
<j>cIcB unS » to cS n u n jsS Iu B
fût Öle €öan0tIif(M utfjerlftöß ^ Ird jß  ln (Dïôenûuro

TEIL I

X V . Banö (SU sgcgcbcn öen 10. ƒ  cbruatr 1959) ó.JStütf

3nt>alt: Sir. 33 öerorönung, betreffcnô £tnberufung 6er 36. ©ynoöe ..........................................................................  @.31
Sir. 34 Befanntmacbung, betreffcnô Sltlaub bet tbeotogtfcben P rü fu n gen ........................................................... @.31
Sir. 35 Befanntmacbung, betreffenö ©artfpertrag über ôte öetfürgung ôer Arbettagett.......................................... @.31
Sir. 36 Befanntmacbung, betreffenö ®et»8f)tung non Sinôergufcblâgen an Angeftettte unô Arbeiter tm öffentlichen ©ienft

Slad)ttd)ten..................................................................................................................................  @-31

Bv. 33
öerorönung, betreffenö (Einberufung ôer 36. ©yttoôc.

©tôenburg, ôen 24. 3anuar 1959-

Die 36. ©yttoôe ôer £DangeItfcb=£utberifcben Sirdje tn ©tôenburg 
œirô gu einer ©agung auf

Dienatag, ôen 24. Sebruar 1959
etnberufen.

© o t t e a ô i e n f t ,  gu ôem ôte ©emetnôe etngelaôen œtrô, in 
ôer Sapelte ôes €lifabetbfttfta, ©tôenburg, Phitofopbenœeg 1, um 
9.30 Slbr.

©te Derbanôlungen ôer ©ynoôe ftnôen tm ©aat ôer Sjanôela= 
fammer tn ©tôenburg, Süloaleftrajje 4, ftatt.

©tePagung ôer ©ynoôe œtrô oorauaftcbtlid) am 26. Sebruar 1959 
beenèet œetôen.

Am ©onntag, ôem 22. Februar 1 959, fft ôer ©yncôe tn allen 
©ottesètenften fürbtttenô gu geôcnfen.

Stm eine redügeitige Beratung tn ôen Auafdjüffen fiçberguftellen, 
œtrô gebeten, Einträge unô (Eingaben an ôte ©yncôe bis fpâteftena 
g u m 10. S e b r u a r  1 9 5 9  über ôen©berftrchenrateinguretcben.

©tôenburg, ôen 24.3anuar 1959-
© e r  © b e r f t r c h e n r a t  

D. 3acobt D. D.
Bifd)of

B t. 34
Befanntmacbung, betreffenö Slrtaub bel tbeotogtfcben Prüfungen.

©tôenburg, ôen 10. Sebruar 1959-

ôtfate, ôte fid) gum gœettentbeologif<ben<E;camengemetôetbaben, 
erhalten œâbrenô ôer Anfertigung ôer œtffenfdjafttt^en Arbeit ôret 
tüocben unô œâbrenô ôer Anfertigung ôer Preôtgt unô Satecbefe 
eine SDcdie Slrtaub.

©tôenburg, ôen 10. Sebruar 1959-
© e r  © b e r f t r c h e n r a t  

Dr. ¢. ©d)miôt

Bv. 35
Befanntmacbung, betreffenö ©arifoerfrag über ôte Oerfürjung 

ôer Brbeîtajett.

©tôenburg, ôen 10. Sebruar 1Ç5Ç.

3n Sir. 33 ôea Slteôerfâ^ftfdjen îïïtntftertalbtattea ccm 25. Auguft 
1958 tft ôer gœtfCben ôen ©arifpartnern am 14.3anuar 1958 ge= 
fdjîoffene ©arifoertrag, betreffenö öetfürgung ôer Arbeitageit con 
48 auf 45 ©tunôen für ©artfangeffellte, Arbeiter unô £ebrtinge,

cercffentttdjt œorôen. ©er ©berftrchenrat bat auf ôte Derîütgung 
ôer Arbeitageit bereite mit Hunôfcbretben corn 10. ©egember 1958 
btngeœtefen. ©oœett erforôerltcb, œtrô ôen ©emetnôefirchenrâten 
empfohlen, ficb ôte angeführte Slummer ôea Slieôerfâdffifcben SïïtnD 
ftertatbtattea gu befcbaffen.

©tôenburg, ôen 10. Sebruar 1959-
© e r  © b e r î i r c h e n r a t  

Dr. S), ©thmtôt

Bv. 36
Befanntmacbung, betreffenö ©eœâbrung oon gtnôergufdjtâgen an 

flngeftellte unô Jïcbetter tm öffentlichen Dtenff.

