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fiircblicbes 6ef e1j= unb IJerorbnungsblatt 
ber Eoangelifdt-t:ut~erifd)en t:anbeskird)e Sdtlesmfg-fjolrtefns 

stüm 21 li i e r, ben '. t:lovcmber 1965 

:J n 1) a lt : I. a5 e f e 13 e u n b U e r o r b n u n g e n 

II. l,; e I' a n n t m a d) u n g e n 

f!:inberufuttg ber !!anbesfrnobe es. JH). - 3De3crnatsvcrteilung im !!anbesl'ird)cnamt es. JS'S'). - Url'unbe 
über bie Q:rrid)tung einer :i. PfarrjleUe in ber liird)engemeinbe il'.önning unb Uereinigung bief er Pf arrfieUe mit 
bcn Pfarr\fellen ber fürd)engemeinben l\atittg unb l\oflenbüU, prop\fei Q:iberjlebt es. Jn). - Uerwaltungs. 
anorbnung über bie l\ojlen von Sammell)ehungs• unb 'Warmwajf erverf orgungsanlagen für 3Dienfiwol,mungen. 
Uom 3'0. September J965' e3Drud'fel)lerberid)tigung) es. J5'7). - il'.arifvertrag über bie a5ewäf)rung von :Reife· 
l'ojlenvergütung, U1113ugsl'o\fenvergütung unb il'.rennungsentfd)äbigung an '.21'.nge\feUte CS. J 5'8). - :tinberung 
unb fergän3ung bes fürd)Iid)en '.21'.rbeitertarifvertragcs CK'.21'.rbil'.) es. J5'9). - '.21'.rbeitsplan ber Q:vangelifd)cn 
'l!l'abemie Sd)leswig-~ol\lein es. J63'). - Stellcnausfd)reibungcn (S. J63'). 

III • .per f o n a l i e n (S. J63'). 

Seknnntmnd}ungen 

Q:inbcrufung ber !!anbesf rnobe 

füel, ~en 7. ©l'tober J965' 

a5emäß '.21'.rtil'el 97 '.2!bfa13 :i ber Xed)tsorbnung i\1 bie !!anbes• 
f rnobe ber Q:v •• f!utf). !!anbesl'ird)e Sd)leswig·~ollieins von 
il)rem präfibcnten nad) l,;eratung mit ber liird)enleitung 3u 
einer am tltontag, bem 8. t:lovember J 965', um 9.00 Ul)r, im 
\!:onventgarten in Xenbsburg beginnenben il'.agung einberufen 
werben. 3Die Synobe wirb am Sonntag, bem 7, t-'lovember 
J965', um :io.oo Ul)r, mit einem '.21'.benbmal)Isgottesbien\1 in 
ber St. lnarienl'ird)e 3u Xenbsburg eröffnet. 

'Wir bitten unf ere pafioren, entfpred)enb ben l;e\fimmungen 
bes '.21'.rtil'els 13'7 ber Xed)tsorbnung, am Sonntag, bem 7. t:lo• 
vcmber J965', in allen ~auptgottesbienlien ber il'.agung ber 
!!anbesf rnobe fürbittenb 3u gebenl'en. 

3Die fürd)enleitung 
30. 'Wejler 

3Dqernatsverteilung im !!anbesl'ird)enamt 

li i er' ben $'. ©l'tober '965' 

jür bas !!anbesl'ird)enamt in füel gilt 3ur 3eit folgenber 
3De3ernatsverteilungsplan: 

priifibent 3Dr. a5 r a u l) e b i n g (3De3. I) 

J. priifibialf ad)en 
:i. a5cneralf ad)cn, beren 23earbeitung ber priifibent fiel) vor• 

bel)ält 
3'. l\ird)cnvcrf aff ungsfragcn 
4. !!anbesfrnobe unb prop\feif rnoben 
s-. !!anbesl'ird)Iid)er ~ausl)altsplan 
6. l\ird)lid)cs a5ef et:;• unb Ueroribnungsblatt 
7. t:lorbfd)leswigf d)e unb l'ird)Iid)e a5ren3angelegenl)eiten 
8. :Reif el'o\lenred)nungen 
9. prebigerf eminar preet:; 

J o. a5emeinf ame a5ef d)äftsjlelle ber feuangelifd)en !!anbes. 
l'ird)en in Sd)Ieswig.~oI\lein 

J J. ©l'umene, 'Weltmiffion, !!utl)erifd)er 'Weltbunb (Uerwal· 
tungsangelegenl)eiten) 

©berlanbesl'ird)enrat fe b f e n (3De3. II) 

J. fürd)enjleuerf ad)en 
:i. a5emeinfame liird)en\leuerl'ammer ber Q:uangelif d)en !!an. 

besl'ird)en in Sd)leswig·~oljlein 
3'· fürd)Iid)es unb \faatlid)es lnelbewef en 
4. liird)Iid)e Statijlil' unb Uoll's3äl)lungsergebniff e 
s-. fürd)enmitglicbfd)aft, fürd)enaustritte unb •Übertritte 

(im l\obe3ernat mit 3De3. IX) 
6. Staatlid)e unb l'ommunale Steuern, a5ebül)ren unb f on• 

\lige '.21'.bgaben 
7. Sd)enl'ungen unb Stiftungen 
8. Sammlungen 
9. Pfarrard)iuangelegenl)eiten 

J o. Uerwaltung bes '.21'.rd)ius beim !!anbesl'ird)enamt 
n. fürd)enbud)füf)rung unb liird)enbud)aus3üge (im lio· 

be3ernat mit 3De3. XII) 

J :i. liobe3ernat in Xed)tsf ragen 3u .punl't 8 bes 3De3. VI 
cmilitärf eelforge) 

J 3'· Sonn• unb jeiertagsl)eiligung 
J 4. liaff enl'uratorgef d)äfte 

©berlanbesl'ird)enrat l11 e r t e 11 s (3De3. III) 

J. Uertretung bes präftbenten in präfibialf ad)en 
:i. Uerwaltungsangelegenl)eiten ber l'ird)lid)en U"erl'e, Uer. 

eine unb '.21'.n\lalten (mit '.21'.usnal)me bes ~ilfswerl's) 
3'· Uerwaltung bes lioppelsbergs einfd)ließlid) ber !!anb\felle 
4. liird)lid)e :?;auf ad)en 
s-. 3Denl'malpjlegefad)en 
6. ©rgeI. unb a5fod'enbau 
7. ~elgolanbangelegenl)eiten 

8. Unterl)altung bes 3Doms in Sd)leswig 
9. ::Jnl)altsver3eid)nis bes liird)Iid)en a5ef et:;• unb Uerorb· 

nungsblatts 
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©beclanbesfird)cnrat 9 d) 11t i b t (ltle3. IV) 

J. X'ertretung bes präfibenten nad) lliaßgabe \'lon § JO 3ijf. 
z a ber ltlien(iorbnung für bas lfonbcsfird)enamt 

' fürd)lid)'tl)eologifd)c Sd)ulc (im liobe;ernat mit XI) 
3. i!l)eologiefiubenten 
:i. Pf arrt'lifaranmärter (im liobe3ernat 11tit VII) 
;. 1\anbibateniad)en (im liobe;ernat mit VII) 
&. Stubentcngemeinben 
7. jortbilbung ber <5dfilid)cn 
s. Stipcnbien (im liobe;ernat mit VIII) 
9. 1tuf3ere tltiffion, <iWu11tcne1 !Lut()erifd)er 'Weitbunb Co()ne 

X'crmaltungsangeicgen()citen) 

©berfonbesl'ird)enrat ltlr. j r e r t a g (ltle3. V) 

J. 1!uffid)t über bie X'cr11tögens, unb jit1an3\'lermaltung ber 
fürd1engemcinbcn 1 fürd)enge11tdnbe\'lcrbänbe1 prop(icien, 
Xentämter C1!nlcil)cn, Sdb(ianlci()en, Kapitalien, Sd)ul· 
bett, fird)lid)e 1!bgabett o()ne ficucrlid)cn l!()arafter) 

z. !Lanbesfird)Iid)e Umlage 
; . !Lanbes\'ird)Iid)e ltlaric()ensfonbs 
:i. l\ird)lid)er !Lafien• unb jinan3ausglcid)1 liriegsf d)äben 
; . \,LlO:()rungsum(iellung unb (iaatiid)er ffo(ienausglcid) 
6. 1.etat unb Umlage ber propfieiett 
7. fürd)Iid)e fünbergärten 
s. pröp(ifüf)e Xet'lifionen 
9. X'crjid)erungen 

J o. !lanbesl'ird)lid)e Xed)nungspriifungs(iellc 

©berlattbcsfird)enrat © t t e (ltle;. VI) 

J. !.Errid)ttmg, X'creittigung unb 1!uf()cbung \'>On pfarrficllen 
(im liobc3ernat mit X, fomeit es fiel) um finan;ielle jragen 
l)anbelt) 

1. ::Bef el3uttg ber pfarrlfellcn 
;. pcrfonalien ber pröp(ic, Palforen, ~ilfsgcilflid)en, );)i, 

farinncn unb pfarrt'lifare Cltlienlfalter, ::Bcf d)merben, (iraf' 
red)tlid)er Sd)u131 übcrnal)mc ausmärtigcr palforen uf m., 
f omcit es jld) um Xed)tsfragen ()anbclt, im liobe:iernat 
11tit VII) 

4. 1!tt\1cllung ber ~ilfsgci(ilid)en unb X'ifarittnctt 
;. X'crfc13ung unb 3urru()cfc13ung bcr <5ci\1lid)cn (im 1\o. 

be;crnat mit Vll) 
6. paj1orcnausf d)uß 
7. ::Bef d)tuerbc• unb ltlif3iplinarangdegenl)eiten ber <5ei\t· 

lid)en (im liobe;crnat mit VII) 
s. lliilitäricclf orgc (im liobe3crnat mit II) 
9. liurpcebigerbicn(i 

