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ll\ircblicbes IOef e1}= unil Derorilnungsblatt 
()er Enangelifdi-futt)erifctien fanl>eshirctie 5dilesmig-1iolfteins 

5tüdt -20 K i e I , ben 3"0. ©ftober 1951 

:J n 1) a [ t : I. <5 e f e 13 e u n b \) e r o r b n u n g e n. 

:Regelung ber f.f". l::ttilitärfeelforgc e.l'erid)tigung) eS. 10J). -\)erorbnung jUr ~nbcrung bes fürd)engefel;les 
über bie 3ufä13Hd)e lCltcrs• unb "5interblicbenen"erf orgung ber nid)tbeatntcten fird)Iid)en l::ttitarbeiter in ber 
f.f" .• f!utl). l!anbesfird)e Sd)leswig•"5oljlcins "om J3'. l::ttai 19;7. 1.'ont 18· ©l'tober 19t7 es. 10J). 

II. 23 e f an n t tn ad) u n gen. 

:Bitten "on fürd)engetneinben um l,;eil)ilfen aus jlaatiid)en mitteln es. 102). - :Bcnul;lung "on jal)r3eugen 
itn fircf>lid)en ltlienjl es. 102). - Urfunbe über bie Umpfarrung ber ©rtfd)aften l::ttönl'enbroof unb "5üls aus 
ber fürd)engemcinbe Sülfclb ber Propjlci Segeberg in bie fürd)engemeinbe l,;argtel)eibe ber Propjlei Stor• 
marn es. 104). - Urfunbe über bic f.frricf>tung einer fünften Pfarrjle[(e in ber fürd)engemeinbe :Bramfdb, 
propjlei Stormarn es. )Ot). - :8e3irfsgren;en ber fürd)engemeinbe :Xal)Ijlebt es. 10;). - Stipenbicn für 
bas Stubium jUnt fird)lid)en ltlicnjl es. 10;). - lCrbeitsfreis bes f.f" •• f!utl). 3cntra["ercins für l::ttiffion an 
:Jfrac{ eS. 10;), - lCUsfd)reibung einer pfarrjle[(e (S, 10;). 

III. p e r f o n a I i e n : es. 106 ). 

~ef e13e unb Deror~nungen 

:X e g cl u n g b e r f.f "· m i I i t ä r f e el f o r g e. 
e:Berid)tigung) 

K i e [, ben 28. ©ftober 19t1· 

:Bei ber :Bcl'anntgabe bes fürd)engef el;les jur :Regelung 
ber e"angdif d)cn mmtärf edf orge in ber l,;unbesrepublif 
ltleutfd)lanb "om s. l::ttär; 19t7 - fürd)l. <5ef.• u. \),,.i;r. 19;7 
S. 97 ff. - ijl ber § 16 unrid)tig abgebrucft worben. ltler 
§ J6 foutet rid)tig wie folgt: 

11§ 16. ltlie l::ttfütärgeijllid)en bleiben ©ci{Uid)e il)rcr 
<5licbl'irclje. ltlie allgemeinen :Xed)te unb pjHcljten bcr 
l::ttilitärgeijUicljcn als fircljlid)e lCmtsträger ricljten fid? 
naclj ben ©rbnungen il)rer <5licbl'ird)c. Wäl)renb ber 
lCnttsbauer ber l::ttilitärgeijllid)en rul)t il)re l,;inbung an 
bie Weifun.gen ber "Oorgef e13ten il)rer ©liebfircljcn." 

KL p;6 e2. lCng.) 

ltlic fürcljcnleitung 

D. "5 a If man n 

"Oerorbnung jur ~nberung bes Kird)enge. 

fel;les über bie 3Ufä13lid)e lC[ters• unb "5in• 

terblicbcnen"erforgung ber nid)t~eamteten 

fircljlicljcn l::ttitarbeitcr in ber f.f"angelifd)• 
!!. u t l) c r i f er, e n !!. an-bes f i r er, e S er, [ c s w i g • "5 o I. 

jl eins " 0 m J 3. m a i 1 9; 7. 

"Oom JS. ©l'tober J9t7. 

lCuf <5runb "on § J bes fürd)engef e13es 3ur ~nberung bes 
fürd)cngef el;les über bie 3ufä13lid)e lCiters• unb "5interbliebe· 
ncn"erf orgung ber nicljtbeamteten fird)lid)cn l::ttitarbeiter in 
ber f.f".-11.utl,>. 11.anbesfirclje Scljleswig·"5oljleins "om 26. ©l'· 
tober J9;6 efürd)l. ©cf.• u. "t) •• ;t;[. S. 76) wirb folgenbcs 
"erorbnct: 

§ 1 

:Jn § 1 bes fürd)cngef et;}es über bic 3Ufä13Hd)e lClters• unb 
"5interblicbenen"crforgung "om H· l::ttai 19;; efürd)I. <5ef.
u. "0.-23(. 6. 33) wirb bas ltlatum 111. 'Juli 19;;" crfe13t burd) 
bas ltlatum 11 1. 'llugujl 19t7"· 

§ 2 

ltlie nicljtbeamtcten l::ttitarbeiter, bie am 1· 'Juli 19;; im 
ltlienjl einer fürd)engemeinbe, eines Kird)engemeinbe• ober 
<5ef amt"erbanbes, einer propjlei ober ber 11.anbesfird)e jlan• 
ben ober bis jum 31. Juli 19;7 in biefen ltlienjl eingetreten 
finb, l)aben im "Oerf orgungsfalle eine 3uf a13rente in ber "5öl)e 
;u erl)altcn, bie bei einem lCnf cljlug an bie "02'!!. mit Wir· 
l'ung "om 1· Juli 19;; ober bei fpäter f.fingejlellten mit 
Wirfung "on bcm f.finjlellungs3eitpunft an nad) maggabe 
ber 6a13ung bcr 1.'2311. errcid)t worbcn wäre. 

ltlie :Xentenunterf d)iebe, bie fiel) aus bem fpätercn 'l(nfd)lu~ 
nad) bief er "Oerorbnung ergeben, finb im 1.'erforgungsfalle 
aus "5ausl)altsmittcln ber fürd)engemeinbcn - "Oerbänbc, 
Propjleien ober l!anbesfird)e - jU jal)Icn. 

