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b-er E n a n g e l i f di -.C u t ~ e r i r di e n r a n b e s h i r di e 5 cti 1 e s m i g -1i o l ft e i n s 

5tüm 1 lt i e 1 , ben J'6. 'llpril 1963 

:lnl)alt: I. 05eje~e unb t>erorbnungen -

II. z; ef a n n t nt a d) u n g e n 

Urlaul> bes l;ifd)ofs für Sd}lcswig CS. 43). - '.KoUeften im 1114i J963 (S. 43). - Sa~ung Stipenbium 
Harmsianum (6. 43). - Urfunbe über bie t:eilung ber fürd)engemeinbe ~arfsf)eibe, propjlei l;lanfenefe• 
Pinneberg (S. 44). - Stipenbien für bas Stubiunt ;um fird)lid)en lDien\i (6. 4~). - l;egutad)tung -oon 
<l>rgdbauten (S. 4;). - Jlol,m\ieuer bei fur;fri\figer ober geringfügiger :5efd)iiftigung (6. 4~). - t>erl>anbs• 
tag bes t>erl>anbes ber fird)licf>en 'llrbeitnel)mer Sd)lcswig·~Ol\iein es. 46). - 'llusfd)ttibung einer Pfarr· 
{teile es. 46). 

lll. per f 0 n a 1 i en es. 46). 

Bekanntmadl ungen 

Urlaub bes l;ifd)ofs für Sd)lesn>ig 

lt i e ( , ben s. 'llpril J 963 

lDer l;ifd)of für Sd)le&wig D. 'We\}er wirb ~m 29. 'llpril 
bis J6.11Tui J963 auf Urlaub abwefenb fein. lfr mirb burd) mid) 
-oertreten. jür ben l;if d)of für Sd)leswig be\fimmte Sd)reiben 
finb weiter an f cine 'llnfd)rift in Sd)leswig ober in befonberen 
jällcn an mid) nad) :Kiel ;u rid)ten. 

lDer l;ifd)of für ~~\lein 

D. ~ a lf m a n n 

Kollct'ten im tnai J 963 

lt i e l , ben 6. 'llpril J 963 

J. 'lhn Sl)nntag 'Jubilate,~. Utai )963: 

für bie lDiafoniffenan\}alt in :Kropp. 

mitten in unf tritt Jlanb, ;wifcfycn ltenb&l>urg unb Sd)les. 
wig, liegt Kropp. lD"rt befinben fid) bie Kropper 'lln\lalten 
mit bem lDiafoniffenmutterl}aus l;etl}anien. lfs mujj ber 
"1Semeinbe nid)t gejagt werben, baß Scfywe\fernbienji fd)wcr 
unb aufopferung&t?oll, aber aud) banfl>ar i\l. Unf ere lDiafo. 
niffenmutterl)iiufer bitten nid)t nur um ba& \lSelbopfer, f Ott• 

bern fie rufen ebcnfo auf ;ur tätigen tnitf)ilfe. :Jef u& \Cf)ri• 
jius f elber mal)nt feine Q'Semeinbe, bajj fie bie Kranfen unb 
Sd)wad)en, bie 'lllten unb Sied)en liebt unb pflegt. Solcf)en 
Jliel>e&bien\l im \/'lamen 'Jefu tun bie lDiafoniffen. !Dia& f)eu• 
tige <l>pfer unterjiü~t bie lDiaf„niff enan\falt in Krl)pp. 

z. 'llm Sonnta,g Kantate, p. tnai J963: 

für bie fürd)emnufif 

lfs ijl eine gute <l>rbnung, baji am Sonntag '.Kantate bas 
gotte&biett\llid)e lDanfopfer ber fird)enmufit'alif d)en 'llrbeit 
gilt. :Immer mieber erfreuen bie fürd)end)öre unf ere 05e· 
meinben. l;ejonbere fird)enmufifalif d)e t>eran\faltungen 
;eugen rodtl)in wn cin,em guten Jleijiungsjlanb ber fürd)ett• 
1nufif. :::ln ber t:eill}a,be am f onntiiglid)en <5otte&bienjl liegt 
nicf)t bie geringjie 'llufgabe ber fürcf)en~re. Q;emeinben mit 
eigenen fürd)end)ören ll)erblcibt bie ~iilfte bes <l>pfers ;ur 
t>er1t1Cnbung für bie eigene fird)enmufifalijd)e 'llrbeit. 

