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I. '1Sefe13e unb \)erorbnungen

fürd)engef e13 über bie utitarbeite~ertretungen in ber ret'angelif d)',l!utl)erif d)en J!anbesl'ird)e
\keins. \)om Jr. jebruar J966 es. S'3).

Sd)leswig·~Ol•

II. :8efanntmad}ungen

für bie "Wal)l bes ~l)eofogifd)en :8cirats es. rs). - ltollel'ten im 'Upril J966 es. r9). - Urfunbe über
bie !frrid)tung einer ,,.,ierten pfarr\lelle in ber ltird)engemeinbe St. t:Jil'olai in !flmsl)orn, prop\lei ltan13au
es. N). - Pfarrbefolbungs. unb .,,.,erforgungspflid)tbeitrag '966 es. r9). - ~aupt,,.,erfammlung bes \)crban·
bes et'. fürd)enmufil'er es. 60). - 'Uusfd)rcibung '!.')On Pfarr\lellen es. 60). - Stellenausfd)reibung es. 60). neuauflage bes ~afd)enbud)es ber l?t'angdifd)en fürd)en in 3t'leutfd)lanb es. 60).
~ermine

111. per f o n a li e n

es. 6J).
<Sef e13e unb Derorbnungen

ltird)cng,ef et;;
über bie utitarbeiter,,.,ertretungen
in ber ret'angdifd).J!u tl)-crifd)cn
J!,a1n'b-esl'ird)e Sd)leswig·~ol\leins

§ 2

ffiitarbeiter

1

))om Jr. jebruar J966
i0i e l!anbesf rnobe ber !&'>angelifd)·l!utI,erifd}en J!.,:inibcsfird)e
I,at folgienbes fürd)engefet;; befd)loffen:
1

ed}feswig·~ol\leins

(J) 'ffiitarbeiter im Sinne biefics '1Scfei:;es finb bie in l'ird)·
lid)en lDienlflfellen wll· ober tcilbefd)äftigtcn perf onen cinfd)I.
ber ;u il)rcr 'lCusbilbung :5efd)äftigten, jcbod) mit 'llusnal)me
ber el)renamtlid) ~ätiigen.

(:) 'Uls ffiitarbeiter im Sinne biefes '1Sefe13es gelten nid)t
a) 1
bie Perfonen, bie einer bei il)rem iOien\ll)errn ober 'llrbcit·
geber gebilti'Cten l'ird)Hd)cn ltörperfd)aft ,.wgcl)örcn,
b)

§ '

:5ilbung

ber

utitarbeitert'ertretungen

:Jn allen lDien\1\lellen, in benen reg,elmäjJig minbe\lens
fünf ITTitarbeiter befd)äftigt finb, ,,.,on bcnen min bejfcns ;wei
w.ll)lbar finb, werben ffiitarbeiteroertretungen gewäl)lt.
(J)

1

1

(:2) iOie \)ertretung l~er mitarbciter in lDic1t\1\lellcn, bei
bcnen Md} 'libfa13 J eine ffiHarbeitct'l.')ertretung nid)t ;u roäl)•
[en i\1, roirb burd) :8ilbung einer gemcinf amen mitarbeiter•
'-"Crtretung mel)rerer lDien\1\lellen ober burd) 'lCnfd)lujJ an eine
bc\lel)enbe ffiitarbeitert'ertrctung im 1,;ercid) ber übcrgeorb·
ncten lDien\1\lelle gewäl)rleilfet.

lDic ffiitarbeiter e1inicr iOicn'lflfelle, bei bcr bie \1oraus.
fe13ungen für bie \l)al)l einer mitarbcitert'ertretung nad) 'llb·
fal3 J Wrliegen, l'önn1en fid) burd) :5efd)lujJ, ber t'On ber 1ITTel)r•
I,cit ber roal)lbered)tigten U1fta1rbeiter ;u faff en ilf, ;ur :5il·
bung efoer g,emeinf amen ffiitarbeiter,,.,ertretung ber überge.
orbnden iOicn\flfelle anfd)lic~en.

'1Seilflid)c, Pfarrt'il'are unb 'l.)ifarinncn, foroeit fie als fold)e
tätig finb.

(3) iOial'oniffen, lDial'oniefd),roclfern unb lDial'one, bie auf
asrunb \?Ott \)erträtren ~wifd)cn il)ren mutter•, ~cimat· ober
:5riltierl)äufern unb l'ird)Hd)en lDienlf(iellen in biefen befd)äf•
tigt finb, finb ffiitarbeiter bicf er lDicnlfj1elle; il)r \1erl)ältnis
;um ffiutlt,erl),aus, ~cimatl)aus Ober ,l,;rüberI,aus bleibt Un•
berill)rt.

§ 5

iOienlflfellen

(3)

1

e4) Sofern für ~eile wn iOienlf\liellen, bie feine eigene per•
fonafoerwaltung l)aben, nad) ber 3al)l ber mitarbeiter bie
\1orausf ei:;ungen bes 'llbfat;;es J wrfügen, l'önnen l)icrfilr ei·
gcnie ffiitarbeiter,,.,ertretungen gebiltltt werben, wenn bie
mel)rl)eit ber betroffenen wal)Ibered)tig<ten ffiitarbeiter bies
befd)liejjt.

(J) iOicn(ijlellen im Sinll'C bief es QSef e~es fin~ bie 'llmt&•
ober 't1 erroaltungsjlellcn, :8etriebe, 'llnlfalticn unb !finrid)tun•
gen ber l!anbesfird)c, ber prop\f eien, ber ltird)en,gemcinbcn,
ber fürd)engemdn~et>erbänbe un b ber Ian~esfird)lid)en \l) erf,e,
forocit fie eine eigien,e perfonalt'erroaltung I,aben. iOien\1\fellen
ol)ne eigene perfoMfocrroaitung gel)ören ;u berjenigen lDien\f•
\fell'C, boie bie '2Cuf9'aben ber perfonalt>erroaltung roal)rnimmt.
1

1

1

(:2) 3ur lDienlflfellenlcitung gel)örcn ber l!:citer ber iOienlf·
\felle, fein \fänbi9'er \)ertreter foroie ffiitarbeiter, bie 3U f!'nt•
fd)eibungen in perfonalangdegenl)eiiten ber lDienlflfellc befugt
finb.
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§

4

II.

21: u f g ab e n u tt b :B e f u g n i ff e ,b er

3ufaimmenairbeit in ber l'.lienj1j1eIIe

Ulita rbei t e rt?Cr tretun g

(J) 3Ne l'.lienj1j1dlenicitung unb bie Ulitarbciteruertrretung
follen fid) bei ber !trfüllung il)rer 2!ufgaben gegenf citig unter,
j1üt;en. Sie 9,a:ben barüber 3u wad)en, baf3 alle Ulitarbciter
nad) Xed)t unb :Billigl'cit bel)anbclt werben.

'2Hlge111-eine '2!ufgaben bcr Ulitarbciter.
uertretung

l'.lien\1:j1ellcnleitung unb Utitarbciteruertretung follen
111inbej1icns einmal im :l~al)r 3ur :Befpred)ung allgemeiner jra,
rren bes l'.lien\Uietriebes unb b,er l'.licnj1g-e111einf d)a,f't unb 3u111
2!ustaufd) uon X>orfd)liigen unb '2!nregung'en 3uf ammcn•
l'ommen.
(l)

(;) :In j1rittig,en jrag,en ij1 eine leinigung burd) 2!usfprad)'C
311 erjirc.bcn. lerji wenn bie :Bemül)'Ungcn um eine leinigung
in ber l'.licnjijieIIe gefd),eitcrt finb, bürf cn anbere Stellen im
Xal)men ber ba,für geltenben 1,;ejiimmungen angerufen werben.
1

(4) l'.ler lnitarbeiteruertretung iji auf X>erlangen leinfid)t
in bie .;ur l'.lurd)fül)rung il)rer 2!ufg.aben erforberlid)en Un'
t'erlagen 3u g'cwiil)ren. perf onaial'ten bürfen nur mit 3ujiim·
ntung bes betroffenen Ulitarbcit,ers un b nur burd) ein 'tJ'Ott
il)m 3u bejiimmenbes Ulftglieb ber Ulitarbciteruertretung ein'
gef el)en werben, uorausgefet;t, baf3 bem betroffenen Ulitarbei·
ter fclbji bas Xcd)t auf leinfid)t in 'Oie pcrf onalal'tcn 3ujiel)t.
1

§ 8

(J) l'.lie Uli1t,arbeiteruertretung l)at in ber l'.lienjijielle bie
beruflid)en, wirtf d)aftrid)en unb f03iafcn .:5efonge ,ber Ulit·
arbciter 3u förbern unb bas :Bewuj3tfein fiir bie l;ef onberlycit
bes fird)lid)cn l'.lienjies 3u jiiirl'en fowie für ben 2!rbeitsfrie·
ben unb ein gutes 3ufammemuirl'en ailler Ulitarbciter ein·
3utreten.
(l) l!>ie ffiitarbciticruertretung foIC fid) unbefd)abet beti
Xed)ts bes Ulitarbdt,ers, feine 2lnliegen 'Oer l'.lienj1jlellenlei·
tung J.l'erf önlid) uor3utragen, ber perf önlid)en Sorgen unb
\;J:otjiiinbe fon>ie ber b'eruflid)en, wirtfd)a.ftlid)cn uttb f03ialen
jragen ber Ulitarbciter annel)mcn unb fie bei bcr l'.lienjijiel.
lenleitung uertretrn.

