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fiircblicbes IÖef etJ= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangelifdl-!ut~erifdlen !anbeskirdle Sdllesmig-flolftefns 

5tüch 5 K i e I , ben 1. Ulär3 1964 

::tnl)alt: I. a5efet.;e unb 't')erorbnungen 
't')erorbnung über ben f!rl)olungsurlaub ber a5eijllid)en unb Kird)enbeamten. \')om 14. '.:Januar 1964 (9. 11). 

II. ~efanntmad)ungen 
f.erl)olungsurlaub ber a5eijllid)en unb Kird)enbeamten (9. 13). - Urfunbe über bie l.errid)tung einer fed)jlen 
Pfarrjlelle in ber Kird)engemeinbe ~ufum, propjlei ~ufum-~rebjlebt es. 13). - ~eil)ilfen in Kranfl,>eits•, 
a5eburts• unb ~obesf ällen (9. 13). - llusfd)reibung einer Pfarrjlelle (9. 19). 

III. P e r f o n a I i e n (9. 19). 

2..\ e i I a g e: ~itelblatt unb Sad)regijler 1963. 

~efel3e unb l>erorbnungen 

\')erorbnung 
iiber ben f.erl)olungsurlaub ber a5eijllid)en 

unb Kird)enbeamten. 

\')om 14, '.:Januar J 964 

lOie Kird)enleitung ber f!t?.-J!utl). J!anbesfird)e Sd)Ieswig. 
~oljleins l)at folgenbe \')erorbnung befd)Iotfen: 

§ ' 
llnf prud) auf 1.erl)olungsurlaub 

(J) lOen a5eijllid)en unb Kird)enbeamten jlel)t jäl)rlid) i.er. 
l)olungsurlaub unter jort3al)Iung ber l0ienjlbe3üge ;u. 

(1) lOer l.erl)olungsurlaub wirb auf llntrag gewäl)rt. l.\ei 
ber a5ewäl)rung bes Urlaubs finb bie Urlaubswünf d)e ber 
a5eijllid)en unb Kird)enbeamten nad) Ulöglid)feit 3u berüc.f· 
fid)tigen; babei ijl auf bie orbnungsmäjJige 1.erlebigung ber 
lOienjlgef d)äfte wäl)renb bes Urlaubs ~ebad)t 3u nel)men. 
Stellt'!ertretungsfojlen finb tunlid)jl 3u t?ermeiben. 

(1) lOer Urlaub beträgt für jebes Urlaubsjal)r 

§1 

"Warte3eit 
!ein llnf prud) auf a5ewäl)rung \'!On 1.erl)olungsurlaub bejlel)t 

erjl nad) llblauf \'!On 6 Ulonaten nad) ber llnjlellung im l.\ereid) 
ber J!anbesfird)e. \')or llblauf ber "Warte;eit fann f.frl)olungs. 
urlaub gewäl)rt werben, wenn bef onbere a5rünbe bief es er• 
forbern. 

§ 3 

Urlaubsjal)r 
Urlaubsjal)r ijl bas Kalenberjal)r. 

§ 4 

Urlaubsbauer 
(J) jür bie Urlaubsbauer finb bas J!ebensjal)r unb bie bienii• 

Iid)e Stellung majJgebenb, bie \'!On bem a5eijllid)en unb Kir• 
d)enbeamten t'!Or ~eenbigung bes Urlaubsjal)res erreid)t wer• 
ben, bei Kird)enbeamten im 't')orbereitungsbienjl bie !.eingangs. 
gruppe il,)rer J!aufbal)n. 

Urlaubs. ~ef olbungs. bis ;um t'!Ollenbeten bis ;um t?ollenbeten 

flatfe gruppe 30. J!ebensjal)r 40. J!ebensjal)r über 40 '.jal)re 

A A J-A 6 JS 

B A 7 - A JO 10 

c A JJ - A 14 11 

D A J s- unb barüber 1S" 

lOie Urlaubsflatf e D gilt für Pröpjle unb ben Stubienbiref. 
tor bes Prebigerf eminars, bie Urlaubsflatfe C für alle anbe· 
ren a5eijllid)en. 

(3) "Werftage im Sinne bes llbf al)es 1 finb alle Kalenber. 
tage, bie nid)t Sonntage ober gef el)Iid)e jeiertage finb. 

(4) '!'.ritt ber a5eijllid)e unb Kird)enbeamte erjl in ber ;wei• 

"Werftage 
11 

14 

17 

31 

17 

30 

31 

36 

ten ~älfte bes Urlaubsjal)res in ben lOienjl im ~ereid) ber 
J!anbesfird)e ein, f o jlel)t il)m für bief es Urlaubsjal)r nur für 
jeben \'!Ollen Ulonat ber l0ienjl3ugel)örigfeit je ein 3wölftel 
bes :Jal)resurlaubs 3u. lOief er f.frl)olungsurlaub mujJ (abwei• 
d)enb \'!On ber ltegelung bes § p) bis 3um l.enbe bes folgenben 
Urlaubsjal)res gewäl)rt unb genommen werben. 



§ S' 

fürd)enbeamte unter J 8 ::Jal}re 
jür fürd)enbeamte, bie ;u 23eginn bes Urlaubsjal}res nod) 

nid)t J8 '.:Jal}re alt finb, beträgt ber ffrl}olungsurlaub l4 Werf• 
tage. :8erufsf d)ulpflid)tigen lfüd)enbeamten f oll ber Urlaub 
in ber 3eit ber :8erufsfd)ulferien gewäl}rt werben. Soweit er 
nid)t in bief e 3eit fällt, wirb für jeben :8erufsf d)ultag, an bem 
bie Unterrid)ts;eit minbe\jens 6 Stunben beträgt, ein weite. 
rer Urlaubstag gewäl}rt. 

§ 6 

fürd)enbeamte in ber fünber• unb '.:Jugenbarbeit 
jür fürd)enbeamte, bie überwiegenb in ber fünber• unb 

:Jugenbarbeit tätig finb, beträgt ber ffrl}olungsurlaub minbe. 
i{ens l4 Werftage. 

§ 7 

Winter;uf a13urlaub 
QSei\ilid)e, bie il}ren f!rl}olungsurlaub auf 'l.')eranlaff ung bes 

prop\jes ober 23ifd)ofs, unb fürd)enbeamte, bie il}ren f.frl}o• 
lungsurlaub auf 'l.')eranlaffung il}res lOien\j'l.')orgef e13ten aus 
bien\jlid)en \lSrilnben in ber 3eit 'l.')Om J. no'l.')ember bis ;um 
3J. utär; nel}men, erl}alten einen 3ufa13urlaub \')On 6 Werf. 
tagen. jällt ber f.erl}olungsurlaub nur ;um 1:eil in bief e 
3eit, fo \')erringert fiel) ber 3ufa13urlaub entfpred)enb. 

§ 8 

3uf a13urlaub für Sd)werbef d)äbigte 
Sd)werbef d)äbigte QSei\jlid)e unb lfüd)enbeamte, bie nid)t 

nur 'l.')orübergel}enb um wenig\jens ro \'), "5· in il}rer ffrwerbs· 
f äl}igfeit geminbert finb, erl}alten einen 3uf a13urlaub 'l.')on 
6 Werftagen. 

§ 9 

sSeilfur, :8abefur 
Urlaub für eine sSeilfur, beren notwenbigfeit burd) ein 

amts• ober 'l.')Cdrauensär;tlid)es 3eugnis nad)gewief en i\i, unb 
Urlaub ;ur lOurd)fül}rung einer auf \lSrunb bes 23unbes'l.')er. 
forgungsgefe13es 'l.')erforgungsär;tlid) \')erorbneten 23abefur 
werben auf ben f.frl)olungsurlaub nid)t angered)net. 

§JO 
Kurprebigerbien\j unb Sd)iffsf eelf orgebien\i 
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Kurprebigerbien\j unb Sd)iffsfeelforgebien\i, foweit ber 
übernal)me bief es lOien\ies \')Om 23if d)of ober 'l.')om J!anbes. 
fird)enamt ;uge\iimmt worben i\i, werben mit ber "5älfte 
il)rer ][lauer auf ben f.erl)olungsurlaub angered)net, jebod) \')Cr• 
bleibt bem QSei\Hid)en (fürd)enbeamten) minbe\iens bie "5älfte · 
bes il)m ;u\jel}enben f.frl}olungsurlaubs. 

§" 
'l!nred)nung frül)eren Urlaubs 

23ei übernal}me in ben lOien\i im 23ereid) ber J!anbesfird)e 
im J!aufe bes Urlaubsjal}res i\i ber für bief es Urlaubsjal}r 
'l.')On einer anberen lOien\j\ielle bes fird)lid)en ober f on\iigen 
öffentlid)en lOien\jes bereits gewäl)rte f.erl)olungsurlaub auf 
ben f.erl)olungsurlaub biefes Jal)res an;ured)nen. 

§ Jl 

1:eilung unb Übertragung 
(J) lOer ffrl}olungsurlaub foll nad) utöglid)feit ungeteilt 

gewäl}rt werben; er i\i auf Wunf d) geteilt ;u gewa'l)ren, bod) 
foll im allgemeinen bie 1:eilung in mel)r als ;wei ~fd)nitte 
'l.')ermieben werben. 

(l) Soweit ber f.erl)olungsurlaub aus bien\jlid)en ober aus 
f on\iigen bringenben \lSrilnben bis ;um f.enbe bes Urlaubsjal). 
res nid)t gewäl}rt unb genommen werben fann, mujJ er bis 
;um 3J. utär; bes folgenben Urlaubsjal}res gewa'l)rt unb ge. 
nommen werben. :::Jn bef onberen jällen fann bie jri\i mit 3u• 
\iimmung bes 23if d)ofs (beim Kird)enbeamten mit 3u\iim· 

mung ber ober\jen lOien\jbel}örbe) bis ;um 30. :Juni 'Oerlän· 
gert werben. 

§H 

Wiberruf unb 'l.')edegung 
(J) f.ein ffrl}olungsurlaub fann ausnal}msweife wiberrufen 

1uerben1 f oweit bei ~wef enl}eit bes \lSei\ilid)en (Kird)enbeam• 
t:en) bie orbnungsmäjJige f.frlebigung ber lOien\jgef d)äftt nid)t 
gewäl}deiifet wäre. ]Oie notwenbigen mel}raufwenbungen, bie 
ben '1Sei\ilid)en unb Kird)enbeamten burd) ben Wiberruf ent• 
ifel}en, werben il}m er\iattet. 

(l) Wünfd)t ber \lSeiiflid)e (fürd)enbeamte) aus wid)tigen 
QSrünben einen ffrl}olungsurlaub gan; ober teilweif e ;u 'l.')Cr• 
legen, fo i\i bem Wunf d) ;u entfpred)en, wenn biefes mit ber 
orbnungsmäjJigen 1.frlebigung ber lOieni{gef d)äfte \')ereinbar 
i\i unb wenn bie 'l!rbeitsfraft bes \lSei\ilid)en Cfürd)enbeamten) 
baburd) nid)t gef al)rbet wirb. 

