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fiircblicbes 6ef efj= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangelifd)-tut~e,Hd)en tanbesltirdle Sdilesroig-1iolfteins 

Stüdt 24 K i e T , bcn J t. 3De5ember 1965 

:Jnl}alt: r. Q5efet_3e unb \')erorbnungen -

3Drittes Kircf?engef CtJ ~ur 'itnberung befo!bUlt!JS• Uttb 'OCrjorgungsrecf?tlicf?er l'orf cf?riften. 'l.'0111 'l. novcmber 
, 9M es. , 77). 

II. i; e f a n n t m a d? u n g e n 

Q.'rb1tung ber mä1t1terarbeit ber Q'vangelifcf?•lLUtl)Crif d)Cll !Lanbesl'ird)C Scf?!eswig·-50l\1ei1ts es. 'So). - Kol· 
lcl'tcn im 'Ja1tuar J966 es. JSl). - Url'unbc über bie 4'ilbung ber 1!nsgarl'ircf?engemeinbe 0tl)marfcf?e1t, prop· 
\1ei 1Cltona es. J83). - Url'unbe ilber U11tge11teinbunge1t von a5ebietsteilen 3wifcf?cn ben fürcf?engemcinbe11 l,;ilns• 
borf unb Sef)ejlebt, Propjlei Q'cfernförbe es. '83). - l,;eil)ilfcn in Kranl'f)eits., a5eburts. unb i!'.obesf ällen es. 
184). - Xid)tlinicn über Wol)nungsfilrforgemaf,naf)mcn i1t ber Q'vangelijd).l!utl)erifd)en l!anbesl'ircf7e Sd)Ics· 
tvig·-5oljfeins es. J9l). - 1!flian~gebetswod)e J966 es. J98) - Q'infül)rungsl'urfe in bie evangelifd)e 'Jugcnb· 
arbeit J96'6 im .:5urcfl)arbtl)aus a5elnl)aufen es. 198). - lrusfd)reibung \'>Oll Pfarrjlellen es. J99). - Stellen· 
ausfd)reibung es. J99). 

r II. p e r f o 1t a [ i e 1t es. 200). 

~ef e13e un<> Deror<>nungen 

t.'lrittes Kird)engefctJ 3ur ltnberung befoI· 
bungs. unb \'>erforgungsred)tlid)er \)or• 

fd)riften 

'l.)om J 1. tlO\'>ember J 9M 

t.'lie .l!anbesf r1tobe ber fe\'>a1tgefif d)·l!utl)erifd)en l!anbesl'ir· 
d}e Sd)ki>wig·-5oI\feins l)at folgenbes fürd)engefetJ befd)loffen: 

1!rtil'el I 

§ J 

30-as pfarr&efolbungsgefetJ \'>O!tt 18. ~\'>em&er J9!8 efürd]I. 
Q;ef •• Ultib \)erorb1tungsbf. S. '37), 3ulet_3t geänberit burd} bas 
3weite fürd)engef etJ 3ur ltnberung befolbungs. unb verf or. 
gungsred}tlid)er \)orfd)riften oom 13. r10\'>ember J964 Cfürd)f. 
QSef.- u. \).-2,;T. S. J4ö), wirb mie folgt geänb·ert: 

J. § 4 1!bj. 1 crl)ält fofgenbe jaffung: 

„l:las 0runbg·el)alt bdrägt in ber 

J. 3Dienjlaltertt{htfe J JOJ 1- l:l·m, 
2. 

" 
, 146,- 3Dm, 

3. " 1 191,- l:lm, 
4. " 

, 136,- l:l1m, 
t. " 

J 18J,- l:lU1, 
6. " 

J 4401- l:lITT, 
7. II , 493,- 3Dm, 
8. II J f46,- l:litn, 
9. II J N9,- 30-m, 

JO. II 1 6n,- l:l·m, „. II J 7or,- 3Dm, 
Jl. II 'nr,- 3Dm, 
J3. II J 794 1- 3DITT monatlid).11 

l. § t lrbf. l nr. l erl)ält folgenbc jaff ung: 

„bie 3eit eines Kriegs., Wel)r• unb 1!rbeitstlienjles ein• 
f d)liefflid) cin(r l'riegsbebingten öffenrtiid)en 3Dien{hm· 
pjlid)tung f owic bie 3eit einer Kriegsgefangienfd)aft ent· 
jpred)enb ben für l,;unbesbeamte geltenben 'l.)orf d)riften." 

:In § ! 2rbf. 3 werben bie nr. l u. 3 ge\frid)en. 

3. :In § s 1!bf. 1 bis 4 wirb bie 3al)l 111r11 burd) bie 3a.l)I ,,27'' 

erfeg•t. 

4. :In § 7 wirb bi·e 11i!'.arifl'laff( II" burd) bie 11il'.Arifl'foff( Ib" 
erf el:lt. 

t. ::Jn § J6 1!bf. J wirb bie 11i!'.arifl'foffe Ib" burd) bie "i!'.arif· 
!'laffe Ia" erf el:lt. 

6. § zo 1!bf. 1 unb 3 crl)ält fofg·enb( ja1ffung: 

7. 

s. 

11 (1) ©b unb in wcfd)·em Umfang nad) § 6 lrbf. 1 ein 
>5ausgarten ober eine O'Sarage bereit;u\fellen ift, cnt• 
fd)eibet ber fürd)cnvorftanb el.')erba:nbsausf cf?u%). l:ler 
l,;ef d)Tu% h·cbarf ber a5e1tel)migung bes .!!<mbesl'ird)en. 
amtes. 

e3) 30-ie f!i1t;iel)ung einer 30-ienjlwol)nung, eines ~aus• 
gartens, einer a5aragc ober \'>On i!'.eilcn einer iDienft· 
wol)nung ober eines >5ausgartens bebarf ber 3u· 
jlimmung bes .!!an1besl'ird)enamtes." 

::Jn § 21 lrbf. 2 Sat_31 wirb bas Wort „Srnobafousfd)u~" 
burd) 11Propfteit'>orft1anb e.!!auenburgifd)•cr Srnobalt'>Or• 
\fanb)" crfctJt. 

§ 28 erl),m folgenbe jaffung: 

„iDie O'Sewäl)rung \'>Oll Unterftüt_3ungen in bef onbcrclt not· 
f ä[[en beb>arf eines 23ef d)luff es ber 1!nftellungsl'örperfd)aft 
unb ber ©c1tel)migung burd) bas J.!anbesl'ird)cnamt. l:lie 
Kird)cnldtung l'ann Untcrftügungsgrunbf ä13e aufjlellcn." 
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9. § l9 1!bj. l wirb llbf. 3. 'leis llbf. l wirb eingefügt: 

11 (2) :Jn llmmaf)mefälkn fann bas .![anbesfircfyenamt bie 
Q;ewäf)rung weiterer paufd)alentfd)äbigungen genef)· 
migen." 

10. § n llbf. l Sa13 J erf)ält folgenbe jaffung: 
„lDie lDien\faufwanbsentf d)äbigung beträgt J lo,- lDITT, 
J so,- lDttt ober l401- lDITT monatlid)." 

J J. § 38 crf)ält folgenbe jaffung: 

„lDie fürd)cnleitung wirb ermäd)tigt, 1inberungen ber 
lDicn\1• unb \'>erf orgungsbe;üge ber Q;eij1lid)en in 'lln· 
vaffung alt bie jeweils für bie 2,;unbesbeamten geltenben 
~e\fimmungrn ;u befd)Iiegen.11 

§ l 

:In llrtifel l llbf. 3 bes fürd)engef e13es ;ur ein\ftveiligen 
\1-'af)rnef)mung ber bifd)öflid)en llufgaben im füblid)en ~eil 
bes Sprengels '5ol\1ein l)OIU JO. tnai J9'6l (fürd)l. Q;ef.• u. 
\'> .• l,;l. s. 7J), ;ule13t geänbert burd) bas 3weite fürd)enge· 
je13 ;ur 1tnberung bef olbungs• unb "erf orgungsred)tlid)er \')or• 
f d)riftrn l)OIU 13. t:Jo„ember J964 Cfürd). Q;ef.• u. \') .• 2,;C. 
S. J46), wirb bie „~arifflaffe I b11 burd) bie ,,'il:'.arifflaffe I a11 

erf et;;t. 

§ 3 

·i111 bie Stelle ber Q;runbgel)altsf ä13e nad) § J bes fürd)en• 
gef et;;es über bie 2,;ejolbung unb \')erf orgung ber \'>ifarinnen 
l.'Ont )7• \.."JOl.'Clllber )96) (fürd)l. Q;ef.• U. \').-2,;l. S. ))S'), 

;ulet;;t geänbert burd) bas 3weite fürd)engef e13 ;ur 1inbe• 
rung bef olbungs. unb "erforgungsred)tlid)er \')orfd)riften 
l.'om J 3. t:'Jol.'cmber )964 (fürd)l. Q;ef.- u. \') .• l,;l. 9. J46), 
treten bie Q;runbgef)altsf ät;;e bes l!rtil'els I § J biejes Q;ef et;; es. 

§ 4 

lDas fürd)cngcf e13 über bie \'>orbilbung unb lln\fellung l)on 
Pf arr„ifarcn in ber a:„ .• .![utf). .![anbesfird)e 9d)Ieswig•'5ol· 
\1eins l)Olll 17· t:'Jol)cntber )96J (fürd)l. Q;ef.• u. \') .• 2,;l. 
9. J J 3)1 ;ulet;;t geänbert burd) bas 3weite fürd)engef e13 ;ur 1tn. 
bernng bef olbungs. unb l.'erforgungsred)tlid)er \'>orf d)riften 
l.'Ont 13. t:Jo„ember )964 C l\ird)l. Q;ef.• u. \') .• 2,;l. 9. 146)1 

1virb wie folgt geänbert: 

J. § 3 1~bf. l erl)ält folgenbe jaffung: 

„lDie Jlanbesfird)e trägt bie lto\fen ber llusbilbung. lDie 
'5öf)e bes ;u gcwäl)renben Unterl)alts3uf d)uff es rid)tet fiel) 
nad) einer l)olt bcr Kird)enlcitung ;u erlaff enben \')erorb· 
nung." 

' lDic Q;runbgcf)altsf ät;;c nad) § 9 llbf. l werben burd) fol· 
ticnbc Q;runbgel)altsf ä13e erfet;;t: 

994,- lDITT 
) 039,- lDtn 
J os4,- lDITT 
) )l9,- lDtn 
J 17.t,- lDITT 
J lJ9,- lDITT 
J l64,- lDITT 
J 3091- lDITT 
J 3S'4,- lDITT 
J 399,- lDITT 
J 444,- lDITT 
J s-061- lDITT 
J S'S'J,- lDITT. 

§ S' 

§ J S' bes fürd1engef e13es über bie 11n\1ellungsfäf)igfeit unb 
\1orbilbung ber Q;eij1lid)en in ber Q'.l) .• .![utf). .![anbesfüd)e 
Sd1leswig·~ol\1eins l.'ollt ll. :Januar J96o (l\ird)l. Q;ef.• u. 
'l.'>„~l. s. )6), ;ulet;;t geättbert burd) bas fürd)engefe13 ;ur 
1tnberung bief es Q;ef et;;es l)Ont J 3-. t:'Jol)ember J 964 (l\ird)l. 
Q;ef .• u. \'>.-::51. J 96S' s. 4), erf)ält folgettbe jaffung: 

11lDie ltanbibaten erf)alten einen Unterf)alts;uf d)ug. lDer 
llntcrf)alts;uf d)ug rid)tet fid) nad) einer l)Olt ber fürd)en• 
leitung ;u erlaff cnben \'>erorbnung.11 

§ 6 

lDas pfarrl.'crforgungsgefet;; l)Om JS'. tnai J9S'l (fürd)I. 
Q;ef .• u. \'> .• ~{. s. 7l), ;ule13t geänbert burd) bas fürd)en· 
riefet;; l.'ont s. t:'Jol)ember )963 (fürd)I. Q;ef. u. \'> .• 2,;l. 9. )63), 
mirb wie folgt geänbert: 

J. :In § J 4 3iffer 3 wirb bie ,,'['.arifflaff e II" burd) bie 
11~arifflaffe I b" erf e13t. 

l. § 40 1!bf. l erf)ält folgenbe jaff ung: 

„pa\foren im lDien\1 ber bcr .![anbesfird)e angefd)loffenctt 
\.."Jorbf d)lestvigfd)en Q;emeinbe unb ber im lDien\1 ber :Jnne. 
rnt ober 1tugercn l'.niff ion ftcf)cnben red)tsf äl)igen 11n· 
\falten unb \'>ereine f owie beurlaubten Pa\1oren werben 
burd) ~efd)Iug bes Jlanbesfird)enamts l\uf)egef)alt unb 
'5interblicbenen„erf orgung ;ugefid)ert, 

J. wenn bief en pa\forcn ber 1!nfd)lug an bie lanbesfird)· 
lid)e Pfarrl)erf orgung auf Q;runb einer bef onbercn \')er• 
cinbarung ge\fattet werben i\1, 

' menn bie \'>erf e13unri in ben l\ul)e\1anb l)On ber ;;u. 
ftimmunri ber J!anbesfird)e abf)ängig gemad)t wirb. 

\'>orausf e13ung für bie Q;ewäf)rung ber \')erf orgungs. 
be;üge i\1 bie red)t;citige 3af)lung ber l)On ber fürd)en. 
lcitunri fe\fgef e13ten Pf arrl)crf orgungsbciträge. 

;. '5intcr § 40 tvirb folgcnber § 40 a eingefügt: 
11§ 40 a 

(J) pa\forcn im lDien\1 ber lDänifd)en \'>olfsfird)e, bie 
ber fird)lid)cn \')erf orgunri ber lDeutf d)en tninberf)eit 
in \.."Jorbf d)Ieswig biencn unb feine \')erf orgungsan• 
f priid)e gegen bie lDänif d)e \'>olfsfird)e f)aben, fann 
auf 11ntrag burd) l,;ef d)lug bes !fonbesfird)enamts 
l\ul)egel)alt unb '5interblicbenen„erf orgung nad) 
maggabe bief es Q;efe13es ;ugefid)ert werben. 

(l) \'>orausf e13ung für bie Q;ewäf)rung l)on \'>erforgungs. 
be;ilgen i\1 bie regelmägige llbfill)rung ber bief en 
paftoren l)on ber lDänif d)en \'>olfsfird)e ge;al)Iten 
penfionsfaff enbeiträge an bie a;„„!Lutf) • .![anbesfird)e 
9d)leswig•'5olfteins. 

(3) lDic 3ufid)erung l)On \'>crf orgungsbe;ügen erlifd)t, fo• 
balb eine 11nwartfd)aft auf \'>erf orgung burd) bie lDä· 
nif d)e \'>olfsfüd)e erworben wirb. 

(4) lDas t:Jäl)cre regelt eine \'>creinbarung mit ber iDä· 
nif d)cn \'>olfsfird)c. 11 

-t. § 43 1tbf. J u. l crf)ält folticnbe jaffung: 

„(J) !!'.in Paftor im l\ul)e• ober 'Warteftanb f owie eine 
'Witn,engelbbered)tigtc, ber Cbie) im fürd)eubicn\1 
ober im f onftigcn öffentlid)en lDienft ,,erwenbet wirb, 
crf)ält feine Cil)re) \')erf orgungsbe;üge nur inf owcit, 
als bas feinfommen aus ber \')erwenbung f)inter 
bcn für bcnf elben 3eitraum bemeffenen rul)egef)alts• 
f äf)igen lDienftbe;ügen ;urilcfbleibt, aus benen bie 
\'>crf orriungsbc;üge bered)net finb. 



Ci) t!:'in 't1.1aijcngeibbered)tigter, bcr im fürd)cnbien\l 
ober im jon\ligcn öffentiid)en i'Dien\l t;)crwenbet wirb, 
crl)äit fein 'Waif cngelb nur injoweit, als bas fein• 
t'ommcn aus ber t>erwenbung {)inter 40 \'), ~· ber in 
1!bja13 J be3eüf)nctcn i'Dien\lbe3üge 3urfüfbleibt." 

>· :::in § >o 2!bj. z wirb bie 3al)l „15'" burd) bie 3al)l 1117 11 

crf c13t. 

1!rtifd II 

§ J 

i'Das fürd1cnbcamtcnbefolbungsgef e13 t;)Olll 18. \;'Jot;)embcr 
J 95'8 in ber jaffung bcr 2.'!cl'anntmad)ung t;)Ont p. i'De3em• 
ber J 964 Cfürd)I. ©ej„ u. t>.-2.'!I. J 965' S. J) wirb wie folgt 
geänbert: 

J. :In § 3 1!bf. J wirb bie 3al)l 111r11 burd) bie 3al)I 111711 er• 
f e13t. 
~inter § 3 1Cbf. 1 wirb folgcnber 1!bf. 3 angefügt: 

,,(3) :::Jm übrigen finb bie t>orf d)riftcn bes 2.'lunbesbef ol· 
bungsgcf e13es über ben fünbcr;uf d)lag mit ber mag. 
gabc an;uwenbcn, baff an bie Stelle bes 1>. Jfr, 
bensjal)res bas 17. 1!.ebensjal)r tritt." 

l. § r erl)ält folgcnbe jaffung: 

„i'Dic fürd)enleitung wirb ermäd)tigt, llnberungen ber 
lDicn\l• unb t>erf orgungsbe3üge ber fürd)enbeamten in 1!n• 
paff ung an bie jeweils für bie 2.'lunbesbeamtcn gcltenben 
l'lc\limmungcn 3u bef d)licffett." 

§ l 

lDie 2.'lcjolbungsorbnung A - 1!nlage ;um fürd)enbcam• 
tcnbefolbungsgefe13 - wirb wie folgt geänbert: 

J. :::Jn 23ef olbungsgruppe r wirb {)inter 111\ü\ler" 11lfonbes. 
l'ird)enamtsmei\ler4)'' eingefügt. 

i'Die juffnote4) erl)ält ben 'Wortlaut: 

„Soweit nid)t in 23ef olbungsgruppe 4." 

1. :::Jn 23ef olbungsgruppe 7 erl)ält bie juffnote ') folgenbe 
jaffung: 

„mit ©ärtnermei\lerprüfung ober nad) minbejlens r• 
jäl)riger .l;ewäl)rung unb mit gleid)wertigen 1!.eijlungen, 
als t>erwalter gröfferer jriebl)öfe." 

3. :::Jn ,l;ef olbungsgruppe 9 wirb {)inter „jriebl)ofsinfpcl'• 
tor1)" „jürforgeinfpeftor" unb {)inter „fürd)enmufifers)" 
,,lfonbesl'ird)enbauinf pel'tor5)" eingefügt. 

4. :Jn ,l;ef olbungsgruppe J o wirb {)inter „jriebl)ofsober. 
infpel'tor4)" „jürf orgeoberinfpeftor" unb {)inter „für· 
d)enoberinf peftor" „Jfonbesfird)enbauoberinf peftor" ein• 
gefügt. 

i'Die juffnote J) erl)ält folgenbe jaffung: 

":Jn Stellen \')Oll bef onberer Sd)wierigfeit unb t>erant• 
wortung, f oweit nid)t ~efolbungsgruppe 7, s ober 9.11 

i'Die juffnote 3) erl)ält folgenbe jaffung: 
„1!ls 1!.citer eines prop\lcirentamtes, f owcit nid)t 2,;e. 
f olbungsgruppe n ober J :i." 

:Jn ber juffnote 4) wirb bas 'Wort 11nur" gejlrid)en unb 
ber Sa13 im übrigen wie folgt ergän;t: „ober mit ©ärt• 
nermei\lerprüfung nad) ad)tjäl)riger .l;ewäl)rung in ber 
Stelle mit entf pred)enben jiil)igfeiten unb !Leitlungen auf 
jriebl)öfen ab J o ha angclegter jläd)e unb 400 ,l;ejlat• 
tungen jäl)rlid) mit überwiegenber ©rabanlage. unb 
pjiege." 
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» :In ].)cf olbungsgruppe JJ wirb {)inter „jriebl)ofsamt• 
mann1)'' „jürforgcamtmann", {)inter 11lfonbesfird)cnamt• 
mann" j!anbesl'ird)cnbauamtmann" unb {)inter 11!Lanbes• 
fird)lid)er lfoff cnre\')if or" 11!Lcl)rer im fürd)cnbicn\16)" 

eingefügt. 

lDic juffnote 3) crl)ält folgcnbe jaffung: 

11 :2!Is llcitcr eines prop\leircntamtes, f oweit nid)t l)c. 

bungsgruppc 10 ober p." 

jolgenbc juffnotc 6) wirb angefügt: 

„6) mit l. !lel)rerprüfung." 

<•. ::'.'in ].)ef olbungsgruppe p wirb t;)Or „Iiird)cnmufifer1 )" 

„fü rd)cnbauoberamtmann", 11 jürf orgcoberamtmann", l)i lt• 

ter „!Lanbesfird)enamtsrat" 11!Lanbesfird)enbauamtsrat" 
unb {)inter 11!lanbesfird)enoberamtsrat4)" „prop\leirent• 
mei\ler2)" eingefügt. 

i'Dic juffnote 1) 3u ber i'Dicn\lbe;eid)nvng 111\ird)enober• 
amtmann" wirb ge\lrid)en unb folgenbe juffnote 1) ein• 
gefügt: 

„2
) 1!ls !Leiter eines Prop11eirentamtes, f oweit nid)t ,l;e. 

f olbungsgruppe J o ober n ." 

, . ::Jn ].)cf olbungsgruppe J3 wirb t;)Or 111\ird)enbaurat" 
"fürd)cnaff eff or" eingefügt. 

lDic juffnote J) crl)ält folgenbe jaffung: 

„:::In ber :Regel mit 2.'lef äl)igung ;um ltid)teramt ober ;um 
IJöl)cren t>erwaltungsbien\l in ©roff\labtt;)erbänben." 

s. :::In 2.'lef olbungsgruppc J4 erl)ält bie i'Dicn\lbe3cid)nung 
11©berfird)enbaurat" folgenbe juffnote: 

,,1) Son.1eit nid)t in 2.'lefolbu1tgsgruppe 'r." 

9. :::In 23ef oibungsgruppe 'r wirb {)inter „fürd)ent;)erwal• 
tungsbireftor" „©berfird)enbaurat1)" eingefügt. i'Dte 
lDicn\lbe;eid)nung 11Stubicnbireftor im Xird)enbien\l" 
wirb burd) 11©bcr\lubienbirel'tor im I\ird)enbien\l" erf e13t. 

i'Die bisl)erige juffnote J) wirb juffnote 1) unb erl)ält 
folgenbe jaffung: 

„2
) Soweit nid)t in ~efolbungsgruppe J6 ober B 1." 

jolgenbe juffnote J) wirb eingefügt: 

,,1) Soweit nid)t in .l;ef olbungsgruppe 14." 

J o. :Jn 23ef olbungsgruppe J 6 erl)ält bie juffnote folgenbe 
jaffung: 

„Soweit nicl}t in 23ef olbungsgruppe J r ober B 1." 

n. 23ei bem ©rts~uf d)lag tritt 

a) für bie .l;efolbungsgruppen A 9 unb A JO an bie Stelle 
ber ~arifflaff e III bic ~arifl'laffe II, 

b) jür bie 23efolbungsgruppen A J3 unb A J4 an bic 
Stelle ber ~arifl'laff e II bie ~arifl'laffe I b. 

§ 3 

lDie 23ejolbungsorbnung B - 1!nlage 3um fürd)enbeamten• 
bcf olbungsgef e13 - wirb wie folgt geänbert: 

J. t>or 23efolbungsgruppe 6 wirb eingefügt: 

112.'!ejolbungsgruppe :i 

1404,- i'Dm 

©rts~ujd)lag: I b 
©berlanbesfird)enrat 1) 

1
) 1!ls \länbige t>ertrcter bes Präfibcnten bes !lanbesfir· 

d)enamtes, f oweit nid)t in 23ef olbungsgruppe J 6." 
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' 2.Jci bcm ©rts3ujd)fog tritt für bie 2.Jef olbungsgruppe 6 

an bie Stdfe ber 'Q'.:arifl'foffe I b bie 'Q'.:arifffoffe I a. 

§ 4 

'tlic ©rts3ujd)lagtabclle in bcr Saffung ber 'Unlage 2 3u 
ber \'>ierten \'>erorbnung über bie fl:rf)öf)ung 'QOn 'tlien(t• 
unb \'>crf orgungsbe3ügen bcr l\ird)cnbeamten 'QOm 4. Sep· 
tcmbcr J 964 (l\ird)I. OJef .• u. \'> .• 2.JI. S. J J9) wirb burd) bie 
il:abelfe in bcr 1Cnfogc 3u bief cm OJef ef3 crf ef3t. 

'Urtil'el III 

1. 1lrtifcl I § J t'Jummcr 3 bis 5', § 21 § 6 t'Jummer J unb s 

2. :Jm übrigen treten bic \1orfd)riftcn bicf c<; OJcf e13es am 
J. Januar J96(, in l\raft. 

• 

fücl, bcn JS. t1o'Oembcr J9M 

'tlas 'Oorjtcl)cnbc, '0011 bcr 3 J. orbcntlid)en J!anbcsfrnobc am 
p. no'Ocmbcr )965' befd)loffenc fürd)cngcfclJ wirb l)iermit 
'Oerfiinbct. 

'tlie fürd)enleitung 

30. We(ter 

jotl'iC 1lrtifcl II § J t'Jummer J I § 2 t'Jununer J J I § 3 KL nr. J 444/ 65' 

t'Jummer z unb § 4 treten mit Wirfung 'QOm J. Juli 
J 965' in l\raft. 