3. '2C111 Sonntag lt"gate, J9. l:lTui )963: 
für bas l;rüberl}aus in lticf1ing 

:::ln zo l;rübcrl)iiuf ern werben junge Ct>angelifd)e \Cf)ri\lett 
ausgebilbet für ben 0emcinbe., ben Kranfenpflege• unb ben 
So;ialbienjl. jür ben l;ercicf) ber f d)leSn>ig·l)oljicinifd)en 
Jlanbesfird)e befinbet fiel) ein f old)es l;rüberl)aius ber mäntt• 
licfycn lDiaf„nie in lticfling. ::Jn bicf em 'jal)r finb J7 lDiafone 
wn borrt in f dJr tierfcf)iebene 'lCufga:ben entf anbt tt10rben. 
lDer neue :Kurf us l)at 'llnfang tnai mit J 4 jungen z;rubern 
beg„nncn. n;ad) bem :Kriege i\l bie lticflinger l;rüberfd)aft 
erfreulid) gewad)f en. t>ide Stellen in unf erer Jlanbe&fird)e 
warten auf bie tnitarbeit eine& lDiafon&. lDa& gl)ttesbiett\l• 
lid)e <l>pfcr ruft bie 05emeinben b43u auf, bief e fird)lid)e 
'l!usbilbungsjfi\ttc fennen;ulernen, jungen lßemeinbegliebern 
mut ;u mad)en für bcn lDienjl: al& lDiafon unb ebenfo burcf) 
bas "1Sebet wie bas 05clbopfer bief e wid)tige l!rbcit in lticf, 
ling mit;utragen. 

fft>anrielif d)•Jlutl)erifd)e& lfonbesfird)enamt 

:::lm 'lluftrage: 

lDr. ~ a u f d) iI b t 

'J .• t:Jr. 8060/63/IiX/JO/P J 

Sa~ung 

Stipenbiunt Harmsianum 

::Jn banfbarer ifrinnerung an bas f egensreid)e 'Wirfen bes 
fürd)enpropjfes lDr. \Claus ~arms in füd unb ber t?on if)m 
am 4. 'llbt>ent&fonntag J 84J ;ur jörberung ber tl)eologifd)en 
'Wiffenfd)aft errid)teten Stiftung 11Stipenbium Harmsianum" 
l)at bie ift>.•A?: utl). Jlanbesfird)e Sd)lestuig.~oljl:cins bie ltejl. 
fapitalien bief er Stiftung unb anberer infolge ber lfntwertung 
ber '.Kapitalien nid)t mef)r lebensfiif)iger, red)tlid) felb\länbiger 
unb unf elbjliinbiger Stiftungen unb Jlega.te fowie roeiterer 3U• 
wenbungen ber Jlanbesfird)e, propjl:eien unb ltir~ngemeinben 
3u einem jonbs unter ber :5e;eid)nung 

11S t i p e n b i um Ha r ms i an um" 

3Ufammengefaj}t, beren ifrtriige nad) folgenber Sa~uttg t>Cr• 
menbet werben f l)[{en: 

§ ' 
lDie in bem jonbs 11Stipenbium Harmsianum" ;uf ammen• 

gefa~ten '.Kapitalien finb Sonbert?ermögen ber flt>..J!utl). J!an• 
best'ircf)e Sd)leswig.~ol\}eins. 



§ l 

(J) lCus ben !Erträgen bes jonbsuermögens finb an wijf en. 
fd)aftlid) befäf)igte rtf)eologen aus bem ~er·eid) ber Q!u •• J!utf). 
l!anbesfird)·e Sd)Ie&wig.~ol{ieins, bie if)re er{ie tf)eofogifd)e 
Prüfung abgelegt f)aben, Stipen•bien 3ur wijf enf d)aftlid)en 
jortbilbung ober 3u Stubienreif en 3u 't'Cdeif)en. 

(Z) 30as Stipenbium Harmsianum verfolgt ausfd)Hcßlid) 
unb unmittelbar gemcinnügige, milbtätig·e unb firlf>Iid)e 3wecl't 
im Sinne ber G;emcinnügigfeitsuerorbnung. Sein 3wecl' ijl 
nid)t auf einen wirtfd)aftlid)en G;efd)äftsbctrieb gerid)tet. 

§ 3 

(J) 30ie il:ntfd)eibung über \'ergabe unb ~öf)e ber Stipenbien 
obliegt einem lCusfd)uß. 

(z) 30er lCusfd)uß be{ief)t aus bem l,;if~f für ~ol{iein, bem 
30efan ber tf)eQJogif d)en jafultät ber ((f>ri{iian•'lllbred)t&-Uni. 
uerffüit in füd, bem prop{i ber prop{iei füel unb einem uom 
präfibenten bes l!anbesfird)enamtes be{iimmten utitglieb bes 
l!anbesfird)enamtes in füd. 30ie utit<glieber be& lCusf d)uffts 
finib bered)tigt, im t'•erf)in·berungsfalle Stelluertreter für fiel) 
3u be{iellen. 

