
65 

Jl\frcblicbes 15ef e1J= unb IOerorbnungsblatt 
b er E u a n g e 1 i f cti -r u t l'J er i f cti e n .C a n b e s h i r dl e 5 dl 1 e s m i g - fj o 1 f t e i n s 

Stüch 15 2lusgabe: lfül, be1t 1r. 2lu:guji 1953 

::J !1 lJ a lt : I. © e f e ~ e u 1t b l' e r o r b 1t u 1t g e 1t. -

II. ;?.;el'a1t1ttmad)u1tge1t. 

propjieiumlage1t bes lted)1tu1tgsjal)res 19H es. 6r). - Xo1Iel'te1t im September CS. 6r). - f!rrid)tu1tg 1teuer 
PfarrjieIIe1t es. 66). - Url'u1tbe über bie f.frrid) tu1tg ei1ter 3'. Pfarrjidle i1t ber ltird)e1tgemei1tbe ltal,>ljiebt, 
propjiei Stormarlt es. 66). - Url'u1tbe über bie f!rrid)tung einer 3'. PfarrjieIIe in ber fürd)engemeinbe Plön 
mit bem 2lmtsfi~ in t'Jieberl'Ievee;, propjiei Plön es. 66). - 3Ceutfd)er Pfarrertag 19H es. 66). - Jföurgie· 
wiffenfd)aftlid}e 't:agung es. 66). - t'Jeues 'Wol)nu1tgsred)t es. 67). - 21:usfct,reibung von Pfarrjiellen 
es. 71). - 2lusfd)reibung einer ltird)e1tmufil'erjielle es. 72). - ~inweis auf l,;eilage ('Werbeaufruf bes 

11\)ereins ;ur ©rünbung unb Unterl)altung evangelifd)er 2llumnate in Sd)Ieswig.~oljiein") CS. 12). - :?,;e. 
rid)tigungen es. 72). 

III. per f o n a 1 i e n (S. 72). 

Seknnntmncqungen 

propjieiumlagen bes lted)nungsjal)res J9r3' 

X i eI , ben 6. 2luguji 19H 

3Cie ;?.;eiträge ;ur Ianbesl'ird)Iid)en Umlage bes lted)nungs• 
jal)res 19r3' finb ben propjieien mit ltunbverfilgung vom 
21. Ulai 19r3' - '.j .• t'Jr. 8297/I - mitgeteilt worben. t'Jad)• 
bem bie Ianbesl'ird)Iid)e Umlage jiaatsauffid)tlid) genel)migt 
worbcn iji (ltird)I. ©ef •• u. 1;) •• i..;r. S. rr), finb bie nod) aus• 
jiel)enben propjieiumlageb~fd)lüff e bis ;um 2 o. © I' tobe r 
J 9 r 3' bem f!anbesl'ird)enamt ;ur ©enel)migung ein;ureid)cn. 

3Cie Umlagebef d)lüff e finb in breifad)er unb bie "oran• 
fd)läge ber propjieil'af fe, gegebenenfalls aud) bes propjiei· 
l'ird)enbud)amts, in ;weifad)er 2lusfertigung vor;ulegen. 3Cie 
l'oranfd)Iäge milffen aujJer ben ffinnal)me. unb 2lusgabe. 
anfä~en bes Iaufenben lted)nungsjal)res bie für bas vorige 
lted)nungsj4l)r veranf d)Iagten ~eträge entl)alten, bie in einer 
bef onberen Spalte auf;ufül)ren finb. jaIIs gegenüber bem 
l'orjal)r bei einem ber 2lusgabeanfä13e, - ben l,;eitrag ;ur 
Ianbesl'ird)Iid)en Umlage, ben Pf arrbef olbuhgs. unb •ver• 
f orgungspflid)tbeitrag f owie bie 2lusgleid)sabgabe ausge. 
nommen - ein mel)rbebarf auftritt, f o iji bief er in einem 
~egleitberid)t f ad)Iid) ;u begrilnben. 

Sowol)l ber pfarrbefolbungs. unb .verforgungspflid)tbei· 
trag als aud) eine auf § 6 bes Xird)engef e~es betreffenb 
fürd)enjieuer unb. J!ajienausgleid) vom 20. ©l'tober 1949 
CXird)I. ©ef.• u. 1;) •• l,;I. 19ro S. 1r) berul)e1tbe 2lusgleid)s• 
abgabe milffe1t in ber f.finnal)me unb 2lusgabe bes l'oran• 
fd)Iags ber propjieifynoball'affe als burd)laufenbe pojien ge. 
fill)rt werben. Sie finb nid)t mit ber propjieiumlage in 
einen ;?.;etrag ;ufammen;ufaffe1t, f onbern wegen ber "er. 
fd)iebenf)eit ber 2lufbringung gefonbert nad);uweifen. 

'Wenn ber bisf)er geltenbe l'erteilungsjiab ber propjiei• 
umlage burd) einen neuen erfe13t werben foU, bebarf es f)ier. 
;u ber befonberen jiaats• unb l'ird)enauffid)tlid)e1t ©enel,>mi· 
gung. :In biefem jalle finb bal)er aujJer ben Propjieiumlage. 
hefd)Iüffen ~efonbere ;?.;efd)Iüff e über bie t'Jeufejife~ung bes 
l?erteilungsmajJjiabs in breif ad) er 2lusf ertigung ein;u. 
reid)en. 

'Wir weifen wieberum barauf l)in, bajJ bie ;?.;ef d)Iußfaffung 
über bie propjieiumlage unb bie jejife~ung bes ~ausl,>alts• 
planes gemäjJ § 82 2lbf. 4 3iff. 6 u1tb 2lbf. r ber l'erfaffung 
unf erer J!anbesl'ird)e ;ur 3ujiänbigl'eit ber propjieif y1tobe ge. 
l)ören. 

f!vangelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt. 
D. ~ il l) rl' e 

X o II e l't e n i m S e p t e m b e r. 
Xi e l, ben r. 2luguji 19n. 

2lm 13'· September J9r3' (bem 1r. S. lt. 't:ri1t.) erinnert uns 
bie gottesbienjilid)e Xollel'te an ben wefentlid)en 3Cie1tji, ben 
bas männerwerl' unf erer J!anbesl'ird)e aUen ©emeinbe1t er• 
weiji. Unfere 3eit mit aUen il)ren t'Jöte1t, jragen unb f.f1tt• 
fd)eibu1tgen ruft bie d)rijilid)en mä1tner, auf bajJ jie nid)t 
jiumm ober gleid)gültig bleiben. Sie follen in ber ©e· 
meinbe unb, foweit fie ein 2lmt in ber Xird)e i1tnel)abe1t, vor 
ber ©emeinbe tapfer bel'ennen u1tb treu biene1t. 3Cas mätt• 
nerwerl' l)olt fie aus ber l!:infaml'eit unb Unentf d)loff enl)cit 
l)eraus. f.fs fül)rt jeben, ber guten 'Wille1ts iji, aus bem 
'WoUen ;um "ollbringen unb aus ©ebanl'en ;ur 't:at unb aus 
l'erantwortlid)l'eit ;ur freubig erfüUten Pflid)t. 

3Cer !anbesverbanb für ::Jn1tere miffion l)at feit '.jal)ren 
fei1ten pra~ in ber mitte bes September; man fprid)t von 
einem 't:ag ber ::Jnneren miffion, ber werben Ultb ;um ©pfer 
rufen will. 3Cie J!iebesarbeit ber ltird}e lebt aus bem jiiUen 
unb treuen ©pfer il)rer ©lieber. ::Jf)re Stätten bebürfen ber 
tragenben Xraft ber ;?.;arml)er;igl'eit, in ber wir nid)t mübe 
werben bürfen, je ernjier unb f d)werer bie t'Jöte ber <fügen. 
wart jinb. 'Wir l)aben in allen a5emeinben genug Xranl'e 
unb a5efäl)rbete, unb an unf ern ©ren;en jiel)t unüberf ef)bar 
unb unüberl)örbar bie t'Jot aus bem ©jien. übet jemanb 
;?.;armljer;igl'eit, fo tue er's mit J!uft (ltöm. J2,8). 

l!:vangelifd)•J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt. 
:Stn '.Uuftrage: 
~rummacl' 

'.j •• t'Jr. J 2 640/III. 
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f.errid)tung neuer pfarr\iellen. 

