
1Rircblicbes 15ef e1}= unb Derorbnungsblatt 
() er E n a n g e l i f cti -r u t ~ e r i f di e n r a n b e s k i r cti e S cti l e s ro i g - fi o l rt e i n s 

5tüm 1 K i e I, ben J4· 'Januar 1961 

:Jnl)alt: I. 113efetje unb \'>enHbnungen 

fürd)engef et) ;ur 'iinberung bes fürd)rngef et) es über bie iDienfibe;üge ber 113eifilid)rn ber l.E\1.-!Lutl). ~nbes• 
l'ird)e Sd)leswig.~olfieins epfarrbefolbungsgcfef3) \1om zs. t:lo\1entber J9S'8 efürd)l. 113ef.• u. \'> .• ;t;I. S. 137). 
\'>om JO. t:Jo\1ember J960 es. J). - fürd)rngefetj über bie \'>ermietung \10n ltäumrn in pafioraten. \'>om 
JJ. t:Jo\1e11tber )960 es. )). - \'>erfal)rensorbnung für bas fürd)engerid)t ber l.E\1angelifd)·l!.utl)erifd)en l!.an. 
besl'ird)e Sd)leswig.~olfieins. \'>om 9. iDe;ember J96o es. z). 

II. :?.; e l' a n n t m a d) u n g e n 

;t;if d)öflid)e \'>ifitationrn im Sprcngel Sd)Ieswig CS. z). - jürbitte für bie i!:agung l>er Synobe ber l.E\1angc. 
Iifd)en fürd)c in iDrntfd)lanb es. 3). - 3uf ammenfet)ung ber fürd)cnleitung es. 3). - Kollcl'ten im je. 
bruar J96J (S. 3). - J!anbesl'ird)Iid)e t:Jad)trl'lgsumlage für bic füd)nungsjal)re J96o unb J96J es. 3). -

ltid)tlinien ;ur fügelung ber \'>erf orgung ber ©\ipfarrer unb il)rer 'lCngel)örigcn e'Oeröffentlid)t im fürd)I. 
113ef .• u. \'> .• ;t;l. J96o S. 69 f.) es. 4). - ~ausl)altspläne unb Umlagen ber propficien im lted)nungsjal)r J96J 
es. J l). - Urfunbe über bie l.Errid)tung einer 3u1eiten pfarrfielle in ber ~l)rifius.fürd)engemeinbe Kronsl)agen, 
propfiei füe( es. p). - Url'unbe über bie 1.Errid)tung einer britten Pfarrfielle in ber fürd)engemeinbe füe[, 
t:Jeumül)Ien·iDietrid)sborf, propfiei füel es. 13). - i!:arif\1erträge über 'Weil)nad)ts;uwrnbungen es. J3). -
i!:arif\1erträge über bie Kra1tl'cnbc3ügc bcr i!:arifarbeitcr eS. J 4). - 3insf atj für lanbcsl'ird)Iid)e iDadel)en es. 
JS'). - 'lCusfd)reibung \101t pfarrfiellen es. JS'). - Kranl'enl)ausfeelforgerfott\1Cltt J96J es. JS'). - l!.el)rganrr 
für 'Jungarbeiterinnen mit :Jnbufiriepral'tifum es. J S'). 

III. perfonalien es. J6). 

Kird)engefetj 

;ur 'iinberung bes Kird)engefetjes über bie 
iD i en \i b e; ü g e b e r 113 ei \i I i d) en b e r l.E "· • !L u t l) • 
!Lanbesl'ird)e Sd)lesuiig·~olfieins epfarr. 
b e f o I b u n g s g e f e t3 ) " o m z s. n o " e m b e r J 9 S' s 

eK ir d) I. 113 e f •• u. \'>. •:?.; I. Seite J 3 7). 

\'>om J o. no\1ember J 960 
iDie !Lanbesf ynobe ber l.E\1.•l!.utl). !Lanbesl'ird)e Sd)Ieswig• 

~olfieins l)at folgenbes fürd)engefef3 befd)loffen: 

'lCrtil'd J 

§ J4 bes fürd)engcfetjes über bie iDienfibe;Uge ber 113eifi· 
Iid)en ber 1.E\1..l!.Utl). !Lanbesl'ird)e Sd)Ieswig-~olfieins epf arr• 
befolbungsgefef3) \1om zs. t:Jo\1ember J9S'8 efürd)I. 113ef.• u. \'> .• 
;t;I. Seite '37) erl)ält folgenbe jaffung: 

§ )4 

3ulagen in bef onberen jällen 
iDer :?.;eauftragte für bas ~ilfswerl', ber !Lanbesbeauftragte 

für bie l:11ännerarbeit, bie !Leiterin ber !Lanbesl'ird)Iid)en 
jrauenarbeit unb ber J!.anbesjugenbpafior erl)alten eine Std· 
Ien;u!age, beren ~öl)e burd) bie ~nbesf ynobe fefigef et)t wirb. 

'lCrtil'eI z 
iDief es Kird)engef et) tritt mit bem i!:age feiner \'>erl'ünbung 

in Kraft. 

* 
K i e I , ben ll. iDe;ember J 960 

\')orfiel)enbes \10n ber 11. orbentlid)en !Lanbesf ynobe be• 
fd)loffene fürd)engef et) wirb l)iermit \1erl'ünbet. 

iDie Kird)enleitung 
D. ~alfmann 

Kird)engefetj 

über bie \'>ermietung "on ltäumen in 
Pafioraten 

\'>om 1J. t:Jo\1ember J 960 

iDie l!.anbesf ynobe ber l.E\1.•l!.utl). !Lanbesl'ird)e Sd)leswig. 
~olfieins l)at folgenbes fürd)engef et) befd)Ioffen: 

§ J 
iDas Pafiorat fiel)t bem pafior als iDienfiwol)nung f owie 

;ur 'lCusübung feines 'lCmtes ;ur \'>erfügung. iDie \'>erwenbung 
bes pafiorats, ein;elner feiner i!:eile ober feiner t:Jeben• 
gebäube ;u anberen 3wecfen ifi nur nad) l:11ajjgabe bief es 113e. 
f et)es ;uläffig. 

§ l 

J. ltäume bes pafiorates, bie für ben pafior als 'Wol)nung 
für fid) unb bie ;u feinem ~ausl)alt gel)örenben Perf onen uni> 
für bie 'lt:usübung feines 'lCmtes nid)t benötigt unb \10tt il)m 
freigegeben werben, finb ber Kird)engemeinbe für l'ird)Iid)e 
3wecfe ;ur \'>erfügung ;u fiellen. 

z. Können ltäume für 3wecfe ber fürd)engemeinbe nid)t 
\1erwenbet werben, f o i\i il)re \'>ermietung an britte perfo. 
nen ;uläffig; babei finb l'ird)Iid)e l:11itarbeiter 3u be\1or3ugen. 
iDie ltäume bürfen nid)t für gewerblid)e 3wecfe ober ;ur 'ltus. 
übung eines freien :?.;erufes benut)t werben. 

3. über bie \')erwenbung bef d)liejjt ber Kird)en\1orfianb im 
l.Ein\1ernel)men mit bem pafior. iDer l,;ef d)lujj bebarf ber 113e· 
nel)migung bes propfiei\10rfianbes. Kommt eine f!iniitung 
;wif d)en fürd)en\10rifanb unb pafior nid)t ;ufianbe, f o ent• 
f d)eibet ber Propifei\1orifanb. 

4. l:11iet\1erträge finb ;wif d)en bem fürd)en\1orifanb unb bem 
l:11ieter im f!in\1erifänbnis mit bem paifor ab;ufd)liejjen. Sie 
finb bem propfiei\1orifanb ;ur 113enel)migung \1or3ulegen. 



§ 3 

J. 3t'lie ~öf)e bes tttiet3infes rid)tet fid) nad) ortsiiblid)en 
Sä13cn. 

z. 3t'lic tttieteinnaf)mcn fliejjcn in bie fürd)enl'affe, weld)e 
ba"Oon ro "· ~· an ben Stellcninf)aber aus3af)lt. 

3. überläjjt ber Stelleninf)aber bem tttieter i!inrid)tungs• 
gegen\fänbe, f o gebiif)rt bie tttietenentf d)äbigung f)ierfür if)m 
allein. 

§ 4 
J. 3t'lie Xäume bes Pa11orats biirfen nid)t ol)ne 3u\fimmung 

bes i!anbesfird)cnamts in if)rem ~f)aral'ter "Oeränbert werben. 
z. Wirb burd) eine f old)e mit tttittdn ber fürd)engcmeinbe 

'OOrgcnommcnc \'>cränberung eine einbeutigc il:rcnnung 'OOn 
ben Xäumen bes Stellcninf)abers f)erbeigefiif)rt, f o 'Oerblei· 
ben bie tttieteinnaf)mcn gan3 ber fürd)enfaff e. 

§ 5' 

J. jür ben ~ausgartcn unb bie t:):ebengebäube gelten bic 
§§ z bis 4 entf pred)enb. 

z. 2.1ei ber \'>erntietung 'OOtt Qforagcn fließt bie tttietein• 
naf)me ber fürd)enfaff e 3u. 

§ 6 

Soweit il:eile bes paj1orates nod) ber Wol)nraumbewirt• 
f d)aftung unterliegen, \fef)en bellt pa\for bie tttieteinnaf)mcn 
in bellt bisf)erigen Umfange 3u. 

§ 7 
3t'lief es fürd)engef c13 tritt mit bellt ~age ber 't'>erfünbung 

in Kraft. Q5Ceid)3eitig tritt bas fürd)engef e13 über bie \'>er. 
11tietung 'OOtt Xäumen in pfarrf)äufern 'OOllt 9. jebruar J9n 
(fürd)C. ©cf.• u. \').,2_1(. S. zz) in ber jaffung ber fürd)en. 
gcfc13e 'OOllt H· ffiai J95'5' (fürd)C. ©ef.- u. 't'>.-2.1(. S. H) unb 
'0011t z6. ©ftober J95'6 (fürd)C. ©ef.• u. \'>.-2.1(. J95'7 S. 5') 
aujjer Kraft. 

• 
K i eC, ben J 7. 3t'le3e11tber J 960 

3t'las 'OOr\fef)enbe 'OOn ber zz. orbcntlid)cn i!anbcsf ynobe am 
JJ. t1:o"Oe11tber J960 befd)Coffene fürd)cngcfel3 wirb f)iermit 
"Oerl'iinbet. 

KJ! .• t:):r. uu/ 60 

3t'lie fürd)enleitung 
D. ~ a C f m a n 11 

\'>erfaf)rensorbnung 
für bas Kird)engerid)t ber f.t:"Oangelifd)• 
J!utf)erifd)en i!anbesfird)e Sd)Ceswig·~o(, 
jlcins 

2 

'Uuf ©runb "Oon § J 6 '2lbfat3 J bes Kird)engef e1:3es über bie 
J?rrid)tung eines fürd)cngerid)ts 'OOlll J5'. mai J95'Z (fürd)C. 
©cf.• u. \').,2_1(. S. ro) in ber jaffung bes Kird)cngcf e1:3es 
'OOllt u. :J.anuar J96o (fürd)C. ©ef.• u. \'> •• 2_1[. S. 9) 'Oerorbnet 
bie fürd)cnleitung im 2.1enef)mcn mit bem \'>orfi1:3enben bes 
fürd)engerid)ts: 

§ J 

'Uuf bas \'>erf af)ren 'l'!Or bellt fürd)cngerid)t finben, f 0111eit 
bie 2.1ej1immungcn bes fürd)cngef c1:3es unb bief er 't'>erfaf)rens. 
orbnung bellt nid)t entgegcn\fef)en, bic \'>orfd)riftcn ber \'>er• 
waltungsgerid)tsorbnung 'OOttt z J. :Januar J 960 C.2.1©2.11. I 
Seite J 7) finngemäße '2lnwenbung. 

§ z 
3t'lie Klage unb alle Sd)riftf ä13e f ollen bei ber ©efd)äfts• 

jlelle bes Kird)engerid)ts in breif ad) er 'Uusfertigung einge• 
reid)t werben. 

§ 3 

3t'lcn 3eitpunl't unb ben ©rt bcr 11tünblid)cn \'>crf)anblung 
bc\fimmt ber 't'orfi1:3cnbc. 3t'lie 3t'licn\f\1ellen ber i!anbesl'ird)e 
f)aben bem fürd)cngerid)t bie notwenbigen Xäu11tlid)feiten 3ur 
't'>crfügung 3u jlellen. 

§ 4 

3t'lie i!:infid)tnaf)me in bie bem ©erid)t 'OOrgelegten perf O• 
nalaftcn ber ©eijllid)cn rid)tet fid) nad) ben Canbesfird)Iid)en 
2.1ej1immungen über bie '2ll'teneinfid)t. 

§ 5' 

3t'las Urteil bebarf feiner \'>erfiinbung. i!s ij1 'OOn ben 
tttitgliebern bes fürd)engerid)ts 3u unter3eid)nen. 

§ 6 

3u ben baren 'Uuslagcn, bie nad) § J5' 'UbfatJ J bes fürd)en• 
gef e1:3es bem unterliegenben il:eil auferlegt werben fönnen, 
3äf)Cen aud) bie 3ur 3wecl'entf pred)enben ited)ts"Oerfolgung 
ober Xed)ts"Oerteibigung notwenbigen '2lufwenbungcn ber 2.1e• 
teiligten. 

§ 7 

'Ulle lDienj1j1ellen ber i!anbesfird)e unb if)rc angef d)Coffenen 
Werfe finb auf F.erfud)en bes fürd)engerid)ts 3ur '2lmtsf)ilfe, 
insbef onbere 3ur '2lusfunft unb '2lften"Oorlage \'lerpflid)tet. 

§ 8 
lDief e \'>erf af)rensorbnung tritt mit if)rer \'>erfünbung in 

Kraft. ©Ceid)3eitig tritt bie \'>erfaf)rensorbnung 'OOm J 5'. '2lpril 
J 95'Z (fürd)C. ©cf.- u. \').,2_1(. S. 79) außer Kraft. 

K i e C, ben H· l0e3ember J96o 

lDie fürd)en(eitung 
D. ~ a Cf m a 11 n 

~ekanntmacqungen 

2.1ifd)öflid)e \'>ifitationen im Sprengel 
Sd)Ieswig 

S d) C e s w i g , ben zz. lDe3ember J 960 

jilr bas :Jaf)r J 96J fiinbige id) folgenbe \'>if itationen an: 
propjlei F.e c1' er 11 f ö r b e : 3Dänif d)enf)agen, f.ecl'ern• 

propjlei f.e i b e r j1 e b t : 
propjlei j ( e 11 s b u r g : 

prop\f ei ~ u f u m • 2.1 r e b j1 e b t : 

propjlei n 0 r b a n g e( n : 

förbe, Karby, Sef)ejlebt 
il:ating, il:etenbüll 
jlensburg•St. '.J1>f)a11nis, 
:Jörl, Sie\'lerjlebt 
:Jolbelunb, i!angenf)orn, 
Simonsberg 
©unbelsby, Sörup, Ste• 
rup 

propjlei S d) ( e s w i g : 
propjlei S ü b a 11 g eC n : 

propjlei S ü b t o n b e r n : 

F.erfbe 
il:oejlrup, il:olf, Uelsby· 
jaf)renjlebt 
J!inbf)ol11t1 tttebelby, t:):ie• 
büll, Süberlilgum 

t1:äf)ere 'Unweif ungcn für bic 't'>if itation werben ben ein3e(. 
nen fürd)en\'lorjlänben gemäjj ber 2.1efanntmad)ung betr. 
bifd)öflid)e \'>ifitationen \'lom jebruar J948 (fürd)C. <5ef.• u. 
\'> •• 2_1[. J948 S. JS) fed)s Wod)en 'OOr bem \'>ifitatio11ster11ti11 
3ugef)cn. 

lDcr 2.1if d)of für Sd)Ceswig 
D. W e j1 er 

:J„l';Jr. U5'85' I 60/VI/ J o/D 4 



jürbittc für bic i!:'.agung bcr Synobc bcr 
i.Et)angelifd)cn l\ird)c in lDeutfd)lanb 

l\ i e 1, ben 9. '.Januar J 96 J 

Unter 2,;c;ugnal)me auf 'l!rtil'el zr 'l!bf. 3 Sa13 2 ber 
©runborbnung bcr f.ft)angelif d)cn fürd)e in lDeutfd)lanb wer• 
ben bie ~crren ©ci\tlid)cn gebeten, in ben ©ottcsbicn\tcn 
am p. jcbruar J96J bcr t)om p. bis J7. jcbruar J96J in 
l,;erlin \tatttinbenben i!:'.agung ber Synobc fürbittenb 3u ge• 
bcnl'en. 

f.ft)ang cl if d)•J!utl)crif d)cs J! anbesl'ird)cnamt 
lDr. r.e p 1) a 

'.J .• l;Jr. JJ9/6J/IIJ/A J c. 

3ufa11tmcnfc13ung bcr l\ird)enlcitung 

K i el , ben 30. lDc;cmbcr J 960 

lDie !!.anbesf ynobc ber Q:t).•J!utl). J!anbcsl'ird)e Sd)lcswig· 
~ol\teins l)at auf il)rer i!:'.agung am 8. unb 9. \;Jot)cm&cr J960 
gcmäj; 'l!rtil'cl J06 'l!bf. J t>cr Xed)tsorbnung ;u fynobalcn 
ITTitglicbern ber fürd)enlcitung &;w. ;u Stellt)ertretern gc• 
wäl)lt: 

ITTitglicbcr: 
Prop\t Karl ~aff el11tann - 2,;lanl'encfc 
Prop\t 'l!lfrcb Petcrfen - ~ufum 
Pa\tor Xeinl)arb Sd)röber - Wol)Itorf 
Stubicnrat ~ans 2,;robcrf en - jlcnsburg 
Xed)tsanwalt lDr. ~ein; ~armf en - 'l!l)rensburg 
Profcff or lDr. ~ellmutl) ITTayer - Kiel 
!!.anbwirt lDr. ~er&ert Sd)fonge - ITTarienwarber 
!!.anbwirt Uwe Xonneburger - i!:'.eten&üll 

Stcl{t)ertreter: 
Pa1for 'l!bolf Xuppclt - ~a11t&urg.1!ltona 
Propjt Will)elm Knutl) - jlens&urg 
propjt ©tto i!:'.l)cbens - ~eit>e 

l\aufmann paul l\linl'if d) - ~am&urg·~od)l'amp 

©&crregierungsrat lDr. '.julius ~inrid)f en - Sd)leswig 
©tto ©raf ;u Xan13au - Sd)Ioj3 l,;reitenburg bei ::l13el)oe 
Pral't. 'l!r;t lDr. meb. ©erl)arb Saj3 - i!:'.aar\lcbt 
Staatsanwalt Wolfgang 2,;auer - Kiel. 

lDcr Kird)enlcitung gel)örcn ferner gemäj3 
'l!rtil'el J05' bcr Xed)tsorbnung an: 
2,;ifd)of D. Will)elm ~alfmann, Kiel, 't'orfi13cnber, 
2,;if d)of D. Xcinl)arb Wejter, Sd)leswig, jtellt)ertr. \)orfi13cn. 

ber, 
Präfibcnt bes J!anbesl'ird)enamts lDr. ©sl'ar Q:pl)a, fücl. 
2,;ei Jlaucnburgifd)cn jragcn ferner: 
!!.anbcsfupcrintenbent f.Ernjt jif d)cr, Xa13cburg. 
3ur i!:'.eilnal)mc mit bcratent>cr Stimme finb bcrcd)tigt: 
Präfibent bcr !!.anbesf ynotie, ©eneral\laatsamvalt D. lDr. 't'oj;, 

Sd)leswig, 
!!.anbesf uperintenbent f.frn\1 jif d)er, Xa13eburg. 

f.ft)angclif d)•J!utl)crif d)es J!anbesl'ird)enamt 
lDr. r.e p 1) a 

'J .• l;Jr. 2J 420/60/I/J/A 38 

Kollcl'ten im jebruar J96J 

K i e 1, ben 7. :fanuar J96J 

J. '2Ctn Sonntag f.E\lomil)i, p. jcbruar: 
für bie J!anbesl'ird)Iid)c jraucnarbcit. 

lDicf es Werl' unfcrer fürd)c l)ilft ben ©cmcinben burd) 
3urü\1ung '()Oll ITTitarbeitcrinnen unb einen t)tclf ältigen über. 
gemeinblid)en lDienjt. lDurd) Kuren für überiajtcte ITTüt· 
tcr in bcn f.frl)olungsl)eimcn im Xal)men bes ITTüttcrgene• 
fungswcrl'cs wirb ein bis in bic ©cmeinbcn fpürbarcr, 

3 

f cgensreid)er lDienjt getan. lDcr '2Cuf. unt> '2Cusbau t)on 
~auspjlcge. unb ITTiltterf d)ull'urfen ijt eine weitere bring. 
lid)e '2Cufgabc. lDarüber l)inaus erweijt jid) bie 3uf am. 
mcnarbeit mit ben ber Kird)c fcrn\lel)cnben jraucngrup. 
pen in Stabt unb J!anb als ein wid)tiger lDicnii für un. 
f cre Kird)c. lDas gottesbicnjtlid)c ©pfcr f oll ba;u beitra• 
gen, bief cn notwenbigcn lDienjt ber jrauenarbeit ;u 
förbern. 

