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tltrd)ltd)ce ~cf et;p unö 93crorbnungßblatt 
ber ~lHtngeHf c{)#Out~erif~en Oanbeßfir4)e 6c{lleßtuig,9olftein~ 

6tücf 10 Qiusgabe: ~iel, ben 23. 'iJuni 1948 

9 n l) a lt: 1. ®efe~H! unb ~ttot6nungen. -
II. $efanntmac{mngen. 
~rfte '!lolh>erfammlung beß öfum'enifd)en 'Rateß (Qiufruf 3um Q'iebet) (6. 45), - BanbesbeboUmäcl)tigter öes öiafnni• 
fcl)en ©lenftei3 (6._ 46). - UrI~ub bes ~ifd)ofs für 9olftein (6. 46). - Q'>ebül)renfr~il)eit gefj)errter fird)lid)er ~onttn 
~- 46); - Banbeefird)lld)e '.J3rufun~en fur l)auj)t• unb neb~nberuf~idie fürd)enmufifer (6. 47). - '-Baufreigabe (6. 47). 

~lemgart~nred)t (6. 48). - Qlbfunöigung öer ~olleften tm 'i3ult (6. 48) - t\'ategorifierungßberfal)ren (6. 48) -
'mol)nungsgelb3ufcl)up für berl)eiratete teelblid)e '.Beamte unb QingefteUte (6. 48). 

1 BEKANNTMACHUNGEN 

u;rfte Q3olhmfammlung be!!l öfumenif cf}en 9\ate$. 
SZ!ufrnf 3um ©ebet. 

3m 2luguft 1948 f oll bie erfte Q3oifüerfammiung be!!l öfu· 
menifd)en 9\ate!!l ber förd)en in 2lmfterbmn ff,attfinben. c:IBir 
b·anten <Bott uon ~er;ren, baf3 nad) ben fong·en gal)rn1 ber 
~tennung unb fo baLb nad) .einem ~rie·g, b·er fo furcf}tbar war, 
wie feiner 3u't>Or in ber menf d)lid)en ffief d)id)te, bie d)riftlicf}en 
~rd)en ber ga113en fübe il)re geiftlid)e o:inl)eit au!!lbrüden 
unb be3eugen biitjen. 

c:IBe.nn <Bott (ßnabe gibt, funn bie-f e Q3erf,amm1ung 3u einem 
unüberl)örbaren ~ob:prei!!l ber G:l)re ffiotte!!l )Verben unb bie 
ein3elnen <rl)riften unb bie d)riftlid)en förd)en erneut unter 
Me Q3er:pflid)tung fteffen, ba!3 ßXtn3e be!!l menf d)Üd)en ~eben!!l 
unb afCe Q3e3ie'l)ungen ber cmenf d)en 3ueinanbet' unter bie ~Ö· 
1'1ig!!ll}errfd)aft <rl)rifti 3u ffollen. Q)a!!l ~l)ema, ,ba!!l bie Q3er
f«tmmlung bel)errfd)t, l)eif3t: „Q)ie Unorbnung ber QBelt unb 
Cßotte!!l ~eil$pla~". <Bott ift b·er ~err aud) inmitten ber Q3er• 
:Wirrung, bie wir CJRenf d)en anrid)ten, <Bottes ~eHs:plan offen· 

··fort fidJ in ben neuen CJRög1id)feiten, bie burd) feine grouen 
Sitaten un!!l gegeben finb. Q)urd) '00S 2e,be.n, ben ~ob unb bie 
i2ruferftel)ung <rl)rifti unb burd) bie Q3·egrünbung feiner förd)e 
ift in ·ber menf d)lid)en ffief d)id)te ein neuer 2lnfang gef ei)t wor• 
ben, „ba!!l 2llte ift vergangen, es ift alle$ neu geworben" . 
2lber in ber gegenwärtigen ~rif e ber menf d)lid)en G:~iften3 

·· finb roir genötigt 3u befennen, bau ber ffiegenfat 3wifd)en bem 
l}ol)en 2luftrag ber förd)e unb ·bem, wa!!l bie fid)tbaren Or· 
{Janif ationen, bie ~ird)en g-enannt werben, barftellen, beutlid) 
offenbar getoor,ben ift. c:IBir l)aben uerf agt, weil luir felbft 
t>on ber Unorbnun-g ergriffen rourben. Q)a!!l, roa!!l wir 3uerft 
·unb am tiefften braud)en, ift nid)t eine neue ürganif ation, 
fonbern bie G:rneuerung, beff er gejagt, bie QBiebergeburt ber 
~ird)en in 'oer <.melt. CJRöge <Bott es uns f d)enfen, bau wir 
afCe ben 9iuf be!!l ßeiligen <Beifte!!l uernel)menl 

c:IBir befennen, baß burd) bie Serf paltenl)eit ber förd)en 
itnf er SeugniS ba!!l wir <rl)riftus f d)ulben, . 't>erfür3t' unb un· 
gfoubwürbig geworben ift. c:IBir f el)nen un!!l nad) bem ~ag, 
an bem ber ~err gefu!!l G:l)riftu!!l fiel} ber förd)en erbarmt 