©tôenburg, ôen 10. Sebruar 1 959-

Slachftehenô œtrô ôer tm Slteôerfâchftfcben îlltniftertalblatt 00m 
8. ©ftober 1958 - Sir. 40 - oeröffcntticbfe ©arifoerftag über ôte 
©eœâhrung oon Sinôergufcbtâgen an Angeffeltte unô Arbeiter tm 
öffentlichen ©t'enft ôen Ütrcbengemeinôen gur Senntntanahme ab= 
geôrucft.

©tôenburg, ôen 10. Sebruar 1959-
© e r  © b e r f t r c h e n r a t  

Dr. S). ©cbmtôt

Bbfcbrtff

atta ôem Süeôerfâcbftfchen STttntftertalbtatt Sir. 40 
nom 8. ©ftober 1958.

©arifoertrag
00m 23.3ult 1958

9œtfchen

ôer Bunôearepubltf ©eutfchtanô, 
oertreten ôurd) ôen Bunôeamtntfter ôea 3nnern, 

ôer ©arifgemetnfcbaft ôeutfcher £ânôet, 
oertreten ôurd) ôen Dorfiffer ôea ôorffanôea, etnerfetts, 

unô

ôer ©eœerffchaft ©ffentttcbe ©tenfte,
©ranaport unô Detfehr - S)auptoorftanô -, ©tuttgart, anôererfette, 

œtrô für ôt'e Arbeiten
a) ôer Bunôeaoerœattung unô ôer Bunôeabetrt'ebe - mit Aua= 

nähme ôer ©eutfdjen Bunôeababn unô ôer ©eutfdien Bunôee* 
poft -,

b) ôer Perœattungen unô Betriebe ôer £ânôer unô ôer ©taôt= 
gemetnôe Bremen - mit Attanahme ôea £anôea Berlin unô ôea 
©aarlanèea -, foœett ôeren Arbettaoerhöltniffe ôurch ©attf= 
oertrag gœifdjen ôer ©artfgetnetnjcbaft ôeutfcher £ânôer unô 
ôer obengenannten ©eœerîfchaft befttmmt œerôen,

folgenôea oereinbart:
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(1) § 12 ber Allgemeinen ©ariforbnung für 2IngertEIIte unô 
Arbeiter im öffentlichen Dienft (A©©) in ber Saffung bes 
©arifoertrages nom 28. De3ember 1954 wirb aufgehoben.
(2) Oie Ar. 1 unb 2 ber Allgemeinen Dienftorbnung (AD©) gu 
§ 12 A©© finb nicht mehr angumenben.

§ -
§ 6 ber ©ariforbnung B  für Arbeiter im öffentlichen Dienft 
(©©.8) in ber Raffung bes ©arifoertrages oom 21.De3ember 
1955 toitb burch na*ftehenbe Aeuregelung erfeßt:

„§6
Sinbet3uf*läge

(1 ) Sieben bem £ol;n (§§ 7 bis 14) werben Sinber3uf*läge in 
finngemäßet Anwenbung ber für Me Beamten bes jeweiligen 
Arbeitgebers geltenben Öotf*rtf!en gewährt.
(2) Bei einer regelmäßigen wöchentlichen 8 ef*äftigung oon 
öurchfchnittlid) 33 ©tunben ober mehr werben Me oollen ©äße 
bes Stnbet3uf*lages gezahlt, ©inb Me £ohn3eiträume nach 
Wochen bemeffen, fo beträgt ber Sinber3uf*lag

bei einem ATonatsfaß oon 30 DAT wöchentlich 6,90 DAT, 
bet einem ATonatsfat; oon 35 DAT wö*entti* 8,05 DAT, 
bei einem ATonatsfaß oon 40 DAT wöchentlich 9/20 DAT.

(3) Bei einer regelmäßigen wöchentlichen Befchäftigung oon 
weniger als bur*f*n ittli* 33 ©tunben oerminbert ft* ber fiin= 
öergufchlag auf brei Diertel, wenn bie regelmäßige wöchentliche 
8cf*äfügung bur*f*n ittli* 3wif*en 22 unb 33 £Do*enftunben 
liegt, ohne 33 £Do*enftunben 3U erreichen,
auf bie ^Slfte, wenn Me regelmäßige wöchentliche Befchäftigung 
bur*f*n ittli* swifchen 16 unb 22 ©tunben liegt, ohne 22 @tun= 
ben 3U erref*en.
Bet einer regelmäßigen Befchäftigung oon weniger als but*= 
f*n ittli* 16 SDo*enjhtnben beträgt ber Stnber3uf*Iag 

bei einem ATonatsfaß oon 30 DAT je ©tunbe 0,15 DAT,
bet einem ATonatsfah oon 35 DAT je ©tunbe 0,18 DAT,
bet einem ATonatsfah oon 40 DAT je ©tunbe 0,21 DAT.