2. 'l!m Sonntag '.Jnt)oCat)it, J 9. je&ruar: 
für bie f.Et). lDcutf d)e 2,;al)nl)ofsmiffion. 

lDie t)iclcn, meijt el)renamtlid)en ~elf erinnen bcr 2,;al)n. 
l)ofsmiffion t)errid)ten auf bcn grojjcn 2,;al)nl)öfen einen 
\tillcn l)ingebungst)ollcn lDienjt an 'lntcn, (!)cbrcd)Iid)cn, 
ITTüttcrn unb '.jugcnblid)cn. '.jeber, ber auf Xeif cn i\t, 
fcnnt bie ~elf erinncn auf ben 2,;al)n\tcigen, bic fiel) ber 
~ilfsbcbürftigcn annel)mcn. lDic 2,;al)nl)ofsmiffion betreut 
jäl)rlid) ~unbcrttauf cnbe unb bietet t)ielcn aud) über. 
nad)tungsmöglid)l'eitcn. lDie ©aben biencn ber Untcriiüt. 
;ung bicf es J!icbeswerl'es. 

3, '2Cm Sonntag Xeminifccrc, 26. jebruar: 
für bcn J!anbest)erbanb für Ct)angelif d)c Kinbcrpjlcge. 

lDer J!anbest)cr&anb f orgt für bie f.finrid)tung t)on tt)an. 
gelif d)en fünbergärtcn unb bie '2Cusbilbung '()Oll Ct)an. 
gelif d)en fünbergärtnerinncn. lDicf c '2Cufgabe l'ommt in 
einer 3cit, wo t)ielc ITTüttcr einer 2.;erufstätigl'cit nad). 
gel)en, bef onberc 2.;ebeutung ;u. r.es i\t t)id bar an geie. 
gen, baj; bie Kleinl'inber in ©ottesfurd)t unb (!)ottest)er. 
traucn an bief cn Stätten aufwad)f en. lDarum ijt es eine 
'2Cufgabe bcr d)ri\tlid)cn ©cmcinbe, bei bief er '2Cufgabe burd) 
il)r ©pfer mit;ul)clfen. 

f.ft)angelif d)•J!utl)erif d)cs J!anbesl'ird)enamt 
::Jm 'l!uftrage: 

s d) war; 

'.j .• l;Jr. 391/6J /X/P J. 

J!anbesl'ird)lid)e l;Jad)tragsumlage für bie 
Xcd)nungsjal)re J960 unb J96J 

Kiel, bcn p. lDe;ember J96o 

lDie !!.anbesf ynobc l)at auf il)rer i!:'.agung am 9. t"J'.ot)ember 
J 960 folgcnben t1ad)tragsumfogcbefd)luj3 für bie Xed)nungs. 
jal)re J 960 unb J 96J gcfajjt: 

3ur lDccfung bes 'l!usgabcbcbarfs im lanbesl'ird)lid)en t1ad). 
tragsl)ausl)altspfon 'l!bf d)nitt '2C: JL.anbcsl'ird)ent)crwaltung 
für bas Xcd)nungsjal)r J96o (J. 'l!pril bis 3J. lDe;ember J960) 
unb bas Xed)nungsjal)r J96J (J. :Januar bis 3J. lDe;ember 
J96J) wirb eine fonbesl'ird)Iid)e t1ad)tragsumfoge t)on 
848 ooo,- lDITT für bas Xed)nungsjal)r J96o, unb eine fonbes. 
l'ird)lid)c t"l'.ad)tragsumlage t)on J 305' ooo,- lDITT für bas 
Xed)nungsjal)r J96J erl)oben. 

lDie t1ad)tragsumfogcn finb nad) bcm t)on bcr !!.anbes. 
fynobe am u. '.Januar J 960 feiigef e13ten \)ertcilungsmaj3\tab 
für bie JL.anbcsl'ird)lid)e Umlage in bcn Xed)nungsjal)ren J 960 
unb J96J auf bie prop\tcien um;ulcgcn unb in glcid)er Wcif e 
wie bie J!.anbesfird)lid)e Umlage in bief en Xed)nungsjal)ren 
ein;ubel)alten. 

lDic für bie auf ~amburger Staatsgebiet licgenbcn i!:'.eilc 
ber J!.anbesl'ird)c erforbcrlid)e ltaatsauffid)tlid)e ©enel)migung 
ijt '()On ber Senatsl'an;Iei bcr jrcien unb ~anf ejtabt ~am. 
burg am 6. lDe;ember J960 erteilt worbcn. 

f?t)angdif d)•!L.utl)erif d)es JL.anbesl'ird)enamt 

lDr. Q: p 1) a 

'.j .• t"J'.r. 21 679/60/I/J/9/J!.bl'L Umlage gen. 



ltid)tlinicn 3ur ltcgelung bcr X>crforgung 
b c r © jl p f a r r c r u n b i l) r c r 'lC n g c l) ö r i g c n euer' 
ötfentlid)t im l\ird)I. 11Sef .• u. \"> .• i.;r. 1960 Seite 69 f) 

I\ i e I , ben zz. lDe3ember 1960 

\;Jad)jlel)enb wirb bic ab 1· Januar 1961 geltenbe jaf• 
f ung ber ©jlpfarrerrid)tlinien bes ltates ber ifuangelif d)cn 
ltird)e in lDeutfd)Ianb uom 3'. l;Jouember 1960, ber 'llusfül), 
rungsbcjlimmungen uom 4. l;Jouember 1960 f owie ber ,lie. 
jlimmungcn für \;Jeuaufnal)men in bie wejlbeutf d)e ©jlpfar' 
reruerf orgung uom 5'. l;Jouember 1960 befanntgegcben. 

!fuangelifd)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
::Jm 'lluftrage: 

muus 

::h.nr. z1 SJ6/60/VII/4 b/F 4 11Sen. 

• 

ltid)tlinien 3ur ltegelung ber X>erforgung 
b e r © jl p f a r r e r u n b i l) r e r >;Si n t e r b I i e b en e n. 

X> 0 m 3'. n 0 u e m b e r ' 9 6 o. 
A. perfönlid)er 11Seltungsbereid) 

§ ' 
J. „©jlpfarrer" im Sinne biefer ltid)tlinien finb alle Pfarrer, 

einf d)Iiefjlid) ber uon ber 2.iefennenben l\ird)e eingewief e. 
nen Pfarrer, ber >;)ilfsprebiger (nid)t fejlangejlellte <!5eijl• 
Iid)e nad) bejlanbenem z. !?,:amen), ber X>ereins. unb 'lln· 
jlaltsgeijllid)en, bie vor bcm 3uf ammenbrud) 3ulc13t öjl• 
lief) bcr ©ber.\;Jeifje,J!inie ober in einer uolfsbeutf d)en 
l\ird)e ©jl· unb Sübo1feuropas im aftiuen lDienjl gejlan• 
ben unb il)re bisl)erige Stellung im fird)Iid)en lDienjl 
ober il)re X>erf orgungsanfprüd)e burd) ben I\rieg unb feine 
jolgen uedoren l)aben. 

lDie 3ugel)örigfeit ;u ben ©jlpf arccrn gel)t nid)t baburd) 
uerforen, bafj ber ©jlpfarrer nad) bem 3uf ammenbrud) 
\10rübergel)cnb im <!5ebiet ber lDeutf d)en lDemofratif d)cn 
l\epubfü' gewol)nt l)at ober in einer l\ird)e im <!5ebiet ber 
lDcutf d)en lDemofratif d)en ltepublif ol)ne fejle 'llnjlellung 
tätig gewef en ijl. 

©jlpf arrern, bie nad) ber X>erbrängung in einer ber 
ad)t ojlbeutf d)en <!5Hebfird)cn ber !f\1angdifd)en l\ird)e in 
lDeutf d)fonb ober im ©jl.Seftor \10n l;;erlin fejl angejlellt 
worben finb, bleibt - für 2.iemeffung il)rer 2.ie3ilge im 
ltal)men ber ltid)tlinien - ber Status bes ©jlpf arrers bei 
einer überfieblung nad) 'Wejlbeutf d)lanb erl)aiten, f ofern 
fie am s. utai J 945' bereits minbejlens zo rul)egel)alts• 
fäl)ige lDienjljal)re gel)abt l)aben. lDasf dbe gilt aud) für 
bie uerf orgungsbered)tigten >;Sinterbliebenen eines fold)en 
©jlpf arrers. 

z. lDen ©jlpfarrern fönnen gleid)gejlellt werben anbere pfar• 
r~r beutf d)er euangdifd)er <!5emeinben, bie burd) ben 
Krieg unb feine jolgen il)re bisl)erige Stellung im fird)· 
Iid)en lDienjl ober il)re X>crf orgungsanfprüd)e \1erloren 
l)aben. >;)ierüber entf d)eibet im ifin;elfall, f oweit baraus 
t'.>erpflid)tungen für bie !?I\lD entjlel)en, bie l\ird)enfan3. 
lei, anbernf alle bie Jfonbesl'ird)e bes jc13igen 'Wol)nfi13es 
ber betrejfenbcn Pfarrer. X>or ber ifntfd)eibung f oll bie 
frül)ere J!anbesfird)e ober, wenn bief e nid)t mel)r bejlel)t, 
ber ©jlfird)cnausf d)ufj gel)ört werben. 

3. lDie 2.iejlimmungen bief er füd)tlinien über ©jlpfarrer finb 
auf l\ird)enbeamte unb l\ird)engemeinbebeamte entfpre• 
d)enb an3uwenben. 

4. >;)interbliebene \10lt Pfarrern unb fird)Iid)en 'llmtsträgern, 
bie il)re bereits \10r bem 3uf ammenbrud) gegenüber einer 
beutf d)en ober wll'sbeutfd)en euangelif d)en l\ird)e im 
Sinne uon 'llbf. 1 ober z erworbenen X>erf orgungsred)te 
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burd) bie 'lluswirfungen bes 1\riegcs unb feine jolgen 
uerloren l)aben, werben im Sinne biefer ltid)tlinien f o be· 
l)anbdt, als ob fie >;)interbliebene uon ©jlpf arrern wären. 

5'. jür Pfarrer, bie il)ren le13ten bienjllid)en 'Wol)nfitj im 
<!5ebiet einer ber ad)t ojlbeutf d)en <!5Iiebl'ird)en ber ifl\lD 
ober im ©jlf eftor uon 2.ierlin gel)abt l)aben, unb il)rc 
>;)interbHcbcncn gelten bie X>orfd)riften in 'llbf d)nitt F 
bicf er füd)tlinien. 

B. W i e b c r u e r w e n b u n g i m p f a r r a m t l i cf) en 
lDienjl 

§ l 

1. ©jlpf arrcr, bic bis 3um X>edujl il)rer frül)eren 'llmtsjle[, 
lung im aftiucn lDicnjl gejlanbcn l)aben unb in ber 3wi• 
f d)en3eit nid)t uon bcr bafür 3ujlänbigen lDienjljlelle in 
ben ltul)ejlanb uerfe13t worben finb, finb grunbfä13lid) 
wieber in einen fejlcn fird)Iid)cn lDienjl 3u übernel)men. 

z. 13ef d)äftigungsaufträge gelten als übergangsmafjnal)me. 
'lllle 2.iefd)äftigungsaufträge f ollen 3ugunjlen einer fejlen 
'llnjlellung ber ©jlpf arrer möglid)jl balb beenbet werben. 

§ 3' 

,l;ei ber ifntf d)eibung über bie fejle 'llnjlellung uon ©ft• 
pfarrern f ollen Pfarrer, bie nad) bem 3uf ammenbrud) uom 
utai 1945' bis jU il)rcr 'llusweifung öjllid) ber ©ber.\;Jeifje• 
!Linie lDienjl getan l)aben, beuor3ugt werben. 

§ 4 

X>or jebcr fcjlcn übcrnal)me eines ©jlpf arrers in ben 
lDienjl einer anbercn !Lanbesfird)e ijl bas !finucrjlänbnis ber 
frül)cren !Lanbcsl'ird)e, wenn fie nod) bejlel)t, ein3ul)olen. 

§ 5' 

'lluf einen ©jlpf arrer, ber fiel) ol)ne ;wingenbcn <!5runb wci· 
gert, eine il)m in bcr jc13igcn ober in einer anberen J!anbes• 
fird)e angebotene X>erwenbung als Pfarrer, l\eligionslel)rer 
ober in einem anberen fird)Iid)cn lDienjl an3unel)men, jinben 
bicf e füd)tlinien feine 'llnwcnbung. 

§ 6 

J. <!5elingt es nid)t, nad) ben §§ z bis 5' eine neue X>erwen. 
bung für einen ©jlpfarrer 3u erreid)en, f o fann er, wenn 
bie gcf e13Iid)en X>orausf etjungen nad) bcm l\ed)t feiner 
>;)eimatfird)e uorliegen, in ben l\ul)ejlanb uerf e13t wer• 
ben, unb ;war nad) 'llnl)örung ber !Lanbesl'ird)e feines 
'Wol)nfi13es. 

z. >;Sierfür ijl bie frül)erc !Lanbesl'ird)e 3ujlänbig. 

3'. ,l;ejlel)t bie frül)cre !Lanbesfird)e nid)t mel)r, f o wirb 
bic X>erf etjung in ben l\ul)ejlanb uon ber l\ird)cnfan3lei 
nad) 'llnl)örung bes ©jll'ird)enausf d)uffcs ausgefprod)en. 

§ 7 

J!icgen im jalle bes § 6 bic X>orausf e13ungen für eine \">er• 
f c13ung in bcn l\ul)ejlanb nid)t uor, fo fann bem ©jlpfarrer 
nad) 'llnl)örung ber >;)eimatfird)e ober, wenn bief e nid)t mel)r 
bejlel)t, bes ©jlfird)enausfd)uff es, ein übergangsgelb nad) ben 
Xid)tlinien bes 'llbf d)nittes C bewilligt werben. 

C. 13 e f o I b u n g u n b X> e r f o r g u n g 
a) 'lC l [ g e m e i n c s 

§ s 
lDie nad) bief cn füd)tlinien 3u gewäl)renben t'.>erf orgungs' 

;al)lungen finb nad) il)rer l\ed)tsnatur freiwillige !Leijlungen 
ber ifl\lD ober ber J!anbesl'ird)en. 

§ 9 

lDie <!5ewäl)rung uon X>erf orgungsbe3ügen ober Übergangs. 
gelb nad) bief en füd)tlinien f etjt \10raus, bafj ber ©jlpfarrer 
feine anberen ifinfünfte ober X>erf orgungsbe3üge erl)ärt, bie 
es il)m ermöglid)en, feinen J!ebensunterl)alt 3u bejlreiten. 



§ JO 
J. ©jlpf arret·, bcnen 'Unfprüd)e auf ©runb bes 1'unbesgefe13cs 

;ur Xegelung ber Xed)ts\">erf)äitniffe ber unter 'Urt. HJ bes 
©runbgef eges fallenben perf oncn unb ber mit bief cm ©e. 
jeg 3ufa111111enf)ängcnbe11 1'ejlimmungcn bes 1'unbes unb 
ber l!änber 3ujlef)e11, erf)aitcn feine Uerf orgung nad) bcn 
©jlpfarrer.l\id)tiinien. 

.<. .nis ;ur Xegelung ber Uerforgung burd) bie Uerf orgungs, 
bef)örbcn bes 1'unbes fann bie bisf)crige Unterjlügung 
1tieiterge3af)It werben 111it be111 Uorbef)ait ber Xilcfforbe· 
rung ber ge3af)Itcn 1'eträge \"10111 3eitpunft bes teinfegens 
ber jlaatlid)en Uerf orgungsieijlungcn an. 

§ JJ 

tef)cmals im Staatsbienjl ober im fo111munalcn lDicnjl an. 
gejlellte Pfarrer, bie im übrigen bie Uorausfegungcn bes 
§ J biefer Xid)tlinicn erfüllen, werben, wenn if)nen bie in § 10 
1!bf. J genannten 'Unfprild)e nid)t 3ujlef)cn, wie ©jlpfarrer 
\">erf orgt. tef)emalige "Wef)rmad)tspfarrcr, benen bic in 
§ JO 'Ubf. J genannten 'Unfprüd)e nid)t 3ujlef)e11, ttierben of)nc 
Xücffid)t auf if)ren Ie13te11 bienjllid)en "Wof)nfig wie ©\1· 
pf arrer \">erf orgt. 

§ J2 

lDie 'Unfprüd)c ber fejl übernommenen ©jlpfarrcr auf 1'e· 
f oibung, Xuf)egef)ait unb .;)intcrbliebencn\">erf orgung werben 
burd) bie ilbernef)menbc i!anbesfird)e geregelt. lDie 'Uufwcn' 
bungen für bief e ©jlpfarrer trägt bie übernef)mcnbe !.!an bes• 
fird)c, f oweit nid)t in ben foigcnben paragrapf)cn etwas an• 
beres bejlimmt ijl. 

