifd)en
ben Kird)engent!e•i.nb•en St. utarien unb
St. t:Jifolai.jlensburg, proplfei jlensburg
©emäjj 'ltrtifel 4 ber :Xcd)tsorbnung wirb angeorbnct:
§ 1

l'lurd) l;J'.euorbnung ber fird)Iid)en t>erl)ältniff e in ben für·
d)engemeinben St. utarien unb St. t:Jifolai in jlensburg

•
Kiel, ben lJ. utiir; J964
t>orlfel)enbe Urfunbe wirb l)iermit \?eröffentlid)t.
f.f'l.?llngelif d).J!.utl)erifd)es J!anbesfird)en!lmt
l'lr. f.f p () a
'J.-t:lr. 3973I/64/I/t/ jlensburg·St. t:lifolai J
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Urfunbe
über bie 2.\ilbung ber Kird)engemeinbe
©jenborf, propjlei Stormarn
©emäjj '2Crtil'el 4 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet:
§ '

t:ler 23e;irl' ber z. Pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe Stein•
bel' wirb aus biefer ausgemeinbet unb ;ur felbjlänbigen für·
d)engemeinbe ed)oben, bie ben t"Jamen „a:vangelifd)·!Lut()e•
rifd)e fürd)engemeinbe <Djenborf" er()äit.
§ l

t:lie fürd)engemeinbe <Djenborf wirb im t"Jorben burd) bie
'2Cutoba()n, im ©jlen burd) bie !Lanbesgren;e unb im Silben

burd) bie ffiitte ber ffiöllner !Lanbjlrajje von ber !Lanbes•
gren;e bis ;um !Louifen()ofjlieg fowie im 'Wejlen vom Sd)le•
mer :?;ad) unb im Sübwejlen von ber ©ema,rfungsgren;e
von <Djenborf bis ;um Sd)nittpunl't mit b'er ffiöllner !Lanb•
jlrajje begren;t.
§ 3'

t:lie "Oermögensauseinanberfe~ung wirb auf ©runb bes
23efd)luffes bes fürd)envorjlanbes ber fürd)engemeinbe Stein·
bel' vom u. t"Jovember J963' burd)gefü()rt.
§ 4

t:lie lted)tc unb Pflid)ten ber ©emeinbeglieber von <Djenborf
;ur 23enu~ung bes jrieb()ofes ber fürd)engemeinbe Steinbel'
bleiben unberii()rt.
§

„

t:lie bis()erige z. pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe Steinbel'
ge()t mit i()rem gegenwärtigen :ln()aber auf bie fürd)enge.
meinbe ©jenborf über.
§ 6

t:lie Url'unbe tritt mit bem \tage ber "Oerl'ünbung in Kraft.
K i er I ben lJ. ffiär; J964
Q:vangelifd).!Lut()erifd)es !Lanbesl'ird)enamt
(J!.S.)
ge;. t:l r. t.e p () a
:J.t"Jr. 706r I 64/II /Steinbel' J

„

K i e r I ben 3'. '2Cpril '964
"Oorjle()enbe Url'unbe wirb, nad)bem ber Senat ber jrcien
unb ~anfejlabt ~amburg mit Sd)reiben vom 3'J· utär; 1964
bie jlaatsauffid)tlid)e ©ene()migung erteilt ()at, ()iermit ver•
öffentlid)t.
t.evangelifd)·!Lut()erifd)es !Lanbesfird)enamt
t:ir. t.e p () a
:J.t"Jr. 8l83'/64/I/r/Steinbel' J
Url'unbe
über bie t.errid)tung einer vierten Pfarr•
jlelle in ber martinsl'ird)engemeinbe lta()l·
jl e b t , p r o p jl ei S t o r m a r n.
©emäjj '2Crtil'el 3'7 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet:
§ '

:In ber ffiartinsl'ird)engemeinbe lta()ljlebt, propjlei Stor•
marn, wirb ein,e vierte Pfarrjlelle für bas Sieblungsgebiet
©rojjfo()e errid)tet.
§ l

3Die Url',unbe tritt mit i()rer "Oerfilnbung in K.raft.
Kiel, ben JO. m.tr; 1964
:Im '2Cuftra{te:
(!!. S.)
ge;. S d) w ar ;
:J.• t"Jr. J370/ 64/X/ 4/lta()ljlebt.martinsgem. z c

•

füef, ben JO. ffi(irj J964
"Oorjle()enbe Url'unbe wirb ()iermit veröjf entlid)t.
Q:vangeHfd)•!Lutl)erifd)es i!anbesl'ird)enamt
:Im '2Cuftra,ge:
Sd)war;
:J.•t"Jr. J370/ 64/X/ 4/lta()ljlebt·ffiartinsgem. z c
Urfunbe
über bie ferrid)tung ber pfarrbqirfe ©jler•
l'ird)e, Simeonl'ird)e, Steils()oop, ~err.
b r o o l' - i n b e r re v . • J!u t (). K i r d) e n g e m e i n b e
23 r a m f er b , p r o p jl 'C i S t o r m a r n.
'Uuf "Oorfd)fog 1bes propj1eivorjlanbes ber Propj1ei Stor•
marn wirb nad) 'lCrtil'eI JU ber lted)ts,.,rbnung angeorbnet:
§ '

:In ber rev .•JLut(). fürd)engemeinbe 23ramfelb wfob gebil·
bet ber pfarrbe;irl' I C©jlerl'ird)e) aus ben Seelforgebe;irl'en
ber J., r. un b 7. Pfarrjlelle.
©ren;en bes Pfarrbe;irl's I:
im t"Jorben - 'Unber()eitsallee bis 23ramfdber ~l)auff ee
(einfd)liejjlid)) - l;ramfelber ~()auffee nad)
Silben bis 23erner ~()auff ee (einfd)liejjlid)) 23erner ~(),auff ee nad) ©jlen bis jrieb()'-'f
(ausfd)liejjlid)) - :Im Soll nad) Silben ein•
fd)Hejjlid) - lteembufd) (ausfd)liejjlid)) \Cegelweg nad) Sübojlen bis Stabtteilgren;e;
im ©jlen 3Der;eitige ©ren;e bes Stabtteils l;ramfelb;
im Suben 'Ulte ©jl:erbel' nad) 'Wejl:en, gleid)foufmb mit
©ren;'e bes Stabtteils 23ramfdb - ©jl:erbel'
bis f üblid) ~egl)olt - nad) t"Jorben bis ;ur
Strajjenab;weigung ~~lbesborfer Strajje/
~eg()olt burd) unbebautes ©elänbe nad)
t"Jorbwej1en bis Stra,jjenab;weigung l;ram•
f eLber ~()auff ee/lta()njlr. - nad) 'Wejl:en über
jabridusjlr. Jl3' (einfd)Iiejjlid)) unb ©fe.
wifd)t'wiet 3'3' I 3'4 (ausfd)liejjlid)) bis ;ur
©ren;e bes Stabtteils 23ramfelb an ber See·
bel'.
im 'Wcjl:en - "Oerfouf ber Seebel' - nad) t"Jorben gleid)·
laufenb mit ©ren;e bes Sta1bttefü; 23,ramfelb.
1

1

§ l

:In ber rev .• JLut(). fürd)engemeinbe l;ramfelb wirb gebiibet
ber pfarrbe;irl' II CSimeonl'ird)e) aus ben Seelforgebe;irl'en
,ber z. unb 6. pfarrjlelle.
©ren;en bes Pfarrbe;irl's II:
int 'Wejlen, t"Jorben unb ©jlen - lt'ler;eitige ©ren;e bes
'Stabtteils 23ramfelb;
im Silben \Cegelweg von ©ren;e bes Stabtteils l;ram•
fdb nad) t"Jorbwejl:en (einfd)Hejjlid)) - ~eem·
bufd) (einfd)liefflid)) - :Im Soll nad) t"Jor.
ben (ausfd)Hefflid)) - 23ernier Straffe nad)
'Wejl:en bis 23ramfelber ~l)auffee (einfd)lieff•
Iid)) - 23ramfelber ~()auff ee nad) tJ:orben
bis 'lCnber()eitsaUee (ausf d)Hefflid)) - '2Cnber•
()eitsallee nad) 'Wejlen (ausfd)Hefflid)) ©ren;e bes Stabtteiis 23ramfelb we\Uid)
Siibwejl:.t.ecfe ber arte \Ceid).
§ 3'
:In ber Q:v ••!Lut(). fürd)engemeinbe 23ramfelb wirb gebilbet
ber Pfarrbe;irl' III (Steilsf)oop) aus bem Seelforgebe;irl' ber
3'. Pfarrjl:elle.
lt'lie ©ren;en bes Pfarrbe;irl's III becfen fid) im Silben,
'Wejlen unb t"Jorben mit ben ber;eitigen ©ren;en bes Stabt·
teils Steiisf)oop, im ©jl:en mit bem \'>erlauf ber Seebel'.
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§ 4

:Sn b,er i.ev.•f!utl). fürd)engemcinbe :5ramfelib mirb gebilbet
ber Pfarrbe3irf IV (..jellbr°"f) aus ben Sedfor!f'Cbejirfen
ber 4. unb s. Pfarr\felle.
\13ren3en bes pfarrbe3irfä IV:
im t'lorben - \'>on cßren3e bes Stabttcifs :5ramfdb burd)
unbebautes \13elänbe nad) ©\fen über ©Ce·
wifd)tmiet HI H Ceinfd)Het}Iid)) unb ja.
briduslfr. 1Z3" (ausfd)HejJCid)) bis Straj3en•
ab3weigung :5ramfelber ([l)auffee/2\af,m\fr. nad) Silbo\ten bis Sitrajlenab3weigung ..jaf.
besborfer Str./~egl)ort;
im ©\ten 'Uon ,Strajjenab3weigung ~a[besborfer Str.!
~egl)ort nad) Silben bis 3ur ©jierbef - 'Uer•
lauf ber ©\terbef nad) Silbwe)len bis 3ur
teinmilnbung ber Seebef;
im Silben unb We\fen
\'>erlauf 'ber 9eebef.
§ 5"

Jeber pfarrbe3irl' erl)ärt bas füd)t, im jalle ber ma.l)l
feine pajioren burd) ,bie \ßemcinbegCieber feines :?;ereid)s wäl)·
Ien 3u laffen.