K i ~.l 1 ben JO. '21'.ugu\i J9S'3· 

'Wir be;iel)en uns auf bie ltunbverfügung vom J 9. 'llugu\i 
J9t2 C!füd)C. a5ef.• u. \'> •• ~l. J9t2 s. 87 - :J •• nr. JO 869/I ·-) 
unb erwarten '21'.nträge auf f.errid)tung neuer Pf arr\iellen ;ur 
~erücffid)tigung bei bem näd)\ijäl)rigen lanbesfird)lid)en 
"'5ausl)altsplan wie im t>orjal)re bis ;um J. 30e;ember J9S'3· 
'Wir bitten, ben 't:ermin inne;ul)alten. 

f.evangelif d)•!!.utl)erif d)es !!.anbesfird)enamt 
D. ~ül)rf e 

Urfunbe 
üb e r b i e re r r i d) t u n g ein er 3. p f a r r \i el l e in 

ber Kird)engemeinbe ltal)l\iebt, prop\iei 
Stormarn. 

i:;Jad) bef d)lujjmäjjiger Stellungnal)me bes fürd)enl.'lorfian• 
bes ber fürd)engemeinbe ltal)l\iebt unb nad) '21'.nl)örung bes 
Synobalausfd)uffes ber prop\iei Stormarn wirb folgenbes 
angeorbnet: 

§ J 
::Jn ber fürd)engemeinbe ltal)l\iebt, prop\iei Stormarn, 

wirb eine britte Pf arr\ielle errid)tet. 

§ ~ 
3tliefe Urfunbe tritt am J. '21'.ugu\i J9S'3 in Kraft. 

Kiel, ben H· :Juli J9S'3· 
f.evangelif d)·!!.utl)erifd)es !!.anbesfird)enamt. 

::Jm '21'.uftrage: 
(!!..S.) ~ r u m m a cf. 
:J .• nr. J J 306/III. 

• 

K i e 1, ben 24. ':'juli J9S'3· 
t>or\iel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber "'5anfe• 

\iabt ~amburg mit Sd)rciben vom 20. ':'juli J 9S'3 - Se· 
natsfan;lei - A III-34J·JJ-6 - gegen bie f.errid)tun1J ber 
britten Pf arr\ielle in ber fürd)engemeinbe ltal)l\iebt feine 
~ebenfen erl)oben l)at, l)iermit veröffentlid)t. 

revangelif d)•!!.utl)erif d)es .l!anbesfird)enamt. 

::Jm '21'.uftralfc: 
~rummacf. 

':'j •• nr. J J 9t8/III. 

Urfunbe 
üb e r b i e re r ri d) t u n g ei n e r 3. p f a r r \i cl I e in 
ber Kird)engemeinbe Plön mit bem '21'.mtsfifl 

in i:;Jieberfleveq, prop\iei plön. 
i;;Jad) befd)lujjmäjjiger Stellungnal)me bes fürd)envor\ian• 

bes ber fürd)engemeinbe Plön unb nad) '21'.nl)örung bes Sr• 
nobalausf d)uff es ber prop\iei plön wirb folgenbes an• 
georbnet: 

§ J 
::Jn ber fürd)engemeinbe Plön, prop\iei Plön, wirb eine 

britte Pf arr\ielle mit bem '21'.mtsfil;l in i:;Jieberflevee; er• 
rid)tet. 

§ 2 

3tliefe Urfunbe tritt am J. '21'.ugu\i J9S'3 in Kraft. 
K i cI, ben J3. :Juli J9S'3. 

revangelif d)•!!.utl)erif d)es !!.anbesfird)enamt. 
::Jm 'lluftrage: 

U!.S.) ~rummacf. 

'.J .• nr. J J 3'02/III. 
• 

K i e 1, ben 24. ':'juli J9n. 

t>or\iel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber "'5err Kultus• 
mini\ier bes .l!anbes Sd)ltswig.~ol\iein mit Sd)reiben vom 
20. :Juli J9t! - V J4 - feine ~ebenfen gegen bie f.errid)• 
tung ber britten Pf arr\ielle ber fürd)engemcinbe Plön mit 
bet)l '21'.mtsfifl in i:;Jieberflevee; erl)oben l)at, l)iermit ver• 
öffentlid)t. 

f.el.'langelif d)•!!.utl)erifd)es !!.anbesfird)enamt 

::Jm 'lluftrage: 

~rummacf 

30 e u t f d) e r P f a rr er t a g J 9 n. 
K i e 1, ben r. '21'.uguf t J9t3. 

'Wir werben gebeten, auf biefe 't:agung, beren ~efud) 
empfel)lenswert i\i, aufmerffam ;u mad)en. Sie fin~et fiatt 
in 30etmolb vom J4.-J6. September. 3tler 't:agungsplan 
entl)ält u. a. nad) einem f.eröffnungsgottesbien\i, ben prof. 
D. G5ollwif;ler.~onn {)alten wirb, folgenbe "Oorträge: 
Prof. D. m. jif d)er-~erlin: !Oie '21'.nfed)tung bes prebigers 

l)eute. 
Prof. D. lteng\iorf.tnün\ier: t>erfünbigung unb Seelf orge 

im neuen 't:e\iament. . 
prof. D. 'll. Köberie.'(:übingen: 1:l)erapeutifd)e unb tl)eolo· 

gif d)e "Oorausf ef;lungen für ben 'lluftrag ber Seelf orge. 
'lluf einem Q5emeinbeabenb wirb tnanfreb "'5ausmann aus 

feinen 'Werfen lefen unb am l;;Jad)mittag bes J6. September 
finb 'llusflilge ;um "'5ermannsbenfmal, f.ei;tern\ieinen, "'5öi;ter• 
l!:orvey unb l!.emgo geplant. 

30as genaue Programm fann vom Pa\iorenverein CPa\ior 
l!.ud)t in 'llf d)effel bei ffcfernförbe) be;ogen werben. 3tlortl)in 
finb aud) 'llnfragen wegen einer eventuellen a5emeinfd)afts• 
f al)rt ;u rid)ten. 

f!'.vangelif d)•!!.Utl}erif d)es l!.anbesfird)enamt 

::Jm lluftrage: 
~rummacf 

!!. i t u r g i e w i f f e n f d) a f t l i d) e '(: a g u n g. 

Kiel, ben 4. 'llugu\i J9S'3· 

!Oie liturgifd)e Kammer unf erer !!.anbesfird)e veran\ialtet 
vom J2.-J4. <Dftober im prebigerfeminar in preefl eine 
liturgiewiff enf d)aftlid)e 't:agung. 'llujjer lteferaten über 
11ttieberbeutfd)e tnejjformulare11 CPa\ior 30r. muu~), über 
111ttette unb "Oef per in ben Kird)enorbnungen bes J 6. :Jal)r• 
l)unberts" CPa\ior ':Jorbal)n), über 1130ie <Drgel im d)ri\i• 
lid)en Q5ottesbien\i" C30r. Klol;l) foll vor allem ein Q5efpräd) 
mit "Oertretern bes Kated)etif d)en '21'.mtes über bas 1:l)ema 
11!!.iturgie unb Unterweif ung" gel)alten werben, ;u bem 
grunblegenbe tl)eofogif d)e Efinfül)rungen gegeben werben. 

3u bitf er 1:agung werben alle intereffierten Pa\ioren unb 
fürd)enmufifer unferer !!.anbesfird)en eingelaben. lteife• 
fo\ien;ufd)üff e bürfen von ben fürd)enfaff en ge;al)lt werben. 
f!'.s wirb um fofortige 'llnmelbung ;ur 1:eilnal)me bei "'5errn 
Stubienbireftor 30r. Kun;e, preef;l, prebigerfeminar, ge. 
beten. 

f.evangelif d)•!Lutl)erif d)cs !Lanbesfird)enamt 

::Jm 'lluftrage: 
~rummacf 

:J •• nr. J2 t4J/III • 



t'J e u e s W o l) n u n g s r e d) t. 
K i eI, ben 7. 'ltugu)i J9H· 

Ulit Wirfung \?Om J. '.Juli J9H i\i bas bisl)erige Kon• 
tr0Uratsgefe1:3 t'Jr. JS cWol)nungsgefe1:3) burd) bas 'Wol)n• 
raumbewirtf d)aftungsgef e1:3 abgelö)i. 3"amit i\i bas 'Wol)n• 
red)t auf eine neue unb beutf d)e lted)tsgrunblage ge)ieIIt. 3Die 
t'Jeuregelung trägt nid)t nur ben \?eränberten \'.>erl)ältniff en, 
ber l\ed)tfpred)ung unb \'.>erwaitungsprai;is lted)nung, f onbern 
entl)ält aud) eine allgemeine lfocferung ber Wol,mraumbe· 
wirtfd)aftung, bie \?Or allem in einer )iärferen l,;erücff id)• 
tigung ber lted)te unb Wünf d)e bes 11Srunb)iücfseigentümers 
unb bes \'.>erfügungsbered)tigten il)ren tlieberf d)lag gefunben 
l)at. 

::lm s5inblicf auf bie l,;ebeutung bes 11Sefe1:3es für unf ere 
fürd)engemeinben geben wir nad))iel)enb bie wid)tig)ien l,;e. 
{timmungen befannt unb mad)en auf folgenbe 'linberungen 
gegenüber ber bisl)erigen lted)tslage befonbers aufmerffam: 
J. 3"er Wol)nraumbewirtfd)aftung unterliegt nur ber 

Wo l) n raum. "5ierunter \?er)iel)t bas 11Sef e1:3 benjenigen 
ltaum, ber ;u Wol)n;wecfen geeignet unb be)iimmt i)i. 
s5ier;u gel)ören aud) bie t'Jebenräume (§ 2). 3Die f.eig• 
nung ber :Räume für Wol)n;wecfe i\i nad) objel'ti\?en 
Ulerfmalen ;u beurteilen, wäl)renb bie 3wecfbe)iimmung 
\?On bem Willen bes \'.>erfügungsbered)tigten, b. 1). alfo 
ber fürd)engemeinbe, abl)ängt. fürd)Iid)e 3D i e n \i räume 
finb bem;ufolge ber Wol)nraumbewirtfd)aftung n i d) t 
unterworfen. 