§ H 
jejl überno111mene ©jlpfarrer finb in if)rer 1'ejolbung ben 

einl)eimifd)en Pfarrern gieid>;ujlellen. :Jnsbef onbere f ollen 
bei ber jejlfe13u11g bes 1'ef oibungsbienjlaiters alle im lDienjl 
anberer l!anbcsfird)en ober als Uereins,, 'Uusianbs•, "Wel)r• 
mad)ts,, l!ager•, 'Unjlaitspfarrer ober bergieid)en \">Crbrad)te 
lDienj13eite11 nad) maffgabe ber in bcr übernel)mcnben !.!an· 
besfird)c gertcnben 1'cj1immungen angered)net werben. 

§ J4 
J • .nei ber jejlfcgung bes Xuf)egef)aits unb l.ler .;)intcrbfü, 

benenbe3ügc für fejl übernommene ©jlpfarrer finb l.lie in 
§ J; genannten lDie11j13eiten \">Oll a113ured)nen. 

z. lDie .;)eimatfird)c l)at, wenn ber betrejfcnbc ©jlpfarrer 
in if)r bereits Ucrf orgungsanf prüd)e erworben ober mef)r 
als fünf lDicnjljal)re einf d)Iicffiid) bcr l\riegsjal)rc abgc. 
Ieijlet l)atte, einen cntfpred)enbcn 'Untcil bcr Ucrf orgungs. 
bc3ügc 3u erjlatten, unb ;war 3u l.lcm iCciI, ocr bem Uer. 
f)ärtnis ber bis ;um teintritt in ben lDienft ber übcrnef)• 
menbcn JLanbcsfird)e 3urücfgdegte11 rul)egcl)aitsfäf)igcn 
lDicnj13cit ;u ber gefamtcn ruf)cgcf)aitsfäf)igen lDienjl• 
3eit - nad) \">ollen :Jal)ren gered)net - entf prid)t. 

;. 1'ej1el)t bie .;)eimatfird)c nid)t 111el)r ober ijl fie aus be. 
f onberen ©rünbcn an ber terjlattung gel)inbert, f o tritt 
an if)re Stelle bie tel\lD (§ zo). 

4. Sinl.I ©jlpfarrer, bie in l.ler .;)eimatfird)e eine fül)renbe 
Stellung innef)atten, in einer wejlbeutf d)en l!anbesfird)e 
nid)t gieid)wertig wieberangejlcllt, fo l.laff fie bei ber 3ur. 
rul)efegung mit ben .23e;ügen aus bcm neuen 'Umt gerin• 
gere l;e3ügc erl)aiten als bie nid)t wieber\">crwenl.leten 
\">ergleid)baren ©jlpfarrer aus mitteln ber ©jlpfarrer\">tr• 
forgung, f o erf)alten fie mit 3ujlimmung ber .;)eimatfird)e 
3u l!ajlen bes ©jlpfarrerfinan;ausgleid)s ;uf ägrid) ben nad) 
ben foigenben Sägen ;u bered)nenben Unterfd)iebsbetrag: 
lDe111 Rul)egel)alt aus ber neuen Uerwenbung wirb l.las 
Rul)egel)alt aus bem früf)eren 'Umt gegenübergejlellt, bas 
fid] unter 3ugrunbelegung ber gefa111te11 rul)egef)altsf äl)i. 
gen lDienjl;eit unb l.len am s. s-. J94S- nad) l.lem Red)t ber 
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.;)eimatfird)e erbicnten ruf)egef)altsfäf)igen lDienjlbe.;ilgcn 
Ceinfd)I. rul)egel)altsfäl)igen 3ulagcn) 3u3üglid) ber iCcue. 
rungs;ulagen gemäff ben Xid)tlinicn ergibt. lDer fid) etwa 
crgebenbe Unterf d)iebsbetrag wirb in \">oller .;)öl)e neben 
be111 nad) § J4 'Ubf ag ; ;u tragcnben 'Unteil an l.len Uer• 
f orgungsbe3ügcn im ©jlpfarrerfinan3ausgleid) \">erred)net. 
lDie .;)eimatfird)e fann iI)re 3ujlimmung ;ur 3al)lung bie· 
f es Untcrfd)iebsbctrages \">Crf agen, wenn bie füf)renbc St cf, 
Iung burd) fird)enfrembe teinjiüff e erlangt worbcn war unb 
eine gute fird)Iid)e 1'ereinigung nid)t erfolgt ijl. Soweit 
bie .;)eimatfird)e nid)t 111el)r beftel)t, entfd)eibet ber ltat 
ber Q:l\lD über bief e 3uj1im111u11g. 

§ J S" 

lDie 'Uufwenbungen für bie auf ©runb eines 1'ef d)äfti· 
gungsauftrages \">erwenbeten ©jlpfarrer trägt allein bie be· 
auftragenbe JLanl.lcsfird)c. 

§ J6 

J. :Jm Xuf)cjlanb Iebenbc ©jlpfarrer, bie einen Uerforgungs• 
anf prud) gegenüber if)rer >;;ei111atfird)e erworben l)abcn 
ober \">Oll bief er gemäff § 6 in ben Xul)ejlanb \">erf egt wer• 
ben, f owie bic \">crforgungsbered)tigten .;)interbliebcnen 
\">On ©ftpfarrern erf)alten il)re Uerf orgungsbe3üge \">On ber 
.;)eimatfird)e nad) bcn in il)r geltenben 1'ejli111mungcn. 

z. 1'ejlel)t bic .;)eimatfird)e nid)t 111el)r, f o wirb eine Uer• 
f orgung aus mitteln ber Q:l\lD nad) ben Xid)tlinicn ber 
'Ubfd)nittc Ob) bis d) gewäl)rt. 

;. lDies gilt aud), wenn unb f ofange l.lie .;)eintatfird)e aus 
befonberen ©rünben \">erf)inbert ijl, il)ren 'berpjiid)tungen 
gegenüber if)ren Uerf orgungsbered)tigten nad)3ufommen. 

§ J7 

J. ©ftpf arrer, bie nad) § 6 'Ubf. ; \">On ber fürd)enfa113Iei 
in ben Rul)ejlanb \">Crf e13t worben finb, f owie bie .;)inter• 
bliebenen \">On ©jlpfarrern, bie \">Or einer neuen fcjlen 
'Unftellung \">crjlorben finb, ol)ne einen Ucrf orgungsan• 
f prud) gegenüber il)rer .;)eimatfird)e erworben 3u l)aben, 
werben aus mitteln ocr tel\lD \">erf orgt. 

.<. 1'ei jeftjlellung bes 1'ef olbungsbienjlalters unb ber ruf)e• 
gef)altsf äl)igen 3Dienj13eit werben bie nad) ber Uerbrän• 
gung liegenbcn lDienjl. unb "Warte3citen nad) maffgabc l.ler 
für bie \">Crbrängtcn 1'eamten getrojf enen 1'unbesregelung 
bcrücffid)tigt. 

§ JS 

J. >;;atte l.ler ©jlpf arrer im 3eitpunl't bes iCobes einen pf arr• 
amtlid)en 'Uuftrag, fo erl)alten bie .;)interbliebenen für 
bell Sterbemonat Ullb brei weitere monate bie legten ,l;c. 
;iige lies \">Crjlorbenen ©jlpfarrers \">On b·er !Lanbesl'ird)e, 
bie ben ©jlpfarrer julegt bef d)äftigt l)at. 

z. Stirbt ein ©jlpfarrer, ber 3ulegt ©jlpfarrer\">erf orgung 
be3ogen l)at, f o werben an bic .;)interblicbenen für bcn 
Sterbemonat unb brei weitere monate bie legten 1'e;iige 
bes \">erjlorbenen ©jlpf arrers unter Uerrcd)nung im ji• 
11a113ausgleid) weiterge3al)It. 

§ J9 

J· Q:f)efrauen unb fünber fold)er ©jlpfarrer, bie fid) in ©e· 
fangenf d)aft befinben ober bie im l\riege \">ermifft ober 
fonj1 \">Crfd)ollen finb, werben nad) ben Rid)tlinien ber 
'Ubfd)nitte 0 b) bis d) aus mitteln ber tel\lD t>erf orgt. 

z. 'Ungel)örigen \">On un\">erl)eirateten friegsgef angenen ober 
im l\riege \">ermifften ober f onjl \">erfd)ollenen ©jlpfarrern, 
bie \">On bief en bisf)er gan; oller ;um überwiegenben iCeiI 
unterl)aiten wurben unb bie barauf angewief en finb, fön· 
nen angemeff ene Unterf)altsbeiträge bis ;u ber in 'Ubf. J 
bc3eid)nete11 .;)öl)e aus mitteln ber tel\lD gewäl)rt werben. 



§ )9 a 

J. 'Witwengdbbered)tigten 'Witwen von <l>jfpf arrern fann 
bei 'Wieberverl)eiratung im ~inblicf auf ben 'Wegfall bes 
'Witwengelbes nad) ber !el)efd)liejjung ein ~eiratsgelb bis 
;ur ~öl)e eines '.Jal)resbetrages ber 'Witwenverf orgung, 
jebod) nur bis ;um ~öd)j1betrag vott 30001- 30ITT, be, 
willigt werben. 

i. ~at eine witwengelbbered)tigte 'Witwe eines <l>j1pf arrers 
fiel) wieberverl)eiratet unb j1irbt ber !el)emann ober wirb 
bie !el)e aus 'l!lleinverf d)ulben bes !el)emannes aufgelöj1 
ober für nid)tig erflärt, f o fann ber 'Witwe im Xal)men 
ber Xid)tlinien ein Unterl)altsbeitrag bis ;ur ~öl)e ber 
bei il)rer 'Wieberverl)eiratung erlof d)enen 'Witwenver• 
f orgung auf 3eit ober 30auer wiberruflid) bewilligt wer• 
ben. .:5e3üge aus in;wif d)en erworbenen \')erf orgungsan• 
fprüd)en finb an;ured)nen. 'l!ud) finb bie f onj1igen !einfünfte 
ber 'Witwe ;u berücffid)tigen. 

3. !ein ~eiratsgelb ober Unterl)altsbeitrag wirb nid)t ge' 
wäl.)rt, wenn ein ).')erl)alten vorliegt, oos ber 'Witwe 
eines evangelif d)en <!5eij1lid)en ober fürd)enbeamten nid)t 
würbig ij1. 

4. 30ie :5ewilligung wirb von ber ILanbesfird)e bes 'Wol)n· 
orte& ber 'Witwe nad) vorl)eriger 3ujtimmung ber Kird)en• 
fan;lei ber !eK30 ausgef prod)en. 

§ ZO 

) • 30ie nad) bief en Xid)tlinien VOil ber !eK30 3u leij1enben 
3al)lungen follen von einer \')erf orgungsfaffe ber !eK30 
übernommen werben. 

z. .:5is ;ur !errid)tung ber \')erf orgungsfaffe werben biefe 
3al)lungen von berjenigen ILanbesfird)e verauslagt, in 
beren .:5ereid) ber 3al)lungsempf änger wol)nt. 

§ Z) 

J. 30ie fürd)enfan;lei fül)rt l)infid)tlid) ber von ber !efüO 
3u tragenben 'l!ufwenbungen für bic \')erf orgung ber <l)j1, 
pfarrer einen finan;iellen 'l!usgleid) unter ben wej1beut, 
f d)en ILanbesfüd)en l)erbei. 

:i. 30er 'l!usgleid) erfolgt jeweils unter 3ugrunbelegung bes 
Umfogefd)lüff els, ber für ben 3eitraum gilt, in bem bie 
3al)lungen geleij1et finb. 

3. jür 'l!ufwenbungen ber ILanbesfird)en nad) ben §§ J :i unb 
J S' finbet unbef d)abet ber .:5ejtimmungen bes § J 4 'l!bf. 3 
fein jinan;ausg leid) j1att. 

b) ~öl.) e b er \') er f o r g u n g 

§ Zl. 

J. <l>j1pfarrer im Xul)ej1anb im Sinne bief er füd)tlinien unb 
~interbliebene von <l>j1pf arrern erl)alten eine \')erf orgung 
in ~öl)e ber il)nen nad) bem <!5efe13esj1anb vom 3J. 3. J9S'J 
3uj1el)enben ungefür;ten gcf etjlid)en \')erf orgungsbe3üge 
nad) bem l\.ed)t ber ~eimatfird)e mit ber ITTajjgabe, bajj 
bei ben rul)egel)altsf äl)igen 30ienj1be3ügen ber <l>rts;uf d)lag 
ber <l>rtsflaffe .A. nad) ber am J. 6. J960 geltenben .:5unbes. 
regelung 3u berilcffid)tigen ij1. 

z. 30as ber .:5ered)nung ber \')erf orgungsbe3üge ;ugrunbe 3u 
legenbe <!5runbgel)alt (3u3Uglid) etwaiger rul)egel)alts• 
f äl)iger 3ufogen) wirb um eine ~euerungs;ulage von 
72. 0 / o erl)öl)t. 

3. ILiegt ber jej1f e13ung ber gef e13lid)en \')erf orgungsbe3ilge 
bie Unterf d)eibung ;wif d)en <5runbgcl)alt unb 'Wol)nungs• 
gelb3uf d)ujj nid)t 3ugrunbe ober fann bie .l,;ered)nung ber 
gefe13lid)en \')erforgungsbe;Uge nid)t befd)afft werben, f o 
tritt ;u bcn gef c131id)cn \')erforgungsbe3Ugen eine ~eue• 
rungs;ulage von 7z O/o. 
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§ l3 

J. 30as übergangsgelb gemäjj § 7 i\l in ~öl)e bes am s. S'· J94S' 
erbienten Xul)egel)alts unter .:5erücffid)tigung bes § zz 
'l!bf. J ~albf atj z ;u gewäl)ren. 30ie ~euerungs;ufoge be· 
nti\jt fiel) nad) § u 'l!bf. z. 

z. .:5ei ©j1pf arrern, bie nad) bem J. 9. J 95'3 aus Kriegsgc. 
f angenf d)aft entlaff en worben finb, gilt bie 3eit bcr Kriegs. 
gefangenfd)aft nad) bcm s. s-. J94S' als 30ienj1;eit im Sinne 
bes .:5ef olbungs• unb \')erf orgungsred)t, jebod) nid)t über 
bas 6;. ILebensjal)r l)inaus. 

§ Z4 

30er fünber;uf d)fog ij1 nad) ber in ber 'Wol)nfi13,J!anbes• 
fird)e geltenbcn Staffelung, l)infid)tlid) ber 30auer uf w. aber 
nad) ber im .:5unbesbefolbungsgefe13 vorgef el)enen :Regelung 
;u ;al.)len, f owcit nid)t § :i; 'l!bf. J Pla13 greift. 

§ lS' 

J. ~Öd)j1betrag ber \')erf orgung ij1 in jebent jalle ber .:5etrag, 
ben ein vergleid)barer \')erf orgungsempfänger ber für ben 
je13igen 'Wol)nfi13 bes ©j1pf arrers ;uj1änbigen 1Lanbesfird)e 
erl)iilt. 

z. Sinti vor J94S' Pfarrer aus volfsbeutfd)en fürd)en fowie 
beutf d)j1iimmige Pfarrer aus ben baltif d)en fürd)ett nad) 
30eutf d)lanb umgefiebelt, f o erl)alten fie unb il)re ~inter• 
bliebenen bie il)nen nad) ber Umfieblung ;ucrfannten, 
f einer;eit von fird)lid)en Kaffen ausge;al)lten Unterl)alts• 
beil)ilfen. 30a;u tritt eine ~euerungs;ulage von 7z Ofo. 

§ Z6 

30ic allgemeinen .:5ej1imntungen über bie anteilntii\jige Kür• 
;ung ber \')erf orgung finb aud) bei ber .:5emeffung ber 
t>erf orgung nad) ben Xid)tlinien ;u berücffid)tigen. 

c) l'l e r e d) nun g b er \') er f o r g u n g s b e 3 ü g e 

§ Z7 

<!5efetjlid)e \')erforgungsbe;üge finb bie \')erf orgungsbe;ügc 
nad) ben \')erf orgungsbej1immungen ber ~eimatfird)e bes 
©\tpfarrers ('.Rul)egel)alt, 'Witroengelb unb 'Waifengelb) mit 
ber ITTajjgabe, bajj als ~öd)\trul)egel)alt in jebem jall 75' O/o 
ber rul)egel)altsfiil)igen 30ien\1be;üge bes ©\tpfarrers ;ugrunbe 
;u legen finb. 

§ ZS 

Sinti für einen ©\tpfarrer bie \')erf orgungsbe\timmungen 
ber ~eimatfüd)e nid)t ;uverliiffig ;u ermitteln, f o finb erf a13. 
weife bie für bie ö\tlid)en <!5liebfird)en ber revangelif d)en 
fürd)e ber Union am 3J. ITTär; J9S'J geltenben .:5e\1immungen 
an;uwenben. 

§ Z9 

J • .:5ereitct bie je\1\tellung ber gefe13lid)en \')erforgungs. 
be3üge - aud) nad) § zs - unüberwinblid)e Sd)wierig• 
feiten, f o finb folgenbe monatlid)e paufd)albeträge ;u 
;al)len: 
a) Xul)e\tanbspf arrer, verl)eiratet 

b) Xul)e\tanbspfarrer, allein\tel)enb 

c) Kird)eng,emeinbebeamte, verl)eiratet 

d) fürd)engemeinbebeamte, allein\tel)enb 
e) 'Witwen 

f) \')ollwaif en 

g) ~albruaif en 

3001- 30ITT 

zs-o,- 30ITT 

z;o,- 30ITT 

zoo,- 30ITT 

zoo,- 30ITT 

66,67 30ITT 

z. 30ie \')erf orgungsbered)tigten mit 'l!usna{)nte ber nad) 
§ 39 betreuten \')erf orgungsbered)tigtcn aus <!5liebfird)en 
in ber 3030'.R - erl)alten eine ~euerungs;ulage von 7z O/o 
ber pauf d)albeträge. 

3. 30er fünber;uf d)lag wirb nad) § z4 ge;al)lt. 



§ 30 

jiir bic 1Cngel)örigcn von vermißten ober gefangenen ©\1· 
pfarrern (§ J 9 1Cbf. J) finb biejcnigen 'l.)erf orgungsbc;üge 
;ugrunbe ;u legen, bic fic erl)alten würben, wenn fie am iCagc 
bes lfingangs bcr lct;;ten t:Jad)rid)t bes vcrmifftm <0\fpf arrcrs 
b;w. am 'll:ag bcr <5ef angenna()me bes <Oifpf arrers Witwen 
ober 'Waifen geworben wären. 