JO. X'ifitationsbcrid)te 

<Dbcrlattbcsfird)Cltrat lli u U s (iDc3. VII) 

J. Pf acrbicn\tred)t eittf d)licßlid) ber ::Bef d)merbe• unb ltlif 3i. 
pli11<tcattgclcgcn()citcn ber <5ci(iHd)en (im 1\obe;erttat mit 
ltle;,. VI) 

' liobe3ernat in Xed)tsfragett 3u puttft 4 unb ; bes ltle3. IV 
(11'.ngelcgctt()eitcn bcr pfarrt'lifaranwärter unb liattbi· 
baten) 

3, jricbl)ofsmcfcn 
4. l\ird)lid)c <5ebiil)ren (Stolgebül)ren ufw.) 
'" X'eräuffecuttg, i.Ermcrb unb ~aufd) \'>Oll <5cuttb\tücfcn 
6. X'erpad)tuttg unb t'Ju13ung fird)lid)er ©runb(iilcfe 
7. ::Bcfo(iung \'>On fird)lid)en ©runblfilcfen 
s. Sieblungsfragctt 
9. ::lnanfprud)tta()me unb X'crmictuttg \'>On fird)Iid)cn Xäu, 

mcn unb 'Wo()nungen 
J o. fürd)ettgcmeinbc\'lcrbänbc 

J J. ::Bilbung \'lon ::Bc;iids\'lor(iänben, ©emcinbef a13uttgen unb 
©cf d)äftsorbnungen ber ©ci(ilid)cn 

J 1. fürd)lid)c !Lebensocbnung Cliobc;ernat 3u punft J bes 
ltle3. IX) 

J ;. fücd)Hd)e liörperf d)aftcn unb 'Wal)lcn 
J 4. fürd)Iid)c !erwad)fenenbilbung (ol)nc !.E\'l. 1!fabemic), 

X'olfsmiffion unb ~ausf)alterf d)aft, miffionarifd}cr (!Je, 
meittbeaufbau (X'crmaltungsangdegenl)eitcn) 

J;. 1!llgemeinc patronatsangdegen[)citctt 
J 6. X'erwaitung bcr ::Büd)crci (ol)ne tl)col. Sd)rifttum) 

©bcrlanbcsfüd)enrat ltlr. ~ a u f cf) i I b t (ltle;. VIII) 

J. Sd)ul• mtb iec;icf,lllngsfragctt 
z. 1!usbilbung unb jortbilbung bes Xcligionslef)rcrnad)· 

wud)fes 
3, jortbilbung ber ©emeinbel)clfcrittnen unb füttbcrgärt· 

ncrinncn 
4. lionfirmanbenf ad}cn 
;. 1\obc3crnat ;u puttft s bes ltlc;. IV CStipcnbien) 
&. liolleften unb f on(iige Spenben (::Brubcrbien(i pp.) 

©bcrlanbesfird)cnrat 9 d) Ul a r 3 (ltlc;. IX) 
(neben feinen 1!ufgaben itt f ciner Pfon(iclle bei ber fürd)cn• 
Icitung) 

J. fürd)Iid)c ::Interna cinf d)Iicj;lid) !Lebensorbnuttg 
z. ::Bearbeitung bcf onbcrer t()eologif d)cr jragctt für bic :Bi, 

fd)öfe 
;. ©jfctttlid)l'eitsarbeit; Prcff e•, l\.unbfuttf, unb jernf c[)an• 

gelcgenl)eiten C ol)nc X'ermaltungsangclegenl)citen) 
4. i.Et'langclifd)e 1!fabemie col)ne X'ertualtungsangelegctt• 

l)citcn) 
;. fürd)Iid)e X'ertriebencnarbcit 
&. X'erwaltung ber ::Bilbficlle beim !Lanbesfird)ena11tt 

fürd)cnrat t'J o r b 11t an n (ltle;. X) 

J. fürd)cttbcamte, fird)lid)e 1!ngejtellte unb 1!rbeiter ber Kir· 
d)cngcmeinbett, X'erbänbe unb propjtcien 

z. ltlif ;iplinarangelcgcnl)eiten ber nid)tgei(ilid)cn fürd)ctt, 
beamtctt 

;. X'erwaltuttg bes jonbs f iir nid}tgei\1lid)e fü rd)cnbeamte 
4. ::Bef olbunrismef ett bcr Pröp\1c, pa(iorett, ~ilfsgci(ilid)cn, 

Pf arrt'lifarc, X'ifarinnen unb ber ©eijtlid)cn in 1!n(ialts. 
uttb pcrfonalgemcinben f omie ber lianbibatett unb Pfarr• 
t'lifaranmärter 

;. X'erforgungsmcfctt bcr <5ei\1lid)ett, Pfarrt'lifare unb X'i· 
farittttcn im Xul)e\{anb uttb ber ~interbliebcnen f otuie ber 
ltlc11teritcn unb il)rer ~interblicbettcn 

&. "Oergütung für <5ci(ilid)e mit iDicnlfauftrag 
7. fürd)Iid)e X'erforgungsfaffen 
s. ©\1pfarrer\'lerf orgung 
9. 1\ranfl)citsfo\1enbcil)ilfctt uttb Uttterjtiil3utt!:Jett 

J o. ltlicn\1• unb 'Werfmol)nungen 
J J. 'Wol,mungsfürforricbarlel)en 
p. Kobc;ernat ;u punft J bes ltle;. VI in finan;iellen jragcn 

bei rerrid)tung, X'ereinigung ober 1!ufl)ebung \'lOtt Pfarr· 
(iellett 

J 3. U11t3ugsfo(icn ber ©cijllid)en 
J 4. ©efd)äftsbcbiirfniff c ber Palforen itt bef onbcren 1itntertt 

ber !Lanbesfird)e 

fürd)enrat ltlr. lli a tt n (iDe;. XI) 

J. X'crmaitu11gsangelegenl)citcn ber ::Inneren unb füt~erett 

lliiffion 
z. "Oertualtungsangelcgenl)citen bes ~ilfswerfs 



;. 1lnberung bes l;ejlanbes ber propj1:eien, fürd)engemein' 
ben unb ©cmeinbe'Ocrbänbe 

4. tnotorifierung ber ©eij1:Iid)cn 
5'. ::?;carbeitung 'OOn l\.ed)ts• unb \)crwaltungsangelcgenl)eiten 

nad) 1Cnweif ung bes präfibenten 
6. Stubcntenl)eime 
7. l\obe3ernat 3u punft 1 bes iDc3. IV (fürd)lid)·i!:l)colog. 

Sd)ulc) 
s. l\obc3crnat 3u punft 1 unb ; bes iDc3. XII (fürd)enmufif, 

::?;ibel unti ©ef angbud)) 

fürd)enrat 6 d) a r b a u (iDc3. XII) 

J. l!iturgifd)e 1Cngelegenl)eiten 
z. fürd)cnmufif (im l\obe3ernat mit iDe3. XI) 
;. l;ibel unb ©cf angbud) (im l\obe3ernat mit iDc3. XI) 
4. l\ird)cnbud)fül)rung unb fürd)cnbud)aus3ügc (im l\o, 

bc3crnat mit 3De3. II) 
r. :::Innere tniffion einf d)I. Seemannsmiffion (ol,me \)erwal· 

tungsangelcgcnl)eiten) 
'" fürd)hd)c Werfe, \)ereinc unb 1Cnj1:altcn Col)nc \)crwal· 

tungsangelcgenl)eitcn) 
7. fürd)hd)c f.Crwad)fenenbilbung ol)ne fe'O. 1Cfabemie col)nc 

\)crwaltungsangelegenl)eiten) 
s. 'l:)olfsmiffion unb ~ausl)altcrfd)aft, t11iffionarifd)cr ©c· 

meinbeaufbau, l!:ampingmiffion unb fe'Oangclifation (ol)nc 
'l:)erwa[tungsangelegenl) eitcn) 

9. ©cmeinbcbüd)creien unb jilmbicn\1: 
JO. l\ranfen• unb ©cl)örlofenfcelforge 
J J. l!:atl)olica 
p. jreifird)en, Scften (fet?. 3cntralj1:elle für Weltanf d)au. 

ungsfragcn), religiöfe \)olfsfunbe 
J ;. i!:l)cologif d)cs Sd)rifttum einf d)I. tl)eologif d)er i!:eil ber 

lanbesfird)lid)en ::?;ibliotl)cf 

fe'Oangelifd)·l!utl)crif d)cs l!anbcsfird)enamt 
iDr. ©raul)cbing 

'.J.t'lr. 04 J ;-M-I/ J 

Urfunbc 
ü b e r b i e Q: r ri d) t u n g ei n e r 1. p f a r r jh ll c i n 

bcr liird)engcmeinbc i!:önning unb 
\)ereinigung biefcr Pfarrjlcllc mit ben 

Pfarr\hllen ber l\ird)engemeinbcn l\ating 
unb l\013enbüll, propftei feibcrj1:ebt 

t:Jad) bef d)lugmägigcr Stcllungnal)me bcr beteiligten fird), 
lid)en l\örperf d)aften unb nad) 1Cnl)örung bes propj1:ei'OOr• 
j1:anbcs ber propj1:ei feibcrj1:cbt wirb nad) 1Crt. ;1 bcr l\.ed)ts, 
orbnung angcorbnet: 

§ ' 
(J) :::In ber fürd)engcmeinbe i!:önning wirb eine 1. Pfarr• 

j1:clle errid)tet. 

(l) iDie ncucrrid)tete 1. Pfarrftcllc ber fürd)engemeinbc 
i!:önning unb bie pfarrj1:cllcn ber fürd)engcmeinbcn liating 
unb l\013enbüll werben 3u einer Pf arrj1:clle 'Ocreinigt. 