§ 3" 

ltli'e ltlurd)fül)rungsbejlimmungen jU bief er "Oerorbnung 
erlägt bas 11.anbesl'ird)cnamt. 

§ 4 

ltlief e "Oerorbnung tritt mit il)rer 1.'erfünbung in Kraft. 

l\ i e I , ben 26. ©ftober 19;7 

ltlie fürd)enkitung 

D. "5 a If m a n n. 
KL 1346. 
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:5ekanntmactiungen 

l,;itten 1.'on Kird)engemeinben um .2,;eil)ilfen 
a u s \l a a t I i er, en m i t t eI n. 

'Ubfd)rift. 
l.ft'angelif d)e fürd)e in lDeutfd)Ianb 

fürd)enfan;Iei 
~gb„t:Jr. H J04 V. 

~annot'er·~errenl)aufen, ben J7. ©ftober J95'7. 

l,; e t r i f f t : .2,;itten 1-'on fürd)engemeinben um 2,;eiIJiifen 
aus \faatlid)en mitteln. 

!.es i\l in Ie13ter 3eit 11tel)rf ad) 1.'orgefo11t11ten, baff ein;elne 
fürd)enge11teinben fiel) 11tit finan;iellen 2.;itten, ;. :?.;. für ben 
'Wieberaufbau 1.'on benf11talspjlegerif d) bef onbers wertt'ollen 
fürd)en ober anbere 't'orl)aben, unmittelbar an \faatiid)e 
Stellen in 2,;onn ober aud) 11tit llunbf d)reiben an f ä11ttiid)e 
J!änber in ber 2.;unbesrepublif gewanbt l)aben. lDief es \'er. 
fal)ren i\l l)öd)f t un;wecfmäffig. lDie angegangenen Stellen 
pjlegen bann bie fürd)enfan;lei ber l.ft'angelif d)en fürd)e in 
lDeutf d)lanb ober bie J!anbesfird)enieitung il)res 2,;ereid)es 
um Stellungnal)me ;u bitten, unb es ijl aud) für bas 'Unlie• 
gen bicf er <5emeinben wenig förberlid), wenn. b,arauf geant• 
wertet werben muff, baff über bie 'Ungelegenl)eit nid)ts be· 
fannt i\l. Wir empfel)Ien besl)alb ben J!anbesfird)enleitun• 
gen, nad)brücflid) bar auf l)in;uweif en, baff bei fold)en 't'or• 
l)aben auf jeben jall ber lDien\fweg eingel)alten werben muff. 
lDas i\l bef onbers nötig, wenn beabfid)tigt ijl, bie ~iife 1.'on 
jlaatlid)en Stellen aufferl)alb bes .2,;ereid)s ber eigenen J!an• 
besfird)e in 'Unf prud) ;u nel)11ten. 

::Jn 't'ertretung: 
ge;. 1.'on ~ a r l i n g 

'Un bie fürd)enleitungen ber et'angeiif d)en J!anbesfird)en in 
'We\fbeutf d)lanb. 

* 

Kiel, ben l4. ©ftober J95'7· 

©biges Sd)reiben ber fürd)enfan;Iei ber l.ft'angelif d)en 
fürd)e in lDeutf d)Ianb geben wir mit ber 2,;itte um 2,;ead). 
tung befannt. 

l.ft'angeiifd)•J!utl)erif d)cs J!anbesfird)ena11tt 

lDr. l.f V l) a 

2,;enu13ung 1.'on jal)r;eugen im fird)Iid)en 

lD i e n \f. 
Kiel, ben J7. ©ftober J95'7 

Unter 'Uufl)cbung ber bisl)er geltenben llid)tlinien 1.'om J 6. 
'Januar J 95'4 werben in 'Ungleid)ung an bie 2,;e\fimmungen 
bes J!anbes Sd)Ieswig·~oljlein für bie 2.;enu13ung 1.'on jal)r• 
;eugen im lDien\f ber fürd)engemeinben, fürd)engemeinbc· 
b;w. <5ef amtt'erbänbe unb Propjleien folgenbe 2.;e\fim11tun• 
gen erlaffen: 

I. 2,;enu13ung öffentiid)er 't'erfel)rsndttel. 
jür lDienjlfal)rten finb, f oweit möglid), öffentlid)e 't'cl'• 
fel)rs11tittcl ;u be11u13en. 

II. :?.; e 11 u 13 u n g ,,, o n j a l) r r ä b e r n. 
J. jür bie bauernbe ~,a{tung eines jal)rrabes wirb, 

f ofern bas jal)rrab nid)t aus mitteln ber fürd)en• 
t'aff e bef d)afft unb unterl)aiten wirb, je füd)nungs. 
jal)r ein paufd)alfa13 1.'on 40,- iom gewäl)rt. 

l. jür ein jal)rrab mit ~iifsmotor cmopeb), bas 1-'0n 
'Umtsträgern überwiegenb im bienjllid)en ::Jntereff e 
angef d)afft unb benu13t wirb, wirb ;ur 'Ubgeltung 
bes Kaufpreif es unb ber beweglid)en Ko\fen für 
~reibjloff, 2.;ereifung unb ::Jnjlanbl)altung bis ;u 
einer bien\flid)en <5ef a11ttfal)rleijlung 1-'on 9 600 km 
im 'Jal)r eine 'Weg\frecfenentf d)äbigung 1-'on 6,4 Pf. 
je km gewäl)rt. jür bie weitere bien\f Iid)e jal)r• 
Ieijlung ermäffigt fiel) bie l.fntfd)äbigung auf 3,3 pf. 
je km. 
lDie ;urücfgelegten 'Weg\fmfen finb burd) ein jal)r• 
tenbud) Cficl)e unten) nad);uweif en. 
!Daneben finb ;ur 'Ubgeltung ber fejlen Ko\fen für 
't'erfid)erung, pjlege unb Unterjlellung 1.'011t .2,;eginn 
bes monats ab, in belll bas mopeb in .2,;etrieb ge. 
no11tmen wirb, bis ;u11t l.fnbe bes monats, in be11t 
bie bienjllid)e 2,;enu13ung aufl)ört, 6,75' iom nto• 
natlid) ;uf ä13Iid) ;u gewäl)ren. 