1lnlage 
©rts3ufd)Iag 

1::ar:if· 
flaffe 

Ia 

Ib 

II 

III 

3u ber 'Q'.:arifflaff e gef)örenbe 
2.Jef olbungsgruppen 

B 3 unb B 6 

B 2 

A J3 bis A J'6 

A 9 bis A Jl 

A J bis A 8 

©rts• 
f[ajje 

s 
A 

s 
A 

s 
A 

s 
A 

Stufe J Stufe z 

monatsbeträge 

266 330 
226 284 

106 168 

)73 118 

)66 110 
)40 )87 

)36 )89 
JH )60 

in 

Stufe 3 
(bei einem 

finber;uf d)I. 
bered)t. Kinb) 

3Dln 

35'4 
307 

191 
15') 

144 
1)0 

1)3 
)83 

2.Jei mef)r <'lls einem finber3ufd)lagbered)tigenben fünb er() öl)t fiel) ber ©rts3ufd)lag für jebes weitere 3u berücffid)• 
tigcnbe fünb, unb 3war für bas ;weite bis 3um fünften Kinb 

für bas f ed)(te unb bie weiteren Kinber 

in ©rtsflaff e S um je 3J 3Dln, 
in ©rtsflaff e A um je 19 3Dln, 

in ©rtsflajje s um je 40 3Dut, 
in 0rtsffaff e A um je 38 3Dln. 

Bekanntmacqungen 

©rbnung 
ber lnännerarbeit ber if'Oangelifd)• 

J!utf)erifd)en J!anbesfird)e 
Sd) I eswig.~ol(teins 

\'>om J 9. t'Jo,,.,ember J 96S' 

3Der 3Dien(t ber lnänncrarbeit ber if'Qangelif d)•J!utf)erif d)en 
Jfonbcsfird)e Sd)leswig·~ol(teins gilt 

bcr Sammlung ber lnäooer unter bem Wort, 

ber 1lusrü(tung ber lnänner mit bem Wort unb 

ber Sentinng ber lnänncr bnrd) bas Wort 

gemäß tien ifd)3eller füd)tlinien ber lnännerarbeit ber fl'.t>an· 
gclif d)en l\ird)e in 3Deutf d)Ianb unb ber ©rbnung bes fircfJ• 
lid)cn !Lebens. 3Die lnännerarbeit i\i ein Werf ber J!an·bts• 
fird)e. Sie gc(taltct if)re 1lrbeit innerf)alb ber l'ird)lid)en 
©rbnung f clb(tänbig unb arbeitet mit bcn anberen fird)Iid)en 
\1'erfen 3uf ammen. 

3Die 1lufgabcn ber lnänncrarbeit gliebern fiel) in: 

lnännerarbeit in ber OJemeinbe, 

lnännerarbeit in ber prop(tei, 

m.'ittnerarbeit in bcr J!anbcsfird)c. 
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J. utä11ncrarbcit gcfd)icl)t im lluftrage bcr ©emeinbe. 

' ll:lic utänncrarbeit f o!I "on ei11em ©cmcinbeobmann unb 
bem ©cmeinbepaltor in gemeinfamer \')erantwortung ge. 
leitet tt,crben. 

J. ltlcr ©cmeinbcobmamt unb jei11 6tclfocrtreter werben 
burd) bcn fürd)c11"orjtanb berufen. 

11 r t i f c l I I : 10 i e l.H ä n n e r a r b e i t i n b e r p r o p 11- e i 

J. ll:li c U1ännerarbcit innerl)ar& ber propjtei wirb "on be11 
be\lcl)cnben l\reif cn unb ©ruppen ber utännerarbeit gc. 
trage11. ::Jl)re !Leiter f ollm minbejtens einmal im 'Jal)r 
burd) bCtt propjteibeauftragten ;uf ammcngerufen werben. 

' lOic !Leitung ber utännerarbeit in ber propjtei l)at ber 
prop\teibeauftragte ;uf am mm mit einem propjteiobmann. 
ltls propjteibeauftragter wirb ein pajtor nad) '2Cnl)örc11 
bes pajtorcnfon"ents im !?in"ernel)men mit ber !Lanbcs. 
leitung ber utännerarbeit burd) ben propft berufen. ll:ler 
propjteiobmann wirb auf \')orf d)Iag ber !Leiter ber bc· 
\lel)cnbcn l\reif e unb ©ruppen ber utännerarbeit unb nad) 
ltnl)örcn bes propjtei"orjtanbes burd) ben propjt berufen. 
ll:lie !Leiter ber utätmcrarbeit in ber Propjtei finb bem 
prop\l "crantwortlid). 

~· ltufgabcn ber utännerarbeit in ber prop\lei finb i1tsbc· 
fonbere: 

a) 3urü\tung bcr <l>bmänner unb fon\ligen uerantwort• 
lid)cn ©lieber ber ©emcinbe; 

h) ,l;eratu11g unb jörberung ber utännerfreife in ber 
propjtei; 

e) Unter\lüt;;ung ber bcrufsjtänbifd)en 'ltrbeit; 

!l) lOurd)f ül)rung uon :Rüjt;eiten unb •tagen f owie uon 
a1tbercn "()eranjtaltungen; 

e) utitarbeit an bcn 'ltufgaben ber utännerarbeit in ber 
!Lanbesfird)e. 

'ltrtifcI III: ll:lie utännerarbcit in ber 
!Lanbesfird)e 

J. <Organe ber utännerarbeit in ber !Lanbesfird)e finb: 

a) bie \')ertreteruerfammiung, 

b) bie J!a!Wesieitung. 

2. l0i1e "() c r t r et e r u e r f am m l u n g ijt tlas ober\le <l>rgan 
ber tminner<lrbeit. 

Sie fet;;t fid) ;ufammen aus: 

a) bem J!anbesbeauftrngten für bie utännerarbeit, 

b) tiem J!anbesobmann für bie utännerarbeit, 

c) ben Propjteibeauftrag·ten für .bie utännera1rbeit, 

d) ben propjteiobmännern für bie utännerarbeit, 

e) bis ;u fed)s meite1'en utitglieibem, bie uont J!attibesbe· 
auftragtm nl'ld) 'ltnl)ören ber J!anbesieitung ;u berufe11 
finb. 

jcmcr gd)örcn ber \')e1'trcte~'Oltrf ammiung mit berate!Wer 
Stimme an: 

tier :Rererent für utännerarbeit im J!~ntiesffod)enamt 

ber l!attibesgefd)äftsfül)rer, ber :Reifefcfretär für 
utännerarbeit foniie jad)uert1'eter, fowei1t ber J!anbes. 
bMuftragte foid)·e beruft. 

;. lO•ie \')crtrctcruerja11tmlung tdt:t minbcjtens einmal jäl)rc 
lid) unter !Leitung bes \')orfit;;ers ber J!anbeskitung ;ufam• 
mcn. ©äjte l:'ö11nen nad) 'ltnl)ören ber "()ertrct·eruerf amm• 
lu11g burd) bir f!anbeslei.tung emgelaben werben. 

4. ll:lie \')ertreterucrf a11tmlung 1virb burd) bie f!anbeskitunrr 
minbejlcns J il '[:agc uor b·em fe\lgcf ct;;tcn '[:ermin unter 
1Cngah·c bcr 3eit, bei.' <l>rtes u111b bes \')crl)anbfungsgegen• 
1lan1bes ('[:ageso~bnung) f d)riftiid) einberufcn. Sie k 
jd)Iic~t mit cinfad)er utel)rl)eit, bei <l>rbnungsänberungm 
mit einer utel)rl)eit uon ;mci ll:lritteln; bei Stimmen. 
rrieid)l)eit gilt bcr 'ltntrag als abgclel)ttt. 

ll:lic ,l;efd)Iüff e ber \')ertreitierverfamm[ung bcbürfen ber 
,l;curl'unbung burd) bcn \')orfit;;cnbctt ber lLanbcs[eitung unb 
ein utitgrieb. 

~. ll:lie \')ertreter'\)•crf ammiung fd)Iägt ben J!anbesheauf tragten 
für bie U1ä11nerarbeirt ber fürd)cn[eitung ;ur l.\erufUn!J 
uor. 

Sie mäl)It ben lLanbesobmann unb beff en SteIIuertreter, 
biie utitgiieber ber !fonbes[eitung unb beren Stellvertreter. 
ll:lie \')orgef d)fogencn braud)en ber \')e1'treter"erf ammiung 
nid)t an;ugcbören. ll:lie \')ertreteruerf ammlunrr erarbeitet 
füd)tlinien für bie utännerarbeit unb nimmt 3u J!:eb•ens· 
fr>'l·gtll bes euangdifd)en utannes uom ©fouben f)er Stel. 
Iuttg. 

6. lDie lL an ·b e s [ e i t u n g belfel)t aus: 

a) bem lLanbesbeauftragten, 

b) bem J!anbesobmann (b3w. feinem Stelluertreter), 

c) brei nid)ttl)eologifd)en utitgliebern (b;w. i[)rcn StelI· 
uert·retern), 

rl) ;mei tl)eofogifd)cn utitgHebern Cb;w. il)ren Stelluertrc• 
tern), 

e) 3wei utitgliebern bes J!anbesuorlfanbes ber !?u. 'ltr&cit. 
nel)merfd)aft in ber J!anbesfi1'd)e Sd)·Iesroig.~oijteins 
C!?'ltt'l). 

ll:len \')orfit;; l)at ber J!anbes.beauftragte. 

, • (J) ll:lie J!anbesieitung uertritt bie utännerarbeit nad) 
augen unb intterl)aib ber l!anbesl'ird>e. Sie befcfyliegt b<ie 
'ltnjtellung ber l)aup1tamtrid)en utitiarbciter im :Ra[)men 
bes jemeiiigen StellenpI~ns. 

(2) ll:lie :l!ainbesie±tung ftellt ben !?ntnmrf bes ~usf)itlts· 
pfons auf un·b reid)t il)n ber J!attibesl'i1'd)e ;ur \')orfogc an 
bie J!anbesf vnobe ein. Sie \feilt bie jal)resred)nung auf 
unb prüft fi.e uor. 

(3) ll:lie J!anbc&Icitung fül)rt bi1e ,l;cfd)Iüffe ber l)ertreter. 
ucrf ammiung bu1'd). 

s. 'ltbgcf e()en 'Ul.'m ben uon ber füm,tnieitung fefl'gdegten 
'ltufgaben l)at ber J!anbiesbeauftragte 

a) ·bie utännerarberit ;wiifd)en ben ein;dnen €S1it;;ungen '\)Ott 
l!itnbesf.eitung unb \')ertrderuerfammiung f dbftänbig 
;u leiten unb gegebenenfalls notwelt1bige !?ntf d)eibungen 
unter \')orbel)a!t bcr 3ulfimmung ber J!anbe&Ieitung ;u 
t~eff'en; 

h) bie in 'ltrtifel HI 3iff'er z e genannten U1itglie1ber 1bcr 
\')ertrderuerf ammlung ;u berufen; 

c) bie Pflid)ten eines ll:lienjtuorgef et;;ten aller l)auptamt• 
Hd)en utiitarbeJiter ber utännera1'bcit wa[)r;un•el)men 
unb ~e ll:lien~erträge m~t il)ncn ab;ufd)Hegen; 

u) ben \')orfit;; in J!anbesleitung unb "()ertretcrl)erfamm· 
luttg ;u fü[)ren. 
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Sein Stcih>crtrcter in allen f!eitungsfunftioncn iif ber 
!!anbcsobmann, bei beff en t>ed,>inberung bas ältejle tl)eo. 
fo{tijd)c !fiit{t[icb ber f!anbes[eitUnft. 

1!rtifcI IV: lthiuer ber 2Cmts3eit 

l:lie JDauer bcr 2Cmts3eit aller 115ewäl)lten unb lJerufeneu 
beträgt fed)s :Jal)re. 'Wiebcrwal)l un1b 'Wieberberufung finb 
;uläffig. f.eine "or;eitigc 2Cbberufung fann erfolgen, roenn ~s 
't'crl)alten bes 2.\etroff'enen n,id)t bcn gegebenen ltid)tiinien ent· 
(prid)t ober bief er aus ber unmittielbarcn initarbeit ausf d)ei· 
bct. 

1CrtifcI V: ji11an3"erroa[tu11g 

J. l:las 't'crmögcn ber lnännerarbeit ijl Sonber'"'ermög>en bes 
jeweiligen lted)tsträgers ber 2Crbeit Cfürd)cnrremeinbe, für. 
d)engemeinbe"erbanb, Propfki, f!anbesl'ird)e). 

z. JDer jeweilige lted)tsträger ifellt im ltal)mcn feines ~aus· 
l)altspfans ber lnännerarbeit lnittel für bk 1frbeit jU\'. 
t>erfilgung. 

3. jilr bie jinan3"erwaltung ber lnännei:iarbe,it bcr f!anbes· 
fird)e ift ·ber ~usl)altsplan ber lanbesl'ird)lid)en lnänner• 
arbcit in lber "on ber f!anbesf rnobe fejlgefegten jorlll 
ma~gebenb. jilr bie f!:ntiajlung trdten bie 2.\ejtimmungen 
ber ltcd)tsorbnung ber f.e'Qangelifd)·f!utl)erifd)cn f!anbes• 
fird)c Sd)Ieswig.~ol jteins. 

4. ::1111 übrigen finbcn bie für bie jinan3"erwaitung gegebe· 
ncn Ianbesfird)hd)en :8elfimmung1en 2Cnwenbung. 

2CrtifcI VI: Sd)lu~bejtimmungen 

J. ll:liefe ©rbnung tritt am J. :Jianuar J966 in ltraft. 

::. 1Cffe bisl)erigcn ©rgane b·er lnännerarbeit gelten mit bellt 
::lnfrafttreten bief er ©rbnung als aufgelöft. 

Kiel, ben J9. t'lo"ember J9C>5 

ll:lie "orfiel)enbe, 'QOn ber Kird)enleitung in il)rer Sigung 
am )9. t'J()l)1ember J9"5' befd)Ioffcne ©rbnung wirb l)iermit 
befanntgegeben. 

l:lie fürd)enleitung 

D. 'W e j1: er 

l\olleftcn im 'Januar J 966 

Kiel, ben 9. ll:le;ember J 9M 

J. 1hn t'leujal,>rstag, J. :Januar J966: 

für innerfird)lid)e 2Cufgaben ber t>ereinigtcn f!:"angelif d)• 
f!utl)erif d)en Kird)e ll:leutfd)Ianbs 

:Im :Jal)r J 96)'· l)at bie 115eneralfrnobe ber t>ereinigten 
1.E-oangdifd)·iLutl)erifd)cn fürd)e l:leutfd)lanbs erjlmalig 
getrennt in 3roei regionalen i!:agungen 3uf ammentreten 
11nb beraten milff en. ll:labei l)at fid) erneut beftätigt, ba~ 
es 311 ben wid)tigjten 2C11f gaben ber t>ereinigten !!:"an• 
gdifd)·f!utl)crifd)en fürd)e ll:leutf d)Ianbs gel)ört, ben 311· 
fammcnl)alt ber il)r angel)örenbcn JO Iutl)erifd)m f!anbes. 
fird)en in ©fi unb 'Wejl 3u befeftigen. l:lem bicnt bie 
tl)eolottif d)e 2Crbeit in paftoralfollegs, in Stubienf emina• 

rcn unb in Sd)riftenreil)en. lJef onbcre 2Cnliegen finb bie 
ll'al)rncl)mung ber Kontafte mit l11tl)crifd)en fürd)en in 
bcr Welt, bic lJetrauung ber l:liaspora unb ber lutl)e• 
rif d)cn ::lnftitutc in 2Cfien unb 2Cfril'a fowie bic jörberung 
cref amtfird)lid)er Werfe. Unf ere 115emeinben finb l)er;• 
Iid) gebeten, bief e 2C11fgabm burd) il)r ©pfcr 3u unter. 
jtü13cn. 

' 1Cm J. Sonntatt nad) f.fpipl)anias, bem 9. :Januar J 966: 

für ben iL11tl)crif d)en 'Weltbicnfi 

311 bencn, bie fiel) bcr t'lotfiänbe in ber weiten Welt 
annel)men, gel)ört feit über einem :jaf)r;el)nt ber f!utl)c• 
rifd)c \.l'dtbienjl. !.Er unterjfilgt bie lutf)erifd)en l:lias• 
porafird)cn im Wejlcn unb Silben f!:uropas, "or allem 
bie !)inter bem f!:if ernen \)orl)ang, Ns l)inauf nad) f!ett• 
lanb un~ ll'ejtlanb in ber Sowjetunion, aber aud) bie 
fürd)en bcutf d)er ~erfunft in Sübamerifa unb Sübafrifa. 
ll:la311 fommt bie f!inberung ber t'Jot in ben lJrennpunften 
bes jiüd)tlingseicnbs unferer i!:age: in ~ongfong, im ~ei· 
litten l!anb, in ©fiafrifa. iebenfo wid)tig wie t'Jal)rung 
unb l\Ieibung i\1 bie mcbi;inif d)e lJetreuung unb lJerufs• 
ausbilbung, bic neue f.fi;ij1:en3grunblagc. ll:ler f!utl)erif d)e 
Weltbienft bittet um unf ere tatfräftige lnitl)ilfe bei bie· 
i cm "t1'erf ber 2'arml)er3igfeit. 

;. 2Cm ;. Sonntag nad) f.fpipl)anias, bem 23'. :Januar J9'16 

für bie Ianbesfird)Iid)e jrauenarbeit 

:In ber 115emeinbearbeit gel)ört ber jrauenarbeit ein 
ttiid)tiger pla13. ll:lie Ianbesfird)Iid)e jrauenarbeit l)ilft 
bcn 115emeinbcn "or allem burd} 3uriljlung "on lnitarbei· 
tcrinnen unb burd) lnüttercrl)olungsfuren. l:ler Weltge• 
betstatt ber jrauen wirb bei uns -oon bief em Werf "or• 
bereitet unb getragen. t>orbringlid) bleiben ber 2Cusbau 
bes ~auspjlegebienjtes unb bie l:lurd)fül)rung "on lniltter• 
fd)ulfurf en. jür bie legtgenannte 2Crbeit wirb bas eigene 
~aus in t'Jeumünjler neue lnöglid)feiten unb 2Cnjlöffe 
brintten. l:las gottesbienjllid)e ©pfer l)iift ber jrauen• 
arbeit unf erer !!anbesfird)e, il)rcn "ielfältigen lDienjl 3u 
tun. 

4. 11m legten Sonntatt nad) f.fpipl)anias, ;o. :Januar J966: 

für bie Seemannsmiffion 

:Im Sommer J 965' l)aben faft J )'00 junge mcnf d)Cn aus 
bem lJinnenlanb in ben ~eimen unf erer Seemannsmiff ion 
untergebrad}t werben fönnen. lJef onbers bie jrauenl)eimc 
erfreuen fid) eines guten :8ef ud}es. l:las Seemannsl)eim 
in ~orten au ijl 3u einem f tärl'eren pol für bie Seeleute 
geworben. ll:las ~eim in Stocfl,>olm ift ein Sd}mucfjtilcf. 
~ier l)ilft ein lJus, ber mit ~iife unf erer f!anbesl'ird)e 
angcf d)aff't werben fonnte, baß bie bedeute aus bcn lang 
auseinanbcrgeftrecften ~äfen rings um Stocfl)olm ins See. 
mannsf)eim im 3entrum gebrad)t werben l'önnen. 115eplant 
iif eine neue Station in jinnlanb, in Kotfa.~amina. l:las 
Werf ber Seemannsmiffion bilbet gerabe im ©ftf eeraum 
eine f.finl)eit, bie il)ren 2Cusgangspunl't in bem alten See. 
mannsl)eim in 2Cltona nimmt unb über bcn Kanal l)inaus• 
ttel)t nad) füd, l:länemarf, Sd)weben unb jinnlanb. 

f!:-oangelif d)·f!utl)erifd)es f!anbesfird)enamt 

:Im 2Cuftrage: 

l:lr. ~ a u f d) iI b t 

'2C~. 8)60/65'/VIII 



Urfunbe 
über bie l;ilbung ber 2Cnsgarl'ird)elt• 

gcmeinbe ©tl)marfd)cn, 
propjlei 2Cltona 

©cm<ij1 1Mil'el 4 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ 1 

1111s ©ebietstcilcn bcr '1:l)rij1usl'ird)cngcmcinbe ©tl)marf d)cn 
unb bcr l\rcu3l'ird)cngcmcittbc wirb eine neue felbjlänbige für, 
d)engemeinbc gebilbet, ' bie bcn namen ,,f.e"angelif d)·l!utl)e· 
rif d)c 2Cnsgarl'ird)cngcmeinbe ©tl)marf d)en" erl)ält. 

!Die ©rcn~en bcr 1!nsgarl'ird)cngemeinbe werben wie folgt 
f cjlgclegt: 

!Die U'.Jejlgrcn;c beginnt an ber l\reu;ung ::5el)ringj1raße/ 
"6olmbrool', "crl<iuft in f üblid)er füd)tung am "6olmbrool' 
entlang bis 3u111 "6irtenweg, folgt bann bem "6irtenweg bis 
wm iCeid) unb "erläuft weiter entlang ber J!iebermannjlraße 
bis ;ur f.flbd)auff ec. !Die Straßen "6olmbrool', ~irtenweg "on 
ber f.finmüttbung ~olmbrool' bis 1tm iCeid) einf d)Heßlid) ber 
!'leinen Sacl'gaff c ~irtenweg, 2Cm iCeid) unb J!iebermann• 
jlraße cinf d)licßlid) Sd)efflerweg "erbleiben bei ber '1:l)rij1us• 
fird)engemeinbe. 

!Die Sübgren;e bilbet bie bciberf eitig ;ur 1tnsgarl'ird)ett• 
gcmeinbc gcl)örcnbe f.flbd)auff ee "on ber f.finmilttbung ber 
lfüber111annj1raße bis ;um ~ol)en;ollernring einf d)Iicßlid) 
bes l!übemanmveges. 

!Die ©jlgrcn;c beginnt an ber l\reu;ung f.flbd)auffee/~ol)en• 
jollcrnring unb "crl<iuft in norbwejllid)er füd)tung entlang 
bes Pl)ilof opl)emveges, ber beiberf eitig ;ur 2Cnsgarl'ird)en• 
gemeinbe gel)ört, bis 3u bcn iCennisplät;;en, ·überquert bie :8er• 
nabottejlraße, "erläuft weiter an ber Sübf eite bes Xatl)emtU• 
parfes, "on ber l\reu;ung an folgt fie ber Straße 1tm ltatl)e• 
nauparf, bie in il)rer gefamten !Länge beiberf citig ;ur neuen 
1!nsgarl'ird)engemeinbe gel)ört. !Die ©rilnebergftraj}e gel)ört 
bis ;ur :8ielfelbj1raße gleid)falls beiberf eitig ;ur 1tnsgar• 
füd)engemeinbe. !Die ©rcn;e folgt f obann ber J!if;tftraße 
cnr. 47 bis n unb ;o bis ;4) unb ©riegjlraße, bie wieberum 
beiberf eitig ;ur 2Cnsgalifird)engemeinbe gel)ören, bis ;ur 
lfinmilnbung ber ©riegjlraße in bie ::5el)ringjlrajJe. 

!Die t'Jorbgren;e bilbet bie beiberf eitig ;ur 1tnsgarl'ird)en• 
gemeinbe gel)örenbe ;?;el)ringjlrajJe "on ber l\reu;ung ©rieg• 
ftraße bis ;ur l\reu;ung ~olmbrool'. 

§ 2 

!Die neugebilbcte 1tnsgarl'ird)engemeinbe ©tl)marf cf)en ge• 
l)ört auf ©runb bes § z ber 1tnorbnung "om 30. be;ember 
J909 Cfürd)l. ©ef.• u. \'>.-::51. 1910 Seite ;) betrifft bie ::5il· 
bung eines fürd)engemeinbwerbanbes ©ttenf en ;um für· 
cf)engemeinbe"erbanb ©ttenf en. 

§ ' 
!Die 4. Pf arrftelle ber l\reu;l'ircf)engemeinbe in ~amburg. 

©ttenf en gel)t mit il)rem gegenwärtigen ::lnl)aber auf bie 
2Cnsgarl'ircf)engemeinbe über. 

§ 4 
!Die Urfunbe tritt mit bem iCage il)rer \')erl'ünbung in 

Xraft. 

füel, bm s. t'Jo"ember J9M 

t.e"angdif d)·l!utl)erif cf)es J!anbesl'ircf)enamt 
cl!.S.) ge;. !Dr. ©rau l) e bin g 

) o/'l!Itona•lCnsgar ! M !XII; 

• 
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füd, ben 30. no"e111ber J 965' 

'l)oq1cl)enbe Url'unbe wirb, nad)bem ber Senat ber jreien 
unb ~anf ejlabt ~amburg mit Sd}reibcn "om 23. t'Jo"ember 
196; bic jlaatsauffid)tlid)c ©enel)migung erteilt l)at, l)iermit 
"cröffcntf id)t. 

l!:uangelif d)·lLutl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

b r. © rau l) e b i n g 

1 o /1!ltona, 'l!nsgar ! M ! XII; 

Urfunbe 

über Umgcmeinbungen "on ©ebietsteilcn 

3wifd)en bcn l\ird)engemeinben::5ünsborf 

u11~ Sel)cjlebt, propjlei l!:cfernförbe 

©e111äff 1!rtil'd 4 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnct: 

§ ) 

!Der ©rtsteil U'.Jentorf ber politif d)en "1Semeinbe ::5ünsborf 
ttiirb aus ber fürcf)engemeinbe Sel)ejlebt ausgemeinbet unb in 
bie fürd)engemeinbe ::5ünsborf eingemeinbd. 

!Der ©rtsteil Steinwarf ber politif d)en ©emeittbc Sel)e• 
jfcbt wirib <l'U& ber l\ircf'>engemeinbe ::5ilnsborf ausgemeinbct 
unb in bic fürd)cngemeinbe Sel)ejlebt eingcmeinbct. 