§ l 

iDcm Pf arrjlcllcninl)aber b3w. •'Oerwaltcr obliegt bic gei\1:· 
lid)e \)crf orgung ber ©cmeinbeglieber in ben fürd)engemein• 
bcn lfoting, l\013enbüll unb in bcm ::?;e3irf bcr 1. Pfarrjlelle 
bcr fürd)engcmeinbe i!:Önning. fer ijl t11itglieb ber fürd)Cn• 
'OOr\1:änbc ber fürd)cngemeinben l\ating, l\013enbüll unb i!:Ön• 
ning. 
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iDcr Pfarrjlclleninl)aber b3w. ''Oerwalter l)at feinen 1Cmts. 
fil3 in i!:önning. jür eine übergangs3cit fann aud) bas pajlorat 
in l\013enbüll als iDicnjlwol)nung in 1Cnfprud) genommen 
werben. 

§ ; 

jür ben l;ereid) bcr 1. Pf arrj1:clle ber fürd)cngemeinbe 'Q:ön
ning ijl ein Pf arrbe3irf ;u bilben. 

§ 4 
3Die :?;cf e13ung ber 'Oereinigten Pfarrftelle erfolgt auf ©runb 

bes fürd)engef e13es über bie Pfarrj1:ellenbef egung mit bet 
maggabe, bag bei :?;cf e1;;ung ber pfarr\1:elle burd) ©emeinbe, 
wal)I bie Wal)[ 'OOtt ben wal)lbered)tigten 113emeinbeglitbern 
ber fürd)engcmeinben l\ating unb l\013enbüll unb bes Pfarr. 
be3irfs i!:önning in einer Wal)ll)anblung in i!:önning nad) prä. 
f entation burd) bie beteiligten fürd)en'Oorjlänbe 'Oorgenommen 
wirb. 

§ 5' 

iDief e Urfunbe tritt mit il)rer \)erfünbung in l\raft. ©leid)· 
3eitig tritt bie Urfunbe 'OOm 9. 1Cpril J 95'7 über bie \)ereini· 
gung ber Pf arrftelle 3u l\013enbüll, l\ating unb liatl)arinen. 
l)eerb - fürd)lid)es l13cfe13. unb \)erorbnungsblatt J9n Seite 
14 - auger l\raft. 

füel, ben 6. ©ftober J9M 

fe'Oangclif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)cnamt 
:::Im 1Cuftrage: 

(1!.6.) ge;. 0 t t e 

zo i!:önning 1. Pf\1:. - 65' - VI - 4 

• 

füel, ben 6. ©ftobcr J965' 

\)orj1:el)enbe Urfunbe wirb l)iermit t?eröffentlid)t. 

fe'Oangelifd)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:::Im 1Cuftrage: 

0tte 

1C3.: 10 i!:önning 1. Pf\1:. - 65' - VI - 4 

\)erwaltungsanorbnung über bie l\oj1:en 
'Oon Sammell)ei;ungs. unb Warmwaffcr• 
'O c r f o r g u n g s a n [ a g e n f ü r 30 i e n ft w o l) n u n g e tt. 
\) o m ; o. 6 e p t e m b er J 9 6 5' (iDrucffel)ferberid)ti' 
gung) 

füel, ben 17. ©ftober J965' 

:::In ber \)eröff entlid)ung ber genannten \)erwaltungsanorb· 
nung Cfürd)I. ©cf.- u. \) .• ::?;I. J9M 6. Jn) mug es in § 5' 

1Cbfa13 J C3eilcn 5' unb 6) ftatt 

„iDcr ~ei3fojlcnbeitrag bered)net fiel) je qm u n b 
j r ä d) e ber mit ~ei3förpern ausgejlattcten " 

r i d) t i g ()eigen: 

„iDer ~ci3fojlenbeitrag bered)net fiel) je qm © r u n b , 
f 1 ä d) e ber mit ~ei3förpern ausgejlatteten ••. " 

fe'Oangelif d)•J!utl)erif d)cs J!anbcsfird)enamt 
:::Im 1Cuftrage: 
norbmann 
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iCarifvertrag über tde i15ewäl)rung von 

l\eifel'ojlenvergütung, Unqugsl'ojlenvergü. 

tung unb iCrennungsentfd)äbigung an 'lCnge' 

\1ellte 

füel, bm J5'. ©l'tober J965' 

t'Jad)jlel)enb wirb ber mit t:latum vom J 5'. September J 965' 

abgejd)loff ene iCarifvertrag über bie i15ewäl)rung von l\eif e' 
l'o\1envcrgütung, Um3ugsl'ojlenvergütu11g unb iCrennungsent' 
jd)äbigung an 'lCngejlellte bel'anntgegeben. t:ier iCarifvertrag, 
ber mit '\1'irl'ung vom J. :Juli J 965' in l\raft getreten i\1, tritt 
an bic Stelle ber §§ 42 bis 45' l\'lCiC, bie vom J. 'Juli J 965' 

ab nid)t mcl)r an;uwcnben finb. 

t:lcr iCarifvcrtragsabf d)Iug erfolgte in gleid)Iautenben \)et·, 
trägen mit ben im nad)jlel)enben '.l!bbrucf genannten ©rgani· 
fationen. 

lfvangclif d)·l!utl)crif d)es J!anbesl'ird)enamt 
::lm '.l!uftrage: 
'C'Jorbmann 

1!;.: 35'43 - 65' - X/7 

iCarifvertrag 
über bie i15ewäl)rung von lteif el'ojlenvergütung, 

Um;ugsl'oj1envergütung unb iCrcnnungsentf d)äbigung 
an '.l!ngej1ellte 

).)om J5'. September J965' 

3wifd)en 

ber lfv .• J!utl). J!anbesl'ird)e Sd)leswig·~oljleins, 
vertreten burd) il)re fürd)enleitung, 

unb 

a) ber i15ewerl'jd)aft <ßffcntlid)e t:lienj1c, iCransport unb \)er. 
l'el)r, - l,;e3irl'svcrwaltungen 'C'Jorbwe\1 unb ~amburg -, 

b) ber t:leutfd)en '.l!ngej1clltengewerl'fd)aft 
- J!anbesvcrbanb Sd)lcswig.~olj1cin -, 

e) bem ).)erbanb ber l'ird)l. 'lCrbcitncl)mcr 9d)Ieswig.~olj1ein, 

anbcrerfeits, 

1virb für bie unter ben i15dtungsbereid) bes fürd)lid)en 'lCn, 
gcj1clltcntarifvcrtragcs (l\'.l!iC) f allcnben 1!ngcj1clltcn folgen bes 
vereinbart: 

§ J 

i15cwäl)rung von ltcifel'oj1envergütung 

jUr bie lfr\lattung von 

a) 'lCuslagcn für t:lienj1reif cn unb t:licnj1gängc Clleif el'oj1en. 
vergütung), 

h) 'lCuslagen aus 'lCnlag ber 'lCborbnung (l,;efd)äftigungsver, 
giitung), 

e) '.l!uslagcn für lteifcn 3ur f.fin\lellung vor 2;.;egrünbung bes 
'.l!rbcitsvcrl)ältniff es, 

d) 'lCuslagcn für '.l!usbilbungs. unb jortbilbungsreifen, bie 
tcilweif e in bicnjllid)cm ober betricblid)em ::lntcreff e liegen, 
unb 

e) jal)rl'oj1cn für jal)rtcn ;wifd)en '\1'ol)nung unb '.l!rbcits. 
j1elle aus bef onberem bien\llid)en ober betrieblid)en 'l!nfog 

finb bie für bie fürd)enbeamten jeweils geltcnben 2;,;ej1immun. 
gen (§ 69 l\'l(iC) mit folgenben maggaben finngemäg an;u. 
tvenben: 

J. jür Strecfen, bie mit regelmägig verl'el)renbcn 2;,;eförbe. 
rungsmitteln 3urücfgelegt worbcn finb, werben bie ent. 
j1anbcncn notwcnbigcn jal)rl'oj1cn erj1attet, unb ;war beim 

eincrf eits, 2;.;cnut;;cn von 

ben '.l!ngej1elltcn 
ber \)erg.i15ruppcn 

l\'l!iC IX-VI b 

ln!-a:'. V-I 

J!anb• ober 
'\1'aff erfal)r3eugcn 

z. l\laff c 

J. l\laff c 

z. jür bic 2;,;emeff ung bes 'tage. unb übernad)tungsgelbes 
werben bie 1!ngcj1elltcn folgcnben lteif el'oj1enj1ufen 3uge. 

teilt: 

'lCngejlellte ber 
).)ergütungsgruppen 

li'lCiC IX-VII 
1nni:: VI b-IVh 
l\'lCiC IV a-I 

lteif el'oj1enj1uf e 

A 
B 
c 

3. lfinc rücfwirl'enbe ~öl)ergruppierung bcr 1!ngej1ellten 
bleibt unberücffid)tigt. 

§ l 

i15ewäl)rung von Um;ugsl'ojlenvergütung 
unb -a:'.rcnnungscntfd)äbigung 

jür bie i15ewäl)rung von Um;ugsl'oj1envergütung unb -a:'.rcn• 
nungsentf d)äbigung finb bie für bie fürd)cnbeamtcn jeweils 

J!uftf al)r;eugcn 

bis 3u ben l\oj1en ber 

iCourij1cn• ober 
J,.t'.conomyflaff c 

iCouri\1c1t• ober 
lfconom yl'la ff c 

iCourij1enflaffe 

Spe3ial• ober 
t:ioppdbettl'laff e 

geltcnben 2;,;cj1immungcn (§ 69 l\'.l!iC) mit folgcnben mag. 
gaben finngemäg an;uwcnben: 

J. 3Die 3uteilung 3u bcn -a:'.arifl'laff cn rid)tet fid) nad) bcr iCa. 
rifl'laff eneinteilung für bcn ©rts3ufd)lag (§ l9 l\'.l!iC in 
).)erbinbung mit ber '.l!nlagc J 3um ).)ergütungstarifvcr, 
trag). )Dabei i\1 bie \)ergiltungsgruppe maggebcnb, ber ber 
1Cngej1ellte am iCagc vor bem f.finlaben bes U1113ugsgutes 
angcl)ört l)at. 