3. jür bie gelegcntlid)e bienjllid)e l,;enu13ung eines 
eigenen, nid)t i11t überwiegenben :lntereff e bes lDiett• 
\fes bef d)aff ten unb benu13ten mopebs fönnen bie 
unter l) erwäl)nten Kojlen nur anteilmäffig, unb 
;war mit einer 'Wegjlrecfenentf d)äbigung 1.'on 4 Pf. 
je km abgegolten werben. 

III. :?.; e n u 13 u n g ,,, o tt :k r a f tf a l) r; e u g e n. 
J. Soweit es aus bienjllid)en <5rünbett, insbef onbere 

i11t :lntereff e bes 'Uusbaus ber <5emeinbearbeit unb 
;ur l.frl)altung ber J!ei\fungsf äl)igfeit ber 'Umtstr<i• 
ger notwenbig i\l, fann ein Kraftfal)r;eug benu13t 
werben. ~ierbei fommt in 2,;etrad)t: 
a) bie .2,;enu13ung eines mietfraftf al)r;euges, 
h) bie :8enu13ung eines lDiett\ffraftfal)r;euges, b. l). 

eines im l.figentu11t ber fürd)engemeinbe jlel)ctt• 
ben, aus mitteln ber fürd)enfaffe bef d)afften 
unb unterl)altenen Kraftfal)r;euges, 

c) bie :8enu13ung eines prit'ateigenen Kraftfal)r;eu• 
ges, unb ;war entweber eines a tt er f an n t e n 
v r i,,, a t e i g e n e n Kraftfal)r;euges, b. l). 
eines, Kraftfal)r;euges, bas auf 't'eranlaffung 
ber · fürd)engemeinbe VV ober mit il)rer ©enel)• 
migung int überwiegenben :lntereff e bes lDienjles 
wn be11t 'Umtsträger auf eigene Kojlen ange• 
f d)afft i\f, 
ober eines n i er, t a n e r f a n tt t e n v r i ,,, a t ' 
e i g e n e n Kraftfal)r;euges, b. l). eines Kraft• 
f al)r;euges, bas 1.'on bem 'Umtsträger auf eigene 
Kojlett angef d)afft i\f, bei be11t aber bie weiteren 
't'orausf e13ungen für bie 'Unerfennung nid)t er• 
füllt finb. 

l. lDie ;ujlänbige fird)Iid)e Körperf d)aft prüft, weld)e 
ber 1.'orgenannten möglid)feiten il)ren 't'erl)äitniff cn 
a11t bejlen entf prid)t. Sie fann insbef onbere für bc· 
jlimmte 'Umtsl)anblungen c;. :?,;, <5ottesbienjle in 
eine11t 'Uuffenort) generell bie 2,;enu13ung 1.'on miet• 
fraftfal)r;eugen :;ulaff cn. Soweit bie 2,;enu13ung 
1.'on mietfraftf al)r;eugen nid)t möglid) ober wegen 
bes groffen Umfangs ber notwenbigen lDienjlf al)r• 
ten ;u teuer ijl, wirb ber l,;ef d)Iuff fiel) barauf :;u 
er\trecfen l)aben, ob ein lDicn\tfraftf al)r;eug an;u• 
fd)affen i\l ober bie 't'orausf e13ungen für ein aner• 
fanntes prit'ateigenes Kraftf al)r;eug als erfüllt an• 
;uf el)en jinb. lDie t:Jotwenbigfeit, ein lDicn\ffraft• 
fal)r:;eug ;u bef d)affen, wirb bei fürd)enge11teinben 
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faum bejiel)en. ~ier wirb, f ofern bie .:5enut;ung 
eines mietfraftfal)r;euges nid)t genügt, in erjier 
J!inie bie 'Unerfennung eines prh,ateigcnen :Kraft• 
f al)r;euges in l,;etrad)t fommcn. 

iDie jeweilige fügelung iji bcf d)lujjmäjjig fc\i• 
;ulcgen. 

iDcr ,!;cf d)lujj über bic 'Uncrfcnnung eines pri\')at• 
eigenen liraftfal)r;cugcs bebarf bei fürd)cngemcin• 
ben (fürd)engemeinbe· unb ©ef amroerbänben) un• 
tcr mitteilung an bas J!anbesfird)enamt bcr ©e• 
ncl)migung bes Synobalausf d)uff cs, bei propjieien 
ber ©enel)migung bes J!anbesfird)enamtes. 

:In bcm 2,;cf d)lujj iji, f ofern es fiel) um ein iDicn11• 
fraftfal)r;cug l)anbelt ober bei pri\')ateigencn ober 
mictfraftfal)r;cugen eine \)ergütung b3w. 'Uus• 
lagenerjiattung bcanfprud)t wirb, ;u bejiimmen, ob 
unb unter welcf)en \)orausf et;ungen bic 2,;cnut;ung 
\')On liraftfal)r3cugen 
a) inncrl)alb bes 'Wol)nfit;cs (politif d)c ©cmeinbc) 
b) bei iDicnjireifen über ben 'Umts• b;w. iDicnjibe· 

;irf (fürd)engemeinbe, ©cf a11tt\')erbanb, propjiei) 
gejiattet wirb. 