. .. unb feine ~errlid)feit offenbart, oou fie in G:inmiltigfeit mit 
: lforer 6timme re:ben unb baß fie tyanbeln fönnen als bie, bie 

allein il)m alS il)rem S,erren bienen. · · 
mer öfumentf d)e 9\at ber förd)en ift allein ·burd) fein ma· 

lein ein Seugnis fon ber geiftlid)en fünt)eit ber förd)en, bie 

il)m apg01)ören unb er ift ein CJRittel, burd) weld)e!!l bief e ~ir· · 
d)en bief e fünl)eit mit 1ber ~at itu!!lßttbrüden 'Vermögen. 6cf}on 
finb mel)r am 130 ~ird)en aus ber alten unb ber neuen <.melt, 
au!!l Oft unb c:IBeft, im öfumenif c9en 9\at 3uf ammengef d)loff en. 
Q)as ift ein beutlic{)es Seid)en bes Q3erfongen!!l ber ~ird)en 
nad) einer· tieferen Q3ruberf d)af t in <rl)riftu!!l. 

<;Der ö~umenif d)e 9\at bdennt alS feine ffirunbwge ben 
ffifouben an 3efu$ <rl)tiftus al!!l <Bott unb ~eifonb. <Zr bient 
ben ~ird)en unb . will in feiner QBeif e ~err über fie fein. G:r 
ftreflt nad) einem 21usbrud ber fünl)eit, in we1cf}er ffil)riften 
unb d)riftlid)e fürd)en, bi.e freubig il)rer ffiemeinfamfeit in 
il)rem ~errn 3ef us <rl)riftu!!l gewal)r wurben unb nad) immer 
ftärferer Q3ern:iirfüd)ung ber fün.f)eit trad)ten, in 9'ot3eiten 
einnnber l)elfen unb ~roft fd)enfen unb einanb.er ftärfen fön· 
nen, ein ~eben 3u fül)ren, ba!!l ber ffiliebf d):Uft am 2eibe <rl)ri• 
fti entf :prid)t. 

c:IBir for,bern bal)er aUe @:l)riften auf, fiel) mit uns in ern· 
ftem <Bebet 3u 'Vereinigen, auf bau bie erfte Q3oUuerf ammlung 
bes öfomenif d)en 9\ates ·ber förd)en uon <Bott benui)t wer• 
ben möd)te am 2lnf ai) für eine QBiebergeburt ber ~ird)en unb 
für einen neuen 2lnfouf im 9\ingen um bie G:inl)eit bes ffifou= 
bens, für ein neue$ G:rfennen ber gemeinfamen 21uf gabe, bie 
in ber Q3·erfilnbigung 6eine!!l c:morte5 unib in ber Q3ollbringung 
6eine!!l QBerfes unter allen 9iationen befteil)t. 

Q)te ·c:präfibenten be!!l Q3orläufigen 2lu$f d}uff e!!l: 
Q)r. ffieoffret) ß'ifl)er, 
G:qflif d)of 'Von <ranterlJurt). 
<;Dr. 6.. <Bermano!!l, 
G:r3bif d)of 'Von i:l)l)ateira. 
Q)r. G:rling G:ibem, 
G:r3flif d)of 'Von Upfala. 
<.:Dr. <Jnarc Q3oegner, 
President de la Federation 
Prot,es.tanto <leis France. 
Q)r. go{Jann SR. CJRott. 

Q)a!!l nad)f olgenbe <Bebet wirb ben ffiemeinben 3um <Bebraud) 
wäl)renb ber 2lmfterbamer Q3oU't>erf ammlung im CJRonat 2lu· 
guft em:pfo1)1en: 

~errgott, ßeiliger Q3ater, ber Q)u meine~ ~eiligen ffieift 
auf Q)eine förd)e au!!lgegoff en {)aft, gewäl)re, bau Q)eine 
fönber, bie 3uf ammengefoinmen finb aus allen steilen ber 
c:IBelt, miteinanber Q)ein c:IBort l)ören unb ilJm, gel)orf am 



fin.b, ba.B fie bie Q:Bicbergeburt un·b bie <!:in~eit ber förd)e 
f ud)en burd) <;Deinen @eift, ber ba lebenbig mad)t, unb baf3 
inmitten ber grof3en llnorbnung un'l> Q3er0roeif{Ung ber 
Q:Beft uns allen ein Uai:es Seugnis gef d)enft roirb uon bem 
~eil, bas <;Du allen <menfd)en bei·ettet '\)aft unb bas uns of • 
fenbart ift in ~)efus <l:'\)riftus, unfei:em ~erm unb ~eifonb. 

2Cmen. 
<;Die Sfüd;enleitung. 
D. ~a{fmann. 

S.-9lr. 4991 (2~2C) 

~anbesbellollmäd]tigter bes bialonif d;en IDienf tes. 

~ i e {, ben 14. siflii 1948. 
gn ffvrtfü'\)rung 'bes 6d,lrittes, ben bie fürd)en!eitung t>urd) 

bie <hrid)tung bes miffionarif d)en 2Cmts (fötd)l. G3ef ,. u. Q.l .• 
Q3L 1947, 6. 37) im 3ntereffe einer .3uf ammenfüffung ber mii· 
fionarif d)en 2Crbeit t>er fonbesfüd)Hcf)en fffierfe unb ber bem 
2anbes1Jerbanb für gnnere 9J1iffion angef d)1offenen Q.lereinc 
uni:> 2Cnffa.Hen unternommen 9·at, wirb im <Iinueme'\)men mit 
bem Q.l'orftanb bes 2anbesuerbanbes 1ber 3nn.mm <miffton für 
6cf)ksroig·~olftein unb nacf) 2Cn'\)örung bes Q.lorftanbes .bes 
~ilf sroerfs ·büs ·2Cint eines ~anbesbellollmäd)tigten bes biafo· 
nifd)en IDienftes gef cf)affen. 