!Die ©renjc ;tl}ifd)en ben fürd)eng,emeinben ::5ünsborf unb 
Sd)ejl'eibt becl't fiel) mit ber politifd)en ©renje ;wifd)en .ben 
©emeinben ;?;üns.borf unb Sel)ejleM nacf) bem Stanbe uom 
J. 2!ugujf J 96;. 

§ 2 

!Die im 3ugc ber Umgemeinbungen erforber!id) werbcnbc 
\')cmtögensauseinanberf et;;ung wirb auf ©runb bcr ::5ef d)lüff e 
bcr l\ird)cn"orjlänbc ber l\ird)cngemeinben :8ünsborf unb 
Scl)ejlcbt "om l4. Utai bjw. 17. Utai J96; burd)gefill)rt. 

!.Die t'Jut;;ungsred)te ber umgemeinbden "1Semeinbcglieber 
auf ben jricbl)öfen ber Xird)engemeinben ::5üns.borf unb 
Sel)ejl~t wcriben ~ ben Umgemeinbungen nid}t bcrül)rt. 

§ 3 

!Die Url'unbc tritt mit bem iCagc il)rer \'>erl'ilnbung in Xraft. 

l\ i er 1 ben 27. ©l'tobcr J96f 

ifuangdifd)·l!utl)crif d)es J!anbcsl'ird)cnamt 

cl!.S.) ge3. !Dr. © r a u l) e b i n g 

1!;.: 10 - Sel)eftebt - 6; - XI/r 

• 

l\ i c I, ben J. bc~ember 19C.t 

\'>orftel)enbe Urfunbe wirb l)iermit "eröffentlid)t. 

ifuangelifd)·l!utl)erif d)es J!.inbcsl'ird}enamt 

!Dr. © r a u l) e b i n g 

J o - Scl)cjtebit - 6r - XI'/ r 



2.;cil;>ilfcn in l\ranl'l,>eits•, il5eburts• unb 
iCobcsfäflen 
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fücI, ben 26. t"Jouember J 965' 

113cmäß 2'efd)luß ber fürd)enleitung uom 21. jebruar )964 
crl)altcn bic fird)lid)cn tnitarbeiter :?,;eil)ilfen in l\ranfl)eits•, 
11\cburts• unb iCobesf iillen nad) tnajjgabc ber \faatlid)en :?,;ci· 
l)ilfcuorfd)riften in ber jajfung uom J4. Januar J964 (fürd)l. 
<5ef .• u. \) .• .:?,;!. s. 24). 30urd) !.frfajj bes :?,;unbesmini\fers 
bes :Innern uom 2;. September J 9"5' finb bief e :?,;eil)ilfeuor• 
id)ti~tcn in gröjjercm Umfange geiinbert worben. 30ie für· 
d)enlcitung l)at am J 9. t"Jouember J 965' nunmel)r befd)fojf en, 
ba~ bic allgemeinen \)crwaltungsuorf d)riften bes :?,;unbes 
über bic ©cwiil)rung uon :?,;eil)i!fen in Kranfl)eits•, ©eburts• 
unb iCobesf iillen (:?.;eil)ilfeuorfd)riften) in ber jeweils gelten. 
bcn jaffung für bie fird)lid)en tnitarbeiter entfpred)enb an• 
gcwanbt werben. 

JDer Q'r[ajj bes :?,;unbesmini\fers bes '.Jnnern uom l;. Sep• 
tember J 965' f owie bie l)iernad) berid)tigtcn :?,;eil)ilfeuor• 
fd)riften finb im 1!nf d)lujj an bief e :?,;efanntmad)ung abge• 
brucft. 

lDic :?,;efanntntad)ung uom 22. jebruar J964 (l\ird)I. ©cf.• 
u. "0.-:?.;I. S. 23) tritt bamit aujjer Kraft. 

Q'uangelif d)·f!.utl)erifd)es i!anbesfird)enamt 

:Jm 1!uftrage: 

t"Jorbmann 

• 

1!llgemcine "Oerwaltungsuorfd)riften 
;ur 'ilnberung ber 1!ligemeinen \)erwal• 

tungsuorfd)riften über bie il5cwäl)rung uon 
:?.;eil)ilfen in Kranfl,>cits•, ©eburts• unb 

iCobesfällen 

"Oom u. September J 965' 

2!uf il5runb bes § 200 bes :?.;unbesbeamtengcf e1:3es in ber 
8affung ber :?,;efanntmad)ung uom J. 0ftober J 96) (:?.;unbes• 
gef e1:3bC. I S. J So)) werben folgenbe 1!llgemeine "Oerwal• 
tungsuorfd)riften 311 § 79 biefes ©efc1:3es erlajfen: 

lertifel I 

30ie 1!llgemeinen "Oerwaltungsuorf d)riften über bie ©ewäl)• 
rung uon :?,;eil)i!fen in Kranfl)eits•, ©eburts• unb iCobesfäl· 
len uom J7. tnär; J9N C©emeinfames tnini\jerialblatt S. J68) 
in ber jajfung uom 14. Januar )964 (©emeinfames tnini· 
\feria(blatt s. 26) tverben wie folgt geänbert: 

J. t"Jr. J tvicb wie folgt geiinbcrt: 

a) '2Cbf a1:3 J crl)ält foCgcnbe jajfung: 

11()) :Jn Kranfl)eits•, ©eburts• unb iCobesf ällen 
werben :?,;eil)i!fen gcwäl)rt: 

J. :?,;unbcsbcamten unb füd)tern im :?.;uttbesbien\i mit 
'2Cusnal)me ber !.fl)renbcamten unb ber el)renamt, 
lid)en ltid)ter, 

2. ltul)ejlanbsbeamtctt unb füd)tern im Xul)e\fanb 
f owie frül)eren :?,;eamtcn unb ltid)tern bes :?.;unbcs, 
bie wegen lDien\funf äl)igfeit ober lfrreid)cns bcr 
1Cltersgren;e entlajf en worben ober wegen 11bfaufs 
ber lDienii;eit ausgcf d)ieben finb, 

;. tt'ihven unb 'Wittvern f owic bcn in § J 26 bes 
:?.;unbesbcamtengef e1:3cs genannten Kinbcrn bcr in 
3iffcr J unb 2 be;eid)neten perf onen, 

f olange fic lDien\fbe;üge, '2Cmtsbe;üge, Unterl)alts;u. 
f d)uß, Xul)cgel)alt, übergangsgebül)rnijfe auf ©runb 
gef e1:3lid)en '2Cnfprud)s, 'Witwengcib, 'Witwergelb, 
tt'aif cngelb ober Unterl)altsbeitrag erl)alten." 

!J) t"Jad) 1Cbfaf:3 J tvirb folgenber '2Cbfa~ J a eingefügt: 

11() a) "Ocrforgungsempfänger mit mel)reren len. 
fprüd)en auf "Oerf orgungsbe;üge erl)alten :?.;eil,>ilfen 
nur uon ber Stelle, bie für bie je\jf e1:3ung ber \)er· 
f orgungsbe;üge aus bem ;eitlid) [ef:3ten lDien\f\'!erl)iilt· 
nis ;u\fänbig i\f. 11 

c) :In 2!bfaf:3 2 wirb ber punft nad) 3iffer 2 burd) ein 
lfomma erf e1:3t unb folgenbe 3iffer 3 angefügt: 
113. ~a!btllaif en, wenn ber lebenbe lflternteil beil)ilfc. 
bcrcd)tigt il1 unb fünber;ufd)Iag für bic 'Waif e er· 
l)ä(t. 11 

2. t"Jr. 2 11bf. J wirb wie folgt gcänbert: 

3iffer J :?.;ud)11. b) crl)iilt folgcnbc jajfung: 

llb) für bic felb\f nid)t ober nur tei!weife cnr. )l 11bf. 
J a) beil)i!febercd)tigtc lfl)efrau bes :?,;eil)ilfebercd). 
tigtcn für bcn nid)t f db\i beil)ilfcbered)tigten lfl)e• 
mann ber :?,;eil)ilfebered)tigtcn, wenn fein i!ebensun. 
terl)alt überwiegenb uon ber :?.;eil)ilfebercd)tigten be· 
\fritten wirb." 

3. t"J1·. 3 lllirb wie folgt geänbert: 

a) 1Cbfaf:3 3 erl)ält folgenbe jajfung: 

„(3) Sad)lei\fungcn (är;tlid)e "Ocrf orgung, Kran. 
fcnl)ausbel)anblung, ~eihnittel uf w.) einer Kranfen., 
Unfall. ober ltcnten\'!erfid)erung f owie Kranfenf d)ein· 
unb Xe;eptgebül)ren finb 1nid)t beil)ilfef äl)ig. '2Cls 
Sad)lei\fung gilt aucl) eine il5elbkijlung, bie einem 
Sad)lei\fungsbered)tigten an Stelle einer Sad)lci\fung 
gellliil)rt ttiirb, wenn fie bie ent\fanbenen '2Cufwenbun. 
gen - ggf. unter '2Cb;ug bes tnengenrabatts ber Kran• 
Pcnfaff e unb bgl. - becft (Sad)lci\fungsfurrogat).11 

b) 1!bfaf:3 4 Sa1:3 2 erl)ält folgcnbe jajfung: 

11Sa1:3 J gilt nid)t 

J. für freilllillig "Oerfid)erte i1t ber gef e1:3lid)en Kran. 
fcnuerfid)erung ober einer !!:rf a1:3fajf e; 

2. für berücffid)tigungsfäl)ige fünber eines :5eil)ilfe· 
bered)tigtcn, bejf en Q:l)egatte in ber gef e1:3lid)e11 
Kranfenuerfid)erung ober m einer Q:rfaf:3fajf e 
pjlid)tuerfid)ert i\l, we111t i!ei\fungen aus bief er 
"Oerfid)erung nid)t in '2Cnfprud) genommen werben; 

3. für bie nad) § J65' 1Cbf. J t"Jr. 3 unb 4 ber lteid)s· 
uerfid)erungsorbnung ucrfid)erten perf onen, wenn 
bas "Oerfid)crungsuerl)ältnis in ber gef e1:3lid)e1t 
Kranfen\'!erfid)erung wiil)renb ber nad) bief er \)or• 
f d)rift geforberten lDaucr ein freiwilliges war unb 
i!ci\fungcn aus ber Kranfen\'!erfid)erung ber fünt. 
ner nid)t in '2Cnfprud) genommen werben." 

t•) Q's 1virb folgenbcr 11bfat.; 8 angefügt: 

11C8) t"Jid)t beil)ilfef äl)ig finb 11uftllenbungen für 
bie perf önlid)e iCätigfeit eines 1tal)en '2Cngel)örigen 
bei einer ~ei!majjnal)me; nal)e 1Cngel)örige finb Q'l)e· 
gatte, fünber, 1.t'lter1t, il5rojjcltcrn, Sd)tlliegercltern 
unb ©cf d)wi\fer bes :?.;el)anbclten. Unfo\)en bes lenge. 
l)örigcn finb im ltal)11te1t bief er "Oorf d)riften beil)ilfe• 
fiil)ig." 



4. t'J:r. 4 1virb wie fofgt gcänbcrt: 

a) :Jn 3itfer J wirb fofgenbcr Sag z angefügt: 

113Dcr ;t;unbesmimjfer bes :Jnncrn l'ann 2'ufwcnbun. 
gett für eine l,;cl)anbfung nad) einer wijf cnfd)aftlid) 
nid)t allgemein anerl'annten U1etl)obe t>on ber l,;ci. 
l)ilfcfäl)igfcit ausfd)rießen." 

b) :Jn 3itfcr 3 fcgtcr Sag wirb bic 3al)f 1175' 11 burd) 
bic 3al)f 118011 crf cgt. 

c) :Jn 3itfcr 5' a wirb bcr fegte Sag gejfrid)en. 

d) 3itfer 8 erl)ärt fofgenbe jajfung: 
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118. feine t>om 2'r;t f d)riftfid) angeorbncte "5cilbe· 
l)anbfung unb bie babei t>erbraud)ten Stotf e. 3ur 
"5cirbel)anbfung gel)ören aud) är;tlid) t>Crorbnete l,;ä. 
bcr, majf agen, l\ranfengymnajfil', l,;ejfral)rungen unb 
l)eilpäbagogif d)e l,;el)anbfungen. l,;ei einer är;tiid) an• 
georbneten l)cilpäbagogif d)en l,;el)anMung finb aud) 
notwenbige 2'ufwenbungen für \'>erpjlegung bis ;u 
5',- iom, für Unterfunft unb \'>erpjlegung insgef amt 
bis ;u J o,- iom tägiid) beil)ilfefäl)ig. überwiegcnb 
päbagogif d)e U1aßnal)mcn finb nid)t beil)iffcfäl)ig." 

5'. t'J:r. 6 wirb wie fofgt geänbert: 

:Jn 21:bf ag 4 3itfcr z werben bie 3al)r 11 )411 burd) 
bie 3al)f 11 )811 unb bie 3al)r 11Jo" burd) bie 3al)I „, 3" 

erfegt. 

6. t'J:r. 7 wirb wie folgt geänbert: 

a) lDie Ubcrfd)rift erl)ärt fofgenbe jajfung: 

112.1eil)ilfef äl)ige 2'ufwenbungen bei bejfimmten ;al)n• 
är;tlid)en Sonberleijfungen" 

b) lCbfag J Sag J erl)ält folgenbe jajfung: 

11CD 2'ufwcnbungen für bie in 2'bf ag z bc;eid)netcn 
3al)när3tlid)en Sonberlcijfungen finb nur beil)ilfefäl)ig, 
wenn bei l,;eginn bcr l,;el)anbfung 

J. ocr l,;cil)ilfebered)tigte minbcjfens ein :Jal)r un. 
unterbrod)cn ober insgcf amt minbejfens 3el)n :Jal)re 
bcm ötfcntlid)cn lDienjf angel)ört unb 

z. nid)t fcjfjfcl)t, baß er in bcn näd)jfen brei mona. 
tcn aus bcm lDicnjft>erl)ältnis ausf d)eibct." 

c) 'Ubfag z crf)ält folgcnbc jajfung: 

11(z) 'Uufwcnbungen , für 3al)när3tlid)e !!eijfungcn 
nad) ben t'):ummern 6, 71 J4 bis z4, 89 bis J04 bcr 
'Uniagc ;ur ©cbüf)rcnorbnung für 3al)när;te t>om 
J8. U1är3 J9M (l,;unbcsgcfcgbl. I S. JH) finb ein• 
fd)Iicßiid) bcr in § 5' Ubf. z bcr ©ebül)renorbnung 
für 3al)mir;te aufgcfül)rten l\ojfen I)öd)jfens bis ;um 
3weifad)cn ber Säge bes ©ebül)rcnt>cr;eid)nijfes bei. 
l)ilfefäl)ig." 

7. tlr. 8 wirb wie folgt gcänbert: 

a) :Jn 'Ubf ag J Sag z wirb bic 3al)l "' ooo" burd) bie 
3al)l 11J zoo" erfegt. 

b) 'Ubfag z wirb gejfrid)cn. 

8. t'J:r. 9 wirb wie fofgt geänbcrt: 

a) :Jn 'Ubf ag J 3itfer 6 wirb bic 3al)l 11uo11 burd) bie 
3al)l „ZN" crf cgt. 

b) :Jn 'Ubfag z wirb folgenbcr Sag 4 angefügt: 

„:Rann Still gelb t>on anberer Seite beanf prud)t 
werben, ermäßigt fid) bas Stillgeib aus 2.1eil)ilfe. 
mittcin um bicfen l,;etrag." 

\). nr. ') crl)ält folgcnbc jajfung: 

11tlr. JJ 

l,;cil)iif cfäl)ige 'Uufwenbungcn 
in iCobesfälien 

(J) lDic bcif)ilfefäl)igen 'Uufwenbungen in iCobesfällen 
umfajf en nur bic l\ojfen für bic !!eid)cnfd)au, bcn Sarg 
bis ;ur "5öf)e bcr l\ojfen eines cinfad)en f!id)enf arges, 
bie !Einf argung, bic 'Uufbaf)rung, bie übcrfüf)rung ber 
f!eid)e t>om Sterbeort ;ur l,;eif egungsjfellc bis ;ur "5öf)e 
ber l\ojfcn einer Ubcrfüf)rung an ben jamilienwof)nfig 
ober bie Oberfüf)rung 3u11t näd)jfgeiegenen l\rcmatorium, 
bie ffinäfd)crung, bie Urne, bic Obcrfüf)rung bcr Urne 
;ur l,;eif e13ungsjfclle bis ;ur "5öf)e ber l\ojfen einer 
Oberfüf)rung an bcn jamificnwof)nfig, bcn f!rwerb einer 
©rabjfellc ober eines l;;eifegungsplagcs für Oie Urne 
bis ;ur "5öf)e t>on zoo,- iom, bie 2.1cif egung, bie 'Un. 
lcgung einer ©rabjfelle einf d)Iießiid) ber ©runbiage für 
ein ©rabbenl'maI. 

(Z) Stirbt ein im :Jnianb wof)nenber l,;cif)ilfcbcred)• 
tigtcr auf einer 'Uusianbsbienjfreif e, finb bic im 'Uus. 
Ianb cntjfef)cnbcn 'Uufwenbungen im Sinne bes 'Ubf at• 
;es J in angemcffcnem Umfange beif)ilfcfäl)ig. 

(3) Stirbt ein im :Jnlanb wof)nenber 2.1eif)ilfebercd)• 
tigter ober J'erüdfid)tigungsfäl)igcr 'Ungef)örigcr bei 
prit>atem 'Uuf entl)ait im 'Uuslanb, finb bie 'Uufwenbungen 
i11t 'Uusianb bis ;ur "5öl)e bcr beil)ilfef äl)igen 'Uufwen• 
bungcn beif)ilfefäl)ig, bie im :Jnianb entjfanben wären. 
Obcrfüf)rungsfojfen bcr !!eid)e ober ber Urne finb bis 
3ur "5öl)e ber l\ojfen einer Oberfül)rung t>on bcr beut. 
f d)cn ©ren;e bis ;um jamiiicnwol)nfig bcil)ilfcfäl)ig. 

(4) 'Ubfag J Sag J gilt cntf prcd)enb für im 2'uslanb 
wof)ncnbc \'>erf orgungsempfänger unb beren bcrü<.ffid)• 
tigungsf äl)ige 'Ungel)örige fowie i11t 2'usianb wol)nenbe 
bcrü<.ffid)tigungsfäl)igc 'Ungef)örige t>on l;;cil)ilfcbcred)• 
tigten, bic im :Jnlanb wof)nf)aft finb. jür bie Obcrfül)· 
rung ;um jamiiicnwol)nfig fönnen f)öd)jfcns bie l\ojfen 
für eine ftntfcrnung t>on fünff)unbert füfometern beril<.f· 
tid)tigt werben." 

Jo. tlr.· p wirb wie folgt geänbert: 

a) 'Ubfag J Sag z "5afbfag J crl)ärt folgenbe jajfung: 

„lDicf er Sag erf)öl)t fid) für l;;eil)ilfebercd)tigtc, 
bie im 3citpunft bcr 'Untragjfcllung t>crl)eiratet finb, 
auf H tlOm "5unbcrt unb für jcbes im 3eitpunft. bcr 
'Untragjfellung finbcr;uf d)Iagsbered)tigcnbc fünb Ullt 

je 5' t>om "5unbcrt, jcbod) l)öd)jfens auf 10. t>om "5un. 
bcrt;" 

b) tlad) 'Ubfag J wirb folgcnber 'Ubfag J a eingefügt: 

nCJ a) Stcl)t ber Q:l)efrau bes l,;cif)ilfcbered)tigtcn 
auf ©runb eines l;;eamtent>erf)ältnijf cs mit l)crabge• 
fcgter 'Urbeits;eit eine l;;eil)ilfe nur ;um iCcil 3u, ijf 
bicfc l,;cif)ilfe auf bic l,;eif)ilfe nad) 'Ubfag J an;u• 
rcd)ncn." 

JJ. :Jn tlr. H wirb nad) 'Ubfag z folgenber 2lbfag z a 
eingefügt: 

„(z a) :Jjf eine nad) bicfcn \'>orfd)riften erforberlid)c 
t>orf)crige 'Uncrfcnnung bcr l,;eil)ilfcfäl)igfeit untcrblic• 
bcn, wirb eine l,;eif)il fc nur gewäl)rt, wenn bas \'>er• 
f äunmis entfd)ulbbar ijf unb fejfgcjfellt wirb, bafi bie 
f ad)lid)cn \'>orausf cgungen für eine 'Unerfennung bcr l,;ei• 
l)ilfef äf)igfeit t>orgeiegcn f)aben. lDas gilt nid)t für jälle 
ber \;:lr. 6." 



llrtifcl II 

JDief e llllgcmcincn t>erwaltungsl.'orfd)riften treten am 
J. ©l'tober J96; in l\raft. Sie finb aud) auf l.'Od)er ent{ian• 
bene lCufwenbungcn an;uwenben, bie nad) bem 30. Septem• 
bcr J 96; er{imalig geltenb gemad)t werben. 
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* 

llllgemeine t>erwaltungsl.'orfd)riften 
iiber bie Q;ewäl)rung l.'ott 2,;cil)ilfen in 

l\ranfl)eits., Q;eburts• unb 't'.obesfällen 
(2,; ci l) i If e "' o r f d) r if t e n - 2,; l) t>). 

t>om J7. ITTär; J 9'9 unter 2,;erücffid)tigung ber 'ltttberun. 
gen l.'om J4· Januar )964 unb 13. September )96;. 

tlr. :l 

2-\cil)ilf efälle 

(J) 2,;cil)ilfefäl)ig fittb lCufwenbungen, bie erwad)fen 

J. in l\ranfl)eitsfällen 

a) für ben 2,;eil)ilfebered)tigten f elb\i, 

b) für bie felb\i nid)t ober nur teilweife cnr. ):2 llbf.' a.) 

beil)ilfebered)tigte Q:l)efrau bes 2,;eil)ilfebered)tigten; 
für ben nid)t f elb\1 beil)ilfebered)tigten f.!:l)emattn ber 
2,;cil)ilfebered)tigten, wenn fein 1!.ebensunterl)alt über. 
wiegenb l.'ott ber 2,;eil)ilfebered)tigtcn be\fritten wirb, 

c) für bie in llbfat; 1 be;eid)netcn l\inber; 

' in Q;eburtsf ällcn 

a) einer 2,;eil)ilfebered)tigten, 

h) ber nid)t felb\i beil)ilfebered)tigten Q:l)efrau bes 2-\ei. 
l)ilfebered)tigten; 

lluf Q;runb bes § 100 bes 2,;unbesbeamtengef ct;es in ber 
jaffung l.'om JS. September )95'7 (2,;unbesgefet;bl. I S. )337) 
werben folgenbe allgemeine t>erwaltungsl.'orf d)riften ;u § 79 
biefes Q;efet;es erlaffen: 3. im 't'.obesfalle 

\;Jr. J 

2,;cil)ilfebered)tigte perfonen 

()) :Jn l\ranfl)cits•, Q;eburts• unb 't'.obesfällett werben 2,;ci. 
l)ilfen gewäl)rt: 

J. 2,;unbesbeamten unb füd)tern im 2,;unbesbien\'i mit lCus. 
nal)me ber !El)renbeamten unb ber el)renamtlid)en Xid)ter, 

1. l\ul)e{ianbsbeamten unb Xid)tertt im Xul)e{iattb f owie frü• 
l)eren 2,;eamten unb füd)tern bes 2,;unbes, bie wegen 
lDien{iunf äl)igfcit ober f.!:rreid)ens ber llltersgren;e ent• 
laffen worben ober wegen llblaufs ber lDien{i;eit ausge• 
f d)iebett finb, 

3. Witwen unb Witwern f owie ben in § J l6 bes 2,;unbes• 
beamtcngef et;es genannten fültbern ber in 3iffer J unb l 

be;eid)neten perf onen, 

folange fie lDien{ibe;üge, lCmtsbe;üge, Unterl)aits;uf d)uff, 
Xul)egel)alt, übergangsgebill)rniff e auf Q;runb gefet;Iid)en 
llnfprud)s, Witwengelb, Witwergelb, 'U'aif engeib ober Utt• 
terl)altsbeitrag erl)alten. 

() a) t>erf orgungsempf änger mit mel)rerett llnfprüd)en auf 
t>erf orgungsbe;üge erl)alten 2,;eil)ilfett nur l.'on ber Stelle, 
bie für bie je{if e13uttg ber t>erf orgungsbe;üge aus bem ;eit• 
lief? Iet;ten JDiett{il.'erl)ältnis ;u{iänbig i\i. 

(:2) 2,;eil)ilfen werben nid)t gewäl)rt: 

J. 2,;eamtcn unb Xid)tern, bie nur l.'orübergel)enb ober tte• 
benbei l.'erwenbet werbm C§ ; llbf. 1 t;Jr. 1 2.\2.\Q;), 

a) wenn fie für weniger als ein Jal)r bef d)äftigt werben, 
es fci benn, baff fie insgef amt minbe{ietts ein :Jal)r 
ununterbrod)en im öffentlid)en JDien{i tätig finb, 

b) wenn il)re regelmäffige wöd)entlid)e llrbeits;eit burd)• 
f d)nittlid) weniger als bie "5älfte ber regelmäffigen 
wöd)ent!id)en llrbeits;eit eines t>ollbef d)äftigten be. 
trägt, 

l. t>erf orgungsempfängern Cllbf at; J 3iffer :l unb 3) für 
bie JDauer einer 2,;ef d)äftigung im öffentlid)en lDien{i, bie 
;um 2,;e3ug l.'ott 2,;eil)ilfen bered)tigt, 

3. "5albwaif en, wenn ber lebenbe f.!:lternteil beil)ilfebered). 
tigt i\i unb fünber;ufd)lag für bie Waif e erl)ält. 