über bie
lfelle in
©entä~

füeC, ,ben 10. U1är3 1964
\'>or\tel)enbe tlrl'unbe wirb l)iermit veröjfetttrid)t.
tevangelifd)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt
:.:Im 'l!uftrage:
Sd)waq
J ..tJ:r. 5"JJ3"/64/X/4/2Jramfeib 1
Urfunbe
über bie terrid)tung einer vierten Pfarr•
\lclle in ber l\ird)engemeinbe '.Ult.2\al)f.
(tebt, proplfei Stormarn

'l!rtil'd 3"7 ber 2\ed)tsorbnung wirb angeorbttet:
§ 1

:In ber fürd)engemeinbe ©Ibenfelbe, prop\tei Stormarn,
wirb eine britte Pfarrjfelle für ben 2Jereid) ©lbenfeibe·Siib
errid)tet.
§ l

iDie Urfunbe tritt mit il)rer 'Uerfilnbung in l\raft.
füd, ben zr. U1är3 1964
tevangelifdJ·l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt
:.:Im '.lfuftrage:
(l!.6.)
ge3. 6 dJ w a r 3
J ..tJ:r. nzr/64/X/4/©Cbenfelbe z b

*
füd, ben

zs-.

U1äq 1964

\'>or)tel)enbe Url'unbe mirb l)iermit veröffentrid)t.

§ 6

iDief e Url'unbe tritt mit il)rer \'>erl'ünbuttg in Kraft.
füel, ben JO. U1är3 J964
tevangdifd)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt
:.:Im '2!uftrage:
Cl!. S.)
ge3. 6 d) w a r 3
J .. tJ:r. 5'J J3"/64!X! 4/2Jramfelb 1

Urfunbe
terrid)tung einer britten Pfarr.
ber l\ird)cngemeinbe ©lbenfelbe,
prop\tei Stormarn.

l!:vangelifd)·l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt
:Sm '.lfuftrage:
8d)war;
J .. nr. nzr/64/X/4/©Cbenfelbe z b

!Errid)tung neuer Pfarrfiellett
lt i e 1 1 ben zs-. Utär3 1964
:Im :?;lief auf bie ~ausl)altsvorbereitungen für bas ltedJ•
nungsjal)r 1965" werben bie propjleivorfiänbe um ITTitteilung
gebeten, weld)e neuen PfarrjieIIen in il)rem 2Jereid) im 'Jal)re
1965" vor.ausfid)trid) errid)tet w erben follen. '.!Das l!anbesl'ir·
d1ena111t benötigt bief e überfid)t bis 15"· ITTai 19641 um fie im
>5ausi)artsplanentwurf für 1965" entf pred)enb berücffid)tigen
3u fönnen.
Q:vangelifd)·l.Lutl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt
:Jm 'l!uftrage:
Sd)war;
'J .•nr. 7905" 164/X!E 1
1

©emäjl 'l!rtifef 3"7 ber 2\ed)tsorbnung wirb angeorbnet:
§ 1

:Sn bcr fürd)engcmeinbe '.2trt.2\al)Ij1ebt, proplfei Stormarn,
wirb eine vierte pfa,rrfielle für ben 2,;ereid) ~ol)enl)orlf er.
rid)tet.
§ l

iDie Urfunbe tritt mit il)rer \'>erfilnbung in l\raft.
füel, ben zr. Utär3 1964
tevangclif d)·l!utl)erifd)es l!attbesl'ird)enamt
:.:Im '.Uuftrage:
ge3. e d) w a r;
Cl!.S.)
J .• nr. 77H I 64/XI 4/'l!(t.2\al)l~ebt z c

*
füel, ben zr. U1är3 1964
\'>orlfel)enbe Urfunbe wirb l)iermit veröffentlid)t.
f.fvangelifd)·l!utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt
:.:Im ltuftrage:
Sd)waq
'J.•nr. 77Z3" 164/XI 4/1nt.2\al)I\febt z c

~inweis auf bas :5unbesfeud)engefe13 vo11t
1s. Juli 1961 C2'©2JL I, 6. 1op) in ber
j a f f u tt g v o m i 3" . :J a n u a r 1 9 6 3" (::?; © ::?; I. I 1
8. 5"7).

K i e .I 1 ben zs-. tnär3 1964
Utit Wirfung vom 1· Januar 196Z i\t bas :5unbesfeud)en•
gef e(; (2'8©) in :Kraft getreten. iDie 2Jej1immungen bief es
©cf ctjes l)aben unmittelbare 2Jebeutung aud) filr l'ird)fid)e
..jeime jeglid)er '2!rt, für fünbergärten, für jrei3eit· unb 3elt•
lag er f owie für ben l'ird)Iid)en Untcrrid)t. 'Clad)\fel;>enb wirb
auf bie wid)tiglfen 2Jclfi11t11tungen bes ©efel)es l)ingewiefcn:
I.
1. t'lad) § 3" in \'>erbinbung mit bcn §§ 4 unb r 2'8© be\fel)t

eine Utelbepflid)t für folgenbe ©ruppen ·übertragbarer
Kranfl)eiten:
(J)

Q'Sruppe A
1. 'l!usfa(;

z. l,;otulismus
3" q:()olera
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4. Enteritis infectiosa

r.
6.

7.
8.
9.
Jo.

J J.

a) Salmonellofe
b) übrige jormen
jlecffieber
übertragbare ©el)irnent;ünbung
©clbfieber
übertragbare fünberläl)mung
lnifrofporie
mil;branb
<l>rnitl)of e
a)

Psittacose

b)

übrige jormen

J'-· pa.ratypl)us A unb B

J3. pejt
J4· pocfen
Jr. 1\ilcff allfieber
J6. 1\ul)r

bat'terieUe 1\ul)r
1!möbenrul)r
)7. ~ollnmt (!!ine \'.>erle13ung burd) ein tollwutfran.
fes ober toUwutverbäd)tiges ~ier fowie
bie l.\erül)rung eines fold)en ~ieres ober
~ierförpers gilt als jall bes \'.>erbad)•
tes einer !!rfranfung an ~oUwut (l.\9\15
§ 3 1!bf. r)
J 8. ~uberfulof e
a) ber 1!tmungsorgane (aftive jorm)
b) ber ~aut
c) ber übrigen <l>rgane
a)

b)

J9. ~ularämie
Typhus abdominalis

'.l.O.

(l)

©ruppe B
J. l.\ruceUof e
a) l.\ang'f d)e füanfl)cit
b) maltafieber
c) übrige jormen
'-· 'lOipl)terie
3. übertragbare ~irnl)autent;ünbung
a) IMeningoko~ken-Meningitis

b)

übrige jormen

4. Hepatitis infectiosa

r. fünbbettfieber
a)

b)

bei ober nad) ©eburt
bei ober nad) jel)lgeburt

6. Leptospirose
a)
b)

'Weil'fd)e füanfl)eit
jelbfieber

c) ~anicolafieber
d)

7.

übrige jormen

malaria

i.frjterfranfung
1\ücffaU
8. cn,jieber
9. 1\0!3
Jo. Sd)arlad)
a)

b)

J J. ~oi;oplasmofe
J'-· ~rad)om
J3. ~rid)inof e
(3)

14. 'Wunbjtarrframpf
©ruppe C
J. ©rippe C\'.>irusgrippe)
'-· füud)l)ujten
3. lnafern

(4) \ISruppe D
J. Enteritis infectiosa (Salmonellofe)
'-· paratypl)us A unb B

3. bafterieUe 1\ul)r

4. Typhus abdominalis

'-· '!Oie lndbepflid)t l)at bei ben vorjtel)enb aufgefül)rten
füanfl)eiten folgenben Umfang:
jür \ISruppe A:
:Jeber jaU einer !!rt'ranfung, bes \'.>erbad)tes einer !.fr·
franfung unb eines ~obes.
jür \ISruppe B:
'.Jeber jaU einer !!t'frant'ung unb eines ~obes.
jilr ©ruppe C:
:Jeber ~obesfaU.
jilt' \ISruppe D:
:Jeber 1!usfd)ciber von !!rregern.
3. nad) § 48 in \'.)erbinbung mit § 4r 2.\9© be\fel)t tttel~e.
pflid)t für folgenbe füanfl)eiten:
J. l.1orfenfled)te (impetigo contagiosa)
'-· füud)l)ujten
3". l\rä13c
4. mafern
r. mumps
6. 1\ötcln
7. 'Winbpocfen
!!ntfpred)cnbes gilt im jaUe ber \'.>erlauf ung.
'!Ocr Umfang ber ntdbepflid)t erjtrecft jid) in biefen jällen
auf jeben jaU einer i.frt'ranfung ober einen l\ranfl)eits•
verbad)t.
4. ntclbepflid)tig finb gemä~ § 48 2.19© - unbefd)abet ber
ntdbepflid)t anberer perfonen nad) § 4 2.19\15 - ber !Lei•
tcr ober bie !Leiterin einer ber oben genannten fird)lid)en
!!inrid)tungcn unb bie a5ei\1lid)cn, bie Konfirmanbenunter•
rid)t erteilen.
~. '!Oie ntclbung i\1 gemä~ § ~ 2.19\15 binnen '-4 Stunben an
bas für ben 1!ufentl)altsort ber !!inrid)tung ;ujtänbige QSe.
funbl)citsamt ;u erjtatten.
6. '!Derjenige, ber bie i(Jm gef e13lid) obliegenbe 1!n;cigepflid)t
vorf ä13lid) unterläjjt, fann gemäjj § 69 2.\9© mit einer
\ISdbbujje bis ;u ~ ooo,- 30111 unb bei fa(Jrläffiger \'.>er•
nacf?läffigung mit einer fold)en bis ;u 0001- '!Dm belegt
werben.

