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!ircblirbes 15efetJ= unb JDerorbnungsbla_tt
ber ·Eoang eli feh -f utl1 er i f cti en f anbe s hi r cti e 5 cl1 l e s mi g - .fi o1·ft ei ns
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2lusgabe: füel, ben 19. SJlo'tlember

S n {) .a l t : I. Cßefet}e unb

1949

~erorbnungen~

.förd)engefet} 0u.r ~nberung bes Sfüd)engefet}es iiber bie Cßefet}ung 'tlon <;pfarrftellen 'tlom 11. 9lo'tlember 1948.
Q'.lom 21. Oftober 1949 (6. 95). - Sfüd)engefet} über bie <Er9ö9uitg ber .3a9l ber in bie ~anbesft)nobe 3u be·
rufenben CJJ1itgfüber. Q'.lom 18. Oftober 1949 (0. 95). - ~ird)engefet} 0ur ~nberung bes § 101 ber QJerfaffung
ber <E'tl.·2ut9. Eanbesfüd)e 6d)leswig·S)olfteins. Q3om 21. Qftober 1949 (6. 96). ~ird)engef et} 3ur 21.enberung
bes § 120 ber Q'.lerfaffung ber <E'tl.-~ut9. ~anbesfüd)e 6d)leswig•S)o1fteins. QJom 19. Qftober 1949 (6. 96). -'.förd)engefet} 0ur l?tnberung bes § 152 ber Q3erfaff ung ber <%.·Eut9. Eaitbesfüd)e 6d)leswig·S)olfteins. QJom
19. Qftober 1949. (6. 96). - fürd)engefet} 3ur 1llenberung bes förd)engefet}es ilber bie Cßifäung 'tlon <;proµftei·
ft)noben 'tlom 4. 6eµtember 1946. Q3om 19. rntober 1949 (6. 96). - .förd)engefet} über bie 9Zegelung bes
lanbesfüd)lid)en ©ifoiµltnamd)ts. Q'.lom 19. rnt ober 1949 (6. 96). - 9leufaffung ber förd)engef et}e über bfa
©icnffüerge9en ber <ßeiftlid)en, über bie Q)ienft'tlerge9en ber förd)engemeinbebeamten unb ilber bie ©ienffüer•
ge9en ber Cßeamten ber lanbesfird)Hd)en QJerwaUung (6. 97).
II. Cßefonntmad)ungen.
<E9e· unb 2lftersjubiläen (6. 103). - Sfüd)enfoUeften ©e3ember 1949 (6. 104). - 6trafJenfammlung für ben
QJolfsbunb ©eutfd)er ~riegsgräberfürforge e. QJ. (6. 104) - Q'.lerfouf einer ~emµer ~leinorgel (\3. 104). <Emµfe9lenswerte 6d)riften (6. 104).
III. '.perf onalicn (6. 104).

GESETZE UND VERORDNUNGEN
~ird)engefet}

aur

~nberung

bes Sfüd)engefe(}es über bie Cßefe(}ung bon
'.pfarrftellen bom 11. CJlobcmber 1948.
QJom ,21. Qftober 1949.

©ie 2anbesft)nobe ber <Ebangeli1a)·.l::ut9erifd)en Eanbcsftrd)e
6d)leswig·Dolftein 9at folgenbes föud)engef et} befctilonen;
2lrtifel I.

1

2trtiM V.
©iefes förd)engefet} tritt mit feiner Q'.lerfünbung in

~raft.

~ i e (, ben 7. 9lo'tlember 1949.
\:Das 'tlorfte9enbe 'tlon ber 6. orbentlid)en 2anbesft)nobe am
21. ü!tober 1949 bef d)loffene förd)engefet} wirb 9iermit 'tler•
filnbet.
©il? Sfüd)cnfoitung
D. s:> al f man n

§ 3 bes fürd)engef et}es über bie Cßef et}ung 'tlon ':Pf arrftellen

t>om 11. 9lo'tlember 1948 (.förd)l. IBef .• u. Q'.l .•Cßl. 6. 93) er9ält
folgenben 2(bf at} 2:

l

"'

~ird)engefe(}

CJJ1ad)t ber förd)enborffonb (bie .förd)en'tlertretttng) bon fei·
ncm '.prüfentationsred)t inner9alb 'tlon 3wei CJJ1onaten nad)
2lbfouf ber 2lusf d)reibungsfrift feinen IBebraud), fo ge9t fein
9\ed)t für biefen Cßef e(}ungsf all auf ben 6t)nobafousfd)ufJ über.

über bie (fr()ö()ung ber Sa9l ber in bie ~anbesft)nobe au
berufenben CJJ1itgfüber.
Q'.lom 18. mtober 1949.
©ie Eanbesft)nobe ber <E1Jangelif d)·2ut()erifd)en Eanbesfüd)e
0d)leswig·~olftein 9at folgenbes ~ird)engef et} bef d)loffen:

2lrtifel II.
§ 5 et·9ält folgenben 3. 6at}:
3'afJt ber .förd)en'tlorftanb inner9alb einer ilJm liom 6t)noba(·
ausf d)ufJ beftimmten l}rift 'tlon einem 9J1onat feinen. Cßef d)lufJ,
fo finbet bie Qlla91 burd) bie wa91bmd)tigten ©emeinbegfüller
ftatt.
2trtifel III..
§ 16 6a!} 2 wirb wie folgt geänbert:
Q3or ber ~rnennung ift abgef e9en 'tlon l>em t)'ctU bes § 15
3tffer 1 ber 6'l)nobalaußfcf)uf3 mit feinen QJorfcf)!ägen au ()ören.

Q)ie 3a91 ber nad) § 4 bes Sfüd)engef et}es über bie Cßilbung
ber Eanbesft)nobe 'tlom 4. 6eµtember 1946 (förd)l. <ßef,. u. Q'.l.•
Cßl. 0. 33) in bie 2anbesft)nobe 3u berufenben CJJ1itglieber wirb
für bie mauer ber im Sa1Jre 1947 gebilbeten Eanbesft)nobe
ba()in erf)ö9t, bafJ weitere 12 9J1itglieber aus bem füeif e ber
Q3ertriebenen berufen werben.
§2
Q)iefes förd)engef et} tritt rildwirfenb mit bem 17. Oftober
1949 in ~ruft.