(3) JDen in ben 2,;unbesbien\1 abgeorbneten 2,;eamten unb 
füd)tern werben 2,;eil)ilfen nad) bief en t>orf d)riften gewäl)rt; 
t>ereinbarungen ber beteiligten JDien\fl)erren über einen lCUS• 
g[cid) bcr !Jcrnäl)rten !lci\funcrcn bleiben unberül)rt. 

a) eines 2,;eil)ilfebered)tigtcn, 

h) feines l!l)egatten, 

c) eines im lCbfat; 1 be;eid)neten fünbes, bei 't'.otgeburten, 
wenn bem 2,;eil)ilfebered1tigten ber füttber;uf d)Iag 
l)ätte gewäl)rt werben fönnett; 

4. für Sd)ut;impfungen 

a) bes :8eil)ilfebered)tigten, 

b) feines nid)t felb\f beil)ilfebered)tigten f.!:l)egatten, 

c) eines im lCbf a13 :l be;eid)neten l\ittbes, 
wenn bie :Impfungen ttid)t fo\fenlos burd)gefül)rt wer. 
ben fönnen. 

(z) llufwenbungcn nad) llbf at; J 3iffer J 2-\ud)\fabe c, 3if• 
fcr ; :8ud1\fabe c unb 3iffer 4 2,;ud)\fabe c werben nur 
fiir nid)t f elbif beil)ilfebered)tigte fünber berücffid)tigt, für 
bic ber :8eil)il f ebered1tigte einen fünber;uf d)Iag l.'Ott einer 
öffentlid)en t>erwaltung ober ehtem öffentlid)en :5etrieb be. 
;iel)t. llufwenbungen für unel)elid)e l\inber eines männ• 
lid)en 2,;eil)ilfcbered)tigtcn werben nur berilcffid)tigt, wenn 
unb f oweit er bie l\o{ien bes :5eil)ilf cf alles getragen l)at. 2-\e. 
;iel)t ber 2,;eil)ilfebered)tigte ben fünber;uf d)lag ;ur "5älfte, 
f o wirb eine 2,;eil)ilfe ;u ben llufwenbungen für bas l\inb 
nur gewäl)rt, wenn er bie ©riginalbelege über bic llufwen• 
bungcn Cllr;tred)nungen, l\e3epte ufw.) '1.'orlegt. :Jn bief em 
jalle l)at ber 2,;eil)ilfebered)tigte in bem llntrag auf Q;ewäl). 
rung einer 2,;eil)ilfe ;u erflären, baff ber anbere fünber;u. 
f d)lagsbered)tigte ;u bett l\o\fen bes 2,;eil)ilfefalles feine 2-\ei. 
l)ilfe beantragt. 

\;Jr.; 

2; e g ri ff b e r b ci {) il f e f ä l) i g e n lC u f w en butt g e n 

()) :8eil)ilfef äl)ig jinb bie notwenbigen llufwenbungen in 
angemcff enem Umfange 

J. in l\ranl'l)eitsf ällcn 
;ur Yl'iebererlangung ber Q;ef unbl)eit, ;ur 2,;eff erung ober 
llinberung '!.'Oll !leiben f owie für bie 2,;ef eitigung ober 
;um lCusgleid) angeborener ober erworbener l\örper. 
fd)äbcn, 

l. in <5eburtsf ällen 
für bie f.Entbinbung, bas 'U'od)enbctt unb bie Säuglings. 
ausifattung, 

;. in 't'.obesfällett 
für bie !Erb. ober jeuerbe\fattung. 



(l) t1otmcnbige 'Uufwcnbungen finb bie l\o\fcn ber :?.;e. 
l)anblung burd) einen 'Ur;t, 3al.mar;t ober eine anbere per• 
fon, bie nad) bem ~eilprat'tifergefet; -oom J7. jebruar J939 

CXeid)sgefct;bl. I 9. zn) ;ur 'Uusübung ber ~eilfunbc ober 
nad) bem Q5efct; 'OOllt 3). U1är; J9rl (l.;unbesgefet;;bl. 1 
9. UJ) ;ur 'lCusübung ber 3al)nl)eilfunbe bercd)tigt i\1, unb 
bie fon\figcn unter nr. 4 bis J J aufgefül)rten 'Uufwenbungen. 
über bcn angemeff enen Umfang ber Uufwenbungen entfd)eibct 
bie je\ff egungsj1elle. mel)raufwenbungen für bie :::lnanfprud)· 
nal)me einer er\fen är;tlid)en jad)fraft ol)ne ;wingenben 'Un· 
IajJ finb nid)t beil)ilfefäl)ig. 3Die je\lf et;ungs\felle fann bei 
3weifel über bie t1otwenbigfeit unb ben angemeff enen Um· 
fang ber 'lCufwenbungen ein Q5utad)ten bes Umts• ober \)er• 
trauensar;tes C·;al)nar;tes) einl)olen. 

(3) Sad)Iei\fungen (är;tlid)e \)erf orgung, l\ranfenl)aus. 
bel).mblung, ~eilmitteI ufw.) einer l\ranfen., Unfall· ober 
fünten-oerfid)erung f owie l\ranfenfd)ein• unb Xe;eptgebül)• 
rcn finb nid)t beil)ilfef äl)ig. Uls Sad)Iei\fung gilt aud) eine 
Q5clblei\1ung, bie einem Sad)Iei\fungsbered)tigten an Stelle 
einer Sad)Iei\fung gewäl)rt wirb, wenn fie bie ent\fanbenen 
'lCufwcnbungen - ggf. unter Ub;ug bes U1engenrabatts ber 
l\ranfenfaff e unb bgI. - bec:ft (9ad)Ieij1ungsfurrogat). 

(4) ::In jällen, in betten einer perf on auf ©runb gef et;• 
Iid)er ober anberer \)orfd)riften ~eilfürf orge, l\ranfenl)ilfe 
ober l\o\fener\fattung ;uj1el)t, jinb Uufwenbungen im Xal)• 
men bicf er \)orf d)riftcn nur inf oweit beil)ilfefäl)ig, als fie 
über bie ;uj1el)cnben !l eij1ungcn l)inausgel)en. Sat; J gilt nid)t 

J. für freiwillig \)erjid)erte in ber gef et;Iid)en l\ranfen-oer• 
fid)erung ober einer f.erf at;faff e; 

1. für berüc:ffid)tigungsfäl)ige fünber eines :?.;eil)ilfcbered)· 
tigten, beff en f.el)egatte in ber gef et;Iid)en l\.ranfen-oer• 
fid)crung ober in einer f.erfat;faffe pflid)t-oerfid)ert i\1, 
wenn !lei\1ungen aus bief er \)erfid)erung nid)t in 'lCnfprud) 
genommen werben; 

3. für bie nad) § f65' Ubf. J \;1r. 3 unb 4 ber Xcid)s-oer• 
fid)erungsorbnung -oerfid)erten perf oncn, wenn bas \)er• 
fid)erungs-ocrl)ältnis in bcr gcf eglid)cn l\ranfcn-oerjid)e• 
rung wäl)renb ber nad) bief er \)orfd)rift geforberten 
3Dauer ein freiwilliges war unb !lei\fungen aus ber l\ran• 
fen-oerfid)erung ber Xentner nid)t in Unf prud) genommen 
werben. 

t1id)t beil)ilfefäl)ig jinb Uufwenbungcn -oon l.;eamten in 
jällcn, in benen il)ncn auf ©runb bcr §§ 30, 36 bes l.;unbes• 
bef olbungsgef et;es ~eilfürf orge ;uj1el)t. 

(4 a) \t)erben !leij1ungen, bie auf ©runb -oon § JO Ubf. 1 

unb 3 bes :?.;mtbes-oerforgungsgef et;; es ;u\fel)en, nid)t in 'Un· 
fprud) genommen, finb bie 'Uufwenbungcn im Xal)men bief er 
\)orf d)riftcn in -oollem Umfange bcil)ilfefäl)ig. 

c~·) t1id)t beil)ilfef äl)ig finb 'Uufwcnbungcn, bie ;u einem 
3eitpunft ent\fanbcn finb, 

J. in bem ber :?.;eil)ilfcbered)tigte nod) nid)t ober trid)t mcl)r 
;u ben in \;1r. J be;eid)neten beil)ilfebered)tigten perf O• 

ncn gel)örte ober oljne ©enel)migung f d)ulbl)aft bem 3Dicn\1 
ferngeblieben war, 

1. in bem bie betreffcnbe perf on nid)t nad) \;1r. z berüc:f, 
fid)tigungsf äl)ig war. 

3Die 'Uufwenbungen gelten als ent\fanben in bem 3eitpunft, 
in bem bie fie -oerurf ad)enben Um\fänbe eingetreten finb, ;. :?.;. 
ber 3eitpunft ber l.;el)anblung burd) ben Ur;t, bes f.einfaufs 
-oon 'lCr;neim, ber !lieferung eines ~ilfsmittels. 

(6) t1id)t beil)ilfefäl)ig finb Uufwenbungen eines 't'erfor• 
gungsempfängers Ct1r. J Ubf. J 3iff. 1 unb 3), ber aujJerl)alb 
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bes öffcntlid)cn 3Dienj1es beruflid) tätig i\1, unb bes nid)t 
jclb11 beil)ilfebered)tigten berufstätigen f.el)egatten eines l_;ei, 
l)ilfebered)tigtcn (\;1r. l 'lCbf. J 3iff. J l.;ud)\f. b), wenn nad)• 
gewief cn wirb, bajJ ber l\ranfl)eitsfall überwiegenb in einem 
urf äd)Iid)en 3uf ammcnl)ang mit ber l.;erufstätigfeit \fel)t. 

(7) 'Uufwenbungcn im i!:'.obesfalle bes f.el)egattcn eines 2.;ei• 
l)ilfebered)tigten cnr. l 'lebf. ' 3iff. 3 l.;ud)\f. 'b) jinb nur 
inf oweit beil)ilfefäl)ig, als fie nid)t burd) !lei\fungen gebec:ft 
finb, bie auf ©rutttl einer frül)eren :?.;erufstätigfeit bes f.el)e• 
gatten gewäl)rt werben unb bie nid)t ausf d)IiejJiid) auf eige. 
ncn :?.;eiträgen berul)en. 

(S) nid)t beil)ilfef äl)ig finb Uufwenbungen für bie perf ön• 
lid)e i!:'.ätigfeit eines nal)en Ungel)örigen bei einer ~eilmaß• 
nal)me; nal)e 'Ungel)örige finb f.el)cgatte, fünber, f.!:Itern, 
©rojJeltern, Sd)wiegereltern unb ©ef d)wi\fer bes l.;el)an• 
beltcn. Unfo\1en bes Ungel)örigen finb im Xal)mcn bief er 
't'orf d)riften beil)ilfefäl)ig. 

t1r. 4 

:?.;eil)ilfefäl)ige Uufwenbungrn in 
l\ranfl)eitsfäIIen 

3Die beil)ilfef äl)igcn Uufwcnbungen umf affen bic l\o\fen für: 

J. lir;tlid)c unb ;al)när;tlid)e Unterfud)ung, l.;eratung unb 
't'errid)tung f owie :?.;egutad)tung bei 3Durd)fül)rung bie· 
f er 't'orf d)riftcn. 3Der 2.;unbesmini\fcr bes ::Innern fann 
'Uufwenbungen für eine .:Bel)anblung nad) einer wiff cn• 
f d)aftlid) nid)t allgemein anerfannten metl)obe -oon ber 
:?.;eil)ilfef äl)igfeit ausf d)IiejJen. 

z. 3al)nprotl)ctif d)e unb fieferortl)opäbif d)e !lei\fungen 
(\;1r. 7 unb S). 

3. Unterfunft unb 't'erpflegung in ber britten Pflegeflaff e 
in inlänbifd)cn öffentlid)en ober freien gemeinnüt;igen 
l\ranfcnanjlalten. :?.;ei Unterbringung in einer l)öl)eren 
Pflegeflaffe jinb batteben so -oom ~unbert bes Unter• 
f d)iebsbetrages ;wif d)en ben l\o\fen für bie Unterfunft 
unb 't'erpf!egung in ber ;weiten unb in bcr britten l\laffc 
beil;ilfef äl)ig. Sinb in ben Pflegef ät;cn bcr brittcn l\Iaff c 
bic l\o\fen für är;tlid)c :?.;el)anblung entl)alten, f o ge(. 
tcn im allgemeinen so -oom ~unbert ber Pflegef ä·t;;e als 
l\o\'fcn für Unterfunf t unb 't'erpjlegung. :?.;ei Unterbrin· 
gung in einer nad) § 30 ber ©ewerbeorbnung fon;eff io• 
niertctt pri-oaten l\ranfcnan\falt ober pri-oatflinif finb 
bie l\ojlen für Unterfunft unb \)erpflegung bis ;u bem 
:?.;etrage beil)ilfefäl)ig, ber am <!>rte ber Unterbringung 
ot-er in 11äd)\1cr Umgebung für Untcrfunft unb 't'erptfo 
gung in einer öff entlid)en ober freien gemeinnüt;igen 
l\ranfcnan\falt beil)ilfefäl)ig wäre. 3Die beil)ilfefäl)igen 
l\o\fen für Unterfunft unb 't'erpflegung jinb in -ooller 
~öl)e beriic:ffid)tigungsfäl)ig, wenn ber :?.;eil)ilfebered)· 
tigte in f ciner \t)ol)nung einer anberen perfon nid)t nur 
-oorübergel)enb Unterfunft unb Unterl)alt gewäl)rt, weil 
er gcf et;;Iid) ober f ittlid) ba;u -oerpflid)tet i\1, anbernfalls 
nur 3u so -oom ~unbert. 

4. i.Erlle ~ilfe. 

;. !.Eine nad) är3tlid)er :8cf d)einigung notwenbige l.;erufs• 
pjlcgcfraft. 3Die l\o\fen einer -oom Ur;t als geeignet er• 
flärtcn !!:rf at;;pjletJcfraft fönnen unter bcrf elben \)oraus. 
fct;;ung als beil)ilfefäl)ig anerfannt werben, jebod) ()öd)· 
\f cns bfo ;ur ~öl)e ber l\o\fen für eine .:Berufspflegefraft. 
3Die l\o\fen für eine Pflege burd) nal)e Ungel)örige ober 
im ~ausl)alt bes :?.;eil)ilfebered)tigten tätige perfonen 
finb nid)t beil)ilfefäl)ig. 
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ra. itine jamilicn• unb "5ausvJ1egefraft bis ;um 2,;ctrage 
von Jl iom tägiid), wenn bie 'Wciterfüf)rung bes "5aus. 
f)aits eines 2,;eif)iifebered)tigtcn wegen jlationärer Un· 
terbringung C3iff. 3, t:Jr. r Ubf. 1 unb t:Jr. 9 Ubf. 1 
3iff. 4) bes bcn "5ausf)ait allein füf)renben jamiiienan• 
gef)örigen ober ber bcn "5ausf)ait allein füf)renben 2,;ei. 
f)iifebercd)tigten nid)t mögiid) ijl unb eine anbere im 
"5ausf)ait Iebenbe perf on ben "5ausf)ait nid)t weiterfüf)• 
ren fann; t>orausf ~ung ijl, baß im "5ausf)ait minbejlens 
ein bem fd)uipJlid)tigen Ulter nod) nid)t entwad)f enes 
fünb ober ein vJlegebebürftiger Ungef)öriger lebt. 3if• 
fcr r Ic13tcr Sa13 gilt entf pred)enb. 

'" lDie bei är3tiid)en ober ;af)när;tlid)en t>errid)tungen ver. 
braud)ten unb bie auf f d)riftlid)e är3tlid)e t>erorbnung 
bef d)afftcn "5eilmittcI, t>crbanbmitteI unb bergieid)en. 

7. reine vom Ur;t fd)riftlid) angeorbnete f!ntfeud)ung unb 
bie babei verbraud)ten Stoffe. 

s. itine vom Ur3t f d)riftlid) angeorbnete "5eilbef)anblung 
unb bie babei verbraud)ten Stoffe. 3ur "5cilbef)anbiung 
gel)ören aud) är3tlid) verorbnete l,;äber, maff agen, l\ran• 
fengrmnajlif, 2,;ejlral)lungen unb l)eiipäbagogifd)e l,;e. 
l)anblungen. 2,;ei einer är3tlid) angeorbneten l)eiipäbago. 
gif d)en l,;el)anblung finb aud) notwenbige Uufwenbungen 
für t>erpJlegung bis 3u r,- iom, für Unterfunft unb 
t>erpJlegung insgefamt bis ;u 10,- iom täglid) beif)iife• 
fäl)ig. überwicgenb päbagogif d)e maßnal)men finb nid)t 
beil)iifefäl)ig. 

g. t>om Ur3t f d)riftlid) verorbnete "5iifsmittel, wenn f ie 
in bem anliegenben t>er3eid)nis ber beil)iifefäl)igen "5ilfs• 
mittel genannt finb, fowie vom Ur3t f d)riftlid) verorb· 
nete l\örpererf a13jlücfe. lDer 2,;unbesminijler bes ::Jnnern 
fann baß t>er3eid)nis änbern ober ergän3en unb bie l,;ei. 
l)ilfefäl)igfeit berartiger Uufwenbungen auf "5öd)jlbe· 
träge begren3en. 2,;ei ortl)opäbif d)er jußbefüibung finb 
bie Uufwenbungen um ben 2,;etrag für eine normale 
jußbefleibung 3u filr3en. Uufwcnbungen für eine Sei)• 
l)iife für itrwad)f ene finb bei gieid)bicibenber Sel)fd)ärfe 
nur beil)iifefäl)ig, wenn bie Ie13te l,;eil)ilfe 3u einer f ol• 
d)en Uufwenbung minbejlens brei '.Jal)re 3urücflicgt ober 
wenn bie Uufwenbung nid)t burd) t>orf a13 ober grobe 
jal)rläffigfeit verurfad)t worben ij1. 

- Unlage 3u t:Jr. 4 3iff. 9 l,;l)t> -

2,;eif)iifefäl)ig finb bie Uufwenbungen für folgenbe 
"5iifsmittel Col)ne bie Uufwenbungen für ben 2,;etrieb 
b;w. bie Unterl)aitung): 

1. "5örapparate, 

z. Sel)f)ilfen, 

3, ortl)opäbifd)e maßf d)ul)e, bie nid)t f erienmäßig 
f)erjlellbar finb, 

4. jußeinlagen, 

r. Stü13apparate, 

6. l,;rud)bänber, 

7. 2,;Ii,nbenfül)rl)unbe cinfd)I. il5efd)irr, "5unbeicine, 
"5alsbanb unb maulforb, 

s. 2,;Iinbenjlöcfe, 

9. l\ranfenfal)rjlül)Ie, 

10. l\ranfenf)eber, 

11. ::Jnjeftionsf pritJen unb •nabein ;ur Selbjlinjeftion 
bei 3ucferfrattfl)cit. 

10. lDie l,;eförberung bes rerfranften unb, falls erforberlid), 
einer ::5egleitperf on f owie bie il5epäcfbeförberung, wenn 

bie jejlf e13ungs\1elle bie 2,;eil)ilfef äf)igfeit bief er Uuf • 
wertbungen vorl)er bem il5runbe nad) anerfannt l)at, es 
jci benn, baß fiel) bie t:lotwenbigfeit ber f ofortigen l,;e. 
f)anblung plö13Iid) ergeben l)at. l,;ejlel)t bie möglid)feit, 
öffentlid)e, regelmäßig verfel)renbe 2,;eförberungsmittel 
3u benu13en, finb nur bie l\ojlen bafür unb nur bie ber 
niebrigjlen l,;eförberungsflaff e unter l,;erücffid)tigu1rg 
möglid)er ,jal)rpreisermäßigungen beil)ilfefäl)ig. "5öl)ere 
l,;eförberungsfojlen bürfen nur inf oweit berücffid)tigt 
werben, als fic unvermeibbar finb ober waren, insbe. 
fonbere, wenn ber bel)anbelnbe Ur3t bef d)einigt, baß bie 
anberweitige 2,;eförberung wegen bes i15ef unbf)eits3ujlan• 
bes bes itrfranften erforberlid) ijl ober war. 2,;ei 2,;e. 
l)anblung am ©rte bes rerfranften ober in ber näd)jlen 
Umgebung finb bie l\ojlen für bie 2,;enu13ung öffentlid)er, 
regelmäßig verfel)renber l,;eförberungsmittcl nid)t bei· 
l)ilf ef äl)ig. 

t:Jr. r 

2,;eil)ilfefäl)ige Uufwenbungen 
bei Sanatoriumsauf entf)alt 

U) lDie l\ojlen für Unterbringu11g unb t>erpJlegung in 
einem Sanatorium f owie bie Uusiagen für l\urta,:e unb bie 
l\ojlcn bes är3tlid)en Sd)Iußberid)tes finb neben Uufwenbun. 
gen nad) t:Jr. 4 3iff. 1, 6 bis 8 unb 10 nur bann beif)ilfefäl)ig, 
wen11 

J. ein amts• ober vertrauensär3tlid)es il5utad)ten bariiber 
vorgelegt wirb, baß bie Sanatoriumsbel)anblung bringenb 
notwenbig ijl unb nid)t burd) jlationäre 2,;el)anblung i11 
einer anberen l\ranfenanjlait ober burd) eine "5cilfur mit 
gleid)er itrfoigsausfid)t erfe13bar ijl, ult'b 

z. bie jejlf e13ungsjlelle bie 2,;eil)ilfefäl)igl'eit vorl) er aner· 
fannt l)at. 

:.Jn bringenben jällen, in bene11 bie f ofortige itinlicferung 
bes l\ranfen 3ur jlationären l,;el)anblung in einem Sanato• 
rium geboten ijl, ijl ber Untrag auf Unerfennung ber 2,;ei. 
l)iifefäl)igfeit unver;iiglid) 11ad)3ul)0Ien. 

(l) lDie l\ojlen für Unterbringung unb t>erpJlegung finb 
bis 3ur "5öl)e bes niebrigjlen Sa13es bes Sanatoriums bei. 
l)ilfef äl)ig. t:Jr. 4 3iff. 3 Ie13ter Sa13 ijl an3uwenben. 

(3) rein Sanatorium im Sinne biefer t>orfd)riften ijl eine 
l\ranfenanjlalt, 

1. bie bie ;ur lDurd)fiil)rung einer bef onberen "5eilbel)anb. 
lung erforberlid)en reinrid)tungen unb PJlegeperf onen be· 
fit>t, 

::. in ber bie 2,;el)anblung burd) einen bafiir vorgebilbeten 
Ur;t geregelt unb überwad)t wirb unb 

3. bie ber Uuffid)t bes 3ujlänbigen il5efunbf)eitsamtes unter. 
jlel)t C§ 47 ber lDurd)fül)rungsverorbnung 3um il5efe13 
Hber bie t>ereinl)eitlid)ung bes il5efunbl)eitswef ens vom 
30. ITTär3 1935" - ~cid)sminijlerialblatt S. 327 -; \'lg[. 
l)ier3u bas vom Statijlifd)en l,;unbesamt f)erausgegebene 
t>er;eid)nis ber Kranfenanjlalten). 

nr. (> 

2,;eif)iifefäl)ige Qlufwenbungen bei 
"5cilfuren 

cn l,;eamten unb ~id)tern cnr. 1 Ubf. 1 3iff. n werben 
::5eil)ilfen gewäl)rt 3u ben Uufwenbungen für eine pianmä• 
ßige "5eilfur unter är;tlid)er !Leitung in einem iniänbif d)e11 
ITTineral•, moor• ober Seel)eiibab ober in einem für l\Iima· 
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l)eilfurcn ober Kneippl)cilfurcn geeigneten ©rt, wenn bief er 
in bcm \JOm :8unbesminij1er bes ::Innern auf ©runb \JOll 
t>orf d)l.'igen bcr lLänbcr l)erausgegebencn t>er;eid)nis cntl)al· 
tcn ij1. :8eil)ilfef äl)ig finb 'llufwcnbungcn für l)öd)jlens 30 

Kalenbcrtagc einfd)licfilid) bcr :Keif ctagc; t>orausfetjung ij1, 
bag bie nad) t'J:r. J 3 'llbf. ) 3uj1änbige Stelle auf ©runb bes 
©utad)tcns eines \JOn il)r be;eid)neten 'llmts• ober t>ertrau. 
cnsar;tes \JOr :8eginn ber Kur anerfannt l)at, bafj fic als 
~eilmafjnal)mc ;ur ll:rl)altung ber i0ienj1fäl)igfeit notwen• 
big ij1 unb ber gleid)e ~eilcrfolg burd) eine anbere :8el)anb· 
lungsweif e am 'Wol)nort ober in näd)jler Umgebung nid)t 
erwartet werben Fann. 

(z) :8eil)ilfen 3u bcn Ko\1en \JOn ~eilfurcn werben nid)t 
gewäl)rt, 

J. wenn ber :8eil)ilfebercd)tigte in bcn bem 'llntragsmonat 
\JOrausgegangenen brei :Jal)ren nid)t ununterbrod)cn im 
öffcntlid)cn i0ienj1 bef d)äftigt gcwcf cn ij1, 

z. nad) Stellung bes 'llntrags auf f.entlajfung, 

3. in ben lc13tc11 3wölf monaten vor f.erreid)cn ber 'lllters• 
gren3e1 es f ei bcnn, bafi es fiel) um bic jolgen einer i0ienj1• 
bcf d)äbigung l)anbelt, 

4. f orange ber :8eil)ilfebered)tigte aus jlraf• ober bis;iplinar• 
rcd)tl id)cn ©rünbcn \JOrläufig bes i0icnj1es entl)obcn ij1, 

;. wenn bie tlerf cljung in ben :Kul)ejlanb ober bie f.ell'tlajf ung 
unmittelbar be\Jorjlcl)t. 