2. 'ltm J. '.Juli J9H red) t s wirf f am ;u anberen 
3wecfen c;. :?,;. fürd)enbüro, '.jugenbarbeit, 'ltrd)i\?) ent· 
frembeter Wol)nraum fann entgegen ber bisl)erigen lte• 
gelung l'ilnftig n i d) t m e l) r burd) Wol)nungsbel)ör• 
ben Wol)n;wecfen wieber ;ugefül)rt werben. f.eine f rü• 
l)ere Umwibmung ;u bien)ilid)en 3wecfen i\i jebod) nur 
wirffam, wenn fie \?Or bem J4· Ulär; J946 ober fpäter 
mit 11Senel)migung ber Wol)nungsbel)örbe erfolgt i\i 
(\?gl. Jfrlajj \?Om 30. '.Juni J 95'3' - 'ltmtsbl. Sd)l.·"5· 
6. 306). 

3. 3Die fürd)engemeinben finb nad) § 7 \?erpflid)tet, freiwer. 
benben Wol)nraum ber Wol)nungsbel)örbe binnen einer 
Wod)e an;u;eigen. 3Die \'.>erfäumung biefer Pflid)t fann 
mit einer llSeibbujje geal)nbet werben (§ 35'). Was als 
freier Wol)nraum an;ufel)en i)i, be)iimmt § JO. 

4. 3Die f.erfaff ung \?On Wol)nraum, wie fie bem bisl)erigen 
lted)t befannt war, i\i weggefallen. 3Der Wol)nraum 
wirb \?On ben Wol)nungsbel)örben ; u g e t e i l t. ~ie 
3uteilung erfolgt entweber burd) l,; e n u 1:3 u n g s g e • 
n e l) m i g u n g ober burd) 3 u w e i f u n g (§ J:2. ff.). 
::Im QSegenf al; ;um frül)eren füd)t liegt bie :Jnitiati\?e 
für bie 3uteilung in ber :Regel bei bem \'.>erfügungs. 
bered)tigten, ber für ben freigeworbenen ltaum eine 
l,; en u 1:3 u n g s g e n e l) m i g u n g für f id) ober eine 
\?On il)m \?Orgefd)Iagene perfon beantragen fann. f.eine 
3 u w e i f u n g \?On Wol)nungsf ud)enben fann nur' er• 
folgen, wenn ber \'.>erfügungsbered)tigte innerl)alb ber 
fe)igefe1:3ten breiwöd)igen jri\i \?On feinem \'.>orfd)Iags. 
red)t feinen QSebraud) gemad)t l)at, ober fein \'.>orfd)lag 
aus „gewid)tigen QSrünben ber Wof)nraumbewirtf d)af• 
tung" abgelel)nt worben i\i (§ J4 'ltbf. J, § Jr). f.ein ge. 
wid)tiger, in ber perf on bes Wol)nungsfud)enben Iie· 
genber asrunb i)i, bajj fie mit ben ;u il)rem s5ausl)alt 
gel)örenben perfonen ben Wol)nraum nid)t ausla)iet ober 
il)r Wol)nraumbebarf gegenüber anberen Wof)nungs• 
f ud)enben als bebeutenb weniger bringlid) ;u werten i)i. 

l,;ei ber 3 u w e i f u n g finb bem \'.>erfügungsbered}• 
tigten grunbf ä1:3lid) mel)rere, b. 1). minbe)iens ;wei 
Wof)nungsf ud)enbe ;ur lCuswal)l ;u benennen C§ J r 
'llbt. 6). 

r. Ulit bem 3ugewiefenen 'ili innerl)alb ber gefe1:3ten jri\i 
ein Uliet\?ertrag ;u f d)IielJen. 'llnbernfalls fann bas 
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Wol)nungsamt a u f 2C n t r a g eines l,;eteiligten einen 
\'.>ertrag burd) m i e t " e r f ü g u n g nad) Ulajjgabe bes 
§ J 6 felif e1:3en. 

6. 3uweif ung unb Uliet\?erfügung bered}tigen nid)t of)ne 
weiteres, ben ;ugeteilten Wol,mraum in l,;efi1:3 ;u nef)• 
men. Kommt bal)er ;wif d)en ben 2,;eteiiigten l'eine f.eini· 
gung ;u)ianbe, fann bie Wol)nungsbef)örbe ben 3ugewie· 
fenen in ben l,;efil; bes ;ugeteilten Wof)nraums ein• 
weifen C§ 20). 3Die 2,;efi1:3einweifung fann mit \'.>er• 
waltungs;wang (§ :2.7) "oll;ogen werben. 

7. Weigert fid) ber \'.>erfügungsbered)tigte unb ltauminl)a• 
ber, ;uteilbaren Wol)nraum unb f on{tige a'legen)iänbe ber 
3uteilung ;ur 2,;enu1:3ung burd} ben Wof)nungsfud)enben 
bereit;u)iellen, f o fann bies burd) bie Wol)nungsbel)ör• 
ben auf '15runb einer l,; e r e i t \i e l l u n g s " e r f ü • 
g u n g er;wungen werben (§§ J9, :2.7). 

s. jür ; w e cf b e ii i m m t e lt ä u m e beiiel)t wie bisl)er 
ein bie Wol)nungsbel)örben binbenbes \'.>orfd)lagsred)t 
ber fürd)engemeinben (§ JS). f.es empfiel)lt fiel), ben in 
jrage )iel)enben fird)lid)en Wol)nraum \?On ben Wo{)• 
nungsbel)örben als ;wecfbe)iimmt anerfennen ;u Iaff en. 
lCud) bei 3uteilung überf d)üffiger 3Dien)iwol)nräume an 
Wol)nungsfud)enbe f oll auf bie 3wecfbe)iimmung ltücf, 
fid)t genommen werben. 3Die f.einweif ung aus ber fürd)e 
ausgetretener ober in wilber f!l)e Iebenber perf onen in 
l'ird)Iid)e QSebäube bürfte f omit un;uläffig fein. 

9. 3Die 3 w e cf e lt t f r e m b u n g \?On Wol)nraum bebarf 
weiterl)in ber QSenel)migung ber Wol)nungsbef)örben 
C§ :2.J). 3Das gilt aud) für tlebenräume. t'Jeu i\i, bajj 
3uwiberl)anblung als ©rbnungswibrigfeit mit einer 
llSelbbujje geal)nbet werben fann (§ 35'). 

J o. 3Die \'.>ornal)me b a u l i d) e r \'.> e r ä 1t b e r u n g e n , 
burd) bie bie Wol)n• ober t'Jebenräume in if)rer l,;raud)• 
barfeit für Wol)n;wecfe beeinträd)tigt werben, bebarf 
ber QSenel)migung. 3uwiberl)anblungen finb aud) l)ier 
nad) § 34 iirafbar. 3Die l,;augenel)migung mad)t bie 
wof)nungsbel)örblid)e 11Senel)migung nid)t ilberflilffig. 

J J. 3Dic l.;eiiimmungen bes f d)leswig.l)ol)ieinif d)en 3Durd}• 
fill)rungsgefe1:3es ;um Wol)nungsgefe1:3 \?Om 3, Ulai J948 
in ber. jaffung \?Om 27. ©ftober J9rJ Cfürd)I. 11Sef .• u. 
\'.> •• ;?,;{. J 948/ 5'3 f. unb J 95' J / JJ J), bie bem Wol)nraum• 
bewirtf d}aftungsgefe1:3 nid)t wiberfpred)en ober feine 
gleid)e fügelung treffen, finb \?Orläufig nod) in Kraft 
geblieben. 3Das gilt insbef onbere \?On bem lted}tsmittel· 
\?erfal)ren. 3Die l,;ef d)werbefriii beträgt jebod} je1:3t nid}t 
mel)r brei 'l!:'.age, fonbern einen monat. 

f.e\?angelif d)·l!utl.)erif d)es J!anbesfird)enamt. 
::Im lCuftrage: 
3Dr. j r e y t a g 

'.J .• t'Jr. J:2.74JNII. 

pp ..•• 

• 

Wo l) n rau mb e wir t f d) a f tun g s g e f e 1:3 
\?Om3J.Uliir; J9H. 

I. 'ltbf d)nitt. 

'l!Ilgemeine \'.>orfd)riften. 

§ :2. 
as e g e n ii a n b b e r W o l) n r a u m b e w i r t f d) a f t u n g. 

(J) 3Der Wol)nraumbewirtf d)aftung unterliegt ltaum, ber 
;u Wol)n;wecfen geeignet unb be)iimmt iii ('Wol)nungen unb 
Wol)nräume). 