;. iOie liraftfal)r3eugl)alter (bei iDienjifraftfal)r;eu• 
gen bie fird)lid)e l\örperf cf)aft, bei anerfannten pri. 
\')atfraftfal)r;eugen ber 'Umtsträger) jtnb \')Crpjlid)• 
tet, fiel) gegen ~aftpjlid)tanf prüd)e aus perf 01tC1t• 

unb Sacf)f cf)äben ;u \')erficf)erlt. 

~aftpjlicf)tanfprücf)e jeber 'Urt, bie aus bem ~al• 
ten ober ,!;et rieb bes l\raftf al)r;eugcs entjiel)en, 
l)at ber liraftfal)r;eugl)a[ter ;u \')ertreten. iDief es 
gilt aucf) für etwaige !frfat;anfprücf)e mitfal)renber 
perfonen. 

iDen l\raftf al)r;eugl)altern wirb ferner bringenb 
empfol)len, baneben eine \)ollfasfo•, :Jnf affen• unb 
Unfall\')erficf)erung ab;uf cf)liejjen. iDic Prämien bÜr• 
fcn nicf)t aus fircf)Iicf)en mitteln gc;al)lt werben. 

I:V • .:5 e f cf) a ff u n g s b a rl c l) e n für p ri \') a t ci· 
g e n c l\ r a f tf a l) r; c u g e. 

J. jür bie 'Unf cf)affung an er f an n t er p r i \') a t • 
e i g e n e r l\raftf al)r;euge fann ein un\')er3inslid)es 
iDarlel)cn bis ;u 4 ooo,- iDm gegeben werben. über 
bie ©ewäl)rung eines iDarlel)ens iji ein l,;cf cf)lujj 
ber 3ujiänbigen fircf)Iicf)cn l\örperf d)aft l)erbei;u• 
fül)ren, ber bei l\ircf)engemeinben unb \)erbänben 
ber ©encl)migung bes Synoba(ausf cf)uff cs, bei prop. 
jieien ber bes J!anbesfird)epamtes bebarf. müff en 
;ur 'Uufbringung bicf er iDarlel)en jrembgdber 
ober eine Sclbjianleil)e aufgenommen werben, f o i\i 
bafür wie bisl)er bie aufficf)tlicf)e ©enel)migung bes 
J!anbesfircf)enamtcs erforberlicf). 

iDie :Rüd';al)lung bes 3Darlcl)cns l)at bis ;um 'Ub· 
lauf ber t'lut;ungsbauer bes liraftfal)r;euges, [äng• 
jtens innerl)alb \')On '\'1ier '.jal)ren in fejten, gleicf)• 
mäjjigen, monatlicf) fälligen :Raten, beginnenb mit 
bellt auf bie 'Uus3al)lung folgenben monatscrjten 
ober burcf) laufenbe teilweif c !finbel)altung ber fü, 
fometerentf cf)äbigimg Cfiel)c unten) 3u erfolgen. 

Solange ein 2,;ef cf)affungsbarlel)en nicf)t \')Olljiän· 
big getilgt ij1, barf bas mit feiner ~iife bcf cf)afftc 
Kraftfal)r;eug ol)ne '\'10rl)erige ©enel)migung bes 
fürcf)cn\')orjianbcs nid)t '\'1Cräujjcrt ober f onji an 
einen iDritten abgegeben werben. 

!ein 3uf d)ujj ;ur 2,;cf d)affung bes l\raftfal)r;cugcs 
barf aus fircf)lid)en mitteln nid)t gegeben werben. 

1. J!eijiungsf cf)wad)en ©cmeinben, bie ge;wungen jtnb, 
;um 3wcd'c ber motorifierung il)rer 'Umtsträger 
l,;ef cf)affungsbarlel)en aufäunel)men, fönnen im :Ral). 
men ber \')Orl)anbencn mittel unb unter 2,;erüd'fid)• 
tigung il)rcr J!eijiungsfraft im 'Wege bes jinan;• 
ausgleid)s in bef cf)ränftem Umfang 3ins\')erbilli· 
gungsbeil)iifen gewäl)rt werben. 

;. l,;ei ctncm Stellenwcd)f el bes ein l\raftfal)r;cu!J 
l)altcnben 'Umtsträgcrs ij1, f ofcrn aus fird)lid)cn 
mitteln ein iDarlcl)en gegeben ij1, über beff en wei· 
terc ~ilgung eine neue \)creinbarung 3u treff cn, bic 
ber ©encl)migung bes J!anbcsfircf)cnamtcs bebarf. 

4. jür bic 'Unf d)affung n i cf) t an c r f an n t er pri\')at• 
eigener l\raftf al)r;cugc barf aus fircf)licf)cn mit· 
tcln wcber ein iDarlel)en nocf) ein 3uf cf)ujj gcwäl)rt 
n•crbcn. 

~. :In bcf onberen jällcn fönnen ;ur );)crmeibung \')On 
~ärten mit ©encl)migung bes J!anbesfird)enamtcs 
abwcid)enl:te :Regelungen getroffen werben. 

V. l\ o j1 en für ,!; c n u 13 u n g \') o n l\ r a f t f a l) r • 
3 c u gen. 

J. iDie l\ojien für bic 2,;enut;ung \')On liraftf al)r;eugen 
für bienjtlid)e 3wed'e l)at, f owcit fie nid)t auf bie 
Pfarrfaff e übernommen werben bürfen, bie fürd)en• 
faffe 3u tragen. iDer l)icrfür '\'1orgef el)ene l,;etrag ijl 
in jebcm :Rcd)nungsjal)r fcj13uf ct;cn unb in ben \)or• 
anf d)lag aufäunel)men. Soweit bic l\ojien aus ben 
örtlid)cn mitteln nid)t aufgcbrad)t werben fönncn, 
fann im :Xal)men bcr jeweils '\'10n ber J!anbesf ynobc 
bewilligten mittel eine [anbesfird)lid)c l,;eil)ilfe gc. 
wäl)rt werben. 2,;eil)ilfeanträge finb bis ;um J. '.Juli 
eines jebcn '.jal)rcs an bas J!anbcsfird)cnamt ;u 
rid)ten. 

fürd)lid)c l\örpcrf d)aft unb 'Umtsträger finb ba• 
für \')Crantwortlid), bajj bic l\ojtcn für bic :Kraft• 
fal)r3eugbenut;ung bie im \)oranf d)lag \')Orgcf cl)c• 
nen mittel nid)t überjteigen. 