(3) :8eil)Hfcn für t'J:ad)furcn werben nid)t gcwäl)rt. ~eil· 
furcn in bcn Sccl)cilbäbcrn finb nur beil)ilf cf äl)ig, wenn fie 
aufjerl)alb bcr 3eit \JOm J ;. :Juni bis ) ;. September burd)• 
gefül)rt werben. 

(4) :8eil)ilfcf äl)ig finb neben 'llufwenbungcn nad) t'J:r. 4 

3ijf. J, 6, s unb J o bie Kojlen für 

J. bic Kurtai:e unb bcn Sd)lufjberid)t bes Kurar;tes, 

z. bie Unterfunft unb tlcrpjlcgung bis ;um ~öd)jlbetrag 

\Jon J s i0l11 täglid), wenn ber :8eil)ilfebered)tigte in fei• 
ner 'Wof;mung einer anberen perf on nid)t nur \JOrüber• 
gel)enb Unterfunft unb Unterl)alt gewäl)rt, weil er ge. 
f e13lid) ober fittlid) ba;u \Jerpjlid)tet ij1, im übrigen bis 
;um ~öd)jlbctrag \JOn ) 3 i0l11 täglid). 

nr. 7 

l.'eil)i!fefäl)ige 'llufwenbungcn bei befiimm• 
ten ;al)när;tlid)en Sonberleifiungen 

()) '2Cufwcnbungen für bie in 'llbf alj z be;eid)neten ;al)n• 
är3tlid)en Sonberleijlungen finb nur beil)ilfefäl)ig, wenn bei 
:8eginn ber 2-'el)anblung 

J. ber l.'eil)ilfebered)tigte mill'bejlens ein :Jal)r ununterbro• 
d)cn ober insgef amt minbejlens ;el)n :Jal)re bem öffent• 
lid)en i0ienj1 angel)ört unb 

z. nid)t fej1j1el)t, bafj er in ben näd)fien brei monaten aus 
bem iOicnj'il.Jerl)ältnis ausf d)eibet. 

iOie 2-'ef d)ränfungen bes Sa13es ) gelten nid)t für t>erf or• 
gungsbered)tigte, bie als f old)e ober auf ©runb einer 2-'e· 
fd)äftigung im öffentlid)en i0ienj1 beil)ilfebered)tigt finb, fo• 
wie für :8eil)ilfebered)tigtc, bie ol)ne il)re ~ätigfeit im Öf• 
fentlid)m i0ienj1 berücfj'id)tigungsf äl)ige 'llngel)örige eines 
:8eil)ilfebcrcd)tigtcn wären. iOic l.;ef d)ränfung bes Satjes ) 
3iff. z gilt nid)t, wenn bcr l.'eil)ilf ebcred)tigtc nad) f eincm 
'llusfd)eibcn ;um perf onenfrcis nad) n:r. ) 'llbf. J 3iff. z gc• 
l)örcn wirb. 

cz) '2Cufwe1tbungcn für 3al)när;tlid)e !Leijlungen nad) ben 
nummern 6, 7, ) 4 bis 24, 89 bis J04 bcr 'llniagc ;ur ©ebül)· 
rcnorbnung für 3al)när;tc \JOllt J s. l11är3 J 9·6; Cl.'unbes• 
gcfc13bl. I S. JH) finb einfd)liefilid) ber in § ; 'llbf. l ber 
©ebül)rcnorbnung für 3al)när3te auf gcfül)rtcn Kojlen l)öd)· 
jlens bis 3um 3wcif ad)en bcr Sä13c bes ©cbül)rcn\Jcr;eid)nif • 
f CS beil)ilfcfäl)ig. 

nr. s 

:8cil)ilfefäl)igc 'llufwcnbungcn 
bei Ficfcrortl)opäbifd)cr 2-'el)anblung 

()) iOie 'llufwcnbungen für eine fieferortl)opäbifd)e :8e· 
l)anblung ober für bie :8ef eitigung \JOll l\icfermifibilbungcn 
finb nur beil)ilfef äl)ig, wenn 

J. bcr 'llmts. ober t>ertrauensar;t (•jal)nar;t) auf ©runb 
eines ~eil· unb Kofienplanes bes 3al)nar;tes bef d)einigt, 
bafi bie :8el)anblung in bem \Jorgef el)enen Umfange ;ur 
~erjlcllung ber Kaufäl)igfeit ober ;ur t>erl)ütung einer 
Kranfl)eit notwenbig unb bie ~öl)e ber Kojlen angemejf cn 
i\1 unb 

z. bic jejlf e13ungsj1elle bie :8eil)ilfef äl)igfeit ber 'llufwcn• 
bungen \JOr :8eginn bcr :8el)anblung anerfannt l)at. 

iOie 'llufn,enbungen einf d)licfilid) ber 'llufwenbungen fiir 
~ilfsmittel finb bis ;um ~öd)jlbctrage \Jon poo i0l11 für 
jcbc perf on beil)ilfef äl)ig. 

nr. 9 

:8eil)ilfefäl)ige 'llufwenbungen 
in ©eburtsfällcn 

()) iOic bcil)ilfef äl)igen 'llufwcnbungcn mnfajf en bie l\ojlcn 

J. für bic ~cbammc im :Kal)mcn bcr ©ebiil)rcnorbnung, 

z. für bie är;tlid)e ~ilfc unb Sd)wangcrfd)aftsübcrwad)ung, 

3. für bie \Jom 'llr;t ober ber ~cbammc vcrbraud)tcn Stoffe 
unb t>crbanbmittd f owie bie auf f d)riftlid)c är;tlid)e \'>er• 
orbnung bef d)afften Stoffe, wie ~eilmittel, t>erbanbmittel 
unb bcrgleid)en, 

4. für bie Unterfunft unb t>erpjlegung in !!ntbinbungsan• 
jlalten; t'J:r. 4 3iff. 3 gilt entfpred)enb, 

;. für eine ~auspjlegerin bei ©eburten (aud) bei jel)I• unb 
~otgeburten) in ber 'Wol)nung nur, wenn bie 'Wöd)nerin 
nid)t bereits \JOll einer Kraft nad) t'J:r. 4 3iff. ; gepjlegt 
wirb, für einen 3eitraum bis ;u J 4 ~agen, beginnenb mit 
bem ~age bcr ©eburt; t'J:r. 4 3iff. ; le13ter Sa13 ij1 an• 
3uwenben. 

6. für bie Säuglings• unb l\leinfinberausjlattung bei Jfo 
benbgeburten bis 3u :i;o i0l11, 

7. für bie burd) bie t'J:ieberfunft unmittelbar \Jeranlafjten 
jal)rten; t'J:r. 4 3iff. JO gilt entfpred)enb, 

s. für Unterfunft unb pjlege eines jrül)geborenen in einer 
bafür geeigneten i!inrid)tung. 

(z) iOie :8eil)ilfc in ©eburtsf ällen erl)öl)t fiel), falls bie 
mutter jlillt, um ben ;?.;etrag eines Stillgelbes, wenn 

J. bie :8e3üge bes :8eil)ilfebered)tigten (ol)ne bic mit :Kücf, 
fid)t auf ben jamilienjlanb gewäl)rten 3uf d)läge unb ol)ne 
'llufwanbsentf d)äbigungen) bie t>erfid)erungspjlid)tgren;e 
in ber gef e13lid)en l\ranfen\Jerfid)erung nid)t überjleigen 
unb 

z. Stillgelb nid)t auf ©runb bes l11utterf d)u13gefC13es, ber 
:Keid)s\Jerfid)crungsorbnung ober anbercr t>orf d)riften ge• 
wäl)rt wirb. 
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iDas Stillgdb wirb gewäl)rt, f olange bie mutter jl'illt, 
liingjl'ens bis 3um 'Ublauf ber l6. 'Wod)e nad) ber t;Jieber. 
funft. ies beträgt für jeben ltalenbertag o,7t iOm. 

:Kann Stillgclb \"lon anbcrcr Seite bcanf prud)t werben, er• 
mäjjigt fiel) bas Stillgdb aus .:8eil)ilfemitteln um bicf cn 
l,;ctrag. 

nr. J 0 

.:8eil)ilf cfäl)ige 'Uufwenbungen 
bei .:8el)anblung im 'Uuslanb 

(J) .:8ei -a:'.ubcrfulof ecrfranfung finb ausnal)msweif e bic 
1Cufwc1tbu1tgcn für bie .:8el)anblung, U1tterfu11f t u1tb ).)crpjic. 
gung i1t ei1tcr -a:'.uberfufof cl)eiljl'ätte i1t <Djl'erreid) ober im 
'5od)gcbirgc ber Sd)wei3 bcil)ilfcfäl)ig, wc111t 1tad) amts• ober 
t"!Crtrauc11sär3tlid)cm "5utad)tcn ei1te .:8cl)a1tblung im :Jnfonb 
feinen f.frfolg t"!Crfprid)t u1tb bic jejl'f c13u1tgsjl'elle bic l,;ei. 
l)ilfef äl)igfeit t"!Or llntritt ber iteif e a1terfa1111t l)at. iDie 
ltojl'en für U1ttcrfunft unb ).)erpjiegung finb nur i1t '5öl)e 
bes nicbrigjl'cn Sa13cs ber 'Unjl'alt beil)ilfefäl)ig. t;'Jr. 4 3iff'. 3 
lr13tcr Sa13 ijl' an3uwenbe11. 

(J a) '5at ein .:8eil)ilfebcred)tigter ober eilt nad) nr. l bc· 
rücffid)tigungsf äl)igcr 'U1tgcl)öriger feinen baucr11be11 'Uufent• 
l)altsort in einem grc11;1tal)c11 "5ebiet, fillb 'Uufwc1tbu11ge11 
für eine .:8el)a11blu1tg ober ientbi1tbu11g im 'Uuslanb mit 'UUS• 
nal)me bcr 'Uufwmbungen für einen Sanatoriumsaufentl)alt 
ober eine '5eilfur im ital)mcn bief er ).)orf d)riftm bis ;u bcn 
ltojl'm ei1ter 2,;el)anblung ober ientbi11bu1tg im :::lnfonb bei· 
l)ilfefäl)ig, wc1tn bcr auslänbif d)c .:8el)a11blu1tgsort \"lOlll 
llufcntl)altsort lcid)tcr erreid)bar ijl' als ber 1täd)jl'e i1tlä1t• 
bifd)C .:8el)a1tblu11gsort; fie ji1tb ol,me bief c .:8cf d)rä1tfu11g bei· 
l)ilfcf äl)ig, wenn eine f ad)gemäjje ltranfcnl)ilfc im :Jnlanb 
nid)t red)t3eitig ;u errcid)c1t gewef en wäre . .:8ei jl'ationärcr 
.:8el)a1tblu11g ober !!'ntbinbung finb 'Uufwmbungen für Un· 
terfunft u1tb \)erpjiegung nur bis 3u bcr '5öl)e bcil)ilfcfäl)ig, 
in bcr beil)ilfcf iil)igc 'Uufwenbungcn cntjl'anbcn wären, wenn 
bie 2,;cl)anblung ober ientbinbung in bcr bellt 'Wol)nort näd?ll'• 
gdcgctten inlänbif d)en öff'entlid)cn ltra1tfc11anjl'alt erfolgt 
wäre. 

(l) !!'rfranft ein im :Jnlanb wol)nenbcr 2,;eil)ilfcbcrcd)tig• 
ter auf einer leuslanbsbienjl'reif e unb fann bic ltranfmbc· 
l)a1tblu11g 1tid)t bis 3ur itücffel)r ins :Jnfonb aufgcf d)oben 
werben, f o finb bie i11t 'Uuslanb cntjl'cl)cnbm notwmbigcn 'Uuf• 
wc1tbungm i1t a11gc11tcjfmcm Umfang beil)ilfcfäl)ig. 

(3) !frfra1tft ein im :::lnlanb wol)ncnbcr .:8eil)ilfcbcred)tig· 
tcr ober in nr. l 'Ubf. J 3iff'. J 2,;ud)jl'. b unb c bc;eid)1tcter 
llngcl)öriger bei prit"late11t 'Uufentl)alt im 'Uuslanb, f o finb 
bic 11otwe11bigc1t 1Cufwenbungen für bie ltra11fe11bel)a11blu1tg 
im 'Uuslanb bis 3ur '5öl)c ber beil)ilfcfäl)igcn 1Cufwc11bu1tgc1t 
beil)ilfcfäl)ig, bic bei ci1ter .:8cl)a1tblu11g bes füanfl)eitsfal• 
[es a11t 'Wol)1tort bes .:8eil)ilfcbcred)tigtm mtjl'anbcn wäre1t. 

(3 a) :Jn anbcren als bCll in ben 'Ubf ä13en J bis 3 gena1t1t• 
tm jällcn fa111t ;u llufwcnbungcn für eine ltranfenbel)anb· 
lung im lluslanb mit 'Uus1tal)me \"!Oll 2,;el)anblungen in eine11t 
Sanatoriu11t ober anläjjlid) einer '5eilfur .:8eil)il fc i11t ital). 
men bief er ).)orf d)riften ausnal)msweif e gcwäl)rt werben, 
1ve1t11 burd) ein a11tts. ober \"lertraucnsär3tlid)es "5utad)tc1t 
nad)gcwief cn wirb, bajj bie 2,;cl)anblung im 'Uuslanb britt• 
genb erforbcrlid) ijl'. Unter mcl)rerm gleid)wertigen U1ög. 
lid)feitcn barf nur bie gewäl)It werben, bie bie niebrigjl'ctt 
beil)ilfefäl)igen 'Uufwcnbungcn \"lerurf ad)t. 'Ubf a13 J Sa13 l 

unb 3 finben cntfprcd)enb 'Unwmbung. iDie ~cil)ilfefäl)igfeit 
mujj \"lor 'Untritt bcr iteif c \"!On ber oberjl'cn iDicnjl'bel)örbc im 

!fint"lcrnel)11tcn 11tit bem .:8unbe&111iniifer bes :Jnn'Crn anerfannt 
worbcn fein. 

(4) iDcr .:8unbcsminijl'er bes :Jnnern beifimmt bas t;'Jäl)ere 
über bie l,;eil)ilfefäl)igfeit \"lOlt 'Uufwenbungcn 

J. ber im 'Uuslanb wol)nenben ).)crf orgungsempf änger unb 
il)rcr nad) nr. l 'Ubf. ' 3iff. J 2.;ud)if. b unb c berücffid)· 
tigungsf äl)igen 'Ungiel)örigen, 

!. bcr im 'Uusfonb 1wol)ne1tben, i1t nr. l 1Cbf. J 3iff. J l,;ud)jl'. h 
unb c bqcid)ncten 'Ungel)örigen W'lt l,;cil)ilfebcred)tigtcn, 
bie im :::lnla1tb wol)nl)aft: jinb. 

nr. JJ 

ßcil)ilfefäl)igc 'Uufw·enbungen 
in -a:'.obesfällen 

(J) iDic b'Cil)Hfcfäl)igen 'Uufwc1tbungen in ~O'besfällen um. 
faff en nur bic ltojl'cn für bie l!eid)cnfd)au, bcn Sarg bis ;ur 
'5öl)c ber ltojl'cn -eines einfad)cn !fid)enf arg.es, bie f.finfa.rgung, 
bi·e llufbal)rung, bie überfül)rung ber l!cid)e \"lont Sterbeort 
;ur l,;cif e13u11gsifelle bis 3ur '5öl)e bcr ltoifen einer überfül)· 
rung an bcn jamilienwol)nji13 ob'er bie überfül)rung 3um 
näd)jl'gclegencn Krematorium, bie !!'inäf d)erung, bie Urne, bie 
überfül)rung ber Urne 3ur .:8cife13ungsjl'elle bis 3ur '5öl)e ber 
ltojl'en einer überfül)rung an ben jamilienwol)nfi13, ben !fr• 
werl> einer "5rabjl'elle Olber einies l,;eif e13ungspla13es für bie 
Urne bis 3ur '5öl)e \"!On loo,- iDm, bie l,;eif e13ung, bie 'Un· 
legung einer "5rabifelle cinfd)Iiejjlid) bcr "5runbfoge für ei1t 
"5rabbenfmal. 

(l) Stirbt ein im :Jnlanb wol)nen1ber ~il)ilfebered)tigtu· 

auf einer lluslanbsbienjl'reif e, finb ·bie im 'Uusfonb entjl'el)elt• 
ben 'Uufwe11bunge111 i11t Sinne bes 'Ub·fa13es J in angemeffenem 
Umfattge beil)ilfefäl)ig. 

(3) StirM ein im :Jnlanb wol)nenber l,;eil)Hfebered)tigt'C1· 
ober b·erücfficf)tigungsfäl)iger 'Ungel)öriger bei prt'Ol(ltem lluf • 
cntl)alt im 'Uuslanb, jinb bie 'Uufwe111bungen im 'Uusfonb bis 
;ur '5öl)e ber beil)ilfef äl)igen 1Cufwenbungen beil)ilfefäl)ig, bic 
im :::lnlanb entjl'anben wär·en. überfül)rungsfojl'en ber J!eid)C 
ober ber Urn•c jinb bis ;ur '5öl)e ber ltojl'cn einer überfül)rung 
\'lon ber beutfd)en "5ren3c bis 3um jamilienwol)nji13 beil)Hfe• 
f äl)ig. 

(4) 1Cbf a13 3 Sa13 J gilt en•tfprecf)cnb für im 'Uusfon.b rool)• 
n•enbc ).)erf orgungsempfänger unb bcrcn berücfficf)tigungs. 
f äl)igc 1fngel)örigc f owie im 'Uuslanb wol)nmbe beriicfficf)ti. 
gungsfäl)ig·e 'Ungcl)örigc \"lon l,;eil)ilfcbcrccf)tigtcn, bie im ::In· 
lanb wol)nl)aft fin.b. jür bie übcrfül)rung 3um jamilimwol)n• 
fi13 fönnen l)öd)jl'ens bie ltoifen für ·eine ientfcrnung '0011 fiinf • 
l)unbcrt fülomctern bcriid'jicf)tig1t werben. 

nr. Jl 

.:8emcffu1tg ber l,;eil,li(fcn 

(J) iDic l,;cil)ilfc beträgt to "Oom -5un·bcrt bcr bieil)Hfefäl)i· 
gen 'Uufwmbungen. iDief er Sa13 erl)öl)t fiel) für l,;eil)ilfebered)' 
tigtc, bie im 3eitpunft ber llntragjl'ellung \"lerl)dr.a.tet finb, auf 
tt \"lOlll -5unbcrt un{l für jcbcs im 3eitpunft ber 'Untragjl"Cllung 
fi1t·ber;uf d)fogsbercd)tige11be ~ittb um je t wm -5unbert, jebod) 
l)öcf)jl'ens auf 70 t"!Om -5un1bcrt; ,babci werben uncl)elid)c füttbcr 
eines mä1mlid)cn .:8cil)ilfcbcrcd)·tigtc1t nur berücffid)tigt, rue1t11 
er fiie in f einc 'Wol)1tung aufgenommen ober auf feine ltojl'en 
anbcrtveit untergcbrad)t l)at, ol)ne bajj baburd) bie l)äuslid)e 
).)erbinbu1tg mit il)nt aufgel)oben werben f oll. f.fmpfänger \"!Oll 
).)ollwaifengelb werben bei bcr l,;emcjfung bcr ~cil)ilfe nad) 
Sat:; l untercinanbcr beriid'ficf)tigt, we1tn il)r \)erf orgungs• 



anf prud) auf bemfdben Uerf orgungsf,aU berul)t unb fie nid)t 
auf ©runb eigener 2,;efd1ärtigung f elbfl beil)ilfebered)tigt finb. 

(J a) Stel)t ber i?l)efrau bes 2,;eil)ilfebered)tigten auf ©runb 
eines l,;eamtent>erl)ältnijfcs mit l)erabgefe1:3ter Urbeits3oeit eine 
l.)eil)ilfe nur 3um i!:eil 3u, ijl bief e ;?;;eil)ilfe auf bic 23eil)ilfe 
nad) llbf a1:3 J a113ured)ne11. 

(l) Sinb freiwillig Uerfid)erte tro1:3 ausrcid)eniber U 1erfid)e· 
rung für bejlimmte 1\ranl'l)eiten "on ·ben J!eijlungcn ausge• 
fd)loff en ober finb bie J!.eijlungen eingeftellt worben, f o erl)öl)t 
fid) ber nad) llbf a1:3 J 3ujlel)enbe 9a1:3 für Uufrocnbungen in 
bief en jällen um :to 1wm ~unbert. 

(l a) l>ei jlationärer Unterbringung in ieiner 1\ranl'en· ~ec 
i?ntbinbungsanjlalt ,erl)öf,>t fid) ber nad) Ubf atJ J 3ujlel)enbc 
:8emejfungsf,a11:3 um Jo "°'m ~unl>ert. Jt)ies gilt nid)t für einen 
Sanatoriumsaufentl)alt ~er wenn ber 2;emejfung&f a1:3 bereits 
nad) Ubf atJ l 3u erf,>öl)en ift. 

191 

(;) t:>ie oberjle l::>irnjlbef,>örbe l'ann bie nad) ~n 2lbf ä1:3cn J 
unb l 3ujfcl)cnl>en Sä1:3ie erl)öf,>en, 

J. wenn bie 2lufwenbungen infolge einer t:>ienjlbefd)äbigung 
entjlanben finb, 

l. für perf onen, bie bei '.Jnl'rafttret,en bief er Uorfd)riften 
nid)t "crficf>ert finb, b..w 60, J!ebensjal)r t>Ollcnbet l)aben 
unb bis 3um ;J. l::>e3e1nber J9S'9 nad)weifen, bal3 fic "011 

!'einer 1\ranl'en"erfid)erung miel)r aufgenommen werben, 

;. im jaIIe einer JLeicf>enüberfül)rung, wenn ber i!:ob wäl)rcnb 
einer t:>ienjlreif e ober einer 2lborbnung ober "or ber 2lus· 
fül)rung eines bienjflid) angeorbneten Um3uges auj3ierl)alb 
bes bi·enjllid)en Wol)nfi1:3es bes U·erjlorbenen einrretreten 
ijl, 

4. im i?i1n"ernelm1cn mit ,bem 2,;unbesminijler bes '.:Innern in 
bef onberen 2lusnal)mefäIIen, l>ie nur bei 2lnlegung bies 
ftr·cngjlen Utaj3jlabes an3unel)men f inb. 

nr. J; 

Uerfal)ren 

(J) t:>ie :8eil)ifen werben auf Untra,g g·ewäl)rt. '2Cls jeft· 
je1:3ungsjleIIen entfd)dben 

J. bie oberjlen t:>ienjlbel)örboen über bie Unträge il)rer l,;,e. 
bi•enjleten unb ber J!eiter ber il)nen unmittelbar nlld)!JeOr·b· 
neten l,;el)örben, 

z. bie ben oberjlen t:>ienjlbel)örben unmittelbar nad)georbnc• 
ten l,;el)örben über bie Unträge ber l,;ebienjleten il)res ©'e• 
f d)ä ftsbereid)s, 

;. bie pmfionsregclungsbel)örben über biie Unträge ber Uer• 
f orgungsempfänger. 

t:>ie oberjlen t:>ienjlbel)örben l'önnen bie 3ujlänbigl'eit für il)ren 
©efd)äftsbereid) abwcid)enb regeln. 

(l) l::>ie lCnträge finb ber 3ujlänbigen je\ff e1:3ungsjlelle "or3u. 
legen. :Jn ben jäIIen b'Cs Ubfa1:3es J 3iffer l finb fie über bie 
l,;efd)äftigun!J&bienjljleIIe 3u leiten. jür Me Unträge, bie 1\af• 
f enanweifunrr unb bie tnitteilung über bie ©ewäl)rung ber 
l.)eil)ilfe fin'b bie 1\JIOoln 23unbesminijler bes ::Innern l)erausgege• 
benen jormbläitter 3u ""rwenben. lDie Unträge finb "ertr11u• 
lid) 311 bel)anbeln. 

(l a) :Jjl eine nad) bief cn Uorf d)riften erforberlid)e "orl)e• 
rige 2lnerfcnnung ber :8eil)ilfef äl)igl'eit unterblieben, wirb 
eine l,;eil)ilfe nur rrewäl)rt, wenn bas Uerfäumnis entfd)ulb• 
bar ijl unb fejlgejlellt wirb, baj3 bie f ad)Iid)en Uorausf e13u11• 
gen für eine Unerfenlt'tlng ber :8eil)ilfefäl)igl'eit t>Or!Jclcgen 
l)abcn. lDas !Jift nid)t für jäIIe ber t1r. 6. 

(;) i?ine 2,;cil)iife wirb nur gewäl)rt, menn ber :8eil)iife• 
bered)tigte fie innerl)alb eines Jal)res nad) i?ntf tel)en ber 
llufwenbungen cnr. ; Ubf. S' Sa1:3 :t), fpätejlens jcbod) ein 
J11l)r 11ad1 ber erjlen '2CusjleIIung ber l\ed)nung beantragt l)at. 

(4) reine :8eil)ilfe Fann nur beantragt merben, wenn bic 
mit bem Untrag geltettb gemad)tcn beil)ilfef äl)igcn Uufwcn• 
bungen insgef amt mel)r als S'O t:>m betragen. 

CS') lDie :8ciIJiife ijl auf "olle t:>eutf d)e Utarl' auf3urunbcn. 

(6) lDie :8clege finb "or l\ücfgabe an ben :8eil)ilfebercd)• 
tigtcn "on bcr jejlf e1:3ungsjleIIe burd) Stempefoufbrucf „jiir 
l,;eil)ilfc3roecfe "crwenbet" fenntlid) ;u mad)en. 

(7) Uuf eine 3u erroartenbe 2,;eil)ilfe l'önnen angemejfene 
'2!bf d)Iags3al)lungcn gcleijlct werben. 