§ 3) 

:Jm jallc bcr Wicberverl)ciratung einer <O\fpfarrcrtuitwc 
entfällt bas Witwengclb; bagcgen werben bas Waifengdb 
unb bcr fünbcr;ufd)fog int ltal)men ber bafiir gcltenben be· 
amtenrcd)tlid)cn 2,;e\fimmungen wcitcrgc;al)It. 

u) 1( ll r e d) ll u ll g V 0 ll n c b c ll c i ll ll a () 11t e ll 

§ 31 

J. 2,;ei ber 1Cnred)nung eigener lfinfünftc auf bie t>crforgung 
ber l\u()ej1änblcr unb >;Sinterbliebenen finb bie Umj1änbe 
bes jalles, insbef onbere § 9 ber füd)tlinien, ;u beriid'· 
fid)tigm. 

z. 3tlen !fmpf ängcrn von übergangsgclb werben lfinnal)men 
aus 1Crbeiten im öff cntlid)en 3tlien\1 voll auf bas über. 
gangsgclb angcred)nct. 6onj1ige 1!rbeitseinfünftc aus f elb, 
\1änbigcr unb nid)tf clbj1änbiger 1Crbeit auffer()alb bes 
öffentlid)en 3tlien(ies im 6inne bes § z 1Cbf. 3 t:Jr. J-4 
bes lfinl'.St.©ef. werben auf bas übergangsgelb in >;)öl)e 
von ;wei 1Drittefn angered)nct; minbe(iens bleibt ein 2,;e. 
trag von zoo,- 3tlttt monatlid) anred)nungsfrei. 

§n 

J. l\riegsbefd)äbigtenrenten, Kriegswitwen, unb Kriegs. 
waif mrenten unb ltenten für \)erfolgte bes t:Ja;iregimes 
f ollen nid)t auf bie ©\fpf arrerverf orgung angered)net wer. 
ben. 

z. Xenten aus ber gef et;;Iid)en ltentenverfid)crung werben 
inf oweit auf bie <Ojlpfarrerl)ilfe angcred)net, als fie auf 
3eiten entfallen, bie bei ber 2,;emeft'ung bes ber <Ojlpfarrcr. 
l)ilfe ;ugrunbe ;u Iegenben t>crf orgungsbe;uges als rul)e. 
gel)aitsf ä()ig berüd'fid)tigt wurben unb nid)t auf eigenen 
2,;eiträgen berul)en. § 9 bcr ltid)tlinien ;lnbct aud) {)ierbei 
1Cnwenbung. 
jiir bie <ib J. J. J9S'3 t:Jeuaufgenommenen gilt § 4 1Cbf. 3 

t'lcr :2!ufnal)mcbej1immungcn vom z. 1!pri( J 960. 

D. 3tl i en \1 au ff i d) t 

§ 34 

J. mit bcr l!nnal)me eines ::?,;cf d)äftigungsauftragcs unter· 
jlcllt fid) ber ©jipfarrcr bcr 1Dienj1auffid)t unb 3tlif;iplinar. 
gewalt bcr beauftragenben JLanbesl'ird)c. 3tlie aus ber 3u• 
ge()örigl'cit ;u feiner >;Seimatl'ird)e begrünbete 3tlif;iplinar• 
gcwalt biefer fürd)e rul,)t, f owcit es fid) um ein 3tlic»\1• 
vergel)en im 1nien\f bcr beauftragenben fürd)e l)anbclt. 

z. lfin 3tlifäivlinarvcrf al)ren, bas gegen einen beauftragten 
Pfarrer f d)webt, l'ann aud) burd)gefül)rt werben, wenn er 
ben 1!uftrag ;urüd'gibt ober wenn il)m ber 1Cuftrag ent• 
;ogen wirb. 

3, <0\fpfarrcr, bie nid)t mit einem 2,;efd)äftigungsauftrag ver• 
fel)cn finb, bleiben bis ;ur Q:ntlaff ung aus i{)rer >;)eimat• 
füd)e Iebiglid) i()r ;uge()örig unb il)rem 1Dif;iplinarred)t 
unterworfen. 

4. Unterjiel)t ein nid)t bef d)äftigter ©\1pf arrer feiner f Oll• 

jiigen Ianbesfüd)lid)en JLeitung, f o i{i er ber 3tlif;iplinar• 
gewalt ber JLanbesfird)e feines Wo{)nfit;;es unterworfen. 

~. 3tlie gfcid)en ::?.;e\fimmungen gelten für ltul)e\ianbsgciiflid)c. 
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E. 1! n g e if eI I t e u n b 2l r b ei t e r 

§ 3~ 

J. 1Die äid)tlinien ber llbf d)nitte A bis D pnben auf lLn• 
gej1cllte unb l!rbeiter, benen am 8. mai )94~ gegenüber 
einer fürd)engemeinbe, einem l\ird)engemcinbcverbanb 
ober einer übergeorbneten l'ird)lid)en l\örperf d)aft im \ße• 
biet öiflid) ber ©ber.t:Jeijje,JLinie ober in einer voll'sbeut• 
f d)en fürd)e ©if • ober 6üboj1europas ein vertraglid)er 
1Cnfprud) auf l\ul)elol)n ober auf t>erf orgung nal'f, be• 
amtenred)tlid)en <5runbf ät;;en ;ujianb, unb i()re ~inter• 
bliebenen entf pred)enbe 1Cnwenbung. 

z. 1Cuf bie nad) bief en füd)tlinien ;u ;al)Icnben 4'e;üge wer• 
ben ämten aus ber 6o;iafoerfid)erung, f oweit fie nid)t 
auf freiwilligen 2,;eiträgen berul)en, angered)net. 

§ 36 

J. 1Dieniffäl)ige 1!nge\fellte unb 'Urbeiter, bie am 8. mai 194~ 
minbe(icns zo :Jal)re im 3tlien\1 einer l\ird)cngemeinbe, 
eines l\ird)cngcmeinbevcrbanbes ober einer übergeorbncten 
fird)Iid)cn l\örperfd)aft im \ßebict öjilid) ber ©ber•t:Jeiffe· 
JLinie ober in einer volfsbeutf d)en l\ird)e <Oif· ober Süb• 
ofteuropas gej1anben l)aben, erl)alten, f olange fie feine 
neue :Bef d)äftigung im ficd)Iid)en ober aujjerfüd)lid)en 
3tlien\1 mit ;?.;e;ügen nad:) berjenigen t>ergütungsgruppe 
gefunben l)aben, in ber fie am 8. mai J94~ eingej1uft 
waren, bis ;ur !.Errcid)ung ber 11Itersgren;e (§ J 8 'Ubf. J 
1fiC. <0.) ober bis ;ur lfrlangung bes 1!ngej1ellten-l\ul)c• 
gclbcs ober ber :ln'l.'>alibcnrcntc ein übergangsgelb ent• 
fpmf:)enb § 23. 3tlabei tritt an bie Stelle bes l\ul)egel)altes 
bie >;)älfte bes am 8. mai J 94~ be;ogenen ungel'ür;ten 
'Urhei tseinl'om mens. 

z. ::Jji ber '.lrngejlellte ober llrbciter im fird)licf:)cn ober f on• 
jiigcn öffentHcf:)en 3tlienjl befd)äftigt, fo wirb bas l!'infont• 
mcn aus bief er 2,;ef cf:)äftigung auf bas ühergangsgdb '1.'>0ll 
angered)net. 

3. jür 'Ungejicllte unb l!rheitcr, bie bei einer l'ird)licf:)cn 
3tlienjijielle auffcrl)alb 3tleutf cf:)fonbs bef d)äftigt waren, i\1 
ber :Bered)nung bes übergangsgelbes bas l!rbcitseinfont• 
men 'l.'>ergleid)barer innerbcutf d)er l!ngejlelltcr unb 1Crheiter 
;ugrunbe ;u legen. 

4. :Im übrigen finben bie füd)tlinien ber '.lrbf d)nitte A bis D 
cntf pred)enbe '.lrnwenbung. 

§ 37 

1Die nad) §§ 3~ unb 36 ;u ;al)lenben ~c;üge werben von 
ben JLanbesl'ird)en bes Wol)nfit;;es im ;?.;encl)men mit ber 
fürcf:)cnfan;Iei fejigef et;;t. 

F. p f a r r c r au s <5 I i e b I' i r d) e n in b er 
3tlcutfd)en 3Demofratifd)en 1\.epublil' 

§ 38 

3ur t>erf orgung bcrjenigm in Wejibcutfcf:)fonb Ccbenbcn 
Pfarrer, Kircf:)enbeamten, Kird)engemeinbebeamten, 'Unge• 
j1ellten ober l!rbeiter im Sinne ber §§ 3~ unb 36 unb bcr 
'l.'>erf orgungsbered)tigten >;)interbliehcnen, bie il)ren Iet;;ten 
bienjilid)en Wol)nftt;; im ©ebiet ber 8 JLanbesl'ird)en in ber 
3tl3tllt ober im ©\if el'tor '1.'>0ll 4'erlin gel)abt {)aben, finb aus• 
fd)liefflid) bie <5Iiebfircf:)e1t \'lerpflid)tet, bcnen bief c Pfarrer 
;ulc~t angel)ört l)aben. 

§ 39 

Sinb bie nad) § 38 in jrage l'ommenben <5Iiebfird)en aus 
bef onberen <5rünben an ber \)erforgung gel)inbert, fo ;lnben 
bie füd)tlinicn ber '.lrbf d)nitt A bis E nad) U'tajjgahe ber 
§§ 40 unb 4J entfpred)enbe 1Cnruenbung. <Ob bicfe t>oraus. 
f ct;;ung nod) gegeben i\1, bejlimmt 'l.'>or :Beginn jebes ~aus• 
l)altsjal)res ber lt<lt ber f.l:l\30 nad) 'Un()örung bes jinan;• 
beirates. 



§ 40 

!Eine t>erforgung ober ein übergangsgelb nad) ben füd)t• 
Iinien ber l!bf d)nitte A bis E wirb nur infoweit gewäl)rt, als 
be1tt Pfarrer ober be1tt '21'.ngejlellten ober 'Urbeiter ein gef et)• 
Iid)er ober \lertraglid)er l!nfprud) auf 2.Jef olbung ober t>er. 
f orgung \lOtt einer ©liebl'ird)e ber if'.füD ober \lOtt einer 
Kird)engemeinbe ober eine11t Kird)engemeinbe\lerbanb einer 
©Iiebfird)e ber fffüD in ber iDiD1t ober im ©jlf eftor \lOtt 
:?.;erlitt 3uerl'annt ober 3ugebilligt i\1. 

§ 4J 

J. t:len t>erforgungsbered)tigten tvirb - abweid)enb \lOtt 
§ :u - eine t>erf orgung entfpred)enb ber in ben $lieb· 
l'ird)en in ber t:i'.lDX geltenben Xegelung gewäl)rt 1 ) mit 
ber tltaßgabe, baß bei ben ber :?.;ered)nung ber gef et;• 
Iid)en t>erf orgungsbe3ilge 3ugrunbe Iiegenben rul)egel)arts. 
f äl)igen 3Dienjlbe3ügen ber ©rts3uf d)Cag ber ©rtsflajf e A 
nad) ber am J. 6. J 960 ge!tenben 2.Junbesregelung 3u be. 
rilcffid)tigen i\1. 

z. t:ia3u tritt eine il:euerungs3ulage, bie bie gef amten l';J:ot. 
l)ilfebe3ilge auf 125' 0/o ber ungel'ür3ten, unter 2.Jerücffid)· 
tigung \lOtt 3iff. J ~a!bf at; :z ermittelten gefe13Iid)en t>er• 
f orgungsbe3üge erl)öl)t. 

3'· t:lie unter§ J 3iff. J 2Cbf at) 3' fallenben t>erf orgungse1ttpfän. 
ger erl)alten 23e3üge nad) § :z:z, f oweit nid)t 2.Jefd)ränl'ungen 
im ltal)men ber 'Uufnal)mebejlimmungen pla13 greifen. 

4. t:ias übergangsgelb für nid)tbef cf)äftigte, al'tive Pfarrer 
aus J!anbesl'ird)en in ber lDlDR ober bem ©\t·Sel'tor \lOtt 
23erlin wirb auf ©runb bes erbienten, \lOtt ber ~eimat• 
l'ird)e fe\{3u\{ellenben gef et)Iid)en :Rul)egel)alts nad) l!bf. J 
unb :z bered)net, f oweit nid)t 2.ief cf)ränl'ungen im 1\al)men 
ber 'Uufnal)mebefhmmungen erfolgen. § 3'l 2Cbf. z finbet 
'Unwenbung. 

5'. § 44 'llbf. z gilt aucf) l)ier. 

G. S d) I u 11 b e\t i m m u n g e n 

§ 4l 

'.ltufnal)men in bie ©\tpfarrer\lerf orgung - mit 'llusnal)me 
in ben jällen bes § J 3iff. J l!bf. 3' ber füd)tlinien - bebür· 
fett ber 3u\fimmung bes bei ber Kircf)enl'an3Iei be\lellten '2!uf • 
nal)nteausf cf)ujf es. t>or ber ifntfd)eibung finb bie ~eintatl'ird)e 
unb bie für ben neuen 'Wol)nfi13 3ujiänbige l!anbesl'ird)e 3u 
l)ören 2). 

§ 43' 

l:\ie Kird)enl'an;Iei i\1 ermäd)tigt, 3u bief en Xid)tHnien '2!us• 
fiil}rungsbejlimmungen 3u erfajf en. 

§ 44 

J. l:\ie Xid)tlinien in ber \lOr\fel)enben jorm treten mit 'Wir• 
l'ung wm J. J. J96J an bie Stelle ber füd)tlinien \lO!Jl 
3'J. 3'. J96o - 1!231. ffKl:\ l';J:r. 7J -. 

z. 23Ieiben bie neuen 23e3üge l}inter ben 2.Je3ügen nad) ben 
bisl)erigen Xid)tlinien 3urücf, fo erl)alten bie \">erforgungs. 
bered)tigten eine '.ltusgleid)s3ulage in ~öl)e bes Unter• 
f d)iebes, bis biefer burd) rerl)öl)ung ber l';J:otl)ilfebe3üge 
ausgegföl]en wirb. 

~anno ver, ben 3'. l';J:ovember J96o. 

!Der 1\at ber Q:vangelifd)en Kird)e 
in iDeutfd)lanb 

D. l! iI je 

1) 3ur 3eit 90 b3w. 100 v. ~· ber gefe13lid)en t>erforgungs. 
be3üge nad) bem füd}t ber ~eimatfird)e. 

2) § 4:z gilt feit J. 7. 1949. 
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'llusfül)rungsbq1immungen 3u ben lticf)t. 
linien 3ur ltegelung ber t>erforgung ber 

© \1 p f a r r e r u n b i l) r e r '5 i n t e r b l i e b e ne n. 
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'21'.uf O'Srunb bes § 43' ber Xid)tlinien bes Xates ber re,.,an· 
gelifd)en fürd)e in l:\eutf d)fonb 3ur 1tegdung ber t>erf orgung 
ber ©\tpfarrer unb il)rer '5interbliebenen vom 3'· \';J:o\l. J96o 
- 2C:8I. Q:Kl:\ \';J:r. zzs - werben l)ier11tit folgenbe 2!usfill)· 
rungsbej1im11tungen 3u ben füd)tlinien erlajf en. 

J. 3u § J l!bfat; :z: 

l:\en ©jlpfarrern gleid)gejiellte 
P f a r r e r u f w. 

a) l:\ie in 'Wejtbeutf cf)Ianb Iebenben t>erjorgungsberecf)tigten 
ber Q:\lattgelijcf)en Kird)e '.lt. u. '5· :?.;. in ©jlerreid) werben 
\lOn ber '5ei11tatl'ird)e f elb\1 verforgt. 

b) Pfarrer ber altlutl)erifd)en Kird)e, bie bellt frül)eren 
©berfircf)enl'ollegium in 2.Jresfou unterjtanben l)aben, l'Ött• 
nen nid)t als ©\fpfarrer im Sinne ber Xid)tlinien ange• 
f el)en werben, ba bie altlutl)erifd)e fürd)e nid)t C51ieb· 
l'ircf)e ber revangelifd)en liird)e in l:\eutf d)lanb ijt. 

c) t:lasf elbe gilt für bie 23rüberunität unb ben 23unb e\l.
reforllt. fürd)en t:ieutf d)lanbs. 

d) l:\ie frül)eren 23ebienj1eten ber 'Jnneren utiHlon fönnen 
nicf)t in bie ©jlpfarrerverf orgung aufgeno11tmen werben; 
fie jlnb an bie ~auptgefd)äftsjlelle \lOlt ::Innere tltiffion 
unb ~ilfswerf ber Q:Kl:\ in Stuttgart 3u verweif en. 

z. 3 u § J '.lt b f a 13 3' : 

t>erforgung ber 'Jnl)aber \lOtt ver. 
einigten Kircf)en. unb Sd)ul\fellen 

iDie f rül)eren 'Jnl}aber \lereinigter fürd)en. unb Sd)ul· 
jlellen aus bem ö\{Hd)en <5ebiet ber l?\lattgelif d)en fürd)e ber 
Union, bie bie f og. fürd)enamts3ulage erf)ielten, fallen nid)t 
in ben Kreis ber nad) ben Xid)tlinien 3u betreuenben t>er• 
f orgungsbered)tigten. iDie 3ulage war ein rul)egel)altsfäl)iger 
il:eil bes J!el}rereinl'ommens, ber bei ber je\ff et)ung ber {iaat. 
lid)en \)erf orgungsbe3üge ber 'Jnl}aber ber \lereinigten 1imter 
3u berücfficf)tigen i\l. 

3'. 3 u § 6 '.lt b f a 13 z : 

3urrul)efe13ung von Pfarrern ber 
Kird)en in ber l:liDR 

t>or ber t>erf e13ung eines in 'We\fbeutfd)lanb Iebenben, in 
einer wejtbeutf d)en l!anbesl'ird)e nid)t wieberangejiellten ©\1· 
pfarrers in ben Rul)e\{anb burcf) bie ~eimatl'ird)e l}at bief e 
fid) bes f.fitt\lerjtänbniffes ber l?vangeiifd)en Kird)e in l:\eutf d)• 
lanb unb ber für ben 'Wol}nfi13 3ujlänbigen l!anbesfird)e 3u 
\lerfid)ern, f ofern eine 23etreuung im 1\al)men ber ©jlpfarrer. 
rid)tiinien gemäß § 3'9 erwartet wirb. 

4.3u§S: 

l:\auer ber t>erforgung 

iDie 23etreuung im Xal)men ber ©\lpf arrerrid)tiinien fin• 
bet in allen jällen bes jort3ugs aus bem ©ebiet ber roe\1• 
beutf d)en J!anbesfird)en if)r l?nbe. 

5'. 3 u § J o '.lt b f a 13 J : 

©lipfarrer mit t>erforgungsanfprücf)en 
an ben Staat 

!Die 3al)lungen aus ber ©\tpf arrerl}ilfe finb il)rem ctl)araf• 
ter nad) freiwillige l!eiliungen ber wejtbeutfd)en l!anbesfir· 
d)en, auf bie ein '.ltnfprud) nid)t bejlel)t unb bie nur inf oroeit 
bewilligt werben l'önnen, als ber '.ltntrag\{eller feine anberen 
reinfünfte ober t>erf orgungsbe3üge erl)ält, bie es il)m ermög. 
lid)en, feinen l!ebensunterl}alt 3u be\freiten. 