(;) l'.lie Ulitarbdteruertretung l)at insbef onbere folgenbe
'2!ufgabrn:
a) Ulaf3nal)111en an3uregen, bie ber l'.li,cnjijieICe unb il)ren Ulit.
arbcitern bimen;
lJ)

§

r

:Bel)inberungsuerbot
Ulitglieber ·ber Ulita1rbeheru,ertretung bürfen in ber
2!usübung il)rrer .:5efugniffe nid)t bel)inbert unb wegen il)rer
itiitigl'eit nid)t benad)1t,eiligt ober begünjligt werben.
(J)

(l) mitglieb,er ber Ulitarbciteruertretung bürfett geg,en il)·
ren Willen nur uerfet;t ober abgeo,rbnet werben, wenn bies
aus roid)tigen bienjilid),en ©rünbcn unuermeibbar iji unb bie
Ulitarbciteru,ertretung 3ujiimmt. 2!n bief er lentfd)cibung wirft
ber :Betroffene nid),t mit.

bafür cin3uitreten, baf3 bie arbcits•, f03ial' unb bienjlred)t·
Jid),en ©'cf et;e, X>erorbnungen, X>ertriige, l'.lienjiuereinba.
rungcn un,b X>erwaltungsanorbnungen burd)gefül)rt wer.
,ben;

c) 23efd),roerben uon t.nitarbcitern entgegrn3unel)men uittb,
faICs fie berred)tigt erfd)eincn, burd) X>erl)anblung mit bem
lleiter ber l'.li1enjijie1Ce auf il)re 2!bj1ellung l)in3111tJirl'en;
cl) bie ltittglieberung Sd)ttJer&efd)(l1bigter unb fonjiiger l)ilfs.
unb fd)ut;bebiirftiger perfonen in bie l'.lienjijlelle 3u fÖr•
bern.
(4) l'.lie UlitarbeitertJ·ertretung l)at mittbejlens einmal in
jebem :Jla1l)r in einer Ulitarbeiiteruerf ammlung einen itiitig.
l'eits&erid)t 3u erj1atten.

§ "

Künbigungsfd)ut;
l'.las 2!rbeitsuerl)ältnis eines Ulitarbeiteruertreters barf nid)t
gel'ünbigt werben, es fei ,benn, baf3 eine Künbigung nad) gcl·
tenbem Xcd)t ol)ne leinl)altung einer Künbigungsf riji begrütt•
bet ober baj3 in bef onberen jiillcn ein er Künbigung unb ber
:Bemeffung ber Künbigungsfriji uom Sd)Iid)tungsausfd)uf3
nad) 2!nl)örung ber Ulitarbeiteruertretung 3ugejiim111t ttiirb.
1

§ 7

Sd)weigepflid)t
(J) l'.lie Ulitglfob<er unb Q:rf at;mitglieber ber Ulitarbciter·
uertretungen l)aben über 'Oie bienjilid)cn 2!ngdegenl),eiten unb
itatfad)ett, bie i{)nen 4Uf ©roob i{)r'Cr 3uge{)örigfcit 3ur Ulit•
arbciteruertretung bel\a:nnt geworben finb, Stillfd)weigcn 311
bewal)ren, unb 3war aud) nad) bem 2!usfd)eiben aus be111 l'.licnfi·
uerl)iiltnis ober aus ber Ulitarbciteruertrctung. l'.lie Sd),weige·
pjlid)t entfällt auf 1,;efd)lutJ ber trti1tarbciteru1ertretung gegen·
über ber fürd)cnbel)örbe, bie über bie l'.lienjijielle t>ie 2!uffid)t
fül)rt.
(l)

l'.lie Sd)lvcigepjHd)t bejiel)t .a.ud) für Perfonen, bie n,ad)

§ l7 2!bfat; l 3u einer Sit;ung ber Ulitarbeiteruertretung ()in·

3uge3ogen werben.

§ 9

m i t m irl' u n g
(J)

i n b e j1 i m m t e n 21: n g eI e g e n ,
l)eit,en

l'.l1ie Ulitarbeiteruertretung mirl't mit bei:

a) leinjiellung un'b 2!njiellung uon Ulitarbeitern;
b) :Beförberungen, >;)öl)er• unb >;)crabgruppierungcn;
c) X>erf'ct;ung, '2!be)rbnung unb überfül)rung 3u einer an,bercn
l'.lienj1:j1elle;
cl) uor3eitiger X>erf et;ung in ben Xul)e\fanb ober X>erf ct;ung
in 'ben Wartiej1anb;
e) Weiterbefd)äftigung über bic 2!ltersgren3e l)inaus;
f) lentlaffungen uon :Beamten auf probe ober auf Wiberruf,
fo'ttJie Künbigungen;
g) X>erfagen ber ©enel)migung 3ur übernal)me einer neben·
befd)äftigung;
h) 2!norbnungen, w'e'Id)'e bie jreil)eit in ber Wal)l ber Wo()'
nung befd)ränl'en;
i) Xegelung ber tiiglid)en 2!rbcits3cit unb ber pauf en;
k) 2!ufj1e1Cung bes Urfoubspianes.
(l) jri\llofe lentlaffungen &ebürfen nid)t ,ber Ulitwirl'ung
ber Ulitarbeitert>ertretung. Sie iji in bief en jiiICen untJer•
3iiglid) 3u uerjiänbigen.
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(;) 2Lbfa13 J fint>et feine 'Unwenbung ,auf bic nad) § J6 'Ub·
ja13 l nid)1t waf)Ibcrcd)tigtcn pcrfoncn fowie auf bie mit·
glicbcr bes !Lanbcsfird)enamtcs.
§ JO

Weitere jäile ocr mitwirfung
lDic mitarbcitcriuertretung wirft ferner mit bei:
a) ©emäf)rung t)On Unt'cr\1ilf3ung,cn unb fon\figen 3uwenbun,
gen, auf bic fein Xed)tsanfprud) be\1ef)t, jcbod) nur auf
Wunf d) bes 2!ntrag\1cllers,
b) tl'taffnal)men 3ur '5ebung t>er 'Urbcitslcijfung unb 3ur fEr·
leid)terung bes 'Urbeitsabfoufs,
c) 3uweifung von mi,etwol)nu11gcn Ul1b t)011 pad)tla11b, llJO•
rüber Ne lDie11lfftelle verfügt, a11 mitarbciter fowie bereu
l\ünbigu11g u11b bei ber jejlf e13u11g ber t"Ju13ungsbcbi11gun•
gen, fowcit fie 11id)t burd) G;efe13 obier \'.lerortmu11g geregelt
finb,
d) jrage11 ber jortbilbu11g ber ITTitarbeitcr.
§ JJ

mitbc(l'immung ber mitarbeitcr.
vcrtretung
lDie tttitarbcitcrv,crtretu11g l)at im x,a,l)mc11 t>er geltcnbcn
:Bc\limmungen mit3ubcjfimmc11 über
a) tltaffnal)men 3ur \'.lcrf)ütung wn 3Dien\1• urtt> '2frbcitsun·
fällen unb fon\figcn ©cf unbl)citsgcfal)ren,
b) :Bc\lcllung w11 \'.lcrtrauensär3tc11 fowie l\JOl1 lir3ten 3ur
übcrwad)ung bes ©cf u11bf),eits3ujlanbcs ber mitar&eitcr,
unbcf djab·et bes Xed)ts t>cr freien 'Ur3twaf)l,
c) 3cit unb ©rt bcr 'Uus3'a1f)lung bcr lDienjfbc3ürrc unb 'Urbeits•
entgelte,
d) r.t:rrid)tung unb t>erwaltung wn Wol)lfal)rtseinrid)1tunge11,
e) \)crf e13ung unb l!bo11binung von mitglfobcrn bcr mitarbci·
tervcrtretung im jalle t)On § 5' 'Ubf a13 z.
§ Jl

\)crfal)rcn

bei

bcr

mitwirfung

(J) ~weit

bie mita,r&eitervertretu11g an f.t:ntfd)eibungen
mitwirft, i(l' fie red)t3eitig 3ur Stcllung11af)mc aufäuforbern.
(l) liuffert fid) bie mitarbeitcrv•ertretung nid)t innerf)•aJb
einer Wod)e, fo gilt bie beabfid)tigte tltaffnaf)mc als gebilligt.
::in bringcnben jällen fann bic lDienjtjfelle bie in Sa13 J bc·
jlimmtc jrijf fd)riftlicf> bis auf brci ~agc vcrfür3cn; bic jrijf
red)net wm 3ugang t>er Utittcilung an bcn \'.lorfi13enben ber
mita.rbeit'ervertrctung.