(8) :8ei l,;eil)ilfen "on mel)r als )'oo t:>m, bei jlationären 
l,;el)anblungen ober ~eilfuren "o"' mel)r als Jooo t:>m, l)at 
ber l,;eil)ilfebered)tigte bie il)m t>On ber jejlfe1:3ungsjleIIe 311• 
riicfgegebenen :8clege für bie beil)ilfef äl)igen Uufroenbungen 
nod) brci Jal)re nad) bem i?mpf ang ber :8eil)ilfe aufäube• 
roal)rcn unb auf Unforbern t>or3ulegen, f oweit fie nid)t bei 
einer Uerfid)erung t>erbleiben. l::>ie jejlfe1:3ungsjleIIe f,>llt il)n 
bei ber l\ücfgabe ber :8clege l)ierauf l)in3uweif en. 

nr. 14 

©ewäl)rung "on :8eil)ilfen an 
~in terbliebene 

unb anbere perfonen in i!:obesfällen 

(J) 3u ben bcil)ilfef äl)igen Uufwenbungen, bie einem "er• 
jlorbcncn :8eil)ilfebered)tigten entjlanben waren, unb 3u bcn 
'2Cufwenbungcn aus Unfoj3 bes i!:obes bes l,;eil)ilfebered)tig• 
tcn wirb bem I)interbliebenen i?l)egatten ober ben 1\inbern 
bes Uerjlorbenen l,;cil)ilf e gewäl)rt; fie ijl nad) bem ~unbert• 
f a13 3u bemejf m, ber bellt Uerjlorbenen im 3eitpunl't feines 
'2!blebens 3ugejlanbcn I)ätte. i?mpfangsbercd)tigt ijl "on ben 
oben gcnannten Ungel)örigcn berjenige, ber bie Urf d)rift ber 
'2Cusgabebelege "orlegt. 

(l) Sinb ~interbliebene nad) UbfatJ J nid)t "orl)anben, 
f o fönnen :8eil)ilfen 3u ben in Ubf a1:3 J be3eid)ncten Uufrocn• 
bungen aud) an anbere perf onen gewäl)rt werben, f oroeit fic 
burd) bief e Uufroenbungen belajlet finb. 

nr. JS' 

Übergangs. unb Sd)luj3"orfd)riften 

(J) l::>iefe Uerwaltungs"orfd)riften treten am J· Upril J9S'9 

in 1\raft*). llufwenbungcn, bie bis 3um i!:age "or bem ::In• 
fr11fttrcten biefer Uerroaltungs"orfd)riften cntjlanben finb 
Ctlr. 3 llbf. S' Sa1:3 z), finb 1111d) ben bisl)erigen :8cil)ilfe• 
grunbf ä1:3en ab3uwicfeln. jür Uufwenbungen, beren l,;cil)ilfe• 
f äl)igfeit bis 3u bief cm 3eitpunft ancrl'annt worbcn ijl, rriit 
bas gleid)e, wenn bies für ben 2,;cil)ilfebered)tigten günjliger 
ift. Ucrfid)erungsbeiträge, bie für bie 3eit nad) bem ;J. tnär3 
J9S'9 cntrid)tct roorbcn finb, gelten nid)t als beil)ilfefäl)ige 
Uufwcnbungen. 

(l) lDer 2,;unbesminijler bes '.:Innern regelt nad) Unl)örun!J 
bes lluswärtigen Umtes, mit wcld)en Ubweid)ungen bief e 
Ucrroaltungs"orf d)riften auf bie ins Uuslan{l abgeorbncten 

*) ::In bief er jajfung treten bie :8l)U mit Wirfung "0111 
J. ©i'tobcr J 96r unter :8ead1tung bes '2!rtifeis II ber UIIcre• 
meinen 'l;)er1vartungst>orf d)riftcn ;ur 'itnberung bcr ,l;eil)ilfc• 
\1orf d)riftcn \10llt n. September J 965' in 1\raft. 
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l;;camtcn unb bic ;?;;camtcn mit bicn\llid)cm \t)ol.mfit3 im 
'2Cuslanb an;uwcnbcn finb. 

(3) 3"ief c t>crwa[tungs,.,orf d)riftcn gelten nid)t für bic 
3"cutfd)c l;;unbesbal.m. 

(4) 3"cr ;?;;unbesmini\ler für bas Po\l• unb jernmcibewef cn 
fann im f.fin,.,crnel)men mit bcm ;?;;unbesmini\ler bes :Innern 
für bie A·mitgliebcr ber po\lbeamtenfranfenfaff e bef onbere 
\'>orfd)riftcn crlaff en. 

ltid)tlinien über \t)ol)nungsfilrforgentaü• 
nal)men in ber f.f"angelifd).J!.utl)erifd)en 

l!.anbesfird)c Sd)lcswig·~ol\leins 

K i e I , bcn 6. 3"·e;cm&er J 965' 

A. ~runbfiit3·C 

3"urd) bie \t)ol)nungsfürf orgcmajjnal)men nad) bicfcn ltid)t• 
Iinien f oll nad) utaj;gabe ber b1ien\llid)en f.frforberniffe bie 
l;;efd)affung angemcff cncn \t)ol)nraums für füd)Iid)e mit. 
ar&eiter, bercn :5efd)äftigung im fird)Hd)en 3"ien\l auf bic 
3"auer erwartet werben fattn, am 23·efd)äftigungsort ober 
in angcmcffcncr f.fntfernung '-'On bief cm cdeid)tert werben. 
f.fin ltcd)tsanfprud) auf l!.ei\lungcn nad) bief cn füd)tlinien 
&c\lel)t nid)t. 

B. \t) o l) n u n g s f ü r f o r g e b a rI c l) en 

I. \t)ol)nungsfürf orgebaricl)cn fönnen "orncl)mlid) 
fird)Iid)cn mitarbeitern gewäl)rt werben, bic 

a) il)rc 3"icn\l• unb \t)crfwol)nung auf \'>cranlaf • 
fung bcr '2Cnjfcllungsförpcrfd)aft räumen müff cn, 

b) feine eigene \t)ol)nung am 23efd)äftigungsort 
ober in ;umutbarer f.fntfcrnung '-'On bief cm be· 
fif3en, 

c) in überbelegten \t)ol)nungcn ober t'Jotuntcrfünf• 
·ten wol)nen. 

II. j ö r b e r u n g s m a jj n a l) m e n 

ll.)ie Sd)affung '-'Olt \t)ol)nräumcn für fird)Iid)e 
mitarbeitcr wirb im ltal)men bcr ;ur \'>crfilgung 
\ltl,>cnben mittel gef örbcrt burd) 

a) perf önlid)e 3"arlcl)·cn, 

b) jamilicnl)eimbarlel)en. 

III. ~egenjfanb ber jörberung 

a) f.fin pcrf öniid)cs 3"arlel)cn fann 

J. ;ur f.frlangung angemeffcnen \t)ol)nraums, 
unb ;war aud) bann, wenn bcr \t)ol)nraum 
nid)t neu gefd)affen wirb, 

z. ;ur f.fin;al)Iung auf einen 23aufpanlertrag, 
f ofern bief er ;ur :5efd)affung '-'Ott angemeff e. 
ncnt \t)ol)nraunt f Ur bcn 3"arlel)nsnel)m er 
'Ocrwenbct werben f oll, burd) bic f.fin;al)lung 
bes pcrf öniid)cn 3"aricl)ns ;uteilungsreif wirb 
unb &egrünbe1te '2Cusfid)t bafür bc\lel)t, baff bie 
::?3aufparfaff e fpäte\lcns inncrl)alb eines '.Jal)• 
res bic :5aufparfumme ober einen entfprc• 
d)mben 3wif d)enfre1bit ;uteilt, 

gewäl)rt werben. 

:5ei ~cwäl)rung eines jamilicnl)cimbarlel,>nt\ 
Cfür ben mit ~iifc ber !;aufparmittel 311 fd)af • 

fcn.ben \t)ol)nraum) i\l ber als perf önlid)-es ll.)ar. 
lel)cn gewäl)rtc 23ctrag auf ba.s jamilienl)eim. 
barlel)cn an;ured)'ncn. 

b) J. jamilicnl)eimbarlcl)cn fönncn auf l!ntrag ge. 
wäl)rt werben 

aa) ;ur f.frricf)tung "°" jamilicnl)eimcn mtb 
f.figcntumswol)nungcn, 

bb) ;um f.frwerb '-'On jamilicnl)eimen unb 
f.figcntumswol)nungcn, b·ie in bcr ltegel 
nad) bem J. J. J 95'0 &e;ugsfertig gc1vor• 
bcn f cin müffcn. 

z. jamilicnbariel,)en fönncn aucf) gewäl,)rt wer• 
bcn ;ur llblöf ung '-'On mitteln, bie fird)lid)en 
mitarbeitern ;ur jinan;ierung "on ,lanti• 
lienl,)eimen ober f.figcntumswol,)nungcn ge. 
wäl)rt unb aus 'llnlaß il)res übertrHts in bcn 
fird)lid)en 3"icnjf '-'011l bisl,)crigcn llr&eit• 
geber ;urilcfgeforbert werben. 

3, 3"ie jörberung i\l in b·cr ltegd auf 23<4\u'-'or• 
l,)aben im öffentlid) geförbertcn ober \teuer• 
begün\ligtcn \t)ol,)nungsbau bcfd)ränft. Sie 
cr\lrecft jicf) nur auf \t)ol,)nraum, ber ;ur 
Unterbringun.g bes fird)lid)cn mitar&eitcrs 
unb f eincr jamilie &e\linnnt i\l. 3"-ie f.frrid). 
tung einer f.finliegcrwol)nung jfel,)t im f.fr· 
meffen bes fird)Hcf)cn mitar&eiters. \'>on 
il)rer jörberung aus \t)ol,)nungsfürforgcmit· 
tcln i\l grunbf iit3lid) ab;uf el,)en. f.fntfpred)en• 
bes gilt filr ben f.frwcrb eines jamilicnl,)ei. 
mes mit f.finlie.gerwol,)nung unb für bie 'llb· 
löfung '-'On jinan;ierungsmittcln nad) 3iff. z. 

4. 3"ie f.frrid)tun.g unb ber f.frlt}er·b "ion jam i· 
lienl,)eintcn unb f.figentumswol,)nungen wirb 
grunbf iit3Iid) nur einmal geförb·ert. 6inb ji· 
nan;ierungsmittel nacf) 3iffer z abgclö\l WOr• 
ben, i\l bie erneute jörberung eines jamiliett• 
l)eimes ober einer f.figcntumswol,)nung eben• 
falls ausgefd)loffcn. 3"ie Übertragung ber 
binglid)en l\ccf)t.e ber 'lln\lellungsförpcrf d)aft 
a.uf ein fpäter crrid)teties ober erworbenes 
Pf anbObjeft gilt nid)t 4\ls jörberung. 

IV. p e r f o n c n fr e i s 

a) 3"arlel,)cn fönnen bcn im 3"ienjfe jfel,)cnbcn fircf)• 
lid)en mitar&citern C~ei\llid)e, :5eamte, llnge. 
jfellte unb '2Crbeiter) g•ewäl)rt werben. 3"arlel,)en 
bürfen '2Cngejfellten unb 'llrbeitern nur gewäl,)rt 
werben, wenn bief e in ber l\.egd minbejfens ;wei 
'.Jal)re im 3"icnjfe ber '2Cnjfellungsförperf d)aft 
tätig gewef en finb unb in il,)r '-'Orausjid)tlid) 
"erblei&en werben. f.finer '-'Crl)eirateticn fird)• 
lid)en mitarbciterin, beren f.fl)emann nid)t im 
3"ienjfe innerl)alb ber l!.anbesfircf)·e ftel,)t, bürfen 
3"arlel,en nur g·ewäl)rt roerben, wenn jie bie 
~a1upternäl)rerin 1ber jamilie i\l unb nacf) ben 
gegebenen Umjfänben angenommen werben muß, 
baß fie bie ~aupternäl,)rerin ber jl\milie bleiben 
wirb. 3"ie f.fl)ega.tten l,)aben in bicfem jalle il,)re 
f.finfommens,.,erl)ältniff e offen;ulcgen. :lnl,)abec 
"on 3"icnjf. ober merfwol)nungen fönnen er\l 
nad) \'>ollcnbung ~es 60. J!cbcnsjal,)rs bcrücffid), 
tigt werben; bei "oqcitiger ~ien\lunfäl)igfeit 
uttb in f onlfigen &ef onbers be•grün~eten jällen 
finb 'llusnal,)men ;uläff ig. 
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b) '.t:liefe Xid)trinien gelten a.ud) für l'ird)lid)e 111.it· 
arbeiter im Xuf)ej1anb, fowtit für fie ein jami· 
Iienf)eim, eine ieigentumsn>Ol)ttung ober bie 23t· 
jd)affu11g einer Utietn>Of)nung unter b·ett in 
1Cbf d)n. VI d auf gefüf)rten 't'orausf ct.}ungcn ge. 
fövbert wirb. 

c) '1)interbliebenen 'OOll l'ird)lid)en lnitarbeitern 
l'önnen lDarlel)en nur in bef onberen '1)ärtef ä!len 
gewäf)rt wer:ben; bie ientfd)eibung wirb bem 
lfo11btsl'ird)ena11tt t?orbef)alten. 

V. '21 l I g e m e i n e 't' o r a u s fe t3 u n gen 

a) !Das 3ur ljebauung ober 3u111 ierwerb in 1Cusfid>t 
geno11tmene 11Srunbj1ücl' mujj fid) am '.t:lienj1ort 
ober in f old)er t"fäf)e bes '.t:lienj1ortes bcfinben, 
bajj ber l'ird)lid)e Utitarbeiter feine l.;tfd)äfti· 
gung&bienj1fMle in ange11teff ener 3eit erreid)en 
l'ann. ::lm 3weifel ij1 bie l3efd)äftigungsf1ef)örbe 
3u f)ören. 

'.t:las i15runbj1ücl' mujj ieigentum bes l'ird)lid)cn 
Utitarbeiters ober ber lel)egatten fein ober in 
bas ieigentu11t bes l'ird)lid)en Utita,rbeiters obel' 
ber iel)'egatten übergel)en. 

b) ja11tilicnl)eime ober !figentumswol)nungen fol· 
Ien in il)rer planerifd)en i15ej1altung unb ted)11i. 
f d)en 1Cusfül)rung förberungS'Würbig fein. 

c) ja111ilienl}ei11te ober ieigentu11tswol)nungen, für 
Me jamilienl)eim~rlel)en 3ur 1Cblöfung 'OOn ji· 
nan3ierungs11titteln boes bisl}erigen '2frbeit(rebers 
ge1uäl)rt 111erben f ollen, müffen im Xal)men bie· 
f er l.;ej1im11tungen förberungswürbig fein. 

VI. pel·fönlid)e 't'orausfegungen 

a) '.t:lie wirtfd)aftlid)en 't'erl)äftttijfe bes l'ird).fid)cn 
lHitarbciters 11tüff en gefid)ert unb bie fid) aus 
ben 1Cntragsunterlagen erg·ebenben f!ajlen für il)n 
auf bie '.t:lauer tragbar fein. !Der ange11teffc11r 
f!ebensunterl)alt barf l'einesfalls gefäl)rbet fein. 
l.;ei ber Prüfung ber iCragba.rl'eit ber f!.aj1en 
l'önnen neben 1b(m ieinl'o11tmen bes l'ird)lid)en 
Utitarbeiters aud) bie ieinl'ommen ber in f eitt·e11t 
'1)ausl)alt Iebenben ja11tilienangel)örigen beri\cf. 
fid)tigt werben. 

b) '.t:lie bienjllid)en 23dange, i11sbef onbere bie 't'er• 
f et.}ungsmöglid)l'eiten bes l'ird)Iid)en Utitarbei. 
ters, bürfen burd) bie jörberung nid)t beein. 
träd)tigt werben. 1'ief e 't'orausfegung ijl 'OOn 
ber :5ef d)äftigungsbel)örbe 3u bef d)einigen. '.t:le1· 
l'ird)Iid)e Utitarbeiter l'ann im jalle feiner 't'er· 
f et.}ung mit ber leinwenbung, bajj bie jörberung 
bes jamilienl)eimes ~er ber ieigentumstvol)· 
nung feiner 't'erf et.}ung entgegenj1el)e, nid)t ge. 
l)Ört werben. 

c) ljei 't'orliegen ber 't'orausfegungen 311 :?;ud)· 
j1aben a) unb b) l'ann bie ierrid)tung ober ber 
f.!:rmerb t?on jamilienl)eimen ober feig.ent1111ts· 
wol)nungen g·eförbert werben, wenn ber l'ird)· 
Iid)e Utitarbeiter 

J. a11t '.t:lienj1ort ober in ange11teff ener t"fäl)e bn' 
'.t:lienj1ortes l'eine Wol)nung ober l'eine bem 
ljefe13ungsred)t ber '.ll:nj1ellungsl'örperfrl)aft 
ttnterliegenbe Wol)nung innel)at, ober 

l. eine bellt 23efet.}ungsred,t ber 1Cn11ellungsl'ör. 
perf d)aft unterliegenbe Wol)nung frei mad)t 
unb bie 1Cnj1dungsl'örperfd)aft bief e Wol)· 
nung im Uttfd}lujj an ibie jrcimad)ung 'OOr• 
ausfid)tlid) wieber mit einem l'ird)Iimcn Utit. 
arbeiter bef egen l'ann - 'OOtt bellt ifrforber. 
nis ber 'OOrAusfid}tlid)en Wieberbef egung 
l'ann a,bgef el)en werben, wenn bie Wol)nung 
für ben ber;eitigen Wof>nungsinl)aber nid)t 
ausreid)·cttib ij1 ob-er il)r lje3ug einem firm· 
Iid)cn Utitarbeiter nid)t ;ugemutet werboen 
l'ann -, ober 

J. ben wn il)m mietwtife bewol)nten Wol)n. 
raum als jamilienl)eim ober ieigentumswof). 
nung 3u erwerben beabifid)tigt, ober 

4. im jaUe ber 'ltblöf ung 1wn jinan3ierungs. 
mitteln bes bisl)erigen '.ll:rbeitgebers bas Ja· 
milienl}ei11t ober bie f.eigentumswol)nung 
felbj1 bewof>nt ober, fofern bies nid)t ber jaU 
ij1, bie '.ll:nj1ellungsl'örperfd)aft :lnterej'f e unb 
ljebarf an biefem Wol)nraum l)at. 

d) '.t:lie jörberuttg eines jamilienl)eimes ober einer 
ieigentumswol)nung für einen l'ird)Iid)cn Utit. 
arbeiter im Xul)eifanb ij1 anjtelle t?on einem ber 
ierforberniff e ber ljud)jla,ben b) unb c) M:oon 
.Wf>ängig, bajj er feine bisl)erig·e 'Wol)nung ;ur 
23efegung mit einem l'ird)Iid)en Utitarbeiter frei 
mad)t unb bie 'l!nj1ellungsl'örperfd)aft an ber 
Wol)nung ein bringenbes ::lntereff e l)at. ::lm jalle 
ber jörberung ij1 er bei ber Uuswal)l bes 
11Srunbj1ücl's örtlid) nid)t gcbunben. 

VII. 1C l l g c m c i n c s ii b e r b i e j ö r b e r u n g 

a) '.t:lie 'Wol)nungsfürforgemitteI bienen in ber Xe. 
gel ber nad)jlelligcn jinan3ierung; fie werben 
nur gewäl)rt, wenn bie jinan3ierung bcr llSc· 
f amtl'oj1en gefid)ert ij1. 

b) ~ie ieigenleij1ungen milffen minbejlens Jo 'O. '1). 
·ber i15ef amtl'oj1en betragen (aujjer bei <5eweil)· 
rung 'Oon perf önHd)en lDarlel)en). 

fl:igenfeij1ungen fittb i15elbmitteI (aud) einge. 
fparte l.;eträge ein·es 23aufpar~rlel)ens), ber 
'U.'·ert ber Sad). unb '.ll:rbeitsleij1ungcn (einge. 
brad)te 23auj1offe, Selbjll)ilfe), bcr Wert bes im 
ieigentum bes Fird)Iid)en Utitarbdters ober bes 
im ieigentum ber iel)egatten j1el)enben i15ruttb· 
j1ücl'·cs f owie ber Wert t?erwenbeter i15ebäubr. 
teile. 

Ws leigcnleij1ungen gelten insbefonbere aud): 

J. jamifien3ufag~rlel)en C'.ll:bfd)n. X), 

i. '.ll:ufbaubarlel)en nad) § 25'4 f!.2tl1S (i15ef cg über 
ben f!aj1enausgfeid) 'OOm J 4. s. J 9n (l.;unbes• 
gefegbfatt I S. 446) in ber jajfung ber f)ier311 
ergangenen 'iinberung&gef e13·e, 

J. lDarlel)en nad) § 30 XgfiellS ca:sef et.} über bic 
fl:ntfd)äbigung el)emaliger beutfd)er Kriegs. 
gefangener) t?om JO. J. J9S'4 (l.;unbesgefetJ· 
bfatt I S. S') in ber jajfung ber l)irr311 er. 
gangenen 'iinberungsgef ege, 

4. lDarlel)cn im Xal)mcn ber jörberungsmai;. 
nal)men „23effer un1b fd)öner wol)ncn" unb 
„:Junge jamifie" 'OOm JS'. 6. J960 in ber jaf· 
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fu11g 1'0111 ~>. n:o„,ember )960 C<5tt12:!I. 9. 305', 
S'O)). 

\t)erben ;ur ji11an;ieru11g ber 05,efamtfo\1c11 
öffentlid)e tnittd i11 '2htfprud) genommc11, f o 
rid)tct fid) bic ~öl)e ber f.eige11lei\1u11gen 11ad} 
be11 jeweils gdtettben red)tlid)e11 2,je\1imnrnngc11. 

VIII. ~ ö l) e b e r j ö r b e r u 11 g 

a) t.'lie jörberung be\fel)t i11 ber ©ewäl)rung 1'011 
t.'larlel)en (jamilie11l)cimbadel)en unb perf ö11Ii. 
d)e11 t.'ladel)c11). 

b) t.'lic ~öl)c bes jamilicnl)cimbadel)e11s wirb burd) 
bic f.fi11fommc11sgruppc bc\fimmt, bcr bcr fird)· 
Iid)c tnitarbcitcr im 3citpu11ft bes t.'ladel)11s1'Cr• 
tragsabfd)luff es ;ugcl)ört. f.es barf 60 "· ~. bcr 
©cf amtfo\fen 11id)t überfd)rcite11. 

jolge11bc !!:infommc11sgruppc11 fi11b ;u unter• 
fd)cibc11: 

©ruppe I fürd)I. ITTita,rbcitcr mit einem gc• 
ri11gc11 f.einfommc11 i. 9. bes § Z7 

2Cbf. ' unb z bes II. Wo:5au05 
(Wol,mungooau• u11b jamilien, 
{)eimgef et;;) in bcr jeweils geltell• 
ben jaff u11g, 

©ruppe II Kird)I. ITTitarbciter mit ei11cm lt.in· 
fommen i. 9. \»lt § ZS' bes II. 
'U.')ol.xm<5 in ber jeweils gdtc11• 
bcn jaff ung, fowic fird)Iid}c ITTit, 
arbcitcr ber nad)foJ,genbe11 ©ruppe 
III, wenn fie Sd)wcrbejd).:lbigtc 
finb, 

<5ruppc III fürd)I. ITTitarbciter, berc11 lt.in· 
fommc11 bie l!infommc11sgrcn;c bes 
§ ZS' bes II. Wo:5au05 überlfcigc11. 

c) 2,jci ber ff r r i d) tun g „on jamilie11l)eimcn 
un1b f.eige11tumsrool)nungen wirb bic ~öl)e bes 
jamilie11l)ei~rlct,ens filr be11 <nuabratmeter 
Wol)nfläd)'e nad) folgcnben Sät;;en bcjiimmt: 

©ruppe jamilie11l)eim te igentmnsrooI,11 un g 
I 390,- t.'lITT 3)o,- t.'lITT 

II 370,- t.'lITT Z9S',- t.'lITT 
III 3ro,- t.'lITT :iso,- t.'ltn 

::t\ci 1bem f.e r w e r b eines jamilienl)cimes ober 
einer l!igentumswol)nu11g finb bie jamilien• 
I,eimbadcl)en filr ben <Uuaibratmetcr woi,nflä· 
d}e für jebes angefangene ':Jal)r, bas ;wifd)cn 
ber 2,jc;ugsfcrtigfeit unb bem 2Cntrag auf jör· 
berung bes l!rwcrbs liegt, um :i !tl'. ~. ;u fcn· 
fcn. 

d) t.'la bic jörbcrung in bcr ltcgcl auf öffcntlid) 
geförbertcn ober jicucrbcgünjligten 'U.')ol)nraum 
bcfd)ränft iji, mup fid) bi,c 'U.')ol)nfläd)c bes ja• 
milicnl)cimcs ober bcr l!igcntumswol)nung 
inncrl)alb ber in bcn §§ 391 sz bes II. Wo2,;au05 
gcfct;;ten ::t\egren;ung bcr Wol)nfläd)e l)a1ltcn. 
jilr bic l!rmittlung bes bem fird)Hd)en ITTit· 
arbcitcr ;u gcwäl)renben jamilicnl)cimbadel)cns 
iji jeb«f) ot,nc ltücffid)t <1Uf bic 3al)I bcr ;u f ci· 
nem ~usl)alt gel)örcnben Perf oncn nur eine 
'U.')ot,nfläd)c "°" )oo qm ;ugrunbc ;u legen 
cetanbarbrool)nfläd)c). jür bas brittc unb jcbcs 
weitere ;ufd)lag&bcred)tigte ober a.us bcfo11bcrcn 

©rünben untcrl)altsbcbürftigc fünb fön11C1t bcr 
Stanb.trbwol)nfläd)c ;ur f.frmittlung bes jami· 
Iicnl)eimbarlcl)cns jeweils )O qm Wol)nfläc!}c 
;ugcrcd)nd werben. 
Wirb bic förbcrbarc \1)ol)nfläd)e tmtcrfd)rittcn, 
f o i\1 bas jamilicnl)cimbadel)en Iebiglid) nad) 
ber ta.tfäd)lid)ctt Wol)11fliid)c ;u ermittdn. 
t.'lic Wol)nfläd)e ber Wol)nung ift 11ad) bcn 2,;e. 
j"l:immu11ge11 bcr §§ 4z, 43, ber II. 2,;'t'>© (\'>© übci.: 
wol)t11virtfd)aftlid)c ~cred)11ungcn nad) bcm 
II. Wo2:!au05 i11 ber jeweils gcltcnben jaffm1g) 
w ermitteln, u11b ;war ot,nc b,cn nad) §§ 44 
11bf. 3 3iff. ' a.a.©. ;uläffigen 2Cb;ug. 
t.'lic fiel) ci.:gcbmbc Wol)11fläd)c ift auf \'lOUc 
©uabra.tmctcr, bas jamilicnl)cimbarlcl)en auf 
„oue 'oo,- lDtn auf• b;w'. ab;urunbcn. 

e) 2CUci11j1cl)c11bcn ffrd)Iid)cn ITTitarbcitcrn, ~11 
bercn ~ausl)alt ja111ilirna11gcl)örigc i. e. bes 
§ s 1!bf. z bes II. Wo2.)au05 nid)t gcl)örcn, bür· 
fcn nur bic Sät;;c für f.!:ige111tumswol)nu11gc11 ge. 
wäl)rt rocrbcn. t.'lie etanbartiwol)nfläd)c beträgt 
für bicf cn pcrfo11e11frcis 7r qm. 