(3) 30ie lCusf d)ußmitglieber f)aben feinen Xed)t&anf prud) auf 
bie Q!rträgniff e bes jonbsuermögens. ::Jf)nen bürfen feine \'er• 
mögenSl\JIOrteile 3ugewenbet werben. Sie üben if)re itätigfeit 
ef)renamrtlid) aus unb erf)alten bafür feine \'ergiltung. l,;are 
lCuslagen fönnen if)nen er{iattet werben. 

§ 4 
()) 30en \'orfig im 1Cusf d)uß füf)rt ber l,;if d)of für ~ol{iein 

bjw. fein 'l.1ertreter. 30er 'l.1orfigenbe füf)rt bie laufenben (l;e, 
fd)äfte. 

(z) 30er 1'usfd)uß i{i uon bem 'l.1orfigenben minbe{iens einmal 
im :Jaf)r, auf 'l.1erlangen 3weier utitglieber bes 1Cusfd)ujfes 
jeber3eit 3u einer 1'usf d)ußfigung ein3uberufen. 

(3) 30er lCusfd)uß i{i bejd)lußfäf)ig, wenn alle utitglicber 
anwef enb finb. Q:r faßt feine l,;efd)lilffe mit einfad)er utef)rf)eit. 
l,;ei Stimmengleid)f)eit entfd)eibet bie Stimme bes \'or• 
figenben. 

(4) Ober bie Sigungen tmb bie gefaßten l,;efd)lüff e i{i eine 
t'lieberf d)rift aufaunef)men unb in ein Protofollbud) ein3utra• 
gen. 30ie tJieberf d)riften finb .uon bem 'l.1orfigenben unb bem 
Sd)riftfüf)rer 3u unter3eid)nen. 

§ S' 

(J) 30ie Xed)nungs. unb l\affenfüf)rung obliegt bem l!anbes, 
fird)enamt. 

(z) 30as jonbsuermögen i{i in feinem l,;e{ianb 3u erf)alten. 
f!:s i{i fid)er unb 3instrag·cnrb an3ulegen. 

(3) 30as l!anbesfird)enamt teilt bem 1Cusfd)uß bis 3um 
Jt. jebruar jeben :Jaf)res ben ~etrag mit, ber nad) 1Cb3ug 
etwaiger Unfo{ien für bie \'ergabe uon Stipenbien 3ur \'er. 
fügung {ief)t. 

(4) 30ie 'jaf)resred)nung i{i bem 1Cu&f d)uß unb bem Prüfer 
ber lanbesfird)lid)en Xed)nung bis ;um J. 1CpriI bes folgenben 
'.Jaf)res uor3ulegen. 

§ 6 

(J) 30as Stipenbium i{i bis 3um J. :Juni eines jeben 'Jaf)res 
in ~öf)e ber im 'l.1orjaf)re aufgelaufenen 3inf en unb f on{iig•en 
f!:rträge ab3üglid) ber ent{ianbenen Unfo{ien 3u uerleif)en. 30er 
3citpunft ber 1Cus3af)lung i{i ben 3iden unb 3wed'en bes Sti· 
penbiums entf pred)enb f e{i3ulcgen. 

(l) 30as Stipenbium wirb auf 1'ntra.g erteilt. 30er 23ewer. 
ber f)at ba3u an3ugeben, wo;u er bas Stipenbium uerwenben 
will. 30em 1'ntrag finb ber !Lebenslauf unb bie wrf)anbenen 
3cugniff e über bie 'Ublegung ber er{ien tf)eofogifd)en Prüfung 
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unb etwaiger weiterer fird)Iid)er ober jon\figer Prüfungen, 
aus benen fiel) bie wiff enfd)aftlid)·e :8efäf)igung bes 23ewerbers 
ergibt, bei3ufügen. 

(3) 30er Stipenbia.t f)at bem 'Uusfd)uß über feine wijfenfd)aft· 
lid)e jortbilbung bjw. über feine Stubienreif e nad) beren 'leb. 
jd)luß ·in jorm ein·er fd)riftlid)en 1'rbeit 3u berid)ten. 

(4) 30as Stipenbium fann bemf clbcn l,;ewerber aud) mef)r• 
fad) uerlief)en werben, wenn er bie 'l.1orausf egung für bie 
\'erlcif)ung weiterf)in erfüllt unb eine jortf egung ber Stubien 
im fird)Iid)en ::Jntereff e liegt. Q:ine 1'nroartf d)aft auf bas Sti. 
penbium barf im uoraus nid)t erteilt werben. 