„

II.
J. Sofern ein ©eijtlid)er, ein(e) !Leiter(in) ober ~elf er( in)

einer ber vorgenannten t'ird)lid)en !!inrid)tungen fclb\1 an
einer mdbepflid)tigen übertragbaren Kranfl)eit ober an
anjtecfenber l.\ort'enfled)te, l\eud)l)ujlen, Krä13e 1 ntaf ern,
mumps, 1\öteln, 'Winbpocfen leibet, i\1 il)m gemäjj § 48
1!bf. J 2.19\15 in \'.>erbinbung mit § 4~ 2.\9\15 für bie '!Dauer
feiner !!rfrant'ung unterf agt, Konjirman,benunterrid)t ;u
erteilen, bei ber l.\etreuung ber il)m anvertrauten 3öglinge
mit;uwirfen unb bie a5cmeinfd)aftsräume ;u betreten.
'-· 2lusf d)eiber bilrfen nur mit 3u\1immung bes \ISefunbl)eits•
amtes unb unter l.\ead)tung ber vorgef d)riebenen Sd)u13.
maßnal)men bie ber !!inrid)tung bienenben 1\äume betre•
tcn unb bie !!inrid)tungen benu13en.
3. jür a5eij1lid)e, lLeiter(inncn) ober >;)clfer(innen), in beren
'Wol)ngemeinfd)aft eine übertragbare Kranff)eit ber
Kranfl)citsgruppe A fowie 'lOipl)terie, Hepatitis infectiosa
ober Sd)arlad) aufgetreten i\1, gilt 1!bfa13 entfpred)enb.

„

IU.
res wirb bringenb geraten, bei 1!ufnal)me in ein Sd)üler•
l)cim, fünberl)cim, !!r;iel)ungsl)cim
a) fünber bis ;um vollenbeten J4. J!ebensja()r burd) perfu.
tane ~uberfulof eprobe,
b) :Jugenblid)e burd) perfutane ~uberfulofeprobe ober 1\önt•
genaufnal)me
auf ~uberfulofe unterfud)en ;u laffen.
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IV.
,. nad) § 17 ~S© bilrfen perfonen, bie an Typhus abdominalis, Paratypl)us A un'b B, Enteritis infectiosa cearmo.
nellof e), l\ul)r, Hepatitis infectiosa, Sd)artad} erl'ranl't
ober beff cn "1crbiid)tig finb,
an anjlecfungsfäl)igcr ~uberl'ufof e ober anjled'enben ~aut•
l'ranl'l)citcn erfranft finb, b3ru. !?rrcger von Typhus abdominalis, paratypl)us A unb B, Enteritis infectiosa (Sa[•
lltondfof c), ober l\ul)r baucrnb ober 3eitwefüg ausfd)eiben
ober bcff cn verbäd)tig finb, u. a. nid)t in 1\ild)en von il:in·
rid)tungcn ;ur ©cmcinfd)aftsverpjlegung mit ber 3uberei•
tung von Spcifcn ober ©etränl'en befd)iiftigt tverben ober
eine fold)e ~ätigfcit ausüben.
l. l'ei fl'injlcllung von perfonen (aud) t?orilbergel)cnb ober
ausl)ilfsttJeif e) in ltild)cn von !?inrid)tungen ;ur ©emein·
fd)aftsverpflegung i{l' ber 2!rbcitgeber gemäf3 § J 8 :?;S©
vcrpflid)tet, fid) burd) ein 3eugnis bes ;u{l'änbigen ©ef unb.
l)citsamtcs, bas nid)t älter als J 'Jal)r i\1, nad)weif en ;u
Iaff en, baß 'i)i11bcrungsgrünbe im Sin11e § n i.;sa; (IV
3iffer J bicf es ~inttJeif es) ;ur fl'in{l'cIIung nid)t vorliegc11.
'U)icbcrl)o[ungsunterfud)u11gcn ttJerbcn gemiif3 § JS 'Ubf. l
l'S© von ber 3u\f änbigen :?;el)örbe c©emeinbe über t ooo
teinttJol)ner, im übrigen ber J!a11bfreis) angeorb11et.
5. lDic 3eug11iff e finb bem 2!rbeitgcber für bie lDaucr ber ~c.
fd)iiftigu11g aus3ul)änbige11 u11b von bicf cm auf \'.>erlangen
bcr 3u\fä11bige11 l'el)örbe Cfiel)e 3iffer l) ;ur fl'i11fid)tnal)mc
vor3ufegc11.

f o n e n f d) ab e n) ober bie :?;cfd)äbigung ober 'l.)ernid)tung
t?Olt Sad)en (S a cf) f d:, ab e lt) l)ber lebiglid) einen \) e r m Ö •
g c n s f d) ab e n ;ur jolge l)atte, auf \l'Srunb gef e1:3Hd)er ober
vertragfül)cr -$aftpflid)tbe{iimmungen privatred)tfül)en ::ln·
!)alts auf Sd)1abenserf at; in '2!nfprud) genommen wirb.
lDie -$ a ftp f li cf? t t? e r f i d) er u n g tritt bal)er fiir bie
füd)lid)en l\ed)tsträger unb bie in il)rem 2Cuftrag f)anbe!nben
©ei{l'Iid),en unb tnitarbeiter ein, tllettn burd) bcrcn \'.) e r •
fd)ulben ein lDritter einen Sd)aben erleibct
unb von ilmcn bafür !?rfal:J verlangt. Si e befaßt jid) alfo mit
lfrfa13anfprüd1en l'/)ritter gegen bie fürd)e unb il)rc 1Cmts•
träger unb tnitarbeiter.
3u bem Ucrtrag, bcr nad)\fel)enb aus3ugsroeifc in feinem
Wortlaut befanntgegeben wirb, wirb ergän3cnb nod1 4uf
folgenbes l)ingewi,efen:
1

J. l!'injc{l)aftpflid)t• Uerfid)erungcn

ber fürd)cngemeinben,
'l.'lcrbänbe unb Propftcictt pp. fillb - fowcit fie nod) bc·
{iel)cn follten burd) ben Sammdl)aftpflid)tv,ertrag
iibcrflilffig gettJorbcn unb unver;ilglid) ;u l'iinbigen.
Q:in;efocrträge, ,bic mit ber provin;ial !Lebens•, Unfall·
1111b ..;)aftpflid)t.\'.>erfid)erungsanftalt Sd)lesttJig.~ol{iein
aligef d)loffen unb nod) nid)t gefilnbigt finb, ttJcrben mit
Wirl'ung vom J. 1CpriC J964 in ben S'.ammefocrtrag über•
fiil)rt, aud) wenn fie eine langere f!aufäeit l)aben. Prämien,
l:l!e nad) bem J. '2!pril J964 fällig ttJerben, braud1en nid),t
mel)r entrid)tet ;u werben. Sorrten fie 't>erfel)cntlid) angefor.
bcrt merben, i\1 auf ben S4mme!vcrtrag ;u vcrttJcif en.
:?;e{iel)en in einem f!'in;eifall Unl'larl)·eiten ü&er bie 1\iin•
biguncr eines t>erfid)crungsvertrages, wirb empfo9len, fid)
mit bcr f.t:cclef fo· \)crfid:)erungs<bien\f (!)mb>S., lDctmo[b,
~ot'torweg 4, unmittefbar in \'.>erbinbung ;u fet;en, bie bie
fürd)engemeinben P'P· i11 allen Uerfid)erungsfragen fad)Iid)
berät.

\Uir bittc11, bic vor\fel)c11bc11 :?;efti1Jtmungc11 bes :nunbes•
f eud)cngcf c13es illl ~11tcreff c ber \'.)crl)ütung u11b :?;cl'iilllpfung
iibertragbarcr liranl'l)citen ;u bead)ten.
-$infid)tlid) ber l\öntgcnu11terfud)ung bcr ©ci\flid)cn, l'ird)·
Iid)cn 2!11gcj1clltrn u11b f011\figen tnitarbeiter i\1 unter bellt
J6. lDe;cmber J965 (fürd)I. ©cf.• u. t> .• 1'[. '964 S. l) eine
befonberc l'cl'an11tmad)ung ergangen.
!?vangelifd)·f!utl)erifd)es i!anbesl'ird)cnamt
lDr. r.e p {) a
J.nr. 79,0/64/I/III/ VI/F n