IX. !.'las 5amilicnbarlcl)en, bas ;ui.: 2C b l ö f u 11 g 1'011 
jina11;icrt111gs111ittcl11 b·cs bisl)crigcn 1Crbcitgebcrs 
gctl'iil)rt werben foU (1lbfd)11. III b z), betriigt •;„ 
Cfü11f Sed)\fcl) bes jit111ilicnl)ci111badcl)rns nad) 
1tbf d)n. VIII, tvobci bief es für bcn <nu.ibratm ctcr 
Wol)nfläd)t für jebcs angcf ang1c11c ':Jal)r, bas ;wi• 
f d)cn ber 2.)c;ugsfcrtigfcit unb bcnt 2Cntrag auf 2Cb· 
löf ung \'lOll ji11an;icru11gs111ittcln bes bisl)erigen 
2Crbcitgcbcrs liegt, m11 :i „. ~. ;u f cnfcn i\1. !.'las 
jamilicnI,cimbitdcI,cn barf jebod) bic lteftf d)ulb bes 
2Crbeitgeberbadcl)cns nid)t überfd)rciten. 

X. l.f r {) ö {) u 11 g b e s j a m i I i e n l) c i m b a i.: , 
Iel)cns für finbcrrcid)e jamilicn 

Wirb einem fird)lid)en ITTitarbcitcr bcr ©ruppcn I 
unb II, ;u bcff en ~aus,l)alt ;wci O'bcr mct,r fünber 
gct,ören, ein jamilienl)cimbarlel)cn gewiil)rt, f o iji 
es auf 2Cntrag um je :iooo,- t.'lITT filr bas ;weite 
unb jcbes weitere fünb ;u crI,öl)cn (jantilien;uf a.t;;• 
barlel)en). 3u bcrilcffid)tigcn finb bicjcnigen fünbcr, 
für bie bcm fird)Iid)cn ITTitarbcitcr im 3citpunft 
bes t.'larlcl)ns„crtragsabfd)Iuffcs Kinbcrfrcibcträgc 
nad) § 3::t 1lbf. z nr. ' bis 3 bes teinf~11tmc11\hucr. 
gef,et;;cs ;ujiel)en ober gcwäl)rt werben. 

XI. pcrfönlid)e t.'larlcl)cn 

ITTitarbeitcrn ber ©ruppc I fann ein pcrf önlid)cs 
t.'ladcl)cn bis ;u 4000,- t.'lITT unb ITTitarbcitcrn ber 
©ruppcn II unb III ein fold)cs bis ;u 6000,- t.'ltn 
gewäl)rt werben. 

XII. 't') c r; i n f u II g u n b ~ i Lg u n g 

a) Soweit bic perf önlid)cn b1:rleI,en nid)t auf ja• 
milienl)cimbl\dcl)cn an;urcd)ncn finb, finb fi'l 
mit z 0/o p. a. ;u „cr;in,f en unb inncrl)aLb 1.'.lOn 
r ':Jal)rcn, in lCuSttal)mefäIIcn ~ JO ':Jal)rcn 
l)öd)jiens ;u tilgen, WOtbci 'bic burd) bic fort• 
fd)reitcnbc ~ilgung ctjparten 3inf cn für bic ~il· 
gun,g 1.'.lernianbt werben. 

b) t.'lcr 1'trtr'1glid}c 3insf at;; bes jamilienl)cimbar· 
Ict,ens i\f roäl)rcnb bcr !.'lauer ~er ~ilgung glcid)· 
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blcibcnb. !er rid)tet fid) n«f) ber ifinfommens' 
gruppe, 11.1ddJer ber l'ird)Iid)e tttitarbeiter im 
Jeitpunl't bes l:larlel.mst?ertrargsabfd)luffes ange. 
l)ört. l:ler jäl)rlil'f>c 3insfa~ beträgt bei ben füd)• 
Iid)en mitarbeitern 
ber Q'Sruppe I o,o t?. ~. 
ber Q'Sruppe II o,5' t?. ~· 
ber Q'Sruppe III 110 t?. ~. 

c) l:las jamilicnl)eimbarlel)en i\i jäl)rlid) mit l \?.~. 
3u3üglid) ber burd) bie 'i!:ilgung erfparten 3inf en 
3u tilgen. ifine l'ür3ere J!auf3eit ber l:larl'el)cn 
ift t?or3uf el)en, f ofern bies für ben l:larfel)nsnel)' 
mer tragbar unb 3umutbar erfd)dnt. l.;ei mit• 
arbeitern, Oie wegen fl'rreid)ens ber '.Ultersgren3e 
ober ::?;;erufsunfäl)igfieit aus bem fird)lid)en 
l:lien{l: ausgef d)ieben finb, foll bie J!auf;eit bes 
l:larlel)ens zo :f al)re nid)t iiberfd)reitcn. l:las 
gleid)e gilt fiir il)re ~intcrbliebenen. 

d) jür bas jamilienl)eimbadcl)en, bas 3ur 1lb· 
löjung t?On jinan3ierungsmitteln bes bisl)eri· 
gen 2Crbeitg'Cbers ge.roäl)l't wirb, f ollen bie 3ins· 
unb ~ilgungsbebingungen bes ab3ulöf enben ji· 
11an3ierungsmittels, min~ftcns jcbod) bie in 
23ud)ft. b) aufgefill)rten 2;.;ebingungen tiercinbart 
werben. 

e) ~er 3insla1uf für bas gef amte jamilienl)cimbar. 
Ic!Jen beginnt, f ofern es nad) 23aufortfd)ritt aus• 
gc;al)Lt wirb, mit bcm 'i!:age ber 23e3ugsfertig· 
f'Cit, anbernfalls mit !>cm 'i!:age, bcr auf bie 2hts• 
;.tl)lung bes jamilicnl)cimbarlel)cns folgt. 

f) ~er ~ilgungslauf beginn·t jeweils am J. 2rpril 
ober J. ©ftober, ber auf bcn ::?;;eginn bes 3ins• 
foufes folgt. 

XIII. ~ ö l) e b e r ,l ö r b e r u n g b e i :J n a n f p r u d)• 
nal)me eines 23aubarlcl)ens aus 
öffentlid)en mitteln 

~cn fird)lid)en mitarbeiit.ern ber fl'inl'ommensgrup· 
pen I unb II ift bie :Jnanfprud)nal)me öffentlid1ec 
mittel an3ue111pfel)len. utad)t ber l'ird)licf)e imt. 
arbeiter t?on bief er Q'mpfel)lung Q'Sebraud:), fo ift bie 
nacf) J!.anbesbeftimmungen gcwäl)rte jörbcrung auf 
bie jörberung ber J!anb•csl'ird:)e nad:) bief en Xicf)t• 
linien an3ured)n1en. Sowei<t bd ber :Jnanf prucf). 
nal.nnc öffentli~er mittel t?'Crgleid)bare "Ocrl)ält· 
niff e nid)t t?orliegen, i\i bie f.fntfd)eibung bes !.!an• 
bcsl'ird:)enamts ein3ul)olcn. 

XIV. S i cf) c r u n g b 'C r l:l a r l e l) c n u n b i l) r e r 
3wecfbeftimmung 

a) 2;.;ci perfönlid:)cn lDarlcl)en l)aften fl'l)elcute als 
i13ef amtifd:)ulbner. l:lie 1Sd)u~url'unbe ift in bie· 
fcn jällcn \?Oll beiben 3u untcr3eid)nen. ~ie <!5e· 
wäl)rung bes l:larlel)ens l'ann t?on b'Cr <!5eftellunrr 
weiterer Sid)erl>eiten abl)ängig gemad)•t werben. 

b) ~as jamilienl)eimbadel)en ift burd) f.fintragunrr 
einer ~ypotl)el' ol)ne 23ricf a1n bereitefter Stelle 
binglicf) 3u fi~etn. jür bie ::5eft'Cllung ber ~ypo· 
tl)el' i\i bas t?orgefd)riebenc mufter !>er Sd:)ulb, 
urfunbe 3u t?erwenben. 
'Wirb neben einem jamilienl)eimbarlcl)en ein 
J!anbesbarfcl)cn ober ein lDarlel)en nacf) § 30 

Kgffl'a5 3ut jinan3icrung b'Cr <!5ef amtl'oftcn in 
2rnfprud) genommen, fo ift amuftrcben, bafj bicf c 

~adcl)en im gldd)·cn Xangc mit bcm jamifün, 
l)cimbadel)ett binglid) itefid:)ert ll'erben. ~tifft 
ein jamilienl)eimbarlcl)cn mit einem l:larlel)en 
nad) § l5'4 J!'.UQ'S 3ufam111en, f o finb beibe lDarlc· 
l)cn im glieid)en Xangc binglid) 3u fid)crn. 
23ei bet 3ugunjlcn ber 2Cnjlellungsl'örperfd)aft 
ein3utragenbcn ~ypotl)el' unb bei allen if)r im 
Xange t?orgel)enben unb gleid:)ifel)enben i13runb· 
pfanbtecf)ten ijl eine !.!öf d:)ungsuormerl'ung ge• 
111ä~ §§ J 179, J J6~ 1'<1523 3ugunften ber 2rnjl:e[, 
lungsl'örperfd)aft ein3utragen. 

c) ~er nad) bief en l\id)linien geförberte 'Wol)n. 
rau111 ift grunbf ä131id) ba3u bejli111ntt, bellt l'ird)' 
lid)en mH~arb'Citer unb feiner jamilie als ~eim 
3u bienen. Wirb ber 'Wol)nraum nid)t wn il)m 
ober feiner jamilie berool)nt, f o ijl: ber l'ird:)lid)e 
mitatbeiter t?erpflid:)tet, bcn 'Wol)nra•um ber 
2rnjlellungsl'örperfd)aft ;ur 23ef e13ung 3u über· 
laffen. l:licf e "Oerpflid)tung ijl burd) f.fintragun~ 
\'iner befd)ränl'tcn perfönlid)cn l:lien\ibarl'cit im 
<!5runbbud) ;u fid)ern. Sh~ be\iel)t bis ;ur t?oll • 
jlänbigcn ~ilgung bes lDarlcl)cns, minbcftcns 
jebod) für bie ~auer t?on ~o Jal)ren, t?On ber 
23c3ugsfertigl'eit an gcPcd)net. 'Wirb ber 'Wol)n• 
raum innerl)alb bief er jrijl an cin'C t?erwaltungs• 
frembe perf on t?ermietct, weil 3. 23. l'ird)lid)e 
mitarbciter als mic1tier fiel) nid)t finbcn, f o iil: 
bas jamilicnl)eimbarlel)en- unbcf d:)abet ber 23e. 
jlimmung bes ll&fd)n. XV - auf bie !Dauer ber 
"Oermi\'tung bis 3u 6 t?. ~. im Xal)111cn ber 'Wirt• 
fd)·~ftlid)l'cit ;u t?er;inf en. 
~ie .23ejl:immungcn bes 2rbf. J finb auf 'Wol)n• 
raum, ber für einen l'ird)lid)cn mitarbciter im 
Xul)eftanb geförbert iuirb, nid)1t an3uroenben. 23e· 
rool)nt ber l'ird)lid)e mitarbeiter im ltuf.>eftanb 
ober feine jamilic ben 'Wol)nraum nid)t, fo ijl: 
bas ja111ilicnl)ei111barlcl)en - unbcfd)abet b'Cr 
l;cftimmungcn bes 2rbf d). XV - auf bie l:lauer 
ber "Oermietung bis ;u 6 "'· ~· im Xal)men ber 
'Wirtfd,aftlid)l'eit 3u t?cr;inf cn. 

d) nad) bem 'i!:obe bes l'ird)Iid:)en mitar&eiters ift 
aus 23illigl'eitsgrünben bic bcfd)ränl'te perf ön· 
licf)e l:lienjl:barl'cit ('Wol)nungsbef c~ungsred)t) 
auf 2rntrag ber 'Witwe, nad) b'Crcn 'i!:obc auf 
'.Untrag bcr ifr&en erjl:cr ©rbnung bes fircf)lid)cn 
mitarbeitcrs t?or3eitig 3u löf d)en. 
~as jamilienl)eimbarfcl)en t?erblcibt ber 'Wittl'e 
unb bcn in il)rem ~ausl)alt lcbenbcn Kinbern bes 
l'ird)lid:)en mitarbciters ;u ben 23ebingungen 
bes ~a.rlel)nst?ertrages, t?orausg'Cf e13t, ba~ fic bas 
jamilienl)eim b;w. bie fl'igentumsrool)nung als 
f.figcntümcr bcrool)nen. 
~as jamilienl)cimbarlel)cn iil: mit 6 t?. '5. 311 
uer3infe11, wenn bie 'Witiroc bes l'ird)lid)cn mit· 
arbciters iuieber l)eiratet. l:lie 3inserl)öl)ung 
tritt mit bem J. bes 1monats ein, ber auf bas 
f.fr'tignis folgt. 
<!5leid)cs gilt fiir bcn 'Witroet einer fird)lid)en 
mitarbdterin. 

e) '.Uusnal)mcn t?on 23ucf)ft. b S. 5' unb .23ud}ft. c 
2r&f. ~ &ebilrfen bcr t?orl)erigen 3u\iimmung bes 
lkmbesl'ircf)cttantts. 

f) f.fitt 'Wed)f d 1b'Cs Pfanbobjcl'tcs fann 3ugeftanben 
werben, wmn bic :Jntcreffctt ber 'Wol)nungsfür· 
f orge nid)t cntgcgenffel)en. 
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XV. l\ ü n b i g u n g b er lD a r [ e l) c n 

a) lDer fird)lid)e tltitar&eiter fann bas iDarlcl)C11 
ganj ooer teilweife ;um 3J· lDe;embier eines jeben 
'.Jal)res unter i!:inl)altung einer jri\1 'O'On 6 tlto, 
naten filnbigen. 

b) Seitens ber 11n\1ellungsförpcrfd)aft i\1 bas lDar' 
Iel)en grunbf ät:;Iid) unfilnbbar. iDas lDarlel)cn i\1 
jebod) - "orbel)altlid) ber Q)elten'bntad)ung tvci' 
terer ed)abenserf at:;anfprüd)e -, o,l)nc 1.einl)aI, 
tung einer l\ilnbigungsfri\1 mit bcr 'Wirfung 
f ofortiger jälligf'dt gan; ooer teiiwcife ~u fiin· 
bigien, wenn ber - bie - fird)Iid)e tltitarbci' 
ter Cin) 

J. "orf ät:;Iid) ooer fal)rläffig unrid)tige 1Cnga' 
ben gemad)t l)at, bie für bie jörberung ""11 
~cbcutung waren, 

:i. mit ber 3al)Iung einer 3ins. ober ~ilgungs, 
rate g~nj ober teilroeife Iän,ger als l tlfonatc 
in \Jer;ug bldbt, 

3. 'Citte f on\fige \Jerpflid)tung aus bellt lDar' 
Iel)ns"eritrag "erlct:;t l)at, es f ei benn, ba~ 
bie \Jerlet:;ung auf Um\fättben berul)t, bic er 
- fie - ttid)t ;u "ertreten l)itt, 

4. ben mit jamilienl)eimbarlel)en gef örbcrten 
'Wol)nraum an eine "erwaltungsfrembe per, 
fon "ermi'Ctet ober l\?träut}er,t, 

s-. aus bellt fird)Iid)en lDien\f ausfd)eibet (mit 
l!usnal)me bes l!u&f cfyeibens wegen lDicn\1' 
unfäl)igfeit, ~ob, l!:rreid)en 'ber 1lltersgrcn;c 
ober \'>erfet:;ung in bett Xu{>e\fattb), 

6. ftirbt unb roeber bie !fl)efrau - ber Q:l)e· 
mann - nod) bie in f eineitt - il)riem -
~ausl)alt Iebenben füttber ben mit bcm lDar, 
Iel)en geförberten 'Wol)ttraum weiter bcwol)' 
nett, 

7. ober feine - il)re - ~interbliebenen aus brr 
fürid)e austreten. 

c) \Jom ~age bes 'Wirffamroerbens ber l\ün1bigung 
ttad} ~uct,lf. b) an i\f bas 3Darlel)ett mit :i "· "5· 
über bellt jeroeiligen 3['.)isfontfat:; ber 3[)cutf d)en 
~uttb'esibattf, minbe\fens mit 5' "· ~., l)öd)\iens 
jebod) mit s "· ~. jäl)rlid) ;u "er;ittf en. 

d) :ln ben jällen ber ~ud),\f. b) 3iff. J) bis 4) i\i 
bie l!n\fellungsförperfd)aft - "orbel)altlid) wei. 
terer ed)abenserf at:;anfprüd)e - bered)tigt, att• 
\ielle ber l\ünbigung ben 1)Crtraglid)en 3insf a13 
für ben nod) nid)t getilgten ~il bes lDarlel)ens 
um ; "· ~. ;u erl)öl)en. 
lDie !frl)öl)ung bes 3insfat:;es fann in jäUen bes 
~ud)\f. b) 3iff. D uom 3titpunft ber lDarlebns· 
l)ergabe an bis jur 'CJeuorbnuttg bes iDarlel)ns· 
"ertrages auf a'Srunb ber wirflid)en \Jerl)ält· 
niff e unb in jällen bes :5ud)\f. b) 3iff. l) bis 4) 
auf bie iDauer bes "ertr.:i,gswibrigen \Jerl)a\, 
tens ausgefprod)en roeriben. 

XVI. j ö r ·b e r u n g s " ,e r f a l) r e n 

a) jür biie a>ewäl)rung "on 3Darlel)en i\1 grunbf ät:;• 
Iid) bie firid)Iid)e Körperf d)aft ber lfüd)en• 
giemcinbe, bes Kird)engemeinbe"erbanbes ooer 
ber prop{fei ;u\iän1bi91 in beren iDien\f ber tltit· 
arbeiter \fel)t ober ;ulet:;t ge\fanben l)d. jür tltit· 

,1r&eiter ber l!anbesfird)e i\1 bas l!anbcsfird)c11. 
amt 311\iiinbig. 

b) l!ciftungs•fd)wad)en fürd)cngemeinbe11 l'mtn ""11 
ber Propftei ober ber Jfonbesfird)e im 'Ral)mcn 
ber ;ur \Jcrfügung ftel)enben tltittd gcl)olfen 
tllel.'bcn. 

c! lDcr l;ef d)lutl ber fird)Iid)cn l\örpcrf d)aft über 
bie ©ewäl)rung "on 3Darlel)cn un1b 3ins3ufd)ü1je11 
bcbarf gemä6 l!rt. 38 l!b·f. J 3iff. 6 in \'>er bin· 
bung mit l!bf. z lt© ber a'Senel)m igung bes l! an· 
besfirid)enamtes. 

XVII. 111t t r a g s u n t e r I a, g e 1t 

1Cnträge auf jörberung finb 

a) für perf önJid),e lDaricl)cn formlos, 

b) für jamilicnl)cimbarlel)en auf bem "orgefd)ric· 
bcncn \Jorbrucf 

ilbcr 'bic 1Cn\ieUungsförperf d)aft ·bellt Jfonbesfird)Clt• 
amt ein;ureid)en. 

3u bem l!ntrag finb biie bisl)erigen 'Wol)nungs\1Cr• 
l)ältniff e bar;ulegen. 

lDem l!ntrag finb folgcnbe Unterlagen bei;ufilgcn: 

a) bei perf önlid)cn lDariel)en für eine tlti'Ctrool)· 
nung: 

eine l;ef d}einigung bes betr. '-''ermieters, aus bct· 
bie 4'ercit\fellung ber 'Wol)nung, bie ~öl)c bcr 
tltiete unb bie ;u ;al)Ienb'C tltiet'Ooraus;al)Iung 
ober bas tltieterbarlel)en (dn,fd)I. ltücf;al)Iungs. 
bebingungen) f oroie bie 1!n3al)I ,ber qm.U)ol)n· 
fläd)e. 

b) bei jamilienl)eimbarlel)en: 

J. bie l;auunterlagcn, 

:i. ber jinan;ierungsplan. 

XVIII. l.' e tll i II i g u n g b e s iD a rI e l) e n s 

a) Sinb bie \Jorausf ei;ungcn für bie jörbcrung 
gegeben, f o fantt bie l!n\l'ellungsförperfd)aft im 
ltail)men il)rer 3u\fänbigfeit mit bem firid)lid)en 
tltitarbeiter tinen iDariel)tt6"ertrag nad) bem 
beim J!anbesfird)enamt erl)ältlid)en tltu\fer 
fd)füt}en. 

b) Wirb bie ff r r i d) tun g eines j.imifünl)eimes 
ober einer !figentumswol)nung geförbert, fo i\1 
iwr 1!bfd)Iu8 bes iDarlel)nsuertrages wm fird)· 
Iid)cn tltitarbeiter nad)roeif en ;u Iaff en, ,ba,tj bie 
bauauffid)tfüfye a'Senel)migung erteilt i\f. iDie 
l!n\f'Cllungsförperfd)aft fann fid) ;ur \Jcrtttci• 
tmng "°" \Jer;ögerungen aus1t<il)msweif e mit 
ber t>orlage einer bauauffid)tlid)en ~ef d)cini• 
gung bes ::lnl)alts begnügen, ba6 bie ~aupläne 
"orausf id)tlid) genel)migt werben unb gegen ben 
:naubeginn feine :5ebenfen be\iel)en. 

XIX.1!us;a1l)Iu11g bes '.!Oarlel)ens 

a) iDas lDarliel)en i\1 in ber füge{ nad) ben ~eftim. 
mun.gen bes iDarliel)n6"ertra·ges aus;u;al)Ien. 

b) ~eiI;al)Iungen auf bi·e ;weite unb bi'e britte ltatc 
bes jamilienl)eimbarlel)ens l'öntten auf l!ntrag 
geldftct werben, roenn ber 'CJad)weis ber bc· 
\fimmungsmät}igen \Jerwenbung ber "orl)er gc. 
;al)Iten l\ate erbrad)t i\f unb bcr ~aufortfd)ritt 
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unter :?3erücffid)1Hgun.g bes fl::inj aljes ber übrigen 
Sinan;ierungsmittcl bie 3al)lung red)tfertigt. 
23ei bcr Prüfung ber l>e\lintmungsmä6igen \'>et« 
t1'enbung ber fird)Iid)en mittel gdten dt1'aige 
\10llt fird)lid)en Uliitarl>eiter -eingegangene Yt'ed). 
jdt1erbinblid)feiten nid)t als 3al)lung. 

c. 23cjd)affung \10lt mietwol)nung'Cn für 
fird)lid)c l11itarbeiter 

r. Sot1'cit es 1t1'egc11 Wol)nraummangds am lOien\lort 
unb feiner näl)ercn Umgebung erforberlid) i\l, l'önnen 
bic l\ird)cngcmeinben unb f on\ligen fird)lid)cn 1\öt„ 
vcrfd)aften im l\al)men ber ;ur \')erfügung \lcl)cnben 
.;Sausl)altsmHtel Wol)nraum für fird)lid)c l11itarbci, 
tcr 'Crrid)tm, faufen ober mieten. !Die befonbercn \'>ot« 
f d)riftcn über l)ierfür crforbcrlid)e Q:Scnel)migungen 
bleiben unberül)rt. 

II. lOie für bie lerrid)tung, ben 1\auf ober bi·e l11iete -0011 

Wol)nraum aufäut1'en1benben 23eträge müff en angcmcf' 
fen fein. 