2trtifel IV.
§ 21 2lbfa{J 2 er()äU folgenben 2. ~t}:
6of em jebod) bie !:Befet}ung bet' /Spfarrftelfo feit bem Snfraft•
treten ber 9lotverorbnung 'tli;>m 17. Sanuar 1947 burd) Qlla9l
erfolgt ift, fittbet ~rnenn~7~ ftatt.

§ 1

*
e1, ben 7. 9lo'tlember 1949.
mas 'tlorftef)enbe 'tlon ber 6. orbentfüf)en 2anbesf'l)nobe am
18. Qftober 1949 bef d)loff ene förd)engefet} wirb 9iermit 'tler•
filnbet.
mie ~ird)enlelturig
D. ~alf mann
~i
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Slird}engefet,
3ur \!tnberung bes § 101 ber QJcrfafiung ber <f\langdifdJ•

Organe \?om 4. 6e:ptember 1946 (förd)L ©ef.- u. QJ .• ~L 6. 31)

1

' alS förd)enältefte ober fih:d)en\>ertreter ausjd)eiben".
(2) <;Der biS()erige l!lbf at} 4 wirb l!lbf at} 3.

~ut()erifd)en ~anbestird)e EicfJlcswig·~olftcins.

QJom 21. üftober 1949.
'1>iejes

~ird)engef et}

l!lrtifel II.
tritt mit feiner Q3erfilnbung tn firaft.

C!lie 2anbcsft,mobe bcr ~llange1if d)·2ut()erif d)en 2nnbesfird)e
folgen-bes fürd)engefet} befdlfoffen:
~ i e 1, ben 7. 9iouember 1949.
§ 1
<;Das vorftef]enbe \?on ber 6. orbentlid)en 2anbesft)nobe am
gn § 101 \!lbf at} 1 ber QJerfnfiung ber ct:uangelijd)'2ut\Jei:i·
jd)cn 2anbe<ßfird)e 6d)1eswig·~o{fteins wirb folgenbe ~eftim· i 19. üftober 1949 befd)loffene ~ird)engejei3 wirb ()iermit \?et•
• fünbet.
mimg nlS 6at} 2 9i113ugefügt:
!!l)fe S\?frd)enleitung
„©er ~ijd)of ()at 3ullor ben Ei'l)nobalau.~fd)ufl ber c.propftei
D. valf mann
3u t>ören."
! 5.·9k 1167 ~2
§ 2
C!lfojes fürd)engefet} tritt mit feiner QJerfilnbung in ~rnft.
fiird)engefe(}
~ i e (, ben 7. 'Jlollember 1949.
aur l!tnberung bes S\?trd)engefe(}es über bie ~Hbung \?On
<;Das llorfte()enbe llon bcr 6. orbent1id)en 2anbesf'l)nobe am
c.propfteif'l)noben 110111 4. 6eptember 1946.
21. üftober 1949 befd)loffene .Mrd)engefet} wirb ()iermit ller•
QJom 19. üftober 1949.
fiinbet.
C!lie 2anbesj9nobe ber <t:uangelif d.>·2ut()erif d)en 2anbesfird)c
!!l)ie ~ird)enleitung
6d)leswig·votftein {)at folgenbes .Mrct)engefet} bef d)loff en:
D. ßalfmann

6d)leswig·~o{ftein ()at

1

l!lrtiM I.
Sn § 5 l!lbTat.i 2 bes fürd)engefet}es über bie 'tilbung 1Jo11
c.propfteift)noben \?om 4. 6eptember 1946 (fürd)L ©ef.- u. Q3„
~L 6. 33) wirb fotgenber .Suf at} am 6at,i 2 l)in3ugefügt:
„'Wenn bie .Sa{)l ber fürd)enälteften nid)t ausreid)t, für jebes
gewäf]Ue CJnitglieb einen 6teU\?ertreter 3u wäl)len, fo fönnen
aucf) ©emeinbeglieber, bie bie QJorausfet}ungen für bie 'Wäf)l·
barfeit 3um förd)enälteften erfüllen, als 6teU\?ertreter gewä()lt
werben".
l!lrtifel II.
©iefes förd)engef et} tritt mit feiner Q3erfilnbung in föaft.

ir d) enge je t}
3ur ~nberung bes § 120 ber QJerfaff ung ber <f11angdifd)·
~

rut()erif d)en ~anbesfüd)e 6dJ(eswig·~olfteins.
QJom 19. üftober 1949.
lllie 2anbesf'l)nobe ber ct:unngeitf d)·2utperif cf.>en 2anbesfüd)e
0d)leswig·ßolffoin ()at folgenbcs ~ird)engef et} bef d)Ioff en:
§ 1
§ 120 \!lbfat} 1 6at} 1 ber QJerfnfiung ber <t'.llange1if d)·2u·
tf)erif d)en 2anbesfird)e 6d)leswig·ßolfteins wirb burd) fol·
genbe ~eftimmung erf et}t: ,/Die 2anbesf 'l)nobe wä()H auf il)rer
erften stagung filr il)re jed)sjä()rige C!lauer unter 2eitung bes
QJorfit}enben ber ~ird)enleitung einen c.präfibcnten."

*
~i

e (, ben 7. 'Jlo\lember 1949.
'1>as \?orftel)enbe \?on ber 6. orbentlid)en 2anbesf t)nobe am
19. üftober 1949 bejd)1off ene förd)engejet} wirb l)iermit IJer·
fünbet.
!!l)ie stfrcl)enleitung
D. ßalfmann
g,.'Jlr. 1166 ~2

§ 2

'1>iefes förd)engejet} tritt mit feiner QJerfilnbung in ~raft.

*
~i

e 1, ben 8. 'Jlo\?ember 1949.
'1>as uorjtel}enbe 11on ber 6. orbentlid)en 2anbesf'l)nobe am
19. rntobcr 1949 befd)loffene S~ird)engejet} wirb l)termit ver·
filnbd.
!!l)ic Sfüd)enleitung
D. ßalfmann
~2 1169

~ird)engejct3

über bie 9kgelung bes lanbesfird)füCJen !!l)ifai:plinarred)ts.
QJom 19. mtober 1949.