(:2.) 3Die Wof)nraumbewirtf d)aftung eriirecft fid) auf bie 
;u einer Wol)nung gel)örenben unb auf bie ;u if)rer J;;e. 
nu1:3ung erforberlid)en t'Jebenräume, jläd)en, f.einrid)tungen 
unb lCnlagen. 



(3) 3E:lie "Oorfd)riften biefes ilSef e13es über 'Wol.murtgen fin· 
ben entf pred)enbe 'Unwenbung auf einen ein3elnen 'Wol)n• 
raum ober mel)rere 'Wol)nräume, wenn barin eine perf"n 
ober mel)rere Perf onen gemeinf d)aftlid) il)r l)äuslid)es !!eben 
fül)ren ober fül)ren f ollen. 

(4) 3E:lie "Oorf d)riften bief es ilSef e13es \lel)en bunbesred)t• 
Iid)en f owie be\lel)enben unb fünftigen fonbesred)tlid)en "Oor• 
f d)riften, nad) benen · 3ur 2'ef e,itigung 1'0n bef onberen 'CJ'.ot. 
\iänben 'Wof.mraum unb anberer 3ur Unterbringung 1'0n P«~r· 
f onen geeigneter Xaum 1'0rübergel)enb in 'Unf prud) genommen 
werben fann, nid)t entgegen. 

VV· •••• 

§ 6 

'Uufgaben ber 'Wol)nungsbel)örben. 

3E:lie 'Wol)nungsbel)örben l)aben foigenbe 'Uufgaben: 
a) bie je\l\leUung bes 'Wol)nraumbe\ianbes unb ber 'Wol). 

nungfud)enben (§§ 7, 8), 

b) bie 3uteilung 1'on 'Wol)nraum (§§ 9 bis lo), 

c) tttajjnal)men ;ur "Oed)inberung ber 3nmfentfrembung 
1'on 'Wol)nraum (§ lJ), 

d) tttajjnal)men 3ur f!rl)altung, "Oerbefferung unb "Oermel)• 
rung 1'on 'Wol)nraum unb 3ur f!rleid)terung bes Stäbte• 
baues (§§ ll bis lS'). 

II. 'Ubf d)nitt. 

je\l\lellung bes 'Wol)nraumbe\lanbes 
unb ber 'Wol)nungfud)enben 

§ 7 
j e \l \l e II u n g b e s W o 1) n r a u m b e \l a n b e s. 

(J) 3E:lie 'Wol)nungsbel)örben l)aben Unterlagen über ben 
'Wol)nraumbe\l,mb, foweit fold)e nod) nid)t 1'orl)anben finb, 
an;ulegen unb auf bem foufenben 3u l)alten. 

(l) "Oerfügungsbered)tigte, ltauminl)aber unb il)re l,;eauf • 
tragten finb 1'erpflid)tet, 
a) auf "Oerlangen ber 'Wol)nungsbel)örben jormblätter für 

bie 'Wol)nraumbe\lanbsaufnal)me wal)rl)eitsgemäjj aus, 
3ufiillen unb über ltaum aller 'Urt, feine "Oerwenbuttg 
unb bie il)n betreffenben Xed)ts1'erl)ältniff e 'Uusfunft ;u 
erteilen, -

b) l,;eauftragten ber 'Wol)nungsbel)örben unb 'Wol:,mung• 
fud)enben,· bie fiel) burd) eine befonbere wol)nungsbd)örb· 
Iid)e l,;efd)einigung ausweif en, biC l,;efid)tigung 1'0n 
Xaum unb ba3ugel)örenben jläd)en, f!inrid)tungen unb 
'Unfogen an ben 'Werftagen 1'0n 9 bis '8 Ul)r 3u ge\l<it• 
ten. 3E:lie J!anbesregierungen fönnen burd) Xed)ts1'erorb• 
nung bie l,;efid)tigungs3eiten nad) örtlid)en l,;ebürfniff en 
änbern. 

(3) "Oerfügungsbered)tigte unb il)re l,;eauftragten finb 
1'erpflid)tet, ber 'Wol)nungsbel)örbe binnen einer 'Wod)e an• 
3u3eigen, wenn 'Wol)nraum frei ober be;ugsfertig geworben 
i\l ober wenn bie l,;elegung 1'on 'Wol)nraum fiel) für einen 
3eitraum 1'0n mel)r als f ed)s tttonaten ober bauernb "Oerrin• 
gert. ::Jii ein anberer "Oerfügungsbered)tigter nid)t 1'orl)an• 
bcn, f o i\l ber ilSrunb\lfüfseigentümer ober ber il)m glei\f;• 
\lel)enbe binglid) l,;ered)tigte 3u ber 'Un;eige "Oerpflid)tet. 

§ 8 

'Uuf3eid)nung ber 'Wol)nungfud)enben 

3E:lie 'Wol)nungsbel)örben l)aben "Oormerfli\len ;u fül)rcn, 
'W~l)nungf ud)enbe auf 'Untrag ein3utragen unb il)nen l)frr· 
über eine l,;ef d)einigung 3u, erteilen fowie bie "Oormerfli\len 
auf bem laufenben 3u l)alten. 
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III. 'Ubf d)nitt. 

3uteilung uon 'Wol)nraum 

§ 9 

il5 e g e n \l a n b b e r 3 u t e iI u n g. 

cn 3E:lie 'Wol)nungsbel)örben l)aben freien 'Wol)nraum unb 
bie ;u einer 'Wol)nung gel)örenben 'CJ'.ebenräume, jläd)en, 
f.l:inrid)tungen unb 'Unfogen nad) tttajjgabe ber §§ JO bis lO 
3u3uteilen. 

(l) jel)len einer 'Wol)nung bie 3u il)rer 2'enu13ung erfot'• 
berlid)en 'CJ'.ebenräume, jläd)en, leinrid)tungen unb 'Unfogen 
unb fönnen f ie nid)t nad) § 13 gef d)affen werben, fo fönnen 
fie uon einer anberen 'Wol)nung 3ur l,;enu13ung ober tttit• 
benu13ung ;ugeteilt werben, wenn es bem barüber "Oerfü· 
gungsbered)tigten ol)ne unbillige ~ärte 3ugemutet werben 
fann. 

§ JO 
jreier 'Wol)nraum 

cn 'Wol)nraum gilt als frei, 
a) wenn er nid)t benu13t wirb, es f ei benn, bajj ber ::Jnl)aber 

ein bringenbes bered)tigtes ::Jntereff e . l)at, il)n 3u be• 
l)alten, 

b) wenn ber ::Jnl)aber nad) priuatem ober öffentlid)em Xed)t 
nid)t ;um l,;efit;l bmd)tigt i\l. 

(l) jerner gelten überf d)üffige Xäume unterbelegter 'Wol)• 
nungen als frei. f!ine 'Wol)nung gilt unbef d)abet bes § '4 
'Ubf. l Sat;l l unb bes § n 'Ubf. l Sa13 J als unterbelegt, 
wenn ber "Oerfügungsbered)tigte mel)r Xäume innel)at, als 
il)m nad) feinen perfönlid)en, familiären unb beruflid)en l,;e. 
bürfniff en unter l,;erücffid)tigung ber 'Wol)nbid)te ber ilSe• 
meinbe 3uge\lanben werben fann. 3E:lie l!anbesregierungen 
fönnen burd) Xed)tsuerorbnung be\limmen, bafl an bie Stelle 
ber 'Wol)nbid)te ber ilSemeinbe bie 'Wol)nbid)te eines l'Ieine• 
ren ober gröfleren ilSebiets ober bes J!anbes tritt; fie fönnen 
ferner burd) Xed)tsuerorbnung be\limmen, bajj an Stelle ber 
'Wol)nbid)te mit Xücffid)t auf bie Umfieblung 1'on ~eimat• 
1'ertriebenen ober bie Xücffül)rung 1'on f!uafuierten eine 
uon il)nen 3u be\limmenbe l)öl)ere "Oerl)ältnis;al)l ;wif d)en 
'Wol)nräumen unb 'Wol)nungsbenut;lern ber f!rmittlung über. 
fd)üffiger Xäume ;ugrunbe ;u legen i\l. § S' 'Ubf. l bes ~eim• 
fel)rergef e13es bleibt unberill)rt. 

(3) 3E:ler J!anbesgefe13gebung bleibt uorbel)alten, ;u be\lim· 
men, bajj bei ber f!rmittlung überfd)üffiger Xäume unter• 
belegter 'Wol)nungen uon einer be\limmten "Oerl)ältnis3al)l 
3wif d)en 'Wol.mräumen unb 'Wol)nungsbenu13ern aus3ugel)en 
i\l unb aisbann bef onbere, perf önlid)e, familiäre unb beruf· 
Iid)e "Oerl)ältniff e gemäjj 'l!bfat;l l 3u berücffid)tigen jinb. 

(4) l,;ei ber 'Uuswal)l ber Xäume, bie bem "Oerfügungs. 
bered)tigten 3u belaff en ober als ü&erf d)üffig 'Wol)nung. 
fud)enben 3u3uteilen jinb, i\l auf bie "Oorf d)läge unb l,;ebürf• 
niff e bes "Oerfügungsbered)tigten Xücffid)t 3u nel)men, f oweit 
nid)t befonbers bringenbe ilSrünbe ber 'Wol)nraumbewirt• 
f d)aftung entgegen\lel)en. 