Sn biefem neuen filmt werben bie Q:Berfe ber Snneren 9J1if • 
fion unb bes ~ilfs·werfs unter Q:Ba'\)rung ber <Iigenart unb 
6efüftänbigfeit aller Q:Berfe aum bfofonifcf)en Q)ienft 3uf am· 
mengefaf3t. <;Der „2anbesbeuollmäd)tigte ·bes biafonif cf)en <;Dien· 
ftes" vereinigt in feiner ':perf on bie 2eitung bes 2anbesller· 
l>anbes unb bie Q3efugniff e bes Q3euoUmäcf)tigten bes ~ilfs· 

roerfs. 
~nter bem 2anbei%e1Jollmäd)tigten wirb bie G3ef d)äftsfil9· 

rung ·bes 2anbesi>evf>anbes burd) beff en (13efd]äftsfü'\)rer, ·bes 
~ilfsroerfs burd) ben ~auptgef d)äftsfü'\)rer wa'\)rgenommen, ber 
hle filmtsbe3eid;nung „<;Der Q3eauftragte bes ~ilfsroerfs" trägt. 

<;Die Q.lorftänbe bes 2anbes1Jer'f>anbes unb bes ~Hfsroerfs 

bilben aus i'\)rer CJRitte einen '"Beirat be5 2anbe5beuollmäd)· 
tigten bes btafonifd)en IDien.ftes", ben .ber 2anbesbeuollmüd;· 
tigte IJor grunb·füt}lid]en <Intfd;eibungen '\)ören mufJ, IDem Q3ei· 
rat ge'\)ören aufJer bem 2anbesbe1Jollmüd;tigten ie (froei <mit· 
gfüber bes 2anbesi>erbanbes unb bes ~ilfSwerfs an. 

<;Die förd)en!eitung beruft 1ben 2anbesbelloUmäd)tigten unb 
fdnen Q.lertreter. Qlfü:b Ms filmt bes 2anbesbei>oUmäd)tigteri 
burd) einen <:Bifd}of Tt>Cll'\)rg.enommen, f o roir.b· er im <:Be'\)inbe· 
rungsfalle burd) ben anbeten <:Bif d)of IJertreten. 

<;Der 2anbes.beuollmüd)tigte fonn bie gemeinf ame Q3ertretung 
i>On ßnnerer 9J1iffion unb ~ilfsroerf gegebenenfalls burd) einen 
Q3erfreter bes 2anbesuerf>anbes o·ber bes ~ilfsroerfs roa'\)r· 
ne'\)men laffen. 
· Q)ie förd)enkitung '\)at ber <:Bitte ·ber Q3orftänbe bes 2an· 

besi>er.banbes ber Snneren 9J1iffion unb bes ~HfsroerfS, •bas 
filmt eines 2anbesbe1JoUmäd)tigten mit einer i>on bem Q3er· 
trauen ber Q3orftänbe getmgenen c.perf on au befet}en,' baburd) 
entfprod)en, bafJ fie Q3if d}of Q:Befter au1n 2anbesbe\1ollmäd)tig· 
ten b·es :t>tafonif d)en IDienftes berufen '\)at. 

<;Die •burd; biefe 'Jtegelung erf orberfü9 roerbenbe l!tnberung 
ber 6at}ung ,bes 2anbesfüd)Hd)en ~i{fsroeds (~ird)L G3ef .• u. 
Q3/8L 1948 6. 1) roir:b im Q3erorbnung~roege erfolgen. Q3ei 
bief er G3e1egenl)eit roirb aud) bie 'JleU'befet}ung bes 12iusf d)uff es 
b;r ~ird)enleitung für bas ~Hf s·merf (§ 9 ber Q3erorbnung) 
betanntgegeben werben. 

<;Die ~ird)en{eftung. 
D. ~ a 1f m an n. 

~2. 9lr. 655 

Urlaub bes <:Bif d)ofs für ~olftein. 

~ i e1, ben 14. guni 1948. 
~ad)fte'\)cnbe <mitteifung b·er ~ird;enleitung geben n>ir be. 

fonnt: 
„mer Q3orfit}enbe ber ~ird,>enleitung unb ~if d;of für .Dol· . 

ftein D. ~alfmann ift Mm 14. Suni 1948 an auf einem <Ir·\ 
'\)olungsur1aub. IDie Q3ertretung bis 3um 26. guH fü'\)rt ber . 
~err <:Bif d)of für 6d)1esroig, ~m Q3if d,lof Q:Bcfter, '&lensburg, .;~, 
QBrangelf traue l. 

Gd)reiben ·an 1bie fördyenleitung ober an ben <:Bifd)of fiir-· 
~olftein finb aud,> roä'\)renb ber Q3ertreterfd)aft an bie filnfd)rift: , 
~ i e l, <&orftroeg 26, au rid;ten. <Is bleibt natilrlid; unbe· .. •· 
nommen, bei eiligen filngefogen'\)eiten ffd; aud,l unmittelbar an ·• 
b·en i>ertretenben ,f)errn <:Bif d)of für 6d)fosroig au roenben." 