~ird)engefet}

3ur filnberung bes § 152 ber QJerfafiung b~r G:\?angelif d)·
~ut{)crif d)cn 2anbesfüd;e E5cl)l~s1uig·~olfMns.
QJom 19. OUober 1949.
'1>ie 2an'bcsf'l)nobe bcr ct:11angelifdJ·2utl,lerif d)en 2anbesfüd)e
6d)leswig·ßolftein l)at folgenbes förd)engefd3 befd)lpffen:
2Mifel I.
(1) mie filbf ä~e 2 unb 3 bes § 152 l'>er QJerfaffung ber

0:1JangeHf d)·2ut1)erifd)en 2anbesfird)e 6d)les1uig·volfteins wer·
ben burd) folgenben 2lbfai} 2 erfet,it: „<;Die geiftltd)en unb nid)t•
geiffüd)en CJnitglieber einer Ei'l)nobe ·jd)eiben aus, 1uenn eine
QJornusfd3ung H.>m CJnitgliebfd')aft fottf ä!lt, bie nid)tgeiftlid)en
CJnitgHeber bleiben aber im 2lmt, wenn fie auf ©runb bes
§ 21 bes förd)engef et}es über bie ~ilbung neuer fircl,llid)er

1

9iad)bem bie 'Jlot\?erorbnung iiber bie 9\egelung bes lanbes·
hrd)Ud)en '1>if3iplinarred)ts \?om 20. <mai 1949 (Sfüd)lid)es ©e·
jet}= unb QJerorbnungsblatt 6eite 54) bie .Suftimmung ber
2anbesf'l)nobe gefunben ()at, wirb fie in ber \?on ber 2anbes;
ft)nobe bejd)Ioffenen, geänbertcn ß'affung gemäfl § 133 \!lbjat} 3
ber QJerfaff ung alS förd)engef et} enbgilUig vedünbet:
§ 1
\!luf ©runb bes § 10 ber Q3erorbnung ilber bie \!lufl)ebung
unb l!lbänberung von ©ef ei3en ber '1>eutfd)en ct:\?angelifcl}en
förd)e vom 2. <mai 1946 - QJerorbnungs· unb ';Jlad)rid)ten·
blatt ber (fälangelif d)en fürcl)e in '1>eutf d,lfonb 1946 'Jlr. 38/39
-- werben bie '1>ij3ipUnarorbnung ber '1>eutfd)en ct:\langelifcl)en
förd)e vom 13. \!l:pril 1939 (Sfüd)L @ef .- u. QJ.·!81. 6. 49) unb
bie QJerorbnung 3ur l!lbänbcrung, O:rgän3ung unb '1>urd)fill)·
rung ber C!lif&iptinarorbnung ber .'1>euifcf)en G:\?ange1if d)en
förd)e \?om 15. C!le3embet 1939 (fürd)l. ©ef .• u. QJ .• ~L .1940
6. 17) burd) bie nad,lfte()enben wiebcr in ~ruft trctenbcn för·
d)·engejei}e erfc~t:

·97
1. <;!las ~ircl;engcfct} über bie <;!lienft\lergef)en ber ffieiftlicl;en
\lom 29. üftober 1924 (Sfücl;L ffief.· u. Q3.·"23L 1925 6. 37)
mit ber <maf.rnabe, baf3
a) ber § 15 \!Cbf at} 1 unb 2 folgcnbc '&affung erf)alten:
(1) Q)ie <;!lif3iplirtarfommer beftef)t aus betn mit ber
6telI\lertretung bes c.prafiberiten beauftragten nicl;tgeift•
lid)en <mitglieb bes 2anbesfücl;enamts ats Q3orfit}enbcm,
je einem geiftlid)en unb nid)tgeiftrid)en <mitgfüb bes
2anbesfüd)enamts, bie \lon bem Q3orfit}enben ber mrd)enfoitung für jebes ~alenberjaf)r beftimmt werben,
unb 3wei tion ben (ßeiftlid)en bcr c.propftei aus if)rer
<mitte auf fed)s 3af)re gewaf)ltcn ©eiftlid)en.
(2) 3m 'J'a!Ie ber "23ef)inberung bes Q3orfit}enben ober
eines <mitgliebs bes 2anbesfird,lenamts beruft ber Q3orfit}enbe ber förd)enleitung einen 6tclI\lertreter;
b) ber § 16 2fbfat} 1 unb 2 folgenbe 'J'affung erf)alten:
(1) mer <;!lif3iplinar()of bcftef)t aus bem c.präfibenten
bes 2anbesfüd)cnantts als Q3orfit}enben, bem bienft·
älteften f)auptamtHcl;en geiftfüf)en <mitglicb bes 2anbes·
füd)enamts, ·einem \lon ber 2anbesft)nobe aus if)rer
<mitte für bie Seit bis 0um Sufammentritt ber neuen
2anbesft)nobe 3u n>äf)lcnben red)tstunbigen <mitglteb
unb 3)t'ei Mn bcm c.paftorenausfd)uf3 ber ~anbesfird)e
auf fed)s 3af)rc 3u mä()lenben geifttid)en LJJlitgliebern.
(2) '&ür bas \lon ber 2anbesft)nobe gcmä1Jlte <mit·
glteb ift \lon if)r ein 6telI\lertreter, für bie \lon bem
c.paftorenausf cl;us gemäf)lten <mitglieber finb \lon if)m
EitelI\lcrtretcr in einer beftimmten 9Mf)enfo1ge 3u 1uä\J·
fon. "23ei "23ef)inberung \lon anberen 9Jlitg1iebern beruft
ber Q3orftt}enbe ber fürd)en!eitung bie 6teII\lertreter.
c) ber § 16 2fbf at} 3 fortfarrt unb 2fbf at} 4 unb 5 2fbf at} 3

1

....