1. über bie z;cnut;ung eines iDienjtfraftwagens ober 
eines anerfannten pri'\'1ateigenen Kraftf al)r3cuges iji 
für alle jal)rten (aud) Pri\')atfal)rten) ein jal)rten• 
bud) ;u fül)ren. 1Cus bem jal)rtenbud) müff en er• 
fid)tlid) fein: iDatum, 3icl ber iDienjtfal)rt, iDienj1• 
gcf d)äfte, ;urüd'gelcgte füfometer. 

;. l,;ei 2,;enut;ung a n e r f a n n t e r p r i \') a t e i g e • 
n e r Kraftf al)r3euge beträgt bic \)ergütung beim 
3urüd'legen '\'1on 'Wegjired'en auf iDienlif al)rten 

a) für Kraftwagen f ämtlid)er ITTarfen 
unb ~ypen mit einem ~ubraum 

\')On über 600 ccm bei einer 'jal)• 
resfal)rleijtung bis einf d)liejjlid) 
9600 km je km 
für jebcn weiteren l\ifometcr 

b) für :Kraftwagen mit einem ~ub. 

raum '\'10n mel)r als ;~o ccm bis 
cinf d)liejjlid) 600 ccm je km 

c) für :Kraftwagen mit einem ~ub· 
raum bis cinfd)liejjlid) ;ro ccm f O• 

wie für l\rafträbcr mit Seiten• 
wagen unb l\abinenroUer je km 

0,27 iDm 
o,)8 iDm 

o,J6 iDm 

o,J; iDm 



104 

d) für Krafträber unb ltoller mit 
einem ~ubraum \10n über loo ccm 
je km 0,13 30U1 
bis einfd)Iieglid) lOO ccm je km 0 11l 30U1, 

unb 3war in ben jäUen 3u b) bis d) ol,me ltücffid)t 
auf eine be\limmte Jal)resf al)rlei\lung. 

U1it bief er f!ntf d)äbigung werben bie \1om Kraft• 
fal)r3eugl)alter 3u tragenben l!a.\len wie ~ragen• 
miete, \'>erfid)erungen, Kraftfal)r;eug\leuer, ~e. 
f d)affung ber fünn;eid)enfd)ilber, 2lbfd)reibung, 
\'>er;infung, Kraft\loff•, d.H. unb jetroerbraud), ~e. 
reifung, :Jn\lanbl)altung unb pjlege abgegolten. 

!Oie Ko\lcn für eine ~eilfasfo\1erfid)erung fönnen 
bef onbers \1ergütet werben. 

4. ~ei ber ~cnu(lung n i cf) t a n e rf a n n t e r p ri • 
\1 a teig e n er Kraftfal)r;euge beträgt bie \'>er• 
gütung beim 3urücflegen \1on Weg\lrecfcn auf 
lOien\lf al)rtcn: 
a) für Kraftwagen ol)ne ltücffid)t auf 

il)re ©röge unb 2lntriebs\lärfe je 
km 0 116 lDU1 

b) für Krafträber, ltoller unb Kabi· 
nenroUer mit einem ~ubraum \10n 

über loo ccm je km o,n 30U1 
bis einf d)Iieglid) lOO ccm je km o,os 30U1. 

mit bief er f!ntf d)äbigung werben f ämtlid)e \1on ben 
Kraftf al)r;eugl)altern ;u tragenben Ko\len abqe• 
golten. 

5'· !Oie je\lf e(lung einer pauf d)al\1ergütung an :Jn• 
l)aber anerfannter pri\1ateigener Kraftf al)r;euge i\l 
;uläffig. !Oie fird)lid)en Körperf d)aftcn l)aben bei 
bcr jäl)rlid)en ~ausl)altsberatung bic ~ered)nung 
bcr pauf d)alierung ;u überprüfen. llud) im jaUe 
einer pauf d)al\1ergütung i\l ein t'Jad)weis über bie 
bei lDien\lf al)rtcn ;urücfgelegten Kilometer ;u 
fül)ren. 

6. pri\1atf al)rten mit lOien\ltfraftf al)r;eugen finb nur 
ausnal)msweif e in bringenben jäUen ;uläffig. lDic 
;u\länbigen fird)lid)en Körperf d)aften l)aben bie 
\'>ergütung für bie ~enu(lung \10n lOien\lfraftf al)r• 
3eugen für pri\1ate 3wecfe fe\l;uf e(len. 

VI. m i t n a l) m e \1 o n 2l n g e l) ö ri g e n b e s f i r d) • 

l i cf) en 30 i en \l e s. 

lOer ~alter eines pri\1ateigenen Kraftf al)r3euges er. 
l)ält bei U1itnal)me \1on 2lngel)örigen bes fird)lid)en 
lOien\les feine \'>ergütung. lOas U1itfal)ren gef d)iel)t 
in freier f!ntf d)liegung unb auf eigene \'>erantwortung 
ber 2,;eteiligten. UnfaUerf a(lanfprüd)e mit 2lusnal)me 
\1on lOienftunfäUen rönnen \10n mitfal)renben perf onen 
baraus nid)t l)ergeleitet werben. 

