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:i n lJ 'd t : I. a5 e f e t.3 e u n b \') er o r b n u n g e n
II. l.\efanntmad)ungen
·:unn1cnbung bes :?;unbesreifefo\fcngefct.;es es. nn - ltliafonic·Sonntag J96> es. J4o). - Sat.;ung ber 't'er·
forgungsan\falt bes :?;unbes unb ber J!änber (\'):?;l!) es. 140). - Stubicnfurfe es. 14)). - lCusfcf)rcibung
-oon Pfarr\lclkn es. '4 )).
IT I.

p

e r f o n a l i cn.

es.

'4 )).

S~kanntmac:Qung~n
:?Cnwcnbung bes :?;unbesrcifefo\fengcfet.3es

Kiel, bcn '6. lCugu\f '9<>>
l.Oie fürd1cnleitung {Jat in i{Jrer Sit.;ung am ;.16. lCugu\f
auf ©runb bes § 43" bes Pfarrbefolbungsgef et.;es befcf)lof'
fcn, bau bic ©ewä{Jrung -oon :Reifefo\fen-ocrgütung für bic
©ci\flid)cn mit U"irfung -oom J. :Juli J 9<>; in cntfprecf)cnbc1·
:?lnwcnbung bes ;u bief em 3eitpunft in Kraft getretenen :?;un,
besgef et.;es über bie :Reif efo\fen-oergütung für bie :?;unbesbe·
amten, :xicf)ter im :?;unbcsbicn\f unb Solbaten (:?;unbesreif c,
fo\lcngef et.; -- :?;XK©) -oom zo. tttär; J 96; (:?;unbesgef et.;•
blatt I Seite 'H) erfolgt. l.Oas :?;unbesreifefo\fengef et.; finbet
cbenfalls entf precf)enbe 1Cnwenbung bei ber a5ewiil)rung -0011
:Reif efo\fcn-oergütung an fürcf)enbeamte (§ 48 bes fürcf)enbc.
amtcngef et.; es), rrarifange\fellte (§ 4z K'lCU::) unb U::arifarbeiter
C§ 3"l 1Cbf. J K'lCrbU::).
.19<>5'

:?;ci ber 1Cnwcnbung bes :?;unbesrcifefo\fcngef ct.;cs gelten
folgenbe maugabcn:
a) pa\1orcn, \')ifarinncn unb Pröp\fe gel)ören ber Xeif cfo\fcn.
\fufc C an.
h) 1Cls l.Oicn\tort im Sinne bes § z 1Cbf. z :?;XK© gilt bei
©ci\tlicf)cn, fürcf)enbcamtcn, 1Cngc\fcllten unb 1Crbcitcrn im
©emeinbebicn\t bic Kird)cngcmeinbc ober bas ©cbiet bet'
l.Oicn\f· b;w. U"ol)nortcs einf d)lieulid) ber t:lad)barortc
c-ogl. § z 1Cbf. 4 :?;XK©), wenn bief es bcn riiumlid) gröuc·
rcn :?;eceid) umfaut. § 3"J 1Cbf. z bes pfarrbef olbungsge.
fct.;cs bleibt unberül)rt.
e) ::Im jallc ber Stcll-oertrctung im Sinne bes Stell-oertcc.
tungsgefct.;cs -oom JO. l.Oc:iembcr J930 Cfürd)l. ©cf.- u.
\')_,:?;(. J93J Seite >) gelten bic beteiligten fürd)cngcmein·
bcn als t:lad)barorte im Sinne bes § l 1Cbf. 4 :?;:RK©,
fofern fie nicf)t inncrl)alb besf elbcn l.Oicn\tortes liegen. § ;
:?lbf. J bes Stell-ocrtrctungsgefet.;cs bleibt unberül)rt.
l.Oer \1'ortlaut bes :?;unbesreifefo\tcngef et.;es wirb, foweit
er für bcn fird)lid)cn :?;ercid) in :?;etrad)t fommt, nad)\te{Jcnb
abgcbrucft.
f!!-oangelifd).J!.utl,>erifd)es .l!.anbesfird)enamt
l.Or. © r a u l,> e b i n g
:i.-nr. lO (>70/6} II/X/ 4/7/ A 45" b

a5ef et.;
über bie Xeifefo\fen-oergütung für bie
:?;unbesbeamten, ltid)ter im :?;unbesbien\t
unb Solbaten
(:?;unbesreifefo\fengef et.; - l;XK©)
\') 0

m l o.

m ii q

' 9 (, '

l.Ocr :?;unbcstag l)at bas folgenbe ©cfct.3 becf)loffen:
1Cbfd)nitt I
1Cllgcmcincs
§ '

©eltungsbereid)
(J) l.Oief es ©ef et.; regelt bie ll!rftattung -oon 1Cuslagen
l.Oien\trcifen unb l.Oien\fgiinge ('.Reif efo\ten-oergiltung)
:?;unbcsbcamtcn, Xid)ter im :?;unbesbien\f, Solbatcn unb
in ben :?;unbcsbien\f abgcorbnctcn anberen :?;eamten
:xicf)tcr.

für
bcr
ber
unb

(l) l.Oas ©cf et.; regelt ferner bic !.fr\fattung -oon
J. l!uslagcn aus 1Cnlau ber 1Cborbnung (:?;efcf)iiftigungs-oer·
gütung, § zz),

z. 'lluslagcn für :Reifen ;ur !.fin\tcllung -oor bem U"irff am.
werben bcr !.Ernennung unb beim 1Cusfcf)cibcn aus bem
l.Oicn\f wegen 1Cblaufs ber l.Oien\f;cit ober wegcn l.Oien\1•
unfäl)igfcit (§ l3 1Cbf. J),
;. 'lCuslagen ffü: 1Cusbilbungs. unb jortbilbungsrcifen, bic
teilwcife in bien\tlid1em :lntereffc liegen (§ l3" 1Cbf. l),
unb
4. jal)rt'o\ten für jal)rtcn ;wifcf)cn UJol)nung unb l.Oien\t•
\fiitte aus befonbcrem bien\flid)cm 1Cnlau C§ H 1Cbf. ;).

1Cbfd)nitt II
Xci fel'o\fen-oergütung
§ l

:?;cgriffsbc\filnmungen
(J) l.Oien\freif enbc im Sinne bief es ©ef et.;cs finb bie in § '

1Cbf. ' genannten pcrfonen, bic eine l.Oicn\freifc ober einen
l.Oicn\tgang ausfill)ren.
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(2) bienjlreif en im Sinne biejes ©ef et:;es finb Xeijen ;m·
f!debigung von 30ienjlgefd)äften au6crl)all> bes 30ienjlortes,
bie von bcr ;ujlänbigcn l,;el)örbe fd)riftlid) angcorbnet ober
gend)migt worben finb, es fei benn, bag eine 'Unorbnung ober
115encl)migung nad) bcm '.Umt bes bienjlreifenben ober bem
'Wefen bes bienjlgefd)äfts nid)t in l,;etrad)t l'ommt. bienjl,
reifen finb aud) lteifen aus '2!nla6 ber ftinjlellung (§ J 6 'Ubf. J
unb 2) unb Xeifen von einem bem vorüberge()enbcn '2!ufent.
()alt bienenben ©rt 3um bienjlort, wenn im übrigen bie \")or'
ausf et:;ungen bes Sa13es J erfüllt finb.