Sofern ein 2Cntragjlcller \')erf orgungsanfprüd)e an. ben 
Staat nad) bem ©cf eJ;; ;u 2Crt. J n ©© befiJ;;t, finb bief e 2ln• 
f pcüd)e ;unäd)jl geltenb ;u mad)en. :Jjl bie \')erf orgung bes 
©jlpfarrers auf ©runb bes ,l;unbesgef eJ;;es nad) lfrt. HJ © 
niebriger als biejenige \')erf orgung, bie er nad) ben ©jlpfarcer• 
füd)tlinien erl)artcn mürbe, wenn er feine gefamte lDienjl;cit 
als Pfarrer im fird)lid)cn lDienjl abgclcijlet l)ätte, f o fann 
il)m bie lDifferen; ;wif d)cn einer entf pred)cnb bered)neten 
fird)Iid)en ©jlpf arrert"erf orgung unb ber ftaatlid)en \')erf or• 
gung unter \')erred)nung im ©jlpf arrer.jinan;ausgicid) ge• 
mäl)rt werben. lDiefe 3ufaJ;;t"erf orgung ijl jebod) nur info• 
mcit ;u gewäl)ren, als fie nid)t auf ©runb ber jlaatrid)en \')or• 
f d)riften auf bie \')erf orgung auf ©runb bes © Hl an;u• 
red)nen ijl. 

6. 3 u § J 2: 

l\.ed)te aus bem frül)eren lDienjlt"erl)äitnis 

mit ber 2lnjlellung eines ©ftpfarrers im pfarrbienjl einer 
beutf d)cn Jfonbesfird:)e erlif d:)t bas arte lDienjlt"erl)ärtnis. 2ln• 
f prüd)e aus bem frül)eren 2Cmt fönnen meber gegen ben 
neuen lDienftl)errn nod:) gegen bie f!:l\lD geltcnb gemad)t mer• 
ben. § J 4 ber füd)trinien bleibt unberül)rt. 

7. 3 u § J 4 2C b f a J;; 2 : 

2.;eteiiigung ber !!anbesfird:)en in bec lDlDl\. 
an ben \')erforgungsbe;ügen 

a) l;;ei ber fejlen übernal)me eines Pfarrers aus einer !!an• 
besfird)e bec lDlDl\. übernimmt bief e mit ber gem. § 4 
ber Xid:)tlinien wn ber übernel)menben !!anbesfird)e ein· 
;ul)oienben jreigabeert'Iärung aud:) bie \')erpflid)tung ;u 
einer l;;eteiiigung an ber fünftigen \')erf orgungsfojl gemäjj 
§ J 4 2Cbf. 2 ber Xid)trinien. 

b) Wenn bie ~eimatfird)e ben für ben lDienjl in einer an• 
beren !!anbesfird)e freigegebenen Pfarrer aus il)rem lDicnjl 
mit bcr ausbrücflid:)en jejljlellung cntiäjjt, bajj ber Pfarrer 
bamit alle l\.ed)te aus feiner frül)eren 2Cnjlellung einf d:)Iiejj· 
Iid:) bes \')erf orgungsanfprud)s t"ediert, fo entfallen bamit 
nad:) § 40 bie ).')orausf eJ;;ungen für eine l;;eteiiigung ber 
f!:l\lD an ber fünftigen ).')erf orgung. 

8. 3 u § J 4 2C b f (1 9 3 : 

'l!nteiI ber !!:l\lD an ben \')erforgungs• 
be;ügen f ejlangefteIIter ©ftpfarrer 

a) l;;ei f!:intritt bes \')erf orgung&falles ijl ber l\ird)cnfan;Iei 
neben einer ~ered:)nung bes ~efoibungsbienjlarters f omie 
ber rul)egel)aitsfäl)igen lDienjl;eit bie nad:) ber \')erf Or• 
gungsorbnung ber !!anbesfird)e erfolgte jejlf egung bes 
l\.ul)egel)aits b;m. Witwengelbes ;mecfs ~ejlätigung bes 
'l!nteiis ber f!:l\lD an ben l;;e;ügen ;u übermitteln. :J~ebe 

f pätere llnberung in ben 2.;e3ügen unb bes 'l!nteiis ber 
f!:l\lD baran ijl in ben Unterfogen ;um jeweiligen ©jl· 
pfarrer.jinan;ausgieid) ;u belegen. 

b) f!:ine ~eteiiigung ber f!:l\lD an ben 2Cufwenbungen für 
bie nad) bem J. Juli J 949 nad:) Wejlbeutf d:)fonb überge• 
fiebeiten unb in ben lDienjl einer mejlbeutf d:)en !!anbes• 
fird)e f ejl übernommenen Pfarrer aus !!anbesfird:)en in 
ber lDlDX ift nur in ben jällen möglid), in benen bie l.'or• 
ausf egungen für bie übernal)me in bie ©jlpfarrert"erf 01'< 

gung nad) jejljlellung bes 2Cufnal)meausf d)uffes erfüllt 
werben. 

c) lDie \)orausf egungen für t'):euaufnal)men in bie wejl• 
beutfd)e ©ftpfarrert"erf orgung f owie für eine l;;eteiiigung 
ber ©jlpfarrert"erf orgung an ber t>erf orgung feftange• 
jlellter ©jlpfarrer finb nid)t gegeben bei f oid:)en Pfarrern 
unb fürd)enbeamten, bie ;. 3. ber überfiebfung nad) Wejl• 
beutf d)fonb jünger ars ~o Jal)re unb l'trmenbungsfäl)ig 
finb, f o bajj einer meftbeutf d)en !!anbesfird)e bic fe(ie 
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übernal)me mit allen \')erforgungst"erpjlid)tungen 3u;u. 
muten ijl. Someit bie \')orausf egungen bes § 2 ber 2Cuf • 
nal)mebebingungen für t'):euaufnal)men t"Om 2. 2CpriI J 960 

- 2Cl;;I. f!:l\lD t:J:r. n - gegeben finb, wirb bie 'l!ufnal)mc 
nad)trägiid) bann erfolgen, wenn ber l.'erf orgungsfall im 
!!aufe bes erjlcn :Jal)res feit bem l.'erfojfen tler lDlDX ein· 
getreten ijl. 

d) :Jn allen jällen, in benen t"Or bem J. 7. J 949 ein über ;o 
:Jal)re alter Pfarrer aus !!antlesfird)en in ber lDlDX in 
tlen erjlen :Jal)ren nad) bem 3uf ammenbrud) wn einer 
mejltleutfd)en !!antlesfird)e unmitteibar, ol)ne t"Orl)erige 
f!:inl)oiung ber 3ujlimmung ber ~eimatfird)e feftangejlellt 
mortlcn untl eine Xegeiung nad) 3iffer 7 a tler 'l!usfül)· 
rungsbeftimmungen nid)t mögiid) ijl, mirtl tlic ©ftpfarrer• 
t"erf orgung anteiimäjjig an ber nad) § J 4 2Cbfag 2 untl 3 
;u regelntlcn l.'erf orgung beteiiigt, wenn bie l.'orausfet• 
;ungen tles § 40 tler Xid)trinien ;. 3. tler überfiebfung gegc. 
ben waren. 

9. 3 u § J 4 'l! b f a 9 4 : 
lDie rul)egel)altsf äl)igen lDienjlbe;üge nad) tlem Xed)t ber 

~cimatfird)e fintl 

a) für frül)ere Superintentlentcn nad) § 28 ber Xid)trinien 
;u;üglid) tler rul)egel)artsf äl)igcn 3ufogen nad) bellt Xcd)t 
ber ~eimatfird)e, 

b) für l;;ifd)öfe untl ©eijllid)e in gieid)er otler äl)nlid)er Ster, 
lung nad) § 28 ;u;üglid) ber 3ufoge für tlie pröpjle in 
tlen öjliid)en ©Iietlfird)en tler f!:t"angeiifd)en fürd)e ber 
Union t"On ;. 3. J 800,- :iom jäl)rlid) unb 

c) für tlie l\ird)enbeamten, bie tlurd)meg aus bem ©ebiet 
tler frül)ercn f!:t"angeiif d)en fürd)e ber artpreujjif d)en 
Union jlammen, nad) bem fegten ©runtlgel)ait pp. 

- ;u a-c ;u;ügiid) tles iCeuerungs;uf d)Iags gemäjj §§ 22 

b;m. 4 J ber füd)tlinien - ;u bered)ncn, unbef d)atlet bes 
§ 2;, 2lbf. J. 

JO. 3u § );: 

l;;ei t"Orübergel)enber ,l;ef d)äftigung eines ©ftrul)ejlänbfers 
im lDienjl einer mejlbeutf d)en !!anbesfird)e ijl tlie nad) tlem 
Umfang bes 2Cuftr;:igs ;u bemeffenbe f!:ntfd)äbigung inf omeit 
auf bie ©jlpfarrerbe;üge an;ured)nen, als bief e untl bie ,l;e. 
fd)äftigungst"ergütung ;uf ammen tlie rul)egel)altsfäl)igen 
lDienftbe;üge einf d)Iiejjiid) ber iCeuerungs;ufoge nad) § 22 

'l!bf. 2 überf d)reiten. 

JJ. 3u § J7: 
jejljleIIung tles ,l;efoibungsbienjlaiters 
unb tler rul)egel)aitsfäl)igen lDienjl;eit 

lDie l.'erf orgungsbe;üge tler l'On tler l\ird)enl'an;Iei ge. 
mäß § 6 2lbf ag 3 ber Xid)trinien in tlen Xul)ejlantl ;u t"er. 
f egentlen ©jlpfarrer untl tleren ~interbiiebenen werben ge. 
mäjj §§ 27 untl 28 ber Xid)tiinien fejlgejlellt. 

p. 3u § J9a: 

'l!bfintlung mitmengeitlbered)tigter Wit· 
wen t"On ©ftpfarrern bei Wiebert"erl)ei. 

ratung 

©runMage für bie ,l;emeff ung ber !!eiftungen im Xal)men 
tler ©jlpfarrer•Xid)trinien finb gemäjj § 27 tlie \')erf orgungs. 
be;ilge nad) tlen \')crf orgungsbejlimmungen tler ~eimatfird)e. 
lDanad) fann ben in Wejlbeutf d)fonb Iebenben t"erf orgungs. 
bered)tigten Pf arrmitmen aus l\ird)en in ber :lDlDX eine 
Witwengdtlablinbung ;u !!ajlen bes ©jlpfarrer.jinan;aus. 
gieid)s an fid) nur gewäl)rt werben, wenn eine f old)e Xege. 
lung aud) in ber ~eimatfird)e bejlel)t unb bief e bie 3al). 
Iungst"erpjlid)tung anerfennt. Sinb bief e l.'orausf e~ungen 
nid)t gegeben, f o f oll bie 3al)Iung bes ~eiratsgelbes nid)t bar. 
an f d)eitern. 



4'crred)nung bcr 'lt:ufmcnbungen für bic 
©\tpfarrcr\')crforgung 

a) :Jm ©\tpf arrec.jinan3ausgkid) finb ausgleid)sf äl)ig nur 
bic für ben jeweiligen 'lt:usgleid)sabfd)nitt gdei\tcten, 
nad) ben Xid)tlinicn bemcff encn foufenben 3al)lungcn ber 
lfottbcsl'ird)en. t:lad)3al)lungen für eine ;urücfliegenbc 3eit 
\ttllm !'eine il)rnn l!l)Mal'tcr nad) für bie 3Dccfung bes 
gegenwärtigen JLebcnsbcbarfs bc\timmtc notl)ilfdci\tutt• 
gen bar unb l'önnen bal)cr nid)t im jinan;ausgleid) aus' 
gcglid)cn werben. 

b) 'lt:usnal)mcn finb nur 3uläffig, wenn bic t:lad);al)lung auf 
<!'Srunb einer Um\tellung ber t:lotl)ilfe;al)lungen auf er• 
l)öl)te Sät;e berul)t unb wenn eine im unmittelbar t)Or• 
ausgegangenen 'lt:usgleid)sabfd)nitt tatf äd)lid) bereits ge• 
Iei\tetc ober icrtümlid) nod) nid)t gelei\tctc unb nur aus 
ted)nif d)cn <!'Srünbcn nod7 nid)t bered)netc 3al)lung im 
näd)\tfolgenbcn jinan;ausgleid) angemdbet wirb. 

14· 3u § 23: 

übergangsgelb 

a) <!'Srunblage für bie :5cred)nuttg bes übergangsgelbes i\t 
bas am 8. s. 1945' erbiente Xul)egel)alt, b. l). bie rul)ege• 
l)altsf äl)igen 3Dictt\tbc;ügc unb bic rul)cgel)altsfäl)igc 
3Dicn\t;eit nad) bem Stanbc \')Om 8. s. 1945'. 

b) :5cfd)äftigungs;eitcn, bic \')Oll ©\tpfarrcrn nad) bem 8. s. 
J 945' im 3Dien\t mc\tbcutf d)er JLanbesl'icd)en ;urücfgdegt 
finb, blcibett bei je\t\tellung ber für bie l;;ered)nung bes 
Xul)egel)alts für 3wecfe bes übergangsgclbes gdtcnbcn 
rul)cgcl)altsf äl)igen 3Dicn\tbc;ügc unb rul)cgcl)altsf äl)igcn 
3Diett\t3eit auj3cr :5etrad)t. 3Dicf c 3Dicn\t3eitcn werben bei 
ber 4'crf et;ung in bcn Xul)c\tanb gemäj3 § J7 'lt:bf. ::t be· 
rücffid)tigt. 

c) 3Den aus bcr Kriegsgefangcnf d)aft l)eiml'cl)renbett ©\tpfar• 
rern l'önnen für bic 3Daucr \')Oll J1 ITTonaten nad) 'lt:bfouf 
bes ITTonats, in bcm bie !entlaff ung erfolgt, nod) bic t:lot. 
l)ilfebe3üge ge3al)lt werben, bic bis bal)in il)rc jamilien 
crl)alten l)abett, f ofcrn bas übcrgangsgdb nad) § 23 bcr 
Xid)tliniett geringer i\t. ::l\t bic 'Wiebcrein\tcllung in ben 
pfarramtlid)en 3Dien\t innerl)alb bief es 3eitraumes nid)t 
gdungcn, f o l'ann bas übcrgangsgelb für läng\tens ein 
weiteres :i:al)r in bief er ~öl)c meitcrge;al)lt mcrbett. 

)5'. 3u § 24: 

'Waif engelb unb Kinbec;ufd)lag 

3Dic '.!Dauer bcr 3al)lung \')011 'Waif engdb unb fünber;u• 
f d)fog be\timmt fiel) bis auf weiteres t)Orbcl)altlid) bcr !ein' 
f d)ränl'ung nad) § 15' 'lt:bf at; J bcr Xid)tlinicn nad) ben \taat• 
lid)cn 4'orfd)riften, bic im mef entlid)cn folgcnbe Xegdung 
\')Orf el)en: 

a) 3Das 'W a i f enge l b erlifd)t mit bem !ettbe bes ITTonats, 
in bem ber !empf angsbcred)tigtc bas 18. JLcbcnsjal)r \')Oll• 
cnbd ober fiel) \')trl)eiratet ober \tirbt. 

3Das 'Waif engdb l'ann nad7 4'ollenbung bes 18 • .!Lebens· 
jal)res weiter gemäl)rt werben für eine kbigc 'Waif e, 
J. bic fiel) in bcr Sd)ul. unb l;;erufsausbilbung befinbet, 

bis ;ur 4'ollcnbung bes ::t5'. JLebensjal)res, 

::t. bie infolge l'örpedid)cr ober gei\tiger <!'Sebred)en bau. 
ernb auj3er\tanbe i\t, fiel) f elb\t ;u untcrl)alten, aud) 
über bas ::t5'. JLcbensjal)r l)inaus. 

3Die l'örpcrlid)cn ober gei\tigett <!'Scbrcd)cn müff en fpäte• 
\tens bei \)ollenbung bes ::t5'. JLcbensjal)rcs bc\tanben l)abcn. 
©b bie 'Waif e infolge l'örpcrlid)cr ober gei\tigcr <!'Scbrcd)en 
bauernb auj3cr\tanbe i\t, fiel) f db\t ;u untcrl)alten, i\t burd) 
ein 3cugnis eines 'lt:mtsar3tes, eines beamteten 'lt:r;tes 
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ober eines 4'crtrauensar3tcs nad)3umeif en1 f ofcrn bic bau. 
ernbc !ermcrbsunf äl)igl'eit nid)t offenl'unbig i\t. 3Das 3cug. 
nis i\t f pätc\tcns alle brei :;'al)rc neu an3uforbcrn. 

b) 3Dcr Kin b c r 3 u f d) lag wirb gcmäl)rt, bis bas fünb 
bas 15'. JLcbcnsjal)r \')Ollenbct, \')Om \')Ollcnbetcn )8. bis 
3um \')Ollcnbcten ::ts. JLcbensjal)r jcbod) nur, wenn es fiel) in 
bcr Sd)ufousbilbung ober in bcr 'lt:usbilbung für einen 
l'ünftig gegen rentgdt aus3uübenben :5cruf bcfinbct, bic 
f einc 'lt:rbeitsl'raft übermiegenb in 'lt:nf prud) nimmt. ©b 
bas Kittb eigenes !einl'ommcn l)at, i\f ;war nid)t crl)eblid). 
J~ebod) mürbe !'eine :5erufsausbilbung im Sinne bcr 4'or' 
f d)riften \')Orliegen, wenn bas fünb mäl)renb bcr 'lt:usbilbung 
\')Olle 3Dien\tbe3ügc ('lt:rbeitsentgdt, 4'ergütung, JLol)n) l)at, 
;. ::5. wenn ein ©ffi;icrsanmärter f clb\t 3Dicn\tbc;ügc 
crl)ält. 

jür ein fünb, bas wcgcn l'örperlid)cr ober gei\tiger 
<!'Scbrcd)en baucrnb ermerbsunfäl)ig i\t, wirb Kinbcr;u. 
f d7fog ol)nc Xücffid)t auf bas 'lt:ltcr gcwäl)rt, wenn bic 
baucrnbc rermcrbsunf äl)igl'eit \')or 4'ollenbung bes 2s. JLe, 
bcnsjal)rcs eingetreten i\t, über bas J s. JLcbcnsjal)r l)inaus 
jcbod) nur, wenn es nid)t ein eigenes !einl'ommm \')On 
mcl)r als 100,- 3DITT monatlid) l)at. 'Waifengdb ;äl)lt 
babei nid)t ;um !einfommcn bes Kinbcs. 