§ J4 

1.frfranfung 
Wirb ein \lSei\ilid)er (fürd)enbeamter) wäl}renb feines f.fr• 

l}olungsudaubs burd) Kranfl}eit bien\iunf äl}ig unb ;eigt er 
bief es un\')er;üglid) an, f o wirb il}m bie 3eit ber lOien\iunfäl}ig• 
feit nid)t auf ben f.erl}olungsudaub angered)net. ]Oie lOien\i• 
unfäl}igfeit i\i nad);uweifen; bafür i\i grunbf ä131id) ein är;t• 
lid)es, auf \')erlangen ein amts• ober 'l.')Cdrauensär;tlid)es 
3eugnis bei;ubringen. 

§ JS' 

fürd)enbeamte im \')orbereitungsbien\i 
jür Kird)enbeamte im 'l.')orbereitungsbien\i finben bie 23e. 

\iimmungen bief er 'l.')erorbnung entfpred)enbe 'l!nwenbung. 23ei 
ber \lSewäl)rung bes ffrl}olungsurlaubs i\i auf ben orbnungs. 
mäjJigen asang ber 'l!usbilbung 23ebad)t ;u nel)men. 

§ J6 

QSewa'l}rung bes lfrl)o!ungsurlaubs 
jür bie QSewäl}rung bes ffrl)olungsurlaubs i\i ;ui{änbig 

a) für Pa\ioren, \')ifarinnen unb pfarr\')ifare, bie im lOien\i 
einer fürd)engemeinbe, eines Kird)engemeinbe'l.')erbanbes 
ober einer prop\jei \iel)en, ber prop\i, 

b) für alle anberen QSei\ilid)en ber :8ifd)of, 
c) für Kird)enbeamte ber l0ien\l\')orgefe13te. 

§ J7 

übergangs\')orf d)riften 
(J) lOas Urlaubsjal)r J963 enbet mit bem 3J. lOe;ember J963. 
(l) '1Sei\ilid)e unb fürd)enbeamte, bie 'l.')Or bem J. 'Juli J963 

in ben lOien\i im 23ereid) ber Jfonbesfird)e getreten finb, er• 
{)alten für bas Urlaubsjal}r J 963 ben \')Ollen ffrl)olungsurlaub. 
jür QSei\ilid)e unb fürd)enbeamte, bie nad) bem 30, :Juni J963 
in ben lOien\i im 23ereid) ber 1!anbesfird)e getreten finb, gilt 
§ 4 ~f a13 4 entfpred)enb. 

(3) Soweit ber ffrl)olungsurlaub gemäjJ ~f a13 l nid)t 'l.')Or 
bem J. :Januar J964 gewäl}rt unb genommen worben i\i, i\i er 
bis ;um 30. 'l!pril J 964 ;u gewa'l}ren unb ;u nel}men. 

§ J8 

nid)tanwenbung 
30en f.frl)olungsurlaub ber 23ifd)öfe, bes J!anbesprop\ies für 

Sübl)ol\iein unb bes J!anbesf uperintenbenten für J!auenburg 
regelt bie Kird)enleitung. lOasf elbe gilt für ben ffrl)olungs• 
urlaub bes präfibenten bes J!anbesfird)enamts. 

§ J9 

:::Jnfrafttreten 
30iefe \')erorbnung tritt mit bem J. ::Januar J964 in Kraft. 

30ie fürd)enleitung 
Sd)röber 

pa\ior unb \lell'l.')ertretenber 'l.')orfi13enber 
KJ! nr. JS'7/64 
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Seknnntmnc:trungen 

lfrl)olungsurlaub ber <ßei{ilid)en unb Kir· 
d)enbeamten 

K i e I, ben 10. jebruar J964 
mit :Jnfrafttreten -oor{iel)cnber t>erorbnung treten au9er 

Kraft: 

bie l,jefanntmad)ung bes .!!.anbesfird)enamts betr. Urlaub 
-00111 JJ. '.Updl J947 (l\ird)I. <ßef.• u. t> •• 2.jl. S. 3o), 
bie 2.jefannt111ad)ung bes Jfonbesfircf)enamts betr. Urlaub 
unb Kurprebigerbien{i -oom 1. utär; J9S'S' (l\ird)I. <ßef .• u. 
\') .• 2.jl. s. )7), 

bie 2.jefanntmad)ung bes Jlanbesfircf)enamts betr. lfrl)o· 
lungsurlaub ber <ßei{ilicf)en unb l\ircf)enbeamten -oom mai 
J9S'S' (fürd)l. <ßef •• u. \'),.2.j{, s. lS'), 

aus ber Xunb-oerfügung bes Jlanbesfircf)enamts betr. Ur• 
Iaubsbe{iimmungen -oom JS'· September J9S'9 - J6 No/s-9/ 
III - (abgebrucft in ber Xed)tsquellenfammlung <ßölbner• 
utuus V F 011) bie ben f..erl)olungsurfoub betreffenben 2.je. 
{iimmungen, alfo bie er{ien 6 ltbf ä~e unb ber Ie~te ltbf a~. 

lf-oangdif d).Jlutl)erifd)es Jlanbesfird)enamt 

:Jm ltuftrage: 
Eebf en 

'j.-t:lr. 1113 I 64/II/H 9 

Urfunbe 

über bie lfrrid)tung einer fed){ien Pfarr• 
{ielle in ber Kird)engemeinbe ~ufum, 

prop{iei ~ufum.2.jreb{iebt. 
<5e111ä9 '.Urtifel 37 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

:Jn ber fürd)engemeinbe ~uf um, Prop{iei ~uf um.2.jreb{iebt, 
wirb eine f ecf){ie pfarr{ielle erricf)tet. 

§ l 

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

Kiel, ben 10. jebruar J964 
lf-oangelifd).JLutl)erif d)es Jlanbesfird)enamt 

::Jm '.Uuftrage: 
(Jl.S.) ge;. S cf) war; 

::J .• t;Jr. 4J60/64/X/4/~ufum 1 e 

• 
K i e l , ben 10. jebruar 1964 

t>or{iel)enbe Urfunbe wirb l)iermit -oeröffentlid)t. 
lf-oangelifcf)·llutl)edf cf)es Jlanbesfircf)enamt 

:Jm ltuftrage: 
S cf) war; 

'j„t:Jr. 4J60/64/X/4/~ufum 1 e 

l,jeil)ilfen in Kranfl)eits•, <ßeburts• unb 
~obesfällen 

Kiel, ben 11. jebruar J964 
t;Jad) ber 2.jefanntmad)ung -oom 19. 6. J9S'9 (fürd)l. <ßef.• u. 

t) •• 2.jl. S. 63) werben bie ltllgemeinen t>erwaltungs-oorfcf)rif• 
tcn bes l,junbes über bie <5ewäl)rung -oon 2.jeil)ilfen in Kranf• 
\)eits-, ~eburts. unb ~obesfällen (l,jeil)ilfe-oorfd)riften -
l,jl)\'>) mit 'Wirrung -oom J. 7. J9S'9 auf bie fircf)licf)en utit• 
arbciter (a5ei{ilid)e, ltircf)cnbeamte, ltnge{iellte, 'llrbeiter unb 
J!el)rlinge, f olange beren llrbeits• ober J!el)r-oerl)ältnis fort• 
be{iel)t unb fie 2.je;üge erl)altcn) entfprecf)enb angewanbt. lDas 

gilt aud) für bie -oom Jlanb Sd)leswig-~ol{iein edaff enen '.Uus. 
fül)rungs. unb f..frgän;ungs-oorf cf)dftcn in il)rer jeweiligen 
jaffung. 

lDie -oorgenannten l,jeil)ilfe-oorf d)dften finb nunmel)r mit 
'Wirfung -oom J. 1. 1964 geänbert unb ergän;t worben. lDie 
ltird)enleitung l)at in il)rer Si~ung -oom 11. jebruar J964 ber 
entf pred)enbcn '.Unwenbung ber geänbeden t>orf d)riften für 
ben 2.jereicf) ber Jlanbesfird)e ;uge{iimmt. 

lDie 2.jeil)ilfe-oorfcf)riften in ber ab J. J. 1964 geltenben jaf• 
fung finb im '.2Cnfd)lu9 an bief e 2.jefanntmacf)ung abgebrucft. 
2.jei il)rer '.Unwenbung i{i folgenbes ;u beacf)ten: 

J. lDie 2.jemeffungsgrunbfä~e für bie 2.jeil)ilfen finb barauf 
abge{iellt, ba9 ber l,jeil)ilfeberecf)tigte, f oweit er nid)t fran• 
fen-oerfid)erungspflicf)tig i{i, fiel) unb feine jamilie an• 
g e m e f f e n in einer Kranfenfafie -o e r f i cf) e r t , bamit 
er nicf)t burcf) Kranfl)eit, <ßeburt ober ~obesf all in eine 
wirtfcf)aftlid)e t;Jotlage gerät. lDief e t>orforge fann bem 
2.jeil)ilfebered)tigten, ber nid)t pflid)t-oerfid)ert i{i, als 
eigene Jlei{iung ;ugemutet werben. lDie l,jeil)ilfe, bie auf 
<ßrunb ber l,jeil)ilfe-oorf cf)dften gewal)rt wirb, i{i nur als 
; u f ä ~ l i d) e jürf orgema9nal)me bes lDien{il)errn b;w. 
ltrbeitgebers (l,jef d)äftigungsbien{i{ielle) an;uf el}en. 

1. lDie j e {i f q; u n g s {i e II e i. S. ber nr. 13 ltbf. 1 
2.jl}\'> i{i in allen jällen bas l[ an bes f i r cf) e n am t. lDie 
2.jeil)ilfeanträge finb bief cm auf bem lDien{iweg über ben 
prop{i -oor;ulegen. jür bie '.Unträge finb bie l)erausgege. 
benen jor111blätter ;u -oerwenben, bie bei ben prop{ieien 
angeforbert werben fönnen. lDie 2.jeil)ilfeanträge finb -oer. 
traulid) ;u bel}anbeln. 

lDer '.Unfprud) auf 3al)lung ber fe{igef e~ten 2.jeil)ilfe rid)• 
tet fiel) grunbfä~lid) gegen ben lDien{il){ierrn b;w. llrbeit· 
geber (l,jef d)äftigungsbien{i{ielle). 2.jei <5ei{ilid)en unb 
f..empf ängcrn -oon t>erf orgungsbe;ilgen nad) beamtenred)t. 
lid)en <ßrunbfä~en übernimmt bas Jlanbesfird)enamt bie 
3al}lung ber ~eil)ilfen. 

J. lDen 2.jeil)ilfeanträgen finb grunbf ä~lid) bie © r i g in a l • 
b e leg e ('llr;tred)nungen, Xe;epte pp.) bei;ufügen. lDa 
aud) bie Kranfenfafien bie t>orlage ber ©riginalbelege for• 
bern, empfiel)lt es fiel), bie Ko{ienbelege ;uer{i ber je{i• 
f e~ungs{ielle unb er{i bann ber Kranfenfafie ;ur f!r{iattung 
-oor;ulegen. 