-$aftpflid)tverfid)erung

lt i c I, bell lo. tniir; '964
lDic f!anbcsl'ird)c l)at bcn mit ber l!:ofonia, 1\ölnifd)e \'.>er•
fid)crmtgs 2C©., gefd)loff encn Sammcll)aftpflid)tvcrtrag ;um
5). mär3 )964 gefünbigt unb burd) \'.)ermittlung bcr !?cdcffo·
\'.)crfid)cru11gsbicn\f ©lllb'i)., iDetmolb, iDoftorttJcg 4, mit
\11irfu11g vom J. l!pril )964 mit bcr provin;ial f!cbcns., Un·
f <lll• u11b "5aftpfCid)t• t>crfid)crungsan~alt Sd)IesttJig·-$01\fcin
in füc[ einen neurn Sammell)aftpjl id)tvcrtra.g al>gefd)Ioff en.
mit bief em \'>ertrag erl)alten f!a11besfird)c, propjleien,
1\ird)c1tgc111einben u11b \'.>erb<'inbc lllit il)ren fl'inrid)tungen unb
\t:>erfcn ei11en umfaffcnben \)erfid)erungsfd)ut; gegen etttJaigc
~a ftpfiid)tanf prüd)e.
(!)egcnilbcr bellt bisl)crigrn \'.>ertrag i\1 bcr t>crjid)erungs•
fd)ur.; forool).I l)i11fid)tlid) bcr lDccfungsf ummen ttJie aud) bc·
;llglid) bcr :?;eriid'jid)tigung fird)Iid)er l\ififen ttJef entlid) er•
meHert unb ergän3t worbe11. :In bem Uertrag finb mit ber
f!an~csl'ird)e alle fürd)engemeinben, Uerbänbe unb prop\fcirn
mit il)re11 tei11rid)tungen ei11gefd)Coff en, unb 3ttJar unabl)iingig
bavon, ob bie bisf)erigcn f!'in;eCvcrträge in3ttJifd)en aufgel)o•
bcn n1orben fi11b ober nid)t.
rein ~aftpf!id)tverfid)eru11gsfall liegt vor, tllenn ein l'ird)•
lid)er l\ed)tsträger wegen ci11es ttJäl)renb ber Wirl'faml'eit
ber \'.>erfid)eru11g eingetretenen !?reigniffcs, bas ben 1tob, bie
\1erlct.;ung ober (!)cjunbl)eitsfd)äbigung t?Olt menfd)en CP er.

2Cuf bcn wcitgel)enben t>erfid)erungsfd)ut; bei l'auvor•
l)a&en C3iff. III, 5 d ber :?;cfonberen U,ertr4gsbebingun.
gen), ber V:iitigfeit ber \l'Semcinbcf d)tlle{l'ern C3iff. III,
J unb 5 h), ber l\onfirlllanben u11b ber lteiI11cl)mcr an bem
fünbcrgottesbienlf C3iff. III, 5 j un b o) fowie bes jricb·
l)ofsrififo:3 C3iff. III, 5 m) wirb befonbcrs l)ingewief en.
5. lDer -$aftpflid)ruerfid)erungsfd)u13 er{l'recft fid) nad) tnajj•
gabe ber 3iff. VII ber :?;cf onberen :?;ebingungcn aud) auf
!:las curopäifd)e 1Cuslimb.

2.

1

4. 1\inbrrgärten, 1\inberl)orte unb fünbcrl)eime fowie bie

!fCf'1mte 'Jur,cnbarbcit finb burd) bief en \'.)ertrag nid)t t?Cr•
fid)crt, b.-i l)icrfür bef onbere Sammefoerträge be\fcl)en.
a) ,~iir ,bic fünbergärten pp. ilf bas 'i)aftpflid)trifil'o burd)
einen Unfa([.~aftpflid)tvcrtrag bes f!anbcsvcrbanbcs
ber :Inneren tniff ion gcbecft.
b) jiir bie Jugcnbarbeit beftel)t eine Unfall·~aftpflid)t·
tlcrfid)crung, bie vom f!anb,csjugcnbpfa,rramt mit b,cr
provin3ial•\'.>erfid)crungsan\falt Sd)Cesroig·'i)oI\fei11 ab·
gefd)!offcn i\t. Someit 'Jugcnbl'rcif e nod) nid)t 3u bief er
Ucrfid)crung gemelbet finb, wirb empfol)len, bies un·
ver)ügCkl) bei ber <5cfd)äfts\fellc bes f!anbcsjugcnb·
pfarrmnts, 1\oppelsberg b. Plön, nad);ul)olen.
l'Oer t>orteil bief er bciben Sonbcrverträge liegt vor
<'lllem barin, batJ burd) fie au d) b i e U n f ä [ [ e, welcl)e
bie 1\i11bcr in fünbergärtc11 unb bie 'JugC11Mid1en bei Ju•
genb(iunbcn, SpicC, jrci;citen, manbcrungen, Jugenbtref·
fen, Jugenbl'onvcnten pp. crlci~en, mitverficl)ert fillb. ::ll)re
'!:inbe;iel)ung in ben vorliegenben S<lm11tell)aftpflid)tvcr•
trarr bei fl'rmeiterung auf bas Unfallrifil'o wirb geprüft.
Solange bies nid)t gefd)el)en i\f, miiff cn biefc beiben 8011,
berverfid)rrungcn aufred)terl)aiten bleiben. lDic r"rämien
finb l)ierfür bal)er meiter in ~er bisl)erigrn Weif c ~u
~ablen.
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;. ::lm übrigen finb f ä m t 1i d) c Sd)a,ticnsfällc um..,cr;ilglid)
ber fecclcffo·\'>crfid)crungsbicnft <5mb~., 4930 3Dctmolb,
3Doftorwcg 41 Po\ffad) 3'7' 1 jernruf Co )13'J), ;177, ;178
unb 3'6 771 unmittelbar an;u;eigcn.
'!Das glcid)c gilt, wenn ,ein fermittlungs"crfitl)ren, ein
Straf"crfal)rcn, ein ~itftbefcl)l erfoff cn, 'Unffoge crl)obcn
ober in fonftigcr Wcif c gegen eine "crffrl)crtc <5cmeinbe
pp. gcrid)tlid) "orgegitngcn roirb, ,bamit bic \'>erfid)crungs•
gcfellfd)aft gegebenenfalls bas ;um Sd)u13 bes \'>erfid)ertcn
b;ro. bits ;ur 'Ubwcl)r unbcrcd)tigtcr 'Unfprild)c f.erforber•
lid)c "cranfojfcn fann.
3Dic "crfid)crtc fürd)engcmeinbe pp. i{i 'l)crpflid)tct, un•
ter :8eitd)tung ber Weif ungcn bes \'>erfid)ercrs nitd) Ulög•
Hd)fcit filr bie 'Ubwenbung unb Ulinberung bes Sd)abcns
;u forgcn unb alles ;u tun, wa's ;ur füitrftcllung bes
Sd)abcnsfalles bient, fofcrn il)r bitb·ei nid)ts Unbilliges
;ugemutct wirb.
3Der \'>crfid)crungsncl)mer b;w. bic "crfid)erte fürd)cn•
mcinbe pp. i {i nid)t bercd)tigt, ol)ne "orl)crige 3u{iimmung
bes\'>erfid)crers einen ~itftpflid)tanfprud) gitn; ober ;um t"eil
ober "crgkid)sweif e an~ucrf.ennen ober ;u befriebigen. .:8et
3uwibcrl)anblung ift ber \'>erfid)erer "on bcr f!ei{tungspflid)t
frei, es fci benn, bajj bcr \'>crfid)·erungsnel)mer b;w. bic
"erfid)erte fürd)cngcmeinbc pp. nad) bcn Um{tänben bic
:8efriebigung ober 'Unerfennung nid)t ol)nc offenbare Un•
biUigfcit "crweigcrn fonntc.
3Dcr \'>crfid)crer gilt als be"ollmäd)tigt, alle ;ur :8ci·
Iegung ober 'Ubroel)r bes 'Unf prud)i.; il)m ;wccfmäjJig er•
fd)cinenben f.erflärungen im t"Jamen bes \'>erfid)cru11gsnd)mers unb ber "crffrf)erten ltird),engemeinbc pp. ab;u•
geben.
'!Das J!anbcsfird)enamt ift bcr über;eugung, bajj in tiem
nad)ftcl)cnben S1ammcll)itftpflid)t"ertritg ben fird)lid)en fü·
fifen beffcr als bisl)cr :lted)nung getragen roirb. \'>oritus•
;ung ijf allcrbings, betjj bcr ::lnl)itlt bes \'>ertrage& unb bic·
fcr einlcitcnbcn :8cmcrfungen g'cnitu bead)tet wirb. ::lm
f.ein;df itll ftcl)t bie fecdcfiit wie <iud) bas J!anbesfird)enamt
;ur 'Uusfunftscrteilung unb ,l;crittung ;ur \'>crfilgung.
3Den fürd)cngemeinbcn, \'>crbiinb-en unb propfteicn wirti
für il)rc \'>crfid)·crungsaftc ein bcfonbcrcs Stücf bicf es
fürd)lid),en <5cf e13. unb \'>erorbnungsbfottcs ;ur \'>crfü•
gung !ttftcllt unb gcfonbcrt ;ugcl)cn.
f.e"angclifd)·f!utl)erifd')es f!itnbesfird)enamt
::lm 'Uuftritgc:
30 r. J r e r t a g
'J.•n:r. 3'3'94/64/V I A n

•

a ftp fl i d) t •\'>er f i d) c r u n g s" c r t r it g
t1r. H. 617.6;0
3roifd)en
ber fl:"angclif d)·f!utl)crifd)cn J!anbcsfird)e Sd)Ieswig.~olftcin
- J!anb-esfird)enitmt 13 fücl, iDänifd)c StrajJc 17 I 3;
unb
ber pro"in;iaI f!cbens•, Unfall. unb '5aftpjlid)rocrfid),crungs•
anftalt Sd)Icswig.~ol(iein
13 Kiel, Sopl)ienblatt J3'/J7.
~

itlie 'Unftalt gcwiil)rt nad) UlajJgitbe ber 11'2lllgemeinen \'>er•
fid)erungsb·ebingungen filr bie '5itftpjlid)t"crfid)erung" unb
ber nitd)folgenben „~ef onberen :l;cbingunri,en" - ·bie „~cf on•
bcren ~ebingungen" gel)en ben ,,'lCllgcmeincn \'>erfid)crungs•
bcbinriunrien" "oran ~ a ftp f Ii dJ t" c r f i d) er u n g s f d) u 13
mit nad)folgcnben ~öd)ftbecfungsfummcn für jcbcs :Scf>it,ben•
creignis:

iDUl ;oo 0001- für pcrfoncnfd)iibcn
30Ul ;o 0001- filr Sad)fd)iibcn
iDUl ; 0001- filr \'>ermögcnsifd)äbcn.
itlie \'>erfid)erung beginnt <im J. 'UprH )964 - o Ul)r unb
enbet am 3'J. iOe;cmbcr )96) - 14.00 Ul)r.
itler \'>crtrari "erliingert fidJ {iillfd)wcigenb um ein Jal)r
unb weiter "on. 'Jal)r ;u ::Jitl)r, wenn er nid)t unter feinl)altunri einer brcimonatigcn ltilnbigungsfrift "or bcm jerocili•
gen 'Ubfouf "on einem bcr bcibcn ~eile fd)riftlid) gcfilnbi[!t
wirb.