(;) 'Uuf \)erlangen ber mitarbeitervertretung i\1 bie bcab·
fid)tigte tltaffnaf)mc mit bcm 3iel einer \'.lerjtänbigunrr red)t.
3eitig 1111b cingef)enb mit il)r 311 erörtern.
(4) Q:ntfprid)t bie lDienjljfellc ben teinwcnbungen b'er mit,
arbeitervertretung nid)t, fo gibt fic ber Utitarbcitervertre,
tung i"I)rc tentfd)eibung unter 'Ungabc bicr ©rilnbe b,efannt.
(5') lDic lDicnjlffellenleitung fann bei maffnal[)men, bic feinen
'Uuffd)ul> t>ult>en, bis 3ur mbgültigcn !l:ntf d)eit>ung vorläufirrc
:Regelungen treffen.

(2) lDer !Leiter b'Cr lDienjljlclle unterrid)tet t>ie tnitarbeitet··
Vertretung fd)riftlid) VOit ber beabfid)tig1ten maffnaf)mc Ultb
beantragt iI)re 3ujlimmung. lDie ITTaffnaf)me gilt als gebilligt,
wenn bie Utitarbeiter'Oertrdung nid)t binnen einer Wod)c
jd)riftlid) cntwcbcr bic 3u(i"immung verweigert ober eine
milnblid)c Q:rörtcrung \')erlangt. § Jz '2Cbfa13 z Sa13 z finbct
'Unwcnbung.

(3') :Kommt eine !Einigung nid).t 3ujfanbc, f0 l'ann bic mit·
arbeit'Crvertretung ober ber !Leiter ber lDicnjlffcllc bie fird)·
lid)e :Körperfd)aft b,cr lDicnjl(l'ellc, bei bcn lDicn\11fellen ber
!Lanbesfird)c t>ie 3u(l'änbige fürd)enauffid)tsbef)örbe Mruf cn.
lDer mitarbeitervertretung unb bem !Leiter ber lDienjl(l'elle
i(l' ©elegenl)eit 3u geben, il)re l!nfid)t t)Or3wtragen.
(4) :Kann bie nad) '2fbfa13 3' angerufene Stelle eine r.t:inigung
nid)t er3ielen, fo entfd)dbet fi'C fd)riftlid). Sie fann bie ver•
weigerte 3u\1i11tmung ber mitarbeitervertrictung ,erf e13en. Sie
l'ann babei r.t:inwenbungen ber ITTitarbeitervertretung Xed).
nung trag·en un;b bie 3u\1immung ber Utitia,rbeiteoo ertretunrr
unter 'Uu:flagen erfe13en. ©egen bief e r.t:ntfd)eibung fönnen fo.
rool)l ber lDienjl(l'ellenleiter als aud) bie Utitar&eiteruertretung
binnen 3wei Wod)en ben Sd)lid)tungsausfd)uff anrufen. lDief et·
entfd)eibet enbgilltig.
1

(5') :.Jn ,ben jällen bes § J J :Bud)lfabcn a) bis d) l'önncn
lDien\1vereinbarungen 3wifd)·en ber lDien(l'fl:eUe unt> t>er mit.
arbeitervertretung gefd)foff en werben. Sie finb fd)riftlid) nie.
bcr3ufegen, vo1t beiben Seiten 3u unter3eid)nen unb in geeig·
neter Weife befannt3ug,eben.
(6) § Jl

III.

'Ubf1a113 5' finbet l!nwenbung.

W a l) l

ber

m i t a r b ic i t e r v e r t r e t u n g
§ J4

3al)I ber ITTitglieber ber
mitarbeite rv er tretu ng
lDer mitarbeitervertretung g,el)ören an in lDienfl:fl:eUen mit
regelmäffig
5' bis J5' wal)lbered)tigten ITTi1tarbeitern ein,
J 6 bis s-o mal)Lbered)tigtcn mitarbeitern brei,
5'J bis JOO wal)lbered)tigtcn l11ita,rbeitern fünf,
bei mel)r als JOO waf)Jbered)tfgten Utitarbeitern fieben
ITTitarbeiterv'Crtretcr.
§ J5'

f.t:rf a13mitgiieber
Sd)eibet ein Utitgfieb aus ber mitarbeiter1tJertretung
aus, fo rilcft ein r.t:rf a13mitgiieb nad). 'Uls !l:rfa.13mitgiieb tritt
bcr nid)t rre'w,äl)Ite :Bewerber mit ber näd)(l' nie,brigercn
Stimm3al)l in bie 1tttitarbeiteroertretung ein.
(J)

(2)

::lm jaffe bes § u 'Ubfa13 J treten f.Erfa13mitgficber nid)t

ein.
§ J6

Wal)Ibercd)tigung

\)erfal)ren bei ber mitbeftimmung

(J) Waf)lbericd)1tigt finb alle Utitarbeiter, bie am Wal)Itage
bas Js. !Lebensja[)r vollenbet l)abcn unb minbe(l'ens 6 mo.
nate im l'ird)lid)en lDienjl fl:el)en.

()) Sowe~t eine ITTaffMf)mc ber Utitbejlimmung t>er tnit.
arbeitervcrtretung unterliegt, fann fie nur mit if)rer 3ujlim·
munrr getroffen werben.

(l) t"Jid)t wal)fbered)tigt finb bie tnitgfieber ber lDienfl:•
jlellcnleitung (§ 3' '2fbfa13 l) fowie bie Utitghcber ber fird)·
Iid)cn ltörperfd)aft, bie Xcd)tsträger ber lDienjffl:clle ijl.

§H
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(3) nid)t wal)lbered)tigt finb ferner Ulitarbeiter, bie aus
<5rünben ber ~eilung ober ber f.fr;iel)ung befd)äftigt werben.

(4) Wer ;u iein·er anberen iDicn\(\(dle abgeorbnet i\(, wirb
in il)r wal)lbered)tigt, fo.l>alb bie 'l(l)orbnung länger als brei
Ulonate ~C~Ucrt !>at. ::Im gleid)en 3citpunft t'Cdicrt er baß
Wal)lred)t bei ber alten 1'icnif\(ellc für bie iDaucr bcr '2Lb·
orbnung.

a) bie <5efamt3al)l ber 1Ulitglieber ber Ulitiar'beitert'crtretung
nad) f.fintreten fämtlicfyer f.frfai;;mitglieber unter bie gefet;.
Hd) t'Orgefd)riebene 3a.l)l gefunfen iif,
b) bie Ulitarbeitcrt'ertretung mit ·ber Ulel)rl)eit il)rer Ulit·
glieber il)ren ltfüftritt .erflärt l)at,
c) ·bie Ulitarbeitcrt'ertretung burd) 6prud) bes 6d)lid)tunga.
ausf d)uft'es aufgdöif iif.
(:l) ::Sn ben jällen bes '2Cbfat;es J lJud)\fabe a) unb b) fül)rt
bie Ulitarbeiteruertretung bie ©efd)äfte bis ;ur übernal)mc
burd) bie neu gewäl)Ite Ulit.:irbeitcrt'crtrctung.