unb 4 werben.
2. mas fürd)engef et} 3ur 2fbänberung bes förd)engef et}es über
bie Q)icnft\lergef)en ber ffieiftlid)en \lom 29. üftober rnL4
(fürd)l. ffief .• u. QJ.·"231. 1925 6. 37) \lom 4. Q:lc3ember U!L~
(förd)L <ßef .• u. Q3 .• c;i3l. 1929 6. 30).
3. Q:las ~ird)engef et} 3ur ~nberung unb ~rgän0 ung bes Sfü·
d)engef et}es über bie <;!lienft\lergef)1m ber <ßdftnd)en \lom
29. Dftober 1924 (förcl;L ©cf.• u. Q3 .• c;i3(. 1925 0. 37) \lom
12. 6eptember 1933 (Sfüd)L ffief .• u. Q3.·"23L Ei. 199).
4. '1las fürd)engef et} über bie Q)ienftbergcf)en ber ~ircl;enge•
mcinbebeamten \lom 3. 3uni 1926 (Sfüd)L ffief.· u. Q3.·"23L
Eieite 95) mit ber 9naf3gabe, baß
a) 2Crtife1 1 2l:bf at} 2 unb 3 folgenbe ITaffung crl)aUcn:
(2) '1lie <;!lif3iplinarfommer beffof)t aus bem mit ber
Eitdl\lertretung bes c.präfibenten beauftragten nic\)tgeift·
Ud.Jen <mitglieb bes 2anbesfüd)enamts als Q3orftt}enben,
einem geiftlid)en unb nid)tgeiftlid)en <mitgHcb bes 2an·
bcsfircl;enamts, bte \lon bem Q3otfit}enben ber ~ird)en·
leitung für jebes ~alenberfaf)r beftimmt werben, einem ·
\lon ben ©eiftlid)en bcr c.propftei aus i\)rer <mittc auf
fec\)s Saf)re ge1Uäf)Uen @eiftlic\)en unb einem fürd)enge•
meinbebeamten.
(3) '1ler <;!lifoiplinarf)of beffof)t aus bem c.präfibenten
bes Eanbesfüd)enamts ats Q3orfit)enbem, bem bienftitlte•
ften f)auptamtlid)en geiftlid)cn <mitglieb bes ~anbesfü·
d)enamts, einem \lon ber 2anbesft)nobe aus if)rer <mifte
filr bie Seit bis 0um Sufammcntritt ber neuen 2anb~s·
ft)nobe 0u mäf)lenben rec\)tsfunbigen <mitglteb, etnem
\Jon bcm c.paftorenausfd)uf3 ber 2anbesfüd)c 3u wäf)(en•
bcn geiftlid)en <mitglicb . unb einem förd)engemeinbe·
beamten.
5. <;!las ~ird)engef et} über bie '1licnft1>ergd,>en ber "23eamtcn ber
~anbesfird)licf)en Q3erwaltung \lom 10. '1le3ember 1930
(mrd)l. ffief .• u. Q3.·"23L 1931 Ei. 20) mit ber 9Jlaf3gabe,

baf3 \lföf at} 2, 3 unb 4 bes ein 0igen 2CrHMs folgcnbe <&af·
fung erf)alten:
.
· (2) '1lie '1lif3iplinarfommer beftef)t aus bem mit ber
EiteI!tJertretung bes c.präfibenten beauftragten nid)tgeift·
Ud)en <mitglieb bes 2anbesfird)enamts als morfit}en·
bem, einem geiftlid)cn C)Jfügfüb bcr ~ird)enleitung unb
fe einem gdffficlien unb cin~m red)tsfunbigen \lon ber
fürd)en!ettung oU beftimmcnben 9Jlitglteb ber ~anbeS•
fi)nobe. 'Xid)tct fid) bas '1lif3iplinar\lerfaf)ren gegen ein
<mitgiieb bes 2cmbesfüd)enamts, fo tritt ein nid)tgeift•
lid)es <mitglicb ber fürd)enleitung f)in3u. 'Xid)tet ftcf)
bas '1lif3iplinarncrfaf)ren gegen einen "23eamten, bcr
nid)t <mitglieb bes 2anbesfüd)enamts ift, fo tritt etn
"23eamter bes 2anbcsfüd)enamts l)i113u.
(3) '1let• '1lif3iplinarl,Jof beftef)t aus bem c.präftbenten
bes 2anbesfircf)enamts a!S Q3orfit}enbem, einem geift•
lid)en <mitglieb bcr fürd)enleitung unb je einem \lon
ber 2anbesf t)nobe aus if)rer <mitte für bie Seit bis
0um ,3ufammentritt ber neuen 2anbesft)nobe 3u 1Uäf)len•
ben geiftlid)en unb red)tsfttnbigen <mitglieb. 9\id)tet fid)
bas '1lifoiplinaruerfaf)ren gegen ein <mitglieb bes ~an•
besfird)enamts, fo tritt ein nid)tgeiftUd)es <mitglieb ber
förcf)enleitung (Jin3u. 'Xid)tet fid) bas '1lif3iplinar\ler·
faf)ren gegen einen "23eamten, ber nid)t <mitglieb bes
~anbesfitd)enamts ift, fo tritt dn "23camter bes 2anbes·
füd)enamts f)in3u.
( 4) '1lie fürd)enleitung beftimmt für jebes ~alenber
jaf)r bie \lon if)r in bie '1lif3iplinarfommer tmb ben '1lif·
3iplinarl)of 3u entf enbenben <mitglieber unb if)re 0tell•
\lertreter. 13'ür bie \lon ber 2anbesft)nobe 3tt mäf)(enben
<mitglieber bes <;!lif3iplinarf)ofs ift \lon if)r je ein Eitel!·
\lertreter 3u U>äf)lcn.
6. '1las Sfüd)engefet} über bie Q"ßiebcraufnaf)me \lon '1lifäipli·
naruerfaf)r.en \lom 10. me3ember 1930 (förd)l. ffief .• u. Q3 ••
. "23(. 1931 0. 21).
§ 2
(1) '1liefes förd)engejet} tritt mit bem 11. 3uni 1949 in ~raft
unb bleibt bis 0u einer allgemeinen 0ieuregelung bes Urd)füf)en