©ntfpre*enbes gilt für bie Arbeiter, bie nur gelegentlich an etn= 
3elnen ©agen bef*äfligt werben, wenn in einer £of)nwo*e mehr 
als 11 Arbeitsftunben geleistet werben. Die in Abf. 2 ©af? 2 für 
bie £obnwo*e feftgefeßten ©äße brtrfen jebo* nicht überf*ritten 
werben.
(4) Befteßt ein ©oßnanfpru* nicht für einen gan3en £of)n3ett= 
raum h. B. bei ©inftellung ober Ausf*eiben ober Ü)ieberauf= 
nähme ber Arbeit wäßrenb bes ©obnmonats ober ber £oljnmo*e), 
fo beträgt ber fTtnbet3uf*lag für (eben Saienbertag, oon bem an 
ein ©oßnanfpru* in biefetn ©eillohngeitraum befteht,

bet einem ATonatsfaß oon 30 DAT 1,00 DAT, 
bei einem ATonatsfaß oon 35 DAT 1,15 DAT, 
bei einem ATonatsfat; oon 40 DAT 1,30 DAT.

Abfaß 3 gilt entfpre*enb.
(5) tDeicht bie tatfä*Ii*e 0)o*enarbeitsteiftung oon ber reget= 
mäßigen wö*entli*en 8 ef*äftigung ab, fo tritt hierbur* feine 
Anbetung beim Sinber3uf*lag ein. Om Salle bes un3uläffigen 
Fernbleibens oon ber Arbeit ift jebo* mit bem £oßn au * ber 
Sinbet3uf*lag 3U füt3en.
(6) Der Sinber3uf*tag bleibt bet ber Bere*nung bes £ohnes für 
ATehrarbeit (§ 9 Abf. 1) unb für Aberftunben (§ 9 2fbf. 2) fowie 
bei ber Bere*nung oon Juf*lägen unb Zulagen, bie in ©eilen 
bes £ohnes feftgefeßt werben, außer Betra*t. Das gleiche gilt 
für bie Berechnung bes ©ebtnge= unb Prämienlohnes.
(7) EOäre na * ben gemäß Abf. 1 ftnngemäß anguwenbenben Be= 
ftimmungen ber Stnber3uf*lag 3ur Hälfte 3U gewähren, fo gilt 
für ben $all, baß einer ber Anfpru*sbere*tigten ober betbe An= 
fpru*sbere*tigte n i*t  oollbef*äftigt finb, folgenbes:

a) Oft Ser Arbeiter nf*t oollbef*äftigt, fo erhält er ben ihm 3U= 
ft eh en ben Stnber3uf*Iag, jebo* n i*t  mehr als bie fjälfte bes 
oollen Stnber3uf*Iags, wenn au * ber anbere Anfpru*sbete*= 
tigte n i*t oollbef*äftigt ift.

b) Oft ber Arbeiter n i*t oollbef*äftigt, fo erhält er feinen ̂ Stnbet* 
3uf*Iag, wenn ber anbere Anfpru*sbere*tigte oollbef*äfttgt ift.

c) Oft ber Arbeiter oollbef*äftigt, fo erhält er ben oollen Stnber3u= 
f*tag, wenn ber anbere Anfpru*sbere*tigte n i*t oolibef*äßigt 
ift. ©tefjt bem anberen Anfpru*sbere*tigten ein ©eit bes Stn=

§1 ber3uf*lages 3U, fo oerminbert fi* ber Stnbet3uf*iag bes Arbei= 
ters um btefen ©eil.
(8) Sür einen Jettraum, für ben na * ben ITinbergelbgefeßen 
Stnbergelb 3ufteht, wirb für bas ber Reihenfolge ber ©eburt 
n a * britte unb jebes wettere Stnb im ©inne bes STtnbergelb= 
gefetjes fein Sinber3uf*lag gewährt."

§ 3
Ar. 1 ber Allgemeinen Dienftorbnung (AD©) 31t § 6 ©©. 8  fowie 

bie Anordnung bes Rei*stteubänbcrs für ben öffentli*en Dienft 
oom 13. ATär3 1942 (R 8 8  ©. 147) finb n i*t mehr an3uwenben.

§ 4
Die §§ 1 unb 2 gelten entfpre*enb für Arbeiter, bie unter ©©• ©, 

©©. ©*lepp, ©tra. ©© unb ©©. R A 8  fallen.