(J) bienjlgänge i11t Sinne bief es ©ef e13es finb <5änge ober
ja{)rten atJt bienjl• ober 'Wo()nort ;ur !tdebigung von
bienjlgefd)äften augerl)alb ber bienjljlätte, bie von ber 3u,
jlänbigen ~e()örbe angeorbnet ober gene()migt worben finb,
es fei benn, bag eine lCnorbnung ober <5ene()11tigung nad) bem
1Cmt bes 30ienjlreifenben ober bem 'Wefen bes bienjlgefd)äfts
nid)t in l,;etrad)t l'ommt. 30em 'Wo()nort fte()t ein be11t vor,
überge()enben '.Uufentl)alt bienenber ©rt gleid).

(4) 3um bienjl•, 'Wol)n• unb ©efd)äftsort im Sinne bct'
<5eje13es ge()ören aud) i()re t1ad)barorte. t'lad)barortc finb
©emeinben ober i!:'.eiie von fold)en, bic miteinanber räumiid)
wirtfd)aftrid) unb verl'e()rsmägig in engem 3ufam11ten()ang
jle()en unb vom l,;unbesminijler bes ::Innern burd) 1\ed)tsver.
orbnung 3u t1ad)barortcn erl'lärt worbcn finb.

s.

f!:rjlattung ber 1Cuslagc11 bei bic11jlreijc11 bis 3u fünf
Stunben bauer unb bei bicn\fgängcn (§ J5'),
9. 'Uufwanbs\?crgütung (§ J7)1
JO. Paufd)\?ergütung (§ JS),
JJ. f!:rjlattung ber lCusiagcn für lteifevorbereitungen (§ J9).
§ 5'

ja()rl'ojlenerjlattung
jiir 9trecl'en, bie mit regeimä~ig verl'e()re11ben ,l.;efifr·
berungsmitteln 3urücl'gdegt worben finb, werben bie cnt·
jlanbcncn notwenbigen ja()rl'ojlcn erjlattet, unb 3war beim
,l.;enu13cn von
(J)

llanb· ober

'Waffer•
fa()r3eugcn
ben lCnge.
()örigen
ber ,l.;e.
folbungs.
gruppe11
AJ

§ 3

bis

'Unfprud) auf Xeifel'ojlenvergütung

A 7

U) ber bienjlreifenbe l)at lCnfprud) auf lteif el'ojlenvergü,
tung. lCrt unb Umfang bcjlimmt ausfd)Iiegiid) biefes ©ef e13.
(2) lteif enl'ojlenvergütung wirb nur infoweit gewäl)rt, als
bie 'Uufwenbungen bes 30ienjlreifenben unb bie bauer bet·
bienjlreife ober bes bienjlganges 3ur f!debigung bes bicnjl.
gef d)äfts notwenbig waren.

(3) 3uwcnbungen, bie be11t bienjlreifenbcn von britter Seite
aus anberen als perföniid)en <5rünben für biefdbe bicnjlreif c
ober benfdben bienjlgang gewä()rt wurben, finb auf bie Xeif c.
. l'ojlenvergütung an3ured)nen. § J2 bleibt unberü()rt.

(4) l,;ei 30ienjlreifen unb bicnjlgängen für eine auf \")ot'•
fd)lag ober \">erlangen ber 3ujlänbigen l,;e()örbe wa()rgenolll·
mene t1ebentätigl'eit l)at ber bienjlreijenbe nad) bief em ©c·
fe13 nur foweit lCnfprud) auf Xeif el'ojlenvergütung, wie nid)t
bie Stelle, bei ber bie t)ebentätigl'eit ausgeübt wirb, 1Cus.
lagenerjlattung für bief dbe bienjlreife ober benf eiben bienff·
gang 3u gewäl)ren l)at; bas gilt aud) bann, wenn ber bienff•
reif enbe auf feinen '.Unfprud) gegen bie Stelle ver3id)tet l)at.
(5') bie Xeif el'ojlenvergütung ijl inner()aib einer 'Uusfd)lu~.
frijl von eine11t '.ja()r bei ber l,;efd)äftigungsbe()örbe fd)rift·
Iid) 3u beantragen. 30ic jrijl beginnt mit bem i!:'.age nad) 2,;c.
cnbigung ber bienjlreife ober bes 30ienjlgangs.

§

4

'Urt ber Xeifel'ojlenvergütung
bie Xeifel'o\fenvergütung umf a~t
J. ja()rl'o\fenerjlattung (§ ;),
2. 'Weg\frecfen• unb Utitna()meentfd)äbigung (§ 6),
3, i!:'.agegdb (§ 9) 1
4. Obernad)tungsgeib (§ JO),
;. rerjlattung ber lCusfogen bei längerem lCufent()ait am Q;c.
fd)äftsort C§ J J),
6. 3ufd)ug 3um i!:'.age• unb übernad)tungsgclb C§ J 3),
7. Q:rjlattung ber t1ebenl'o\fen (§ J4),

AS
bis

A J4
AJ5',AJ6

unb B J

B

l

bis
B JJ

lluftf al)r•
3eugcn

bis 311 bcn l\ojlcn ber

;weiten
füaffe

erjlc11
füaffe

i!:'.ourijlen•
ober
J?conom r·
l'laff e
i!:'.ourifte11•
ober
!fconomr·
l'laff e

erjlen
füaffe

erjle11
füaJTe

erjlc11
füaffe

erjlen
1\Iaffe

i!:'.ourijle11•
l'laff e
9pe;ial·
ober
boppdbett•
l'laff e
9pe;iar.
ober
boppdbett•
l'Iaff e
1.einbett•
l'Iaff e

(2) jiir ,1.;eamte auf 'Wiberruf im \")orbereitungsbienjl unb
für 'We()rfolbempfänger gilt § s 1Cbf. 2 entfpred)enb. Q:()re11•
beamte werben für bie ja()rl'ojlener\fattu11g ben bicnjlreifc11'
bell ber ,1.;efolbungsgruppcn A s bis A J4 gleid)gejlellt.

(3) bie l\ojlen einer ()ö()eren 1\Iaffe werben erjlattet, wen11
ber bienjlreifenbc ein regeimägig verl'e()renbcs l,;cförbcrungs.
mittd benu13en mugte, bas nur bief e 1\Iaffe fü()rte. bas
gieid)e gilt, wenn er aus bienjliid)en ©rünben eine ()ö()ere
füaJTe benut:;en mugte.
(4) bienjlreifcnbe111 benen nad) lCbf al3 J bie ja()rl'ojle11 ber
niebrigjlen l\Iaffe ;u erjlatten wären, werben bei einer amt>
Iid) fejlgcjlellten ftrwcrbsminberung von minbejlens fünf;ig
vom ~unbert bie lCusiagen für bie näd)jl()ö()ere 1\Iaffe er•
\fattet. biefelbe \")ergünjligung l'ann anbere11 bienjlreifen·
ben gewä()rt werben, wenn i()r l'örpedid)er ober gef unb()eit·
Iid)er 3ujlanb bas ,1.;e11ut:;en bief er 1\Iaffe red)tfertigt.
(5')

jiir Strecl'en, bie aus triftigen ©rünben mit anbere11

als bcn in § 6 genannten nid)t regdmägig verl'e()renben l,;e.

förberungsmittdn ;urücfgeiegt worben finb, werben bie ent·
\fanbcnen notwenbigen ja()rl'o\len cr\fattet. lliegen feine trif'
tigen <5rü11be vor, fo barf feine ()ö()ere lteif el'o\fenvergütung
gewä()rt werbCll als beim l,;enu13en eines regeimägig verl'e()•
renben l.;eförbcrungsmitteis.
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§6