mtf3iplinamd)ts in ber <:f\langelifd)en förd)e in '1leutfd)lan?I
in ilieltung.
(2) '1lif3ipUnar1Jerfaf)ren, bie 0ur Seit bes 3nfrafttreten!i
biefei· 0iot\lcrorbnung anf)ängig finb, werben nacf) ben bisf)eri•
gen gef ei)fülJen Q3orf d)ri.ften burd)gefül)rt.
~ i er' ben 7. ':Jlo\lember 1949.
~ie förd)cnlcitung.
D. ~ alf man n.
g ..%. 1164 (~~)
%:ufaffung ber ~ird)engef et}e füwr bie mienftbergef)en bn
@eiftltd)cn, iiber bie '1lienfttiergef)cn ber Slird)engemeinbebe•
amten unb iillcr bie mtenft\lergcf)en ber !Beamten ber lanbe~
fird)licl)en Q3er1Ualtung.
9lacl;ftef)cnb werben bas S~inf)rngcfet} über bie Q:>ienft\lcr•
gef)en ber fficiftlid)en \lom 29. Dftober 1924 (förd)L ffief .• U;
Q3.·"23L 1925 Ei. 37), bas fürd)engefct} über bie '1ltenft\ler·
gef)en ber förd)engemcinbebeamten \lom 3. Suni 1926 (Sfüd)l.
mef .• u. Q3.•"23l. 0. 95) unb bas fürd)engefet} über '1lienftt>er•
gef)en ber !Beamten 1ber lanbesfüd)lid)en ci3erwaltung \lom
10. Q:>e3embcr 1930 (Sfücl;l. <ßej.· u. Q3 .• "23L 1931 Ei. 20) in
ber jet0t gc(tcnben ffaff ung abgebruclt:
Slird)rngefet}
ilber bie Q)icnfttiergel)en ber (»efffüd)en.
Q:>ie 2anbcsfi)nobe bcr <.f\langelifc\J·~utl)erif d)en ~anbeSfir'\le
Eid)leswig·~olfteins (>at fo(genbes fürd)engefef} befd)foff en:
§ 1
(1) Q)tc Q3orfcl;riften biefes <ßefet}es finben 2Cnwenbung auf

alle im '1ltenft ber

~anbesfüd)e,

einer ober mef)rerer c.prov·

.
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ft~ien .eines förd)engemcinbetierbanbes, einer förd)en· ober
".perf ona(geineinbe ober anerfannten 2lnftaUsgemeinbe ftel)enben
fileiftHd)en, fowie auf bie fileiftnd)en, bie fein förd)enamt t>e•
f1eiben, aber nod) 9\ed)te .bes geift!id)en 6tanbes l)aben.
(2) 2luf .bfo "Bifd)öfe u.nb ben 2anbesfuperintenbenten für
2auenburg ift biefes filefe{} nid;t anwenbbar.
I. Q3on ben ·.micnftvergc{)en unb il)m· "Beftrafung.

.

1. 12!11gemeines.
§ 2

( 4) 6ie wirb nid)t tierl)ängt, wen1t fid) ergibt, baf3 ber {ßetf t·
lid,le ol)ne feine 6d)u1b tion feinem 2l:mt fem gewef en ift.

2. mif3ip1inarftrafen:
§ 7

mie mif3ip1inarftr·afen beftel)en in ürbnungsftrafen unb
<Entfernung aus bem förd)enamt.
(2) Orbnungsftraf en finb QJ3arnung, Q3erweis unb CIMbftrafe.
GMbftraf e fann aud) in Q3erbinbung mit Q3erwets tierl)ängt
werben.
(3) 9:lie <Entfernung aus bem förd,lenamt fann beftel)en in
2Cmtsent1)ebung ot>er mienftentlaff ung..
(1)