§ )7

Wäl)lbarfcit

'Wäl)lbar fittb l)auptberuflid) befd)äftigte 'Wal)lbered)tigte, bic
am 'Wal)ltage ~s :l J. JLcbcnsjal)r t'Ollcnbet l)abcn, minbc\(ena
brci ',Jal)re im fird)lid)en iDien\l unb md)t in ber l'erufsaus.
bilbung ifel)en.
§ JS

Wal)lt'crfal)ren
(J) lDie Ulitglieb'Cr ber tnitarbeiitcrt'crtretungen werben in
allgemeiner, gkid)er, gel)eimer unb unmittelbarer Wal)l ge.
mcinfam unb na.d) ben <5runbf ät;en bcr Ulel)rl)citsiool)l cper·
fönlid)feit&wal)l) gewäl)lt.
(:l) ::Im ein;dnen i\l bie \')orbereitung unb lDurd)fül)rung
ber Wa.l)l burd) eine t'Om !!.anb·esfird)enamt ;u erlaft'enbc
Wal)forbnung ;u rege.In.

§ J9

'Wal)lfd)ut;,

Wal)lfo\(en

CD niemanb barf bic Wal)l ber Ulitarbcitcrt'ertretung &t,
l)inbern ob·er in unlauterer Weife beeinjluft'en. ::lnsbef on·bere
barf fein Wa.l)lbered)tigter in ber 1tusü.bung 'bes a!'tiuen unb
paffit'cn 'W·al)lred)ts bcfd)ränft werben.
iDie l\o\(en ber Wal)l trägt bie iDienif\(elle. notwcnbigc
\1erf äumnis t'on '2Crbeits3eit infolge ber '2Cusü'bung bes Wal)l.
ttd)ts, ber ilcilnal)me an Ulitarbeitert'erf ammlungen ober bcr
~etätigung im Wal)foorifanb l)at feine Ulinberung bcr lDien\(•
be;üge ober bes '2Crbcitsentgdt& ;ur jolge.
C::t)

§ :lO

'2Cnfed7tung ber Wal)l
Ulinbcifens brei ma,l)lbercd)tigte fönnen binnen einer jri\(
t'On einer Wod)e, t'Om ilage ber l'efanntmad)ung bes Wal)[.
ergc'bnift'es an gered)net, bie Wal)[ beim 6d)lid)tungsausfd)u6
fd)riftlid) anfed)ten, wenn gcg·en \')orfd)rif ten ü'ber ~s Wal)[,
red)t unb bie Wäl)lbarf'Cit ober gegen •wef entlid)e :5e\(immun.
gen über bas Wal)luerfal)ren t'erifo6en worben unb eine lJc•
rid)tigung nid)t erfolgt i\(.
1

§ :l3

'2Cbberufung, '2Cuflöfung
(J) '2Cuf '2Cntrag eines iDrittds ber wal)lbered).tigten mit·
arbeiter ober b·es !Leiters b·er iDien\(\(elle fann ber 6d)Iid7·
tungsausfd)u6 bic '2Cbberufung eines utitgliebes AUS bcr Ulit,
arbeitcrt'crtrdung ober bie '2Cuffof ung ber Ulitarbeitcrt'crtre.
tung wegen groben Uli6braud)s gef et;lid)er :5cfugnift'e ober
wegen grober \')erf äumnis gef et;lid)er pjHd)ten befd)lie6en.
'2Cus ben gleid)en <5rünben f.ann .:iud) bie Ulitarbeitert'>ertre.
tung bie '2Cbb'Crufung dnes Ulitgliebes beim 6d)lid)tungsaus.
fd)uß beantragen.
(:l) :J\( bie Ulitarbeitcrt'crtretung aufgdö\(, fo fet;t bcl'
6d)lid)tungsausfd)u6 einen Wal)foor\(anb ein. lDief er l)at Ull•
\'>Cr3ilglid) dne t:'Jjcuwa•l)l ein3uleiten. lJis 3ur neuw.:il)[ nimmt
ber Wal)ll.'>Or\(anb bie ber Ulitarbciter\'>crtretung nad) bief er
©rbnung ;u\(cl)enben :?.;efugnift'·e unb pjlid)ten w.:il)r.

§ :l4

1\.ul)en unb f.frlöfd)en

CJ) lDie 1Ulitglicbfd)aft eines Ulitiairb'Citers in ber Ulitarbei.
tervcrtretung rul)t, fofonge il)m bie jül)rung ber iDicn\(ge•
fd)äftc verboten i\(.
(:l) iDie Ulitgliebf d)'aft in ber Ulitarbciter'0 crtretung er.
lifd)t burd)
1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

'2Cblauf ber '2Cmts3eit,
nieberlegung bes '2Cmtes,
2,;een·bigung bes lDien\(• unb '2Crbeits'l>erl)ältniffes,
'2Cusfd)dben aus ber iDien\lil'elle,
\1erlu\( ber Wäl)lbarfcit,
f.fntf d)eibung bes 6d)lid)tungsausfd)uft'es nad) § z3.

IV.
§ :lJ

ber Ulitglicbfd)aft

<5 e f d) ä f ts f il 1) r u n g b e r
vertretung

m it ar b e i t e r •

iDauer ber 1tmts;eit
iDie '2Cmts3cit ber Ulitarbeitert11crtrctung beträgt brei '.jal)re.
Sie 'beginnt mit bem ilage ber w.a.1)1 ober, wenn in bief em
3eitpunft nod) eine Ulitarbeitcrt'ertretung be\(el)t, mit '2Cblauf
il)rer '2Cmts3eit. iDie Ulitar'beiter'l>crtretung fül)rt bie (!)e,
fd)äfte bis ;ur übernal)me burd) bie neu gcwäl)lte Ulitarbeiter•
t'crtretung.

§ :lS-

\') o r fit; e n b er unb 6tell'Ocrtreter
(J) iDie Ulitarbeiterverteetung wäl)It aus il)rer Ulitte bcn
\')orfit;enben unb feinen 6telltlertretcr. :?.;ejtcl)t bic Ulitarbei·
tcrvertretung aus \')ertretern mel)rerer ©ruppen, fo follen ber
\')orfii;;enbe unb fein Stellvertreter nid)t ber gleid)cn ©ruppe
angel)örcn.

§ :l:l

nieuwal)l ber Ulitarbeitert'ertretung
iDie Ulitarbeitcrt'>ertretung i\( unt'er3ilglid) neu 3u wäl),
len, wenn
(J)

(:l) iDer 'l.1orfit;cnbe ber Ulit.:irbeitcrtlertretung ober itlt
jalle feiner \')erl)inbcrung fein Stcll\'>ertretcr fül)ren bie fou.
fenben <5efd)äf te ~er Ulitarbeitertlertretung unb vertreten
bief e im 1\.al)men ber von il)r gef.:i6tcn :t;efd)lilft'e.
1
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§ 26

Sit;;ungen

ber

l11itar&eitcrtiectretungen

(J) Späte{fens eine Wodye 1100, '!>cm 'Wal)Itag l)at ber 'Wal)[,
tior{fanb l>ie utitglieber !>er l11it.w&citer'Pertretung ;ur 'l;)or,
nal)mc bcr nad) § 25' 'Ubfat;; J roorgcfd)riebencn 'Wal)len ein,
3ubcrufe11.

(2) iDie n1eitere11 Sit;;ungcn beraumt ber \)orfit;;enbe bcr
utitarbeitcrtiertr·etung an. !!r f et;;t bie 'Q:ag,esorbnung fc{f uni>
leitet bie );),er(.>anblung.
(3) 'Uuf 'Untrag !>es l!:eiters ber iDien{f\fclle obier eines 'l;)ier'
tels bcr utitgliel>er ber l:ftitarbeitertiertretung l)at ber \)ol·,
fit;;cnbe u11tier3üglid) -eine Sit;;ung a113uberaumen unb ben Q;e,
gen{fanb, l>cff en :8eratung beantragt i{f, auf bie 'Q:agesorbnunn
3u fct;;en.

(4) iDie Sit;;ungen ber l11itarbeitertiertretung finb nid)t öf,
fentlid); fie l'önncn wäl)renb ·l>er 'Urbeits~cit {fattfinbcn. iDic
utitat-bcii'ertiertretung l)iat bei !>er 'Unbcraumun'g il)rer Sit;;un.
gen auf bic l>icn{flid)en i!:t-forberniff e Xücffid)t 3u nel)men.
ller llciter !>er iDien{f{felle i{f wm 3eitpunl't uni> <rirt bc1·
Sit;;ung wr!Jer 3u 'Per{fänbigen.
§ 27

§ 30

lel)renamt, \)erfäumnis tion 'Urbeits3eit
U) iDie l11itglicber b1e r l11itarbeiterticrtretung fül)rrn il)r
lCntt unentgdtlid) als J.!:l)renamt.
(2) l11itglieber bcr utitarbeit'Cr'Pertretung finb tion il)rcr
bicn\flid)en 'Q:ätigfeiit frci;u{fdlen, fowcit es nad) Umfang unb
'Urt ber iDienjf{fellc ;ur iDurd)fül)rung il)rer 'Uufgabcn crfor'
bcrlid) i\f. t>erfäumnis wn 'Urbdts;cit, bie ;ur llurd)fül)rung
!>er 'Uufgabcn ·ber utitarbeitcrtiertretung erforberlid) i\f, l)at
feine utinberung ber llicnjbb•e;üge ober !>'Cs 'Ur&eitsentgcltcs
;ur jolge.