U'cgjirecfen· unb tnitnal)mecntfd)äbigung
(J) jür Strecfen, bie ber 30ien\1reifenbe mit einem il)m
gel)örcnben l\raftf al)r3eug 3urücfgdegt l)at, wirb als 'lCusfo,
gcnerfat.l eine Wegjirecfenentfd)äbigung gewäl)rt, unb ;war
je :Kilometer bei 2,;enut.lung \'>On
J. fücinfraftcäbern unb jal)rräbern mit ~ilfsmotor (tlfo,
pebs) im Sinne bes § 67 a ber Stragen\'lerl'cl)rS•3ulaffungs.
<tMmung mit einem ~ubraum bis ro ccm fed)s Pfennig,

l\raftfal)r3eugen mit einem ~ubraum \'!On mel)r als ro bis
ioo ccm
ad)t Pfennig,
3. l\raftfal)r3eugen mit einem ~ubraum '0011 mel)r ala
ioo ccm
elf Pfennig,
4. 1\raftmagen mit einem ~ubraum \'!On mel)r als 3ro cc111
ad)t3el)n Pfennig.

i.

30aburd) barf jebod) bie lteif efojien\'lergütung ol)ne eine
etwa 3u gewäl)renbe tnitnal)meentfd)äbigung nid)t l)öl)er
merben als beim :nenut.len eines regdmägig \'lerfel)renbcn :?,;e,
förberungsmittcls. 30ie für bie jejif et.lung ber lteif efojien\'lct"
gütung 3ujiänbige 2,;el)örbe fann aus triftigen 11Srünben '0011
ber l!'infd)ränfungg bes Sat.leS 2 abf el)en. 30em l\raftfal)r3eug
im Sinne bes Sat.les J jiel)t bas unentgertlid) 3ur "Oerfügung
ge\lellte l\raftf al)r3eug bes l!'l)egatten ober eines mit bem
30ien\1reifenben in l)äusiid)er 11Semeinfd)aft lebenben "Oerwanb·
tcn ober "Oerfd)wägerten glcid).
(l) :l\1 ein in 'lCbfat.l J be3eid)netes l\raftfal)r3eug benut,lt
morbcn, bas mit fd)riftlid)er 'lCnerfennung ber \'lOrgef et3tc11
2,;el)örbe im überwiegenben bienjilid)en :lntereff e gel)altcn
mirb, fo wirb abweid)cnb \'lon 'lCbfat.l J eine Weg\lrecfenent•
fd)äbigung gewäl)rt, beren ~öl)e ber :nunbesminijier bes :in.
ncrn unter :nerücffid)tigung ber 'lCnfd)affungs., Unterl)altungs.
unl'l 2,;etriebsfojien unb ber 'lCbnut.lung bes l\raftf al)r;cugcti
burd) lted)ts\'lerorbnung bejiimmt.

(3) !!'in 30icn\1reifenbcr, ber in einem l\raftfal)r;eug ber
in 21bfat3 J ober 2Cbfat3 2 be3eid)neten 'lCrt Perf onen mit·
genommen l)at, bie nad) bief cm 11Sef et.l ober anberen "Oorfd)rif,
ten bes :nunbes 'lCnfprud) auf jal)rfo\lenerjiattung l)aben, er•
l)ält tnitnal)meentfd)äbigung in ~öl)e \'!On brei Pfennig je
perfon unb fülometer, für bie tnitnal)me mit einem :Kraft.
rab ober l\abincnroller 3wei Pfennig je perfon unb füfo,
meter.
:l\1 ein 30ien\1reifenber \'lon einer im öffentlicf)cn 30ienj1
jiel)enbcn perfon mitgenommen worben, bie nad) ben "Oor.
fd)riften eines anberen 30ienjil)errn als bes 2,;unbes 'lCnf prucf)
auf jal)rl'o\lenerjiattung l)at, fo erl)ält er tnitnal)meentfd)ä.
bigung nacf) 2Cbfat3 3, foweit il)m 'lCuslagen für bie t11it,
nal)me ent\lanben finb.
(4)

Cr) jür Strecfen, bie ber 30icnjireifenbe aus triftigen 11Srün.
bcn mit eine11t il)m gel)örenben jal)rrab ober 3u jug 3urücf,
gelegt l)at, wirb als 'lCuslagcnerfat.l eine Wegjirecfcnentfcf)ä·
bigung in ~öl)e \'lon 3el)n Pfennig je l\ilo11teter gewäl)rt,
menn bie Strecfen über bie 11Sren3en einer 11Se11tei11be ein.
fcf)Heglicf) il)rer t'lacf)barorte (§ 2 'lCbf. 4 Sat.l 2) l)inaus.
gefül)rt l)aben. 'lCbfat.l J Sat.l 4 gilt entfpred)enb bei 2,;e.
11ut3ung eines jal)rrabes, bas nid)t bem 30icnjireifenben gc•
l)ört. J!iegen feine triftigen 11Srünbe \'>Or, fo gilt für bie ~öl)e
ber i?ntfd)äbigung 'lCbf ag J Sat.l 2 entfpred)enb. 11Sel)ört bas
3urücflegen \'lon jugwegjirccfen 3u ben regd11tägigen 30ien\1•
aufgaben, fo wirb feine U)cgjirecfenentfd)äbigung gewäl)rt.
(6) ~at ber 30ienjireifenbe ein l\raftfal)r3eug benugt, bas
aus Utittcln ber "Oerwaltung befd)afft worben i\1, auf il)re
l\o\lcn unterl)altcn unb betrieben wirb unb bem 30icnjirei fen.

bcn 3ur bienjilicf)en "Oerwenbung übereignet i\1, fo wirb feine
\Vegjirecfen• unb Utitnal)meentfd)äbigung gewäl)rt. 30as
gleicf)e gilt bei bcr 2,;enugung eines anberen 2,;eförberungs.
11tittds, bas auf l\ojien ber "Oerwaltung unterl)alten wirb,
fomcit es bien\1Iid)en 3wecfen bient.
§ 7

30auer ber 30ienjireife
(}) 30ie 30auer einer 30ien\1reif e rid)tct fiel), mcnn fie am
30ienjiort
J. mit einem regdmägig \'lerfel)renben 2,;eförberungsmittcl

angetreten ober beenbet wirb, nad) ber planmägigen 'lCb·
fal)rt (bei J!uftfal)r3eugcn bem tndbefd)lug a11t jlugl)afcn)
ober tatf äd)Iicf)en 'lCnfunft bes 2,;eförberungsmittds, mit
bem bie 11Semeinbegren3e überfd)ritten wirb,
i.

mit einem anberen 2,;eförberungsmittcl ober 3u jug ilber
bie 11Semeinbegren3e l)inweg angetreten ober beenbet wirb,
ttad) ber 'lCbreif c ober 2!nfunft am 30ienjigebäube; wenn
fie nicf)t am 30ienjigebäube angetreten ober beenbet wirb,
rid)tct fie fiel) nad) bcm 3eitpunft, an bem fie bort l)ättc
angetreten ober beenbet werben l'önnen.