•

:8ef onbcrc :l;cbingungcn
I. <5cgenftitnb ber \'>crfid)erung
J. '5aftpflidJ·t auf <5runb rief et:;lid)er :l;cftimmungen pri•

1.

"atred)tlid)en ::lnl)alts, insbefonberc aus bcn unter
3iff. III aufgcfül)rtcn <5cfal)renquellen.
~aftpjlid)tanfprild)·e, fowcit fic auf <5runb \'>ertrags•
ober befonbcrer 3ufage ilbcr ben Umfang ber gef et:;•
Iid)en '5it.ftpflid)t bes \'>erfid)erungsnel)mcrs l)inaus•
gel)cn unb in biefen gefd)riebencn 11 :l;efonbercn :l;e•
bingung,en" nad)ftcl)enb itufgcfül)rt finb.

II. Umfanri ·ber \'>erfid)erung
J. !erfai;Iei{tung bei bercd)tigtcn 'Unfprüd')en britter Per•

1.

fonen bis ;u ben angegebenen \'>erfid)erungsfum•
men für
a) perf on·enfd)iiben burd) \'>erlet:;ung, <5efunbl)citsfd)iibiriunri, ~ötung;
b) Sd)iiben burd) :l;efd)iibigunri Ober \'>ernid)tung
"on SMf)en;
c) \'>ermögensfd)iiben.
'Ubwel)r unbered)tiriter 'Unf prüd)e.

III. <5efal)rcnquellen

\'>erfid)crt iji bic gef et:;Iid)e ~aftpflid)t aus ben je.
meils wrl)anbenen :ltififcn, insl>cfonbcrc:
J. itlcr le"itnrielifdJ·f!utl)erifd)en J!anbcsfird)e Sd)Ics•
roig.~olfteins mit il)ren <ingcfd)Ioffcncn fürd)engc.
meinbcn, fürd)cnriemcirtbc• unb <5cf itmroerbiinbcn
unb propj}eien, il)ren Werfen unb leinrid)tungen
einfd)IiejUid) il)rer unfelbftiinbigen wirtfd)<iftlid)en
l;;etricbc, itus bcr 3Durd)fü{)rung ,bcr fird)lid)en 'Uuf•
[!itben, ~iitigfeiten unb \'>eranjfaltungcn unb itus
tler 'Urbcit il)rer <5cmeinbcfd)wc\fern.
z. Siimtlid)er im 'Uuftragc ber unter 3iff. III J auf •
riefül)rten !einrid)tungen etc. tätigen petjonen in
'Uusübung il)res 'ltmtcs, il)rer bienjflid)cn \'>crrid).
tung uub il)t:es 'Uuftritgcs.
Ulit"crfid)crt finb ferner abweid)cnb "on § 7 in \'>er•
binbung mit § 41 II 1 bcr 'lC~l;. gcf et:;Iid)c '5aftpflid)t•
"nfprül'f),e, bic wn <5eiftlid)cn unb anberen l)aupt•, ne.
ben, unb el)renamtlid) für bie fürd)e tätigen pcrfO•
nen uttb i{)rcn 'Ungel)örigcn gerien bie fürd)c ober il)re
f.Einrid),tunrien gcltenb gemitd)t werben. itlief c rerweite•
runcr gilt nid)t, wenn bic ~aftung ber \'>erfid)erten 11.'Jr.
ganifittionen itus ber fcl)lcrl)aften ober unterbliebenen
'Uusfü{)rung "on \'>errid)tung·en l)errideitct roirb, bie
bcn gefd)iibigten Perf oncn "erfafl'ungs. unb fat:;ungs!Jt•
miijj ;ujfcl)en.
3'. jemer bic unter 3iff. J u. 1 \'>erfid)crten:
a) als !eigentilmer, Ulieter, Piid)ter ober t1u13nic•
jjer "on beba,uten ober unbcbituten, bcroirtjd)af.
teten ober unbewirtfd)afteten ll'lrunbftücfcn caucf)
~rümmerrirunbjfücfen), ll'lebiiuben ober :ltäum.
Iid)feiten C;. l;;. Pfarrl)äufcrn, ll'lemeinbcl)iiufern
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ben t?erfid)erten perfonenl'reis fäUt. ed)äben an
geliel)enen '2Cpparaten finb bebingungsgemäl1 aus•
gefd)Coffen;
m) aus bem i;efit;; unb 2-?etriel> t?on jriebl)öfen ein•
fd)Heffiid) ber burd) Senfungen "on cr5rab{iei·
nen infolge 3Durd)fül)run9 t?on i?rbarbeiten ober
lfrbrutfd)ungen entjiel)enben ed)äben.
i?ingefd)foff en finb 6d)äben infolge Umfa.llens t?on
cr5ral>jieinen gieid) weld)er Urfad)e, foweit fircf/•
lid)erfeits eine 't'erantwortung bejiel)t;
n) aus ber ~ftung aus ber 1Cufjiellung ber "5in·
weisfd)ilber ober il)rem :l)etrieb an öffentlid)en
Straffen;
o) aus ber gefet;;Iid)en ~ftpjlid)t aus ber ~etreu•
ung "on l\inbern ber cr5ottesbienjfbef ud)er wäl).
renb bes 0'5ottesbienjies burd) ©emcinbemitg{ie•
ber ober geeignete "5elfer in l'ird)lid)en ltäumen.
\">om \)erfid)erungsfd)ut;; finb ausgef d)Ioff en:
a) alle fünbergärten, fünberl)eime unb fünberl)orte;
b) bie gefamte fird)Iid)e '.jugenbarbeit foweit fie in
::fugenbgruppen, 'Jugenbl'reifen pp. gefd)iel)t (mit
'2!usnal)me t?On 3iff er III, z j).

etc.), aud) wenn fie teiirocif e ober ausfd)lieijlid)
an britte perfonen t?ermietet, ;ur 't'erfügung ge•

\icllt ober t>erpad)tet werben. ltlie ~ftpjlid)t ber
ITTie~er iji in feinem jall mitt?erfid)ert;
b) aus ben a.uf ben mitt>erficfyerten cr5runbjiüd'en bc.
finblicfyen cr5aragen, wobei ~efd)äbigung ber unter.
gejieUten fremben jal)r;euge nur bann mitt?er.
fid)ert iji, wenn un'b foweit feine jal)r;eug"er.
fid)erung bejiel)t;
c) aus ber ~ftung als frül)erer ~efit)er, wenn bie
't'erfid)erung bis ;um .:8efit;;wed)f eC bel}anb C§ 83"6
1!bf. z ~crs~.);
d) als &ul,>err ober Unternel)mer t?on ~au4rbei·
ten cti:eubauten, Umbauten, lteparaturen, '2f&.
brud)• unb cr5rabarbeiten) auf ben "erfid)crtcn
©runbjiüd'en;
e) aus bem ~efit3 "on ~n;in• unb iCanl'anlagen
b;w. 't'orräten, bie für eigene 3wed'e angelegt
b;w. gelagert werben, es fei benn, bal1 es fid) 11111
"5ei;öCtanl'anfo·gen l)anbelt, bie bef onbcrs t?er•
fid)ert werben müff en;
f) aus ber "5altung unb .:8enu13ung "on .jal)r;eugen
aller '2!rt, ausgenommen l\raftfal)r;eugc. bie llrt·
tcr ben "5aftpjlid)tt?erfid)erungs;t\)(lng fallen, jowie !Luft. unb 'Wafferfal)r;euge;
g) aus ber "5altung "on "5austieren im "inne bes

IV.