III. U"irb ber Wol)nraum 3ur \1'eitert1ermietung an fird)' 
lid)e l11itar&eiter g·emietet, jo i\l mit bem \'>ermider 
ein la1ngfri\liges miet\1erl)ältnis, eine ausrcid)enbe 
1\ünbigungsfri\l f Ot1'ie bei 3al)lungen \10n &ufo\len, 
ober äl)nlid)en 3ufd)üff en eine l\ücf;al)lungsflauf cl für 
ben jall \1or;citiger '.2Cuflö'fung bes mieroerl)ältniff et.\ 
;u \1ereinbaren unb bief er '.2Cnfprud) nad) möglid)l'eit 
binglid) ;u fid)·ern. 

a) in ©rten ber ©rtsflaffe S 

t1'enn bie Wol)nung bis ;um :zo. Juni 1948 bewgs. 
fertig geworben i\l: 

t1'enn bie Wol)nung nad) bem :zo. Juni J948 be;ugs. 
fertig geworben i\l: 

b) in ben übrigen 0rten: 

be;ugsf'ertig \1or bem :zo. Juni 1948! 

be;ugsfertig nad) bem :zo. Juni 1948: 

IV. lOer errid)tete, gel'aufte ober gemietete Wol)nraum 
barf als l0ien\ll1'ol)nun.g nur unter ben \')orausf eljun. 
~en bes llbf d)n. D biefer l\id)tlinien t1ergeben t1'erben. 
:In anberen jällen i\l er an fird)Iid)e ITTiitarbciter ;u 
t1ermieten Cweiter3u:"Oermieten). 23ei ber 't)ergabe bes 
Wol)ttraumes i\l barauf ;u ad)ten, baü bi'C ©röüe bes 
Wol)nr~ums in angemeff en·em \'>erl)ältnis ;ur JOien\l· 
\lellung unb ©röüe ber jamilie bes mitarl>citers \lel)t. 

2Hs angemcff en i\l in ber l\egcl an;uf el)en für 

2!llcin\fel)enbe Wol)nraum wn 40 qm, 

für ~ausl)altc mit ;wci jamilienmHglieb'Crn 
Wol)nraum \10tt S'o qm 1 

für ~ausl)alte mit brei jamilienmitgliebern 
Wol)nraum \10lt 65' qm, 

für ~·ausl)alte mit t1ier jamilicnmitglicbern 
Wol)nraum \1ott so qm, 

bei gröüeren ~ausl)altcn ;u;üglid) 10 qm für jebcs 
weitere jamilienmitglieb. ::5ei ber Wol)nraumbercd)· 
nung bleiben t:J;ebenräume (jlure, lOielen, Sprcif e. 
l'ammern, 23abe., Waf d)• ober lOuf d)räume, ~oiletten, 
23ef enf.immcrn unb fon\ligc 2lb)rcllräume) auffcr 'Un· 
fatj. 

V. JOie \1ott bem fird)lid)en mitarbeiter ;u erl)ebenbe 
miete i\l nad) ber ortsüblid)en miete f Ur Wol)nraum 
t1'Crgleid)barer J!age unb '.2Cus\lattung ;u bcred)nen, 
f oll jebod) folgenbe ~öd)lfheträge pro qm nid)t iiber• 
\leigen: 

Wol)nung mit Wol)nung mit Wol)nung mit 
norm. 2lus\l. Sammell)ei;g. Sammell)ci;g. 

C23ab) unib :?,;ab :?,;ab u. jal)r\l. 

l 1JO :z,Jo l,S'O 

:z,60 :z,90 3',JO 

:z,- :z,:zo :z,40 

l,5'0 z,so 3',-

VI. :In bem mietuer•trag ber fird)lid)en 1\örperfd)aft mit 
bem mitarbeiter i\i folgenbe 1\laufel aufäunel)men: 

113Das ITTieroerl)ältnis enbet mit bem '.2Cu&fd)ei~n bes 
mieters aus bcm l'ird)Iid)cn 30ienlf. Stel)t in bief'Cm 
jalle ber automatifd)en :8eenbigung bes miett1erl)ä[t. 
niff es ein gef etjlid)es ~inbemis im Wege, fo t1'irb bas 
miett1erl)ältnis ;um näd)\len g•ef etjlid) 3u[.iffigen 3eit• 
punft gefünbigt. :8is ;ur l\äumung ber Wol)nung, 
3u b'Cr ber mieter in bief em jalle f ofort \1erpf[id)tet 
i\i, bleiben feine Pflid)ten nM, ~em frül)1mn miet· 
\1ertr-'g be\lel)en. fl::r l)at \iatt ber bisl)erigett miete 
eine t:Jutjungscntfd)~bigun·g in ~öl)e ber ortsiiblid)cn 
miete, minbe\lens in ~ö(Je ber "°" bcr \')ermieterin 
auf;ubringenben mietoe, ;u 3a1l)len." 

D. lO i 'C lt \f t1' o l) n U n g 

VII. mietbeil)ilfen bürfen nid)t gewäl)rt werben. fl::s bleibt 
fird)lid)en mitarbeitern jebod) unbenommen, tniet· 
ober l!a\len3ufd)üffe nad) bem Wol)ngelbgef elj in ber 
jaffung \'!Om J. '.2Cpril J965' (::8052,;I. I 1965' 6. J77) 
3u beantragen. ©gf. finb fird)lid)e mitarbciter auf 
bie l)iernad) gebotenen möglid)feiten l)in3umeif en. 

I. '2Cuf bi'C lOienlfwol)nungen ber l\ied)cnbeamten finben 
bie \'>orf d)riften über l\cid)sbienjiwol,mungen (lOien\i• 
t1'01)1tung&\1orfd)riften) \10llt JO. '.Januar 193'7 Clt5:8[. 
6. 9) nel>\l 'llnberungcn entfpred)cnbe '.2Cnwcnbung. 
JOien\lwol)nungen finb f old)e Wol)nun.gen ober ein· 
3elne Wol)nräume, bie Xird)enbeamtcn als ::lnl)al>er 
belfimmter lDi·enjipojien unter ausbrücflid)·er ::5e3cidl· 
nung als lDi'Cnjiwol)nung ol}ne '.2Cb'fd)Iug ein·es miet· 
t1crtrages ;ugewief en werben. 

II. jür bie Werfbicn\lwol)nungen ber l)auptberuflid)cn 
fird)Iid)cn 'lCnge\lellten un~ 'lCrbeiter gelten bie \'>or• 
fd)riften über lteid)swerfbienlft1'ol)nungen C'Wcrf, 
bien\lwol)nungst'lorfd)riften) \10nt ;o. '.januar J 93'7 
(l\2,;2,;l. 6. 13') n·ebji linbcrungen. Werfbien\111'0()• 
nungen finb f old)e Wol)nungen ~r ein3elne Wol)n, 
räume, bie '.2Cnge\lellten ober '.2Crbeitern als ::lnl)abec 
be\limmter t:>ien\lpo\len unter a,ußbrücflid)er 23c;eid)· 
nung als Werl'bien\ll1'0l)nung ol)ne 2Cbfd)luff eines 
miett1ertrages ;ugewief en werben. 
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III. iDi'Cnftwol)ttungen ('Werfbienfiwol)nungen) bürfen 
fird)lid),en Ulitarbeitern nur bann 3ugeroief ctt mer1ben, 
wenn biefe <ms bienftlid)en <.15rünbcn aud) außerl)alb 
ber regdmäßigen 3Dienft3eH am ©rt ber iDienftlci\1U1t!J 
ober in unmittelbarer ~äl)e "on bief em erreid)bar 
fein milff en. iDi'Cf e X>orausf e(3ung ift in ber ltecrcI bei 
~uswarten, fürd)enbienern, lir<'lftf <'ll)rern, <.Uemcinbc' 
fd1mefiern unb Ulitarbeitern mit äl)nlid)cn junftio' 
nen erfüllt. 

IV. Werben nebenberuflid)en lCngefteIIten ober 2Crbeitern 
Werl'bienftmol)nungen eingeräumt, f o finben bie X>or• 
f d)riftcn für l)auptberuflid)e lCngie\feIIte finngcmäß 
lCnmenbung. 

V. über bie Übergabe "on iDienft, unb Werfbienftwol)• 
nun gen i\t jeweils eine X>'erl)anblungsnie'berf d)rift auf· 
3unel)mcn. 

VI. l'>ei f!:inräumung einer iDienfiwol)nung ift "011 ben 
3Dienfibe3ilgen bes '.Jnly®ers bie iDitnftwolynungs,,,er• 
gütung ein3ubel)alten. iDie iDienftwol)nungs,,,ergütung 
wirb burd) bie l)au(ll\)erwaltenb,e Sitdle (l\ird)cn,,,or• 
\t<'lnb, X>erbanbMusfd)uß, propfieil'Orlf<'lnb uf ro.) nad) 
lCnl)örung bes iDien\tWOl,mungsinl)abers feftgefet,3t 
iDabei ift ,ber örtlid)e Ulietw'Crt 3ugrunbe 3u legen. 
~öd)ftbetr<'lg ber iDicnftwol)nungs,,,ergütung ift ber 
:8dr4g bes ©rts3ufd)foges1 ber einem :8c<'lmtcn in 
"ergleid)barer Stellung mit 3wei fin1ber3uf d)Iagsbe· 
red)tigten Kinbcrn 3u{fel)t. iDas unentgdtlid)t f!:in· 
räumen einer iDienlfwol)nung i\f un3uläf fig. 
'Por{fel)mbc ;t;eftimmungen gelten entf prcd)enb für 
Werfbienftrool,>nungen. 

VII. iDie Unter,,,ermietung "on iDienlfwol)nungcn nebft 
3ubel)ör i\f nur mit 3ufiimntung ber 1)<"1us,,,crwaltcn• 
ben Stelle 3uläffig. iDiie l)aus:ocrroaltenb'C Stelle l)at 
bie ~öl)e ber Untermiete fe\f3uf et,3en. iDer Untermie· 
ter 3<'ll)lt bie Ulietie für ben "on il)m berool)nten iteil 
bcr iDienfirool)nung an ben iDienfin»l)nungsinl)aber, 
bem bie iDi'Cnjfwol)nung~crgütung in il)rem gef<'lm• 
ten Umf angc "°" feinen 3Dienjfbe3ügen in lCb3ug ge. 
brad)t wirb. iDie unter'l.'ermicteten ltäumc bleiben 
:8elf anbteil ber iDien{fn»l)nung. 
'P<>r\fel)enbe ;t;ejfimmungen gelten mt'f pred)enb für 
Wer~bienfiwol)nungen. 

E. Sd)Iußbeftimmungien 

I. iDie bereits "ergebenen Wol)nungsfilrf orgebarlel)en 
finb n<'ld) maugabe ber bisl)cr geltenben :8e\fimmungen 
unb ber abgef d)foffenen iDiarlel)ns"erträge <"1b3uwicfeln. 
'.Jn lCusnal)mef ällen f<'lnn bas J!anbesfird)enamt l!broei· 
d)ungen 3ulaffen. '.Jm übrigen treten bie bisl)1erigen 
;t;cftimmungen, inshef 011ben bie ltid)tlinien über bic 
<lSewäl)rung "on Wol)nungsfürf org~rlel)en in ber 
f.f,,, •• J!utl). J!anbesfird)e Sd)Ieswig.~ol\feins "om 
t. tttai J960 (l\ird)I. 0ef„ u. t>„:81. s, 90) in ber 
jaffung l'Om J9. '.j<'!nuar J96J Cliird)I. <.15ef.- u. t>„i.;r. 
es. lt) U1t1b 'l)Om Jt. lCugu\f J96J (l\ird)l. 0ef.- U. \)„l_;f. 
es. 86) mit bem '.Jnfr<'lfttrcten bief er ltid)tlinien außer 
Kraft. 

II. ~e{fel)enbe Uliet. unb iDien\}wol)nungs,,,erl)ältniff e 
finb ben X>orfd)riften b'Cr lCbfd}n. C unb D bicf er ltid)t• 
linicn balbmöglid)\f an3upaffen. 

III. Ulit bem ::lnfrafttretcn bicf er 1tid)1tlinien wirb bic 
ltunb,,,crfügung bes i.e,,, •• J!utl). J!an1bcsfird)enamtes Kiel 
"om :7. jebruar J96J ('.j„~r. n8o/6J) <'IUfgcl)oben. 

IV. iDicfc füd)tlinien treten <'Im J. 'Januar J966 in Kraft. 

ic\Jangclif d)·l!utl)crif d)es J!anbcsfird)enantt 
::lnt lCuftr<'lge: 
~Or'bm<'lnn 

2!3.: l73J - 6~ - X/9 

2( l 1 i a n ;g e b c t s w o d) e J 9 6 6 

l\ i e I , bcn J 9, ~o,,,embcr J 96~ 

iDcr X>orfit,3cnbc bcr iDeutf d)cn a;,,,angelif d)cn lCIIian; bittet 
uns um ~inweis auf bie lCIIian;gebetswod)e im ',Januar 
J 966. Wir roeif cn nad)lfel)cnb auf bie Wod)e "ont :.-9. 'Ja• 
nuar lJin, bic unter bem <.15efamttl)ema: 

„iDie :nerufung ber <.15emeinbe '.jef u l)eute" 
\1el)t. 

iDic cin;elncn 1!bcnbe I)abcn folgcnbe il:'.l)emen: 
J. :nerufcn ;ur <.15enteittf d)aft Jcfu ([l)rijii (l. 'Januar) 
z. ;t;erufen 3ur 'Jüngcrf d)aft unb ~ad)folge ([l)ri\li 

(3". ',Januar) 

3". :nerufcn 3um 3cugnis in jantilie, l'>eruf unb 'Polf 
(4. Januar) 

4. ;t;crufen ;um iDicn.ft bcr !liebe CiDiafonie) Cr. '.Januar) 
t. ;t;erufen ;ur f!',,,angelif ation unb Uliffion (6. '.Januar) 
6. l;,;crufen ;ur l.finl)cit (7. 'Januar) 
7. ;t;crufen 3um Warten auf bcn roieberfommcnben ~errn 

(8. 'Januar). 

iDie \1'od)e f d)ließt am Sonntag, bent 9. Januar J 966. 

iDie <'IUSfül)rlid)e „~anbreid)ung ;ur <.15ebetswod)e" fann 
"om esd)riftenmiffions,,,erlag, 43"9 <.15Iabbecf, <lSoetl)e\frafje, be· 
3ogen werben. 

l.f\Jangelif d).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
'.Jm lCuftrage: 

esd)mibt 

1!;.: J73"9 - 6r - IV 

l.finfül)rungsfurfe in bie e"angelifd)e '.ju. 
genbarbeit J966 im ~urcfl)ar~tl)aus <.Ueln• 
l)aufenl 

iDie „f!:l'angdifd)1e weiblid)e jugenb iDeutfd)fonbs - .:5urcf· 
l)arbtl)aus e.\)." fill)rt in lßeinl)aufen (~cffen) 

"om JO. 'Janu<'lr J966 - J9· jebruar J966 (6 Wod)en) unb 
"°ffi J J. '.Juli J966 - J. lCuguji J966 (3" Wod)en) 

l\urfe burd) 3ur l.finfül)rung in bie e"angelifd)c jugenbarbeit. 

l.fingelalben finb bia;u el)renamtlid)e unb nebenberuflid)e Ulit. 
arbeiterinnen in ber 'Jugenbarbeit (:8erufstätige, lßemeinbe. 
fd)welfcrn, fürd)enmufil'erinnen, pfarramtsf el'retärinnen, Kin. 
bergäritnerinnen uf ro.; aud) t>erfobtc ober !ef>efr<'luen "on 
fird)Iid)en utitarbei1tiern, iDiafonen, es";i<'llf efretären, Pf ar· 
rern uttb li<'lnbibraten). · 

iDie l\urf c \Jermitteln <.15runblagcn für "erf d)iebene lCufgaben 
in ber '.jugenbarbeit, geben jebod) feine gef d)loffene ;t;erufs• 
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ausbilbung. Sie bieten bie ©degeni)cit, ti)eofogif d)e, pjyd)o' 
logifd),e, f 03iologifd)e unb päti.agorrifd)e fünntniffe 3u mm 
beiten unb l)elfen, fic 3u vertiefen unb an3uwenben. Sie ge. 
[l(n pral'tif d}e 1Cnregungen u!W füi)rett ein in bie QSejfaltungs. 
f ormcn für verf d)iebene 'Ultersjiuf cn. ~ie Stellung bes lfüt• 
arbeiters in bcr 0emeinbe wirb in bie f.frarbeitung eitthe· 
3ogcn. 

~ie Kojicn für bctt iteilnei)er betragen J 701- ~m für ben 
6A1'od)ett·Kurfus, 9;,- ~m für bett 3.'\Vod)ett•Kurfus. 

11nmelbungen finb für bcn 6•'Wod)ett•Kurfus bis 3um J;. ~C· 
3ember J 96;1 für 1bett 3• 'Wod)en.Kurf us bis 3um J;. 'Juni J96<• 
<11t bas ,l;urcl'i)al'btl)iaus 646 GSeinl)auf m, ~er3bad)weg z, 3u 
rid)tett. - ~ort finb aud) weitere rein3ell)eitett 3u erf ai)ren. 

nr. 44)7 - 6; - XII 

2Cusfd)rcibung von pfarrjfellen 

~ie ;. Prarrjfelle ber fürd)eng,emeinbe m e r b 0 r f I Prop. 
11ei Süber'biti)m.-irf d)ett, wirb erneut 3ur ,l;ewerbuttg ausgc. 
fd)rie[l(n. l)ie 23efe13ung erfolgt burd) Wai)l bes fürd)ettvor. 
\}anbes nad) präfentation bes propjieivorjianbes. 2,;ewer· 
bungsgefud)e mit Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riftcn finb an 
ben propfteivorjfanb in lll3 ffielborf, :Rofcnftra~e 3, ein311. 
fmbcn. 

paj1orat mit <ßli)ei3ung vorl)anben. QSymnafium unb mittel. 
jd1uie am ©rt. 

1Cbfouf ber 23ewerbungsfri\1: \'>ier 'Wod)en nad) 1Cusgabc 
~iefes 6tücl'es bes fürd)lid)cn ©eje13. unb \'>erorbnungsblattes. 

zc lltelborf - ;. Pf arrjf. - 6; - VI/ 4 

• 

~ie J. Pfarrftclle ber fürd)cng,emeinbe K i er.neu m ii ()' 
r c lt'~ i et r i cf) s b 0 r f 1 propjfei Kiel, wirb 3um J. 1Cpril 
J 9(•6 3ur "5ctverbung ausgef d)riebett. ~ie 23ef e13ung erfolgt 
burd) Wal)l bes 1\ird)cnvorjfanbes nad) präf entation bes 
propjieivorjlanbcs. 23ewerbungsgef ud)c mit J!ebenslauf unb 
)eugnisabfd)riften finb an ,ben propj1eivorj1anb in l3 Kiel, 
jalcl'jfra~e 91 ei113uf enbcn. 

t:Jäi)ere 1Cusl'ünfte erteilt pa.jior J!erbon, H füe[,t:Jeutniil)• 
ren.~ietrid)sborf, '.Jvensring 71 'll:'.el.: z J6 o;. 

1Cblauf ber 2.;ewcrbungsfrijf: \'>icr 'Wod)en nad) 1Cusgabc 
bicf es Stücl'es bes l\ird)Iid)en ©efe13. unb \'>erorbnungsblattetl. 

l;:'Jr. zc für(,t:Jeumüi)Ien.~ietrid)sborf - J. Pf\1. - VI/ 4 

~ie 4. Pfarrjlelle ber fürd)engemcinbc l! o 1) b r ü g g e, 
propjiei Stormarn, wirb 3ur 2,;ewerbung ausgefd)rieben. ~ic 
2,;efe13ung erfolgt burd) rernennung. ,l;ewerbungsgefud)'e mit 
l!ebenslauf unb 3eugni&a:bfd)riften ffob an bcn Propjfeivor. 
11anb in ~amburg• \'>oll'sborf, :Rocl'eni)of J, 3u rid)ten, ber bie 
2,;ewerbungen über bas J!anbesl'ird)cnamt an ben ~errn J!an• 
ticsprop\1 weiterreid)t. f.finf amilienl)aus mit 3entrali)ei3ung 
wirb bis 3ur rerrid)tung eines pajiorates 311r \'>erfügung ge. 
jlcllt. mittel• unb ~öi)ere Sd)ulen in ~amburg.2,;ergcborf. 

1Cbfauf ber 2.;cwcrbungsfrijf: \'>ier 'Wod)en nad) 1Cusgabc 
bief es Stüd'es b<!s fürd)lid)cn ©cf e13. unb \'>'erortmungsblattes. 

l;:'Jr. 10 J!ol)brügge 4. Pflf. - 6; - VII 4 

• 

~ie pfarrjlclle ber fürd)Cll!JClJtCinbc re r f b e I propjfei 
Sd)Ieswig, wirb erneut 3ur ,l;ewerbung ausgef d)riebcn. ~ie 
23ef e13ung erfolgt burd) Wai)l bes fürd)envorjfanbes nad) 
präf cntation bes propfteivorjfanbes . .:5ewerbungsgefud)e mit 
J!ebcnslauf unb 3eugnisab'fd)rifkn finb an ben propjleivor• 
~anb in H8 Sd)leswig, Pa\loren\lraj}e J J 1 3u rid)ten. mobtr• 
nificrtes pajlorat mit 3entrali)ei3ung vori)anben. 0ün\lige 
\'>erl'ei)rsverbinbungen nad) Srl)Ieswig, :Ren'bsburg unb ~u· 
f um. 

1Cblauf ber ,l;ewerbung3frij1: \'>ier 'Wod)en nad) 1lusg<lbe 
bief es Stüd'es bei.\ fürd)lid)(n ©efel;l• unb 'l>erorbnungsblattes. 

l;:'Jr. 10 f!rfbe - 6' - VI/ 4 

~ic Pfarrjlelle ber fürd)cngemeinbe ~ 0 Ir i n g \1 e b t I 

Propjlei Sd)Ieswig, ,wirb 3ur ,l;ewerbung ausgefd)riebcn. ~it 
.:5ef e13ung erfolgt lburd) 'Wal)I ~es fürd)cnvorjfanbes nad) 
präfentation bes propj1eivorj1anbes. ,l;ewerbungsgefud)e mit 
J!ebensfauf unb 3mgnisl'tbfd)ri~en finb an 1ben propjleivor• 
jlanb in HS Sd)Ieswig, paj1orenj1r1tve JJ 1 ein3ufenben. motier• 
nificrtes Pa\lorat vori)anbcn. :Renovierte Kird)e. Sd)ulbus• 
verbinbungen nad) Sd)lesroig unb ~uf um. 

1Cbfouf ber .:5ewerbungsfrij1: \'>ier 'Wod)en nad) 1Cusga&e 
bief es Stücl'es bes Kird)Iicfyen QSef e13. unb 'l>erorbnungsblattes. 

t:Jr. lO ~oIIingjlebt - 6; - VI/ 4 

* 

~ie ;. Pf arrjfelle ber St. J!aurentii·fürd)engemeinbe in 
'.J t 3e1) 0 e I propjlei münjlerborf, roirb 3Ulll J. 'Januar J966 
;ur 23ewerbung ausgef d)rieben. ~ie 23ef e13ung erfolgt burd) 
bijd)öflid)e rernennung. 23ewerbungsgefud)e mit J!ebenslauf 
unb 3eugnisabf d)riften finb an ben propj1eivorj1anb in '.:ll;le• 
i)oe, fürd)enjfr. 6, 3u rid)ten, ber bie ,l;eroerbungen über bas 
1-Lanbesl'ird)enamt an ben ~errn 2,;if d)of weiterreid)t. 

©eräumiges, mobcrnifiertes Pa\lorat mit <ßli)ei;ung vor• 
i)anben. 1Clle Sd)ulen am ©rt. 

1Cbfauf bcr .:5ewerbungsfri\l: \'>ier 'Wod)en nad) 1Cusgabe 
tliejes Stiicl'es bes fürd)lid)en ©cf e13. unb \'>erorbnungsblattes. 

nr. lC St. l!aurcntii<:J13ei)oe 3. Pf\l.!6;/VI/4 

Stellenausfd)reibung 

jür unf ere ©emeinbe mit z Pfarrjfellen (Stabtranb ~am• 
bur~ mit jlarPem t:leu3u3ug) f ud)en wir eine 

männlid)e jacbfraft für 'Jugenbarbeit 
c'Jugenbleiter, ~ial'on, päti.agoge). 

\'>ergiitung nad) K1Cil:'., 'Woi)nung wirb gejlellt. 

~ie Stelle wirb erftmalig be1f e13t 3um J. 1Cpril J 966. 

\'>om Stellenin~ber wirb ausfd)lie~Iid) jelbjfänbige 'Jugettb· 
arbeit erwartet. 

.:t;,ewerbungen an ben Kird)envorflanb ber rev..rutl). t)jcc. 

lin.fürd)engemdnbe, l ~amburg 68, Bafel - '.Jlfenweg J3. 

3'0 Sa.fel - M - X/7 
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Perf onalien 

~erufen: 

'l!m z4. t:):o"t?ember J965' ber pajlor jriebrid) 'W i II er t, 
3. 3. in "6abbebr, 3u11t pajlor ber Kird)engemeittbc 
"6abbebr (z. pfarrjle!Ie), propjlei Sd)Ieswig. 

ffingefill,>rt: 
'l!11t J7· t:lo"t?e11tber J965' ber pajlor 'Wilfrieb ~öl) n if d) als 

pajlor in bie ;. Pfarrjlelle ber Kird)cnge11teinbe prec13, 
propjlci Plön. 

jrcigejlellt: 

\">om iDicnif in bcr i.!'tJAL utl). !Lanbesfird)e Sd)lcswig·"6ol. 

11cins tJOm J. tttär; J966 an auf fcd)s Jal)re ber pajlor 

iDr. Wemer p r a u 13 I bisl)er in lfronsl)agen, für bett 

iDicn\f in port 1.eli;abetl)/Sübafrifa. 

"6erausgeber unb \')erlag: l!"t? •• .[utl). fanbesfird)enamt Kid. 
~e;ugsgebül)r "t?iertdjäl)did) ~,- !:)ttl (monatI. J,- !)ttt) 3u3ügiid) 3ujlellgebill)r - !:)rucf: Sd)mibt & Kiaunig, Kid 