2;,;ei ~interbliebcnen i\1 bie iCarifl'laff c maggcbenb, ber ber 
\)crjlorbenc 3ulc13t angel)ört l)at. 

z. f.fine rücfwirl'cnbc ~öl)ergruppicrung bes '2Cngcj1cllten bleibt 
unberücffid)tigt. 

3. t:lic Um3ugsfoj1cnvergütung aus 1!nla6 ber f.finj1cllung an 
einem anbercn ©rt als bem bisl)erigcn '\1'ol)nort (§ z '.l!bf. 3 

'C'Jr. J 2;,;unbcsum3ugsl'oj1engef et;;) barf nur bei lfinj1ellung 
auf einem '2Crbcitspla131 'bcn ber '2Cngej1ellte ;ur l:;cfriebi· 
gung eines bringenben bienj1lid)en 2;.;ebürfniff cs auf bie 
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l.Dauer 'OOn 11tinbej1e11s 3wei J,af,>ren bef e13en f oll, 3ugefagt 
werben. 

4. i!'.nbet bas Urbeits'Oerl,>ärtnis aus einem '0011 bellt Un· 
gejtellten 3u 'Oertrdenben ©runbe 'OOl' Ublauf 'Oon ;wei 
Jal,>ren nad) bem Um3ug, für ben Um;ugsfojten'Oergütung 
nad) § z Ubf. l n:r. J, Ubf. 3 tJ:r. J ober Ubf. 3 n:r. 6 bes 
2'u11besum3ugsl'oj1engef e13es ;ugefagt worben war, f o l,>at 
ber Ungejtellte bie Um;ugsl'ojten'Oergütung 3urücf3u3al,>len. 
l.Dies gilt nid)t für eine nad) § l Ubf. :i tJ:r. J bes 2'unbeS• 
um;ugsl'ojtengef e13es ;ugef agte Um3ugsl'oj1e11'0ergütu11g, 
wenn fid) an bas Urbeits'Oerl,>iiltnis ein Urbeits'Oerl,>iiltnis 
unmittelbar anf d)Hegt 

a) mit einer liörperfd)aft, Unjtalt ober Stiftung bes Öf• 
fentlid)en Xed)ts, bie ben liW!: ober einen 'Q:arif'Oertrag 
wefentlid) glcid)en :Jnl,>alts anwenbet, 

b) mit bellt l;unb, einem !Lanb, einer ©emeinbe (©emeinbe· 
'Oerbanb) ober einem fonjtigen tnitglieb eines Urbeit· 
geber'Oerbanbes, bas ber \'.>ereinigung ber l'ommun<tlen 
Urbeitgeber'Oerbiinbe angel,>ört. 

t. ::Jn ben jällen bes § :i Ubf. :i n:r. 3 unb Ubf. 3 tJ:rn. 4 unb 
t bes ;?;u11besu11t3ugsl'oj1e11gef e13es barf Um3ugsl'oj1e11'0el'• 
gütung nid)t ;ugef agt werben, wenn bas Urbeits'Oerl,>ältnis 
aus einem 'Oon bem Ungejtellten ;u 'Oertretenben ©runbe 
cnbet. 

§ 3 

n i cf) t a n w e n b u n g 'Oon \'.) 0 l' f cf) l'i f t en b e s lt u t: 
l.Die §§ 42 bis 4t werben im ©eltungsbereid) bief es 'Q:arif • 

'Otrtrages nid)t mel,>r angewenbet. 

§ 4 

::Jnl'rafttreten biefes 'Q:al'if'Oertrages 

l.Diefer 'Q:arif'Oertrag tritt am J. 'Juli J9M in liraft. 

füel, ben Jt. September J96t 

Unterf d)riften 

'iinberung unb Q'.rgän;ung bes liird)lid)en 
1! r b e i t e rt a l'i f 'O e r t r a g e s (l\ U r b 'Q:) 

füel, ben zt. ©ftober J96> 

nad)jtel,>enb werben ;wei mit l.Datum 'Oom z4. Uugujl J96> 

unb 'OOm Jt. September J9M abgefd)foffene ~arif'Oerträge ;ur 
'iinberung unb i!'.rgän;ung bes fürd)Iid)en '2lrbeitertariftlel'• 
trages (li?!rb'Q:) bel'anntgegeben. l.Der ~arif'Oertragsabf d)lu6 
erfolgte in gleid)Iautenben \'.>erträgen mit ben in ben nad)• 
itel,>e11be11 Ubbrucfen genannten ©rganif ationen. 

l.Der 'Q:arif'Oertrag 'Oom :i4. Uugujt J96t wurbe ;ur Ober• 
nal,>me 'Oon iinberungen unb ffrgän;ungen bes l;tn'Q:.QS II ge. 
f d)foffen ('Ogl. ben VIII. i!'.rgän;ungstarif'Oertrag ;um ;?;tn'Q:.a; 
II 'Oom n. Juni J9M). l.Der \'.>ertrag ijt im wefentlid)en 3u111 
J. 'Juli J9'6t in liraft getreten. 

l.Durd) ben 'Q:arif'Oertrag 'OOllt J t. September J 96> nmrben 
bie 3uf d)läge bes i!'.rf d)wernis;uf d)lagsplanes (Unlage 4) bes 
l\Urb'Q: geänbert.. l.Die 3uf d)läge wurben in Unwenbung bes 
§ l4 Ubf a13 4 l\Urb'Q: ben eingetretenen itnberungen bes !!'.cf· 
fol,>nes ber 'Q:arif arbeiter angeglid)en. l.Die neuen 3uf d)Iäge 
gelten mit 'Wirl'ung tlo11t J. ©l'tober J 96t. Q'.s wirb barauf 

l)ingcwief cn, bag ber !!'.rf d)wernis;ufd)lagsplan aud) einige 
ncue pofitionen entl)ält. 

l!!tlangelifd)·l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 
:Jm lfuftrage: 
tJ:orbmann 

• 

'Q:ariftlertrag 

;ur 1inberung unb i!'.rgän;ung bes fürd)Iid)en Url>eitertarif· 
tlertrages 

\'.>om :i4. s. J 9M 

3n1if d)cn 

ber retl •• f!utl). l!anbesfird)e Sd)Ieswig·~oliteins, 
'Oertreten burd) il)re fürd)enlcitung, 

cinerf eits, 
unb 

a) ber ©ewerl'f d)aft c!.'ff'entlid)e l.Dien\ie, 'Q:ransport unb \'.>er• 
fel,>r - ;?;e;irfstlerwaltungen tJ:orbweit unb ~aml>urg -, 
ber ©ewerl'f d)aft ©artenbau, l!anb· unb jorjtwirtf d)aft 
- l!anbesbe;irf tJ:orbmarl' -, 

b) bellt \'.>erbanb ber l'ird)lid)en Urbeitnel)mer Sd)leswig.~ol• 
itein, 

anbererf eits, 

wirb für bie Urbeiter, beren Urbeitstlerl)ältniff e burd) bcn 
fürd)lid)en Urbeitertariftlertrag (l\Urb'Q:) geregelt finb, fol• 
genbes tlereinbart: 

§ ' 
l.Dcr fürd)lid)e Urbeitertariftlertrag 'Oont 4. tnai J 963 in 

ber am 30. Juni J9M geltenben jaffung wirb wie folgt geiin• 
bert unb ergiin;t: 

J. res wirb folgenber § '' a eingefügt: 

„§ JJ a 

perf onalal'ten 

(J) l.Der Urbeiter l)at ein Xed)t auf reinfid)t in feine 
'Oollitiinbigen perf onalal'ten. ffr l'ann bas ited)t auf !!'.in· 
fid)t aud) burd) einen l)ier;u f d)riftlid) l;etlollmiid)tigten 
ausüben. l.Die \'.>ollmad)t iit ;u ben perf onalal'ten ;u nel). 
men. l.Der Urbeitgeber l'ann einen l;etlollmäd)tigten ;u• 
rücfwcifen, wenn es aus bienitlid)en ober betrieblid)en 
©rünben geboten i\i. 

(l) l.Der Urbeiter mug über l;efd)tllerben unb l;el)aup· 
tungen tatf äd)Iid)er Urt, bie für il,>111 ungün\iig finb ober 
il,>m nad)teilig werben l'önnen, tlOr Uufnal)me in bie Per• 
f onalal'ten gel,>ört werben. Seine iiugerung iit ;u ben 
perfonalaften ;u nel)men." 

protofollerl'Iärung ;u Ubfa13 J: 
l.Das Xed)t ber Ul'teneinfid)t f d)Iie6t bas ited)t ein, '2(b. 

fd)riftcn aus ben Perfonalaften ;u fertigen. rein bienitli· 
d)er ©runb im Sinne tlon Sa13 4 liegt aud) tlor, wenn ber 
2'etlollmäd)tigte nid)t ber etlangelifd)en ltird)e angel,>ört. 

z. § J 4 erl,>ält folgenbe jaffung: 

„§ J4 

itegelmägige Urbeits3eit 

(J) l.Die regelmägige Urbeits;eit beträgt ausf d)Iic6lid) 
ber pauf en burd)f d)nittlid) 44 Stunben wöd)entlid). jür 



t>ie :Uered)nung t>er t:iurd)f d)nitte i\1 ein 3eitraum t'On 
l)öd)jtcns ad)t 'Wod)cn 3ugrunt>e 3u legen. :Jm übrigen 
gciten t>ie geje13Iid)en \'.)orfd)riften. 