i;an.;.;
h) aus bem .:8efi13, bem ~etrieb unb ber 2.Jenut31mg
mebi;inifd)·er 1Cpparate, autJer ltöntgenapparaten
jeglid)er 1Crt le{eftrofd)od'· unb Uitraf d)allgeräten,
fowie ber ~el)anblung mit ltabium, tnefotl)o•
rium, ::lfotl)orium unb rabioal'tit?en 'Jf otopen.
ltlie \)era.bfolgung t?on :Jnjel'tionen burd) 0'5e·
meinbefd)wejiern iji eingcfd)Ioffen, f oweit fie auf
är3tiid1e '2Cnorbnung wrgenommen wirb;
i) aus bem 2.Jefit;; unb ber 't'erwenbung "'-"lt Start'·
jiromleitungcn, 6ammeCl)ei3ungen unb j.ü)r•
jiül)Icn;
j) aus ber ltlurd)fül)rung t?on l\onjirmanben·, l't•'ltC•
d)umenen•, l!l)rijienlel)re Unterrid)t, ber :l)eteiligung ber ::fugenb bei 6piel
unb nid)t organifiertem Sport, jreijeiten, gef el•
[igc 3ufammenfünftc, \)eranjialtungen unb w.in·
berungen finb eingefd)foff en. ltlie perf öniid)e ~dt·
pjlid)t ber l\onfirmanben, ber iCeifnd)mr.1· an bcn
l\inbergottesbienjien, fowie ber l\anbibaten bes
prebigerfeminars aus ber ~eteiligung am un.
terrid)t, an praftifd)en Obungen, am cr5ottesbiettfi,
an i.t:,:furfionen unb fonjiigen 't'eranji.1lt1111gcn
gilt mit"erfid)ert;
k) aus ber gclegenfüd)en 2.Jenut;;ung geliel;cner ober
gemieteter cr5egenjiänbe, 3. ~. Pferbe, 'Wcrl'~eugc
de., unb ;war im gleid)en Umfange wie bei ller
:l)enut;;ung eigener 6ad)en unb unter ber 't'or.
ausfet;;ung, baff burd) eine 't'erfid,erung bes
lfigenbefit;;ers \)erfid)erungsfd)ut;; ,111d) jll ©un.
jien ber unter bief em \)ertrag 't'ecfid)ertcn nid)t
l>ejiel)t;
!)

aus ber ltlurd)fül)rung t?on !!aienfpielcn, i!:'l)ea.
tera.uffül)rungen, l'ird)enmufifalifd)en ltlarl>ietun.
gen, !!id)tbilb· unb jifmt?orfül)rungen unb llgl„
gieid)gültig ob eigene ober gemietete '2Cpparate
"erwenbet werben. ltlie perf önlid)e "5aftpjlid)t
bes jilm"orfül)rers ifi nur bann mit"erfid)ert,
roenn es fiel) um eine perfon l)anbdt, bie unter

v.

m it "

e r f i d) e r u n g b e r p e r f ö n Ii d) e n "5 a f t •
pflid)t gegen ltlritte
:Im gleid)en Umfange wie für ben unter I. J. umfd)rie·
benen 2,;ereid) bejiel)t 't'erfid)erungsfd)u13 aud) l)infid)t•
Hd) ber perf önlid)en 1:tefe13lid)cn "5aftpjlid)t für
n) ticff en gef et;;Iid?e 't'ertreter ober fold)e perf onen, bie
leitenb für il)n tätig finb ober ~ur J!eitung ober ,l;e.
auffid)tigung ber mit"erfid)erten i?inrid)tungen unb
i;etriebe ober eines iCeiles ba"on abgejieUt finb, in
bief er lfigenfd)aft;
b) fämtlid)e übrigen ,l;efd)äftigten unb el)renamtlid) tä•
tigen perf onen für 6d)äben, bie fie in '2{usübun9
il)rer bienjilid)·en 't'errid)tung t?erurfad)en. 'Uusge.
nommen finb Sd)abensfälle, bei benen es fiel) um 'Ur·
beitsunfälle im :!)et rieb bes \)erfid)erungsnel)mers ge•
mäl1 ber lteid)st?erfid)erungsorbnung l)anbdt;
c) bie burd) 'Urbeits"·ertrag mit ber \)erwa{tung, Xei•
nigung, :l)eleud)tung unb fonjiiger 2,;etreuung beauf•
tragten perfonen, - nid)t Xeinigungsinjlitute - für
'.!rnfprüd)e, bie gegen fie aus '2Cnlaff ber '2Cusfül)run•
gen biefer 't'errid)tung erl)oben werben; ausgenom•
men finb ed}abenfälle, bei benen es fiel) um 'Urbeitsun.
fälle im :l)etriel> bes 't'erftd)erungsnel)mers gemäff ber
Xeid)st?erfid)erungsorbnung l)anbeft;
d) biejenigen perfonen, ,bie anjielle bes \)erfid)erungs•
nrl)mers bas tlieffbraud)srcd?t ober bie 3wangs• ober
l\onl'urst?erwaitung ausüben, in bief er f.!:igenfd)aft;
e) alle bei planmäffigen 't'eranjiaitungen bes 't'erfid)e.
rungsnel)mers Ulitwirfenbe gegenüber 3Dritten, bie
nid)t unter bief em \)ertrag mit\?erfid)ert finb;
f) bie J!eiter \?On fird)Iid)en \)ecanji~{tungen l)aben aud)
perf önlid)en "5aftpfiid}t\?erfid)erungsfd)u13 auf ben
Wegen t?on unb 5u ben 't'eran{iaftungen.
U e r t r a g I i d) e "5 a ftp f I i d) t
J. lfingefd)foffen i{i bie \?ertraglid)e ~ftpflid)t gegen•
über cr5runbjiüd'seigentilmern aus übernommener
'Wegereinigung&•, Streu• unb ~eleud)tungspjlid)t.
z. ~bl)utfd)äben finb gemäff § 41 I. '2!&f. 6 ber '2Cllge.
meinen 't'erfid)erungs·lJ~bingungen für bie "5aft·
pjlid)t.\)erfid)erung ausgefd)loffen; jebod) i{i bie :l)e.
fd)äbigung t?Ott jal)r;eugen aller '2!rt beim ~e. unb
f!:ntfoben m itt?erfid)ert.
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VI. "Oermögensfd)äben
jür ben ftinf d)luj3 'Oon "Oermögensfd)äben gelten nad)•
jtel)enbe 2,;ejtimmungcn:
a) "Oercinbarungsgemäj3 wirb aud) "Oerfid)erungsfd)u13
für ben jall gewäl)rt, ooj3 ·ber "Oerfid)erungsnel)mer
wegen eines in bcn 1.'lerfid)ertcn l.figenfd).iftcn, Xed)ts'Oerl)ältniff cn ober i!:ätigl'eiten - 'Oon il)m f elb\1 ober
einer anbercn perf on, für bie er ein;utreten l)at begangenen "Oerj1oj3es 'Oon einem .inberen .iuf ©runb
gef et:;lid)er ~f tpji id)tbejtimmungen pri'Oatred)tlid)en
:lnl)alts für einen "Oermögensfd).iben 'Oerantiwrtlid)
gemad)t wirb ('Ogl. § ' 3iff. ' u. 4 ber 1(~2,;.);

b) "Oermögcnsfd)Cibcn finb foid)e 8d)äbcn, bie weber per•
fonenfd)äbcn Ci!:ötung, "Oerlet:;ung bes Körpers ober
2,;efd)äbigung ber ©cf unbl)eit 'Oon tltenf d)en) nod)
Sad)fd)äben, (2,;efd)Cibigung, "Oerberben, "Oernid)·
tung) finb, nod) fid) aus foid)en - 'Oon bellt "Ocr'
fid)erungsnel)mer ober einer perf on, für bie er ein·
;utreten l)at, 'Oerurfad)ten - Sd)äben l)erieiten;
1

c) :.Oie "Oermögensfd)a·ben.\'>erfid)erung umfafft bie jol·
gen aller '0011t 2,;eginn bes "Oerfid)erungsfd)u13es an
bis ;um 'llbfouf bes "O•erfid)erungs'Oertrag·es 'Oorfo11t•
menben "Oerj1öj3e;
d) 2,;ei "Oermögensfd)äben gilt .ils 3eitpunl't für ben
ftintritt bes Sd)abenereigniff es ber 'llugcnblicl', in
bem ber "Oerj1oj3 begangen wurbe. Wirb ein Sd)aben
burd) fal)rläffige Untcrlaffung ge\1iftet, fo gilt im 3t»ei•
f el b·er "Oerj1oj3 als an ·bellt i!:ag begangen, an weid)em
bie 'Oerf äumte ~nbiung fpätejtens l)ätte 'Oorgeno11t•
men werben müff cn, um ben ftintritt bes Sd)abens
ab.;uwenben.
e) 'llusgefd)Ioff en 'Oon ber "Ocrmögensfd)aben'Oerfid)c.
rung finb ~aftpjiid)tanfprüd)e:
'. Ne auf einen im 'llusianb eingetret·enen Sd)aben
ober eine im 'lluslan·b 1.'lorgenommene l!:ätigl'dt
ober Unterlaffung ;urücl';ufül)ren fint, ferner
fold)e, bie 'Oor ausiättbifd)en ©erid)ten gelt•enb
gemad)t wer.ben. 30·ies gilt aud) im jalle eines
inlänbifd)en "Oolljtrecl'ungsurteils (§ 7u 3p©.);
z. aus ber überfd)rcitung 'Oon "Ooranfd)Iägcn unb
Krebitcn, .ius Kauf' unb Jliefcrungs'Oerträgen insbefon•bCre wegen nid)1teinl)altuttg 'OCrdttbar•
ter Jlieferungsfrijten - fowie aus ©arantie;u•
fagen; aus ber entgeitlid)en ober unentgeitlid)·en
"Oermittiung ober ftmpf el)Iung 'Oon ©eib·, ©ruttb•
jtücl's- unb anberen wirtf d)·.-ftlid)en ©efd)äftcn;
3. wegen Sd)äben, bie burd) jel)Ibdräge bei ber
Kaff enfül)rung, burd) "Oerj1öj3e beim 3al)Iungs.
al't fowie "Oeruntreuung bes perf onals bes Uer•
fid)erungsnel)mers entjtel)en;
4. wegen Sd)abcnjtiftung burd) wiff entlid)e 2Cb·
weid)ung 't''on ©ef et:;, Uorfd)rift, 'llnweif ung
ober l;;ebfogung bes ITTad)tgebers (2,;ered)tigten)
ober burd) fonjtige wiffentlid)e pjiid)t'Oerlet:;ung;
~. aus i!:ai;ationen (wegen unrid)tiger i!:ai;en ufw.);
6. aus Sd)äben, weid)e oorauf ;urücl';ufül)ren finb,
ooj3 ber "Oerfid)·erungsnel)mer ober feine 'llnge•
jtellten jel)ler überf el)en, bie in l\ed)nungen, 'lluf•
jtellungen, Kojtenanfd)Iägen ober tltaffen in 3eid)·
nungen entl)alten finb, beren Prüfung bem Uer•
fid}erungsnel)mer übertra,gen wa•r;
7. wegen 'llbl)anbe.nl'ommens 'Oon Sad)en, alf o aud)
wegen 1lbl)anbenl'011tmens wn ©elb•, Wertpapie·
ren unb Wertfad)en.