§5

(Jüt Aieberfa*fen ohne Bebeutung.)

§6
(1 ) Dtefer ©arifoertrag tritt am 1. ©ftober 1958 in Sraft.
(2) Der ©arifoertrag fann mit einer Jrift oon einem ATonat 3um 
© *luß  eines STalenberoierteljahres, erftmalig 3um 31.De3ember 
1959, gefünbigt werben.
(3) $ür bie Jett oom 1. April 1958 bis 3um 30. ©eptember 1958 
tritt ber ©arifoertrag oom 21.De3ember 1955 wteber in Sraft.

Bonn, ben 23. 3uli 1958.

D i A C l l  R I C H T E *

Berufen:
3um 1. fflooember 1958
Pfarrer 3oljannes Sb a rn t j ' e n ,  ATt'nfen, gemäß Art .45 ber Sir= 
cfjenorbnung 311m Pfarrer an ber S ir*e  unb ©emeinbe ATtnfen, etn= 
geführt am 19- ©ftober 1958,
paftor Aifreb 0 r p s , ©o^warben, gemäß Art. 43 ber £tr*enorb= 
nung 3um Pfarrer an ber Str*e  unb ©emeinbe ©olgwarben, ein= 
geführt am 25.3anuar 1959/

3um 1 .De3ember 1958
Paftor ©twin B  r a b e , fDefterftebe, gemäß Art. 43 bet £tr*enorb= 
nung gum Pfarrer an ber Sapeliengemeinbe £aftrup, eingeführt am 
14. Degember 1958,
Paftor ATartin © 0 0 0 t e , ©fenerbtef, gemäß Art. 43 ber Str*en= 
orönung 311m Pfarrer an öer ^ir^e unô (Bcmeinôe 0f)mfteôe I I  
(©fenerbtef), eingeführt am 28. De3ember 1958,

3um 1 . Jebruar 1959
Paftor Jrtebrt*=£öilhelm A  f f e n b a u m , ÜMarben, gemäß Art. 43 
ber Str*enotbnung 3um Pfarrer an ber S it*e  unb ©emeinbe 
AMarben.

©ingeführt:
am 1. De3ember 1958
Pfarrer ftetnßarb A a g e l ,  als Sreispfarrer bes Sir*enfreifes
tüilhetmshaoen.

am 21. Desember 1958
Pfarrer tDerner fj e y b e m a n n , in bas Pfarramt in ©*wei;

On ben Rutjeftanö oerfefjt: 

mit bem 1. Aooember 1958 
Pfarrer ©ugen B a u e r ,  Delmenljorft.

ßus bem Dienft ber ©o.=£utlj. ß ir*e  ©Ibenburg ausgef*ieben:

mit bem 1. De3ember 1958
Pfarrer fjans o o n  © e g g e r n ,  IDefterftebe, 3wecfs Übernahme 
ber Bunbeswehrfeelforge (Hato) in Paris,

mit bem 31.De3ember 1958
Paftor ATarfus R e t n f  e, ©bmftebe, 3wecfs Übernahme einer 
Pfarrftelle in ber ©o.=£uth- Str*e  in £übecf,

mit bem 2.3anuar 1959
Paftor Surt o o n  *  o I f t , Üfefterftebe, als ATilitärgeiftIt*er in 
OMIhelmshaoen.
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©tngetmefen:
mit bem 1. nooember 1958
Paffor Bübiger ©  cb m i b t , Datei in Plefterftebe.

Die £Dat)Ifäf)igEEit erhielt:
gum 1. PoBember 1958
Paftor PMifdcb J c t d j U n i ,  2lblborn.

©rbiniert:
am 19. PoBember 1958
PfartBtfar Bübiger ©  $  m 1' b t , tüefterffebe, 

am 23. PoBember 1958
PfarrBifar SlTanftcö © e e r Î  e n , Cloppenburg, 
PfarrBifar Sari ö  i e r î  e n , ©Berften, 

am 7. December 1958
PfartBtfar 3ürgen S  0 to a 11 n s f t , ©roßenfneten, 
PfartBtfar Hermann Pt ü 11 e r , Delmenborft.

©eftorben:
am 31. Degember 1958 
SIrcbenrat Huns B  0 1b , Hube.

$ür ben aus ber 3ugenbfammer ausgefdy ebenen Pfarrer _$elt;c 
21 r n b t , Jriesoytbe, tft berufen tnorben Pfarrer H°us fDIIßelm 
Pt e <b a u , Delmenborft.

gifte ber feit bem 1. ©ftober 1958 in ber Bibliotbef 
bes ©berfirdfenrates neu eingeffellten Bücber.