!entfällt ber <!'Srunb für bic <!'Scwäl)rung bes fünbcr3u. 
fd)lags, f o wirb bic 3al)lung mit bem 'lt:bfouf bes näd)\ten 
ITTonats eingc\tellt. 

c) 'W a if cn g d b u n b Kin b er; u f d) lag l'önnen im 
jallc bcr 4'er3ögcrung bcr Sd)ul, unb :5erufsausbilbung 
burd) !Erfüllung ber 'Wcl)rpflid)t f omic bcr frül)crcn gc. 
f ct;lid)cn 'lt:rbeits. ober 'Wel)rbien\tpflid)t aud) für einen 
bcr 3cit bicf es 3Dicn\tcs entfpred)enben 3eitraum über bas 
15'. JLebcnsjal)r l)inaus gemäl)rt werben. 3Die 4'cdängc• 
rung ber 'lt:ltcrsgrcn;c wirb in bcr 'Weife bcred)net, baj3 
bie 3citen einer 4'cr;ögerung ;um ~age ber 4'ollenbung 
bes 15'. !Lebcnsjal)rcs l)in3uge3äl)lt werben. 

f.Entf pred)enbcs gilt für 4'er3Ögcrt11tgen infolge natiO• 
nalf o;iali\tif d)er 4'erfolgungs. ober Unterbrücfungsmat3• 
nal)men f omic für 4'er;ögcrungen, bie infolge bcr Kriegs. 
ober t:lad)l'ricgs3cit ol)ne einen 'l.101l bcn :5ctciligten ;u 
t)ertretcnbcn Um\tanb eingetreten finb. 'lt:ls 4'er;ögerung 
infolge bcr \)erl)ältniff c ber Kriegs. unb t:lad)l'ricgs3cit 
l'ommcn insbcfonbcrc in 2,;ctrad)t: Sd)licj3ung ber Sd)u. 
len, :?;;cf d)ränl'ung bcr 3ufoffung ;um Stubium, Stuben• 
tif d)cr ~ilfsbicn\t, ITTangd an 'lt:usbilbungsmöglid)l'eit im 
neuen 'Wol)nort bei f.e\')a\'uicrten unb jlüd)tlingen. 

d) 'Waifengclber unb 'Waif enrentcn nad) ben So;iafocrfid)c• 
rungsgefet;en f omic auf <!'Srunb bes :5unbest)crforgungs' 
gef et;cs ;äl)len nid)t ;u ben fon\tigcn !einl'ommen bes 
fünbcs. 

e) 3Dic 3al)lung \')Oll 'Waif engclb unb fünbcr;ufd)fog aus bcr 
©\fpf arrcrt)crf orgung cntf ällt, wenn Untcrl)alts. unb 'lCuS• 
bilbungsl'ojlcn \')On frcmber Seite getragen werben. 

f) 3Das 'Waif cngdb \teilt einen fclb\fänbigen 'lt:nfprud) bcr 
'Waif c bar unb l'ann bal)er allgemein nid)t in bic Xul)cns• 
bered)nung für bie :5e;ügc ber ITTuttcr einbc;ogen wer• 
bcn, f ofcrn biefcr nid)t im !ein;dfall auf <!'Srunb il)res 
!einl'ommcns bie 4'crf orgung ber 'Waif c ;ugemutct wer. 
bcn l'ann. 

g) 'Waif en, bcren ITTutter fiel) miebert)erl)eiratct l)at ober 
bie n i d) t in bic ©\fpfarrcr\')erf orgung aufgenommen 
werben l'onntc, erl)alten lebiglid) ~albmaif enbc;üge. 

)6. 3u § ::t5' 'lt:bfat; 2: 

::5 e; ü g e b e r u m g e f i c b c lt e n p f a r r e r u f w. 
Unter § 15' 'lt:bf. ::t fallen nur bie aus bem :5altil'um ufw. 

)939140 ausgcficbclten Xul)c\fanbs·Pfarrer unb 2,;camten fo• 
wie beren ~interbliebcnc bie bie \faatlid)e Umfieblerl)ilfc 



j. 3. burd) bie l\onfi\lorialfaff e .:5erlin erl)altcn l)aben. So· 
meit von aftiven Pfarrern unb fürd)enbeamten aus bief em 
l\reif e eine pfarramtiid)e -q;(itigl'eit bjw. l'ird)lid)e Uertvaf, 
tungsarbeit nad) ber Umfieblung ausgeübt ijt, aber nid)t 
;ur feilen 'Wieberanjtellung gefül)rt l)at, i\1 bie ©\lpfarrer• 
l)ilfe nad) §§ :7 bis :9 ber füd)trinien 3u ermitteln. 

t:lie l;e3üge ber infofge bes .'.Kriegsausganges nad) 'Wejt• 
beutfd)Ianb geflüd)teten füd)Iid)en Uerf orgungsbered)tigten 
unb il)rer ~interbfiebenen aus ben f onjligen ©jlfüd)en finb 
nad) §§ :: ff'. ber Xid)tfinien 3u bemeff en. 

17. 3u § :7: 

lCbfinbung ber 'Warte\länbler 
t:lie ©\lpf arrer.füd)tfinien finb mit ber !!infül)rung bes 

Obergangsgeibes ber im ©ef e13 3u '.2frt. HJ ©© getroffenen 
l;unbesregeiung für bie verbrängten ,2,;eamtcn gefofgt, bie 
ben 'Warte\lanbsbeamten allgemein afs al'tiven unbef d)äf· 
tigten l;eamten bel)anbeft. t:lementfpred)enb l'ommt aud) für 
<D\lpfarrer unb ·beamte i. 'W. afs Uerf orgung im Xal)men 
ber tJotl)iffe nur bie l;ewilligung von Obergangsgeib nad) 
§ :3 in l;etrad)t. 

JS. 3u § H lCbf. l: 

lCnred)nung von Xenten 
a) t:ler fid) aus bem Uerl)äftnis ber bei jejljlellung ber rul)e. 

gel)altsf äl)igen 30ie1t\13eit angered)neten Uerfid)erungsjal)re 
3u ben gef amten Uerfid)erungsjal)ren ergebenbe -q;ei[ ber 
Xente aus ben gefe13Iid)en Xentenverfid)erungen wirb 3ur 
~äffte auf bie <D\lpfarrerbe3üge angered)net, f o bajj 3. l;. 
bei 30 Uerfid)erungsjal)ren - nur bie vollen :Jial)re wer• 
ben angeje13t - laut Xentenbef d)eib, von benen JO :Jal)re 
auf bie rul)egel)altsfäl)ige 30ienjl3eit angered)net finb, unb 
bei einer Xente von 1:01- 3Dtn monatrid) ber lCnred)• 
nungsbetrag wie fofgt fe\13ujlellen ijt: 

JO X po 
X = :o,- 30tn. 
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b) l;ei jejl\lellung ber rul)egel)aftsf äl)igen t:lien\13eit finb 
alle in l;etrad)t l'ommenben 30ien\ljal)re 3u berücffid)tigen, 
aucf) menn fie 3ur !!rreid)ung bes ~öd)jlrul)egel)alts nid)t 
erforberfid) tvaren. 

c) t:iie 3al)f ber Uerfid)erungsjal)re ijl ber 11'2Cnlage unb !fr, 
gän3ung 3um Xentenbefd)eib für Uerfid)erungsrente", bie 
oben red)ts bie Uerfid)erungsbauer C:Jal)re) aufweijl, 3u 
cntnel)men. 

d) jilr bie nad) bem 3J. p. J 9n lCufgenommenen gift § 4 
lCbf at;l 3 ber l;e\limmungen für t:leuaufnal)men vom 
5'. tJovember J 960. 

J9· 3u § 38: 
Uerforgung ber in 'Wejlbeutfd)fanb 

I e b e n b e n lC n g e 1) ö ri g e n v o n P f a r r e r n u f w. 
in ber 303DX 

t:iie in 'Wejlbeutf d)lanb lebenben jamilien unb fünber 
ber in ber 30301\ bef d)äftigten Pfarrer f owie ber bort le· 
benben Xul)ejläntirer unb pfarrtvitwen finb von bief en f eibjl, 
gegebenenfalls mit ~ilfe ber ~eimatfüd)e 3u "t>erf orgen. 

t:iie !!infd)ränl'ungen in 3iff'. J gelten aud) l)ier. 

:o. 3u § 43: 
neuaufnal)men in bie ©jlpfarrer· 

verforgung 
3u vgl . .:5ejlimmungen für t:Jeuaufnal)men '\?Om 5'· t:io• 

"Oember J 960. 
~anno" er, ben 4. t:JO'\?ember J960. 

fe'\?angelifd)e l\ird)e in 30eutfd)Ianb 
- fürd)enfan3Iei -

D. i; r u n o t t e 

i; e jl i m m u n g e n für n e u a u f n a 1) m e n i n b i e 
mejlbeutfd)e ©jlpfarrer'\?erjorgung 

u 0 m 5'. n 0 " e m b e r J 9 6 0 

©emäjj § 43 ber Xid)tlinien bes Xates ber !!vangeiif d)en 
fürd)e in 30eutf d)Ianb ;ur Xegelung ber Uerf orgung ber <Djl· 
pf arrer unb il)rer lCngel)örigen vom 3. t:JO'\?ember J 960 -
lCl;f. !!l\t:l t:lr. ::s - merben nad) 3ujlimmung ber mejl• 
beutf d)en lLanbesfird)en l)iermit fofgenbe '2Cusfill)rungsbejli11t• 
mungcn erlaffen: 

§ J 
Uerf orgungs3al)Iungcn nad) ben füd)tfinien bes Xates bcr 

f.!:l\t:l 3ur Xegeiung ber Uerf orgung ber ©jlpfarrer unb il)rer 
'.2!ngel)örigen fönnen an bie im § J jener füd)tlinien genann• 
ten <Djlpf arrer unb il)re lCngel)örigen nur ge3al)It merben 1 

tvcnn fie 
J. il)ren jlänbigen ausfd)fiejjlia;en 'Wol)nf113 bis 3um 3J. t:ie, 

3ember J95'l im ©ebiet einer ber J9 mejlbeutfd)en lLanbes• 
fird)cn genommen l)aben ober 

:. nad) biefem 3eitpunft im ©ebiet einer ber J9 wejlbeutfd)ett 
lLanbesfird)en il)ren 'Wol:mftl3 ober bauernben lCufentl)ait 
genommen l)aben 
a) als ~eimfel)rer (§ J bes ~eimfel)rergef e13es), 
b) im '.2rnfd)Iujj an bie lCusfieblung C§ J lCbf. : t:lr. 3 bes 

l;unbesvertriebenengef e13es), 
c) im lCnfd)Iujj an bie Xilcffel)r aus fremben Staaten, 

menn fie vor lCblauf bes s. tnai J945' il)ren 'Wol)nfi13 
ober bauernben lCufentl)alt aus bem Xeid)sgebiet in 
feinen jemeiligen ©ren3en in bas je13ige lCuslanb ver• 
legt l)atten ober vor ober nad) bief em 3eitpunft im 
3uge ber allgemeinen Uertreibungsmajjnal)men - ins• 
bef onbere lCusmeifung ober jlud)t - aus bem Xeid)s• 
gebiet ober ben nad) bem 31. p. J937 eingegfiebertett 
©ebieten in je13iges '.2!uslanb gelangt waren. 

§ l 

<Djlpfarrer, bie nad) bem 31. p. J95'l insbefonbere aus bem 
©ebiet einer ber ad)t ojlbeutf d)en ©Iiebfird)en ber f!:l\30 
ober aus bem <Djlf eftor '\?On l;erlin in bas ©ebiet einer 
ber J9 tve\lbeutfd)en ©Iiebfird)en ber !!l\30 ilbergefiebelt finb 
unb l)ier il)ren jlänbigen ausf d)Iiejjlid)en 'Wol)nfi13 gem>m• 
men l)aben, fönnen in bef onbers l)art Iiegenben lCusnal)mef äl• 
Ien burd) einmütigen .:5ef d)Iujj bes bei ber fürd)enfan;Iei 
b·ejlellten lCufnal)meausfd)uff es in bie wejlbeutf d)e <Djlpfarrer• 
'\?erf orgung aufgenommen werben. 

t:lie Uorausf et;lung l)ierfür ijl insbef onbere gegeben, 
J. mcntt fie aus ber f omjetif d)en .:5efa13ungs3one ober bem 

<D\l·Seftor von ,l;erlin flüd)ten mujjten, um fid) einer '\?Ott 
il)nen nid)t 3u '\?ertretcnben unb burd) bie politif d)en 
Uerl)ältniff e bebingten unmittelbaren ©efal)r für J.!eib 
uttb l[eben ober für bie perf önlid)e jreil)eit 3u ent3iel)en, 
unb mentt bie bringenbe t:lottvenbigfeit il)rer jlud)t aucf) 
fird)Iid) ausbrücflid) anerfannt worben ijl, 

:. mettn fie im 'Wege ber jamilien3uf ammenfill)rung (§ 3) 

im ©ebiet einer ber J 9 wejlbeutf d)en lLanbesfird)en il)ren 
'Wol)nfil3 ober bauernben lCufentl)alt begrünbet l)aben. 
jilr bie jamilien3uf ammenfill)rung genügt es, tvenn ber 
<D\lpfarrer an benf eiben ©rt 3iel)t, itt bem feine wejlbeut• 
f d)ett lCngel)örigen wol)nen, ober in beffen unmittelbare 
tJäl)e, f o bajj laufcnbe familiäre .:5etreuung burd) bie 
mejlbeutf d)en lCngel)örigen gefid)ert ijl. 

§ 3 
jamilien3ufammenfül)rung im Sinne bes § : liegt nur vor, 

menn ber Uerf orgungsbered)tigte 
a) bas 70. l[ebettsjal)r '\?Ollenbet l)at ober infolge i'örperlid)er 

ober geijliger ©ebred)Iid)feit ol)ne 'Wartung unb Pflege 
ttid)t bejlel)ett fantt, 



b) nid)t in l)äuslid)er <5emeinfd)aft mit bem f!:l)egatten ober 
einer perf on lebte, bie ;u ben l.)erwanbten geraber !Linie 
ober ber Seitenlinie bis ;um ;weiten <5rabe (<5ef d)wij1er), 
Sticf• ober Ptlegd'inbern, an fünbes Statt 'Ungcnomme• 
nen ober Sd)wiegerfinbern gel)ört, ober ber il)n bisl)er 
::?;;etreucnbe bas 70. !Lebcnsjal)r vollenbet l)atte ober in. 
folge eigener förperlid)er ober gcij1iger <5ebred)Iid)fcit 
;u ber i;etreuung aujjerj1anbe war ober wegen übcrficb· 
Iung in bas <5ebiet ber wej1beutf d)cn !Lanbcsfird)en in· 
folge l.)crl)eiratung bie i;ctreuung nid)t länger ausüben 
fonnte. 

iDer 'Uufnel)menbe mujj bie l.)orausf cf3ungcn ber §§ J 
unb z 3iff. J, J. ~albf af3 erfüllen, es f ei benn, bajj er bcn 
3u;iel)enbcn an beff cn bisl)erigem 'Wol)nfit3 betreut l)at 
unb infolge l.)erl)eiratung in bas <5ebiet ber wej1beut. 
f d)en !Lanbesfird)en übergeficbelt i\1. l.fine 'Uufnal)me burd) 
Stief. unb Ptlegefinber ober an fünbes Statt 'Ungcnom• 
mene fommt nur in i;etrad)t, wenn fie vor l.)ollenbung 
bes ad)t;el)nten JLebcnsjal)res mit bem 3u;iel)enben in 
l)äuslid)er <5emcinfd)aft gelebt l)aben. 

§ 4 
J. ::In bcn jällen bes § l wirb ber 'Uufnal)meausfd)ujj eine im 

::?;;unbesnotaufnal)meverfal)ren ergangene l.fntfd)cibung unb 
vor allem bie Stellungnal)me ber ~cimatfird)e berüd'fid)• 
tigcn, ol)ne inbeff en an fie gebunben ;u fein. 

z. ::In ben jällcn bes § z erl)alten 
a) bie cigentlid)en ©\fpfarrer ('Ubf d)nitt C ber füd)t• 

Iinien bes :Rates ber 1.el\iD) bie nad) ben füd)tlinien 
fej1;uj1ellcnben i;e;üge bis ;u breil)unbert iDeutf d)e 
tnarf monatlid) voll, barüber l)ina.us in ~öl)c von 
60 O/o bes U1cl)rbctragcS1 

b) bie l.)erf orgungsbered)tigtcn aus !Lanbesfird)en in ber 
iDiD:R C'Ubfd)nitt F ber :Rid)tlinien) bie vollen 2;;c3üge 
gemäjj § 4 J, inf owcit bief e bie ::?;;e;üge ber t:Jeuauf • 
genommenen nad) a) vorjfel)enb nid)t überfd)rcitcn. 

c) ©j1pfarrer, bie bereits vor bem ;J. Jl. J9)l il)ren 
'Wol)nfit3 in 'Wej1berlin l)atten unb bort bie vollen 
t:Jotl)ilfebe;ilge erl)ielten, bei ber übernal)me in bie 
wej1beutf d)e ©j1pfarrerverf orgung bie vollen t:Jotl)ilfe• 
be;ilge nad) §§ 22 b;w. 4 J ber :Rid)tlinien. 

;. :Renten aus ben gef cf3Iid)en :Rentenvcrfid)erungen werben 
inf oweit auf bie i;e;ilge nad) 'Ubfaf3 l a b;w. l b ange. 
red)net, als fie auf 3eiten entfallen, bie bei ber i;emef' 
f ung ber ber t:Jotl)ilfe;al)Iung ;ugrunbe ;u Iegenben ge. 
fef3Iid)en l.)erf orgungsbe;üge als rul)egel)altsfäl)ig berüd'· 
fid)tigt werben .unb nid)t auf frciwiIIigen ::?;;eiträgcn be. 
rul)en. 

4. 'Uud) ben feit J. J. J9n neuaufgenommenen 'Waifcn wer
ben bic t:Jotl)ilfebe;üge nad) ber :Regelung in 'Ubf af3 z 
unb ; ge;al)It. 

;. jür bie feit J. J. J 9n t:Jeuaufgenommenen finbet § 44 
'Ubfaf3 l ggf. 'Unwenbung, wenn bie überficblung bis ;um 
l.erlajj ber :Rid)tlinicn vom J;. J o. J 9;s erfolgt ij1. 

§) 

©\lpfarrer, bie nad) bem J. :Januar J9)7 aus einem ber 
in ben §§ J unb l be;eid)neten <5rünben bas <5ebiet il)rer 
ojfbeutfd)en ~cimatfird)e verlaff en l)aben unb nad) 'Wc\1• 
i;erlin iibergefiebelt finb unb l)ier il)ren j1änbigen ausf d)Iiejj. 
Cid)en 'Wol)nfit3 genommen l)aben, fönnen in ben vorbe;eid)· 
neten <5ren;en in bie wej1beutf d)e ©\lpfarrerverf orgung auf. 
genommen werben. iDie an fie ;u Ieij1enben 3al)Iungen wer. 
ben von ber l\ird)enfan;Iei ber !El\iD verauslagt. 

§ 6 

'Un ©j1pf arrer, bie in bas <5ebiet einer ber J 9 wej1beut. 
f d)en <5Iicbfird)en ber l.fl\iD ilbergefiebelt finb unb l)ier wegen 
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jel)Iens ber l.)orausf cf3ungen nid)t in bie wej1beutf d)e ©\1• 
pfarrerverf orgung aufgenommen unb aud) nid)t nad) ben 
füd)tlinien bes :Rates ber l.fl\30 vom ) S. iDe3ember J 9)9 Un• 
terj1iif3t werben, fann bie fürd)enfan;Ici ber 1.el\iD nad) 'Un· 
l)örung ber bisl)erigen ~cimatfird)e unb ber neuen 'Wol)n• 
fif3fird)e wiberrujlid)e Iaufenbe Unterj1üf3ungen ;al)Ien, bic 
ben notbürftigen Unterl)alt nid)t überj1cigen f ollen. 