~at bas regdmägig 'Oerfel)renbe 2,;eförberungsmittd 'Ocr.
fpätung, fo tritt an bie Stelle ber planmägigen 'lCbfal)rt bic
tatf äd)Iicf)e 'lCbfal)rt, wenn bem 30ienjireifenben unter bcn gr.
gebcnen Umjiänben 3u3umutcn war, \'>on ber 'lCbfal)rtjielle a11
fcinc 30ienjijielle ober in feine Wol)nung 3urüc.f3ufel)ren.

(l) Wirb bie 30ienjireif e 'OOn einem augerl)alb bes 30icn\1·
ortes gelegenen Wol)nort aus angetreten ober beenbet, fo gilt
2Cbf at.l J entfpred)enb, wobei an bie Stelle bes 30ien\1ortcl1
bcr Wol)nort unb an bie Stelle bes 30ien\1gebäubes bie Wol)•
nung tritt; l)öd)\lens barf jebod) bie 30auer berücffid)tigt wct„
bcn, bie fiel) ergeben l)ätte, wenn bie 30ien\1reife am 30icnj1.
ort begonnen unb beenbet worben wäre.

§ 8

lteifefo\1cn\1uf en
(J) jür bie :nemeffung bes rtage. unb Obernad)tungsgclbcl\
C§§ 9, JO) werben bie 30ien\1reifenben folgenbcn lteifefo\lcn•
\lufen 3ugeteilt:

'lCngel)örige
ber 2,;ef olbungsgruppen

ltei fefo\len•
\lufe

A J bis A 6

A

A 7 bis A JO

B

A " bis A Jr, B
A J 6, B 2 bis B 8
B 9 bis B J J

D

c
E.

(l) 2,;camte auf Wiberruf im \'.>orbereitungsbien\1 werben
ber lteif efo\1en\1ufe ber f!:ingangsbef olbungsgruppe il)rec
!!aufbal)n, Wel)rfolbempfänger ber lteif efo\1en\1ufe ;ugcteilt,
ber :nerufsfolbaten unb Solbaten auf 3eit bes gleid)en 30ien\1·
grabes angel)örcn.

(3) 30ie ltücfwirl'ung ber l?inweifung in eine plan\lellc
ober ber l?inocbnung \'!On 1imtern unb 30ien\1graben bleibt
bei ber 3uteilung 3u bcn lteif el'o\len\lufen unberücfficf)tigt.
(4) f!:l)renbeamte erl)alten rtage. unb Obernad)tungsgelb nad)
ber :Keifefo\1en\1ufe c. 30ie ober\le 30ien\1bel)örbe fann mit 3u•
\lintmung bes 2,;unbesmini\lers bes :Innern in befonberen jäl·
len eine l)öl)ere lteifefo\1en\1ufe ;ulaffen.
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~age an bei einer 1tborbnung ;u gemäl)ren märe; tiie §§ 9
unb Jo werben inf oweit nid)t angewanbt. lOie ~in' unb füid'·
reif etage red)nen nid)t 3u ben 2lufentl)aitstagcn.

§ 9
~agegelb

(J)

lDas

~agegeib

für ben l.'ollcn l\alcnbertag beträgt in

lteifefojlcnjlufe A
Xeif efojlenjlufe B

J4 lDl11

Xeif efojlenjlufe C
Xeif cfojlcnjlufe D
Xcif efo\1cnjlufe E

J9 lDl:tt

J r lDl11

(1) !Die obcrjle lDienjlbel)örbc ober bie t>on il)r crmäd)tigtc
unmitteCbar nad)georbnete .l'iel)örbe fann abweid)enb t>on 2lb.
fat.3 J bas ~age. unb übemad)tungsgclb (§§ 9, JO) in bcfon.
bercn jällcn bis 3u weiteren ad)tu11b3wan3ig ~agen bewilligen.

§

jür eine '.t:licnjlreife, bie feinen l.'ollen l\aienbertag bc,
anf prud)t, ober für ben 'Q;ag bes 'l!ntritts unb ben ~ag bei·
:?.;ecnbigung einer mel)rtägigcn lDienjlreife beträgt bas ~agc'
gelb bei einer lDauer ber lDienjlreife
l.'on mel)r ais fünf bis fieben Stunbcn
brei 3el)ntcI bes l.'ollen Sa1.3cs,
(1)

l.'on mel)r ais ficben bis ;el)n Stunben
fünf 3el)nteI bes l.'ollcn Sa1.3cs,
l.'011 mel)r ais ;el)n bis ;wöif Stunbcn
ad)t 3eI)nteI bes l.'ollen Sa1.3es,
bcn l-'ollen Sa1.3.
l.'Ott meI)r ais ;wöif Stunbcn
:?.;ci mel)reren lDienjlrcifen an einem l\aicnbertag wirb jcbc
Xeif e für fiel) bercd)net; es tvirb jebod) ;ufammen nid)t mcl)r
ais ein l.'olles ~agcgeib gewäl)rt.
(3) f!'.rjlrecft fiel) eine lDienjlrcif e auf ;wei l\aienbertagc unb
jlcl)t bcm lDienjlreifcnben ein übcrnad)tungsgeib nid)t ;u, fo
ijl, wenn bics für il.m günjliger ijl, bas ~agegeib fo ;u be,
red)ncn, ais oli bic lDicn\1reif e an einem l\aicnbertag ausgc,
fül)rt werben wäre.

§ JO

0 b c r 11 ad) tu 11 g s g c I b
(J) übcmad)tungsgeib wirb bei einer minbcjlens ad)tjliin·
bigen lDienjlrcife gcwäl)rt, wenn bicf c fiel) über mel)rcre l\a.
lenbertagc crjlrccft ober l.'Or brei Ul)r angetreten werben i\1.
Obernad)tungsgelb wirb nid)t für eine t'lad)t gcwiil)rt, in ber
bie lDienjlrcif c nad) brei Ul)r angetreten ober l.'or ;wei UI)r
beenbet werben ijl.
(1) lDas Obemad)tungsgeib für eine l;'Jad)t beträgt in
Xcif efo\1cn11ufc A
p lDl:tt
Xeif efojlenjlufe B
)4 lDl11
Xeif cfojlcnjlufe C
)6 lDl11
Xeif efojlenjlufe D
10 lDm
Xeif efojlenjlufc E
13 lDm.
(3) Sinti bie nad)gewicfencn Obernad)tungsfojlen l)öl)er als
bas Obcrnad)tungsgeib nad) 1tbfat.3 1, fo wirb ber Utel)t··
betrag bis 3u fiinfunb;wan;ig l.'om ~unbert bes übernad)·
tungsgelbcs cr\iattet.
(4) Sinti 'l!usiagen für bas .l'icnu1.3en l.'on Sd)Iafwagcn ober
Sd)iffsfabincn ;u erjlatten, fo wirb für bief eibe t'lad)t ein
tveiteres Obemad)tungsgeib nur gewäl)rt, wenn bcr lDicn\1·
reifenbe wegen bcr frül)en 1tnfunft ober fpiiten 1tbfal)rt bct'
.l'ieförberungsmittels eine Unterfunft in 1tnfprud) nel)mcn
ober beibel)aitcn mugte.