§ 3J

1\o{fen ber O'Sefd)äftsfül)rung
CO llie burd) bie 'Q:ätigl'·eit ber 1l11itarbeitertiertretun·g ent'
{fel)ml>cn 1\o\fen •trägt bie iDicn\f\felle. jür bie ©enel)migung
tion iDicn{ft-eifen unb bi'e !!r\fattung \>On Xdfefo{fen gelten
bie all!Jemeinen I1anbesl'ird)lid)en :8e{fimmun!Jen.
(l) jür ·bie Sit;;ungen, bie 6pred)jtunben unb bie laufenbc
©cfd)äftsfül)rung l)at biie iDienjf{felle bie erforl>crlid)cn Xäume
unb ben ©ef d)äftsbebat-f ;ur \)erfil!JOO!J ;u \feilen.
(3) iDie utitarbeiteroertretun!J ba·rf für il)re 3wccfc tion l>cn
l11itarbcitern l'·eine l;;eiträge erl)cben ober anncl)men.

'Q:eilnal)me an Sit;;ungen !>er
uti tarbe i te ritH rt retung
CO utitglicber ber iDicn{fjfellenleitung finb bered)tigt, an
Sit;;ungen ber lltitarbeiter'Pertretung tcil;unel)me11 1 bie auf
);)erlangen bes ll<citers ber iOimjf{felle anberaumt finb, ober
;u l>encn bief er ausbrücflid) cingefoben i{f.
(2) iDic utitarbeiterticrtrctung l'ann \>Oll jall 3u jall bc,
fd)Hcgc11 1 l'ird)lid)c ·ITT~tarbcitcr, bic !>er utitarbcitcrti,crtre'
tung nid)t angel)ören, ;ur 'Q:cHna.l)me an einer Sit;;ung ein,
;ula 1>c11. iDief e finb auf il)re Sd)"1cigepflid)t gemäg § 7 'Ubj1a,13 2
au&brücflid) l)i113uweif en.

§ 32

©cfd)äft&Qrbnung
Son\fi!Jc :8e\fimmungcn ilber bie O'Sefd)iiftsfül)rung fönncn
in einer ©efd).lftsorbnun!J !Jetroffen werben, bie fid) bie utit,
arbci,tcrroertretun!J f db\f !Jibt.

V.

utitarbcitieruerfammlung

0

§ 28

l;;cfd)Iu6faffung
(J) iDic :8cfd)Iüffe bcr l11itarbeiterticrtretung werben mit
einf ad),er Stimmenmel)rl)eit gefagt. l;;ei 61timmcngleid)l)eit i\1
ein '2Cntrag abgclel)nt.

llie utitarbeitertiertrctung i\f nur befd)Iugfäl)ig, wenn
minl>e{fens bi·e ~äffte il)rer l.nitglieber 1a11wef cnl> i{f. ::l{f im
jalle ber l;;efd)fugunfäl)igfcit eine i!:ntfd)eibung bringenb cr•
forberlid) unb nid)t bis ;um 'Wiebcrcintritt ber :8cfd)Cug,
fäl)igfcit auffd)iebbar, fo i{f bie :?;eftf>lugfäl)igfeit burd) ~in'
;u;icl)ung !>er erf orl>crlid)en 3al)I •wn i!:rfat;;mitglicl>ern als
Stelltiertreter l)erbci;ufül)rcn. § J 5' 'Ubf at;; J Bat;; z i{f cnt'
fpred)cnb an311wenben.
(2)

§ 33

!!inberufung
ber utitarbciter'Perfammlun!J
(J) llie l11itarbeiter~erfammlun!J bejbel)t aus l>cn utitar,
beitern bcr iDicnjf\felle. Sie wirb tiom 'l;)orfit.;enben !>er mit,
at-bcitertiertretung einberuifen unb geleitet; fie i\f nid)t öffent,
lid).
(2) llie l11itarbei1tertiertt-etu.n!J i{f bered)tigt unb auf 'Un,
trag bes !!eiters !>er iDienif\felle ober eines 'l;)iertds ber wal)I,
bered)tigten utitarbeiter tierpflid)tet, ·eine utitarbeitertier'
f.tmmlun!J ein3uberufen uni> ben ©egcn{fanb, bcffen l;;eratung
beantragt i{f, auf l>ie 'Q:.i!Jesorbnun!J 3u f et.;en.

(3) iDi'C utitarbeiteroerf ammlun!Jen finben wäl)renl> !>er 'Ur'
bcits3eit jfatt, foweit nid)t bie bienjtlid)cn t>erl)ältniff e cin't
anl>ere Xe!Jelung et-forbern. 3·cit uni> ©rt !>er utitarbeitertier,
fammlun!J finl> ~wifd)en bem \)orfit;;enben ber utitarbeiter'
tiertretun!J unb bem J!.eiter ber iDienlflteU.e ab;uf pred)cn.

§ 29
§ 34

Sit;;ungsniebcrfd)rift
( J) über jel>c Sit.;ung !>er utitarbeitertiertretung i{f eine
t'Jiiel>erfd)rift auf;uncl)men, bie min·bc{fens l>cn 'Wortlaut bel'
l;;efd)lüffe uni> l>as 'Ub\fint1nu11gsergeb11is entl)äit. iDie t'Ji·eber.
fd)rift i\f uon allen anwef enbcn l11itgliel>ern bcr utitarbeiter'
ticrtretung ;u unter;eid)nen.

(2) ~at

ein utitgliel> !>er iDienjf{fellenlcitung an einer Sit'
3ung ber utitarbeiteruertretung teilgenommen, fo i{f il)r eine
l!bfd)rift 3u3uleite11.

'Uufgaben

ber

Ul:itarbciterti•erfammlung

(J) llie utitarbeiiterti,erfammlung nimmt m inbe{fens <einmal

in jebcm 'Jal)r ·einen 'Q:äti!Jfeitsberid)t ber utitia,rbeitertier'
tretun!J ent!Je!Jen.
(2) iDie utitarbciter'Perfammlun!J l'ann ber utitarbeiter'
tiertretung '2Cnträge unterbreiten unb ;u il)ren l;;efd)lüff cn
Stellung nel)men. Sie barf nur 'Un!Jde!Jenl)cHicn bel)anbdn,
l>ie ;ur 3ujfänl>igfeit ber utitarbeitewertretung gel)örcn.
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VI.

iD c r

6 d) I i d) t u n g s a u s f d) u fi
§

23iibung

3~

bes 6d)Iid)tungsausfd)ujfcs

(J) i!Jcr 6d)Iid)tu11gsausfd1ufi wirb beim f!Mbcsl'ird)cnamt
für bic i!Jaucr \.lon jeweils fcd)s 'Jal)ren gcbiibet.
(i) !Cr bcftcl)t aus bem \)orfit;cnben unb 'llicr 23eifit;ern.
i!Jer \)orfit:;enbc lltUji bie 23cf äl)igung 311m Xid)teramt l),,,bcn
unb barf nid)t l)auptallttlid) im l'irii)lid)en i!Jienft ftel)cn. l!:lcr
\)orfit:;cnbe unb ;wci 23cifit:;er werben \.10lt ,ber f!anbcsf ynobc
gc1uäl)I1t. 'Je 'C'inen weiteren neifit;cr b'cftcllen bas f!anbcsffr,
d)cnamt unb bic bortigc mitarbcitcr\.lertrctung.
(;) jür jcbcs tttitgiicb bes 6d)Iid)tungsausfd1uffcs ift ein
\)crtrcter 3u bcncnn·en.
(4) i!Jie mitglicbcr bes 9,d)[id)tungsausfd)uffcs finb in il)rcr
l.entfd)tibung unabl)ängig unb nur an tlas <5ef et; unb an il)r
©cwiffcn gcbunbcn. jür fic gdtcn bic §§ ~, 6 unb 7.