~anno ver, ben ;. t:Jovember J96o 

l.fvangclifd)e l\ird)e in iDeutfd)Ianb 
- l\ird)enfan3Iei -

D. 23 r u n o t t e 

~ausl)altsplänc unb Umla.gcn ber prop• 
j1eicn im :Rcd)nungsjal)r J96J 

l\ i e I , ben zo. iDc;ember J 960 

iDie propj1eicn werben gebeten, bis 3 um ). m a i ' 9 6' 
ben 23ef d)Iujj über bie jej1j1ellung bes ~ausl)altsplanes für 
bas füd)nungsjal)r J96J in ;wcifad)er 'Uusfertigung ;ur <!)e. 
nel)migung vor3ulegcn. l.eine beglaubigte 'Ubf d)rift bes ~aus. 
l)altsplanes mit l.erläuterungen i\1 bci;ufügen. 

<5Ieid)3citig finb bem !Lanbesfird)enamt aufgrunb bes § ; 
bes fürd)engef ef3es über bie 1.erl)ebung ber fird)Iid)en Umla• 
gen vom 27. )o. J9l4 Cfürd)I. <5ef.• .u. l.) .• ::?;;I. S. l7) bie i;e. 
fd)Iüff e ber propj1eif)'nobe über 

J. bie ~öl)e ber propj1eiumlage, bie fiel) aus bem i;citrag 
ber propj1ei ;ur Ianbesfird)lid)en Umlage unb bem für 
propj1eieigene i;ebürfniff e ;u l)ebenben 23etrag ergibt, 

2. bie ~öl)e ber l\riegsfd)äbenumiage, f oweit fie nad) bem 
fürd)enj1euerauffommen erl)oben wirb, unb 

;. bie ~öl)e ber propj1eilaj1cnausgleid)sabgabe 
in ;weif ad) er 'Uusfertigung ;ur 1.erteilung ber auffid)tlid)cn 
<5enel)migung ein;urcid)en. iDie untcrf d)ieblid)cn l.)erteilungs. 
majjj1äbe ber Umlagen finb im ::?;;efd)Iujj genau ;u be;eid)nen. 

Sofern bie erforberlid)en 23ef d)Iüff c aujjerl)alb ber i!:'.agun• 
gen ber propj1eif )'nObe t1om prop11eivorj1anb gefajjt werben, 
wirb auf 'UrtiM 67 'Ubf. ; ber :R©. verwief cn. 

::Im übrigen nimmt bas J!anbesfird)enamt i;e;ug auf bie 
:Runbvcrfügungen betreffcnb bas ~ausl)altswef cn ber prop• 
j1eien vom J;. ;. J 9;7 - z;n In /VI - unb bie füd)tlinien 
für bie 'Uufj1ellung ber ~ausl)altspläne bes ltcd)nungsjal)res 
J96J vom Jl. Jl. J96o - 2)690/60/V -. 

l.ftxmgelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
::Im 'Uuftrage: 
iDr. j r e )' t a g 

'J .• t:Jr. 22306/ 60/V / 6/pr. Uml. gen. 

Urfunbe 
il b e r b i c l.E r ri d) t u n g ci n e r 3 w c i t c n p f a r r• 
j1cllc in bcr ltl)rij1Us•l\ird)engemcinbe 
l\ronsl)agen, propj1ei l\iel 

t:Jad) bef d)Iujjmäjjiger Stellungnal)me ber ;uj1änbigen fird)• 
Iid)en l\örperf d)af ten unb nad) 'Unl)örung bes propj1eivor• 
j1anbes ber propj1ei füd wirb folgenbes angcorbnet: 

§ ' ::In ber ltl)rij1us.fürd)engcmeinbe l\ronsl)agcn, propj1ci 
füd, wirb eine ;weite Pf arrj1elle errid)tet. 

§ l 

iDic Urfunbe tritt am J. :Januar J96J in Kraft. 

l\ i cI , ben 1;. iDc;entber J 960 

i.fvangdif d).J!utl)crif d)es J!anbesfird)cnamt 
::Im 'Uuftrage: 

O!. S.) ge;. S d) w a r ; 

:J .• t:Jr. lJS7S/6o/X/ 4/l\ronsl)agcn z a 



l\ i e I , ben J 5'. t:le:;ember J 960 
'Oorftd,>enbe Urfunbe roirb IJicrmit veröffentiid)t. 

revangeiif d)•J!.utl)erif d)es 1!.anbesfird)cnamt 
::Jm lCuftrage: 
Sd)waq 

·J„n:r. zJ878/60/X/4/l\rons()agen za 

Urfunbe 

über bie f.frrid)tung einer britten Pfarr• 
jfcIIe in ber l\ird)engemeinbe l\ieI.n:eu. 
m ü l) I cn • t:l i e t r i d) s b o r f , pr o p ft e i lt i eI 

n:ad) bef d)Iußmiißiger Ste!Iungna()me ber :;ujfänbigen fird)• 
Iid)en l\örperf d)aften unb nad) lCnl)örung bes Propfteivor• 
jlanbes bcr propftei fücI wirb foigenbes angeorbnet: 

§ J 
::Sn ber fürd)engcmeinbe l\ieI.tJemnü()Ien·'.lDietrid)sborf, 

propftei fücI, wirb eine britte Pf arrjle!Ie errid)tet. 
§ l 

t:iie Urfunbc tritt am J· 'J"nuar J96J in Kraft. 
lt i e l , bcn J 6. 3De:;ember J 960 

revangdif d)·1!.utf)erif d)es 1!.anbesfird)enamt 
::Jm lCuftragc: 

(!!.. S.) ge:;. S cf) war:; 
:; .• n:r. ZJ877/6o/X/füel·t1cum.-3Dietrid)sborf z b 

• 
lt i el , ben J 6. t:le:;ember J 960 

'Oorftc()enbc Urfunbe wirb l)iermit vcröffentlid)t. 
f.fvangelif d)·1!.utf)erif d)es 1!.anbesfird)enamt 

::Sm lCuftrage: 
Sd)war:; 

:i.-n:r. z J 877 / 60/X/füel,n:eum„t:iietrid)sborf z b 
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~arif\Jcrtrag übec 'Wei()nad)ts3utt>enbun• 
gen für ~arif angejldlte 

3wifd)en 
ber !f\J.-1!.utl). f!anbesfird)c Sd)leswig.~oijleins, vertreten 
burd) bie fürd)enleitung, 

cinerf cits, 
unb 
Ca) bcnt 'Ocrb,·mb bcr fird)lid)en lCrbeitnel)mer Sd)Ieswig· 

~oljlein, 

b) bcr ©ewcrfj d)aft <Dffentiid)c 3Dicnjlc, ~ransport unb 'Ocr• 
fel)r, l;c;irfsveriooltungen t1orbwej1 unb ~amburg, 

c) bcr 3Deutfd)en lCngejlelltengewerffd)aft, 1Lanbesverbanb 
Sd:)Ieswig·~oijlcin), 

anbererf cits, 

wirb für bie bei ber f.fvA!.utl). Jfonbesfüd)e Sd)Icswig.~oI· 
ftcins, il)ren fürd)engcmcinben, "Oerbänben unb propjlcicn 
fowie beren f.finrid)tungen befd)äftigtcn 2Cngej1c!Itcn, f orocit 
fie unter bie ~arifvertriigc vom 3-. utai J96o für lCngcfte!Ite 
fallen, ;ur 'iinbcrung unb f.frgiin;ung bes ~arifvcrtrages vom 
3'. utai J96o foigenbes vereinbart: 

§ J 

§ 8 3iff. 6 ber ~arifvertriige vom 3'· utai )960 für lCnge• 
ftc!Itc roirb bal)in abgciinbcrt, baß bie 'Worte 

„~arifvertrag vom JO. September )95'4 
C3al)Iung von 'Wcil)nad)ts;uroenbungen) in ber jaff ung 
bcr ~arifvertriige vom 6. utai )95'5' unb JO. Septem • 
ber J95'6" 

crfetjt werben burd) bie 'Worte 

„~arifvertrag vom JO. <Dftober J96o 
C3al)Iung von 'Weil)nad)ts;uwenbungen)". 

§ l 

!:lief cm ~arifvertrag roirb als lCnlage beigefügt: 
~arifvertrag über 'Wcil)nad)ts;uwenbungen für lCngejle!Ite 

vom J o. <Dftober J 960. 
~ a ri f ver t r ii g e über 'Weil> n a cf) t s:; u"' e n b u n • l\ i eI, ben z6. t1ovember )960 Unterfd)riften 
gen 

lt i e l , ben zz. t:le:;ember J 960 

t:iie fürd)enlcitung l)at auf ©runb bes l\ird)engef ctjes betr. 
ifrmäd)tigung ber fürd)cnleitung ;ur 'Oertretung in ~rif • 
angelegenl)eiten vom 9. jebruar J95'J (fürd)I. ©cf.• u. "l.) •• i;r. 
s. 3')) mit 

a) bem 'Oerbanb bcr fird)lid)en lCrbeitnel)mer Sd)leswig·~oI. 
jlein, 

b) ber ©ewerff d)aft <Dffcntlid)c t:licnj1e, ~ransport unb 'Ocr• 
fe()r, 

c) ber t:leutfd)cn lCngeftclltengewerffd)aft 
~arifverträge über bie ©ewäl)rung von 'Wcif,mad)ts:;u. 
wenbungen für ~arifangejfellte, ~rifarbeiter, 1!.el)rlinge (lCn· 
lernlinge) unb praftifanten abgefd)Ioffen. 3Der ~arif'Oertrag 

über 'Wci()nad)ts:;uwcnbungcn für 'Q:.:arif arbciter wurbe aud) 
mit ber ©ewerff cf)aft ©artenbau, Jfonb. unb jorjfwirtf d)aft 
gef d)loff en. 

3Die 'Oerträge tragen bas '.lDatum vom z6. n:ovember )960. 
Sie finb mit ben ©ewerff d)aften ein:;cln gef d)Ioffen werben, 
bcr majjgebenbe 'Wortlaut ift jebod) - f owcit er ben gieid)en 
l\omplei: betrifft - bcr glcid)e. !.Er wirb nad)jfel)enb befannt• 
gegeben. 

t:lie 3al)lung ber 'Weil)nad)ts:;uwcnbungen J960 i\l bereits 
burd) ~unbverfügung bes 1!.anbesfird)cnamtes vom J 7. n:o• 
\Jcmber )960 - J9 999/60 - veranlaßt werben. 

f.fvangelif d).1!.utl)erif d)es 1!.anbesfird)enamt 

::Jm lCuftrage: 
03ölbner 

'J .• n:r. lJ 988/60 VIII/7 ~ 4 

~arif\Jertrag über Weil)nad)ts:;uwenbun. 
gen für ~arifarbeiter 

3wifd)en 
ber rev .• f!utf). JLanbesfird)e 6d)Icswig.~oijfcins, vertreten 
burd) bie fürd)enicitung, 

einerf cits, 
unb 

(a) bem "Oerbanb ber fird)lid)ctt lCrbeitne()mer Sd)Ieswig. 
~oI\lcin, 

b) ber ©ewerffd)aft <Dffentlid)e 3Dienjle, ~ransport unb "Ocr. 
fel)r, l;e:;irfsverwaitungen n:orbweji unb ~amburg, 

c) ber ©ewerffd)aft ©artenbau, 1!.anb· unb jorftwirtfd)aft, 
f!anbesbe:;irf n:orbmarf), 

anbererjeits, 
wirb für bie bei ber f.fv .• 1!.utl). 1!.anbesfird)c Sd)Ieswig.~oI· 
fteins, i()rett fürd)engemcinben, "Oerbänben unb propjleien f o. 
wie beren f.finrid)tungen bef d)äftigten lCrbeiter, f oweit fic 
unter bie ~arifverträge vom 3'· utai J960 für lCrbeiter fallen, 
:;ur 'iinberung unb rergän:;ung ber ~rifvcrträgc vom 3'· utai 
J 960 foigenbes vereinbart: 

§ J 

§ 5' 3iff. JO ber ~arifverträge vom 3'. utai J96o für lCr. 
beiter wirb ba()in abgeänbcrt, bajj bie 'Worte 

"~arifvertrag vom JO. September J95'4 ('Wei()nad)ts. 
:;uwenbungcn) in ber f.frgän:;ungsf aff ung vom 4. '.juii 
)95'8 11 



erje1.3t werben burd) bie Worte 

,,'i!'.arif'-'ertrag '-'Ont JO. <lWtobeL· J96o 
c3af)lung l)On Weif)nad)ts3uwcnbungcn;". 

§ l 

iOief em il:arif\?ertrag wirb als :Unlage beigefügt~ 
~arif'-'ertrag über Wcil)nad)ts3uwenbungen für 'lfrbeiter 

"Pom J o. ©ftober J 960. 

K i c l, bcn :i6. t"lo"ember J96o 
Unterf d)riftcn 

* 

iCarif"Pertrag über W·eil)nad)t·s3u"'enbun. 
gen für !lel)rlinge (1Cnlernlinge) unb praf• 
tifanten 

3"'ifd)en 
ber Q'." •• Jlutl). !lanbest'ird)e Sd)Ieswig.~ol(ieins, 
"ertrcten burd) bie .fürd)en[eitung, 

unb 
einerf eits, 

(a) bellt \1erbanb ber fird)Iid)en :Urbeitnel)mer Sd)lcswig· 
~ol(iein, 

h) ber ©ewerffd)aft ©ff entlid)e iOicn(ie, il:ransport unb \1er• 
l'el)r, ;l;e3irfs"Perwaltungen t"lorbwe(i unb ~amburg, 

e) ber iOeutf d)en :UngejleUtengewert'f d)aft, !lanbes"erbanb 
Sd)Ieswig·~ol (iein), 

anbcrerf eits, 

wirb für bie bei ber f.f" •• /lutl,>. !lanbesl'ird)e Sd)Ies"'i!J·~o[, 
(ieins, il)ren fürd)engemeinben, \1erbänben unb propjleicn f O• 

wie bercn feinrid)tungcn bef d)äftigten !lef)rlinge C1lnierniinge) 
unb pral'tifantinnen cpraftifanten), f oweit fie nid)t nur 
nebenbcruflid) befd)äftigt werben, foigenbes "ereinbart: 

§ J 

!lel)rlinge uttb 1Cnierniinge erl)altctt in bem l\alenbcrjal)r, 
in bellt fie am 3'o. no"ember feit minbejlens brei lnonaten 
ununterbrod)cn in einem !lel)r•('lCniern. )"Perl)äitnis bei einem 
unter biefett iCarif'-'ertrag f aUenben !lel)rl)errn (iel)ett, eine 
\1'eil)nad)ts3uwenbung "Pott 401- iOln. '.ltlie Weil)nad)ts3u. 
rocnbung wirb nid)t gewäl)rt an !lel)rlinge unb 1Cnlcrnlinge, 
bie mit 'lCb[auf bes 3'0. t"lo"ember ober bis 3um 3'J. iOe;ember 
bes '.J~l)res aus if)rem \1erf d)ulben ober auf eigenen Wunf d) 
aus bem !lel)r-(1Cttlertt•)'-'erf)ältnis ausfd)eiben. 

§ l 
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(J) praftifantinncn cpraftifantcn) erl)aiten in bellt l~alcnber. 
jal)r, in bellt fie am 3'0. \,1ol)e11tber feit minbejlens brei mo. 
naten ununterbrod)en praftif d) tätig finb, eine Weif)nad)ts• 
3uwenbung "on 601- '.ltlln. '.ltlie Weil)nad)ts3uwenbung wirb 
nid)t ge3al)It an praftifantinnen cpral'tifantenJ, bie mit :Ub· 
lauf bes 3'0. t"lo"ember ober bis ;um 3'J. 3tle3cmber bes 
'.Jaf)res aus if)rem \1erfd)ulben ober auf eigenen Wunf d) 
aus bem 'lCusbilbungs"erl)äinis ausf d)eiben. 

protofoUnoti3: 
iOer ;l;e3ug tJon Wod)engelb nad) § J 3' bes 

muttcrfd)ul;gef e1.3es wäl)renb bes monats '.ltle· 
3embcr (iel)t ber 3al)lung ber Weil)nad)ts3uwen. 
bung nid)t entgegen. 

(l) iOie Weil)nad)ts3uwenbung wirb um :io,- iOln für jcbes 
Kino erl)öl)t, für bas ber praftifantin (bem praftifanten) im 
monat i0e3ember fünber;uf d)lag ober fünbergelb nacf? ben 
.fünbcrgelbgef e1.3en 3ujlel)t. ~at ber !ElJegatte ocr praftifan· 
tin (bes praftifanten) als ;!;eamter, 'lCnge(ieUter ober 'lCrbei· 
ter im öffentlid)en i0ienj1: ober als \1erf orgungsempf änger 
gleid)f aUs einen :Unf prud] auf Wei1Jnad)ts3u"'enbung für bas 
fünb, minbej1:ens nad] lnafjgabe "Pon Sa1.3 J, fo erl]ält bie 
praftifantin (ber praftifant) ben ~eil ber Weil,mad)ts;u• 

tvcnbung für bas liinb, ber il]rem 1Cnteil am "ollen fünber• 
3uf cf?fog entfprid)t. f.frl)ält ber f!:l)egatte minbe\lens einen 
tJo!Icn ;l;etrag entfpred)enb Sa1.3 J I f 0 wirb bte Weil)nad)ts· 
3uwenbung für bas liinb nid)t gewäl)rt. 

(3') :Jft fein :Untrag auf '!!:eilung bes fünber3uf d)fogcs nad) 
§ J9 'lCbf. l nr. J ;!;;!;es© b3w. ben entfpred]enben \1orfd]rif· 
ten ber !länberbef olbungsgef e1.3e gcjMit unb erl)ält bie praf. 
tifantin bal]er feinen liinber3ufd)Iag, f o wirb bte 'Weif)nad)ts• 
3Utvenbung für bas liinb ge3af)lt, fof ern ber anbere f!:l]egatte 
feinen 'lCnfprud) auf eine Weil]nad)ts;uwenbung für bas fünb 
l]at. 

§ 3' 

iOie Wei1Jnad)ts3uwenbungen f ollen f pätejiens am J. iOe· 
3ember bes 'jal]re& ge3al)It werben. 

§ 4 

'.itlief er ltariftJertrag wirb erftmals für bas Weil]nad)tsfe\1: 
J96o angeroenbet. Jl'r l'ann 3um 3'o. 'Juni eines jeben '.j:al]res, 
erj1:malig 3um 3'0. 'Juni J96l, gefilnbigt werben. :Jm jaUe ber 
liünbigung wirb bie t"lad)wirfung gemäfj § 4 1Cbf. 5' bes 
iCarif'-'ertrages ausgefd)loffen. 

li i e I , ben :i6. t"lo"ember J 960 

Unterf d)riften 

'tarif'-'erträge über bie liranfenbqiige 
ber '!!:arif.irbeiter 

li i e I , ben :i:i. i0e3ember J 960 

iOie fürd)enleitung l]at auf ©runb bes Kird)engef e1.3es betr. 
!Ermäd)tigung ber liird)cn[eitung ;ur \1ertretung in ~arif· 

angdegenf)eiten "om 9. jebruar J 95'J (fürd)L $cf.- u. \1 .• ;!;Iatt 
Seite 3'J) mit 
a) bem \1erb.inb ber fird)Iid)cn :lerbeitnel]mer Sd)kswig.~o[• 

(ieitt, 
b) ber ©ewcri'fcf?aft ©ffcntlid}e iOicn(ie, \transport unb \1er• 

fef)c, 
c) ber ©ewerFf d)aft ©artenbau, !lanb. unb jorjlwirtf d)aft 
11:'.arif'-'erträge über bie :Regelung ber liranfenbe3üge nad) 
§ 3'3' ;l;lnlt•©. gef d)loff en. iOie \1erträge tragen bas '.ltlatum 
"om :i6. t1o"ember J96o. Sie finb mit ben beteiligten ©eroerf· 
fd)aften ein;eln gef d)loff en roorben, ber maggebenbe Wort. 
laut i\f jebod) ber gleid)e. ffr wirb nad)j1:ef)enb befanntgegeben. 

fl:"angelifd)·l!utl)erif d)e& !lanbesfird)enamt 
:Im lCuftrage: 

Göfbner 

:r.-nc. lJ 988160 VIII/7 H 4. 