(S') 'Wirb bas Stipenbium in einem '.Jaf)re nid)it uerlief)en, 
f o f)at ber 'leusfd)uß barüber ;u entf d)eiben, ob es b·em jonba. 
t>ermögen ;u beff en \'ergrößerung 3ugefüf)rt ober in bem fol· 
genben '.Jaf)r als 3uf äglid)es Stipenbium b3w. 3ur !Erf)öf)ung 
bes bann an\fef)enben Stipenbiums uerwenbet werben f oll. 

§ 7 
i!:ine linberung bief er Sagung bebarf eines l,;efd)luff es ber 

1iird)enlcitung. 

1i1! t'lr. 479/ 63 

l\ i e l, ben 9. 1Cpril J963 

30ie liird)enleitung 

D. ~ a [ f m a n n 

Url'unbe 
über bie rteilung ber liird)engemcinbe 

~ a r f s f) e i b e, p r o p \l e i 23 r a n f e n e f e. p i n n e b e r g 

G;emäß 1'rtifd 4 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
30er ~ereid) ber fürd)engemeinbe ~arl'sf)eibe wirb in 3wei 

f db\fänbige fürd)engemeinben geteilt. 30ie bisf)erige fürd)en. 
gemeinbe ~rl'sf)eibe erf)ält bie l,;e3eid)nung „fürd)engemeinbe 
~arfsf)ci'be.t"Jorb". 30er uon ber fürd)engemcinbe ~rl'sf)eibe· 
t"Jorb abgetrennte i!:eil wirb als jelb{iänbige fürd)engemeinbe 
mit ber l,;e3eid)nung „fürd)engemeinbe ~rfsf)eibe.Süb" 

errid)tct. 
§ l 

30ie G;ren3e ber fürd)engemeinbe ~arfsf)eibe.Süb beginnt 
im tJorben im Sd)nittpunft ber Ul;burger Straße mit ber 
tJorbgren3e bes Sportplaggdänbes am l!inbenf)of gegenüber 
ber Q:inmünbung bes l,;irfenweges. 

Sie uer.läuft in genau ö{ilid)er Xid)tung entlang ber tJorb• 
gren3e bes Sportplaggclänbes, bis fie auf bi•e Sd)leswig.~ol· 
\fein.Straße trifft. 30ief er Straße in nörblid)er Xid)tung fol· 
genb bis 3um Sd)nittpunft mit ber G;emeinbegren;e ber politi• 
f d)•en G;emeinbe G;lasf)ütte. 

30ie ©\fgren;e becl't fiel) mit ber G;ren3e ber politif d)en (15e. 
meinbe cr5lasf)ütte. 30ie Sübgren3e bilbct bie l!anb-esgren3e 
3wif d)en ~amburg unb Sd)k&wig·~ol{iein. 30ie 'W·e{igren3e 
bed't fiel) mit ber cr5ren3e ber politif d)en cr5emeinbe cr5ar{iebt unb 
-ueriäuft in nörblid)er Xid)tung uon ber l!anbesgren;e an ber 
©\lf eite bes Sd)muggel{iieges unb ber Ul;burger Straße bis 
;um 1Cusgangspunft am Sportplaggdänbe am l!inbenf)of. 

§ J 

30en G;emdnbegliebern ber fürd)engemeinbe ~arfsf)eibe.E3.Ub 
uerbleibt bas Xed)t ber 23enugung bes jriebf)ofes ber liit· 
d)engemeinbe cr5ar{iebt unter benf dben :5ebingungen, wdd)e 
für bie cr5emeinbeg!ieber bcr fürd)engemeinbe ~arfsf>cibe 
gdtcn. 

§ 4 
30ic "Oermögensauseinanbcrf egung 3wifd)en ben liird)en. 

gemeinben ~arl'sf)cibe·t'lorb unb ~arfsf)eibe.S.Ub wirb auf 



115runb bes :Bejd)luff es bes Kird)en"Oorjlanbes ber Kird)cn• 
g·emcinbe ~arfsl)cibe "°m n. 3De;ember J 96z burd)gefül)rt. 

§ 5' 

3Dic Kird)cngemcinben ~arl'sl)cibe.norb unb ~arfsl)eibe· 

Süb gel)ören auf <!Srunb bes § z ber Urfunbe über bie lCnorb· 
nung betreffenb bie :Bilbung eines fürd)mgemcinbe"Oerbanbes 
Pinneberg -oom J7. Januar J94S (fürd)I.\<!Sef.• u. \) .• ;BL S. 34) 
;um fürd)engemcinbeuerbanb Pinneberg. 

§ 6 

iDic bisl)erige z. unb 3. Pf arrjle[c ber Kird)engemeinbe 
~arl'sl)cibe gel)en mit il)ren gegenwärtigen :lnl)abern als J. 
unb z. Pf arr(i"clle auf bie fürd)engemeinbe ~arl'sl)eibc.Siib 

über. 