4. 2.j e i l} i l f e n werben ;u benf elben ltufwenbungen n u r 
ein 111 a l gewäl)rt. Können l,jefl}ilfeanträge nad) ben 2.jei. 
l)ilfe-oorf d)riften aud) bei anberen n i d) t fird)lid)en lDien{i• 
{teilen ge{iellt werben, l}aben bie ~eil}ilfebered)tigten in 
il)rem 'llntrag ggf. ;u -oerfid)ern, ba9 fie bei einer anberen 
lDien{i{ielle feine 2.jeil)ilfe beantragt l)aben nod) beantragen 
werben. 

r. 2.jei ber 'llnwenbung -oon t:lr. 1 'llbf. 1 Sa~ J ber l,jefl)ilfe• 
-oorfd)riften finb finber;uf d)lagsbered)tigte fünber aud) 
bann ;u berücffid)tigen, wenn nur ber f!l)egatte bes 2.jej. 
l)ilfebered)tigten ben fünber;ufcf)lag erl}ält. nr. l '.Ubf. l 

Sa~ 4 l,jeil)ilfe-oorfd)riften gilt in biefem jall entfpred)enb. 

6. 2.jef onbere 2.je{iimmungen für Kranfen-oerfid)erungspflid)· 
tige: 
a) Pflid)t-oerfid)erte in ber gef e~Hd)en Kranfen-oerfid)erung 

unb il)re ltngel}örigen finb ausf d)lie9licf) auf bie il}nen 
;u{iel}enben Sad)lei{iungen angewief en. ltufwenbungen, 
bie baburd) ent{iel)en, ba9 ber pflid)t-oerfid)erte biefe 
J!ei{iungen nid)t in '.Unf prud) nimmt ober fiel) an{ielle 
einer möglid)cn Sad)lei{iung eine 2.jarlci{iung gewitl)rcn 
lä9t, finb nid)t beil)ilfef äl}ig. J!cbiglid) in ben jällen, in 



benen bie Kranfenuerfid)erungsträger 3uf d)üff'e Iei\len, 
finb bie geltenb gemad)ten 'llufwenbungen im ltal)men 
ber :81)1' beil)ilfefäl)ig. lDie beil)ilfefäl)igen 'llufwen. 
bungen werben babei um ben 3uf d)ujJ bes Kranfenuer. 
fid)erungsträgers gefür;t. 

b) :8eil)ilfeanträge uon :llnge\leUten unb 'llrbeitern fön· 
nen mit ltücffid)t auf bie uor\lel)enbe t>orf d)rift nur 
bearbeitet werben, wenn erfid)tlid) i\l, ob Kranfenuer• 
fid)erungspflid)t be\lel)t ober nid)t. :8ei ber 'Weitergabe 
uon 'llnträgen i\l bal)er barauf ;u ad)ten, bajJ l)ierüber 
bie erforberlid)en 'llngaben gemad)t finb (ugl. tlr. 4 

bes 'llntragsformblattes). 

c) :8ei franl'enuerfid)erungspflid)tigen 'l!ntragsbered)tig. 
ten tritt in tlr. J3 'llbf. 4 :81)1' ber :8etrag uon 30 lDUt 
an bie Stelle bes :8etrages uon so lDUt. 

7. lDie li:nberungen ber bisl)erigen :8eil)ilfeuorfd)riften be. 
;iel)en fiel) u. a. auf folgenbe :8e\limmungen: 

a) f.!::rgän;ung ber tlr. 4 burd) bie 3iffer s a C:8eil)ilfe• 
f äl)igl'eit ber Ko\len für eine jamilien• unb "5auspfle· 
gerin) 

b) tleufaff'ung ber tlr. 4 3iffer 9 :81)1' CjortfaU ber uor. 
l)erigen 'l!nerfennung ber :8eil)ilfef äl)igfeit bei är;tlid) 
uerorbneten "5ilfsmitteln) 

c) tleufajfung ber tlr. 6 'l!bf. 1 :81)1' (näl)ere :8e;eid)nung 
ber möglid)en "5eill'uren uf w.) 

d) tleufajfung ber tJr. 6 'l!bf. 4 3iffer z :81)1' (flrl)öl)ung 
bes beil)ilfefäl)igen ~agesfat,;es für Unterfunft unb 
t>erpflegung bei .-5eilfuren) 

e) tleufajfung ber tlr. 7 'l!bf. 1 :81)1' (u. a. jortfaU ber 
uorl)erigen 'llnerl'ennung ber :8eil)ilfef äl)igfeit bei 
3al)nerf at,;) 

f) tleufaffung ber tlr. 7 'llbf. l Sai; 1 :81)1' (f.!::rl)öl)ung 
ber beil)ilfefäl)igen "5öd)\lbeträge um jeweils so 0/o) 

g) tleufajfung ber tlr. 8 'l!bf. 1 Sät,;e z-4 :81)1' Cflrl)ö· 
l)ung bes beil)ilfefäl)igen "5öd)\lbetrages bei fieferortl)o· 
päbif d)er :8el)anblung) 

h) tleufaffung ber tlr. 9 'llbf. 1 3iffer 6 :81)1' Cf.!::rl)öl)ung 
bes beil)ilfef äl)igen .-5öd)\lbetrages bei Säuglings• unb 
Kleinfinberaus\lattung) 

i) li:nberung ber tlr. 10 :81)1' l)infid)tlid) ber :8eil)ilfe• 
f äl)igl'eit ber 'l!ufwenbungen bei :8el)anblungen im 'llus. 
Ianb 

k) Q:rgän;ung ber tlr. 12 burd) 'llbf. z a :81)1' (lfrl)öl)ung 
bes :8emeff ungsf ai;es bei \lationärer Unterbringung in 
einer Kranfen• ober lfntbinbungsan\lalt um 10 O/o) 

l) tleuf aff ung ber tJr. 14 'llbf. 1 :81) 1' (:8eil)ilfen an "5i»• 
terbliebene) 

lDie uor\lel)enben li:nberungen treten mit 'Wirfung uom 
1. 1· 1964 in Kraft. 

Sie finb aud) auf uorl)er ent\lanbene 'llufwenbungen an• 
;uwenben, bie nad) bem 31· lDe;ember 1963 er\lmalig geI. 
tenb gemad)t werben. 

:8eil)ilfen, bie nad) bem 31· lDe;ember 1963 fe\lgefe13t 
finb, werben nur auf befonberen 'llntrag unb bei l!inrei· 
d)ung ber Unterlagen neu fe\lgef e13t. 

s. Utit ber <!Sewäl)rung einer :8eil)ilfe fann nur gercd)net 
werben, wenn bie nad)\lel)enben :8eil)ilfeuorfd)riften ein· 
gel)alten werben. 

lDie :8efanntmad)ung uom z9. 6. 19S9 Cfürd)I. <!Sef.• u. \1 .• 
:81. 9. 63) tritt bamit aujJer Kraft. 

'Weitere 9tücfe bief er :8efanntmad)ung fönnen, f oweit ber 
t>orrat reid)t, beim Jlanbesfird)enamt angeforbert werben. 

Q:uangelifd).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

::Im 'l!uftrage: 

lDr. j r er ta g 
'J.•tlr. SOS6/64/V IF. 37 

• 

'Ullgemeine t>erwaltungsuorfd)riften 
über bie <!Sewäl)rung uon :8eil)ilfen in 

Kranl'l)eits•, <!Seburts• unb ~obesfällen 
C:8eil)ilfeuorfd)riften - :81)1') 

uom 17· Utär; 19S9 in ber jaffung uom 
14. :Januar 1964 

tlr. 1 

l;;eil)ilfebered)tigte perfonen 
(J) ::In Kr'1nfl)eits., <!Seburts. unb ~~esfällen werben l;;ei, 

bilfen nad) ben folgenben t>orfd)riften gewäl)rt: 

J. l'ieamten unb Xid)tern mit 'Uusnal)me ber Q:l)renbeamten, 

i. Xul)eflanbsbeamten unb Xid)Urn im Xul)e\lanb fowie frü· 
l)eren :8eamten unb ltid)tern, bie tl?egen lDienflunfäl)igfeit 
ober l!:rreid),ens ber 'Ultcrsgren3e entlaff en wor.ben fino, 

3. 'Witwen unb 'Witwern fowie ben fünbern C§ 126 :8:8<!S) 
b,er unter 3iffer 1 unb z be;eid)neten perf onen, 

fo!ange fic lDienflbe;üge, 'llmtsbe;üg·e, Unterl)a!ts;ufd)up. 
ltul)egel)alt, 'Witwengelb, 'Witwergelb, t>ollwaif engelb ober 
Unterl;>a.Itsbeitra.g erl)a.Iten. 

(l) :8dl)ilfcn werben nid)t getl?äl)rt: 

J. i;,oomten unb Xid)t,ern, ·bie nur uorübe11gel)enb ober neben. 
bei ucrwenbet werben C§ s 'l!bf. z tlr. z :8:8<!S) 

a) wenn fie für ltllenigcr als ein :Jal)r befd)äftigt tl'erben, 
es fei 1benn, bap fie insgef amt minoejl'ens ein '.jal)r un. 
unterbrod),en im öffentHd)en lDicnfl tätig fin,b, 

h) wenn il)re regdmäpige wöd)1entlid)e 'Urbeits;eit burd)· 
fd)nittlid) tVICniger als bie "5älftc ber regdmäjJig,cn wö· 
d)entlid)en 'Urbeits;eit eines t>ollbcfd)äftigten beträgt, 

i. t>erf orgungs•empfängcrn ('Ubfat,; 1 3iffer z unb 3) für ,bic 
lDaucr einer :8ef d)äftigung im öffcntlid)cn lDienjt, bic ;um 
l;;e;ug uon :8eil)ilfen bered)tigt. 