• 
31vif d)en 
ber Q'.l) •• /lutl). !lanbesfird)e Sd)leswig.~of\feins, "ertreten 
burd) bie fürd)enieitung, 

einerf eits, 
unb 

(a) bem \1erbanb ber fird)Iid)en lCrbeitnef)mer Sd)Ieswig· 
~of(icin, 

b) ber Q'lewerl'fd)aft ©ffentlid}e iOien{ie, \Cransport unb \1'er. 
fel)r, ;!;e3irfs"erroaltungen norbweft unb ~amburg, 

c) ber Q'leroerl'f d)aft OSartenbau, !lanb· unb jorj1:wirtfd)aft, 
!!anbesbe3irl' norbmarf), 

anbererf eits, 

"'irb für bie bei ber Q'.l) .• J!utlJ. !lanbe&fird)e Sd)leswig·~Ol• 
{ieins, if)ren fürcf?engemeinben, \1erbänben unb propj1:eien 
f owie beren f!:inrid)tungen befcf?äftigten lCrbeiter, f oweit f ie 
unter bie \Carif"erträge tJom 3'· mai J 960 für :lerbeiter fal· 
len, 3ur 'iinberung unb Jl'rgän;ung ber \tarif'-'erträge "om 
3'· lnai J960 fo[genbCS \)Creinbart: 



§ ' 
§ ; 3iff. J ber ~arift'erträgc t'Om 3. ITTai J960 für 2!rbei, 

tcr wirb mit 'Wirfung t'Om J. ©ftober J96o bal,>itt abgeätt• 
bert, ba6 bie 'Worte 

11in bcr jaffung t'Om J. Juli J9>9" 
crgän3t werben burd) bic 'Worte 

11unb bes J;. unb J 6. 3uf a13tarift'crtrages 3um 23ITT~·© t'Om 
J. 2!pril J960 (Urlaubsjaf,>r) unb t'Om J. 2!ugujf )960 (Kran• 
fenbc3üge) 11

• 

§ 2 

ltlicf cm ~rift'crtrag wirb als 2!nlagc beigefügt: 
J6. 3ufa13tarift'crtrag ;um 23ITT~·© t'Om J. ©ftober J960. 

liiel, ben 26. \;J:ot'embcr J 960 
Unterfd)riftcn 

3insfa13 für lanbesfird)lid)e ltlarlel,>en 

K i c l , bctt 3'J. ltlc3cmber J 960 

Unter 23e3ugnal,>11tc auf bic 23efanntmad)ung t'Om 24. 2!uguj1 
J9>9 (fürd)I. ©cf.• u. \) .• 231. e. 8)) wirb bcr 3insfa13 für 
lanbcsfird)lid)e ltlarlel,>en, bic aus bem lattbesfird)Iid)en ltlar• 
lel,>nsfonbs einf d)lie6Iid) bes frül)cren ~reul,>anbfontos ©tten• 
f en unb bes el,>ema!igcn 3cntralfonbs, bem fonbesfird)Iid)ett 
..;Silfsfonbs unb bcm f onjfigen lanbesfird)Iid)en 't'ermögen ge• 
wäl,>rt worbett finb b;w. fünftig gewäl)rt werben, für bas 
Xed)nungsjal)r J96J auf 

4 %. 0/o per anno 
fcjtgef e13t unb ben fürd)cngcmeinbcn in bief er ..;Söl,>c burd) bic 
f!.attbcsfird)cnfaff e in füd)nung gejfellt. 

'Wäl)renb bes Xed)nungsjal)res etwa eintretcnbe 'littberun, 
[ten bes 3insf a13es bei bcn öffentlid)en l\rcbitinjtitutcn wer' 
bcn nid)t berücffid)tigt. 

i!!t'angelifd)·f!utl)crif d)es !!anbesfird)cnamt 
::Jm 2!uftrage: 
ltlr. j r er t a g 

J .• nr. 46/ 60/V IM ; 

2!usfd)reibung t'On pfarrjfcllcn 
ltlie J. Pf arrjfcllc bcr fürd)cngemcinbc !! a u c n b u r g , 

!Lanbesf uperintcnbcntur !Lauenburg, wirb ;ur 23ewerbung 
ausgefd)riebcn. 3Die .11ef e13ung erfolgt burd) 'Wal)l ber ©e• 
meinbc. ITTelbungen fittb an ben >;;crrn !Lanbesf upcrintenbent 
für !Lauenburg in l\a13cburg 3u rid)tcn. !!aucnburg, 40 fm 
t'Ott >;;amburg entfernt, ij1 eine alte geiverbcfleißigc 9tabt 
mit regem fulturellcn unb fird)Iid)cn !!eben. ltlas f d)ön über 
bcr relbc gelegene pafiorat mit geräumiger ltlicnfiwol)nung ifi 
jcber;eit ;u be;icl)cn. ITTittdfd)ule ifi am ©rt, ©berf d)ulett 
in ©cejtl)ad)t unb !!üneburg finb f d)nell ;u erreid)en. 

2!blauf ber .11ewcrbungsfrifi: 't'ier 'Wod)en nad) 'Uusgabe 
bief es 9tücfes bes fürd)Iid)en ©efe13. unb 't'erorbttungsblattes. 

J .• n:r. u;63/60/VI/4/f!aucnburg 2 

• 
ltlic Pf arrfielle ber fürd)cngcmeinbc K u b b c w ö r b c , 

!Lanbesf upcrintcnbcntur !!aucnburg, wirb ;ur ,l;cwerbung 
ausgefd)ricbcn. 3Die .11cf e13ung erfolgt burd) .11crufuttg f eitcns 
bes patronats CKrcisausfd)uß bes Krcif es ~cr;ogtum !Lau• 
enburg). ITTdbungcn finb an ben >;;crrn !!anbcsf uperitttenbent 
für !Lauenburg in l\a13eburg jU rid)tcn. f!!in t'ÖUig renOt'iCr• 
tes pafiorat ficl)t als 3Dicnfiwol)nung ;ur 't'crfügung. 

1lblauf ber :?.;ewerbungsfrifi: 't'icr 'Wod)en nad) 'Uusgabc 
bief es 9tücfcs bes fürd)Iid)en ©cf e13. unb 't'crorbnungsbfottcs. 

J .• n:r. 22;62/ 60/VI/ 4/Kubbewörbc 2 

• 
ltlic Pf arrfiellc bcr fürd)cngcmcinbc © ü [ ; o w, !!an bes• 

f uperintenbentur !Lauenburg, ttiirb ;ur :?.;ewerbung ausge• 
fd)rieben. ltlic :?.;cfc13ung erfolgt burd) :?.;erufung f eitcns bes 
patrons. ITTelbungcn finb an bcn -.:5crrn !Lanbcsf upcrintcn• 
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bettt für !Lauenburg in Xa13cburg 3u rid)ten. ltlic 3Dienfiwol,>' 
nung im neuen pafiorat ifi jcbcr;eit bc;iel)bar. 

1lblauf bcr .11cwerbungsfrifi: 't'icr 'Wod)cn nad) 'lCusgabe 
bicf es 9tücfes bes fürd)Iid)cn ©cf c13. unb 't'erorbnungsblattes. 

J.,t:J:r. u;64/60/VI/ 4/©ül;ow 2 

* 
ltlic '. Pf arrjtelle ber fürd)engemcittbc e cf:) ttl a r 3 e lt b c f I 

!Lanbcsf uperintenbentur !Lauenburg, wirb ;ur .11cwerbuttg 
ausgcfd)riebctt. ltlie .11ef e13ung erfolgt burd) ~crufung feitens 
bes patronats (l\reisausf d)uß bes Kreifes ..;5er3ogtum !!auen. 
burg). ITTelbungen finb an ben >;;errn !Lanbesf uperintenbent 
für !Lauenburg in Xa13eburg ;u rid)ten. Sd)war3enbef ifi eine 
junge, auffirebenbe 9tabt mit regem fulturellcn unb fird)Ii• 
d)en !Leben. rentf ernung t'On ..;5amburg 3; fm. 9d)ön gelcge. 
ncs, renot'iertes pafiorat mit geräumiger 3Dienj1wol)nung ifi 
t'Orl)anben. ITTittelf d)ulc ifi am <Ort, bie ©berf d)ulcn in Xeinbef 
unb ©cefil)ad)t finb gut ;u erreid)cn. 

1lblauf ber :?.;cwerbungsfrifi: 't'ier 'Wod)en ttad) 'Uusgabe 
bief es 9tücfes bes fürd)lid)en ©efc13. unb 't'erorbnungsblattes. 

J .• nr. 2J9H/60/VI/4/9d)war;enbcf 2 

Krattfenl)ausfeclforgcrfont'cnt J96J 

K i e l, ben 2. Januar J 96J 

'Wir laben l)iermit ;u einem Kottt'ent bcr Kranfcttl)aus• 
feelforger am ITTontag, bem ;o. Januar J96J, t'Ormittags JO 
Ul)r im ltlienfigebäube bes !!anbesfird)enamts, füel, ltlänif d)e 
Straße 27/;;, ein. 

~ 1) e m a : ltlas ©cf präd) am Kranfenbett. 

~agesorbnung 

J. :?.;iblifd)e l!!röffnung burd) !Lanbesfird)enrat 9d)war3. 

2. Xeferat ltlo3ent 3Dr. meb. 9molfa, Uttit'crf itäts.jrauett• 
flinif: 9eelf orgerlid)e ©efpräd)sfül)rung am Kranfenbett 
aus ber 9id)t bes 'Ur3tes. 
2!nf d)lie6cttb 'Uusf prad)e. 

;. Xeferat pafior Jol)anff cn, ltliafoniff enanfialt jlcnsburg: 
ltlas feelf orgerlid)e ©efpräd) am Kranfettbett aus tl,>eofo. 
gif d)er 9id)t. 
1lnf d)Iießcnb 'Uusfprad)c. 

4. !!iteraturberid)t 
;. 23efpred)ung praftifd)er jragen unb 'lCttrcgungcn aus bem 

23ereid) bcr Kranfcnl)ausf celf orge. 
ltler l\ont'ent f oll gegen J 7 Ul)r beenbet werben. Xeife. uttb 

't'erpflegungsfoj1en finb t'On ber cntf cnbcnben Stelle ;u über• 
nel)men. 'Wir empfel)lcn ben :?.;cf ud) bes l\Ottt'ents allen pa. 
11orcn, bie l)aupt• ober ncbenamtlid) in ber 11rbeit ber Kran' 
fenl)ausfcelf orgc ficl)en. ltlic 3uf agcn für eine ~eilnal)me wer. 
ben nad) ITTöglid)feit einige ~agc t'Or bem 30. Januar J 96 J 
erbeten. 

i!!t'angeli f d).!Lutl)erif d)cs l!anbesf ird)ettam t 
::Jm 'lCuftrage: 

9d)war; 

J .. t):r. 9;/6J/X/L 47 

!!cl)rgang für Jungarbeiterinnen mit :in. 
bufiriepraftifum 

K i e l , bcn 2;. ltle;ember J 960 

3Die i!:t'angclifd)e wciblid)e Jugenb ltleutfd)Ianbs - l,;urcf, 
l,>arbtl)aus e. 't'. t'eranfialtet t'Om z2. 3. bis 26. 4. J96J einen 
!!el)rgang für 1.'ifarinncn, ©emeinbcl)elfcrinncn unb jürf Or• 
gerinnen in ITTain; • 

ltlie ~cilnel)merinncn werben ;u .11eginn in bic probletttatif 
ber inbufiricllen 1!rbeitswelt eingefül)rt. t'lad) 4•WÖd)igem 
f!!ittfal3 in t'erf d)icbcncn ©roß•, ITTittel• Unb fücinbctricbett 
werben bic f.frf al)rungcn gcmeinf am ausgewertet. 



Unterbringung erfolgt im Stubentenwol)nl)eim :Jod)en• 
l\Iepper·~aus in f.fin;d;immern. lOie Kojlen für Unterbrin• 
gung unb 't>erpflcgung werben burd) ben 't>erbienjl ber ~eil· 
nel)merinnen aus bem 21'.rbcitscinf a13 fowie aus tnitteln bes 
2.1unbesjugenbplanes gebecft. 

21'.nmdbungen werben bis z8. :Januar J96J an bas !!anbes• 
fird)cnamt erbeten. 
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f.fvangelifd)·!!ut()el'if d)es !!anbesfücf>enamt 
:Jm 21'.uftrage: 

Sd)war; 

:J.-t"Jr. lJJ87/6o/X/Q J6 

:Perf onnlien 

f.frnannt: 

2Cm zo. t"Jovember J 960 pajlor Jerid) f.f g g e r s , bis()er 
auf ~allig !!angene~, ;um pajlor ber fürd)engemeinbe 
Sd)leswig St. tnid)adis·!!anb (z. pfarrjlelle mit bem 
'2Cmtsfi13 in :Jübef), propjlei Sd)Ieswig; 

am z9. t"Jovember J960 ber pajlor füd)arb 2; o cf, ;. 3. in 
Pinneberg, ;um pajlor ber ~()rijlusfird)engemcinbe 

Pinneberg (3. Pfarrjlellc), propjlei 2.1Ianfenef e.pinnc• 
bcrg; 

am 7, JOe;embCt' J960 ber pajlor 't)igo e d) m i b t I bis()er 
in ~obcsf dbc, ;um pajlor ber fürd)engcmcinbc ltenbs· 
burg.et. marien cz. pfarrjlellc), propftci itenbsburg; 

am 9. lOe;cmber J 960 ber fürd)enmufifer ©eorg !! a n g e • 
l) e i n e cf c , Kid, ;um fürcf>enmufifbireftor; 

am 9. lOe;ember J960 ber fürd)enmujifcr ~dmut e d) r ö. 
b e r, Pinneberg, jum Kird)enmujifbireftor; 

am JO. l0c3cmbcr J96o ber pajlor ©erl)arb j r i t f d) e, ;. 3. 
fücl·©aarben, ;um pajlor ber fürcf>engemeinbe St. tnat. 
tl)iius in fücl·©aarben (J. pfarrjlelle), propjlci Kiel; 

mit Wirfung vom J. :Januar J96J bcr bis()erige !!anbes. 
fircf>enoberinfpeftor Wolfgang W e jl er man n ;um 
!!anbesfird)cnamtmann. 

2.1ejlätigt: 

1im 30. t"Jovember J 960 ber pajlor :Jo()annes K ü l) l I ~am· 
burg•2lltona, als :Jnl)aber ber Pfarrjlelle 2.1ul)rfall•ltap· 
jlebt ber t"Jorbf d)Ieswigfd)en ©emeinbe ber f.fv.-!!utl). 
!!anbcsfüd)e Sd)leswig·~oljleins. 

2.1erufen: 

2Cm z4. lOe;ember J 960 ber pajlor lOr. Werner 9 d) o l ; , 
bisl)er in ©ühow, ;um pajlor bcr fürd)engemeinbe f.fin• 
fclb, Propjlei t"Jcumünjler. 

f.fingefül)rt: 

'lhn 3J. :Juli J960 ber pajlor paul ©erl)arb :J o l) an ff e n 
als pajlor in bie z. pfarrjlelle ber f.fv.-!!utl). lOiafoniff en. 
anjlalt jlcnsburg; 

am z7. t"Jovember J960 ber pajlor f.frid) f.f g g er s als 
pajlor in bie z. Pf arrjlelle C:Jübef) ber fürd)engemeinbe 
Sd)Icswig St. tnid)aelis·!!anb, propjlei Sd)leswig; 

am J J. lOe;ember J 960 ber pajlor 11Serl)arb j r i t f cf> e , 
als pajlor in bie 1. Pf arrjlelle ber Kird)engemcinbe et. 
mattl)iius in fücI.Q;aarben, propjlci Kiel; 

am zs-. lOe;ember J960 ber pajlor füd)arb 2.1 o cf als pajlor 
in bie 3. Pfarrjlelle ber fürd)engemcinbe Pinneberg, 
Propjlci ::?3lanfenef e•Pinneberg. 

:Jn ben itul)ejlanb verfe13t: 

3um J. tnai J96J wegen i!:rreid)ens bcr 21'.ltersgrcn;e pajlor 
:Jol)annes t"J i c m a n n in t"Jcuenfird)en. 

21'.usgefd)iebcn: 

propjl P c t er f e n, ~uf um, ijl burd) feine Wa()l ;um tnit• 
glicb ber fürd)enlcitung als nebenamtlid)es tnitglieb bes 
!!anbesfird)enamts ausgef d)ieben. 

©ejlorben: 

-~ 
pajlor 

Hana=Joacnim Ulticti 
geboren am zo. :Juli J9J3 in ltajlenburg (©jlpr.), 
gejlorben am J6. lOc;ember J96o in Sd)encfclb, 
propjlei Pinneberg. 

lOer 't>crjlorbcnc wurbc am z7. :Juni J943 orbi· 
nicrt. Jer war ;uniid)jl provin;ialvifar in Königs
berg•:Jubitten unb ab J944 ~ilfsgcijllid)er in ©r. 
l!cgittcn, Kreis !!abiau. t"Jad) f eincr f.fntlaffung aus 
bcr Kricgsgcfangcnfd)aft erl)iclt er ab ZJ. Scptcm• 
ber J945' ;uniid)jl einen lOicnjlauftrag für bic 
z. Pfarrjlclle in ©cttorf. 21'.m J. ©ftobcr J947 wurbe 
Cr in bcn lOicnjl ber f.fv„J!utl).J!anbcsfird)c E;d)[cs. 
wig.~oljlcins übernommen. 21'.m p. lOe;embcr J947 
rourbe er mit ber 't>erwaltung ber Pf arrjlellc Sec• 
jlcr betraut unb am J7. ©ftober J948 cingefül)rt. 
Seit bcm J9· 21'.pril J95'9 war er pajlor ber Kird)en• 
gemcinbc 9d)enefclb·9ieblung, Propjlei Pinneberg. 

~crausgeber unb 't>erlag: f.Ev •• J!utl). !!anbcsfird)enamt Kid. 
2.1e;ugsgcbü()r vicrtdjäl)rlid) 3,- iom (monatl. J,- lOtn) ;u;üglid) 3ujlcllgebül)r. - lOrucf: Sd)mibt & Klaunig, füd. 