G:vangelifdJ·2ttt~crif d)cs 2anbcsfüd)cnamt. 
Q3 ii 9 rf e. 

g.-'Jlr. 7652 (Q:le3.I) 

illcbii'\)renfrei'\)eit gefperrtcr füd)Hd;er fümten. 
. ~ 

~ i e 1, ben 3. <mai 1948. 
- IDie 2anbes3enfrafüanf llon 6d)lesroig·~olftein '\)at uns mit · 

6d)reiben - ~gb. 'Jlr. 483/48 - ~o/3 - uom 28. filpri1 b. 
. Ss. mitgeteilt, bafJ fie bie 0uftänbigen 6telien ber füebitinfti· ··~ · 
tute gebeten '\)at, in i'\)rem ~ereid) uon einer <:Bered)nung ber 
allgemeinen <fübü'\)r für <me'\)rarbeit für bie Q)urd,lfü'\)rung bes 
G30fet}es 'Jlr. 52 auf allen fürd;enfonten, insllef onbere für @ran· 
legate, ab3ufe'\)en. 
~ie feftge1egte @ebü'\)renregelung, bie für alle ~rebitinfti• 

tute uerf>inbfid,> fein f oll, tie9t, tui~ bie 2anbesaentralbanf mit• 
teilt, uor, bafJ bie Q3elaftung öffentlid)er ~onten mit laufen•. 
ben Q3erwaltungsgebü'\)ren nid)t llorgenommen roetiben f oll. 
<;Die ~rebitinftitute finb '\)ierüber burd) bie 'Jtunbllerfügung ber· 
'Jtcid)sbanY!eitfteUe 'Jlr. _136/47 Mm 25. 9. 1947 unterrid)tef 
ttior.ben, bte in ben ein3elnen <:Banföe3itfen burd) 'Jtunbfd;rei'f>en 
ber örtlid)en 'Jteid;sbanfanftalten befanntgegel'>en ift. 

Q:lie förd)enuorftänbe werben crf ucf)t, fiel) mit ben betreffen• 
bcn ~rebiHnftituten roegen ber 'Jtegelung ·ber illef>il'\)renfrage 
unter ,f)inroeis auf bie g·cnannte 'Jtunbllerfügung unmittelbar 
in Q3erf>inbung 3u f et}en. 6ofern ein füebitinftitut fid] nid;t 
bereit finben f ollte, IJOn ~er ffief>il'\)rener'\)ebung filbftanb jU 

ne'\)men, erf ud)en roir um entf pi·ed)enbe.n . <:Berid)t, ber an tiie-
2anbes0entraff>anf weitergeleitet roer~n 1uirb .. 

<!:vangdif cl)=~UtlJcrifd)es ~'mbesfüd;enamt 
gm filuf trage: 

Q:lr. CI p 1) a. 
g .• 'Jlr. 5608 (IDe3. III) 

2anbesfüd)lid)e Umlage 1948. 
~ i e1, ben 19. Suni 1948. 

IDie 2.ctnbesregierung 6d)Lesttiig·.f>o1ftein, 9J1inifterium für· 
Q3o1fS<bitbung, '\)at im <Iinlleme'\)men mit bem <minifterium für 
'&inan3en ,ben <:Bef d)luf3 1bes '&inanaausf cf)uffes ber 2anbes• 
.ft)nobe IJOm 29.. ganuar 1948 wber bie fonbesfüd)füf)e Um· 
lage bies 'Jted)nungsjal)res 1948 ftaatsauffid}Uid; gene'\)migt. 
IDer gene'\)migte <:Bef d)luf3 bes '&inan3ausf d)uff es '\)at folgen= 
ben Q:Bortlaut: · 

„IDie lanbesfüd)Hd)e Umlage roir:b im 'Jted)nungsja'\)r 
1948 in ber gfeid)cn ~ö'\)e er'\)oben roie im 'Jted)nungsja'\)r 
1947. Q)ie ~ö'\)e ber auf bie ein~elnen ':propfteien entfallen• 
ben Q3citräge bleibt unter ~eibe'\)altung ber bis•'\)erigen Um· 
fogegrunbfogen ebenfalls unueränbert. 

©te Umfogebeiträge bet c:j)ropfteien finb 1>iertefjü'\)rlid}1 
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am 15. 9Jllai, 15. 2luguft, 15. 91ot>ember 1948 unb a:m 15. 
\3'ebruar 1949 an bie :S:nri·besfüd,lenfaff e 0u ·entrid,lten. Q3ei 
t>erf päteter Sal)lung ber Q3eiträge fönnen nad) näl)erer Q3e• 
ftimmung bes ~anbesfüd,lenamts Q3er-3ugs3inf en für bie 
Seit · t>om \tälligfeitstage bis JUm Sal)ltage gef orbert 
wer1ben." 
Q)ie infolge ·ber QJ3äl)rungsumftellung etf orberlid,l wer•benbe 

9?euregelung ber lanb·esfüd,llid,len Umlage wir.b nod) befanni 
gegeben werben. 

· U:t>angelif d)•fät~erifd)es fänbesfüd)enamt 
Q3 ü l).d c. 

g .• 91t. 7808 (Q)~. I) 

~ant)esfüc{Jlid)e ".Prüfungen für lJaupt· unb nebenberuflic{Je 
~ird,lenmufHer. 