2.1ei ber fürd)cngemeinbe ~arfsl)eibc.norb "Ocrblcibt bic 
J. pfarrjlelle mit il)rem gegenwärtigen :lnl)aber. 

§ 7 

iDie Url'unbe tritt mit bem it:age ber t>crl'iinbung in :Kraft. 

1\ i e l , ben 6. ITTär; J 963 

!Ctiangelifd>·l!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

ULS.) ge;. lD r. !C p 1) a 

'J .. nr. 5'001/63/I/5'/~arl'sl)eibe J 

• 
1\ i eI, ben 9. lCpril J963 

\1or\lel)enbe Url'un·be wirb l)iermit "Oeröffentlid)t. 

1e-oangeliid)•J!utl)erifd)es J!anbesl'ird)en11mt 

lD r. f! p 1) a 

·:i .• nr. 5'001I/63/1/;-/~arfsl)cibe J 

Stipenbicn für bas Stubium ;um fird)• 
lid)en lDien\1 

1\ i e l, ben z3. ITTär; J963 

iDie ;um ~e\1cn bebiirftiger Stubiercnber ber it:f)eologie, ber 
pl)ifologie mit Xeligionsfafultas (cinf d)I. fürd)enmufiffd)üler 
unb berjenigen, bie fiel) ;um biafonifd)en lDien(i" unf erer J!an• 
besl'ird)e ausbilben laffen) ;ur t>erfügung (i"el)enben ITTittel 
werben für bas W i n t e r f e m e \l e r J 9 6 3 I 6 4 burd) t>er• 
Icil)ung -oon Stipenbien ;ur lCus;al)lung gebrad)t. 

lDie <!Sef ud)e um t>erlei1)1'lng eines Stipenbiums finb an bas 
l!anbesfird)cnamt, füel, iDänifd)e Straße Z7135' cpo(i"fad)), bis 
fpätejtens J. September J 9 6 3 ;u rid)ten. lDen ©efud)en 
i(i" ein jleifüeugnis aus bem let.;ten Scmejler bci;ufügen. Um 
eine red)t;citige lCus;al)lung ber Stipenbien ;u ermöglid)en, 
1uirb gebeten, ben it:ermin piinftlid) ein;ul)altcn. Später ein• 
gel)enbe ©ef ud)c fönnen nid)·t bcrücffid)tigt werben. jür bie 
2.1cantragung ber Stipenbien i\l bie genaue 'l!usfertigung eines 
jragebogcns erforberlid). lDer jragebogen fann beim J!anbes• 
fird)cnamt be;ogen werben. Stubiercnbe, bie erjlmalig einen 
Stipenbienantrag (i"ellen, l)aben außer bem ausgefüllten jrage. 
bogen folgmbe Unterfogen ein;urcid)en: 

J. einen l)anbgefd)riebenen J!ebenslauf, 

z. ein 3eugnis bes ;u(i"änbigen <Drtsgei(i"lid)en (ober bes Stu. 
bentenpf arrers) über bic fird)Iid)c ~ltung bes :Be• 
1uerbers. 

:Bei ©cf ud)en mit Iilcfenl)aften lCngaben unb erjlmaligen ©e· 
fud)en, benen bie erforberlid)en Unterlagen nid)t beigefügt finb, 
fann auf ~ewiUigung bes Stipenbiums nid)t gered)net werben. 

f!:-oangclifcf)·f!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 

:lm lCuftrage: 

Sd)mibt 

'J .. nr. nn/63/IV/X/3/J Jo 
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2.1egutad)tung von ©rgcibauten 

1\ i eI , ben 30. ITTär; J 963 

t>or !Crteilung bcr l'ird)cnauffid)tlid)en <!5enc1)migung bei 
neu. unb Umhauten von <Drgeln forbert bas J!anbesfird)enamt 
von einem ber von if)m beauftragten <Drgdbaufad)verjlänbigen 
ein ©utacf)ten an. Wenn ber Sad)"Oerjlänbige bei ber 2Xurtci· 
Iung ber lDispofition ;u einer wm fürd)en-oorjlanb Ct>erbanbs. 
ausf d)uß) unb bem etwa wn bief cm l)erange;ogencn ©utad)ter 
abrocid)enben lCuffaffung gelanttt, fönnen fid) baraus t>er;öge. 
rungen unb t>erärgerungen ergeben. lCus bief em <!Srunbe wer. 
bcn bie fürd)envorjlänbe Ct>erbanbsausfd)üff e) gebeten, foweit 
es fid) um ben i::Jeubau ober Umbau einer <DrgeI mit wenigjlens 
zo Xegijlern l)anbelt, bereits im -oorbereitenben Stabium, b. f). 
't!or ber lCusf d)reibung an bie <Drgelbaufirmen, bas J!anbes• 
fird)cnamt ;u unterrid)ten, bamit es einen ber Ianbesfird)lid)en 
<Drgelbauf ad)'Oer\länbigen aufforbern l'ann, fid) wegen ber lDis· 
pofition unver;üglid) mit bem fürd)en-oor(i"anb (t>erbanbsaus. 
fd)uß) in 'l.'erbinbung ;u f et.;cn. 