VII. ü b e r g a n g s r e g el u 11 g. 

1· fürd)engemeinben, \'>erbänbe unb propfteien, bie 
;ur ~ef d)affung eines anerl'annten pri\1ateigenen 
l\raftfal)r3euges nad) ben bisl)er geltenben ltid)tlinien 
ein \1er;inslid)es lOarlel)en gegeben l)aben, fönnen 
ben \10n bem Kraftf al)r;eugl)alter übernommenen 
Sd)ulbenbienft ab 1. ©l'tober 195'7 auf bie ~ilgung 
bef d)ränl'en. :Jm ~inblicf auf 3uftanb unb lllter bes 
Kraftf al)r3euges l'önnen bit ~ilgungsraten jebod) 
bis ;ur ~öl)e bes jet;ligen Sd)ulbenbienftes erl)öl)t 
werben. 

l. Sinb \10n ben fürd)engemeinben, \'>erbänben unb 
propfteien bereits bie Kraftfal)r3eugfteuer f owie 
bie ~aftpjlid)t\1erfid)erung gemäg III, C b ber bis· 

l)er geltenben ltid)tlinien für einen be\limmten 3eit• 
abf d)nitt be3al)lt1 f o l'önnen bie neuen \'>ergütungs. 
f ä(le erft nad) llblauf bief es 3eitabf d)nitts gewäl)rt 
werben. 

vnr. jür p ri \1 a t ei g en e j a l) r; e u g e \1 o n 2l m t s • 
trägern ber lanbesfird)lid)en Werfe 
gelten bie \10rftel)enben füd)tlinien entfpred)enb. 

f!'t'angelif cf?•l!.utl)erif d)es f!.anbesfird)enamt 

:Jm 2luftrage: 

lOr. jreytag 

J„nr. 11191!5'1/VI/4/F. 41 

Urfunbe 

über bie Umpfarrung ber ©rtfd)aften U1ön• 

l'enbrool' unb ~üls aus ber Kird)engemeinbe 

Sülfelb ber propftei Segeberg in bie Kir• 

d)engemeinbe ~argtel)eibe ber propftei 

Stormarn. 

t'Jad) bef d)lugmägiger Stellungnal)me ber fürd)en\1orftänbe 
ber beteiligten fürd)engemeinben ~argtel)eibe uitb Sülfelb 
unb nad) llnl)örung ber propfteif rnobe Segeberg unb bes 
Synobalausf d)uff es ber propftei Stormarn in Wal)rnel)• 
mung ber 2lufgaben ber propfteif rnobe f owie ber bei ber 
©ren;änberung beteiligten ©emeinbeglieber wirb angeorbnet: 

§ 1 

!Oie ©rtf d)aften U1önl'enbroof unb ~üls werben aus ber 
fürd)engemeinbe Sülfelb ausgepfarrt unb in bie fürd)en• 
gemeinbe ~argtel)eibe eingepfarrt. 

!Oie bisl)erige ©ren;e 3wif d)e11 ben beiben fürd)engemein• 
bcn wirb auf ©runb ber Umpf arrung wie folgt geänbert: 

lDie burd) ben \'>erbinbungsweg 3wifd)e11 ben ©rtf d)aftcn 
Siebenbergen unb ~üls bisl)er gebilbcte t'Jorbweftgren;e ber 
fürd)engemeinbe :aargtel)eibe \1erläuft nunmel)r \10n ber 
~älfte bief es Weges in nörblid)er ltid)tung bis ;um \'>er bin• 
bungsweg ;wif d)en bcn ©rtf d)aften f!Imenl)orft unb jif d)bel' 
an ber 3uwegung 3um ©el)öft ltol'sl)orft unb \10n l)ier ben 
jelbroeg !elmenl)orft-jifd)bel' in öftlid)er ltid)tung folgenb 
bis ;um Sd)nittpunl't ber bisl)erigen ©ren;e an bief em Wege. 

§ l 

lDie \'>ermögensauseinanberf e(lung wirb auf ©runb ber 
:aef d)lüff e ber fürd)cn\1orftänbe ber fürd)engemeinben :aargte• 

·l)cibe unb Sülfelb \10m l9. lOe;ember 195'6 unb 15'· Juli 195'7 
\10rgenommen. 

§ J 

!Oie Urfunbe tritt mit bem ~age il)rer \'>erl'ünbung in 
Kraft• 

K i e l , ben 4. September 195'7 

L!:\1at1gdif d)·f!.utl)erif d)es f!.anbesfird)ett11mt 

(ILS.) ge;. lDr. re r l) a 
J.-t'Jr. J4176/5'7/Ils-/Sülfclb J. 

* 
Kiel, ben p. ©ftober 195'7 

"Oor\lel)enbe Url'unbc wirb l)iermit \1eröffentlid)t. 

lf\1angelif d)·f!.utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt 

lDr. re r l) a 
J„nr. 14 176/n!Lls-ISülfelb J. 
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Urfunbe 

über bie f!'.rrid)tung einer fünften PfarrfteIIe 

in ber Kird)engemeinbe l3ramfdb, propftei 

Stormarn. 

t'lad) befd)Iufjmäfjiger SteUungnal,nne ber 3uftänbigen fird)• 
Iid)en Körperf d)aft unb nad? 2Cnl)örung bes Synobaiausfd)uf • 
fes ber propftei Stormarn wirb foigenbes angeorbnet: 

§ J 

:Jn ber Kircf?engemeinbe l..iramfelb, propftei Stormarn, 
wirb eine fünfte Pf arrftelle erricf?tet. 

§ l 

'.lDie Urfunbe tritt mit il)rer \'.>erfünbung in Kraft. 

K i e I, ben J. ©ftober J95'7 

f.ft>angelifd)·l!utl)erif cf?es l!anbesfird)enamt 

:Jm 2Cuftrage: 

Cl!.9.) ge3. © t t e 

:; .• nr. J6 z69! n/VII/ 4/2.iramfdb z d. 

„ 

K i er, ben lS'. ©ftober J95'7 

\'.>orftel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber jreien 
unb ~anf eftabt ~amburg mit Sd)reiben t>om 17. ©ftober 
195'7 - A II - 34z.1z-9 - gegen bie f!'.rrid)tung einer 
fünften PfarrfteUe in ber fürd)engemeinbe l..iramf elb feine 
f!!inwcnbungcn erl)oben l)at, l)iermit. t>eröffentlid)t. 

f!'.t>angelif dvf!.utl)erifd)es l!anbcsfird)enamt 

:Jm 2Cuftragc: 

© tte 

'J .• t1r. J776J/5'7/VII/4/l3ramfelb z d. 

l3e;irfsgrcn3en bcr Kird)engemeinbe 

l\al)lftebt. 