""· ... 
§ )l 

l,;enu13ung unb überlaff ung uon 'Wol)nraum. 

()) 'Wol)nraum barf aujjer auf ilSrunb einer 3uteilung nur 
mit ilSenel)migung ber 'Wol)nungsbel)örben in l,;enu13ung 
genommen ober 3ur l,;enut;ung überlaff en werben. 

(l) 'Wol)nraum fann 3ugeteilt werben 
a) burd) l,;enu13ungsgenel)migung C§ '4)1 

b) burd) 3uweifung (§ 'S'). 
(3) lfine ilSenel)migung i\l nid)t erforberlid), wenn 'Wol)tt• 

raum einem anberen nid)t 3ur ausfd)Iiejjlid)en l,;enu13ung 



ü&erlaff en wirb (utit&enut;ung), es fei benn, bag eine 25ertit• 
fieUungs\'!erfügung C§ J9) entgegenfiel)t. 

(4) WoUen "t'.)erfilgungs&ered)tigte il)re Wol)nungen inner• 
l)al& bes "5tltungs&ereid)s biefes "5efet;es taufd)en, f o barf 
bie "5enel)migung nur aus &ef onbers bringenben "5rünben 
ber Wol)nraum&ewirtfd)aftung \'!erfagt werben. ltlic \'!Senel)• 
migung gilt als erteilt, wenn bem \')erfilgungs&ered)tigten 
nid)t &innen ;wei Wod)en nad) ffingang feines '.Untrags ein 
a&lel)nenber 25ef d)eib ;ugegangen ifi. ::Jm Streitfalle l)at ber 
\')erfügungs&ered)tigte ben ifingang bes '.Untrages ;u &eweifen. 

§H 

"5enel)migungs&ebürftige \')erträge 

\')erträge, bie Untermietern ober anberen Wol)nungs. 
&enut;ern bie lted)tsfiellung eines ~auptmieters einräumen, 
&ebürfen ber "5enel)migung ber Wol)nungs&el)örben. 

§ J4 
3uteilung burd) 25enut;ungsgenel)migung 

(J) ltlic 25enut;ungsgenel)migung ifi entf pred)enb bem '.Un· 
trag bes \')crfügungs&ered)tigten ;u erteilen, wenn Wol)n• 
raum nid)t aus gewid)tigen "5rünben ber Wol)nraum&cwirt• 
f d)aftung einem anbcren als bem \'!orgef d)Iagenen Wol)nung• 
f ud)enben ;u;uteilen ifi. 

(1) ltlie "5enel)migung ;ur 25enut;ung \'Ion freigeworbenen 
'a:'.eilen einer Wol)nung ifi ;ugunfien bes \')erfilgungs&ered)• 
tigten ;u erteilen, f oweit bic ltäume für il)n nid)t il&erf d)üffig 
finb. ltla&ei &leiben perfonen auger 25etrad)t, bie ber \')er• 
filgungs&ered)tigte ol)ne "5enel)migung ber Wol)nungsbel)örbe 
aufgenommen l)at; bies gilt nid)t für ben ifl)egatten, für 
\')erwanbte unb \')erfd)wägerte geraber .[inie unb '.Urbeit· 
nel)mer, bie il&lid)erweife ;um ~ausfianb bes \')erfilgungs. 
bered)tigten gel)ören. ltlie Sät;e J unb 1 gelten entfpred)enb, 
wenn eine ifinliegerwol)nung in einer öff entlid) gef örberten 
füeinfieblung gan; ober tcilweife frei wirb. 

(3) ltlie 25enut;ungsgenel)migung fann aus &ef onberen 
"5rünben unter einer auflöfenben 25ebingung obet: beft:ifiet 
erteilt werben. ::Jn biefem jaUe erlifd)t ein über bie 25e. 
nut;ung abgef d)foff enes lted)ts\'!erl)ältnis mit bem ifintt:itt 
ber 25ebingung obet: bem '.Ublauf bet: jt:ifi. 

(4) ltlie 25enut;ungsgenel)migung gilt als erteilt, wenn bem 
\')erfügungsbered)tigten nid)t binnen bt:ei Wod)en nad) fein• 
gang feines '.Untrages ein ablel)nenber 25ef d)eib ;ugegangen ifi. 
::Jm Streitfalle l)at ber \')ei:fügungsbered)tigte ben ffingang 
bes '.Untrages ;u beweifen. 

'§ H" 

3uweifung \?On Wol)nungfud)enben 

(J) ltlie Wol)nungsbel)örben fönnen \'!edangen, ba6 ber 
"t'.)erfügungsbei:ed)tigte mit einem t?Ott mel)i:eren ;ui: '.Uuswal)l 
benannten Wol)nungfud)enben binnen einer angemeffenen 
jt:ifi ein lted)ts\'!et:l)ältnis \'!ereinbart, bas ben Wof)nung. 
f ud)enben ;ur l,jenut;ung \'Ion Wol)ni:aum unb ;ur 25e• 
nut;ung obet: utitbenut;ung \'!On Küd)en, l;;lebeni:äumen, jlä· 
d)en, ifinrid)tungen unb '.Unlagen bered)tigt C3uweif ung). ltlie 
Wol)nungs&el)öt:ben bilt:fen Wol)nungfud)enbe nur ;uweif en, 
wenn fic nad) t?Orangcgangencr Prüfung annel)mcn fönnen, 
ba6 bief e in bcr .[age finb, bie t)ertraglid)en \')erppfid)tun• 
gen ;u erfüllen, insbefonbere ben preisred)tlid) ;uläff igen 
utiet;ins ;u ;al)Ien, ober ba6 bie 3al)Iung bes utiet;inf es in 
fonfiiger Weife gewäl)rleifiet ifi. 

(1) § J4 '.Ubf. 3 finbet entfpred)enbe '.Unwenbung. 
(3) ltlie 3uweifung f oU bei Wol)nraum, ber üblid)erweif e 

t)On bem "5runbfiillfseigentümer ober bem il)m gleid)fief)en• 
ben binglid) 25ered)tigten t?ermietet wirb, an bief en, im übri• 
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gen an ben fonfiigen \')erfügungs&md)tigten (~auptmieter) 
gerid)tet werben. 

(4) ltlie 3uweifung ifi auger im jaUe bes '.Ubfat;es 6 nur 
;uläffig, wenn nid)t innerl)alb \'!Ott ;wei Wod)en, f eitbem bie 
'.Un;eige t?Om jreiwerben ober l,je;ugsfertigwerben \'!On 
Wol)nraum (§ 7 '.Ubf. 3) erfiattet ifi, ein '.Untrag auf 25e• 
nut;ungsgenel)migung nad) § J4 eingegangen ifi, ober wenn 
einem innerl)alb biefer jrifi gefiellten '.Untrag nid)t entfpro• 
d)en ifi. ::Jfi eine '.Un;eige nid)t ober nid)t frifigemäg erfiat. 
tet, f o wirb bie be;eid)nete jrifi erfi burd) eine utitteilung 
ber Wol)nungsbel)örbe an ben \')erfilgungslmed)tigten in 
.[auf gef et;t. 

(t) Wol)nungfud)enbe milff en binnen brei Wod)en ;u. 
gewief en werben, nad)bem Wol)nraum frei ober be;ugsfertig 
geworben ifi unb bie '.Un;eige gemäg § 7 '.Ubf. 3 bei ber Wof)• 
nungsbel)örbe erfiattet ifi. ::Jm Streitfalle l)at ber \')er• 
fügungsbered)tigte ben ifingang ber '.Un;eige ;u beweifen. rer. 
gel)t bie 3uweifung nid)t frifigemäg, f o gilt bie überlaff ung 
\')On Wol)nraum an ben Wol)nungf ud)enben als genel)migt, 
ben ber \')erfilgungsbered)tigte ber Wol)nungs&el)örbe be· 
nennt. § JO '.Ubf. 1, 3 bleibt unberül)rt. 

(6) ltlas '.Uuswal)lred)t bat:f nur t?erfagt werben, wenn be. 
f onbers bringenbe "5rilnbe ber Wol)nraumbewirtf d)aftung bie 
3uteilung an einen befiimmten Wol)nungf ud)enben erforber• 
Hd) mad)en. ltlie "5rünbe finb bem \')erfügungsbered)tigten 
befannt;ugeben. 