(1) t:iie regelmäßige 1!rbeits3eit fann t'erlängert mer' 
t>cn, wenn regelmäßig wiet>erfel)rcnt> 'l!rbeitsbcreitfd)aft 
t'On t>urd)f d)nittlid) mint>ejlens ;wei Stunt>en täglid) \JOr• 
liegt. t:iie bienj1Iid)e 4'eanf prud)ung barf nur in 'lhts, 
nal)mef ällen unb bei übermiegenber 'l!rbeitsbereitf d)aft 
mel)r als 3el)n Stunben tägiid) (60 Stunbcn wöd)entiid)) 
betragen; eine ).'.)erlängerung über elf Stunt>en tägiid) (66 

Stunbcn wöd)rntiid)) bis 3u 3wölf Stunben tägiid) (71 

Stunbcn wöd)cntiid)) ij1 nur 3uläffig, wenn ber 'l!rbeitcr 
lebigiid) an bcr 1Crbeitsj1elle anwef enb fein muff, um im 
:Bebarfsf alle 'l!rbeiten 3u \Jerrid)ten. 

itufbcreitfd)aft ij1 feine 'l!rbeitsbereitf d)aft. 

(3) t:iie regcimäffige 'l!rbeits;eit fann im ital)men bes 
§ 5' 1!3© '1.Jerlängert werben, wenn \'.)or. unb 'l!bf d)luff· 
arbeiten erforberiid) finb. 

(4) :Jn \'.)erwaltungrn unb :Uetrieben, bie in gewiff en 
3eiten bes 'Jal)res regcimäffig 3u f aifonbebingter erl)eblid) 
\Jerjlärfter ~ätigfeit genötigt finb, fann für bief e 3eiten 
bie regeimäßige 'l!rbeits;eit bis 3u 60 Stunben wöd)cntiid), 
jebod) nid)t über 3el)n Stunben tägiid), '1.Jerlängert wert>cn, 
f ofern bie 1Crbeits3eit in ben übrigen 3eiten bes 'Jal)rcs 
cntfpred)enb gefilr;t wirb. 

(5') 'l!rbeitspaufcn werben in bie regcimäßige 'l!rbcits, 
3eit nid)t eingered)net. 

(6) t:ier 'Weg 3u unb \JOn ber 1Crbeitsj1elle (bent Sam' 
mciplat3) wirb in bie regelmäßige 1!rbeits3eit nid)t ein, 
gered)net. 'l!bweid)ungen l'önnen betriebiid) \Jereinbart 
merben." 

;. § J 5' erl)ält folgenbe jaffung: 

„§ )5' 

iDienjlpfonmäßige unb betriebsübiid)e 'l!rbcits;eit 

(J) iDie 'l!rbeits;eit beginnt unb cnbct an bcm \Jorrie, 
fd)riebenen 1lrbeitspfot3, bei wed)f cinben 1!rbeitsplä1;3en 
an bcm jemeils \Jorgef d)riebenen 'l!rbeits. ober Sammel· 
pfol;3. 

(1) 'l!n 1Crbeitsj1ellcn, beren 'l!ufgaben Sonn• unb jeier• 
tagsarbeit erforbcrn, muff an Sonntagen unb an 'Wo· 
d)enfeiertagen im ital)mcn ber regelmäßigen 'l!rbeits3eit 
bienjlpfonmäßig gearbeitet merben. !Es f oll jebod) jcbcr 
britte Sonntag arbeitsfrei fein, wenn bie bicnj1Iid)cn ober 
bctricbiid)en \'.)erl)äitniff e es 3ufoffen. 'l!rbeiter, bie jtän, 
big f onntags 3u arbeiten l)aben, erl)aiten in ber bar auf 
folgenben 'Wod)e einen arbeitsfreien ~ag. t:iie regelmä. 
ßige 'l!rbeits;eit bieibt l)ier\Jon unberül)rt. :Jn anberen 
jällen werben bie an einem Sonntag 3u leijlenbcn bienj1• 
planmäßigen 1Crbeitsj1unben burd) entfpred)enbe 3uf a11l• 
mcnl)ängcnbe füir;ung ber 'l!rbeits;eit an einem 'Wod)en. 
tag ber foufenben ober ber folgenben l\alenberwod)e aus. 
gegiid)en. !Erfolgt ber 'l!usgieid) an einem 'Wod)enfeier• 
tag, wirb für bie an bief em ~age bie Sonntagsarbeit 
ausgieid)cnben 1Crbeitsj1unben ber Uriaubsiol)n ge;al)lt. 

(3) iDie 'l!rbeits;eit an Sotmabenben wirb nad) tltögiid)· 
feit f o gcfilr;t, baß fie f pätejlens um J 3 Ul)r enbet C'Wo· 
d)encnbfrül)f d)Iu6). iDie baburd) ausfallenbe 'l!rbeits;cit 
wirt> auf bie übrigen ~age berf elben l\alcnberwod)e \Jer. 
teilt. Soweit aus bienjllid)en ober betriebiid)en ©rünbcn 
ein 'Wod)cnenbfrül)f d)Iuß nid)t für alle 'l!rbeiter burd)• 
fül)rbar ij1, f ollen fie mögiid)j1 abwed)f cint> baran teil· 
nel)men. 
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(4) 'l!n ben ~agen \JOr 'Cleujal)r, \JOr ©jlerf onntag, \Jor 
Pfingjlf onntag unb \Jor bem erjten 'Weil)nad)tsfeiertag 
wirt> - f oweit bie \'.)erl)ältniff e ber \'.)erwaltung ober bes 
:Uetriebcs es ;ufoff cn - ab J 1 Ul)r 'l!rbeitsbefreiung un. 
ter jort3al)lung bes J!ol)nes gewäl)rt. t:icm 'l!rbeiter, bem 
t>ief e 'l!rbeitsbefreiung aus bienj1Iid)en ot>er betrieblid)en 
©rünben nid)t gewäl)rt werben fann, wirb an einem an• 
bercn ~age entfpred)enbe jrei;eit gewäl)rt. Stattt>eff en 
fann für bie 1Crbeitsleij1ung in ber 3eit \JOn J 1 bis 6 Ul)r 
t>er 3uf d)fog nad) § 13 'l!bf. J :Bud)j1. d) gewäl)rt werben." 

4. § J 6 erl)ält folgenbe jaffung: 

„§ J6 

'l!rbeitsbereitf d)aft 

'l!rbeitsbereitf d)aft wirb in t>er itegd mit 5'0 ""· ~. als 
'l!rbeits;eit bewertet unb \Jergütct. ©b unt> in wefd)em 
Umfang 'l!rbeitsbereitf d)aft \JOriiegt unb wie t>anad) bie 
'l!rbcits;eit fejl;uf eJ:3en ij1, wirb in einer 'Clebenabret>e ;um 
'l!rbcits\Jertrag \Jereinbart. :Bei 'l!rbeitsbereitf d)aft eines 
'l!rbciters, ber bienjllid) mint>ejtcns 44 Stunben wöd)ent· 
Iid) beanfprud)t wirb, ij1 ber \Jolle J!ol)n für minbejtens 
44 Stunben wöd)entiid) ;u 3al)Ien." 

5'. :Jn § 13 'l!bf. J :Bud)j1. d) wirb § J5' 'l!bf. 1 burd) § J5' 

'l!bf. 4 erf e13t. 

6. § H 'l!bf. J :Bud)j1. e) erl)äit folgenbe jaffung: 

„e) für überjlunt>en unt> tnel)rarbeitsjlunt>en 30 ""· ~.". 
t:iie protofollerflärung ;u § 13 'l!bf. J 4'ud)j1. e) tvirb 

gejlrid)en. 

7. § 15' 1Cbf. J wirt> folgenber Unterabfat3 angefügt: 

„ 'l!usgel)ent> \JOn bem ©runt>fol)n unt> \JOn ber rege{. 
mäßigen 1Crbeits3eit bes 'l!rbeiters fönncn burd) fein3eI. 
arbeits\Jertrag tnonatslöl)ne \Jereinbart werben." 

s. § 18 'l!bf. J Unterabf. 1 wirb folgenbe protofollerflärung 
angefügt: 

„protofollerflärung ;u 'l!bf a13 J Unterabf. 1: 
fein ferf d)tvernis;uf d)fog gilt aud) bann als für bie ge, 

f amte regelmäßige 'l!rbeits;eit gewäl)rt, wenn ber 'l!rbci· 
ter ben 1.Erf d)wernis;uf d)fog \JOrübergel)enb wegen l\ranf. 
l)eit, Urlaubs. ober 'l!rbeitsbefreiung nid)t erl)alten l)at." 

9. § 41 'l!bf. 1 erl)äit folgenbe jaff ung: 

„(1) 'l!rbeiter, beren ferwerbsf äl)igfeit nid)t nur \JOr• 
übergel)enb um 5'0 ""· ~. ot>er mel)r geminbert ij1, erl)altcn 
einen 3uf al;3urfoub \JOn f ed)s 'l!rbcitstagen im l\alcnber' 
jal)r. iDic tninberung ber ferwerbsf äl)igfeit ij1 nad);uwei• 
fen burd): 

J. ben itentenbef d)eib ber ~räger ber itenten\Jerfid)erung 
für 'l!rbeiter ober 'l!ngejlellte, ber fnappf d)aftiid)cn 
itcntm\Jerfid)erung, ber Unfall\Jerfid)erung ober burd) 
eine cntfpred)cnbe lentf d)eit>ung eines So;folgerid)ts 
ober 

1. t>en itentenbef d)eit> eines 'l!usgieid)samts im ita{)mcn 
bes \'.)erfal)rens nad) bem J!ajtenausgieid)sgef ct3 ober 
burd) entf pred)enbe fentf d)eibung eines \'.)erwaitungs, 
gerid)ts 
ot>er 

3, ein 3cugnis bes 'l!mtsar;tes. 

Sat3 J unt> 1 gelten nid)t, wenn unb f oweit ber 'l!rbeitcr 
wegen bcr tninberung ber ferwcrbsf äl)igfeit 'l!n·fprud) auf 
3uf al;3urlaub nad) anberen ited)ts\Jorfd)riften l)at." 
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J o. :Jn § N 'l!bf. 2 werben nad) bem 'Wort „fünber;uf d)Iags" 
bie 'Worte „fowie bes anteiligen 6o;ial;ufd)Iags" ein· 
gefügt. 