(3) lDcn in ben :8unbcsbicnj1 abgeorbnden l;;camten unb 
füd)tern werben :8eil)ilfen nad) bief en t>orfd)riftcn gewäl)rt; 
t>ereinba.rungcn ber beteHigtcn lDicnfll)erren über einen 1Cus. 
g!eid) ber gewäl)rten J!eijtungen bleiben unberül)rt. 

tlr. z 
:8eil)ilfefällc 

()) :8eil)ilfefäl)1g finb 'Uufwen1bungen, ,bfe crtl'ad)1fcn 

1. in Kranl'l)eitsf äUcn 

a) für ben :8eil)ilfebmd)tigten f elbfl, 
b) für bic nid)t f elbfl beil;>ilfebercd)tigte l!:l,>cfrau bes l'iei· 

l)ilfebered)Hgkn; für ben nid)t fdbjt beil)ilfebered)tigtcn 
Lel)emann bcr :8eil)ilfel>cred)tigten, f ofern ber f.!::l,>emann 
;ur 3eit ber f.!::ntfl'el)ung 1ber 'Uufiucnbungen einen gef et,;• 
Iid)en Unterl)altsanfprud) gegen bie l;eil)ilfebered)tigrc 
l)at, 

c) für bie in 'Ubf ai; z be;eid)neten fünbe.r; 

l. in a5cliurtsfällen 

a) einer :8eil)ilfebered)tigten, 
b) ber nid)t felbj1 bei{Jilfebered)tigten l!:l)efrau bes .aei. 

l)il f ebered):tigten; 



J. im iCQbesf all 
a) eines &if)ilfebered)tigten, 
b) feines Q:f)egatten, 
c) eines im 1!bfat,; 1 be;eid)neten l\inbes, bei iCotgeburten, 

wenn bem :8eif)ilfebered)tigten ber fünber;uf d)fog f)ätte 
gewäf)rt werben fönnen; 

4. für Sd)ut,;impfungen 
a) bes 2,;eif)ilfebercd)tigten, 
b) feines nid)t f elbjl beif)ilfebered)tigten !!:f)egatten, 
c) eines im 1!bf at,; 1 be;eid)netcn fünbes, 
wenn, bie ::Impfungen nid)t l'ojlenfos burd)gefüf)rt werben 
l'önnen. 

(l) 'llufwenbungen nad) 1!bfat,; J 3iffer J 2,;ud)jlabe c), 3iffer 
3 l,;ud)jlabe c) unb 3iffer 4 2,;ud)jlabe c) werben nur für nid)t 
f clb\1: bdf)ilfcbered)tigte fünber berücffid)tigt, für b i e b er 
2,;cif)ilf ebered)tigte einen Kinber;ufd)lag 
tJon einer ö f f e n :tl i d) e n ).') er w a lt u n g ober einem 
öffentlid)en 2,;etrieb b e 3 i e l) t. 1!ufwenbungen für unel)did)e 
fünber eines männlid)en :8eif)ilfebered)tigten werben nur be· 
rücffid)tigt, wenn unb f oweit er bie Kojlen bes 2,;eil)ilfefalles 
gctca.gen f)at. 2,;e3ief)t ber 2,;eif)ilfebered)1tigte ben fünber3u, 
f d)lag ;ur ~älfte, fo wirb eine ::5eif)ilfe ;u ben 'llufwenbungcn 
für bas l\inb nur g1cwäf)rt, wenn er bie ©riginalbeleg·e über 
t'lie 'llufwenbungen ('llr;tred)nungen, Se3epte uf w.) l:lOrlegt. ::In 
biefem jalle f)at ber 2,;eif)ilfebered)tigte in bem 'llnitrag auf 
©ewäf)rung einer 2,;eif)ilfe ;u erflären, bajj ber anbere fünber. 
;ufd)fogsbered)tigte ;u ben Kojlen bes 2,;eif)ilfef alles feine 2,;ei, 
l)ilfe beantragt. 

nr. 3 
2.;egriff ber beif)ilfefäl:yigen 1!ttroenbungen 

(J) 2,;eil)ilfefäf)ig finb bie notwenbigen 'llufwenbungen in 
angemeff enem Umfange 

J. in Kranff)eitsf ällen 
;ur U'iebererfongung bcr ©cf unbl)eit, ;ur 2,;eff erung ober 
flinberung \')On !Leiben fowie für bie :8ef eitigung ober ;um 
1lut>gleid) angeborener ober erworbener Körperfd)äben, 

1. in ©eburtsf ä[[en 
für bie !Entbinbung, bas U'od)enbett unb bie Säuglingt;, 
ausjlattung, 

3, in iCobesf ällcn 
für bie !!:rb• ober jcuerbejlattung. 

(l) t'lotwcnbige 1!ufroenbungen finb bie Kojlen ber l,;el)anb· 
lung burd) einen 1lr3t, 3af)ttar3t ober eine anbere pcrf on, bie 
nad) bem ~eilpral'til'ergefet,; \')<)JJt )7. jebruar J939 (l\.eid)s, 
gef et,;bl. I 9. lS'J) 3ur 'llusübung ber ~eilfunbe ober nad) bem 
©efet,; "om 3J. tnär; J9S'l (2,;unbesgefet,;bl. I 9. 11)) ;ur 'llus' 
übung ·ber 3af)nf)eilfunbe bered)itigt ijl, unb bie f on\hgen unter 
nr. 4 bis J J aufgefüf)rten 'llufwenbungen. über ben angemcff e' 
nen Umfang ber 'llufwenbungen entfd)eibet bie jejlf et,;ungs• 
jlellc. tnef)raufwenbungcn für bie :Jnanfprud)n1af)me einer 
erjlen är;füd)ctt jad)l'raft of)ne ;wingenben 'llnfojj finb nid)t 
bcil)ilfef äf)ig. iDie jejlf et,;ungsjlelle l'ann bei 3roeifd über bic 
t'lotwenbigl'cit unb ben angcmeff enen Umfang ber 'llufrocnbun. 
gen ein ©utad)tctt bes 'llmts• ober 't'>ertraucttsar;tes (.;al)n• 
ar;tcs) einl)olcn. 

(3) Sad)Ieijlungcn (är;tlid)·e 't'>erf orgung, Kranl'cn~ausbc· 
l)anblung, ~eilmittel ufro.) einer l\ranl'enl'aff e ober Kranl'en. 
l:lcrfid)erung f omic l\ranfenfd)ein· unb l\.e;eptgebüf)ren finb 
nid)t beif)ilfefäf)ig. 

(4) ::ln jällen, in benctt einer Pcrfcn auf ©runb gef et,;lid)cr 
ober a11berer 't'>orfd)riften ~eilfürf orge, Kranfenf)ilfe ober 
l\ojlenerjl<ittung ;ujlef)t, finb 'llufwenbungen im :ital)men bief er 
't'>orfd)riften nur inf oweit beif)ilfefäf)ig, a.CS fie über bie 311. 
\lel)en,bcn flei\1ung·en f)inausgel)en. Sat,; J gilt nid)t filr bie 
jälle freiwilliger 't'>erfid)erung in ber gef et,;lid)en l\ranl'en"cr• 
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fid)erung ober einer !!:rfat,;l'aff e. t'lid)t beil)ilfcf äf)ig finb 'lluf, 
wenbungen uon :8camten in jällen, in bcnen il)nen auf <1Srunb 
ber §§ 30, 36 bes :8u~sbefolbungsgefet,;cs ~eilfürforge 3u. 
jlef)t. 

(4 a) Werben fleijlungen, bie auf ©runb l:lOn § Jo 'llbf. l 

unb 3 bes ::5unbe01-cerf orgungsgefet,;es ;ujlel)en, nid)t in 1!n. 
fprud) genommen, fittb bie 'llufwenbungen im l\.al)men bief er 
't'>orfd)riften in "°llem Umfange beil)ilfef äl)ig. 

(S') t'lid)t beil)ilfef äf)ig finb 1lufwenbungen, bie ;u einem 
3c~tpunl't entjlanben finb, 

J. in bem ber 2,;eif)ilfebered)tigte nod) nid)t ober nid)t mef)r 
311 ben in nr. J be3eid)neten beif)ilfebered)tigten perf onen 
gcl)örte ober of)ne ©enef)migung f d)ulbl:y<lft bcm iDien\i 
ferngeblieben war, 

l. in bem bie betreffenbe perf on nid)t nad) nr. l berücffid). 
tigungsf iil)ig war. 

iDie 'llufwenbungen gelten .als entjlanbcn in bem 3eitpunft, 
in bem bie fie -oerurf ad),enben Umjlänbe eingetreten finb, ;. 2,;, 
ber 3eitpunl't ber 2,;el)anblung burd) ben 'llr;t, bes !!:infoufs 
l:lOn 'llr;neien, ·ber !Lieferung eines ~ilfsmittels. 

(6) t'lid)t beif)ilfefäl)ig finb 'llufrocnbungctt eines 't'>crfor. 
gungsempfängcrs cnr. J 1!bf. J 3iff. l unb 3), ber aujjer, 
l)alb bes öffcntlid)en ~ienjles beruflid) tätig ijl, unb bes nid)t 
fdb\1: beil)ilfebered)tigtcn berufstätigen l?l)egatten eines 2,;ci. 
f)ilfebcred)tigten cnr. l 1lbf. J 3iff. J 2,;ucf)jl. h), wenn nad)· 
gewief en mirb, bajj ber lfr<inl'f)citsfall übcrwiegenb in einem 
urf äd)Iid)en 3uf ammenf)an.g mit ber :8erufstätigl'eit jlef)t. 

(7) 'llufwen·bungen im iCobesf afü bes !!:l)egattcn eines 2,;ci, 
f)ilfebered)tigten cnr. l 1lbf. J 3iff. 3 2,;ud)jl. b) finb nur in· 
foweit bcif)ilfefäf)ig, als fie nid)t burd) fleijlungen gebecft finb, 
bie auf ©runb einer früf)ercn 2,;erufstä·tigl'eit bes !!:f)egatten 
gewäl)rt tl'erben un1b bie nid)t ausf d)liejjlid) auf eigenen 2,;d. 
trägen berul)en. 

nr. 4 

2,;eif)ilfef äf)ige 1lufroenbungen in l\ranl'l)eitsfällctt 
iDie beif)ilfef äf)igen 'llufwenbungcn umf aff en bie l\ojlctt für: 

J. llr;tlid)•e unb 3af)när3tlid)e Unterf ud)ung, &ratung unb 
't'>errid)tung f oroie ::5egutad)tung bei iDurd)füf)rung bief cr 
't'>orfd)riften. 

l. 3al)nprotf)etif d)1e Un·b l'ieferortf)op.tbifd)e fleijlungctt cnr. 
7 unb S). 

;. Unterl'unft unb 't'>erpflegung in ber britten pflegcflaff e in 
inlänbifd)ctt öffentlid)en ober freien gemeinnüt,;igen l\ran. 
l'enanjlalten. ::5ei Unterbringung in einer f)öf)eren Pflege. 
l'laff e finb baneben so \')011t ~unbert bes Untcrfd)iebsbc. 
trages ;wifd)en ben Kcjlen für bie Unterfunft unb 'Per• 
pflegung in ber ;weiten unb in ber britten füaff e bei· 
l)ilfefäf)ig. Sinb in ben pflegefät,;ctt ber brittcn Klaffe oie 
l\ojlen für är;tlid)e :8el,>anblung entf)alten, f o gelten im 
allgemeinen so "om ~unber1t ber pflegef ät,;e a[s l\o{icn 
für Unterl'unft unb 't'>erpff egung. 2.;ei Unterbringung in 
einer nad) § 30 ber ©eroerb·eorbnung l'on;effionierten pri· 
\"leiten Kranl'enanjlalt ober prfoatl'linif finb bie l\ojlen 
für Untcrl'unft unb 't'>erpffegung bis ;u bem 2.;etragc bei· 
l)Hfefäl)ig, ber am <Orte ber Unterbringung ober in näd)jler 
Umgebung für Unterl'unft unb 't'>erpflegung in einer 
öffentlid)en ober freien gemeinnilt,;igen Kranl'enanjlalt bei· 
f)ilfefäf)ig wäre. iDie beif)ilfefäf)igen Kojlen für Unter. 
l'unf t unb 't'>erpjlegung finb in l:lOller ~öf)e berücffid)ti· 
gungsfäf)ig, wenn ber ::5cif)ilfebered)tigte in feiner 'Wol)' 
nung einer anberen perf on nicf)t nur l:l<irübergel)cnb Un· 
terl'unft unb Unterf)alt geroäf)rt, weil er gef et,;lid) ober 
fittlid) ba;u l:lerpjlid)tet ijl, anbernfalls nur ;u 75' tJom 
~unbert. 