(1) Seber G?eiftfül)e ift verpf1id;tet, bas il)m übertragene filmt
ben Qrbnungen ber 2anbesfüd;e unb ben 2lnweifungen ber 3u·
ftänbigen förd)enbef)örben gemäf3 gewiff enf)aft 3u tierwaUen
§ 8
unb fid) inner1)a1b unb auf3er1)alb bes mienftes f~tnes ~mtes
(1) \l)ie 2lmtsentl)ebung bewirft ben Q3er1uft bes ~ird)en•
1vürbig 3u tier{laften.
amts. mer Q3erurtei1te bleibt jebod) anfteUungsfäl)ig unb be·
(2) <Ein fileift1id;er, weldJer bkf e "PHid)ten tierle{}t, t>egel)t
l)lilt bie 9\ed)te bes geiftlid)en 6tanbes mit ber <maf3gabe, baf3
ein mienfttlergel)en.
er fid) wäl)renb ber mauer ber 2l:mtsentl)ebung ber Q3ornal)me
(3) "Bei . geringeren Qrbnungswibrigfeiten unb merft6f3en
tion 2lmts1)anblungen unb bes 'l'rebigens 3u entl)alten l)at. mer
gegen -Die 2l:mtspf1id;ten ift er an bie[e burcl) <mal)nung feiner · Q3erurtei1te fann tiom 2anbesfüd)enamt 3ur wiberruflid)en Un·
morgefet}ten 3u erinnern; bei erl)eblid;eren mienfttlergel)en l)at terftüt}ung ober mertretung eines fileiftlid,len 1)erange3ogen wer·
er mif 3ip1inarbeftrafung tierwirft.
bcn. '&ür bie mauer biefer ;tätigfeit ift bie tiorO.e3eid,lnete "Be·
fd)ränfung in ber Q3omal)me tion 2l:mtst;anb1ungen unb im ".pre·
§ 3
bigen auf ge{loben.
(1) Sm 2aufe <einer gerid;tnd;en Unterf ud)ung barf gegen ben
21ngefd)u1bigten ein mifoip1inartierfal)ren Wegen ber gleid)en ·
(2) mer Q3erurtei1te barf fid) um ".pfarrfteUen innerl)alb ber
2anbesfüd)e nur mit filenel)migung bes 2anbesfüd)enamt5 be·
~atf ad)en nid)t eingeleitet werben.
werben.
(2) QJ3enn im 2aufe eines mif3iplinartierfa1,mns wegen. ber
gleid)en ~atf ad)en eine gericl)tli~e Unterf ud)ung gegen bert filn·
(3) f)atte ber 2lngef d,lu1bigte einen 2lnfprud) auf 9\u1;ege1;alts·
gef d)ult>igten eröffnet wirb, f0 muf3 baf3 mif3ip1inartierfal)ren tierf orgung, fo ftel)en il)m unb feinen f)interbliebenen bfo ~e·
bis . 3ur "Beenbigung bes gerid)tlicl)en merfal)rens ausgejet}t träge .ou bie fie im tyaUe ber 2CngefteUtentierfid)erung als 9M,1e·
gelb unb f)interbliebenenr-ente nad) ben "Beftimmungen bes filn·
werben.
gcfteUtentierfid)erungsgefet}es erl)atten l'Vilt'ben.
(3) Sft von ben filerid)ten auf '&reifpred)ung erfannt, fo fin•
bet wegen ber ~atf acl)e, bie in ber gericl)Hicl)en Unterfud)ung
(4) mt~ ~if3ip1tndrbel)örbe fann in il)rer <Entfd,leibung 3u·
5ur füörterung gefommen finb, ein 'l)ifoiplinartierfal)ren nur gleid,l feftf et}en, baf3 bem 2l:ngefd)u1t>igten, abgefel)en tion bem
nocl) inf ofem ftatt, alS fie an fid) unb ol)ne if)re "Be3iel)ung 3u il)m nad) 2lbfat} 3 3ufte1)enben "Betrage, 9\ul)egel)altstierf orgung
bem gef et}lid)en ;tatbeftanb ber ftrafbaren f)anblung, weld)e auf beftimmte Seit ober bis 3u feiner QJ3ieberanfteUung ober
ben filegenftaub ber Un(erf ud)ung Mlbete, ein mienfttlergel)en auf 2ebensbauer ober auf QJ3iberruf 3u belaffen ift. mas <:Red)t
bes QJ3iberrufs ftel;Jt bem 2anbesfird)enamt 3u. mie Q3erjorgung
entl)alten.
ift aber geringer 3u bemefjen, a1S fie 3u bemeffen gewef en wäre,
(4) Sft in einer gerid,ltUd)en Unterfud,lung eine merurteilung
ergangen, bie ben Q3er1uft bes 2lmtes nicl)t 3ur tyolge gel)abt wenn ber 2lngefd)utbigte 3u ber Seit ber Q>erurteilung wegen
l)at, fo bleibt ber "Bel)örbe, weld)e über 'bie <Einleitung be5 2l:Uers ober ~ranft;eit l)ätte in ben 9\ul)eftanb verfet}t werben
mif3ip1inartierfa1)rens 3u tierfügen l)at (§ 14 2lbfat} 2), bie O:nt· müffen.
§ 9
fd)eibung barüber tiorbet;alten, ob ein mif&iplinartierfal)ren ein·
"Bei
nid)t
feftangeftel(ten
fileiftlid)en
tritt an bie 6telle ber
3uleiten ober forfßuf ül)ren ift.
2lmtsentt)ebung bie 2lbberufung aus bem mienft. mie ."Beftim•
§ 4
mungen bes § 8 21bf. 1 unb 2 finben finngemäge \!lnwenbung.
mte red)tsfräftige gerid)tfüf)e Q3erurtei(ung 3U Sud,ltl)aus·
§ 10
ftrafe, Q3er1uft ber bürgerlid)en G:l)renred)te ober Unf ä{)tgteit
(1) mie mtenftentfoffung l)at ben Q3er1Uft aller 9\ed)te bes
3ur "Belleibung öffentnd,ler l!tmter l)at ben Q3er1uft bes Sfüd)en·
amts mit ben Q'.ßirfungen ber mienftentlaffung (§ 10 2lbfat} 1 geiftfüf)en 0tanbes, insbef onbere ber 2Cmtsbe0eid)nung, bes
<:Red)ts 0ur Q3orna1)me tion 2lmtsl)anblungen -unb bes 2lnfprud)s
unb 3) von 9\ed,lts wegen 3ur <{Yolge.
auf 9\ul)egel)alt tion 9\ed)ts wegen 3ur <{Yolge.
§ 5
(2) f)at ber @eiftlid)e mienftentfoff ung tlerwirft unb ift er
6d)eibet ber fileiftlid)e mäl)renb bes mif 3ip1inartierfa1)rens
tior
"Beenbigung bes mif 3ip1inartierfal)rens aus ,bem Sfüd)en•
aus bem ~ircf)enbienft, fo ift 'Die mif&plinarbel)örbe befugt,
bem <l'eiftlid)en bie ~offen bes mif3ip1inartierfal)rens (§ 32 bienft gef d)ie~en, ot,me bie im vorftel)enben 2Cbf at} erwäl)nten
9\ed,lte tierforen 3u l)aben, fo ift in <{Yortf et}ung bes. Q3erfa1)rens
2l:bf at} 2) 3ur 2aft 3u legen.
an 6teUe ber mtenftentlaffttng auf ben Q3er1uft biefer <:Red)te
§ 6
3u errennen.
(1) G;in fileifttid)er, ber fid) ol)ne l>en tiorf d)rift.smäf3igen Ur·
(3) !<trot} bes Q3er1uftes bes 2lnfprud)s auf 9\ul)egel;JaU fte·
foub tion feinem 2lmt entfernt ober ben il)m erteilten Urlaub
l;Jen
bie im § 8 21bf ai} 3 beftimmten "Beträge aud) in biefen 'Jät·
überf cl)reitet, l)at, wenn bie unerlaubte <Entfernung länger als
len 3u.
l.!ier QJ3od)en bauert, mienftentfoffung tierwirft.
3. Q3erfa1;ren in leicl)ten. miföiplinarf äUen.
(2) Sft ber (l)eiftlid)e bienftlid) .aufgeforbert roorben, fein
llimt anoutreten ober 3u bemfelben ,,;urüd3ufel)ren, fo ift bie
§ 11
6trafe ber \l)ienftentlaff.ung fd)on nad) frud)tfof em 12lb1auf von
(1) QJ3amungen unb merweif e fönnen von jebem mienfttior•
awei QJ3od)en feit ber ergangenen lliufforberung tierwirft.
gef et}ten gegen bie il)m unterfteUten fileiftfüf)en, filelbftrafen
(3) mte mienftentfoffung fann nur im QJ3ege l>es förmfüt)en
fönnen nur tiom 2anbesfird,lenamt gegen alle fileiftnd,len bis ou
mif3ip1inartierfaf}fons ausgefprod)en werben.
ben bei 6tüatsbeamten 3uläffigen "Beträgen ~ed)ängt werben.
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(2) ürbnungsftrafen, bie nid)t vom .l;!anbesfüd)enamt vert)ängt
finb, {)aben bie mienftvorgef et}ten bem 2anbesfüd)enamt _an3u·
3eigen.
§ 12
(1) Q3or ber Q3er{)iingung einer Qrbnungsftrafe ift .bem (!jeift·
lid)en G>efogen{)eit 3u geben, fid) über bie U)m 3ur ~aft gelegte
Q3erlet}ung feiner 2Cmtspflid)t 3tt verant\uorten.
(2) mte Q3er{)ängung ber ürbnttngsftraf e erfolgt unter 2ln·
gabe ber G>rünbe burd) fd)rift!id)e Q3erfügung ober 3u <.pro•
tofoll.
§ 13