§ J6 

utiett)erfügung 

(J) Kommt ein ber 3uweifung entfpred)enber \')ertrag über 
Wof)nraum nid)t frifigemätj ;ufianbe, f o fann bie Wof)• 
nungsbel)örbe auf '.Untrag eines 25eteiligten eine \')erfilgung 
edaff en, wdd)e bie Wirfung eines utiett)ertrages l)at cuttet. 
t)erfilgung). ::Sn bie \')erfügung finb bie wef entlid)en l,jefiim• 
mungen eines utiett)ertrages, auf '.Untrag eines :8eteiligten 
aud) ergän;enbe ober \'!On ben "t'.)orf d)riften bes. 25ürgerlid)en 
"5efet;bud)s abweid)enbe befonbere 2.jefiimmungen, auf;unel)• 
men, f oweit bief e nad) .[age bes ffin;elf,dles geboten unb ;u. 
mutbar finb. ltlie ~öl)e bes utiet;inf es rid)tet fiel} nad) ben 
für bie :8emeffung \'Ion utietpreifen gdtenben \')orf d)riften. 
ltlie Wol,mungsbel)örbe fann aud) verfügen, ba6 bie preis· 
bel)örbe an il)rer Stelle ben utiet;ins befiimmt; in bief em 
jaUe l)at bie Wol)nungsbel)örbe ben einfiweilen ;u entrid)• 
tenben utiet;ins fefi;uf et;en. jür bas \')erfal)ren ber preis• 
&el)örben gelten bie bafür erlaff enen bef onberen \')orf d)rif· 
ten. "t'.)or ffdatj ber utiet\'!erfilgung finb bie :8eteiligten ;u 
f)ören. 

(1) utilff en 3ugewief ene f o bringenb untergebrad)t werben, 
ba6 bie enbgülHge ltegelung nid)t abgewartet werben fann, 
io fann eine t)Odäufige utiet\')erfügung ol)ne '.Unl)ören ber 
:8eteiligten ergel)en. ltlie t)odäufige utiett)erfügung wirb 
enbgilltig, f aus nid)t einer ber :8eteiligten binnen brci mo. 
naten nad) :;ugang ber \')orläufigen utiett)erfügung beantragt, 
fie ;u änbern ober ;u ergän;en. 

§ J7 
ltid)tlinien 

lür bie l;;erücffid)tigung ber Wol)nung. 
f u d) e n b e n b ei b e r 3 u t e il u n g. 

(J) :8ei ber 3uteilung \')On Wol)nraum l)at ber "5runb· 
fiilcfseigentilmer ober ein if)m gleid)fiel)enber binglid) :8e· 
red)tigter ben \')orrang. ::Jm übrigen finb bie Wol)nung• 
f ud)enben nad) ber ltlringlid)fcit il)rer 25ewerbung ;u berilcf· 
fid)tigen. 30ie 30ringlid)feit einer 25ewerbung rid)tet f id) 
autjer nad) perf'önlid)en \')erl)ältniff en bes Wol)nungfud)en• 
ben aud) nad) t)O[fswirtfd)aftlid)en 25ebürfniffen. ::Jnsbefon• 



bere finb mol)nungf ud)enbe in ber tläl)e il)rer 2trbeits\iätte 
ober an ©rten unter;ubringen, bie il)nen 2trbeitsmöglid)fei• 
ten bieten. ,jerner finb biejenigen '\l)ol)nungfud)enben befon• 
bers ;u beuor;ugen, beren anberweitige Unterbringung ;um 
'Wieberaufbau, ;ur '\l)ieberl)er\ieIIung unb ;um tleubau uon 
'Wol,mraum erforbedid) i\i. '\l)eiter i\i bas red)ts\iaatfüf)e 
::Jntereffe an ber 't'oll\imfung gerid)tlid)er ltäumungstitel 
;u berücffid)tigen. ~ei g[eid)er lOringlid)feit l)at ein frül)er 
uorgemerfter '\l)ol)nungf ud)enber ben 't'orrang. 

(l) f.fin lted)tsanfprud) auf be\iimmten '\l)ol)nraum be\id)t 
außer im jaIIe bes 2tbf af;les J Sat;l J nid)t. 

(3) !Oie J!.änber fönnen im 'Wege ber <5ef ef;lgebung 't'or• 
fd)riften über bie ~euor;ugung be\iimmter perf onengruppen 
edaff en. ~ierbei bleibt § r 2tbf. J bes ~eimfel)rergef e13es 
unberül)rt. 

§ JS 

3 w e cf b e \i i m m t e r '\X) o l) n r a u m. 

(J) 3wecfbe\iimmter mol)nraum i\i feiner 3wecfbe\iimmung 
entfpred)enb ;u;uteilen. ~ei ber 3uteilung überf d)üffiger 
ltäume ;wecfbe\iimmter mol,mungen foU auf bief e ~e\iim· 
mung ltücffid)t genommen werben. 

(l) 2tls ;wecfbe\iimmter 'Wol)nraum finb insbef onbere ,;n. 
3ufel)en lOien\iwol)nungen, f on\iige für 2tngel)örige bes Öf• 
fentlid)en l0ien\ie8 be\iimmte mol)nungen, 'Werfe· unb ~e
triebswol)nungen, pp •.•• 

(3) f.fine 3wecfbe\iimmung im Sinne bes 2lbf af;les J i\i nur 
wirffam, 
a) wenn bie 3wecfbe\iimmung uor bem J 6. tnär; J 946 erfolgt 

i\i ober 
b) wenn ber mol)nraum für bie bef onberen 3wecfe errid)tet 

worben i\i ober errid)tet wirb ober 
c) wenn in anberen a[s in ben unter ~ud)\iaben a unb b be· 

;eid)neten jäUen bie 3wecfbe\iimmung uon ber 'Wol)• 
nungsbel)örbe be\iätigt worben i\i ober be\iätigt wirb. 

::Jn ben in Sat;l J ~ud)\iaben a unb b be;eid)neten jäUen l)at 
bie 'Wol)nungsbel)örbe auf 2tntrag bes 't'erfügungsbered)tig• 
ten ben mol)nraum als ;wecfbe\iimmt an;uerfennen. pp •... 

(4) ~at bie '\l)ol)nungsbel)örbe mol)nraum als ;wecfbe• 
\iimmt be\iätigt ober anerfannt (2lbfat;l 3), f o gilt eine uon 
bem 't'erfügungsbered)tigten beantragte . ~enuf;lungsgenel)• 
migung ;ugun\ien bes uorgef d)Iagenen '\l)ol)nungfud)enben 
als erteilt, wenn bie '\l)ol)nungsbel)örbe fie nid)t binnen ;n'ei 
mod)en nad) bem !eingang bes 2tntrages uerfagt. ::Jm Streit• 
falle l)at ber 't'erfügungsbered)tigte ben f.fingang bes 'lln• 
trages ;u beweifen. !Oie 't'erfagung i\i nur ;uläffig, wimn 
ber uorgefd)Iagene '\l)ol)nungfud)enbe bie 't'orausf ef;lungen 
für ben ;wecfbe\iimmten '\l)ol)nraum nid)t erfüUt. 

pp. „. 
§ J9 

~ e r e it \i e l[ u n g u o n 'W o l) n r a u m. 

!Oie mol)nungsbel)örben fönnen uedangen, baß 't'erfil· 
gungsbered)tigte unb ltauminl)aber ;uteilbaren 'Wol)nraum 
unb f on\iige <5egen\iänbe ber 3uteilung (§ 9) ;ur ~enuf;lung 
ctnitbenuf;lung) burd) '\l)ol)nungf ud)etibe bereit\idlen (2.'mit· 
\}eUungsuerfügung). !Oie f.fntfernung aller ober ein3elner 
l.finrid)tungsgegen\}änbe fönnen fie nid)t uedangen, wenn bie 
wirtf d)aftlid)e J!ebensgrunbfoge ber 't'erfügungsbered)tigten 
baburd) erl)eblid) beeinträd)tigt würbe. · 

§ lO 

~ e f i f;l ein w e i f u n g. 

!Oie '\l)ol)nungsbel)örben fönnen ben 3ugewiefenen in ben 
~efit;l ;ugdeilten '\l)ol)nraums unb ber f on\iigen <5egen• 
\}änbe ber 3uteilung (§ 9) entfpred)enb ber tnietuerfügung 
C § J 6) einweif en. 
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IV. 2tbf d)nitt. 

3 w e cf e n t f r e m b u n g u o n '\X) o l) n r a u m. 

§ lJ 

\'erbot ber 3wecfentfrembung uon 'Wol)n• 
raum 

'Wol)nraum barf anberen als '\l)ol)n;wecfen nur mit <5e· 
nel)migung ber '\l)ol)nungsbel)örben ;ugefül)rt werben. !Oie 
<5enel)migung fann befri\iet, bebingt ober unter 2tuflagen 
erteilt werben. ::Jii bie '\l)irffamfeit ber <5enel)migung er• 
fof d)en, f o i\i ber ltaum wieber als mol)nraum ;u bel)anbeln. 
f.finer . <5enel)migung bebarf es nid)t, wenn unb f olange 
ltäume nad) ben 't'orfd)riften bes § JO 2tbf. :i, 3 nid)t über• 
fd)üffig finb. 

V. 2tbf d)nitt. 

tnaßnal)men ;ur f.frl)altung, 't'erbefferung 
unb 't'ermel)rung uon mol)nraum unb ;ur 

f.f rl ei d) t e r u n g b e s S t ä b t e b a u e s. 

§ ll 

\'erbot baulid)er 't'eränberungen. 