:.Oie '2C~2,;. finben finngemäff 'llnwenbung, foweit nid)t
bief e l;;ef onberen l;;ebingungen für bie tltit'Oerfid}e•
rung 'Oon "Oermögensfd)äben entgegen\fdyen.
g) bie l.frfat:;leijtung für "Oermögensfd)Ciben i\1 für
j·eben Uerj1oj3 auf einen ~öd)jtbetr.tg wn 30tlt ~ ooo,begren;t.
Uon jebem Uermögensf d)aben l)at tler "Oerjld)erungs•
nel)mer 'o -0/o f eib\1 ;u tragen.
f)

VII. :In 'ltbänberung bes § 41 I. 3 ber 'llllgemeinen "Oerfid)c•
rungs.2,;ebingungen für bie ~aftpjiid)t'Oerfid)erung geI·
ten l.f,:furf ionen unb jrei;eiten l'ird)Iid)er l.finrid)tungcn
aud) im europäifd)en 'llusfonb mit'Oerfid)ert. :.Oie Jlei·
jtungen bes Uerfid)erungsnel)mers unb bes Uerf id)ercrs
erfolgen in 30.marl', unb ;war aud) bann, wenn ber Uer•
fid)erungsnel)mer f eibft bem 'llnfprud)erl)ebenben gegen•
über ;um Sd)abenerfa13 in frember Wäl)rung 'Oerpjiid)•
tet iji. :.Oie U·erpjiid)tungen bes Uerfid)·erers gelten mit
bem 3eitpunl't als erfüllt, an bem ber ©egenwert (lt.
Umred)nungstabelle) ·.tn eine 1Cuj3cnl)anbeisbanf abge·
fül)rt ijt.
VIII. U o r f o r g e
jür neu l)in;utretenbe Xif ifen gelten in 'llbän·berung
bes § z 'llbf. 1 ber 'llllgemeinen "Oerfid)erungsbebingun•
gen für bie ~a.ftpjiid)t.Uerfid)erung bie Uerfid)erungs.
fummen bief es "Oerfid)erungsfd)eines.
IX. ::?,; a g a t el lf d) Ci b en

Sad)fd)äben unter 30tlt )o,- finb nid)>t erfa13pjiid)tig.
X. 'llligemeines
'. Uerf el)en
Unbe1tbfid)tigte jel)lcr ober Uerf el)en ber Uerfid)e•
rungsnel)merin beeinträd)tigen bie Jleijtungs't'Cr•
pjiid)tung bes "Ocrfid)erers nid)t.
©efal)renumfang
30er Uerfid)erer l)at 'Oon bem gef amten Umfang ber
'Oerfid)erten ©ef al)ren Kenntnis genommen.
3. 1\ünbigung im Sd)abenf all
:.Oie f eitens bes Uerfid)·erers im jalle einer Uertrags.
l'ilnbigung ein;ul)altenbe jri\1 wirb auf 3 tltonate
fejtgef e13t.
4. § 8 III ber 'llllgemeinen Uerfid)erungsbebingungen
für bie ~aftpji id)t't'erfid)erung gilt gejtrid)·en.
prämicn'Oerättberungen werben 'OOn jall ;u jall be·
fonbers 'Oereinbart.
~. Uerpjiid)tungen, 'lln;eigen unb ©bliegcnl)eiten.
:.Oie ftcdeffo "Oerfid)erungsbien\1 O)mb~. i\1 bered)•
tigt, fämtiid)e l.frflärungen unb 3al)Iungen ber Uer•
fid)erungsnel)merin red)ts'Oerbinblid) für bcn Uerfi•
d)erer entgegen;unel)men mit ber "Oerpjiid)tung ;ur
un'Ocr;üglid)en Weiterleitung.

1.

X e d) t s q u e l I e n f am m I u n g „re 'O an g e l i f d) es
K i r d) e n r e d) t f ü r e d) I e s w i g , ~ o l \1 e in"
füeI, ben ',. tltär; )964
:.Oie bei ber Jlutl)erifd)en "Oerlags. unb 2,;ud)l)anbdsgef ell·
fd)aft m. b. ~. in Kiel als ergän;ba,re Jlof e•::?,;lattausgabe
erfd)ienene Xed)tsquellenf ammlung b>es
„ft'Oangeiifd)en fürd)enred)ts für Sd)Ieswig.~oljtein",
bearbeitet unb l)erausgegeben 'OOn ©berlattbesfird)enr.tt ©ölb•
ner unb Jlanbcsfird)enrat muus, i\1 'Oergriff cn. nur eine bc.
fd)riinfü Xejtauflage wirb ;ur "Oerfügung {rel)aiten. Sie wirb
nur in übcreinjtimmung mit bem Jlanbesl'ird)enamt gelierert
werben fönncn.
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iOer 1'edag teilt mit, batj f!:rgän;ungsliefcrungen bagegen
in ber ltcgel nod) ein;eln lieferbar finb. feine l;:):euauflage i\f
;unäd)\f nid)t beabfid)tigt. lDer ).)erlag wirb eine weitere
lluffoge, bie eine \1Öllige \;:):eul)er\fellung bebingt, er\f in f!:r•
wägung ;iel)en, wenn fe\f\fel,>t, in weld)em Umfang in bcn
näd)\fen :Jal)ren nod) nrne Pfarr\fellen~;w.<5emeinben errid)~tiet
merbcn.
iOer ).)erlag fauft gut erl)altene f!:i;emplare antiquarifd)
;urüd', falls bief e nid)t mel)r benötigt werben. iOie llnf d)rift
bes 1'erlags: l!utl). 1'crfogs• unb l;ud)l)anbelsgefellfd)aft
m. b. ~., 2~ Kiel, polffd)lietjfad} 662.
f!:\1angelif d)•l!utl)erifd)e& l!anbesfird)enamt
iO r. re p l,>a
'J.•nr. 5'989/64/VII/VIII/T 21

II.

Sd1leswig-~ol\feinifd)er

Kird)entag am
18. llpril 1964 in Kiel

-

Keiner ol)ne ben llnberen ! -

Kiel, ben 21. mär; 1964
'Wie bereits mitgeteilt, !lnbct ber 2. Sd)leswig·~ol\fei•
nifd)e fürd)entag am 1s. '.lCpril 1964 in Kiel \fatt (\1gl. fürd)l.
©ef.• u. 'l.) .• l;(. J964 S. JJ).
jolgenbcr llblauf i\f \1orgef el)cn:
'!Cm 1'ormittag tagen brei '.lCrbeitsgruppen:
1o.oo Ul)r im jilmtl)eater „<5lorfo"

„:Jugenb ol)ne <5deit~"
~
t..
l!tb. ltegicrung&bireftor lDr. :5ed'er, >;:>amvurg.
10.00 Ul)r in ber ©\ffeel,>alle
11<5efellfd)aft ol)ne menfd)lid)feit~"
Prof. iOr. D. \10n ©ppen, marburg.
Jo.oo Ul)r in ber St. l;:):ifofoifird)e
„'2Clter ol)ne llufgabe~"
Prop\f ~anf en peterfen, ~amburg•1'olf&borf.
lln bie 1'orträge fd)lietjt fid) in ben llrbeit&gruppen eine
lCusf prad)e an.
1MO Ul)r mittagspauf e.
14.~o Ul,>r ~upt\1erfammlung bes fürd)entages in bcr
©\ff ccl)allc.
a3rutjwort ber fürd)cnleitung: l;ifd)of D. 'Welfer.
11Keincr ol)ne ben llnbern"
präfibent palfor ?.Dr. Sd)ober \10m iOiafonifd)en
'Werf :::Innere miffion/le\1. ~ilfswerf ber le\1.tn•
gelifd)cn fürd)e in lDeutfd)fonb, Stuttgart.
pofaunen•, fürd)en•, Sd)uld)öre unb ©rd)cfter unb eine Spiel·
fd)ar wirfen mit.
?.Die ~l)orafocrf e au& l;ad)s Kantate \;:):r. H7 „l!obe ben
~crrn" für ~l)or unb ©rd)e\fer fowie bas Spiel, 11'Wir finb
bas Sd1ilf" \1on Ulrid) Kabi13 gelangen ;ur llutfül)rung.
?.Den pfa,rrämtcrn finb bie fürd)entagsab;dd)en unb Pro.
gramme, bie für alle 1'eran\faltungcn be& ~ages ©eHung
l)abm, ;ugegangen. !es wirb gebeten, batj fiel) pajloren unb
mitarbcitcr in ben <5emcinben für eine \farfe l;eteiligung
cinf e13en. über bic llnmelbung ;u <5emeinfd)aft&fal)rten unb
;ur i!::cilnal)me am mittageff en, fowie bie übrigen ltegelun·
gen l)aben bie Pfarrämter bereit& näl)ere mitteilung er·
l)alten.