J J. :Jn § 67 wirb folgenbe nununcr 2S' a) eingefügt: 

„zs- a) tne()rarbcitsftunben 
tne()rarbcitsftunben finb bie gemäjj § J 4 'l!bf. 3 im 
Xa()men ber regeltnäjjigen 'l!rbcits;eit gdeiftetcn 
'l!rbeits\iunben, tudd)e bie regdmäjjige 'l!rbcits;eit 
nad) § J 4 'l!bf. J 6af3 J überfteigctt." 

J l. § 67 t:'ir. H wirb gcftrid)en. 

J ;. iDer l!nlagc 3 wirb folgenbcr § 7 a eingefügt: 

11§ 7 a 

iDic \Jierwöd)ige jriji bes § 34 'l!bf. J 6af3 J l\'l!rbiC 
gilt nur bei ber erftmaligen 'l!ufna()me ber 'l!rbeit bei 
bemf elben l!rbeitgeber." 

§ 1 

iinberungen bes iCarif\Jertrages über bie ©ewä()rung einer 
3uwenbung an 'l!rbeiter 

(J) § 2 l!bf. J 6af3 4 ~albfat3 2 er()ält folgenbe jaffung: 
„in ben jäUen bes § J 4 'l!bf. z l\l!rbiC iji § J 6 'l!bf. J 

an;uwenbcn." 

(2) § z l!bf. J 6af3 S' er()äit folgenbe jaffung: 

„:Jn ben jäUen bes '.ja()res;eitenausgleid)s nad) § J4 
l!bf. 4 l\l!rbiC gelten 6at3 J bis 3.11 

§ 3 

:Jnfrafttreten 

iDiefer iCarif\Jertrag tritt am J· :Mi J96S' in l\raft. 'llb· 
lt'eid)cnb ()ier\Jon tritt § J \;1r. 9 mit 'Wirfung \JOnt J• '.Januar 
J96S' in l\raft. 6af3 2 gilt nid)t für l!rbeiter, beren l!rbeits. 
\Jer()ältnis f pätejiens am 30. '.Juli J 965' enbet. 

l\iel, ben z4. l!uguji J 96S' 

Unterf d)riften 

• 
iCarif\Jertrag 

;ur ilnbcrung unb !Ergän5ung bes fürd)lid)en l!rbcitertarif· 

\Jertrages 

"Oom J S'. 9. J 96S' 

3wifd)cn 

ber Q:\J.-!/.ut(). !anbesfird)e 6d)Ieswig·~oljieins, 
\Jertretcn burd) i()re fürd)enleitung, 

Uttb 

einerf eits, 

a) bcr ©cwerff d)aft ©ffcntlid)e iDicnjie, iCransport unb 'Ocr• 
fe()r - ,l;e;irfs\Jerwaltungen norbwcft unb ~amburg -, 
ber ©ewerff d)aft ©artenbau, !anb· unb jorjiwirtf d)aft 
- J!anbesbe;irf norbmarf -, 

b) bem "Oerbanb ber fird)Iid)cn 'l!rbeitne()mer 6d)Ieswig.~ol· 
ftcin, 

anbcrerf cits, 

wirb für bie l!rbciter, beren 'l!rbeits\Jer()ältniff e burd) bcn 
l\ird)Iid)en l!rbcitertarif\Jertrag (l\l!rbiC) geregelt finb, fol· 
genbes \JCreinbart: 

§ J 

iOer fürd)lid)e l!rbeitertarif\Jertrag \Jom 4. tnai J 963 in 
ber jaffung bes iCarif\Jertrages \Jom 24. l!ugujl J96S' wirb 
wie folgt geänbert unb ergän;t: 

J. :Jn § J 7 l!bf. J wirb ber ,2.;etrag \JOn „0,40 iDtn" crf eljt 
burd) ben ,2.;etrag \Jon 110,48 iDtlt". 

2. :Jn § ;z a 'l!bf. 4 wirb ber ,2.;etrag \Jon „2,40 iDtn" erf ef3t 
burd) ben 2,;ctrag \Jon „2180 iDtn". 

3. ::In§ 40 wirb folgenber l!bf af3 ; angefügt: 

,,(;) 'l!ufwenbungen für nid)t f elbft bei()ilfebered)tigte 
l\inber finb aud) bann bei()ilfefä()ig, wenn ber l,;ei()Hfebe. 
red)tigte für ein finber;uf d)Iagsbered)tigcnbes fünb nur 
bes()alb feinen fünber;ujd)Iag er()ält, weil fünbergelb nad) 
bem l.;unbesfinbergelbgef ef3 ;ufte()t." 

4. iDie l!nlage 4 bes l\l!rbiC (!Erf d)wernis;uf d)Iagsplan) er• 
()ält bie jaffung, bie fid) aus ber l!nlage ;u bief em iCarif· 
\Jertrag ergibt. 

§ 2 

iDief er iCarif\Jertrag tritt am J. ©ftober J 96S' in l\raft. 

füel, ben JS'. September J96t 

Unterf d)riften 

• 

l!nlage 4 ;um l\l!rbiC 

!Erfd)mernis;ufd)Iagsplan 

'l!nfage ;um iCarif\Jertrag \Jom J s-. 9. J 9·6s-) 

J. 'l!rbeiten an f ejijie()enben !Eif ett• unb ~ol;fon• 

jlrul'tionen, l!rbeiten auf ©erüften, l!rbeiten auf 
iOäd)ern mit einem t:'ieigungswinfcl \Jon minbe· 
ftens 4S' 0 

a) in ~ö()en \Jon JO bis zo m 

b) in ~ö()en über 20 m 

2. tnalerarbeiten in einer ~ö()e über J 2 m 

;. a) 'l!njlreid)arbeiten, bei betten ber 'l!rbeiter min· 
be\fens 2 6tb. in einer 6d)id)t mit l,;[eifarbe, 
t:'iitrofarbe, l\arbolinum, .tylamon, iCeer. 
ober 2,;itumenprobuften in :5erü()rung fommt 

h) besgl. bei l!nftreid)arbeiten über l\opf 

c) besgl. bei l!rbeiten in einer ~ö()e über J 2 m 

4. l!rbeiten, bei benen ber l!rbeiter im 'Waff er, 
6d)Iamm ober jlüffiger (nid)t geftampfter) l,;eton• 
maff e lfe()t ober f onlf in er()eblid)em tnajje mit 
'Waffer ober 6d)Iamm in l,;erü()rung l'ommt 

:Bei geringfügiger 'Waff er• ober 6d)Iammbilbung 
infolge t:'iieberf d)Iags belfc()t !'ein l!nfprud) auf 
ben 3uf d)Iag. 

s-. a) l!rbeiten in l,;runnen bis S' m iCiefe 
b) l!rbeiten in l,;runnen über S' m iCiefe 

6. l\analif ationsarbeiten, bie \Jon ber !Erboberjläd)e 
aus burd)gefü()rt werben; 'l!uf. unb 'l!blaben \Jon 
l\analf d)fomm unb bas Xeinigen ber mit 1\anal• 
f d)Iamm befd)muf3ten l\analreinigungsgeräte 

7. l\analif ationsarbeiten, bie unter()alb ber !Erbober• 
jläd)e burd)gefü()rt werben 

O,JS' 
0,27 

0,27 

o,4S' 

0,4S' 

0,27 

01'.l.7 

0 1z2 
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;n. l\e()rid)tabfu()r mit offenen J!a(iwagen unter er• 8. 1\analif ationsarbeitcn unter ber l!!rboberjläd)e 
unter bef onbcrs fd)wierigen "()er()ältniff en 0,49 ()eblid)er Staubentwicl'Iung o,l7 

9. tnontagearbeiten im jreien an lto()rleitungen 
unb l!!if enl'on(lrul'tionen 

a) bei 11:'.emperaturcn von unter -t0 bis -Jo0 c o,Jt 

b) bei 11:'.emperaturen unter -Jo° C 

JO. lteparatur., lteinigungs. unb l_;etriebsarbeiten in 
l\o()Ie. unb l\ol'sbunl'ern 

J J. a) lteinigungs. unb lteparaturarbeiten an (larl' 
verf d)mu13ten, insbef onbere verölten lto()rlei· 
tungen, 'l!pparaten, tnafd)inen, l\ränen, mo. 
toren, l\raftfa()r3eugen, f oweit fie über bas 
normale berufsüblid)e lnaff ()inausge()en 

b) lteinigungsarbeiten an befonbers (larf ver• 
f d)mu13ten il:eilen in 'l!usna()mefällen (besgI. 
beim Sd)Iacl'enaufäug unb ~ampf(lra()Ier), 

wenn bief e burd) gefunb()eits. unb ()autfd)äbi· 
genbe Stoffe wie 11:'.ctra, Urania, l_;en30I, lto()• 
öl uf w. gereinigt werben müff en 

c) lteinigungsarbeiten wie unter b) über l\opf 

p. lteinigung ber jüd)fe von l\cffel· unb l\ol'sofen• 
anlagen 

H· füinigung ber 3üge einf d)I. Xaucf)l'anal bis 3um 
ltaud)f d)ieber bei einer il:emperatur von 

a) me()r als 60° C 

b) 40-60° c 
c) weniger als 40° C 

d) lteinigen ber l\effel· unb ltaud)gas3üge ber 01· 
l'eff el 

J4. lteparaturarbeiten an in l_;etrieb befint>Iid)en 
jeuerungsanlagen 

J t. 'l!rbeiten in itäumen unter "5il3eeinwirl'ung von 
me()r als 40° C am 'l!rbeitspla13 (ausgenommen 
finb 'l!rbeitspiä13e an l\eff eln in "5ehungsanlagen), 
wenn ber 'l!rbeiter minbe(lens 3wei Stunben in 
ber Sd)id)t bief er l!!inwirl'ung ausgef e13t i(i 