G>egen bie Q3er{)iingung einer ürbnungsftrafe ift binnen vier
Qßod)en nad) Suftellung ober "Befanntgabe ber Cfntfd)eibung
"Befd)werbe an bie näd)ftvorgefet}te mtenftbe{)örbe 3uläffig, bie
enbgültig entf d)cibet.
4. ffötmlid)es mif3iplinarverfa{)ren.
§ 14
(1) mer Ci:ntfemung aus bem förd)enamt muf3 ein förmlid)es
mif3ipltnarverfa{)reu vort)erge{Jen.
(2) mie Ci:inleitung bes Q3erfal)rens wirb von bem s.:!anb0S·
füd)enamt ober von ber förd)enleitung verfügt. 6ie bleibt ber
let}'eren ausf c9lief3ltd) vorbel)alten, wenn bas Q3erfal)ren gegen
einen <.propft o_ber ein geiftlid)es CJJlitglieb ber ~ird)enleitung
ober bes 2anbesfüd)enamtes eingeleitet· 1verben foll.
(3) mas mif 3iplinarverfa{)ren in erfter 3nfta110 beftel)t in
einer Q3orunterf ud)ung unb einer miinblid)en Q3erl)anblung.
(4) mie "Bel)örbe, bie bas förmlid)e mif3iplinarvetfal)ren ein·
leitet, ernennt einen Unterfud)ungsfommifiar unb einen Q3er·
trcter her 2tnUage.
§ 15
(1) <:Die entf d)eibenben mif3iplinarbel)ötben finb: in erfter
3nftan3 bie mif3iplinarfammet, in 3weitet 3nftan3 ber mif &i·
plinarl)of.
(2) miefe finb aud) 3uftänbig für bas mif3iplinarverfal,mn
gegen einen nid)t im förd)enamt befinblid)en G>eiftlid)en ber
2anbesfüd)e, aud) wenn er feinen Qßol)nfit} ·auf3erl)alb 6d)les·
wig·~olfteins t)at.

§ 16
(1) mie mif3iplinarfammet beftel)t aus ·bem mit ber 6teU•
vertretung bes <;präfibenten beauftragten nid)tgeiftltd)en CJJfü·
glieb bes 2anbesfird)enamts alS Q3orfit}enbem, je einem gei\t•
lid)en unb nid)tgeiftlid)en CJJlitglieb bes 2anbesfüd)enamts, bie
von bem Q3orfit}enben ber förd)enleitung für jebes ~alenber~
ja{)r beftimmt werben, unb 3wei von ben ©eift1id)en ber c:prop·
ftei aus il)m c.mttte auf fed)s Sal)re gewä!)(t.en füeiftHd)en.
(2) 3m ffalle ber "Bef)inberung bes Qlotfit}enben ober eines
CJJlitg!iebS bes 2anbesfüd)enamts beruft bet Q3orfit}enbe ber
förd)enleitung einen 6tellvertreter.
(3) '&ür bie gewäl)Uen "Beifit}er l)aben bie G>eift!id)en ber
<;propftei 6tellvertreter in einer beftimmten 9\eil)enfolge 3u
wäl)len.
§ 17
(1) mer mifoiplinarl)of beftel,Jt aus bem c.präfibenfon bes
2anbcsfird)enamts alS Q3orfit}enbem, bem bienftältcften {)attpt·
amtlid)en geiftlid)en CJJlitglieb bes 2anbesfüd)enamts, einem
von ber 2anbesft)nobe aus il,Jrer <mitte ,für bie Seit bis 3um
Suf ammentritt ber neuen 2anbesft)nobe 3tt wäl,Jlenben red)ts·
funbigen CJJlitglieb unb ;;we-i von bem c.paftorenausfd)uf3 ber
2anbesfüd)e auf feCf}s 3al)re 0u llliil)lenben geiftlid)en CJRitglie·
bem.
'
(2) '&ür bas von ber 2anbesft)nobe gewä{)lte CJJlitgfüb ift von
if;r ein 6teUvertreter, für bie von bem c.paftorenausf d)uf3 ge·
wäl,J1ten CJJlitglieber finb von .il)m 6tellvertreter in einet be•
ftimmten CJZeit)enf olge 3u wäl)ten. "Bei "Bel)inberung von anbe·
ren CJJlitgliebem. beruft ber Q3orftt}enbe ber förd)enleitung l>te
6tellvertreter _

(3) 9Jlitglieber ·ber mif 0ipUnarfamnier, bie bei bet erftert ü:nt·
fdJeibung mifgewfrlt l)aben, bürf en bei ber 0.:ntfd)eibung bes
mtf 3iplinarl,Jofes nid)t mitiuirfen.
(4) mie. 'JJWwirfung bei bem "Befd)luf3 wegen Cfinleitung bes
Q3erfal)rens fd)lief3t von ber ~eHnal)me an ber Cfntfd)eibung
bes mif3iplinarl,Jofs nid)f aus.
§ 18
(1)