(J) 'Wol)nraum unb f on\iige ber mol)nraumbewirtf d)af• 
tung unterliegenbe <5egen\iänbe (§ :i 2tbf. l) bürfen ol)ne <5e· 
nel)migung ber mol)nungsbel)örben nid)t berart ueränbert 
werben, baß il)re bisl)erige ~raud)barfeit für 'Wol)n;wecfe 
erl)eblid) beeinträd)tigt wirb. !Oie <5enel)migung i\i ;u er• 
teilen, wenn ber 't'erfügungsbered)tigte an ber 1inberung ein 
überwiegenbes bered)tigtes ::Jntereff e l)at. 

(l) 'Wer ber 't'orf d)rift bes 2tbf af;les J Sat;l J ;uwiber• 
l)anbdt, l)at auf \'erlangen ber mol)nungsbel)örbe auf feine 
Ko\ien bie frül)ere ~raud)barfeit wieberl)er;u\idlen. Kommt 
er bem \'erlangen nid)t nad), fo fann bie mol)nungsbel)örbe 
bie 2trbeiten auf Ko\ien bes 't'erpflid)teten ausfül)ren ober 
ausfül)ren Iaff en. 

§ l3 

f.finbau uon f anitären l.einrid)tungen 
unb 't'erforgungsan[agen 

::l\i 'Wol)ntaum nid)t ober nur mangell)aft mit f anitären 
f.finrid)tungen ober 't'erf orgungsan[agen ausge\}attet, f o fön• 
nen bie 'Wol)nungsbel)örben bie erforberlid)en f anitären l.fin· 
rid)tungen unb 't'erf orgungsanlagen ausfül)ren ober ausfül)· 
ren laffen. Sie fönnen uerfügen, baß ber <5runb\iücfseigen• 
tümer ober ber il)m gleid)\iel)enbe binglid) ~ered)tigte bie 
tllaßnal)men ;u bu[ben l)at, foweit es il)m ;ugemutet werben 
fann; ;ur f.fr\iattung ber Ko\ie11 i\i er nid)t uerpflid)tet. 

§ l4 
lO u [ b u n g s p f [ i d) t lO ritte r. 

!Oie 'Wol)nungsbel)örben fönnen uerfügen, baß lOritte, bie 
burd) tnaßnal)men nad) § :i:i 2tbf. :i unb § z3 in il)ren lted)• 
ten beeinträd)tigt werben, bie angeorbneten tnaßnal)men ;u 
bu[ben l)aben, f oweit es il)nen ;ugemutet werben fann. 

§ :ir 
'Wol)nungsräumung 

;ur 't'ornal)me bau[id)er tnaßnal)men. 

(J) !Oie 'Wol)nungsbel)örben fönnen eine uorübergel)enbe 
ltäumung uon 'Wol)nraum in ben jäIIen bes § u 2tbf. :i unb 
bes § l3 uerfügen, wenn bie l:t1aßnal)men ol)ne eine ltäumung 
nid)t burd)gefül)rt werben fönnen ober in einem un;umut• 
baren tnaße erf d)wert würben unb bie ltäumung bem ~e. 
trof fetten ;ugemutet werben fann. 

PP···· 



VI. :Ubf d)nitt. 

f! r g ä n ; e n b e ');) o r f d) r i f t e n. 

§ :26 

S d) r i f t f o r m. 

'l;)erfügungen ber Wol,mungsbel)örben bebürfen ber Sd)rift. 
form. 

§ :27 

');) e r w a 1 t u n g s ; w a n g. 

'l;)erfügungen ber Wol)nungsbel)örben l'önnen im Wege bes 
'l;)erwaltungs;wanges uoll;ogen werben. 

""' ... 
§ 30 

');) o 11 jl r e cf u n g s f d) u 1.3. 
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(J) Wirb ein lttietuerl)ältnis über Wol)nraum lebiglid) 
auf «Srunb ber §§ 4, 4 b, u bis 13 b bes lttieterfd)ut;;gef et;;es · 
aufgel)oben, fo l)at bas 'l;)olljlmfungsgerid)t auf llntrag bes 
Sd)ulbners bie 'l;)olljlrecfung aus bem llufl)ebungsurteil we• 
gen bes ~erausgabeanf prud)s einjlweilen ein;ujleUen, wenn 
nid)t eine angemeff ene anberweitige Unterbringung bes 
Sd)ulbners unb ber ;u feinem ~ausjlanb gel)örenben per. 
f onen gefid)ert ijl. :ljl im 3eitpunl't ber ifntf d)eibung bes 
'l;)olljlrecfungsgerid)ts ber 23ebarf im Sinne ber §§ 4, 4 b, 
11 bis :23 b bes lttieterfd)u1.3gefeges befonbers bringenb, fo 
genügt an Stelle ber angemeffenen eine ausreid)enbe Unter• 
bringung, wenn fie bem Sd)ulbner ;ugemutet werben l'ann. 

(::t) ber Sd)ulbner l'ann fiel) nid)t barauf berufen, bajj bie 
Unterbringung wegen ber ~öl)e ber für ben ifrf at;;raum ;u 
entrid)tenben lttiete unangemeffen ober un;umutbar fei, wenn 
bief e lttiete bie für ben öffentlid) geförberten Wol)nungsbau 
geltenben ltid)tfät;;e ober, fofern bas 'Jal)rescinfommen bes 
Sd)ulbners bie 'Jal)resuerbienjlgren;e ber :UngejleUtenuer• 
fid)erung überfd)reitet, bie Kojlenmiete im Sinne bes § 17 
l!bf. J bes f!rjlen Wol)nungsbaugefeges nid)t ilberjleigt. 

(3) :Ubf at;; J gilt entfpred)enb, wenn ein lttieter auf Q5runb 
einer Künbigung gemäjj § 31 bes lttieterf d)ul,Jgefet;;es ;ur 
:Räumung uerurteilt ijl, es f ei bcnn, bajj 

a) i!:atf ad)en uorliegen, bie eine :Uufl)ebung bes lttietuerl)ält· 
niff es nad) ben §§ ::t bis 3 a bes lttieterfd)ul,Jgefet;;es ober 
entf pred)enben 'l;)orf d)riften ber J!ä'nber gered)tfertigt 
l)ätten, 

b) Umjlänbe uorlagen, unter benen bei einer Werl'wol)nung 
ber lttieterfd)uf.3 nad) § 10 Sag ::t bes lttieterfd)ut;;gefet;;es 
entfallen würbe. 

(4) :ln anberen jällen - unbefd)abet bes § 3J - l)at bas 
\')oUjlrecfungsgerid)t auf :Untrag bes Sd)ulbners bie \')oll• 
\irecfung aus i!:iteln, bie auf ~erausgabe ober :Räumung uon 
Wol)nraum lauten, ein\}weilen ein;ujlellen, wenn unb f oweit 
ber Wol)nraum für ben Sd)ulbner unb bie ;u feinem ~aus• 
jlanb gel)örenben perfonen unentbel)rlid) ijl unb wenn nid)t 
eine ausreid)enbe anberweitige Unterbringung bes Sd)ulb· 
ners unb ber ;u feinem ~ausjlanb gel)örenben perf oncn gc• 
fid)ert ijl. 30ic einjlweilige f!injlellung ijl jebod) ;u uerf agen, 
wenn fie für ben ©läubiger eine un;umutbare ~ärte bar• 
\}ellen würbe. 

(;) :2lbf at;; 4 gilt aud) in ben jäUen ber :2lbf ät;;e J, 31 wenn 
nad) Sd)Iujj ber Iet;;ten münblid)en \')erl)anblung Umjlänbe 
eintreten, bie eine :2lufl)ebung bes lttietuerl)ältniff es nad) 
ben §§ 1 bis 3 a bes ltticterfd)ut;;gefet;;es ober entfpred)enben 
\')orfd)riften ber J!.änber red)tfertigen würben. 

C 6) ©egen bie ifntf d)eibung bes 'l;)olljlrecfungsgerid)ts ijl 
bie fofortige 23efd)werbe ;uläffig; uor ber f!ntfd)eibung ijl 
ber ©egner ;u l)ören. 

""' ... 

§ 33 

\)crl)ältnis ber Wol)nungsbel)örben 
; u b e n o r b e n t 1 i d) e n Q5 e ri d) t e n. 

(J) lttajjnal)men ber Wol)nungsbel)örben, bie bem Sinne 
eines red)tsl'räftigen ober uorläufig uoUjlrecfbaren gerid)t• 
lid)en Urteils ;uwiberlaufcn, finb nid)t ;uläffig. 

""' ... 
§ 34 

St r a f u o r f d) ri f t. 
lttit «Sef ängnis bis ;u brei lttonaten ober mit ©elbjlrafc 

wirb bejlraft, wer uorfäl,Jlid) Wol)nraum ober fonjlige ber 
Wol)nraumbewirtf d)aftung unterliegenbe ©egcnjlänbe C§ ::t 
:2lbf. ::t) ol)ne «Senel)migung ber Wol)nungsbel)örbe berart 
ueränbert, bajj il)re bisl)erige 23raud)barl'eit· für Wol)n;wecfe 
erl)eblid) beeinMid)tigt wirb. 