~ i e l, ben 5. 9Jfoi 1948. 

!'.Ilie faiftungcn an f ämtlid)en öfientlid,len allgemeinbilbenben 
6c{Julen finb nad) <mitteihtng .ber ~anbesre<gierung 6c{Jleswig· 
~olftein auf Q3ef d)lufJ bes Sonener3iel)ungsrates mit folgenben 
<;präbifoten 3u bewerten: 1 = f el)r ·gut, 2 = gut, 3 = ge· 
nügenb, 4 = mangell)aft, 5 = ungenügenb, wobei gebrocl)ene 
Senfut'en n>ie ·brei minus ufw. unftatHJaft fin:O. 

47 

bas ~reis· be311J. 0t<Ctbtbauamt bem ~anbesfüd)enamt 3ur 
".Prüfung burd,l ·ben ~onfiftoriafbaumeifter auf bem Q)ienft· 
Wege t>or3ulegen. ~s wirb im allgemeinen 3wedmäf3ig fein, 
ben 'Baufreiga1beantrag unter ~i113113iel)ung bes beauftra9• 
ten Q3auunternel)mers auf3uf ef)en.. 

b) Q3d geplanten gnftanbjet}ungen t>On förd)en unb füd)li· 
d)en G3ebäub en, bie unter Q)entmalf d)uf) f tel)en unb bei 
benen es fid) nid,lt um geringfügige gnftanbf ei}ungen {)an· 
belt, empfiel)lt es fid), im Q3aufreigabeantrag bie 2lufnal)· 
me in bas 6onberbauprogramm ber ~nnbesregierung (bis· 
-l)er: Q3auprogramm B) 3u 'Oe.antragen. 

c) 6'ür bie im G3eibiet ber ~anf eftabt f)amburg gelegenen. 
~ird)engemeinben t>erbleibt es bei ber bisl)erigen 9tegelung 
für ~amburg. Q)ie 6l)nobafousfd)üffe ber <;propftekn 211· 
tona, ':pinneberg unb 6tormarn l)aben ben gemäf3 Q3~· 
fonntmad)ung t>om 24. <September 1946 betr. Q3aut>Orl)aben 
(förd)L G3ef .• u. QJ„.Q3l. 6. 44 ff.) ein3ureid,lenben QJiertel· 

· }.al)resberi:d)t über bie _Q3aut>or·l)aben in biefen ~rd)enge= 

meinben wie Msl)er bem 2anlYesfüd;enamt t>or3ulegen. 
(91ädJfter stermin: 5. guni 1948). 

2lu~ bem Q3aulenfungsgef et} werben nad)ftel)enb bie tuef ent· 
l id)f ten Q3eftimmungen -befonntgegeben: 

~s werben bal)er ber § 13 ber am 13. 2luguft 1942 (förd,ll. . 1. Q3aufreigabe. Q3aut>orl)ab·en bebiirf en t>or Q3eginn bei· Q3au· 
arbeiten ber Q3aufreigabe.. ~einer Q3aufreig-abe bebürfen 
Q3au1Jorl)aben, beren Q3au.wert bis 3u 500,- sncm beti·ägt 
(~leinbauoorif)aben), wenn eine IJ.auauffid)tlid)e (baupoli3ei· 
lid)e) G3enel)migung nid)t erforberlid) ift unb nur 2lrbeiten 
bes Q3aunebengewerbes ausgefül)rt werben f ollen ober bei 
%,beiten bes Q3aul)auptge·wei'bes bie 2lrbeitSleiftung in· 
nerl)afü t>on 12 <monaten weniger als 6 ffad)arbeitcrtage· 
werfe beträgt. - Q3ei Q3aufreigaben ift bie Q3aufreigabe· 
nummer ·beutlid) fid)tbar an ber Q3iauftelle an3ubringen. <B 
bürfen nur orbnungsmäf:lig burd) bas 2lrbeitsamt IJermit· 
telte 2lrbeit5fräf te im 9tal)men ber freige9ebenen ~age· 

Werfe bef d)äftigt 1uetben. 

G3ef .• u. Q3 •• Q3l. 6. 55) befanntgegebenen '))riifungsorbnung für 
l)aupföeruflid,le ~ird)enmufifer unb ber § 11 ber· an gleid)er 
<Stelle t>eröffentlid)ten <;prüfungsor.bnung fiir nebenberuflid)e 
förd,lenmufifer wie folgt neu gef af3t: 

Q)ie ~rgebniff e in ben ein0elnen \3'äd)ern werben mit 
„6el)r gut11 (1), „G3ut11 (2), „G3enfrgenb 11 (3), „<mangell)aft" 
(4), „Hngenügenb11 (5) be3e{d)net. 6d,lwäd)en in ben ein3el· 
nen · \3'äd;crn fönn~n ausgeglid)en werben, tebod) ift bei 
„ 'J:JlangeU:)af t" ober „Hngenügenb" in ben ~eiftungen in 
ürgelf piel ober <If)orleitung ein 2lusgleid) nid)t 3uläffig. 
91ad) bem ~rgebniS, bei bem ~ie ein3elnen \3'äd;er nad) 
il)r-er Q3ebeutung gewerfat werben unb ber G3ef amteinbrucf 
berilcffid)tigt wirb, erflärt ber QJorfit}enbe bie ".Prüfung a15 
„6e-l)r gut beftanben", „G3ut beftanben", „G3enügenb beftan· 
ben" ober „91id)t beftanben". 