(;) lD·cr 23cfd)lufi ift 3u bcgrünbcn unb bcn Beteiligten 3uc
;uftellcn. !Er binbet bic Beteiligten.
(4) :Jft bcr 6d)lid)tungsausfd)ufi für bic l.entfd1cibung über
einen 2!ntrag offenbar un;uftänbig ob·cr i\1 eine jri\1 'l.)'C'rfäumt,
jo l'ann er bcn '2Cntrag in einem ol)nc münblid)c \)erl)anblung
crgcl)cnb,cn bcgrünbctcn 23cfd)eib als un3u!äjfig 3urüd'wcif c11.
lDer :Ucf d)eib i\1 3u3uftc!lcn. i!Jcr 2lntrag\feUcr l'ttnn inncrl)alb
3wcicr Wod)cn nad) 3u\fcllung bes 23efd)cibcs münblid)c "l:lcr·
l')anblung beantragen.

(S") i!Jie 1\often bes 6d1lid)tt1ngsausfd)uffcs trägt bic J.Lanc
bcsl'ird)c.

6 d) l u fi" o r f cf) r i f t c n

VII.

§

;s

:Jnl'rafttrctcn
§ 36

3uftänbigl'eit bes

6d)lid)tungsau~fd)uffcs

i!Jcr 6d)lid)tungsausfd)ufi cntf d)cibet cnbgültig üim
'2Cnf ed)tung bcr Wal)! (§ 20),
h) '2luflöfung bcr tttitarbeiter\.l'Crtrctung, '2lbl>crufung \.1011
lnitglicbcrn unb !Einf e13ung eines Wal)l\.lorftanbcs ttad)
'2Cuflöf ung bcr tttitarbcitcr\.lcrtrctung (§ H),
c) l11ei11ungs•ti crf d)icbcnl')citcn über '2lnrrelegcnl)titcn, bic bcr
mitbcftimmung ber tttitarbciter\.lcrtretung unterliegen

i!Jiefes fürd)engefet; triitt am J. 'Januar J967 in 1\raft.
©lcid)3citig treten bas fürd)cngef et; über bic lltitarbcitcr"er,
tretungcn Nm i;. lnai J9~~ (fürd)l. ©cf.• u. \) .•1.11. 6. 64)
unb bie bAW crlaff cnc "U1al)Iorbnung auficr :Kraft.

a)

1

(§ )3),
d)

bic 3uftimlltung 3ur fülnbigung
arbeiter\.lcrtretung (§ 6).

'-'Oll

tttitglicti·ern bcr lliit

§ 39

tlcubilbung

bcr

mitarbcitcr\'lcrtretungcn

(J) l;cftcl)enbe tttitarbeitcr"crtretungcn bleiben bis 3um 1H'lauf il)rcr W:a:l)Iperiob•e illt '2lmt.

(2) 'U'.lo nod) fcin·c mitarbciit'Cr\.lertretung bcftcl)t, beruft
bcr i!Jienftjhllcnlcit·er eine 111itarbeiteroerfammlung 3u111
3wed'e bcr Wal)I eines Wal)foorftanbes ein. lDer Wal)l\'lor·
ftanb forgt für bie \)orbercitung unb lDurd)fill)rung ber Wal)!.

§ 37

\')erfal)ren

\.10r

bellt

*

6d)lid)tungsausfd)11fi

(J) lDcr 6d)lid)tungsausfd)ufi cntfd1cibct auf i15runb einer
\.10n bellt \)orfit;cnbcn .tnbcraullttcn nid)t öffrntlid1cn münb(i,
d)·en \)crl)anblung, in bcr er ·bcr i!Jienftftcllc unb bcr tnitar'
l>eiter\.lertretung i15clcge1tl)cit 3ur 'iiuficrung gibt. !.Er \.lerf ud)t
3unäd)\f eine \)erjtänbigung 3u er3iden. !.er l'ann bcn Parteien
a.ui!Jebcn, il)r \)orbringcn fd)riftlid) \.10r3ub,enitcn unb 2Jc,
wcitnnittcl an3ugcbcn. :Jm f.Ein-ocrnel)mcn b,cr Parteien fann
\'lOlt münblid),er \)erl)anblung abgef el)cn werben.
(2) lDer 6d)lid1tungsausfd)ufi cntfd)cibet burd) l3cfd1l11ji,
bcr mit 6timmenmcl)rl)cit gefafit wirb. 6timmcntl)a!tung ift
un;uiäffig.

fücl, ben JS. jcbruar J9M'
JD;is \'lorftel)cnbe ""'n ·ber 32. orbcntlid),cn f!anbesf ynobc am
J "· jebruar ) 966 lltit "erfaffungsänbernber mel)rl)cit bcfd)Iof'

jene 1\ird1cngcfe13 mirb l)icrmit \'lcrfünbet. i!Jie l;cftimmungen
in '2frtil'cl 90 '2lbf at:; 2 6at; ; bcr Xed)tsorbnung finb cinge.
baltcn.
i!Jic fürd)enlcitung
D. W e j1 c r
- 1\!L tlr. 269/66 -

J3ekanntmadf ungen
1L'crmine für
:Ucirats

bic 'Wal)(

bes

~l)eologifd)cn

i!Jic fürd)cnleitung l)at in il)rcr 6it:;ung ""'m 4. m.tr; )966
1111d) § ~ '2lbfat; J bcr \)crorbnung über bie Wal)I "on pafto·
rcn llltb pröpftcn ;u mitglicbcrn bes ~l)eofogifd)en :l;cirats
\'lOllt ) 2. i!Jc3c11tbcr J 9r8 (fürd)l. i15cf.• U. \) ••:l;[. 6. J rl) bc•
\fimmt, baj3 bie Wal)l bcr tttitglicber ;ullt ~l)cofogif d)ctt :l;ci.
rat bis ;u11t ; o. 'J u n i J 9 6 6 burdl;ufül)ren ift.

'2lls 3citpmtft, bis ;u bcm Wal)l\.lorf d)lägc \.10n bcn prov•
ftcil'on"cntcn aufäuftellcn unb ""'n bem füte{l:cnrat eines jcbcn
prop{l:cil'on\'lcnts ber fürd)cnlcitung ein;urcid)en jinb, wirb ber
3 o. '2l p r i l J 9 6 6 beftimmt (§ 3 'llbfat:l 4 b. a. \)crorbnung).
lDie fürd)enlcitung
i!J. Wc{l:er

1\!! \1r. ;r7 / 6(>
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l\o[fcften im 2Cpril J966
Kiel, bcn

s.

ttl.\r3 J966

Sonntag Palmarum, 3". 2Cpril J966 Cfc.'.lweit l\onfirma•
tionsfonntag): (Sief)c 2Cufruf ber Kird)enleitung ;ur :Jn.
bicnl]Hfe, Sonberaftion „l,;rot filr bie Welt", ~gb.'CJr.
3lC/66 t)Om 7. U1är3 J966).

J. 2Cm

:i..

1Cm Karfreitag,

Urfunbe
über
bie ICrrid)tung einer t>ierten Pfarr\hlle
in ber l\ird)engemeinbe St. 'CJil'olai in
rermsl]orn, prop\fei itan13au.
©emäF 11'.rtifel 37 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet:
§ J

s. 11pril J966:

::ln ·ber fürd)engemein~ St. 'CJifolai in f.t:Imsl)orn, propftei
Xant;au, wirb eine t1ierte Pfarrlfe[[e errid)tet.

für Ne patcttfird)e pc.'.lntmern.
Utit ber jilrl>itte, bie alle ©ren3cn ilber(feigt, gebenfcn
wir (Jtute unf ever Sd)wejiern unb l,;riiber in unferer pa,
tenfird)ie in Pommern. Unfer l\arfreitagsopfer folI ·bief er
'Sd)wejiert'ircl)e, bie unter erfcl)werten \'.lcrl]ältniff en un·
ermilolid) tätig i\1, ;ugu•tc t'ommen, ~mit t'ird)Iicl)c 2fd,eit
trot:; aller l,;ebrängnis weiter gefd)iel]t unb gleid);eitig
neue 2Crbeitsformen gew.lgt werben t'önncn, bk bas feigen•
fcben bcr ©emeitt·bctt unf crer patent'ird)·e fe(figen. l.!'s l>e•
beutet eine Stärfung unf crcr ©Iaubensbrilb'er - bie burd)
eigene große finan;iclle ©pfcr ~g für itag bie t'ird)Hd)c
'l{rbeit tragen - iucnn fie mcrfcn, baß aud) wir unf erc
notwenbigc ~ilfe nicl)t tmfagcn.