1 . Dr. 3obs. ^oblfelb 
(Herausgeber)

2. Höfer/Babnet (Hgb.)

3. Peter Hletnbolb 
(Herausgeber)

4. <Otto=£öitt

5. ©sfar HammelsbeÆ 
(Herausgeber)

6. ©rnft Säfemann
7. ©rnft loßmeyet 
8. 3oa<bim 3 eremias 
9. tDalter ©ebbe

10. ©laus SDeftermann
11 . Pf artin Buber
12. Sücber/Fornaçon

Doîumenfe ber Deutf<ben Politif 
unb ©efcbidpe 1951-1954
le;dfon für ©beologie unb Sircbe 

2. Banb 1958
3obann H'nticb PHcbern 

Sb. IV, ©eiI1 1958
©oang. Peligions=Pnterricbt 

an ber Serufsf<bule 1958
Pluppertaler Bush für ©cbulc 

unb lebrerbtlbung 1958
Das tnanbernbe ©ottesoolf 1957
©ottesfnecbt unb Daoibsfoßn 1953 
©olgatba 1926
Das ©oangelium i. b. Berufsfcbule 1958 
Das ©oben ©ottes in ben Pfalmen 1954 
Das Such ber preifungen 1958
Die lieber unferer Str^e

(Hanbbu<b g. eo. Sirdtengefangb.) 1958

13. Boufe=Peill ©efcbi(bte ber Pfumenifdjen Be=
roegung n. 1517-1948 (2 Bb.) 1957/58

14. iDilbelm lobe ©efammelte Plerfe 1958
15. Olb.Söberle ($eftgabc Die leibbafiigfeit bes IDortes 1958

gum 60. ©eburtstag) 
16. PHibelm ©täblin Prebigtbilfen, Bb. I, ©oangelten 1958
17. töefelmeyer Die Deutftbe Berufs^ unb

ÿatbf(bule 1958
18. Salfer/Beinfing Die ©rgäblfunft $ranfreid)s

(Herausgeber) Bb. 1 : ab Pfontesquieu 1958
Bb. 2 : ab Doltaire 1958

19. Bruce Ptarfball Seiner fournit gu furg 1958
20. Hetndd) ©cblier Der Brief a. b. ©pbefer 1958

21. 3 - Hi3inga Herbft bes Pfittelalters 1953
22. 2tmeIn=PtabrenboIg= 3abrbu<b für liturgif unb

PtüIIer (Hgb.) Hymnologie 1958
23. ©>tto Hnenbler ©runbriß ber praft. ©beologie 1957
24. Bub. Hagelftange ©in li<bt f<beint in bie

$infternis 1958
25.3oa<bim 3eremias Die Sinbertaufe in ben erften

nier 3abrbunberten 1958

26. Dlalter lütbi Die 2lpoffeIgef(bi<bte 1958

27. Surt Hnrtong Beiträge gut ©efd)xcbte bes
©Ibenburgifcßen ©taatsre^ts 1958

28. Srang Saffa Das ©(bloß 1958

29. HePPe=Siger Die Dogmatif ber eo.=reformierten
Sird)e 1958

30. 2Inbreas jütner Die Strebe boi* ben 2Iufgaben
ber ©rgiebung 1958

31. Sari Hompe Herrfcbergeftalten bes
beutf<ben Ptittelalters 1955

32. <$debr. Sutbbolg Dom Piefen ber ©regodanif 1948

33. Bob. ©feiner (Hgb.) Die Bibel in ber ülelt
(3abrbucb) 1958

34. 5rang Pterfcl Barbara 1953
35. ©. B. Bücbler 3br ©^idfal roar bie ©ef<bid)te 1958

36. Boris Paffernaf Doftor ©ebimago 1958

37. Bierbtynffi Sir<ben unferer 3eit 1958

38. Der ©roße Brocfbous (13. Bb. =  ©tgängungsbanb) 1958

39. ©cbuiig (Hgb.) Sritif an ber Strebe 1958

40. ©ffeßarb B5rf<b ©eber-©abe-2lufgabe
lutbers Prophetie in ben ©nt= 
f^eibungsfabren feiner Befor= 
motion 1520-1525 1958

41. Hugo ©reßmann flltorientatifcbe ©e^te
(Herausgeber) g. 2IIten ©effament (2 Bb.) 1926/27

42. Bub. 3o(feI ©otter unb Dämonen 1953
43. Sari Hslsf^ub ... aber Db£ Mögt uns an!

(©in 3ugenbri<bter ergäblt) 1957
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