f!:in ITTu(i"er für bie lCusf d)reibung an bie <Drgelbauf irma i\l 
in t>orbereitung unb wirb bemnäd)jl im fürd)Iid)en ©cf et.;• 
unb t>crorbnungsblaitt veröffentlid)t werben. 

f!:"Oangclij cf)·!! utl)erijd)es J!anbesfird)enamt 

:ln t>crtretung: 

ITTertens 

!!ol)njleuer bei fur;f rijliger ober gering. 
fügigcr :Befd)äftigung 

1\ i el, ben 5'. 'l!pril J963 

lDie !!ol)njleuerrid)tlinien J963 (~ii:BI. )963 it:eil I S. 3)) 
laffen in einer Xeil)e 'Oon jällen unter t>er;id)t auf bie 'l!us• 
(i"cllung einer z. J!ol)n(i"euerl'arte bie ~e(i"euerung in \ße(i"alt 
einer bef onberen paufd)jleucr ;u. iDa bief e ::?;;ejlimmungen, bie 
erjlmalig ab J. J. J 963 gelten, "Oielf ad) aud) für bie fürd)en• 
gemeinben 'Oon praftifd)er :Bebeutung werben fönnen, geben 
1vir fie nad)jlel)enb im Wortlaut bel'annt: 

'l!bfd)rift 
aus l!.ol)njlcuer·Xid)tlinien J963 

5'Z '· l\ur;fri(i"ig ober in geringem Umfang unb gegen gerin· 
gen 'ltrbeitslol)n bef d)äftig,te 'l!rbeitnel)mer 

(J) Wer.ben 2Crbeitnc1)mer fur3frijlig bef d}äftigt, fo l'ann bas 
jinan3amt auf lCntriig bes 2frbeitgd,ers bie f.erl)ebung ber 
!!ol)n(i"euer nad) einem befonberen paufd)jleuerf at.; 3ulaff en. 
i!:'inc Fur3frijlige :Befd)äftigung l'ann angenommen werben, 
wemt es fiel) nur um eine gekgentlid)e, nid)t regelmäßig wie· 
berl'el)renbe 'Q:'.ätigl'eit l)anbelt, bie über ;el)n ;ufammenf)än• 
genbe 'l!rbeitstage nid)t f)ina.usgel)t. jür bie je(i"f et.;ung bes 
bef onberen paufd)jleuerfat.;es gilt folgenbes: 

J. übcr\leigt ber 'l!rbeitslol)n wäl)renb ber iDauer ber l'ur3. 
frijligen 'Q:'.ätigfeit im it:ages'burd)f d)nitt vorausfid)füd) 
nid)t zo lD·ITT unb verpficfytet fid) ber 'l!rbeitgeber ;ur über. 
na.l)me ber !!ol)njreuer, f o i\l ber bef onbere pauf d)(i"euerfat.; 
unter t>er3id)t auf bic t>orlage \'!On J!ol)n(i"euerl'arten im 
.;[[gemeinen auf p -o. ~. bes 'l!rbeitsfof)ns fe(i";uf et.;en. lDas 
jinan;amt l)at an;uorbnen, baß ber 'l!rbeitslol)n unb bie 
barauf cntfallenbe J!ol)njleuer bei einer t>eranlagung ;ur 
!Cinfommen(i"euer unb beim J!ol)n(i"euer.'.Jal)resausgleid) 
außer ::?;;etrad)t bleiben. lDer lCntra'g auf pauf d)be(i"euerung 
fann bereits 'Oorf orglid) im ~inblicf auf ben ;u erwarten• 
ben f!infat.; von l'ur3fri(i"ig befd)äftigten 'l!rbeitnel)mern 
ge(i"ellt werben. 