)1

l\ür;ung bes ~agc. unb übernad)tungs.
gelbes unb ber 'Oergütung nad) § J J
2l b f. J
CJ) Q!rl)ält ber lDicnjlreifcnbe aus anbercn als perf önlid)cn
©rlinbcn uncntgeltlid) 'Oerpjlegung, fo wirb
J. bas ~agegelb (§ 9) für bas jrül)jlücf um fünfäd)n t>Om
~unbert,

t>om

für bas Utittag. unb 'l!bcnbeffen um je
bes t>ollen Sa13es,

brci~ig

~unbert

-:. lDie 'Oergütung nad) § J J 'l!bf. J für bas jrül)\1ücf um
3el)n t>om ~unbert, für bas t11ittag• unb 1lbcnbcffcn um je
;wan;ig t>om ~unbert
gefür3t, es fei benn, bajj es fiel) um Q!i113eimal)l3eite11 bei
!fmpfängcn ober anberen gef cllfd)aftlid)cn 'Oeranjlaltungen
l)anbelt. !Das ~agcgeib unb bie \'>ergütung nad) § J J 'l!bf. J
werben nad) Sal,3 J gefür;t, wenn t>on brittcr Seite \'>erpjlc.
gung bereitgejlellt wirb unb bas Q'ntgelt für fie in ben er.
j1attbarcn jal)r• ober t'lebenfojlen entl)altcn ijl. 'Oon einem
~eiltagcgelb (§ 9 2lbf. 1) finb bem lDienjlreif cnbcn minbc·
\iens fünfunb3wan3ig t>om ~unbert ;u beiaffen.
(1) !!'rl)ält tier lDicnjlreijenbe aus anberen als perf önlid)cn
'15rünbcn unentgeltlid) Unterfunft ober werben bie 'l!uslagcn
für bas .l'ie11u13e11 t>ott Sd)Iafwagcn ober Sd)iffsfabinen er.
j1attct, fo nierbcn bas Obernad)tungsgeib C§ JO) um fünfunb
fieb;ig vom ~unbert unb bic 'Oergütung nad) § J J 'l!bf. J um
fünfunb3wan3ig vom ~unbert gcfür;t. !Das gleid)e gilt, wenn
von britter Seite Unterfunft bcreitgcjlcllt wirb unb bas !!'nt.
gelt für fic in bcn crjlattbaren t'lcbcnfojlen cntl)altcn ijl.
1

(3) ~at bcr lDienjlrcif cnbc entgegen einer bienjllid)cn Wei.
fung uncntgeitlid) bereitgejleUtc 'Ocrpjlcgung ober Unterfunft
ol)ne triftigen '15runb nid)t in 2lnfprud) genommen, fo finb bic
2lbf ä1.3e J unb 1 an;uwenben.
(4) lDie obcrjle lDienjlbel)örbc fann in befonberen jällcn
mit 3ujlimmung bes .l'iunbcsminijlcrs bes :Innern nicbrigei-c
l\ür3ungsf ä13e 3ulaffen.

§ J3

3ufd)ug 3um

~age.

unb übcrnad)tungs.
gelb

Sinti bie nad)gcwief enen notwenbigen 'l!usfogen für 'Oct·,
pjlegung unb llntcrfunft unter .l'icrücffid)tigung bcr l)äuslid)en
f!:rjparnis l)öl)cr als bcr 3ujlel)cnbc ©cfamtbetrag bes ~agc,
unb übernad)tungsgeibes C§§ 9, J o, p), fo bewilligt bic obcrjlc
lDienjlbcl)örbc ober bic von il)r crmäd)tigte unmittelbar nad)·
georbnctc 1'el)öt·bc einen 3ufd)uff in ~öl)e bes mcl)rbctragcs.

§ JJ
§ J4

f!'.r\iattung ber 'l!uslagen
bei Iiingerem 1tuf entl)alt am '15cfd)äftsort

!trjlattung bcr t'}:ebcnfojlcn

(J) lDauert ber '21'.ufentl)ait an bemf elben auswärtigen Q5c.
fd)äftsort länger als l.'ier;el)n ~age, fo wirb l.'om fünfäel)n•
ten ~age an bie gleid)e \'>ergütung gewäl)rt, bie t>on bief em

3ur Q!rlebigung bes lDienj1gcfd)äfts notwcnbige 2luslagen,
bie nid)t nad) ben §§ r bis J 3 3u crjlatten finb, werben bei
l;'Jad)wcis als t'lcbenfojlcn crjlattct.
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§

Jf

i!;r\1attung bcr 2Cus{agen bei 30ien\1reifcn
bis 3u fünf Stunben it'lauer unb bei
it'lien\fgängen
4'ei 30ien\1reifcn bis ;u fünf Stunben it'lauer unb bei '\Dien\1·
giingen \1el)en bellt 30ien\1reifenben jal)d'o\1ener\fattung (§ n
Weg\frecfcn· unb lnitnal)meentfd}äbigung C§ 6) unb l.'1cben.
fo\1enerjlattung (§ J 4) 3u. 3Daneben werben bie nad)gewiefcncn
notwcnbigcn 1!uslagen fiir "l;)erpjlegung unb Unterfunf t un.
ter 2-)crücfficf)tigung ber l)äuslid)cn ferfparnis er\tattct.

§ J7

'Xuf wanbs\1 er g üt ung
lDicnjlreifenbe fofcf)er it'lienft;weige ober mit fold)en '\Dien\1•
gcfd)äftcn, bei bcnen geringere 'llufwenbungcn für \')erpjlegung
ober Unterfunft afs allgemein ent\fel)en, erl)aftcn nad) näl)c.
rer 2;eftimmung ber ober\1en lDien\fbel)örbe an Stelle be1·
Xeif efo\fen\1ergütung im Sinne bes § 4 t'Jrn. 3' bis 6 unb s
cntfprecf)cnb ben notwenbigen nlel)rauslagen eine 'Xufwanb&·
-oergütung. it'lie 'llufroanbs-oergütung fann aud) nad) Stunben.
jä13en gewä()rt werben.
§ JS

§ 16
~cmcjfung

ber 1\eifefo\fentiergütung
in &efontieren jii{fc11

()) 4'ei it'licnjlreifen aus 2Cnfo~ ber fein\1ellung, \')erf c13ung,
·u&orbnung ober 'Uufl)ebung einer 'lf&orbnung wirb tias iCagc.
gelb für bie 3eit bis ;ur 1Cnfunft am neuen ll:licn\fort gcwäl)rt;
im übrigen gHt § 7. it'las iCagegelb wirb für bie 3cit bis ;um
1tbfouf bes 'lhtfunftstages gewäl)rt, tvenn ber it'lien\freifcnbc
tiom näcf)\fen iCage an als ~efcf)äftigungstiergütung 2-)cfcf)äf •
tigungsreif e• ober ,l;efd)äftigungstagegdb oller eine cntfprc·
d)cnbe iCrennungscntfd)äbigung erl)äft; bancben wirb Ober·
nad)tungsgelb gewäl)rt. 2-)ei it'lien\freifcn aus 'llnfojj bcr \')e1·.
fe13ung, 'llborbnung ober '.Uufl)ebung einer 2Cborbnung wirb
tias iCagegdb uon bem 4'cginn bes 'Xbfal)rtstagcs an gcwä()rt,
wenn für ben uor()ergel)enbcn iCag als ,l;efd)äftigungs-oergii·
tung ,l;efcf)äftigungsreife• ober 4'efcf)äftigungstagegefb ober
eine entfprecf)enbe iCrennunngscntfd)äbigung gewiil)rt wirb.
§ p bleibt unbet·ill)rt.