4. 1.erjle ~ilfe. 
t. f!ine nad) är;tlid)er l:\efd)einigung notwenbige 2-'erufe. 

pjiegd'rafit. lOie Kojlen einer wm lCr;t a.Is geeignet er. 
fläden f!rfai;ptyegefraft fönnen unter berfelben "oraus. 
fei;ung ale beil)ilfefäl)ig an·erfannt werben, jebod) f)öd)• 
jfens bis ;ur ~öl)e 1ber Kojlen fiir eine l:\erufspjiegefraft. 
lOie Kojlen fiir eine Pflege burd) nal)e lCngef)örige ober 
im ~usl)alt bes ~eif)ilfebered)tigten tätige perf onen finb 
nid)t beif)ilfefä{Jig. 

S' a. f!ine jamilien. unb ~aiuspjiegdraft bis ;um l:\etra.ge uon 
J l lOUt täglid), wenn bie Weiterfiif)rung bes ~ausl)alts 
eines l:\eif)tlfebered)tigtcn wegen jla.tionärer Unterbrin. 
gung C3iff. J, t'Jr. S' 2Cbf. J unb t'Jr. 9 lCbf. J 3iff. 4) 
bes ben ~ausf)alt allein fül)renben jamilicnangef)örigen 
ober ber ben ~ausl)alt allein füf)rcnbcn ~eif)ilfcbercd)• 
tigten nid)t möglid) ijl unb eine anbcre im ~usl)alt 

kbenbe Perf on ben ~us{Jalt nid)t weiterfüf)ren fann; 
"orausf ei;u.ng ijl, balJ im ~usf)alt minbejlcns ein bem 
fd)ulpjiid)tigen lClter nod) nid)t entwad)f enes fünb ober 
ein ptyegebebürftiger lCngel)öriger .lebt. 3iff er t lei;ter 
~13 gilt entfpred)cnb. lOie ~eil)ilfefäl,>igfeit mulJ t')Orf)er 
anerfannt wo~n fein. 

6. lOie bei är;tlid)en ober ;al)när;tlid)en "errid)tungcn t')Cl'· 
braiud)ten unb bie auf fd)riftlid)e är;tlicfye "eror:bnung 
befd)aff:ten ~eilmitteI, "erbanbsmittd unb bergleid)cn. 

7. f!ine wm 2Cr;t f d)riftlid) angeorbnete f!ntf eud)ung unb 
bie babei t')erbraud)ten Stoffe. 

8. f!ine "OOJn lCr;t jd)rif11lid) angeorbnete ~eilbel)anblung u1t<b 
bie babei t')erbraud)ten Stoffe. 3ur ~eilbel)ainblung ge. 
l)ören aud) är;tlid) t')erorbnete ~ber (UlOOr•, Ulin·era{., 
Sd)wit,Jbäber ufw.), Utaff agen, Kranfengymnajlif unb 2-'e. 
jlra{Jlungen. 2Cufwenbungen für eine wiff enf d)aftlid) nid)t 
anerfannte ~eiilbe{Janblung fönnen wn ber l:\eif)ilfe• 
f äf)igfeit ausgefd)loff cn werben. 

9. "om lCr;t fd)riftlid) t')trorbnete ~ilfemittel, wenn fie in 
bem anliegenben "er;eid)nis ber beil,>ilfef äl)igen ~ilfemit• 
tel genannt finb, f owie t')Om lCr;t fd)riftlid) t')trorbnete 
Körpererf ai;jliicfe. lOer l:\unbesminijler bes :Jnnern fann 
ba& "er;eid)nis änbern ober ergän;en unb bie ~eil)ilfe• 
f äl)igfeit berartiger 2Cufwenbungen auf ~öd)jlbeträge be. 
gren;cn. l:\ei ortl)opäbifd)er ju!Jbefleibung finb bie 2Cuf• 
wenbungen um ben ~etrag für eine normale ju!Jbeflei· 
bung ;u für;en. lCufwenbungen für eine Sel)l)ilfe für i.er. 
wad)f ene finb bei gleid)bleibenber Sel)fd)ärfe nur bei. 
l)ilfefäl)ig, wenn bie lei;te ~eif)ilfe ;u einer f old)en 2Cuf • 
wenbung minbejlene brei :Jal)re ;uriicfliegt ober wenn bie 
lCufwenbung nid)t burd) "orf al; ober grobe jal)rläffig. 
feit t')erurf ad)t worben ijl. 

10. lOie ~eförberung bes f!rfranften unb, falle erforberlid), 
einer l:\egleitperfon fowie bie <15epäcfbeförberung, wenn 
bie jejlfei;ungsjlelle bie l:\eif)ilfefäl)igfeit biefer 2Cufwen. 
bungen t')Orf)er bem <15runbe nad) anerfannt l)at, es f ei 
benn, balJ fiel) bie t:Jotwenbigfeit ber f ofortigen 2-'el)anb· 
Iung plöJ;lid) ergeben l)at. ~ejlel)t bie Utöglid)feit, öffent. 
lid)e, regelmä!Jig t')trfel)renbe 2-'eförberungsmittel ;u bt· 
nui;en, finb nur bie Kojlen bafür unb nur bie ber niebrig. 
jlen 2-'eförberungeflaff e unter 2-'eriicffid)tigung möglid)er 
jal)rpreieermä!Jigungen beil)ilfef al)ig. ~öl)ere ~eförbe· 
rungefojlen bürfen nur inf oweit beriicffid)tigt werben, als 
fie unt')trmeibbar finb ober waren, inebef onbere, wenn ber 
bel)anbelnbe 1Cr;t bef d)einigt, balJ bie anberweitige ~e. 
förberung wegen bes <15efunbl)eite;ujlanbee bes f!rfranf. 
ten erforberlid) ijl ober war. l:\ei l:\el)anbiung am <Drte 
bes l!rfranften ober in ber näd)jlen Umgebung finb bie 
Xojlen für bie l:\enui;ung öffentiid)er, regelmä!Jig t')er• 
l'el)renber ~eförberungemitteI nid)t beil)ilfefal)ig. 

• 
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2C n I a g e ;ur t'Jr. 4 3iff. 9 l:\f)" 

~eil)ilfef äl)ig finb bie 2Cufwenbungen fiir folgenbe ~ilfs· 
mittel (of)ne bie lCufwenbungen fiir ben ~etrieb b;w. bie un. 
terl)altung): 

J. ~örapparate, 

l. Sef)f)ilfen, 

J. ortf)opäbif d)e UtalJf d)ul)e, bie nid)t f erienmä!Jig f)erjlell· 
bar finb, 

4. ju!Jeinlagen, 
s-. Stüi;apparatc, 
6. ~rud)bänber, 

7. ~linbenfiif)rf)unbe einf d)I. <15efd)irr, ~unbeleine, ~als· 
banb unb maulforb, 

s. ~linbenjlöcfe, 

9. Kranfenf al,>rjlüf)le, 
10. Kranfenf)eber, 
J J. :Jnjel'tionsf pril;en unb .nabeln ;ur Selbjlinjeftion bei 

3ucferfranfl,>eit. 

• 
t'Jr. t 

~eil)ilfef äl)ige lCufwenbungen bei 
Sanatoriumeaufentl)alt 

(J) lOie Kojlen für Unterbringung unb "erpflegung in einem 
Sanatorium f owie bie lCuelagen für Kurta,:e unb bie Kojlen 
bes är;tlid)en Sd)Iu!Jberid)tes finb neben 2Cufwenbungen nad) 
t'Jr. 4 3iff. J, 6 bis 8 unb 10 nur bann beil)ilfefäl)ig, wenn 

J. ein amt&• ober t')ertrauensär;tlid)ee <15utad)ten barüber t')Or• 
gelegt wirb, balJ bie Sanatoriumebel,>anblung bringenb not. 
wenbig ijl unb nid)t burd) jlationäre l:\el)anblung in einer 
anberen Kranfenanjlalt ober burd) eine ~eilfur mit glei· 
d)er l!rfolgeausfid)t erf ei;bar ijl, unb 

1. bie jejlf ei;ungejlelle bie 2-'eil)ilfefäl)igfeit t')Orl}er anerfannt 
l)at. 

:Jn bringenben jällen, in benen bie f ofortige l!inlieferung 
bes Kranl'en ;ur jlationären ~el)anblung in einem Sanatorium 
geboten ijl, ijl ber lCntrag auf 1Cnerfennung ber ~eil)ilfe• 

f äl)igfeit unt')er;üglid) nad);ul)olen. 

(l) lOie Kojlen für Unterbringung unb 'l.'erpflegung finb bis 
;ur ~öf)e bes niebrigjlen Sai;ee bes Sanatoriums beil)Hfe• 
fal)ig. t'Jr. 4 3iff. J Iei;ter Sat;J ijl an;uwenben. 

(J) f!in Sanatorium im Sinne bief er "orfd)riften ijl eine 
Kranfenanjlalt, 

J. bie bie ;ur lOurd)füf)rung einer bef onberen ~eilbel)anblung 
erforberlid)en l!inrid)tungen unb Pflegeperf onen befii;t, 

1. in ber bie ~el)anblung burd) einen bafür t')Orgebilbeten 
lCr;t geregelt unb iiberwad)t wirb unb 

J, bie ber 2Cuffid)t bes ;ujlänbigen <15efunbl)eiteamtes unter• 
jlel)t (§ 47 ber lOurd)fiil)rung&t')erorbnung ;um <15ef et;J über 
bie "ereinf)eitlid)ung bes <15efunbl)eitewef ene t')Om Jo. Utär; 
J9Jt - ltcid)sminijlerialblatt S. Jl7 -; \')gl. l)ier;u bae 
t')Om Statijlif d)en ~unbesamt l)erausgegebene "er;eid)nis 
ber Kranl'cnanjlalten). 

t'Jr. 6 

~eil)ilfefäl)ige 2Cufwenbungen bei ~eilfuren 
(J) ~eamten un6 ltid)tem (t'Jr. 1 2Cbf. 1 3iff. J) werben l:\ei· 

f)ilfen gewäl)rt ;u ben lCufwenbungen für eine planmätJige 
~eilfur unter är;tlid)er J!eitung in einem inlänbif d)en mint• 
ral•, moor• ober Seel)eilbab ober in einem für Klimal)eil· 
Puren ober Kneippf)eilfuren geeigneten <Drt, wenn bief er in 



bem \'!om 2,junbesminifier bes :Jnnern auf Q'Srunb \'!on \'>or• 
f d)lägen ber J!änber l)erausgegebenen \'>er3eid)nis entl)alten 
ifi. l,jeil)ilfef äl)ig finb 'ltufwenbungen für l)öd)fiens 30 ltalen• 
bertage einf d)ließlid) ber lteif etage; \'>orausf et,}ung ifi, baß 
bie nad) tlr. J 3 'ltbf. J ;ufiänbige Stelle auf Q'Srunb bes Q'Sut• 
ad)tens eines uon il)r be;eid)neten 'ltmts• ober \'>ertrauens• 
ar;tes uor 2,jeginn ber ltur anerfannt l)at, baß fie als ~eil· 
maßnal)me ;ur f!:rl)altung ber 3Dienfif äl)igfeit notwenbig i\l 
unb ber gleid)e ~eilerfolg burd) eine anbere l,jel)anblungs. 
weife am 'Wol)nort ober in näd)fier Umgebung nid)t erwartet 
werben fann. 