1. 'Wirb bei einem l!rbeitgcbcr ;u einem unt)orl)erf d)barcn 
3eitpunft ber f ofortige feinfag \)Oll fur;friifig befd)äftig• 
tcn l!rbeitnel)mern erforberiid), f o fann ein bef onberer 
pauf d)ifeuerf ag unter \'>er;id)t auf bie 'l)orla1ge wn lfol)n• 
jieuerfarten aud) bann ;ugdaff en wer.bcn, wenn ber in 3if • 
fer J bc;eid)nete ::5ctrag ilberf d)ritten wir<b. '.!Der bef onbcrc 
paufd)jicuerfag iif im allgemeinen auf 10 \), ~., bei über• 
nal)me ber lfol)nifeuer burd) ben l!rbeitgeber auf Jl \), ~· 
bes l!rbeitslol)ns feji;uf egcn. '.!Das jinan;amt fann in gc. 
eigneten jällcn bic 3ulaff ung ber paufd)beifeuerung baroon 
abl)ängig mad)cn, baß fid) ber l!rbeitgeber ;ur übemal)mc 
bcr lfol)nifeucr t)erpflid)tet. übernimmt ber l!rbeitgeber bie 
l!ol)nifeuer, f o l)at bas jinan;amt an;uorbncn, baß ber 'llr· 
bcitslol)n unb bie barauf cntf allenbe J!ol)nifeuer bei einer 
t>cranfogung ;ur feinfommcnifeuer unb beim J!ol)nifeuer• 
Jal)resausglcid) außer ::5etrad)t bldbcn. 3iffer J legttr 
Sa~ gilt entfpred)enb. 

;. !1.iegcn bie \'>orausf egungcn bcr 3iffer ) ober bcr 3iffcr 1 

nid)t t)or, f o i\i bie !?rl)ebung ber J!ol)nifeuer nad) einem 
bef onberen paufd)ifeuerf a~ nur bei \'>orlage t)Ott J!ol)n• 
ifewcrfarten ;uläff ig. lDer paufd)jfeuerfa~ iif jeweils nad) 
§ ;; b J!StiD\'> ;u ermitteln. 

(l) '.!Die ferl)ebung ber J!ol)njieuer nad) einem bcf onberen 
paufd)jteuerfa~ fann auf l!ntrag bes l!rbeitgebers aud) für 
l!rbcitnel)mcr ;ugcfojf en werben, bic in geringem Umfang un1b 
gegen geringen l!rbeitslol)n bef d)äftigt werben. '.!Der l!ntrag 
fann bereits t)Orf orglid) im ~inbiicf auf ben ;u crwartcnbcn 
!einf ag f old)cr l!rbeitncl)mer gejiellt werben. feine ::5cf d)äfti• 
gung in geringem Umfang fann angenommen werben, wenn ber 
l!rbcitncl)mer bei bem ein;elnen 21rbeitgeber laufenb befd?äf • 
tigt wirb, bie i!:ätigfdt t)Orausfid)tlid) jebod) nid)t mel)r als 
J; Stunben wöd)entlid) beträgt. feine .::5efd)äftigung gegen ge. 
ringen l!rbeitslol)n fann angenommen werben, wenn ber 'llr· 
bcitslof,m wäl)renb ber '.!Dauer ber ::5efd)äftigung t)Orausj'td)t• 
lid) 40 iDtn wöd)entlid) nid)t ilberjieigt. '.!Die paufd)beifeur. 
rung iif nur ;u;ulaff en, wenn fid) ber 21rbeitgeber ;ur über· 
nal)me ber J!ol)nifeuer t)Crpfiid)tct. '.!Das jinan;amt l)at in bie· 
f cn jällen an;uorbnen, baß ber 21rbeitslol)n unb bie barauf ent. 
f allenbe J!ol)nifeuer bei einer t>eranlagung ;ur l!infommen. 
jieuer unb beim J!ol)nifeuer.'.jal)resausgkid) a1ußer ::5etrad)t 
bleiben. '.!Der bef onbere pauf d)ifeuerf ag iif unter \'>er;id)t auf 
bie \'>odag1e \)On lfol)nifeuerfarten im allgemeinen auf J 1 \), ~· 
bes 1Crbcitslol)ns feif;uf egen. 

(;) .::5ci ber jejif egung eines bef onberen pauf d)jieuerf ages 
für bie l!ol)njieuer nad) ben l!bf ägen J unb 1 iji aud) ein pauf d)• 
jieuerf a~ für bie ;u erl)ebenbe fürd)enifeuer feji;uf egen. 
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(4) lDer l!rbeitgeber l)at l!ufäeid)nungen ;u fül)ren, aus 
benen fid) für ben cin;elnen 21rbeitnel)mer 'Clame, '.!Dauer ber 
::5efd)äftigung, i!:ag ber 3al)lung unb ~öl)e bes 21rbeitslol)ns 
ergeben. 