paufd)uergütu11g
it'lie ober\fe it'lien\1bcl)örbe ober bie -oon il,>r ermiid)tigte un.
mittelbar nad)georbnete 2;el)örbe fann bei regelm.\~igen ober
gleid)artigen it'lienjlreifen ober it'lienftgängen an Stelle ber
1\eifefo\1cn-oergiitung im Sinne bes § 4 t'Jrn. 1 bis 9 ober
1!'.eifcn ba-oon eine laufenbe paufd)uergiltung gewäl)ren, bie
nacf) bem it'lurd)fd)nitt ber in einem bejlimmten 3eitraum fon\f
anfallcnbcn !?in3efoergiltungcn ;u bemeffen iif.
§ 19

l?r\1attung ber 2Cusfagcn für Xeifc.
-oorbereitungen

\Virb eine 'lDten\freife ober ein it'lien\fgang aus O'kiinbrn,
tiie ber it'lienjtreifenbe nid)t ;u -oertreten l)at, nid)t ausgc.
fiil)rt, fo werben bic burcf) bie \')orbereitung entjlanbencn not.
wenbigen, nad) bief cm OSef et; erlfattbaren 'lluslagm erftattct.
§ 20

(:) 2-)ei einer 3Dien\treife aus '.Unfojj ber flin\1eflung 111irt>
bem it'lien\freifcnben l)öd)lfens bie 1teifcfoftenuergütung ge·
111.\l)rt, bie il)m bei einer 3Dienjlceif e uom 'Wo()not·t ~um
lDien\fort ;u\filnbe.
(;) 2-)ei eine1· lDicn\1reife nad) bem Wol)noct mirb f iir bic
lDauer bes 'Xufentl)afts an biefem 0rt fein ICage. unb Ober·
nad)tungsgelb gewäl)rt; notwenbige 'llusfogen werben niit bei
einem lDicnlfgang C§ Jr) er\lattet.
Obernad)tet ber lDienlfreifcnbe in feiner au~crl)a!b bet\
'5efd).\ftsortes gelegenen 'Wol)nung, fo wirb fein übernad)o
tungsgelb gero.\f)rt, bie 1'ergiltung nad) § J J 'llbf. J tuirb um
ein it'lrittel nel'iir;t. it'lie notwenbigen 'lluslagen für bic jal)r·
ten ;wifd)en- bent OSefcf)iiftsort unb bem 'Wol)nort (§§ r, <•)
werben bis ;ur ~öl)e bes übernad)tungsgdbes ober eines
lDritters ber 'l)crgütung nad> § JJ 'llbf. J er\fattet.
(4)

(r) Wer eine it'lien\freife afo el)renamtlid)er füd)tcr eines
it'lihipfinar· ober lDienjlgerid)ts ausfül)rt, erl)äft iCagc• unb
übernad)tungsgeib minbejlens nacf) ber 1teifefojlen\fufc c. jür
bie jal)rfo\1enerifattung wirb er minbei}ens einem '\Dicn\lrei·
fenben ber 4'efolbungsgruppcn A 8 bis A J 4 gfeicf)geftel!t C§ r
1'bf. J).
lDer ,l;unbcsminijter bes :Jnnern regelt unter ,l;eacf)tung
ber OScunbfät;e biefes OSefet;es burd) 1ted)ts\1erorbnung,
nield)e lteif efojlen-oergütung gewäl)rt wirb, wenn
(6)

J. eine lDicn\1reif e aus triftigen OSrünben unterbrod)en 1uicb,
~.

eine it'lien\lreife mit einer Ucfoubsreif e obec einer anbc·
beren µfroatett l\eif e -oerbunbcn wirb ober

;. nad) bief em OSef ei;l me()rere 'Xrten ber 'lluslagener\fattung
für bcn gleid)cn 3wed' in 2-)etrad)t fommen.

1! u s ran b s b i e 11 \1 r e i

fen

(J) 1Cusfanbsbien\1reifcn finb ~ienjlreifen 3wifd)e11 :Jnlanb
unb 1'usfonb fowie im 'Xus[anb.
(l) '2Cfs 2rusfonbsbienjlreifcn gelten nid)t it'lienj1reifcn bcr
im ©ren;-oerfe()r tätigen ,l;eamten im 2-)ereid) auslänbijd)cr
![ofalgren;;bel)örben, 3wifcf)en fofd)en ,l;ereid)en unb 3mifd,c11
biefen unt> bem :lnlanb.

(:;) '\Die :t\unbesregierung wirb ermäd)tigt, burd) Xed)hl·
tierorbnung unter ,l;ead)tung ber OSrunbfä13e bief es ©ef ct.;cs
abweid)enbc "l;),~rfd)riften über bie Xeifefo\fen-oergütung bei
1!usfanbsbien\1reifen ;u erlaffen, foweit bie befonbercn 1'tl'•
l,>ä{tniff e bei bief en Xeifcn es erforbern.

'llbfd}ttitt III
l,;efd)äftigungstiergiltung unb ferjlattung uon '2Cuslagcn
bei Xeif en aus bcf onbercm 'llnlajj
§ :t:t

2-)efd}äftigungs-oergütung
l;;eamte, füd)ter unb Solbaten, bie an einen ©rt augerl)afb
bes it'licn\f• ober Wol)nortcs abgeorbnet ober fommanbicrt
werben, crl)aftcn für bie il,>nen baburd) ent\fel)enben notwe11.
bigcn 1'uslagcn unter ~erül.'l'fid)tigung ber l)äusiid)en i!;r.
jparnis eine 2-)cfd)äftigungsuergütung nad) Xed)tsuerorbnun•
gen, bie für 'Xborbnungen im :Jnfanb ber 4'unbcsminijlcr bes
::Innern, für 'lCborbnungcn ;wifd)en bellt :Jnlanb unb bem
'llusfanb unb im '.Uuslanb bie 4'unbesregierung erlä~t. ~er
1'borbnung ober lfommanbierung if el)t eine -oorüberge()enbe
bien\Uid)e • itätigfeit bei einer anberen Stelle als einer 'lDien\f •
\fdle glcicf).
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§H

!Er;1attung uon 'l!uslagen
bei Xeif en aus befonberem 'll:niafJ
CJ) ffine f.finlfellungsrcif e uor bem 'Wirffanuverben ber f.fr.

nennung ;um :8unbesbeamtcn, füd)tcr im ~unbcsbien\1 ober
Solbaten gilt afo lt>ien;1reife ;ur tein\lellung. ltlie Xeif e eines
Poli;eiuoll;ugsbeamten auf 'Wiberruf im ~unbesgrcn;fd)u13,
eines Solbatcn auf 3eit ober eines Soibaten, ber auf <3runb
bcr 'Wcl)rpflid}t 'We()rbien\1 Iei;1et, bei feinem 'llusfd)eiben
aus bem ltlien\1 wegen 11'.bfoufs ber lt>icn;1;cit ober wegen
ltlien;1unfä()igfeit gilt als ltlien;1rcif e. Sa13 :1 gilt nur filr
eine Xeif c im :lnfonb.

Kiel, bcn J 6. 'l!ugu\1 '9<iS'
<3emäjJ 2'efd)Iu!J ber fürd)enicitung uom 7. :Juni '96J wirb
bcn ©emeinben empfol)Ien, ben
Sonntag nad) 'q;rinitatis
- in biefem :Jal)r ber 1'6. September - als lt>iafonie·Sonn.
tag 3u begef)en.

,r.