(l) l,jeil)ilfen ;u ben ltofien \'!on ~eilfuren werben nid)t ge. 
wäl)rt, 

J. wenn ber l,jeil)ilfebered)tigte in ben bem 'ltntragsmonat 
\'!orausgegangenen brei Jal)ren nid)t ununterbrod)en im 
öffentlid)en 3Dienfi befd)äftigt gewef en ifi, 

l. nad) Stellung bes 'ltntrages auf Q!ntlaff ung, 

3. in ben let,}ten jWÖlf monaten \'!or f!!rreid)en ber 'ltlterS• 
gren;e, es f ei benn, baß es fid) um bie jolgen einer 3Dienfi• 
bef d)äbigung l)anbelt, 

4. f olange ber l,jeil)ilfebered)tigte aus firaf• ober bifjiplinar• 
red)tlid)en Q'Srünben uodäufig bes 3Dienfies entl)oben ifi, 

r. wenn bie \'>erf et,}ung in ben ltul)efianb ober bie f!:ntlafl'ung 
unmittelbar beuorfiel)t. 

(3) 2,jeil)ilfen für tlad)furen werben nid)t gewäl)rt. ~eil· 
furen in ben Seel)eilbäbern finb nur beil)ilfef äl)ig, wenn fie 
außerl)afb ber 3eit uom JS'. Juni bis JS'. September burd)ge. 
f til)rt werben. 

(4) 2,jeil)ilfefäl)ig finb neben 'ltufwenbungen nad) tlr. 4 

3iff. J, 61 8 unb JO bie ltofien für 
J. bie Kurtai;e unb ben Sd)lußberid)t bes lturar;tes, 

l. bie Unterfunft unb \'>erpflegung bis ;um ~öd)fibetrag \'!On 
14 '.!Dm täglid), wenn ber l,jeil)ilfebered)tigte in feiner 
Wol)nung einer anberen perf on nid)t nur uorübergel)enb 
Unterfunft unb Unterl)alt gewäl)rt, weil er gef et,}Iid) ober 
fittlid) ba3u uerpflid)tet i\l, im übrigen bis ;um ~öd)\l• 
betrag uon 10 3Dm täglid). 

tlr. 7 

2,jeil)ilfef äl)ige 'ltufwenbungen 
bei 3al)nprotl)etif d)er 2,jel)anblung 

(J) 'ltufwenbungen für 3al)nerf at,3 (3al)nprotl)etif d)e l,jel)anb· 
lung) finb nur beil)ilfef äl)ig, wenn 

J. ber l,jeil)ilfebered)tigte bei 2,jeginn ber 2,jel)anblung min• 
befiens ein Jal)r ununterbrod)en ober insgef amt minbe· 
fiens 3el)n Jal)re bem öffentlid)en 3Dienfi angel)ört unb 

l. nid)t fefifiel)t, baß er in ben näd)fien brei monaten aus 
bem 3Dienfiuerl)ältnis ausf d)eibet. 

3Die 2,jef d)ränfungen bes Sat,}es J gelten nid)t für \'>erfor• 
gungsbered)tigte, bie als f old)e ober auf Q'Srunb einer 2,je. 
f d)äftigung im öffentlid)en 3Dienfi beil)ilfebered)tigt finb: f owie 
für 2,jeil)ilfebered)tigte, bie ol)ne il)re ~ätigfeit im öffent• 
lid)en 3Dienfi berücffid)tigungsfäl)ige 'ltngel)örige eines 2,jei. 
l)ilfebered)tigten wären. 3Die 2,jefd)ränfung bes Sat,}es J 3iff. l 
gilt nid)t, wenn ber l,jeil)ilfebered)tigte nad) feinem ll'.usf d)ei· 
ben ;um perf onenfreis nad) tlr. J 'ltbf. J 3iff. l gel)ören wirb. 

(l) 'ltufwenbungen für bie nad)fiel)enben l!eifiungen finb nur 
bis ;u ben folgenben ~öd)fibeträgen beil)ilfefäl)ig: 

J. platte aus ltunjijioff 
je 3al)n an ber Platte 

l. metaIIplatte 
je 3al)n an ber Platte 

JSO '.!Dm 
12 '.!Dm 
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3. metaUbügeI 
gebogen 
gegofl'en 
je ba;ugel)öriger 3al)n 

4. 2,jrücfe, je Q'Siieb 

r. Kronen aus metaII, por;ellan ober Kunjijioff, 
je Krone 

6. Stift;äl)ne, je 3al)n 
7. Klammern einarmig, je 

mel)rarmige Klammern bis ;um entf pred)enb 
mel)rf ad)en 

s. Saugeuorrid)tung, je 

9. junftionsabbrucf, für einen Kiefer 
für beibe füefer 

J o. gegojf ene jüllungen (:JnlafS), je 

J 1. 'Wieberl)erfiellung ber junftionsf äl)igfeit einer 
Protl)efe bei Sprung ober 2,jrud) 
a:rweitern einer 2,jafisplatte um einen neuen 
3al)n 
für jeben weiteren 3al)n 

J l. a:rweitern einer 2,jafisplatte 

90 '.!Dm 
HS' '.!Dm 
12 '.!Dm 
oo '.!Dm 

JO '.!Dm 
30 '.!Dm 
rr '.!Dm 
ro '.!Dm 

für jebe füammer lO '.!Dm 
J 3. Unterfütterung einer 2,jafisplatte 40 '.!Dm 

'ltnbere als bie \'!Orjiel)enb aufgefül)rten ;al)nprotl)etif d)en 
l!eijiungen finb mit bem lted)nungsbetrag beil)ilfefäl)ig, jebod) 
l)öd)jiens mit bem 3weifad)en ber minbefif ät,}e bes 'ltbfd)nit• 
tes III ber preuß. Q'Sebül)renorbnung cpreugo). 3Die mel)r• 
fofien bei \'>erwenbung uon Platin, <lSolb unb Q'Solblegierun• 
gen finb nur beil)ilfefäl)ig, wenn eine füefer. ober 3al)nbett• 
uerlel;lung uorliegt, bie nad) ;al)när;tlid)er 2,jef d)einigung bie 
\'>erwenbung uon Q!beimetaII unbebingt notwenbig mad)t. 

nr. 8 

l;;eil)ilfef äl)ige 'ltufwenbungen 
bei fieferortl)opäbif d)er 2,jel)anblung 

(J) 3Die 'ltufwenbungen für eine fieferortl)opäbif d)e l,jel)anb• 
hing ober für bie 2,jef eitigung uon füefermißbilbungen finb 
nur beil)ilfefäl)ig, wenn 
J. ber 'ltmtS• ober \')ertrausar;t (•jal)nar;t) auf Q'Srunb eines 

~eil· unb Kojienplanes bes 3al)nar3tes bef d)einigt, baß bie 
l,jel)anblung in bem \'!Orgef el)enen Umfange ;ur ~erfiellung 
ber Kauf äl)igfeit ober ;ur \'>erl)ütung einer Kranfl)eit not• 
wenbig unb bie ~öl)e ber Kojicn angemeff en iji unb 

l. bie jejif egungsjielle bie l,jeil)ilfefäl)igfeit ber 'ltufmenbun• 
gen uor l;;eginn ber l,;el)anblung anerfannt l)at. 

3Die 'ltufmcnbungen einf d)Iießlid) ber ltufwenbungen für 
~ilfsmittel finb bis ;um ~öd)jibetrage uon 1000 '.!Dm für jebe 
perf on beil)ilfef a'l)ig. 

(l) 3Die 'ltufmcnbungen bürfcn nur für jeweils ein Jal)r 
als beil)ilfefäl)ig anerfannt werben. ll'.ufwenbungen für bie 
weitere l,jel)anblung finb nur beil)ilfef äl)ig, wenn nad) einem 
uorl)er ein;ul)olenbcn Q'Sutad)ten eines jad)ar;tes für füefer• 
ortl)opäbie uon ber jortf egung ber l,jel)anblung ein ausrei• 
d)enber f!:rfolg ;u erwarten iji. 

tlr. 9 

l,jeil)ilfef äl)ige 'ltufwenbungen in Q'Seburtsf ällen 
(J) 3Die beil)ilfef äl)igen ltufwenbungen umf ajf en bie ltofien 

J. für bie ~ebamme im ltal)men ber Q'Sebüf)renorbnung, 

l. für bie är;tli~e ~ilfe unb Sd)wangerfd)aftsübertood)ung, 
3, für bie uom 'ltr31t ober ber ~ebamme uerbr.iud)ten Stoffe 

unb \'>erban1bmitteI f omie bie auf fd)riftlid)e är;tlid)e \.)er• 
orbnung befd)afftcn Stoff,e, wie ~eilmittcI, \.)erbanbntittcl 
unb bcrgleid)en, 



4. für bic Unterfunft unb 't'>crpjlegung in il!ntbinbungsanjla{. 
ten; nr. 4 3iff. 3' gilt entfpred)enb, 

r. für eine ~uapjlegerin bei Q'Seburben caud) bei jel)l· unb 
~otgeburten) in ber 'U'ol)nung nur, wenn bie 'U'öd)nerin 
nid)t bereits wn einer Kr~ft nad) t:.'Jr. 4 3iff. r gepjlegt wirb, 
für einen 3ei,tNum bis ;u J 4 'aAgen, beginnenb mit bem 
~agt ber O'Seburt; t:.'Jr. 4 3iff. r le13ter Sa13 ijl an;uwcnben, 

6. für bie Säuglings. unb Kleinfinberausjlattung bei J!ebenb· 
geburten bis ;u uo lDm, 

7. für bie burd) bie t:.'Jieberfunft unmittelbar 'Oeranlajjten 
jal)rten; t:.'Jr, 4 3iff, JO gilt cntfpred)tnb, 

s. für Unterfunft unb Pflege eines jrül)geborcnen in einer 
bafilr geeigneten f.t!inrid)tung. 