Kiel, ben z4. ©ftober J95'7· 

f.fntfpred)enb einer t>on bem ~errn l3if d)of für ~olftein 
genel)migten neuen ©ef d)äftsorbnung finb bie l3e3irfe ber 
©emeinbe unter ben l3e;eid)nungen 

2Clt•l\al)Iftebt, Pfarrftelleninl)aber paftor Utoberf igfi, 
l\al)lftebt·Silb, ;ur 3eit t>afant, 
neu.l\al)lftebt, Pf arrftelleninl)aber paftor preulJ, 

neu abgegren;t worben. 

f.ft>angelifd)•J!utl)erif d)es J!anbesfüd)enamt 

:Jm 2Cuftrage: 
l3rummad' 

Stipenbien für bas Stubium ;um fird)lid)en 

3D i e n ft. 
Kiel, ben J4· ©ftober 195'7· 

'.lDie ;um l..ieften bebürftiger Stubierenber ber -q::l)eofogie, 
ber pl)ifofogie mit l\eligionsfafultas (einf d)liejJiid) Kird)en• 
mufiffd)üler unb berjenigen, bie fid) ;um biafonif d)en '.lDien\l 
unferer J!anbesfird)e ausbilben laffen) 3ur \'.>erfügung ftel)en• 
ben mittel werben für bas 'Winterf emejier 195'7 I 5'8 burd) 
\'.>erleil)ung t>on Stipenbien ;ur 2Cus;al)Iung gebrad)t. 

'.lDie ©efud)e um \'.>erleil)ung eines Stipenbiums finb an 
bas J!anbesfird)enamt, Kid, 3Dänifd)e Straße l7/ 35', bis 
fpäteftens 3um 1. 3De3ember 195'7 ;u rid)ten. '.lDen ©efud)en 
ift ein jieifüeugnis aus. bem legten Seme\ler bei3ufügen. 

Um eine red)t;eitige 2Cus3al)Iung ber Stipenbien 3u er• 
ntöglid)en, wirb gebeten, ben -q::ermin pünftlid) ein3ul)aiten. 
Später eingcl)enbe ©cf ud)e fönncn nid)t berüd'fid)tigt wer• 
ben. jür bie l3cantragung ber Stipenbieri ift bie genaue 
2Cusfertigung eines jragebogens, bef onbers ber jragen 3u 
3iffer 13, J4 unb 15'1 erforbedid). '.lDer jragebogen fann beim 
l!anbesfird)enamt be;ogen werben. Stubierenbe, bie erf tmalig 
einen Stipenbienantrag ftellen, l)aben aujJer bem ausgefüllten 
jragebogen foigenbe Unterlagen ein;ureid)en: 

1. einen l)anbgef d)riebenen l!cbensfouf, 

z. ein 3eugnis bes 3uftänbige11 ©rtsgei\lUd)en (ober bes 
Stubentcnvfarrers) über bie fird)Iid)e ~altung bes l..ie· 
werbers. 

l3ei ©efud)en mit Iüd'cnl)aften 2Cngaben unb erftmaligen 
©cf ud)en, bcnen bie erforberlid)cn Unterlagen nid)t beigefügt 
finb, fa1111 auf l3ewiUigung bes Stipenbiums nicf?t gered)net 
werben. 

f.ft>angelifd)•J!utl)erifcf?es J!anbesfird)enantt 

:Im lluftrage: 

Sd)mibt 

:;„nr. 17)78/5'7/V/VII/3/I 10. 

2C r b ei t s h e i s b e s J? t>.- J! u t 1). 3 e 11 t r a r " e r ei 11 s 

f ü r m i f f i o n a 11 :J f r a er. 
Kid, ben 19· ©ftober 195'7 

'Wir weifen nod)mafo bar auf l)in, b.ifj am Utorttag, bem 
1s. t'lot>entber 195'7, um 9.30 Ul)r, im ©emeinbefaa( St. t'li· 
folai II, Kid, 'Jägersberg 161 ein 2Crbeitsfreis bes l?t>.-J!utl). 
3entra{t>ereins für Utiffion an :Jfrael gegrilnbet werben foU. 
'.lDer \'.>orfigenbe bes 3entrait>ereins, profeffor D. Xe n g • 
ft o r f f, Utün\ler, wirb in bief er ©i;ilnbungst>erf ammrung 
über bas -q::l)ema „'1:'.l)riftentum unb 'Jubentum, -q::atf ad)en, 
probleme, 2Cufgaben" f vred)en. 

f.ft>angelif cf?•l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 

:Jm 2Cuftrage: 
Sd)mibt 

'J .• nr. n s-431n1v1a 74 

2Cusfd)reibung einer pfarr\lelle. 

'.lDie Pf arrfteUe bes l..ie;irfs l\al)Iftebt.Süb ber lfüd)enge• 
meinbe X a f) I \l e b t , propi\ei Stormarn, wirb ;ur l..iewer• 
bung ausgef d)rieben. '.lDie l;efegung erfolgt burd) 'Wal)I ber 
©emeinbe nad) präf entation burd) ben Kird)ent>orftanb. l..ie· 
werbungsgef ud)e ntit l)anbgefd)riebcnem J!ebensfouf unb 3eu~· 
nisabfd)riften finb an ben Synobafousf d)ufj ber propftei 
Stormarn in "5amburg.\'.>olfsborf, l\od'enl)of 11 ein3ufenben. 
- paftorat ift t>od)anben. ~Uil)ere 2Cusfunft fann bei bem 
\'.>orfigenbcn bes fürd)ent>ori\anbes, "5errn Paftor preufj in 
"5amburg.l\al)lftebt, "5ol)wad)ter 'Weg z, eingel)ort werben. 