§ l
~ie

Urfunbe tritt mit i(?rer \'.lerfünbung in Kraft.
lt i e I, be1t 3. mär3 J966

(i!.S).

Q't)angelifcf).J!utl)erifd)cs i!anbesl'ird)enamt
::Im '2Cuftrage:
ge3. © t t e

t'.J:r. 65'85' ! 66

•
füeI, ben J. tnär3 J9<'>6

3. 2Cm ©(ferfonntag, JC. 11'.pril J966:
für Ne

~iafoniffenan(falten

jlensburg unb 'l{ften leid)ett.

Unf erc ~iafoniffenl]äuf er lfel]en -oor \)idf äl·tigen inneren
unb äuj;tren Problemen im Umbrud) unferer ©efeUfd)aft.
:.Oie ~i,at'oniffett.tnlfalten in jlensburg unb 11'.Iten ICid)en
finb 'l>crbunben mit gro~en l\ranfenl]äuf ern. Umfattgrtid)e
t'.J:eubauten fillb in jlettt~burg burd)gcfüf)rt Wc.'.lrbcn, 2Citen
leid)cn jlef)t utttnittelbar t)Or bem t)icubau eines grojjcn
mobcrncn l\ranfcn(?auf es. '2ttt biefen l\ranfenf)äufern wer'
ben in l\ranfenpjlegefd)ufen junge mäbd)en ausgcbilbet 3u111
~iett\f an fr.anl'en mcnfd)cn. 'l{ud) unter bcn l,;eoingungcn ei·
ner fortf d)reitenben mebi;in unb gerabe in ber U>a1iblung
unf ercr jamilien bleibt es roid)tig, baß fiel) menfd)cn iinben
filr bie 1!ufgaben (!!lt ltranl'cnbett unb in ber ltranfcn·
pflege. 3Cas ©pfer bes öfterfid)en ©oth~sbkn\h's trägt ba;u
bei, baß unfere ~iafoniff en.tnlfaitcn if)ren 3Cienft unter
neuen \'.ler(?äftniffen tun l'önnen. :.Ocr 1Cuferlfanbcne will
aud) I)eute männer unb U1<ibd)en, bie ;u il)m fommcn unb
)id) "on if)m fcnbcn laffen.
4. 'l{m Sonntag tniferil'oroias ~mini, 24. 1Cpril )966:

fiir ben l!:I)ri\llid)en :5Iitt<benbienji.
:.Oie d)ri\Hid)-e ©emeinöe i\1 aufgerufen, ben l,;linbcn ;u
(Jtlfen. ~ief er '2tufg<ll>e roibmet fid) ber „l!:(?rilflid)-e l,;lin·
benbiett\1", ein jad)t)erbanb in ber :Jnncren tnifffon unb
bem ~ilfswerf. :Jm weiteren '2tufbau unb 1!usbau bi-ef er
11'.rbeit ilf in bcn let:;ten :Jal]ren t>id gefd)el]en, nfrl)t 3u.
Iett burd) einen 'l{mtsbruber unferer i!anbesl'ircl)e, bem
felber oas 11'.ugenlicl)t genommen worbcn i\1. ~ief c 11'.rbeit
muff weiter in \treue gefcl)el)ett. Sie (?ängt mit ab t?Om
©pfer ber ©emeinbe.
f.ft)angelifd)·f!utf)erifd)es i!anbesfird)enamt
:Jm 1Cuftrage:
3Cr. ~auf d) iI b t
11'.;.: S)6c - 66 - VIII

\'.lor\fd)enbe Url'unbe wirb l)iermit t>eröffentlid)t.
Q=t)angelifd)·!Lutl)erifd)es U:anbesfird)enamt
::Im '2Cuftrage:

0tte
t'.J:r. <'>5'85'166

P f a r r b e f o [ b u 1t g s • u n b • t> e r f o r g u 1t g s p f l i d) t,
beitrag J966
Kiel, bcn J. tnär; J96<'
A. :.Oie !!anbesfyno·be l)at am Je. 'CJot>ember )9<'>5' fofgenbcn
::8efd)Iuß gefafft:
„3ur :.Oed'ung bes jef)lbetragcs ocr pfarrbef ofbung unb
•\")erforgung in ber i!anbesl'ird)e im '.J"'l?re J9<'><'> wirb t?Oll
ben fürd)cngemeitt10.Cn CKird)enge1neinbet)crbänboen) ein
Pfarrbcfolbungs• un1b •Uerf orgungspjlid)tbdt~g nacl) tnajj.
gabe bes 1Cufl'ommens (l\aff en·::l\f) an fürd)cnlfeuer3ufd)lä·
gen ;ur 1!'.infommen(i!ol]n•)\feuer im jal)rc J 965' er(?oben.
3u b-em pflid)tigcn 'l{uffommen ;äl)lt aud) bie tninbeftfir·
cf)enfteuer, foroeit fie t>On O.Cn 1!rbeitgeber1t einbe(?altcn
wirb. fürcl)enjteuerermäFigungen werben als 2Cuffommttt
g·cred)net, ~nn nid)t bas i!anbesfircl)enamt bie 1!'.rmäffi·
gung als unumgänglid) anfiel)t. ~as fürd)enlfeuerauffom·
men ber 6olbaten bleibt unberild'fid)tigt. ?.Das !Lanbesfir,
d)cnamt lfcllt bie ~öl]e bes :5eitrages fe(f. ~ie Pfarrbefof.
oung&• unb ..Perforgungspjlid)tbeitragsilberfd)iiff e werben
•burcl) leinbel]altung nad)- tn:a~gab'C bes § Jo ber ~ritten
\'.leroronu1tg ;ur 'il:ttberung bes l\ird)enfteuerred)ts tlOltl
p. 3Ce~ember J95'8 Cfürd)l. ©ef.• u. \).•l,;l. J95'8 S. )3'4)
erf)obcn."
B. lDa.s J!anbesfird)-e1tamt lfeUt (?ierburd) in 1!usfill)rung t)or.
ftel)cnoen J.i.efd)Iuff es ben pfarrbcf ofbungs. uno •"OCrjor·
gungspjlid)tbeitr~g fiir oas Xed)nungsjal]r J966 (J. J. bis
n. J:i.. J966) auf J7 ,6 O/o ~es 'lruffommcns (l\affen.:J\f) an
fürd)enlfeuer;ufd)liigen jur 1!'.i1tfommen(l!ol,m•)jieuer im
'Jaf)re J 9<'>5' f e\f.

60
C. ~ier3u mi~ bemerl't:
J. !.Der pf.-rr&efofbungsred)nung ijl mie bisl)er bas Std.

kneinl'ommen in paufd)alicrter jorm ;ugrunbe 3u Itgen.
2ruf '.l!bfd)nitt A III ber 2,;efanntmad)ung '\)Oßt JO. mai
J 960 betr. Pf arrbef olbungs. unb •'Qerforgungspflid)tbd·
trag 1960 unb J96J (fürd)L <5ef„ u. \J .•i.;r. 7960 9. 78)
mirb 2,;e3ug gm0ntmen. lDiejcnigcn fürd)engemcinben
(ltird)engemeinbe"erbänbe), bercn Steffencinfommen im
lted)nungsjal)r J966 für Me J).;uer wn brei 'Jal)ren neu
fejlgejlellt mirb, finb bereits t>om JLa~sl'ird)mamt &e.
nad)rid)tigt morbcn. liei ben ilbrigen fürd)engemeinben
(Kird)en,gemeinbe"erbänben) wirb bas Stellcnein!'om•
men, bas ber "orjälJrirten pfa.rrbef oLbungsred)nung 3u.
grunbe gelegen f)at, f)erange;og'en we~ben.
z. '.l!llen fürd)engemtinben (fürd)eng,emeinbc"erbänbrn)
gef)t bemnäd)\f eine "orläufige je\ff et3u»g bes Pfarrbe·
folbungs• unb '"erforgungspflid)tbtitrages für bas lted)·
nungsjal)r J 966 unter 2,;eriid'fid)tigung bes örtiid)en
pf1arrbefoibungsibebarf s unb ,bes Stellenti1tfommens ;u.
J)ie "oriäufig fejlgef-e13te11 Pfli#beitragsiiberfd)üff e
werben wie bisf)er in mon.;tlid)en Raten burd) bie .![a11.
besfird}en!'affe
bcn ltird)enjteuer;uweif unge11 aus
bem 1fof)11ab3ugs"l!rf.;l)ren einbel)aiten.