(1) lDie l,;eil)ilfe in Q'Seburtsf ällen erl)öl)t fid), falls bie ITTut· 
ter jliUt, um bcn ::5etra,g eines Stillgelbes, wenn 

J. bie ::5e;üge bes 2,;eil)ilfebered)tigten (ol)ne bie mit Xücf, 
fid)t auf ben jamilienjlattb gewäl)rten 3uf d){äge unb ol)nc 
'Uufwanbsentfd)4'bigungen) bie 't'>erficfyerungspjlid)tgrcn;c 
in ber gef e13Iid)en Kranfeooerfid)erung nid)t überjlcigen 
unb 

1. StiUgclb nid),t auf O'Srunb bes mutterfd)u13gef e13es, ber 
Xeid)s"erfid)erungsorbnung ober anberer 't'>orf d)riften gc. 
wäl)rt wirb. 

lDas Stillgelb wirb g·ewäl)rt, f olange bie ITTutter jlillt, läng· 
jlens bis ;um 'Ublauf ber 2·6. 'U'od)e nad) ber t:.'Jieberfunft. Q'e 
beträgt für jeben K~lettbertag 0 17r lDITT. 

nr. )0 

l,;eil)ilfcf äl)ige 'Uufrocnbungen bei l,;el)anblung im 'Uuslanb 

(J) l,;ei ~uberfulofeerfranfung finb ausnal)msweife bie 'Uuf· 
wenbungen für bie :8el)anblung, Unterfunft unb 't'>erpflegung 
in einer ~ul>erfulof el)eiljlätte in d>jlerreid) Ootier im ~od). 

gebirge ber Sd)wei; bcil)ilfefäl)ig, wenn nad) amts• ooer 'Oer. 
trauensär;tlicfyem O'Sutad)ten eine &f>anblung im ::lnianb fei· 
nen Q::rfolg 'Otrfprid)t unb bie jejlf e13ungsjlelle bie :8eil)Hfe. 
fäl)igfeit 'OOr 'Untritt ber Xeif e anerfannt f>at. lDie l\ojlen für 
Unterfunft unb 't'>erpjlegung finb nur in ~öl)e bes niebrigjlen 
Sa13es ber 'Unjlalt beil)ilfefäl)ig. t:.'Jr. 4 3iff. 3 le13ter Sa13 ijl 
an;utVCnben. 

(J a) ~t ein l,;cil)ilfebered),tigter ober ein nad) nr. l be· 
rücffid)tigungsfäl)iger 11ngel)öriger feinen bauernbcn 'Uufent• 
l)altsort in einem gren;nal)en ©ebiet, finb 11ufwenbungen für 
eine ;5ef>anblung ober fl::ntbinbung im 'Uusfonb mit 'Uusnal)mc 
ber 'Uufwenbungen für einen Sanatoriumsaufentl)alt ober 
eine ~eilfur im Xal)men bief er 't'>orfd)rif,ten bis ;u ben l\o\l'en 
einer l,;ef>anblung ober fl::ntl>inbung im ::lnlanb beil)ilfef äl)ig, 
wenn ber auslänbif d)e ::5el)anblungsort 'OOm 11ufentl)altsort 
leid)ter erreicfyl>ar ijl als ber näd)\l'e inlänbif d)e l,;el)anblungs. 
ort; fie finb ol)ne bief e ;5efd)ränfung beil)ilfefäl)ig, wenn eine 
f ad)gemä)Je Kranfenl)ilfe im ::lnlanb nid)t red)t;eitig ;u er• 
rcid)en gewefen wäre. :8ei jlationärer ::5el)anblung Ootier !!nt· 
binbung finb 'Uufwenbungcn für Unterfunft unb 't'>erpjlegung 
nur bis ;u ber ~öl)e beil)Ufefäl)ig, in ber beil)Ufefäl)ige 'Uuf • 
wcnbungen entjlanben wären, wenn ,bie ;5el)anblung ober il!nt· 
l>inbung in ber bem 'U'ol)nort näd)jlgelegenen ittlänbif d)en 
öffentlid)en Kranfenanjlalt erfolgt wäre. 

(1) U::rfranft ein im ::lnlanb wol)nenber ;5eil),ilfcl>ered)tigtcr 
auf einer 'Uuslanbsbienjlreif e unb fann bie Kranfenl>el),anb· 
Iung nid)t bis ;ur Xücffel)r ins :Jnlan,b aufgef d)oben werben, 
f o finb bie im 'Uuslanb entjlel)enben notwenbigen 'Uufrocnbun. 
gen in angemeff enem Umfang beil)Ufefäl)ig. 
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(3') fl::rfranft ein im ::lnlanb wol)nenber ::5eil)ilfebered)tigter 
ober in nr. l 'Ubf. J 3iff. J ;5ud)ft. b) unb c) be;eid)nder 
'Ungel)öriger bei pri'Oatem 'Uufentl)alt im 'Uuslanb, f o finb bie 
notwenbigen 'Uufwcnbungen für bie Kranfenl>tl)anblung im 
'Uuslanb bis ;ur ~öl.>e ber beil.>ilfefäl)igen '2lufwenbungen bei· 
l)ilfef äl)ig, bie bei einer ;5e(Janblung bes Kranfl)eitsf alles am 
'U'ol)nort bes ;5eil)ilfel>ered)tigten cntjlanben wären. 

(3' a) ::In anberen als ,ben in ben 'Ubf ä13en J bis 3' genannten 
jällen fann ;u 'Uufwenbungen für eine l\ranfenbel)anblung 
im 'Uuslanb mit 'Uusnal)me 'OOn ;5el)anblungen in einem Sa. 
natorium ober anläj}Iid) einer ~eilfur ::5eil)Ufe int Xal)mcn 
biefer 't'>orfd)riften ausnal)msweif e gewäl)rt werben, wenn 
burd) ein amts• ober 'Oertrauensär;tlid),es O'Sutad),ten nad). 
gewief en wirb, baß bie l,;el)anblung im 'Uuslanb bringenb er, 
forberlid) ijl. Unter mel)reren glcid)wertigen ITTögiid)feiten 
barf nur bie gewäl)It werben, bie bie niebriglfen beil)Ufefäl)igen 
'Uufroenbungen uerurfad)t. 'Ubf,a,13 J Sa13 1 unb 3' finben ent. 
fpred)enb 'Unwenbung. lDie 2,;cil)Ufefäl)igfeit mujj uor 'Untri<tt 
ber Xeif e -oon ber oberjlcn lDienjlbel)örbe im fl::in-oernel)mcn 
mit bem 2,;unbesminifter bes :::Innern anerfannt worben fein. 

(4) lDer l,;un·besminijler bes :::Innern bejlimmt bas t:.'Jäl)ere 
über bie ;5eil)Ufefäl)igfeit -oon 'Uufwcnbungen 

J. ber im 'Uuslanb wol)nenben 't'>erforgungsempfängcr unb 
il.>rer nad) t:.'Jr, l 'Ubf, J 3iff, J 2,;ud)jl. b) Uttb C) berÜcf• 
fid)tigungsf äl)igen 'Un,gel.>örigen, 

1. ber im 'll:uslan1b wol)nenben, in t:.'Jr. 2 'll:bf. J 3iff. J 2,;ud)jl. 
b) unb c) l>t;eid)ncten 'll:ngel)örigen -oon 2,;eil)ilfebered)tig. 
tcn, bie im ::Infant> wol)n(Jaft finb. 

nr. JJ 

l,;eil)Ufefäl)igc 'll:ufwenbungen in ~obcsf ällcn 

lDie beil)ilfefäl)igen 'll:ufroenbungen in ~obesfällen umfaff en 
nur bie l\~en für bie J!cid)cnfd)au, ben Sarg, bie fl::infargung, 
bie 'll:ufl>al)rung, bie überfül)rung ber J!cid)e ;um näd)jlge{e. 
genen Krem<'l'torium, bie il!inäfd)erung, bie Urne, bie über• 
fül)rung ber J!eid),e ober Urne nad) ber &if e13ungsjlelle bie 
;ur ~öl)e ber Kojlen einer überfill.>rung an ben jamilienwol)n. 
fil3, ben fl::rwerb einer O'Srabjlelle ober eines 2,;eif e13ungs. obe1· 
'll:ufjlellungspla13es ber Urne bis ;ur ~öl)e ber Kojlen, für ein 
Xeil)engral> auf bie üblid)e J!iege;eit, f owie für bie ::5cif e13ung 
unb bie '2lnlegung bcr O'Srabjlelle einf d)licjJHd) ber O'Srunblage 
für ein ©rabbcnfmaI. 

nr. Jl 

::5emeff ung ber 2,;eil)ilfen 

(J) lDie :?;eil)ilfe beträgt ro -oom ~unbert ber beil)ilfefäl)igen 
'2lufwcnbungcn. lDief er Sa13 erl)öl)t fid) bei 't'>orl)anbenf ein 
einer ober mel)rerer nad) nr. l 'll:bf. J 3iff. J 2,;ud)\1. b) unb c) 
berücffid)tigungsf äl)iger perf onen um je r -oom ~unbert, 
l)öd)jlens jebod) um 20 -oom ~unbert; babci werben unel)clid)e 
l\inber eines männlid)en 2,;cil)ilfebered)tigten nur l>erücffid)• 
tigt, wenn er fie in feine 'U'ol)nung aufgenommen ober auf 
feine l\~en anberweit untergebrad)t l)at, ol)n,e ba.jj baburd) 
bie l)äusfüt1e 't'>erbinbung mit il)m auf gel)obcn werben f oll. 
f.Empfänger ~n 't'>ollwaif engclb werben bei ber ::5emeffung 
ber ::5eil)ilfe nad) Sa13 1 untereinanber berilcffid)tigt, wenn 
il)r 't'>'erf orgungsanfprud) auf bemf clben 't'>erf orgungsfall be. 
rul)t unb fie nitt,t auf ~runb eigener l,;efd)äftigung f clb\f 
beil)ilfebmd)tigt finb. 

(l) Sinb freiwillig 't'>erfid)erte tro13 a.usrcid)enber 't'>erfi~e· 
rung für bejlimmte Kr.-nfl)citen -oon bcn l!eijlungen ausge. 
fd)loff en ober finb bie J!eijlungen cingejlellt worben, f o erl)öl)t 
fiel) ber nad) 'Ubf a13 J ;ujlel)enbe Sa13 für 'll:nwenbungen in 
bi,ef en jällen um 20 uom ~unbert. 