f!:\1.tngelifd)·l!utl)erifd)es Jlanbesfird)enamt
:::Im '.lCuftrage:
Sd)war;
:J .• \;:):r. 74J8/64/X/ A '67 a

llus\fellung bes Kunjll)anbwerfs im l!anbes•
fird)cnamt
K i e( I ben 21• märj )964
lDie llrbeitsgemeinfd)aft bes Kunjll)anbwerfs in Sd)leswig.
wirb \10m 6. '.lCpril bis 2. mai 1964 in ber !.eingangs.
l)alle bes l!anbesfird)enamts in Kiel eine '.lCusjlellung funjl•
l)anbwerflid)er f!:r;eugniff e für fird)lid)e 3wed'e ;eigen. res
l)anbelt fiel) l,>ierbei um llltargeräte, J.!eud)ter, ~eppid)e, llltar.
bed'en, 'Wanbbel)änge, ~aufbed'en unb l;ud)einbänbc.
lDcr l;ef ud) ber llusjlellung wirb empfol)lcn.
~ol\fein

l.f\1angdifd)·l!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
lDr. re p l) a
:J.• nr. 12s9!64!I11 IM

n

llusfd)reibung einer Pfarrjhlle
iOie Pf arr\felle ber fürd)engemeinbe S e l e n t , prop\fei
Plön, wirb ;ur l;eroerbung ausgefd)rieben. lDie l;ef et;;ung
erfolgt burd) bifd)öflid)e f!:rnennung. ~ewerbung&gef ud),e mit
l!ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Prop\fciwr•
\f<inb in Preet;;, Kird)en\fr. ~7, ;u rid)ten, ·ber bie l;ewerbun•
gen über ba& l!anbesfird)cnamt an bcn ~errn :5ifd),of weiter•
reid)t. fürd)e in Sdent unb fütpellc in jargau. mobernif ier•
tcs, geräumiges Pa\forat mit <Dl·3entrall)d;ung \1orl)anben.
'2Cutobus\1erbinbung ;um l;cf ud) l)öl)erer Sd)ulen. ~. ~ soo
a5emeinbeglieber.
llblauf ber l;ewerbung&fri\f: 1'ier 'Wod)en nad) llusgabe
bicfes Stüd'e& bes fürd)lid)en a3ef et;;• unb 1'erorbungsbfot•
tcs.
:J.• nr. 6166/64/VI/ 4/Selent 2

!fingegangenes Sd)rifttum
:::In ber Sd)wei; ijl ;u 2.1eginn bes :Jal)res 1964 eine neue
't'ierteljal)res;eitfd)rift erfd)ienen: „!fl)e - 3entralblatt für
!fl)e. unb jamilicnfunbe", l)erausgegeben \1on iOr. meb. i!::l)eo•
bor l;o\1et, l;af el. ?.Die 3eitfd)rift wirb \1on einem Kreis an•
gef el)encr rel)eberater beiber Konfeffionen getragen. Sie unter•
rid)tet über jragen, bie fowol,>l für ben Sedforger als aud)
ben rel)eberater \1on l;ebeutung finb. lDie 3eitfd)rift fann auf
Ko\fen ber fürd)enfaff e be\fellt werben. lDas :Jal)resabonne•
ment beträgt 20,- lDm. lDie 2.1ejlellung fann burd) bie polf
b;w. ben l\at;;mann.'l.)edag, 74 ~übingen, iOoblerjlratje H,
erfolgen.
:J.-nr. 4045'/64/X

~inweife

auf Sd)rifttum

:::Im lel)renfrieb lilot;; \)erlag, Stuttgart, i\1 ein Sammd·
werf mit bem ~itd 11 <5emeinbe\1eranjlaltungen"1 l;eil)ilfen unb
!l:ntwürf e, l)erausgegeben \1on Pfarrer J!ubwig Sd)mibt,
jranffurt, erfd)ienen. lDa& 'Werf umfatjt 1o l;änbe, \1on benen
bie mel)r;al)l bereits erfd)ienen ijl.
2.1anb J a3cmeinbe\1cranjlaltungen ;um fürd)cnjal)r
l;anb 2 <5emeinbc\1eranjlaltungcn 3u bcfonberen llnläffcn
2.1anb ~ 1'eran\faltungen mit ber jungen <5emeinbe
l;anb 4/I 't'cran\faltungcn ;um ~l,>ema 111\ird)e unb 'Welt"
(<5laube, Seelforgc, lDiafonie)
2.1anb 4/]I 't'cran\faltungen ;um i!::l,>ema „fürd)e unb 'Welt"
C<Dffentlid)feitsarbeit unb Mumene)
2.1anb 5' miffionarifd)e 1'eranjlaltungen
2.1anb 6 S;enifd)c J!cfungcn unb llnfpiele
2.1anb 7 Konfeffionsfunblid)e 1'eran\faltungen

50
~anb 8
~anb

~anb

\'>eran{taltungen mit t.eltern
a'lemeinbef eminar unb 2lbenbe ber
nung
10 \'>orlefe{toffe.

9/I u. II

~egeg•

iDief es 9ammdwerf, an bem 'l.'lide naml)afte Ulitarbeiter
beteiligt finb, entl)ält eine jülle \'Ion praftifd)en \'>orfd)lägen

unb ausgefül)rten t.entwürfen, bie als 2lnregung bienen fön•
nen. '.Uuf bie Ulöglid)feit, biefes 'Werf gan3 ober teilweif e für
Ulitarbeiterbüd)ereien aus Ulittdn ber ltird)enfaffe an3ufd)af •
fen, wirb l)ingewiefen.
Prof pefte finb beim \'>erlag erl)ältlid).
:J•• ~r. 4876/64/X/T 1)

Perfonnlttn
~erufen:

iDie 3weite tl)eologifd)e Prüfung l)aben
&e{tanben:
:Um 3'. '.Upril )964 bie Kanbibaten bes prebigtamtes:
:Jürgen ~ e n t l) i e n aus ltid·f!ller&ef; t.eyl'e f! l) l c r s
aus füeJ,f!ller&ef; ~ernb ~ a a s l e r aus ltid; ~ids
~ a f f e l m a n n lllU& ~m&urg.~lanfien,*; 3Dieter ""o n
K i e t3 e l l aus ~m&urg·a'lro6ffottbcf; :Jürgen lt n a a f aus
jlint&ef bei ltid; Ulanfreb lt ü d) e n m e i \1 c r aus ltenbs•
&urg; Klaus U. in cf e aus ~m&urg; f!berl}arb U. in b o w
aus \tttölln/ U.bg.; iDr„ jriebdd).'Will)elm man 3 fit iaus
U.ütjen&urg; O'Serl)arb © b \1 aus Elid)leswig; martin p u.
\1 o w f a aus ~rcmen; ~an&•iDietdd) S cf) r ö b c r aus ltenbs·
&urg; jrau ::Jnge 9 e m b r i t3 f i aus jlensburg; Karfkn
9 o l) r t aus ltid.
© r bin i er t:
'llm JS'. Ulär3 )964 ber Pfarr\'lifar
mün{ter.

'llm

f!ingefill)rt:
'Um 13. jebruar )964 ber pa(tor 'Jens ~inrid) p ö rf f e n als
pa(tor ber fürd)engemeinbe ~anbewitt, prop{tei jlen&•
burg;

am

\') o i g t in t'leu•

H. jebruar )964 ber pa(tor ~obo V: 1) i e l als pa(tor ber

fürd)cngemeinbe Kummerfelb, prop{tei
bcrg;

am
~ein;

lO. jcbruar J 964 bcr pa(tor ~ans \') e n t e r , bisl)er in
3weibrücfen, ;um pa(tor ber fürd)engemeinbe V:ornefd)
(1. Pfarr{telle), prop{tei ~lanfencf e.pinn,e&crg.

~lanfenefe·Pinne.

8. ITTär; J 964 ber pa(tor ~ans \') e n t e r als pa(tor in

bie

l.

pfarr{telle ber fürd)engemeinbe V:ornefd), prop{tei

~[a,nl'cnef e.pinneberg;

am Js-. ITTär; ) g64 bcr pa(tor 2,;runo
f!rnannt:
'llm 18. jebruar J964 ber pa(tor iDr. '.!Dieter ::i l I e r t , bisl)er
·in f!utin, ;um pa(tor ber fürd)engcmeinbe 9ud)sborf.
~nnenberg (l. pfarr{telle), prop{tei Kiel;
am )3'. Ulär; )964 ber pa\}Or ~ermann m Öl l er I bisl)er in
~amburg, ;um pa(tor ber fürd)engemeinbe ltcinbef
(4. Pfarr{tellc), prop{tei 9tormarn;
am 14. Ulär; )964 ber pa(tor U.:gbert lt rauf c, ;. 3. in
Sd)enefclb, ;um pa(tor ber paulsfird)engemeinb·e ;u
Sd)enefelb (l. pfarr{telle), prop{tei ~lanfencf e.pinne•
berg.

~am g a l i e & in bie
lanbcsfüd)lid)c pfarr{telle für ben 3wifd)enl'ird)lid)cn
iDicn{t unb ausgcfanbt ;um iDien{t eines tl)eofogifd)en
U.cl)rers an ber ~ibdfd)ule in Ulwifa/~orb-it'.angan•
jifa.

::In bcn ltul)e{tanb \'lerfet3t:
3um J. 'llugu{t J964 pa{tor 'Werner 'J a 1) n in Kiel· 'Wel.
lingborf;
;um ,. ©ftobcr )964 pa{tor martin ~ e u cf in 'Wacfcn.

~erau&geber unb t>erlag: l!!'l.'l.•!utl). U.anbesfird)enamt Kid.
:5e;ugsgebül)r 'l.'lierteljäl)rlid) ;,- iDITT Cmonatl. J,- iDITT) ;u;üglid) 3u{tellgebül)r - iDrucf: 9d)mibt & füaunig, Kid.