"°"

ie"a11gelifd,_J.!utl)erifd)es .![anbesfüd)enamt
'.Jm 'lluftrage:
qorbmann

an bcn propjl:eiiJorjlanb in zloS '15Ifüf\1'.tbt, lfm fürd)plag l,
ein;ufenben. p S'oo <5emeinbeglieber bei 3 pfare\l'ellen.

mobertriftertes pajtorat (<i.Hl)ci;ung) '\)Orl)anben. Sämtlid)c
Sd)ulen am <Drt.
'llblauf bcr 2,;ewcrbungsfrift: \Jicr 'Wod)en nad} lfusgabe
bief es Stilcfes bes fürd}lid)en <5ef Ct3• unb \Jerorbnungsblattes.
t:lr. zo ©Iücfjiabt J. pfjl. -

VI/ 4

6'6 -

!.Die z. pfa,rrjielle ber fürd)engemeinbe <5 r u b e mit bem
'.l!mtsfit3 in !!ismar, propllei <Dlt>cnburg, wirb it10rausfid)trid)
3um '.l!pril 1b. '.J. frei werben unb wirb l)iermit ;ur 4'ewerbung
ausgefd)rieben. iDie 2-.'ef ct3u»g er,folgt burif> bifd)öflid)c f.fr·
ncnnung. 4'eroerbungsgef ud)e mit !lebensiauf unb 3-eugnisab•
fd)riftett fin'b alt bell propjlti'\)or\fanb in Z43 l;'.J:eu\f.tbt/ ~O{jl:.,
poj1-fad) 66, 3u rid)ten, <ber bie ~erbungen über bas !Lanbes.
fird)enamt an ben ~crrn 4'i'fd)of weiterreid)t.
::In ben Sommermonaten grove lturgemeinbe in bem :;um
Pfarrbe;ir!' gel)örcnbcn ©jl:feeb..b Kellenl)uf en.
lCbiauf 1ber 11ewerbungsfrij1-: \Jier Wod)en nad) 'llusg.-be
bicf es Stüd'es bes fürd)Iid)en a5efct3• unb \Jerorbnu11gsbl.tttes.
t:J:r.

lO

\l'Jrube z. pfjl. - 66 - VI/ 4

9 t eII cn aus f d) r cib u n g

~.; u p t" e r f a m m I u 11 g b e s \J e r b a n 'b e s e t>. 1\ i r •
d)enmufi!'er

füel, b'Clt 3'· mär; )966
l:>er .![anbes"erbainb e". ltird)e11mufi!'er in Sd)Ieswig.~o!,
jitin l)ält in \Jerbinbung mit bem \Jerbanb e". fürd)end)örc
am ,montag, bem zs. mär3 79661 in Kiel in ber Eiieeburg,
J)üjlernbrool'er Weg z, feine ~aupt"erf.;mmlung ab. !)er lie•
ginn i\i 10 Ul)r. ~ier;u finb alle fürd)etttnufil'er, intereffiertc
pajioren unb <5emeinb'Cgfüber eingelaben.

J)ie eiJ..Iutl). fürd)engemdnbe K e I I i n g l) u f e n fud)t
nad) längerer \Jal'an; wieber eine erf al)rene <5emeinbel)dferin.
\Jergiltung nad) KlCiC, eine Wol)nung jlel)t ;ur 't'erfügung.
liewerbungen mit bcn üblid)en Unterlagen fi~ an ben für•
d)en"orjlanb, ZZJ7 Kellingl)ufen, Ka(ianienallee 91 ;u eid)ten.
'.l!;.: 3'0 Kellingl,mfen - 66 -

X/7

zc„gesorbnung:

D:euaufI.;ge bes ~'~fd)enbud)es bcr f.f'\)a1tge•
Iifd)en 1\ird)en in J)eutfd)lanb

manfreb Kluge, .![iiI11ed', referiert über fcine !'ompofitol'ifd)cn
l!rbeiten (mit !'Hngenben licifpiden).

lCuf liittcn b,cs ie~.tngdifd)en \Jerfagswer!'s in Stuttgart
wirb folgenber ~iltweis ;ur lt,enntnis geg,eben:

J 3' Ul)r

gemeinf am es utittageffen

J4 Ul)r

4'erid)te unb iJerbanbstcd)nifd'e jr.tgcn

J6 Ul)r

:Kantor ~. W. 8im011 fül)rt bie neue Wciglc·©rg'CI
in ber \JiceHn·fürd),e, ~arms\haße, "or.

1!;.: 37zo -

66 -
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'2C11sfd1rci&ung "on Pfarrihllen
l:>ie 1. Pf arr\felle ber fürd)cngemeinbe a5 [ ü d' \l a ,b t , prov•
jtti 1\antJaU, wirb ;um ). utai ]966 frei Ultb l)iermit ;ur l;e.
wcrbu11g ausgefd)rieben. J)ie l;ef e13ung erfolgt burd) Wal)I
ber <5emeinbe nad) präfentation bes fürd)en"orjlanbes. lie.
tuerbungsgefud)e mit .![ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften ft11b

jür bic bcingcnb ermartete l;'.J:euauflage b'CS

1J01ll

f.C'\)attgefi,

fd)cn \Jerlagsroerf in E;itutlig,ad l)erausg,egebcnen \!:'. a f d) e n ,
b u d) e s b e r iE " a n g eI if d) e n K i r d) cn ij1 eine Sub.

f!'ription bis n. ut.'ir; J966 ausgefd)rieben wort>cn. iDer Sub.
f!'riptio11spreis b1ief es l'ird)Iid),en '.l! breffenwcrfs beträgt 52 1ltltn Cfpäterer .![abenprds 3'7,S'O l.Dtn). !.Die neuauflage Ct•
fd)cint U1ai!'.J'uni biefes :J.;l)res ,jn muem jormat (JS,S'XJ0,5')
unb in einem neuen i:Einbanb Cflci;ibel). J)ie Q'Jlieberung ber
runb 10 ooo l!brcffen i\1 verf„effert morben. i.Crfagt murben aUc
;entralen 2!breffen fämtlid)er et>angeiifd),er fürd)cn unb ©e·
meinfd)a.ften in Welf unb ©ji, il)re 3e11tralen 3ufammenfd)lilff e,
il)re ©Iie:berung, il)re Wcrl'e, \Jerb.tnbe, f.finrid)tu11gen uf ro.
!Ein ausfül)rlid),es namens., Sad)• unb Stid)mortregi\l'Cr er·
möglid)t fd)nelles jhtbc11 'ber gef ud)ten Stellen unb 2!breffen.
1

'2C3.: J4N - M, -
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:Perfonalien
lernannt:

<13ej1orben:

tnit Wirfung "om J. tnär3 J966 3um ©berfird)cnbaurat bcr
bisl)crige Kird)·cn'l,aurat )Dr. :Jng. Karl ~einrid) 11'. I t.

t
pajtor unb .tltifffonar i. 7\.

23erufen:

Felfx Paulfen

2hn z;. jcbruar J 966 bcr pa.jfor jric1brid) Si cf) m i t t, 3. 3.
in Kird)l)eim, 3um pajtor bcr Kird)cngemeinbc !Lcmbffr,
d)cn/ jcl)m. (J. Pfarrjtclle), propjtci ©lbcnburg.

geboren am :7. :i:anuar J890 in Stcrley,
ticr\1orben am 15. jcbruar J966 in ~amburg.

~erausgeber

:5e3ugsgebill)r t?ierteljät,rlid) 51-

lDer \)'crjtorbcnc wurbc am z J. ©ftobcr J 9 J 7 in
2,;riigg·e orbiniert unb war anfd)Iiejjcn1b pro"in3fo{,
"ifoc in ;?;.;ab 2:iramjfebt. 11'.m 6. ©ftobcr J9J8 wurbe
er als paj1oc bcc Kird)engcmeinbe 2:ir.amj1ebt ein'
gefiil)rt. Seit bem J. t°To"Dcmber J 9H bis 3u feiner
3urrul)efcgung 3um J. 2Cpcil J9H jtanb cc als tniffi,
onac im JDoicnjt ber Sd)Ieswig-~oljteinifd)cn c"ang.,
Iutl). tniffionsg·cf ellfd)aft 3u 2:ircflum.

unb t>erlag: tl!".•J!utt,. J!anbesfird)enamt, füeI.
3tlotlt cmonatlid) J,- 3Dtn) 3u3ilglid) 3uj1ellgebiit,r. - 3tlrucf: 9d)mibt & Klaunig, lfül.