(l a) 2,;ei jlationärtr Unterbringung in einer ltranl'en. obc1· 
f.fntbinbungsanjlalt erl)öl)t fid) ber nad) 'Ubfat3 J ;ujlel)enbc 
2,;emeff ungsf af3 um J o tJom ~unbert. lDies gilt nid)t für einen 
9.\natoriumsaufentl)ailt ober wenn ber l.\emeffungsf af3 bereits 
nad) 'Ubfat3 1 ;u erl)öl)en i\t 

(;) lDie oberjle lDienjlbel)örbe l'ann bie nad) ben 1lbf äf3en J 
unb 1 ;ujlel)cnben 9äf3e erl)öl)en, 

J. wenn bie 'Uufwenbungen infolge einer lDicnjlbef d)äbigung 
entjlanben finb, 

t. für perf oncn, bie bei :Jnl'rafttreten bief er \'>orfd)riften nid)t 
perfid)ert finb, bas 60. !Lebensjal)r tJollcnbet l)aben unb bis 
;um JJ. lDc;ember J9S-9 nad)weifen, bajJ fie Pon !'einer 
ltranl'entJerfid)erung mel)r aufgenommen werben, 

;. im jalle einer lLeid)cnüberfül)rung, wenn ber i!:ob wäl)renb 
einer lDienjlreif e ober einer 'Uborbnung ober wr ber 'Uus. 
fül)rung eines bien\Uid) angeorbneten Um;uges aujJerl)alb 
bes bienj1:Iid)en 'Wol)nfif3es bes \'>erjlorbenen eingetreten i\l, 

4. im f.ein'Ocrnel)men mit bem l.\unbesmini\'ter bes :::Innern in 
bef onberen 'Uusnal)mefällen, bie nur bei 1Cnlegung bes 
jlrcngjlen utajJ(iabes an;unel)men finb. 

nr. J3' 

\'>erf al)ren 

(J) lDie l.\cil)ilfen werben auf 'Untrag gewäl)rt. 1lls jclf. 
f cf3ungsjlellen entf d)eiben 

J. bie ober\fen lDienjlbel)örben über bie 'Unträge il)rer 2,;e. 
bicnjlcten unb ber lLeiter ber il)nen unmittelbar nad)georb. 
neten 2,;el)örben, 

1. bie bcn oberjlen lDienjlbel)örben unmittelbar nad)georbnr• 
ten 2,;el)örben, über bie 'Unträge ber 2,;ebienjletcn il)res i15e· 
fd)äftsbereid)s, 

;. bie penfionsregclungsbel)örben über bie 'Unträge ber \'>er> 
f orgungsempf änger. 

lDie oberjlen lDienjlbcl)örben l'önnen bie 3ujlänbigl'eit für 
il)ren i15efd)äftsbereid) abweid)enb regeln. 

(l) lDie 'Unträge finb ber ;ujlänbigen jej1f ef3ungsjlelle POr• 
;ulcgcn. :::In ben jällen 'bes 'Ubf af3es J 3iffer 1 finb fie über 
bic l.\efd)äftigungsbicnj1:j1:cllen ;u leiten. jür bie 1lnträge, bic 
ltaff enanweif ung unb bie mitteilung über bie Q)ewäl)rung ber 
2,;eil)ilfe finb bie tJom 2,;unbesminijler bes :::Innern l)eraus• 
gegebenen jormblätter ;u tlerwenben. lDie 'Unträge finb tJer. 
traulid) ;u bel)anbeln. 

(3') ifine 2,;dl)ilfe wirb nur gewäl)rt, wenn ber 2,;eil)ilfc• 
bered)tigte fie innerl)alb eines Jal)res nad) f.fntjlel)cn bcr 1luf • 
wcnbungcn Ct:lr. ; 'Ubf. r Saf3 1)1 fpätejlens jebod) ein 'Jal)r 
nad) ber erjlen 1lusjlellung bcr Xed)nung beantragt l)at. 
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(4) !.eine l,;eil)ilfe l'ann nur beantragt werben, wenn bie mit 
bem 'Untrag gcltenb gemad)ten bei{Jilfefäl)igen 'Uufwenbungen 
insgef amt mel)r als ro lDm betragen. 

(~) lDie 2,;eil)ilfe ij1: 4Uf tlolle lDeutfcfye utarl' aufjurun,ben. 

(6) lDie l.\elette finb tJor Xücfgabe an ben 2,;eil)ilfebered)tig. 
ten \'!On ber jejlf ef3ungsj1:elle burd) Stempelaufbrucf 11 jür 2,;ei. 
l)ilfe;wecfc tltrwenbet" l'enntlid) ;u mad)en. 

(7) 'leuf eine ;u erroartenbe l.\eil)ilfe l'önnen angemeff enc 
'lebf d)Iags;al)lungcn tte.Ieijlet werben. 

(8) 2,;ei 2,;eil)ilfen wn mel)r als roo lDITT, bei jlationären 
2,;el)anblungen ober ~eill'uren wn mel)r als J ooo lDITT, l)at 
ber l.\eil)ilfebered)tigte bie il)m '\?On ber je(if cf3ungsjlellc ;u. 
rücfgegcbencn l.\elette für bie beil)ilfefäl)igcn 'Uufwenbungen 
nod) brei '.jal)re nad) bem ifmpfang ber l.\eil)ilfe aufäubcwal). 
ren unb auf 'Unforbern wr;ulegen, f oweit fie nid)'t bei einer 
\'>erfid)crung Per bleiben. lDie jejlf egungsjlellc l)at il)n bei ber 
Xücfgabc ber l,;elege l)ier,auf l)in;uweif cn. 

nr. '4 

i15ewäl)rung wn l.\eil)ilfen an ~interbliebene 
unb ,anbcre perf oncn in i!:obesf ällen 

CJ) 3u ben beil)ilfefäl)igen 'Uufwenbungen, bie einem tJCr· 
jlorbencn l.\eil)ilfebered)tigten entjlanben waren, unb ;u bcn 
'Uufwenbungcn aus 'UnlajJ bes i!:obes bes 2,;eil)ilfebcred)tigten 
wirb bem l)interblicbcnen ifl)egatten ober ben ltinbern bes 
\'>erjlorbcnen 2,;eil)ilfe gewäl)rt; fie i\l nad) bem ~unbertfag 
;u bcmeffen, ber bem \'>erjlorbcnen im 3eitpunl't feines 'leb· 
lebens ;ugejlanbcn l)ätte. ifmpf angsbcred)tigt i\l tJOn ben oben 
genannten 'lengel)örigen berjenige, ber bie Urf d)rift ber 'leus. 
gabe&elege tJorlegt. 

(l) Sinb ~interbliebenc nad) 1Cbfat3 J nid)t Porl)anben, fo 
l'önnen 2,;eil)ilfcn ;u bcn in 1Cbfat3 J bc;eid)netcn 'leufwenbun. 
gen aud) an anberc perf onen geroäl)rt werben, f owcit fie burd) 
bief e 1lufwenbungen belajlet finb. 

1lusfd)rcibung einer pfarrjlelle 

lDie t. Pf arrjlellc ber fürcfyengemeinbe 9 t. n i I' 0 1 a i in 
Q" r 111 s l) 0 r n 1 propjlei 'Rangau, roillb ;um '. 'Upril '964 ;ur 
l;;cwerbung ausgefd)rieben. lDie 2,;ef egung erfolgt burd) 'Wal)! 
bcr i15cmeinbe n,ad) präf entation bes fürd)enwrjlanbs. 2,;e. 
rocrbungsgef ud)e mit lLebenslauf unb 3eugnis.abfd)riftcn finb 
an bcn Propj1:eitJorj1:anb in i151ücf\iaM, fürd)plag 11 ein;u. 
f enben. pajlorat wirb gebaut; bis ;ur jertigjlellung wirb eine 
lDien(iwol)nung ;ur \'>erfügung gejlellt. 'lelle Sd)ukn am ©rt. 

'leblauf ber 2,;ewcrbungsfri\l: \'>icr 'Wod)cn nad) 'leusgabe 
bicf es Stücfes bes fürd)Iid)en i15ef eg. unb \'>erorbnungsblattcs. 

J.t:lr. n74/64/VI/ 4/St. t:lil'. 1 a 

perf onnlitn 

rernannt: 

1lm 10. jebruar J964 ~r pajlor &bo i!: l) i e l, bisl)er in 
i15.trjlcbt, ;um pajlor ber fürd)engemeinbe ltummerfelb, 
propjlei 2,;Iainfenefe.pinneberg. 

.:5erufen: 
'Um J4· jebruar J964 ber P.t\lor Xubolf 9 taube, bisl)er 

in ~s&crgen/©lbenburg, ;um pajlor ber ltird)engemrinbc 
füeI.pries, prop\iei füel; 

am J 4. jebruar J 964 ber pajlor 2,;runo t:J a m g a [ i e s , 

bis{Jer in utölln, mit 'Wirl'ung tJom H. utär; J964 in 

bie Ianbcsl'ird)Iid),e pfarr\ielle für ben ;wif d)enl'ird)Iid)en 

lDicn\l (l,;i&elfd)ule in ITTwil'a in t:lorb•i!:ang,anyifa); 

am 10. jebrua.r J964 ber paj1:or Jens ~inrid) p ö r I' f c 11, 

;. 3. in ~nbewitt, ;um pajlor ~er fürd)engemeinbc ~an. 

bewitt, Propjlei jlcns&urg. 



ffingefül)rt: 

'ltm l. jebruar )964 ber paifor ~ein; q: o n r ab als pa,\ior 

in bie l. pf arr\i'elle ber fürd)engemeinbe St. llnsgar in 

lL'lmsl)orn, prop{iei ltant34tJ; 

am 9. jebruar J964 ber P<l\i'or llbolf !! es c o w als Pa\icr 
ber fürd}engemeinbe ~ambcrf, propj}ei ltenbs,burg. 

!fntlaffen: 

'llus bem 30ien\i ber f.eu„f!utl). J!.ainbesfird)e Sd)leswig."5ol· 

\\eins auf feinen llntrag mit 'Wirl'ung t>om H·· !)e;em&er 
J963 ber pa{ior ~elmu1t 2C l) I l) e im, Sülfelb, ;wed's 
Obertritts in ben 30ienjl ber lL't>. fürd)e wn 'We\ff alen. 
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<15ejlorben: 

t 

Boy Benbixen 
geboren am JO. '.juli J909 in Sotnmerfrebt, 

Krs. ~bersleben„ 
gejiorben ~m 30. '.Januar J964 in jlensburg. 

30er t>er\i'orbene wurbe am l'6. ©l'tQ&er J93S' in 
"5arburg orbiniert. lL'r war ;unäd)jl prot>in;iafoil'ar 
im "5ilfsbienjl in ~mhurg·llltona, ~emarfd)en 
unb '.jet>en\i'ebt. llm 6. 1:11är; J938 nmrbe er als 
Pa\ior in '.jet>en{iebt unb am lS. September )9S'l 

als Pa\i'or in jlensburg ,St. '.Jürgen CJ. Pfarr(felle) 
eing,efül)rt. 

"5erausgeber unb 't>erl<lg: l!t>.•I! utl). l!anbesl'ird)eMmt 2tiel. 
&;ugsgehül)r t>iertdjäf.>rlid) 3,- 301:11 (monatl. J ,- 301:11) ;u;üglid) 3ujlellgehül)r - 30rucf: ~miM & Xlaunig, JCid. 