2Cbfouf ber l3ewerbungsfri\l t>ier 'Wod)en nad) 2Cusgabe 
biefes Stild'es bes fürd)Iid)en ©cf Cl;l• unb \'.>erorbnungs. 
blattes. 

:; .• nr. J7 s-7z/s-7/III/4/l\al)Ift.·Silb cza) 
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Perfonalien 

30ie er\h tl)cologifd)e Prüfung l)aben 
be{tanben: 

'Um 4. Ufoi J95'7 ber Stubent ber ~l)eologie 115corg ~ o p p e 
aus Sao tnigud C23rafilien); 

am H. ©ftober J 95'7 bie Stubenten ber ~l)eologic Karl· 
~ubolf 23 r ä f e n aus Kotagiri/::lnbicn, ~ermann K o • 
b 0 ( b aus Kid, tnanfreb m er er aus 23rcsfou, 'Jol)an· 
nes \;): o t t r o t t aus 23erlin uttb 30etlef P i p e r aus 
~annol.'er. 

30ie ;weite tl)eologifd)e prüfung l)aben 

be{tanben: 

'Um JO. ©ftober J95'7 bie Kanbibaten ber ~l)eologie ~elmut 
1l l) l l) e im aus ~amburg; ~ans ~dmutl) reg g er s 
aus ~amburg; 'Jol)annes j ran f aus jlensburg; 'Ulfreb 
115 o e t3 aus Stettin; Karl 'Will)dm ~ e f f e aus 23ab 
Segeberg; ~ans 'Joad)im K o s mal) l aus 30rcsben• 
23ül)fou; 30ietrid) p et er s aus ~amburg; 'Jürgen~ e u 11 
aus 115ü{troro/tnecflenburg; 30r. Siegfrieb S d) u l; aus 
~ummcfoburg/©{tpommern; 'Werner Stangenberg 
aus Königsberg/©{tpr. unb ~dmut 'W a ( t l) er aus 
~l)urm/Krs. 3roid'au/Sa. 

<Drbiniert: 

llm zo. <Dftober J 95'7 bie Pf arramtsfanbibaten ~dmut 'U l) ( • 
l) e i m , ~ans·~dmutl) re g g e r s , 'Jol)annes j r a n f , 
'Ulfreb 115 o e t3, Karl 'Will)dm ~ e ff e, ~ans.'Joad)im 
K o s m a l) ( , 30ietrid) p e t er s unb 'Jürgen ~ e u 11 ; 
fämtlid) für ben fonbesfird)lid)en ~ilfsbienft. 

f.frnannt: 

1!m s. <Dftober J95'7 ber pa{tor 'Werner St ä d' er, ;. 3. 
in 23oren, ;um pa{tor ber fürd)engemeinbe 23oren, prop. 
{tei Silbangdn; 

am J 6. <Dftober J 95'7 ber pa{tor ~or{t n: e u j a l) r , bis· 
l)er in <Dberborf am ::lpf, ;um Pa{tor ber fürd)enge. 
meinbe St. tnid)aelis in S#esroig (J. Pfarr{teUe -
Sübbe;irf -), prop{tei Sd)lesroig; 

am zs-. <Dftober J95'7 ber pa{tor 'Jol)anncs 'Wen b t, ;. 3. 
in 'Weff dburen, ;um pa{tor ber fürd)engemeinbe 'Weff el· 
buren (z. Pfarr{teUe), prop{tei \;'J:orberbitl)marf d)en. 

23e{tätigt: 
'Um z4. <Dftober J95'7 bie 'Wal)( bes pa{tors 'Waltl)er K o d), 

;. 3. in 'Urnis, ;mn pa{tor ber fürd)engemeinbe 1lrnis, 
prop{tei Sütiangdn. 

23erufen: 
l!m JS'. <Dftobcr J95'7 bie \'>ifarin f.frifa j ö r \i er, ;. 3. in 

\;'J:eumün{tcr, mit 'Wirfung l.'om J. 'Juli J95'7 ;ur \'>ifa. 
rin im 30ien{t tier !Lantiesfird)lid)en jrauenarbdt (f.fl.'. 
jrauenl)ilfe Sd)lesroig.~ol{teins) mit tiem Sit3 in l;'J:cu. 
mün{ter. 

f.fingcfül)rt: 

'Um J 3. ©ftober J 95'7 tier pa{tor ~erroig S d) m i ti t p o t t 
afo pa{tor in bie z. Pf arr{telle tier fürd)cngemeinbe 
Steinbef mit bem 1lmtsfit3 in 23arsbüttel, prop{tei Stor. 
marn; 

am J 3, · ©ftober J 95'7 tier pa{tor 'Werner S t ä d' e r afo 
pa{tor ber fürd)cngemeintie 23oren, prop{tei Sütiangdn; 

am zo. ©ftober J 95'7 ticr Pfarrl.'erroef er ~erbert 23 o l) n f e 
als Pfarrl.'erroef er für tiie z. Pfarr{teUe ber fürd)enge. 
gemeintie 30änif d)enl)agen, Prop{tei f.fd'ernförtie. 

f!ntlaffen: 
1lus tiem 30ien{t tier f!l.'.•!Lutl). !Lanbesfird)e Sd)lesroig·~o(, 

{teins auf feinen 'Untrag mit tiem JS-. ©ftober J95'7 tier 
prop{t 'Wolfgang p r e l) n, ~ufum, ;roed's Übertritts 
in tien 30ien{t ber l?l.'.•!Lutl). fürd)e im ~amburgif d)en 
Staate. 

115e{torben: 

Um ZJ. 'Juni J95'7 ticr fontiesfird)lid)e Kaffenrel.'ifor l.'ürO• 
l.'Or\fel)er i. ~. ~ermann "' o n f! f f e n. 

::5e;ugsgebül)r l-'iertcljäl)rlid) 31- 30tn cmonatl. 11- 30tn) ;u;ügl. 3u\feUgebül)r. - 30rucf: Sd)mitit & Klaunig, füel. 