'Wir bitten bie ~errcn <3ei\1Iid)cn, bief e t1eubelebung bes
frül)eren ,,'q:'.ages ber :Inneren l:ltiffion" als eine ~ilfe ;u ge.
braud)cn, um bie ltliafonie als jrud)t bes <3Iaubens unb bcr
!Liebe in bcn ~er;cn unf erer ©emeinbegliebcr aufs neue 311
mccfcn unb ;u \1ärfcn.
!:las lt>iafonifd)e 'Wcrf ber teu. fürd)e in lt>eutfd}lanb l)at
als prcbigttei;t l!.uf. J4 1 7-'4 uorgefd)lagen. :In ber ~anb·

2'ei lteifen ;um 3wecfe ber '.UusbHbung ober jortbil·
bung, bie teilweife in bicn\llid)cm ::lntercffc Hegen, fönncn
mit 3u;1immung ber ober;1en lt>ien\1be()örbe bie 'leuslagen für
\)crpflcgung unb Unterfunjt bis ;ur ~ö()c bes bei ltlicn;trcifen
;uftc()cnbcn ~age, unb übernad)tungsgelbcs unb bic notwcn.
bigcn jal,H~fo{icn er;tattct werben.

reid)ung „ltlanfcn unb ltlienen", bie ben Pfarrämtern 'OO!ll
~auptbüro bes l.E'O. ~ilfsroerfs ;ugc;tellt wirb, jfoben fid)
neben einer l:ltcbitation ilbcr biefen 'a:ei;t wertuoIIe 'l!nrcgun,
gen filr bcn 'l!ufbau ber ©cmcinbebiafonie unb bic ©cwinnung
unb 3urüjiung ucn l:ltitarbeitern.

(3) jilr jal)rtcn ;wifd)en 'Wol)nung unb regtlmäßiger
lt>ien;1;1ättc aus bef onberem bienftlid)em l!nfofJ fönncn bie
cnt\fanbcnen notwenbigcn jaf)rfofien cr;tattet werben.

teuangdifd)-i!utl)erifd}es i!anbesfird}cnamt
:Im ltuftragc:
Sd}arbau

(l)

:J.• t'Jr.

lO

919/6t/XII/L

ll

E

1!bfd)nitt IV

Sd)lußuorfd)riften
§

CD ltler ~unbesmini;1er bes ::Innern wirb ermäd)tigt, burd)
Xed)tsuerorbnung bie in ben §§ 6, 9 '2Cbf. J unb § JO ltbf. i
fe\1gefe13ten 2'cträge ueränberten wirtfd}aftlid)en l.)erl)äitnif·
fcn, bie Klaffeneinteilung in § r 'llbf. J unb bie teinteilung
ber ltraftfaf)r;euge in § 6 11'.bf. 1 ueränbertcn terf?nifd}en \)er·
()ältniffcn an;upaffen.
C~) ltlie allgemeinen \)erwaUungsuorfd)riften ;u biefem (3c,
f e1:3 criäjJt bcr 2'unbesmini;ter bes ::1nncrn, foweit fie ;u bcn
Sonbet'\'lorfd)riften für 'l!usfonbsbienjlrcifen erlaffen werben,
im l.Ein'Oernef)mcn mit bem ;t;unbesminijier bes 'Uuswärtigcn.

ltlie Sa1:3ung ber

\)~/!

i\f mit 'Wirfung ,_,om r. jebruar

196S' unt ben nad)\le()enb abgebrucften § ro a ergän3t worben.

ltlie Xentenbemeffung nad} § ro a ber Sat.;ung erfolgt bann,
mcnn l.)erfid)erte nad) bem n. ltle;cmber '964 er\lmalig
'OCrfid)ert worben filtb u n b bie l.)crfid)erung auf <3runb
einer nad) biefcm 3eitpunft abgefd)foffenen ~etei!igungsuer.
einbarung ("'gI. bie '.Unfoge ber 'leusfül)rungsuerorbnung ~um
fürrI,engef et.; über bie 3ufCit;Iid)e 'l!lters. unb ~intcrbiiebenen.
uerf orgung bcr nid)t beamteten fird)Iid)en l:ltitarbeiter '00111
H· l:ltär3 J9t8 - fürd)I. ©cf,, u. \).-2;;{. S. l6 - ) erfolgt.
!:liefer jaII fann nur bann eintreten, wenn fürd)engcmeinben
pp. er\1 nad) bem JJ. 30e3ember J964 er;1maiig 3ufat;'Oerfid)e•
rungspflid)tige l:ltitarbeiter einge\1dit l)abcn b3m. ein\lellcn.
11

~S'

§ l7
::lnfrafttreten
ltlie §§ s, 9 'llbf. ' unb § '" '.Ubf. :1 unb J treten mit 'Wir·
fung uom '· '.Juli '9641 bie übrigen l.)orfd)riften am ,. Juli
196S' in Kraft. lt>ie 'lengel)örigen ber ~efo[bungsgruppe A 7
werben für bie 3cit uom J. :Juli 1964 bis 3um 30. :Juni 196S'
bcr lteif efo\fen;tufe A 3ugeteilt.

§ S'Oa

f!eijlu11gc11 aus ~deiligungsuereinbarungcn
nad) bem 3 J. ltle;ember J\)64

l.)erwdfungen
:::l\1 in Xed)ts• unb l.)crroa[tungsuorfd)riftcn auf l.)orfd)rif·
tcn unb 2'e3eid)nungen 2'e3ug genommen, bie nad) biefcm <3c.
fe1:3 nid)t me()r gerten, fo treten an if)re Stelle bie entfpre.
d)enbcn \)orjd)riften unb ~e;eid)nungen biefes ©ef e1:3es.

~un.

fücI, ben io. 'l!ugu\f J9<is-

~4

!.frmäd)tigung, l.)ei:waitungsuorfd)riften

§

Sat;ung ber l.)crforgungsanjiait bes
bes u n b b er l[ 4 n b er (\) 2' !!)

l!bweid)enb uon ben l.)orfd)riften ber §§ J4 lf beträgt bas
jäl)rlid)e Xu()egelb für erjlmals l.)erfid)erte aus ~eteiligungs.
,_,ereinbarungen, bie nad) bem ~). ltle;ember Hl64 abgefd}loffen
1vorben finb, wenn bie Warte;eit erfüllt i\1 unb bas l!rbeits'
,_,erl)ältnis bis ;um !eintritt bes \)erfid)erungsfalles bc;1anben
l}at, JS' u. ~· ber cntrid)tetcn ~eiträgc. ::l\1 bie Warte;cit nid)t
trf UUt, fann nur 2'citragsrild'3al)Iung nad) § n beantragt
werben. Sterbcgeib wirb bann gewäl}rt, wenn bie Warte;eit
erfüllt i\1."
f.f'Oangdifd)-i!utl)erifd)es J!iinbcsfird)enamt
:Jm ltuftrage:
tlorbmann

:J.•t:):r.
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9tubic11furf c
lllic !.Evangclifcf)c wciblicf)c :Jugcnb lllcutfcf)lanbs - ,l;unf.
l)arbtl)aus c. t>. - bittet um 2;;d'a11ntgabc folgcnber <6in·
weife:
lllas ,l;urcfl)arbtl)aus läbt für ben 4. bis s. ©ftobcr J9M
Pa11orcn, Pa\forin11cn unb pfarrfrauc11 ei11 ;u einer i!:agung,
bei ber es um bas a'Scfpräcf) ;wifcf)cn ber jungen ©c11cratio11
unb ber i!:l)cologic l)eute gel)t. 3entrale 'Uusf agen bcr i!:l)co,
fogic follen mit brn jragcjlellu11gen ju11ger ute11fcf)c11 fo11fron·
tiert unb Konf cqucn;en ge;ogcn werben für bic prai;is bcr
©emeinbc· unb :Jugcnbarbeit.
Sür bcn JJ. bis J6. ©ftobcr J96S' werben ©emcinbcl)clfcri11,
nett 3u einem etubicnfurfus itt ©elttf)aufett eittgdabctt. <6ier
foll bic gegenwärtige lllisfuffion über bas t>cr\fäntinis bn
!Efcf)atologie aufgenommen werben.
'l!ttmclbungen werben an bas :?;;urcfl)arbtl)aus i11 646 ©cltt•
l)auf en, <6er;bacf)tveg z, erbeten.