J 6. l\o()Icntrimmarbeiten 

J7. lteinigen von ver(lopften 'l!bjluffro()ren in 'l!b· 
orten 

J 8. 'l!rbeiten mit Stad)elbra()t 

J 9. lteinigung von jen(lern, bie nad) auffen geöffnet 
werben, in "5ö()en über JO m 

lo. 11:'.ransportieren von 
l_;orb(leinen über J ,to m J!änge 
l_;etonfielro()ren ab 400 mm ~urd)meff er 
groffen jelb(leinen 
groffen C5rabjteinen (bei "5artjteitt 0,40 qm, 

bei 'Weid)jtein o,to qm) 
von "5anb ol)ne med)anifd)e "5iifswerl'3euge, wenn 
bie 'l!rbeit minbejtens l Stb. ununterbrod)en burd)• 
gefill)rt wirb 

lJ. Q!ntfernen bes l_;obenfa13es in 'l!bortgruben, fo• 
weit ber 'l!rbeiter in bie C5rube einjteigen muff 

u. a) lteinigung ber öffentlid)en l_;ebilrfnisanjtalten 
einf d)I. 'l!njtrid) ber Wänbe 

b) besgL in befonberen 'l!usna()mefällen 

o,l7 

0,4t 

o,n 

J,98 

o,n 
o,n 

0 1l7 

o,t7 

o,Jt 

o,J> 

O,JS' 

o,n 

0,4S' 

o,t7 

l4. 2.;ebienen von ()anbgefü()rten Sd)neef d)Ieubern, 
Sd)neefräfen unb f onjtige Sd)neeräummafd)inen 

lt. 'l!rbeiten in l_;äumen in "5ö()en über 4 m 

l6. Spri13en mit Sd)äblingsbel'ämpfungsmitteln 

l 7. jällen von 2.;äumen unb il:ragen von :l;aum. 
(länmten 

l8. "5erausne()men von 2.;äumen von minbe(lens 
40 cm Stammumfang mit 'Wur3elballen 

l9. Umf e13cn von l\ompojtl)aufen mit jlüfftgen jäfa. 
lien von "5anb 

30. Streuen von l\unjtbilnger, wie il:()omasme()l, 
1\ali, t'litrop()osp()at unb bergl. 

3J. 'l!rbeiten mit motorgetriebenen l!!rblod)bo()rern 
unb l!!inad)sf d)Icppern bei ber "()erwenbung als 
:l;obenfräf en 

n. 'l!rbeiten mit motorgctriebenen "5acl'geräten, 
"5ecl'enf d)eren u. ltilcl'engeräten, wenn ber lCrbeiter 
minbejtens brei Stunben in ber Sd)id)t mit bief en 
C5eräten arbeitet 

n. Sd)neiben, 'l!b()ol3en u1rb lt.oben von ~ornen()ecl'en 
ober bef onbers groffen ~ornenjträud)ern von 
"5anb f owie 'l!rbeiten in groffen ltof enquartieren 

34. Un()ygienif d)e lteinigungsarbeiten im J!eid)ett• 
l)aus 

H. Sargträger;ufd)Iag - je l_;eerbigung 

36. 'l!usl)eben unb Umbetten von J!eid)en ober C5e· 
beinen in C5räbern - je l\olonne 

37. 'l!usl)eben unb Umbetten einer fünberleid)e 

38. 'l!usgrabcn unb 0ffnen eines 3inl'f arges - je 
l\olonne 

39. 'l!usräumcn von C5ebeinen aus einer gemauerten 
©ruft - je l\olo1t1te unb J!eid)e 

40. 'l!usl)eben eines C5rabes mit 'Waff er in minbe• 
jtcns ' :Jal)r alten l_;elegf elbern - je mann 

4 J. 'l!usl)ebcn von C5räbern 

O,l7 

o,l7 

O,JS' 

o,J> 

O,Jt 

O,Jt 

O,JS' 

69,-

lt,-

lt,-

7,>o 

a) bei J tief (J,to m) - je l\olonne unb C5rab o,t7 

b) bei l tief (l,40 m) - je l\olonnc unb C5rab J,36 

4l. 'l!us()eben von C5räbern bei einer jro(ltiefe von 
lO cm o,JS' 

43. "()erbrennungsarbeiten auf bem "()erbrennpla13 o,J s 

protol'ollnoti3 3u 'l!nlage 4: 

jilr bie 'l!rbeiter im l)amburgif d)en :l;ereid) ber J!anbes. 
l'ird)e gilt ber 11:'.arifvertrag vom l. 'l!priI J 96l über J!ol)n. 
3uf d)läge nad) § l9 tni!'.:1! für bie 'l!rbeiter ber jreien unb 
"5anf ejtabt "5amburg. ~er Katalog ber 1!01)n3uf d)läge wirb 
unabl)ängig von ben l_;el)örbenbe3eid)nungen aud) l)infid)tlid) 
bes 11:'.eils B angewenbet. 



Urbcitsplan bcr f!:tJangelifd)en Ul'abemic 
Sd)Icswig·~oljlein 

Kiel, ben z6. ©l'tobcr J 96f 

/ 
lDicf cm Stücf bes fürd)lid)en ©cf ctJ• unb \'>crorbmmgs• 

blattcs ijl bcr '.Urbcitspfon ber l!:tJangelif d)en '.Ul'abemie Sd)Ies. 
wig.~oljlein ©l'tober bis lDe3e11tber J96'i beigefügt. 

lDas lfonbesl'ird)cnamt bittet, bie fürd)entJorjlänbe, '.Urbcits• 
!'reife unb f onjlige intereffierte ©emeinbeglieber auf bie in 
bcm Profpel't angc3eigten \'>cranjlaltungcn aufmerl'f am 3u 
mad)cn. 

l!:tJangclif d)·llutl)erif d)es llanbesl'ird)ena11tt 
::Im 2!uftrage: 
Sd)war3 

Ste II ena usf d) reibungen 

lDie l)auptberuflid)e fürd)enmufiferjlelle CB·Stelle) ber l!:tJ.• 
Iutl). fürd)cnge11teinbe 'Q:: ritt au f oll 3um J. :Januar J 96(, 

neu bef ctJt werben. 'Q::rittau l)at 3. 3. ca. 6000 Seelen. 

Unjlcllung unb \'>ergütung erfolgt nad) KU'Q::, 'Wol)nung ijl 
tJorl)anbcn. füeul'er.<!.)rgcl 11tit zo Xcgijlern wurbe J 964 erbaut 
(11tcd). 'Q::raftur). 

f!:rwartet roirb: ©rgclbienjl, lleitung bes bejlel)enbcn ©c· 
mif d)tcn l[l)ors, Uufbau eines '.Jugcnbd)ors, l;;ilbung eines 
::Jnjlrumcntalfreif es unb l;;etrcuung tJorl)attbcner l;;locfJiötcn• 
nruppe. 

l;;cwcrbungen mit llebcnslauf unb 3eugniff cn mcrben bis 
3um J f. lDc3ember J96'i an ben fürd)entJorjlanb 'Q::rittau er• 
beten. 

2!3.: 30 'Q::rittau - 6'i - X/7 

• 

lDic ©emeinbcl)clfcrinncnjlclle (l;;camtcnjlelle) in ocr i[l)ri· 
jliansl'ird)cngcmeinbe 3u ~ a m b u r g • © t t c n f c n ijl burd) 
pcnfionicrung frcigcworbcn unb roirb 3ur l;;cwcrbunn ausgc• 
fd)ricbcn. Q:s roirb tJon bcr l;;cwcrbcrin insbcf onbcre bic :?;;c. 
trcuung bcr weiblid)cn ©cmcinbcjugenb cmittcl· unb l)öl)crc 
Sd)ulcn) erwartet, auj3crbcm bic l;;crcitf d)aft, mit bcm Pfarr• 
amt gemeinblid)e jraucnarbcit 3u leijten. 

lDic l;;cnicrbungcn finb in bcr üblid7cn jorm an bctt fürd)cn• 
'Oorjtanb bcr i[l)rijtiansfird)cngemeinbc, ~amburg N, füop· 
j1ocfj1raj3e z, 3u rid)tcn. 

l;;cw.-jrijt: 4 'Wod7e11 nad) J!:rfd)cincn bicf es ©cf e1:3blattes. 

113.: 36 Ultona•i[rijtiansgem. - M - X/7 
©cm ein b cf) elf crinncnjt elle 

• 

lDic Q)rganijtcnjtellc (l;;camtenjtelle) an bcr l[l)rijtiansfird)e 
in ~am b u r g • © t t c n f c n i\1 burd) 'Q::obcsf all frcigcwor• 
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ben. Sie wirb l)iermit 3ur l;;crocrbung ausgefd)rieben. Q:s 
mirb neben bem ©rganijtenbien\1 an ber füopjtocforgcl tJor 
allem bie Sd)affung unb PJiege ber ©emeinoe.l[l)orarbeit er• 
wartet. 

A·Prüfung i\1 \'>orausf e1:3ung. lDie l;;ewerbungen j'inb in ber 
üblid7cn jorm an bcn fürd)cntJorjtanb bcr l[l)rijliansfird)cn• 
gcmcinbe, ~amburg fo, Klopj1ocfpla1:3 z, 3u rid)tcn. 

l;;ew .• jrijt: 6 'Wod)en nad) J!:rfd)cincn bicfcs ©cf e1:3blattcs. 

2!3.: 36 '.Ult .• i[l)rijliansgcm. M - X/7 
©rganijtcnjtelle 

• 

lDie l)auptberuflid)e fürd)enmufil'erjtelle (A·Stelle) ber ft:tJ.• 
!Lutl). Kreu;l'ird)engcmeinbe 3u ~am b u r g. 'W an b s b e f 
i\1 3um J. Upril J 966 neu ;u bef e1:3cn unb wirb bcsl)alb 3ur 
l;;ewcrbung ausgef d)ricben. 