~t>angelifd)·~tttl)erif dJes ~anbesfücl)cnamt. 
Q3 ül) rf e. 

g,.9?r. 5253 (t;De3. III) 

Q3aufrcigabe. 
~ i e1 , ben 22. <mai 1948. 

2ln bie <Stelle ber QJorläufigen Q3aufreigabe·Ür·bnung t>Om 
15. 2luguft 1947 ift bas t>om ~anbtag bef d)foffene Q3aulenfun9s• 
9efe4 t>Om 4. \tebruar 1948 getreten, bas im. G3ef et}· unb QJer; 
orbnungsb1att für 6dJ!eswig·~olftein 9?r. 7 t>om 27. 2lprif 
1948 t>eröffentlid;t worben ift. Q)ns G3efet}· unb QJerorbnungs• 
.blatt für 6d;leswig·~olftein fann bei allen · G3emeinbeverwal· 
tungen unb ~mtern eingef el)en werben. <Ein 6onberbrucf bes 
Q3aulenfunrrsgef et}es unb ·ber nod) in 2lrbeit befinblid)en 
Q)urd)fül)rungsbeftimmungen 3u bief em G3efe1} gelJt ben 6l)no~ 
ba1ausfd)üff en bemnäd)ft 3u. 

gnfolg~ <Einfül)rung bes Q3aulenfungsgef et}es treten bie Q3e· 
fanntm<td)ung vom 9. üftobet 1947 betr. Q3aufreigabe (förd)l. 
ffief et}· unb QJerprbnungsbfott 1947 · 6. 75) unb bie Q3e· 
fanntmad)ung t>om · 28. 91ot>ember 1947 betr.. gnftanbf et}ung 
t>on fördJen unb füd)lid)en G3ebäuben, ibie unter ~cnfmal· 
f d)ut} ftel)en (förd)l. illef .• u. Q3 .• Q3l. 6. 92) mit folgenber 
<mafJgabe aufJer föaft: 
a) 2llle ~ird)engemeinben, bie Q3iauarbeiten burd)fül)ren wol· 

len, bie nid)t gewöl)nlid)e gnftant>f ef)ungsarbeiten finb, l)a· 
ben wie biSl)er ben Q3oofreigabeantrag tior fünreid)ung an 

2. Q3aufreigabet>erfal)ren. Q)ie Q3a.ufreigabe ift bei ber 3\}ftän· 
bi:gen Q3aunuffid)tsbel)örbe, bas ift im allgemeinen bas 
~reis• be3w. 6tabtbauamt, 3u beantragen, -erf orberlid)en· 
falls 3uf ammen ·mit bem 2lntrag auf <Erteilung ber bau· 
auffid)tlid)en (baupoli3eilid)en) ffienel)migung. Q)er 2t:ntrag 
wirb t>on ber Q3auauffid)tsbel)örbe mit bl)rer 6tellungncil)me 
einem 2Cusf d)ufJ ber 6tabt· ober ~anbfreif e ober ber be· 
f onbers b<l3u ermäd)tigten 6täbte oiber ~mter vorgelegt. 
6tellt ber 2lusfdJufJ feft, bafJ bas Q3aut>orl)aben notwenbig 
unb bringlid) ift unb mit ben t>erf ügbaren Q3nuftoffcn unb 
2lr.fJeitsfräften burd)gefül)rt 11>erben fann, f o wirb es in ein 
Q3auprogramm auf genommen, um bie Q3auauffid)tSbel)örbe 
erteilt nad) bauted)nifd)er cprüfung bes 2lntrnges bie Q3au· 
freigabe burd) Q3aufreigabebef d)eib ober formlos (bei ~iein· 
tiorl)aben). gft (l.as Q3auoorl)aben von überörtlid)er Q3e· 
beutung, f o fonn ber 2t:usfd)uf3 ben Q3aufreiga·beantrag an 
bie o.berfte 2anbesbel)örbe 3ur <Entf d)eiil>µng über t>ie 2luf • 
nal)me in ein 6onberbauprogramm weiterleiten. QJ3irb ber 
2lntrag auf Q3aufreigabe abgelel)tit, f 0 er·l)ält ber 2t:ntrag· 
f teller einen begrünbeten Q3ef d)eib. 

3. :ned)tsmittel. G3egen bie 2t:blel)nung eines 2lnfrages auf 
Q3aufreigabe, gegen etma mit ber Q3aufreigabe verbunbene 
2luflagen ober f onftige, ben Q3etroffenen in feinen 9ted)ten 
beeinträd,ltigenbe QJerfiigungen ber Q3auaufficl)tsbel)örbe 
ftelJt bem unmitterbar Q3etroff enen bas 9ted,lt ber Q3e. 
f d)werbe 3u, bie innerl)"10 t>on 14 stagen nad) SufteUtmg, 
Sug.ang ober ~enntniSnal)me ber QJerfügung f d)riftlid) 
ober 3u '))rotofoll ber Q3auauffid)tsbel)ör·be ein3ureid,len ift 
unb über bie ein bef onberer Q3efd,lwerbeausfd)uf3 entfd;ei• 
bet. (fügen bfa ~ntf ~eibung bes Q3ef c9;t>erbeausf d)uff es iff 