§ 3; 

© r b nun g s w i b ri g l' ei t e n. 

(J) f!ine ©rbnungswibrigl'eit begel)t, wer 
a) entgegen § J::t Wol)nraum ol)ne ©enel)migung ber Wol)• 

nungsbel)örbe in 23enugung nimmt ober ;ur 23enut;;ung 
überläjjt, 

b) entgegen § ::tJ Wol)nraum ol)ne ©enel)migung ber Wol)• 
nungsbel)örbe für anbere als Wol)n;wecfe uerwenbet ober 
überläjjt, 

c) als \')erfügungsbered)tigter, Xauminl)aber ober 23eauf• 
tragter ben il)m nad) § 7 :Ubf. 11 3 obliegenben Pflid)ten 
;uwiberl)anbelt. 

Wirb im jalle bes § ::tJ Iet;;ter Sat;; eine ©enel)migung ;ur 
3wecfentfrembung erforberlid), weil Xäume überf d)üff ig ge. 
worben finb, fo liegt eine ©rbnungswibrigl'eit nad) 23ud)• 
ftabe b erjl uon bem 3eitpunl't an uor, in weld)em bie ©e· 
nel)migung enbgültig abgelel)nt ijl. 

(::t) bie ©rbnungswibrigl'eit t'ann mit einer ©elbbujje ge. 
al)nbet werben. :lm jalle bes :2lbf at;;es J 23ud)jlabe c beträgt 
bie ©elbbujje l)öd)jlens einl)unbertfünfäig 30eutf d)e lttarl'. 

VI'· „. 

:21: u s f d) r ei b u n g \? o n P f a r r jl el 1 e n. 

bie Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe W i n b b e r g e n bei 
lttelborf, Propjlei Süberbitl)marf d)en, wirb ;ur 23ewerbung 
ausgefd)rieben. lttit ber pfarrjlelle foU bas propjleijugenb· 
pf arramt uerbunben werben. bie 23ef egung erfolgt burd) 
bif d)öflid)e f!rnennung. 23ewerbungsgefud)e mit J!.ebenslauf 
unb 3eugnisabfd)riften finb über ben Synobalausfd)ujj in 
lttelborf, Xof enjlrajje 3, an bas J!.anbesl'ird)enamt ;u rid)ten. 
bienjlwol)nung im pajlorat mit ©arten uorl)anben. 

:2lblauf ber 23ewerbungsfrijl uier Wod)en nad) :2lusgabe 
biefes Stücfes bes fürd)lid)en ©efeg. unb 'l;)erorbnungs. 
blatte&. 
'J„t:):r. J:2 430/III. 

• 
30ie ncuerrid)tete ::t. Pf arrjlcllc ber fürd)engemcinbe © a r • 

jl e b t, prop\}ei pinneberg, wirb ;ur 23ewerbung ausgefd)rie• 
ben. 30it 23ef et;;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e f!:rnennung. 23e. 
werbungsgef ud)e mit J!.ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb 
an ben Synobalausf d)ujj ber propjlei Pinneberg in ~am• 
burg.23Ianl'enef e ein;ufenben. pajlorat ijl uorl)anben. \)om 
23al)nl)of bejlel)t gute 'l;)erbinbung nad) ~amburg. 

:2lblauf ber 23ewerbungsfrijl uicr Wod)cn nad) :2lusgabe 
bief es Stücfes bes fürd)lid)en ©ef cg. unb 'l;)erorbnungs• 
blattes. 
'.J.-t:'}:r. J::t 089/III. 

• 



30ie neuerdd)tde pfarr\ielle ber im September 19r2 \?Cr• 
felb\iänbigten lfüd)engemeinbe j I e n & b ur g • Weid) e, 
prop\iei jlen&burg, wirb ;ur ~ewerbung ausgefd)rieben. 
30ie ~ef et,;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e f!rnennung. ~ewer• 
bungsgefud)e mit i!eben&lauf unb 3eugnisabfd)riften finb 
über ben Synobalausfd)ujj in jlensburg an ba& f!anbc&• 
fird)enamt ;u rid)ten. t>orl)anben finb fürd)e unb Pfarr• 
l)au&. Utit~u\?erforgen i\i ein jlild)tling&lager mit eigenem 
gottesbien\ilid)en ltaum. 30ie t>erbinbungen ;wif d)en jlen&• 
burg.Weid)e unb jlen&burg finb giln\iig. 

'l!blauf ber ~ewerbung&fri\i \?ier Wod)en nad) 'l!usgabe 
biefes Stilcfe& bes fürd)lid)en a5efe13. unb t>erorbnung&• 
blatte&. 

J„nr. 12 3rr/III. 

'l!usfd)reibung einer ltird)enmufifer\ielle. 

30ie ltird)enmufifer\ieUe in ~ a m b u r g • f! o l) b r ü g g e 
wirb erneut ;ur ~ewerbung au&gefd)rieben. ~efolbung nild) 
it©'l! VII. 
~ewerber um bic l)auptamtlid)e fürd)enmufifer\ielle in 

~amburg.f!ol)brilgge müffen bie B·Prüfung nad)weifen Mn· 
nen unb werben gebeten, ~ewerbungen mit ben üblid)en Un· 
terlagen bis ;um 20. September J9n an ben t>orfit;enben 
bes fürd)en\?or\ianbe& ein;ureid)en. 
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f!ine 3wei3immerwol)nung mit ltüd)e t'ann unter Um\iän~ 
ben ;ur t>erfügung ge\ieUt werben. 

:J.-nr. 12 668/ll/IV. 

30iefem 9tücf bes fürd)lid)en QSefet,;• unb t>erorbnungs• 
blatte& Hegt als ~eilage ein Werbeaufruf bes t>or\ianbe& 
bes „t>ereins ;ur QSrünbung unb Unterl)altung e\?angelifd)er 
'l!Iumnate in Sd)Ieswig·~ol\iein" an, ben wir l)iermit gern 
unter\iüt,;en. 

:J .• nr. 8603/I. 

~ e r i d) t i g u n g e n. 

30ie tltitteilung 11fürd)enjal)rbireftorium11 auf Seite 6J i\i\ 
bal)in ;u berid)tigen, bajj es fiel) nid)t um bas laufenbe, fon• 
bern um ba& fommenbe fürd)enjal)r l)anbelt. 30amit entfällt 
ber 2. 9at,; ber ~efanntgabe. 
'.j„nr. 12 rr4/III. 

• 

30ie ~efanntmad)ung betr. Ianbest'ird)lid)e Umlage auf 
Seite rr i\i nid)t, wie fel)lerl)aft abgebruct't, unter bem 
s. Juni, fonbern unter bem s. '.j u 1 i 1 9 r 3 erfolgt. 

:J.-nr. „ 0691111. 

l)erf onalien 

f!rnannt: 

'llm 23. '.juli J 9r3 ber Pa\ior '.jol)annes it l) i e s, bisl)er in 
Kaltenfird)en, ;um Pa\ior ber St. nit'olai·fürd}en• 
gemeinbe in jlensburg (Silbbe;irf), prop\iei. jlensburg; 

am 17. :Juli J9r3 ber ©rgani\i f!ngell)arb ~ a r t l) e, ~ilnt• 
burg.©tl)marfd)en, ;um fürd)enmufit'bireftor; 

am 22. :Juli J9n ber ©rgani\i Walter ~ e d) man n, l'.1'e· 
\ierlanb/Sylt, ;um ltird)enmufit'biret'tor. 

f!ingefül)rt: 

'l!m J2. 'l!pril 19n ber Pa\ior i!ubwig as r u b e als Pa1for 
ber fürd)engemeinbe ©lbenswort, propjiei f!iberjiebt; 

am 26. Juli J9r3 ber pa{tor l!ud jerbinanb S d) l ö ff er 
als pa{tor in bie 2. Pfarr{telle ber ltird)engemeinbe 
~orby, prop{tei ~ütten; 

am 2. 'l!ugu{t J9r3 ber pa{tor Werner ~eil man n als 
Pa\ior in bie J. pfarr{telle ber ltird)engemeinbe Kalten• 
fird)en, prop{tei neumün{ter; . 

am 2. 'l!ugu{t J 9r3 ber pa(tor Jol)annes it l) i e s als pa{tor 
in bie pfarr\Mle bes Sübbe;irfs ber St. nifolai•ltir• 
d)engemeinbe in jlensburg, prop{tei jlen&burg. 

v,enia legendi.: 

30ie itl)eofogif d)e jafultät ber l!l)ri\iian•'lllbred)t&•Utti\?erfi• 
tät ~u Kiel l)at bem pa(tor 30r. l!arl 'lC n b n f e n in 
Kiel bie Ve:Ma l.iegendi für bie a5ef d)id)te ber 'leiten 
ltird)e unb ber d)ri{tlid)en 'llrd)äofogie mit Wirfung 
\?Om 11. '.Juli J 9n erteilt. 

lichmldt & Kl1unlg, Kl•I 