!f.Nngclifd)·l!utl)erif d)·es J!anbesfird)enamt 

:Jm 21uftrage: 

febfen 

\'>erbanbstag bes \'>erbanbes ber fird)lid)en 
1! r b e i t n e l) m er S d) 1 es w i g • ~ o 1 \i ein 

lDer J 4. \'> e r b a n b s t a g bes t>erl>anbes ber fird)lid)en 
1Crbeitnel)mer Sd)leswig·~oljiein finbet am 

m 0 n t a g / b e m l 7, m a i ) 9 6 3° i n ~ U f U m 
jiatt. lDer i!:agesablauf i\1 wie folgt t)Orgef el)en: 

Mo Ul)r ©ottesbienji in bcr St. tnarienfird)e 
prebig.t propjl pcterf en, ~ufum 

Jo.4; Ul)r lDclegiertent)erfammiung im parfl)otcl 
i!:l)orbf en 

J 2.;o Ul)r tnittageffen im l\ongreßf aal bes parfl)otels 

14.;o Ul)r jej"Werfammlung - Kaffeetafel - i!:ages. 
abfd)luß 

1fnmelbung ber i!:eilnel)mer unb ber '.!De.legierten über bie 
Propjleigruppen bes \'>erbanbes bis ;um 17. 21pril )963' an ben 
\'>erf>anbSt)Ot'jianb, ~cnbsburg, tnateriall)ofjlraße ) a. 

1Cusfd)rcibung einer Pfarrjielle 
lDie 4. Pf arrjiclle ber fürd)engemeinbe J! o f \1 e b t , Prop• 

ifei ::51anfenef c·Pinnebcrg, wirb ;ur ::5ewerbung ausgefd)ric• 
ben. lDie ::5cf egung erfolgt burd) l!mennung. :5cwerbungs. 
gefud)c mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an bcn 
propjleit)Orjianb in ~mburg·::51anfenef e, '.!Dormicnjiraße J a, 
;u rid)ten, ber bie ::5·ewcrbungen über bas l!anbesfird)cnamt an 
ben ~errn l!anbespropji wciterrcid)t. lDicnifrool)nung t)Orl)an• 
ben. l!ufbaugcbiet, neues QSemcinbc;entrum geplant. 

l!blauf ber ::5ewerbungsfri\1: 'X'ier 'Wod)cn nad) l!usgabc 
bicf es Stücfcs bes fürd)Hd)cn ©cf eg• unb \'>erorbnungsblattes. 

'.j .• n:r. 7u;/6;/VI/ 4/ l!ofifcbt 1 c 

Perfonolien 

lDic ;weite tl)eologifd)e Prüfung 
l)aben bejlanben: 

©unnar l! b o 1 p l) f e n aus füel·~affee; l!lfreb :5 r u l) n 
aus ~amburg.'Wanbsbef; QSert ~ a r t man n aus Kiel; 
1tnbreas ~ e r ~ b e r g aus Kiel; tnanfreb K a m p e r aus 
jlensburg. tnürwif; peter K n u t l) aus jlcnsburg; 
l!gbcrt•'.Joad)im K r a u f e aus Kiel; ~dmcr.'1:l)ri\1opl) 

11. c l) man n aus tnönfeberg; ~ns-~efmut 11. u t l) a r b t 
aus ~mburg; ~crmann m ö II c r aus Ueterfen; Sieg. 
frieb 0 t t aus 'Webei; tnartin ~ c l) b er a1us Kellin·g• 
l)ufen; jriebrid)·©tto S d) a r bau aus jiintbef unb 
IDerncr St ü m f e aus jlcnsburg.tnilrwif. 

l!rnannt: 

l!m z;. Januar )963' t)Om :5unbespräfibenten ;um tnilitär· 
pf arrer für bie '.!Dauer t)On s 'Jal)ren unter gleid);eitiger 
l!rnennung ;um ::5unbesbeamten auf 3eit ber paifor ©ün• 
tcr S t e i n b r ü cf , bisl)er in 'Webei. 

::5erufen: 
'llllt l) • tnär; ) 963° ber Pa\10r liC. QSerl)arb 6 t rl e V e cf I Vls• 

l)er in ©.lbenburg i. ©lb., ;um pajlor ber fürd)engemeinbe 
::5ramfelb (). Pfarrjielle), propjlci Stormam. 

!eingefill)rt burd) ben 'Wel)rbereid)sbefan I: 

l!m ,. tnär; )963' als l)auptamtlid)er mmtärgeijliid)er ber 
tnHWirpfarrer '15üntcr S t ein b r il cf, tl'.eumiln\ler. 

~erausgeber unb \'>erlag: l.ft) .• .[ utl) . .[anbesfird)cnamt Kid. 
:5e;ugsgebill)r \)icrtcljäl)rlid) ;,- lDm (monatl. ),- lDtn) ;u;ilglid) 3ujlellgebill)r - lDrucf: Sd)mibt & Klaunig, Kid. 