bie weitere ~ef dJ\\lerbe an einen 'Oom 2anbf.ag 3u bitben· 
ben 2!usfdJuf3 3u1äffig, bie binnen 14 ~agen nad) Suftef· 
1ung ·ber <fotfd)eibung bes ~efcl)werbeausfcl)uffes fd)rift· 
Hd) ober 3u 1)rotofoll ber ~auauffid)tsbe1Jörbe ober ber 
überften 2anbesbe'f)örbe ein3ureid)en ift. <mit ber weit\?• 
ren ~ef cl)werbe fonn nur bie QJerfai}ung 'Oon ~oed)ts· ober 
merfaf)rens11orf d)riften geHenb gemad)f werben. fü-egen un· 
mittelbare merfiigungen un:O 2!norbnungen ber üb~rffan 
~anbe~be'f)örbe ift bie mage vor bem Q>erwaltungsgericl)t 
3u{äffig. 

4. e>trafbeftimmimgen. Q3erftöf3e gegen bas ~au'fonfungsgef et} 
fönnen mit einer ürbnungsftraf e bis 3u 30 000,- ~C)Jl 

ober mit füefängnis bis 3u 2 3af)ren unb mit füelbftrafe 
ober mit einer bief er Eitrafen geaf)nbet wer:ben. Su ~en 
Q3erftöf3en im eiinne bief er ~eftimmungen gef)ört u. a. bie 
Q)urd)füf)rung eines ~auvorf)abens burd) ben ~au'f)errn, 
~auunternet)mer pµ. ol)ne bie erf orberlid)e ~aufreigabe, 

·bie 9'id)tbeacl)tung mit ber ~aufreigabe "Oerbunbener 2!uf • 
lagen unb bie QJerwenbung 'Oon ~auftoffen, bie entgegen 
ben ~auwirtfcf)afts'l>orfcl)riften erworben finb .. 

~'Oangelif d}·2ut(Jerif d)es fanbesfüdJenamt. 
gm 2Cuftrage: 

<m et t e n s. 
g .. <Jlr. 5884 (Q)eia. VI) 

meingartenred)t. 
~ i e I, ben 28. <mai 1948. 

Q)er 2anbfag f)at unter bem 3. g:ebruar 1948 ein neues 
~foingartengefei} befd)1off en, b·as im füefei}· un1b QJerorbnungs· 
bfott für eid)Ieswig·.[loiftein 1948, 6. 59 ff. v.eröff entlid)t ift 
unb 1t>efd)es burd) einen G:rlaf3 bes <minifteriums für G:rnäl)· 
rung, 2anbwirtf d)aft ttnb g:orften 'l>om 30. 2!priI 1948 (veröf· 
fentiid)t im 2Cmtsb1att für eid)feswig·.[lofftein 1948, 6. 165) 
ergän3t worben ift. Q)ie 2Cusfül)nmgsbeftimmungen 3u bem .. 
~leingartengefei} f ollen, wie uns mitgeteilt wurbe, bemnäd)ft 
erlaffen werben. QEir werben alSbann 1bie wid)tigften ~eftim· 
mungen bes neuen füeingartenred)ts im Sfüd)Iidjen füef et}• u. 
Q3eror1bnungsbfott befonntgeben. 

a;'Oangelifd}·futl)erifd)es 2anbesfüd)enamt 
3m 2Cuftrage: . 

G:bfen 
g .• ~r. 6815 (Q)e3. IV) 

2Cbfünbigung ber ~olleften im guu. 
~ i ~ 1 , iben 8. guni 1948. 

QJon ben füottesbienften im guli finb nad) ·bem 1)fon filt 
· bas gaf)r 1948 brei ~ollefün ab3ufüf)ren. ~Ne ~ollefte am 
4. 3uli (6. Eionntag nad) srrinitatis) f oll f)elfen, 3erftörte 
~ird)en unb fücl)lid)e füe.l>äube wieber auf3urid)ten. G:s wirb 

· barum gebeten, bef onbers auf bie 91otftänbe in föel f)inau• 
tveif en, WO alle fürd)<m 3erffört finb Unb an einen Qfüeber• 
aufbau nur gebad,)t werben fonn, wenn alte füemei~ben bes 
~anbes 3u widlicl)em Opfer bereit finb. QBeld)e füemeinbe ift 
bereit, aud) <material 3um QEieberaufbau a'fl.3ugeben? . <mel· 
bungen frber <materiaLabgaben finb bireft an :ben 1)ropften 
von Sfü1 3u rid)ten. (1)ropft ~oreni}en, ~ie1, ~örnerftraf3e 5.) 

nenfd)ar l)eranwäd)ft, bie in wenigen ;}aljren ·bie beften <mtt. 
arbeitet in unferen füemeinben fein UJ'erben. 

C!:'l>angelif d}·futl)erifd)es i'.anbesfüd)enamt. 
3m 2!uf trage: 

eicl)mibt. 
g .• <Jlr. ·7395 (Q)~. V) 

~ategorifierungs'l>erf a(Jren. „ 
~ i e l, ben 10. guni 1948. 

„~etrifft: 91adjweis ber µolitifd)en Unb0benflid)feit für all\.\ 
~ef d)äftigten im öffentlid)en Q)ienft. 