'Wir fud)cn einen bef äl)igten fürd)cnmufifcr, ber neben f ci• 
ncm ©rganijlcna11tt bie lleitung bes fürd)end)ors unb bcn '.Uuf. 
bau eines '.jugcnbd)ors überncl)men fann, jreube an ber 3u· 
f ammcnarbcit mit einem pofaunend)or l)at unb fiel) über bic 
1!usnc\1altung ber gottcsbicnjllid)en jeiern l)inaus bie Q:rjlel• 
Iung tJon anfprud)stJollcn geijllid)en '.Ubcnbmufil'cn angclettcn 
fein Iäj3t. 

lDic Krcu;fird)engcmeinbc umf afft gegenwärtig über zo ooo 
Seelen 11tit 3 Pf arrjlcllen. 3Ne Kreu31'ird)e l)at eine J 963 neu 
erbaute Kcmper.©rgcl (3J Xcgijlcr). )Die \'>crgütung erfolgt 
nad) ©ruppe V b K'.U'Q::. Spätere übcrnal)mc in bas l;;camtcn• 
tJerl)ältnis iji möglid). lDer t:Jcubau eines ©rganijtcnl)auf es in 
unmittelbarer Däl)e bcr Krcu3fird)e (eingef d)offig, 4 3immer, 
<Dll)ei3ung) ijl in 'Oollem ©angc unb wirb bis 3um jrül)jal)r 
J 966 fcrtiggc\1cllt fein. 

l;;cmcrbcr werben gebeten, bic üblid)en Unterlagen mit l)anb· 
gcf d7riebe11em !Lebenslauf unb 3eugniffen inncrl)alb tJon 6 'Wo• 
d)cn nad) l!:rf d)cincn bicf es l;;lattes an ben \'>orfi1:3cnben bes 
fürd)cn'Oorjlanbes ber l!:tJ .• l[utl). Kreu31'ird)cngc11tcinbe 3u 
~amburg·'Wanbsbcf, ~crrn pajlor 'Waltl)cr tnal)Iau, z ~am• 
burg 70, Kcbcnburgjlr. J4 (©e11teinbcbüro) ein3ufcnbc11. 

'2C3.: 30 'Wanbsbef.Kreu3ge11t. M - X/7 

* 
lDic IJauptbcruflid)c fürd)cn11tuftl'erjlcllc (B·Stcllc) an bcr 

fürd)cngemcinbc K i e l • D c u 11t ü l) I c n, lD i c t r i d) s b o r f 
i\1 mit 'Wirl'ung tJom J. :Januar J 966 neu 3u bef e1:3en. lDic 
\'>crgütung erfolgt nad) K'lC'Q::. l!:in !'(eines ft:infamilicnl)aus 
mit :?;;ab unb ©ärtd)en ijl tJorl)anben. lDie ©cmcinbc crl)offt 
einen fürd)enmufifer, ber bereit ijl, einen fürd)cnd)or auf3u• 
bauen. 

13cmcrbungcn mit bcn üblid)cn Unterlagen finb u11tgel)enb 
an bcn fürd7cn'Oorjlanb ber l!:tJ.•!Lutl). fürd)cngemcinbc füc[, 
Dcumül)Icn·lDictrid)sborf, :ltJcnsring 71 3u rid)tcn. 

2!3.: 30 \;:Jcum.•lD'bf. - 6'i - X/7 

Perfonnlien 

lDie crjle tl)cologifd}e Prilfung l)aben 

bejlanben: 

Um zs. ©l'tobcr J 96f bic Stubentcn ber 'Q::l)eologie: 

~clge 'lC b o l p l) f e n aus Sd}lesmig; Klaus :?;; e cf c r 
aus reutin; ~artmut :?;; e n t e aus Kiel·Sd)ulenf cc; mar· 
tin 13 et l) g c aus jlensburg; ~clmut 2' ur I' l) a r b t 

aus reutin; '.Jod)cn I[ a e f a r aus !Lenfal)n/~oljl.; :Jcs 
I[ l) r i 11 o p l) e r f e tr aus ~amburg.l[ol)brügge; jranl'· 
'lCrctin re g g e r t aus l[übecf; jrecrl' re r i d) f e n aus 
~ufum; ~ans.peter j i c b i g aus füel; ~olgcr ~am, 
11t er i d} aus füel; jriebrid) ~ a f f e [man n aus ~am• 
burg.l;;lanl'cncf e; l!:bgar ~ u l) n aus 'Wittingen; ~ans• 
i[l)rijlian K n u t l) aus jlcnsburg; Q:cfl)arb !L a n g e aus 
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::Jbftebt; ltenate i! in bemann aus il:ismar/>;)olft.; >;)ans 
>;)einrid) i! 0 p au aus >;)amburg.;t;ill{lebt; (!;erb n i cf er. 
f e n aus Strol)brücf!po{l '.lCd)terwel)r; peter lt i d) t er 
aus ::J~el)oe; l;;obo s d) ü man n aus neumilnfter; >;)ans 
Q;eorg St a r l' e aus jlensburg; Werner Stein w a r. 
b e r aus mölln/ i!bg.; peter 'a; a d) a u aus Wentorf bei 
lteinbel' unb peter Witt aus >;)amburg.Sd)nelf en. 

t:lie ;sweite tl)eologifd)e Prüfung 
l)aben be{lanben: 

'.lCm 7. ©l'tober J965' bie Kanbibaten bes Prebigtamtes: 
rel)lert ;t; r u l) n aus munl'brarup; >;)ans '.lCbolf re f d) 
aus >;)amburg•'.lCltona; >;)arm j ö 1 {l er aus ;t;etl)el; >;)art• 
mut a; er i cf e aus >;)amburg; (!;erb >;)ein r i d) aus 
Sd)enefelb, ;t;e;. >;)amburg; peter >;) e Im s aus lta~e· 
burg/ i!bg.; Winfrieb >;) o l) If eI b aus füel; Peter >;) o [, 
b o r n aus Wattenbel' üb. ti:eumiln{ler; füaus.',Jürgen 
>;) o r n aus ltenbsburg; Jol)annes © t t aus >;)amburg. 
meienborf; lteinl)arb lt e e ~ aus füel; >;)ans•:Jürgen 
lt i e f e web er aus rejfen.;t;rebener; lDietrid) W ö I f e 1 
aus füel unb >;)ermann·'.lCbolf W u t t l' e aus pree~. 

rernannt: 
'.lCm 7. ©ftober )9'65' ber paftor Uwe m er er I bisl)er in 

;t;ornl)ö-oeb, ;um paftor ber il:l)riftusl'ird)engemeinbe (l;ar· 
{lebt (). Pfarrftelle), propftei ;t;Ianfcnefe•Pinneberg; 

am 7. ©ftober '965' ber paftor >;)einrid) j u d) s, bisl)er in 
;t;rügge/Weftfalen, mit Wirl'ung -oom J. ti:o-oember J965' 
;um paftor ber fürd)engemeinbe Wefterlanb (J. Pfarr. 
ftelle), propftei Sübtonbern; 

am 2 J. ©ftober J 965' ber paftor >;)elmut p I a t l) , bisl)er in 
lDal)knburg, mit Wirfung "om J. ti:o-oember J 96; ;um 
paftor ber Kird)engemeinbe Sel)eftebt, propjlei !Ecfern• 
förbc. 

!Eingefül)rt: 
'lhn 3. ©ftober )965' ber paftor Karl >;)ein; ;t; e I u f a als 

paftor in bie 2. Pf arrftelle ber ;t;ugcnl)agenl'ird)engemeinbe 
füel.rellcrbef, propjlei füel; 

am Jo. ©ftober J965' ber pajlor Uwe m er er als pajlor in 
bie J. Pf arrftelle ber il:l)riftusfird)engemeinbe (l;arftebt, 
propjlei ;t;Ianfcnef e·Pinneberg. 

lll.·~··,,.~ "' „. ~'fi 

Q;ejlorben: 

pajlor i. lt. 

Ridiarb Trebe 
geboren am 28. no-oember J 892 in 'a;obcnbüttel, 

geftorben am 26. September J965' in ;t;urg/ jel)marn. 

t:ler 1."erftorbene wurbe am 22. '.lCpril J923 orbiniert unb 

war ;unäd){l pro-oin;iafoifar in ti:eumilnfter unb anf d)lie· 

6enb >;)ilfsgeijllid)er in ;t;urg / jel)marn. Seit bem 30. ti:o• 

-oember J924 bis ;u feiner 3urrul)efe~ung ;um J. '.lCpril J96o 

war er paftor ber fürd)engemeinbe ;t;urg/ jel)marn. 

t 
Paftor i. lt. 

Lubmig Grube 
geboren am 27. Januar J888 

in l\attrepel/Silberbitl)marf d)cn, 

geftorben am 30. September J965' 
in überlingen/;t;obenf ee. 

!Der 1."erftorbene wurbe am 26. '.lCpril J9J4 orbiniert unb 
war ;unäd)ft pro-oin;iafoil'ar in >;)amburg. Wanbsbel'. Seit 
bem ;. Juli J9J4 jlanb er in bcn Q;emeinben 'a;onbern, 
Sd)önl'ird)en, >;)amburg.;t;armbecf unb jlensburg im '.lCmt. 
Seit bem p. '.lCpril J95'3 bis ;u feiner 3urrul)efe~ung ;um 
J. ©ftober J95'7 war er pajlor ber fürd)engemeinbe ©lbens• 
wort. 

~erausgeber unb \')erlag: f!".-Lutl) • .l!anbesl'ird)enamt füd. 
~e3ugsgebül)r "iertdjäl)rlid) !,- t:im (monatl. J,- t:ltn) 3u3üglid) 3uftellgebill)r - lDrud: Sd)mibt & Klaunig, Kiel 