J ..nr. zJ
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lllic z. Pfarr\fellc (l 300 a'Semeittbeglieber) bcr fürcf)cn•
gemeittbe :?;; o r 11 l) ö v c b , prop\fei Plön, wirb ;um J. <!)f,
tob er J 9·<>t ;ur ,l;ewcrbung ausgcfcf)riebcn. lllie :?;;cfcl;luttg
erfolgt burcf) 'U'al)l ber a'Scmeittbc nacf) präfcntatiott bes
fürcf)envor\fanbes. ,l;ewerbungsgef ucf)e mit !Lebenslauf unb
3eugnisabfcf)riften finb an bett prop\feivor\fattb i11 l308 preel;l,
fürcf)en\frage 371 ein;uf enbett. ltenoviertes pa\forat C<i>ll)ei.
jUttg) tiOrl)anbctt. a'Sute ,l;ustierbittbUttgCtt nacf) füe{ Uttb neu,
mü11\fer. 'Uufbau;ug (l:ttittelfcf)ule) am ©rt. <6öl)ere Scf)ulen
i11 plö11, neumü11\fer unb 4'ab Segeberg gut ;u erreid)ctt.
llblauf ber ,l;ewerbungsfri\f: t>ier 'U'ocf)en nad) llusgabc
bicjes Stiicfes bes fürcf)licf)e11 a'Sef et;;• unb t>erorbnu11gsblattcs.
4~z/M /VI/ 4/,l;or111)öveb

llblauf ber l;cwerbungsfri\1: t>icr 'U'od)cn 11acf) 'Uusgabc
bief es Stücfes bes Kircf)Iicf)e11 a'Sef el;l• unb t>erorbnungsbfottes.
·:r„nr. lJ
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•
lllic 3. pfarr\lelle ber fürcf)engemeinbe m c l b o r f , prop.
\fei Süberbitl)marfcf)rn, wirb ;ur l;ewerbung ausgefcf)ricben.
lllie l;ef el;lung erfolgt burcf) 'Wal)l bes fürcf)envor\fanbes 11ad)
Präf entation bes prop\feivor\fanbes. l;ewerbungsgefucf)e mit
!Lebenslauf unb 3eugnisabfcf)riften finb a11 brn prop\feivor·
jlanb in zu3 utelborf, ltofcn\frage 31 ein;ufenben. lllie Kit"
cf)engemeinbe l:ttelborf l)at J~ ooo a'Semeinbeglieber (4 Pfarr.
\fellcn), ber ::Jnl)aber ber 3. Pfarr\felle verfiel)t ben wejllicf)en
i!:eil bes ;ur fürcf)cngemcinbe gel)örcnbcn !Lanbbe;irfs. pa.
\forat mit d>ll)ei;ung vorl)anben. a'Sym11aficn unb l:ttittelfcf)ule
am ©rt.
llblauf ber ~ewerbungsfri\1: t>ier 'U'ocf)rn nacf) 'Uusgabt
bief es Stücfes bes Kircf)Iicf)en a'Sef el;l• unb t>erorbnungsblattcs.

llusfcf)reibung von Pfarrtlellen

J ..nr. zJ

bcn Propjleivor\fanb ill <6amburg.,l;lanfcncje, lllormicnjlr. 3 1
ci11;uf cnbcn. neues pa\forat mit d>ll)ei;ung vorl)anbc11. Sämt·
licf)c Scf)ulen am ©rt. a'Sute t>erfel)rsverbinbung 11acf) <6am.
burg.

z

•
lllie z. pfarrjlelle ber !.Erlöf erfircf)engemei11be U c t c r je 11 ,
propjlei l;la11fc11ef c.pinncbcrg, wirb ;ur l;cwerbu11g ausge.
fcf)riebe11. lllie l;cf e13u11g erfolgt burcf) 'Wal)l bes fürcf)rnvor•
\fa11bes nacf) präfentation bes prop\feivor\fa11bes. Uewcr•
bungsgefucf)c mit !Lebenslauf unb 3cugnisabfcf)riftc11 fittb a11

J ..nr.
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lllic neu crricf)tete 6. pfarrjlelle ber fürcf)cngemcinbe
e i b e 1 prop\fei norberbitl)marfcf)en, wirb ;ur l;ewerb111111
ausgcfcf)rieben. lllie :?;;cfet;;ung erfolgt burcf) bifd)öflifa J!t~•
ncnnung. l;ewerbungsgefucf)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisab·
fd)riften jinb an bcn prop\feivor\fanb in ll4 ~cibe, l;cf e!cr•
\frage zs, ;u ricf)trn, bcr bic l;ewerbungen über bas i!anbcs.
fird)cnamt an ben ~err11 l;ifcf)of weiterreicf)t.
lllcr l;e;irf ber 6. Pfarr\felle, fa\f ;ur ~älfte 'U11fieblu11gs.
gebiet, wirb 11acf) 'Ubfcf)lug ber l;ebauung etwa 4 ooo ©e·
mei11bcglieber umfaff en. a'Semeinbe;cntrum mit pajforat in
ber pra11ung. ,l;is ;ur jertigjlellung \fel)t im l;e;irf eine
t>ier·3immer• 'U'o1)11ung mit 3entrall)ei;ung ;ur t>erfügung.
Sämtlicf)e Scf)ulcn (aucf) ~öl)erc ~a11belsfcf)ule unb Scf)ule fiir
meb..tecf)n. lC ff.) am ©rt.
~

'l!blauf ber ~ewcrbungsfri\1: t>ier 'U'od)Cll nacf) 'Uusgabc
bicf cs Stücfes bes Kircf)licf)cn ©cf c13. u11b t>erorbnungsblattcs.
:J.-nr. lJ
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:Perfonnlitn
l!rnannt:
'Um zo. 'Uugu\f J96~ mit 'U'irfung vom J. :Juni J 9l>\' ber
pa\for :Jürgen i; e 11 t l) i e n, ;. 3. in d>jenborf, ;um pa.
\for ber Kircf)engemeinbe d>jenborf (l. Pfarrjlelle), prop.
\fei Stormarn.

~erau&geber
.:5e~ugegebül)r

-oiertelj.\l)rlid) 31-

f.fingefül)rt:
'Um J~. 'Uugu\f J9~~ ber Pa\for lllr. :Joacf)im p u f d) 111 an tt
als Pa\for i11 bic J. Pfarr\felle ber fürcf)engemeinbe pop.
pettbüttel, prop1fei etormarn.

unb l)erlag: lf-o••.!!utl). .!!anbe&fircf)enamt Kiel•
Jllut (monatl. J,- :tlut) ~u~üglicf) 3ujlellgebill)r - '.lllrucf: Sd)mibt & Xlaunig, Xiel