G:s wirb 3ur bef onberen Q30acl)tung auf § 1 ber Q>erorbnung 
3ur Q)urd)füf)rung ·ber · ~ategorifierung 'Oom 24. 4. 1948 -
füQ3ü~L 91r. 8 6. 58 - l)ingemief en . .[iiemad) ftnb alle im 
öffentfid)en t;Dienft bes 2cittbe~ eid)Ieswig·.[lolftein tätigen 
<männer unb g:rauen, :Me in :ber .Seit 'Oom 1. 3anuar 1880 
biS 3um 31. Q)e3~mber 1918 geborien finb unb 3u irgenbeiner 
Seit ber CJl6Q)21:1). ober einer i(Jrer füHeberung.en angeil)ört 
l)aben, 'OetpflidJtet, bis 3um 1. ·2!uguft 1948 ·bei bem vffent• 
lid)en ~1äger bes örtiicl) 3uftänbigen G:htnaaifi3ierungsl)auvt· 
ausf d)uff es il)«e · ~afogorifiienmg 3u beantragen. ~er fiel) bie" 
f er <;pflicl)t enflöfol)t, macl)t fiel) nad) § 3 .a. a. ü. in QJerbin· 
bung mit § 49 bes füefei}es 3ur g:ortffrf)rung unb 3um 2rb· 
fd)luffe :ber G:ntnaaifi3ierung vom 10. 2. 1948 (fü~SJQ31. eid)L· 
.[l., 6. 33) ftrafbar. 

Um für feben im öffentiid)en Q)ienft ~ef d)äftigten feine 
µolittfd)e Urvbeb·oofüd)feit afünfunbig 3u mad)en, wirb ange· 
orb.n:et, baf3 bie ~at,egorifierung~bef cl)eibe im üriginaf ober 
in beglaubigter 2Cbf d)rift 3u ben ,<;perf onafoften ein3ureidjen 
finb. Q)iejenigen 1)erfonen, bie von bem füef ei} 3ur g:ortfill}· 
rung unb 3um 2Cbf d)Iuf3 ber G:ntnnöifiaierung Mm 10. 2. 1948 
nid)t betroffen IU'erben, f)aben bie nad) § 27 ~ud)ffobe d) vom 
öff enffid)en mag:er f)ierüber aus3uftellenbe ~eftätigung g1eidj· 
falls 3u ben 1)erf onafoften einoureid)en." 

QJorftel)enben 'Runberlaf3 1ber 2anbesregierung 6cl)1eswig· 
.[lofftein, <minifteriutn bes 3nnern, 'l>om 3. guni 1948 geben 
wir unter .[linmeis auf bas an bie Eit)nobafousfcf)ilff e gerid)· 
tete 'Jlunbf d)reiben bes 2anbe·stird)enamts 'Oom L guni 1948 
- 9'r.. 6958 - 3ur ~eacl)tung befonnf. 

<;paftoren unb förd)enbe·amte f)a•ben eine begfoubig.te 2rb· 
f cl)rift if)res ~ategorifierungs·befd)eibes bem ~anbesfüd)enamt, 
fücl)Iid)e 2!ngeftellte ber für fie 3uftänbigen füd)füf;en t;Dienft• 
ft.elle ein3ureid)en. 

Q:'OangeHfd)·fät(Jerifd)es 2anbesfüd)enamt. 
~ il l) rf e. 

g .. <Jlr. 7313 

Q.l\o(Jnungsgelbauf d)uf:J fiir verf)efratete meiblid)e Q3eamte unb 
2Cngef teilte. 

· ~ieI, 1ben 8. guni 1948 .. 
gn 2!bänberung unf erer ~efanntmacl)ung 'l>om 3. g:eibruar 

1948 - förd)Hd)es füefei}· unb QJerorbnungsbfott 6. 12 -
ge•ben 'Wir befannt: · 

Q)ie 2anbesregierung eidyieSimig·.[lo1ftein, <minifterium für 
g:inan3en, f)at mit 9lunberlaf3 vom 25. <mai 1948 angeorbnet, 
baf3 ber ~unberfof3 bes <minifteriums bes gnnern 'l>om 27. 
':mai 1947 mit rilctwirfenber ~raft aufgef)oben miiib. <mit 
QEirfung vom 1. üftober 1945 ab et~Hen bemnad) alle ver• 
f)eiratefon meibfü{yen ~eamten unb 2!ngeftellten ben vollen 
QEo~nungsgetb3uf d)uf3 ber QJerf)eirateten. Q)ie '.Bettö.ße ~üt 
·bie 3miicl1ieg·enbe Seit finb nad)3u3af)Ien. 

~bangefif d)·futl)erif~es fanbesfüd)enamt 
3m 2Cuftr.age: 

t;Dr. G: µ{) a 

gn ber ~oUefte am 11. 3uli (7. Eionnt·ag nad) srrinitatis) 
bitten wir, ber 2!rbeit bes G:vangelif d)en ~unbes 3u geben· 
fen. t;Die ~olleHe am 18. guli (8. eionntag nad) srrinitatis) 
ift ben füemeinben bef onbers 3u em\:l'fef)len. eiie ift beftimmt 
für bie. 2rrbeit 1ber ~ruberanftaU in 9Wfüng, i·n b.er feit 
~riegsenbe mit grof3em G:ifer unb in grün:blid)er Surüftung 
junge <männer für ben ~eruf eines Q)fofonen ausgebilbet 
werben. QEir freuen uns, baf3 f)eute in 9füfüng eine Q)iafo· 1 g .• 91r. 6939 (Q)e3. III) 
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