Sn bcr Q3oruntcrfud)ung wirb ber 2Crtgef d)ulbigte unter

<mitteHung ber 2Cnf d)u1bigungspunfte vorgelaben un·b, wenn er
.erfd)eint, mit feinen (fäf(ärungen ge{)ört. mie Q3orlabung fann
unterbleiben, wenn bei; illufentl)alt bes 2Cngefd)ulbigten un•
befannt ift, olm feine Q3orfol>itng aus anberen ©rünben nid)t
tunfü(J erfd)eint.
(2) mie Scugen wer.ben vernommen unb bie 3ur 12lufflärung
ber '6ad)e bienenben fonftigen "Bemeife ei;l)oben.
'
(3) mie 3cugen finb 0u beeibigen, wenn il)re 2Cusf agen für
bfa <:BeutteHung ber 6ad)e er{)eblid) erfd)einen unb il,Jre "Be·
etbigung nid)t aus bef onberen G>tünben un3uläffig ift. mie "Be•
eibigung bet Seugen erfolgt nad) il,Jret Q3ernel)mung.
(4) ubcr jebe Unterfttd)ungsl)anblung ift unter Su3ie{)ung
eines <;protofollfü{)rers dn c.profofoll auf3unel)men.
§ 19
(1) mer Q3ertreter ber 2Cnflage fann ftets, ol)ne l:>af3 jebod}

bas QJerf al)ten baburd) aufge{)alten werben barf, von bem
6tanbe ber Q3orunterfud)ung butd) fünf id)t ber 2tften mnnt•
niS nel)men unb bie il)m geeignet etf d)einenben 2Cnträge fteUen.
(2) Ci:rad)tet bet Unterfud)ungsfommiffar ben Swed ber Q3or·
unterf ud)ung für erreid)t, fo teilt er bie 2Cften bem Q3ertretef
ber 2Cnflage mit. ~ält biefer bie Cfrgätti0ung l:>er Q3orunter•
fud)ung für erforberlid), fo l)at er fie bei bem Unterfud)ungs·
fommiff ar 3u beantragen, ber, wenn er entgegengefet}ter 2lnftd)t
ift, bie ei:ntf d)eibung bes 2anbesfüd)enamts ein0ttl)olen l)at.
§ 20
'Jlad) gcfd)loff ener Q3orunterfud)ung überfenbet ber Unter·
fud)ungsfommiff ar )>ie 21ften - an ben Q3ertreter ber 2Cnflage.

mief er beantragt bei Qßeiterreid)ung bet illften an bas ~anbeS.
fitd)enamt entweber bie <EinfteUung bes Q3erf a{)rens, gegebenen~
falls unter Q3erl,Jängung einer ürbnungsftrafe, ober :Oie Ubet•
weifung bet &td)e an bie mij3iplinarfammer.
§ 21
(1) mas 2anbesfüd)enamt fann mit CJZüdfid)t auf ben ~US•

fall ber Q3orunterf ud)ung bas Q3erfal)ren einftellen ttnb gegebe·
nenfalls eine ürbnungsftrafe ver{)iingen ..
(2) mer illngef d)ulbigte erl)ält 2Cusfertigung bes mit (füiln·
llen 511 vcrfel)enben "Befd)1uffes.
(3) ©egen bcn "Befd)1uf3 bes 2anbesfüd,lenamts ftel)t fowol)t
bem 2Cngefd)ulbigten a(s aud)- bem Q3ertreter t1er 2Cnflage bie
"Befd)werbe an .bie Sfüd)enfottung binnen l)ier Qßod)en na~
3uftellung bes "Bef d)luffes an l>en 2lngefd)ulbigten offen. Silie
"Befd)werbe ift beim 2anbesfitd)enamt dnc,ufogcn.
( 4) mie Qßieberaufna()me bes eingcfMlten mif3iplinar1Jer·
fal)r>?ns wegen _ber gleid)en 2Cnfd)ulbigungspunfte ift nm· auf
©runb neuer ~atf ad)en ober "BeweiSmitte( 0uläffig.
(5) Qßar eine ürbmmgsftrafe ver{)ängt (2lbf at} 1), fo ftnbei
eine Qßieberaufna~me b:cs 'etngeftellten mif 3iplinarverfa{)ten~
nid)t ftatt.
§ 22
(1) "Befd)HefJt bas 2anbesfird)enamt bie Uberweifung ber
Eiad)e an bie mif 3ipHnarfammer, fo wirb ber 2Cngefd)ulbigte
nad) Ci:ingang ber von bem Q3ertreter ber illnflage an3ufertigen•
ben illnf d)ulbigungsf d)rift unter abf d;riftlid)er CJJlitteilung b.e:r
Iet}teren 3u einer von bem Q3orftt}enben ber mtf3iplinarf.ammet
an3uberamnenben 6it}ung 3ur münblid)en Q3er~anblung vor.•
gelaben.
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(2) C!ler 21ngef cf)ulbigtc fann ficf) im Q3erfa{)ren bes ~eiftan·
bes eines evangelifd)cn 9\ed)tsamualts unb eines evangelifd,J•
tut{)erif d)en IBeiftlid)en ober eines evangeHf d)en ~od)f d)ulle{)rers
ber ~l)eofogie a(s Q3erteibigers oebienen.
(3) mem 21:ngefc1)ulbigten unb bem Q3erteibiger ift bie <!in·
fid)t ber Q3orunterfud)ungsalten 3u geftatten.
§ 23
(1) C!lie. münblid)e Q3er{)anblung ift nid)t öffentfüf). 3n il)r
gibt 0uerft ein vom Q3orfii}enben ber C!lif3i:plinadammer aus
ber Sal)( i{)rer 'mitgfüber ernannter ~erid)terftatter eine mar•
ftellung ber 0adJe, wie fie aus ben Dis{)erigen Q3er{)anb1ungen
l)er'llorge\)t.
(2) -~ierauf crjo(gt bie Q3ernel)mung bes \?Lngefd)u(bigten,
fowie bie Q3eme\)mung ber Seugen unb 0ac1)'llerftänbigen,
beren ~abung 3ur münblid)en Q3erl)anb(ung voin Q3orfii}enben
ffü erfor.berfü\) erad)tet ift.
(3) Sum 6d)lub werben ber Q3ertreter ber 2CnUage fowie ber
21ngef d)uibigte unb fein Q3erteibiger mit i{)ren 2Cusfül)rungen
unb 21nträgen ge\)ört.
(4) C!lem 21:ngefd)ulbigten ftel)t bas 1et}te <:mort 3u.

§ 24
(1) C!lie ©if 0i:plinarfammer fonn auf 21ntrag ober von 2Cmts

wegen bic Q3erne{)mung von Seugen, fei es burd) einen 5'!om·
miffar ober uon i{)r felbft, fowie bie ~eroeifd)affung anberer
~eweiSmittcI anorbnen.
(2) 0ic oef d)licbt über bie 21usf et}ung ber münblid)en Q3er·
{)anblung, wenn fie eine fold)e 3ur weiteren 2Cuffütmng ber
0ac1)e ober 'beim ~ervortreten neuer ~atumftänbe ober red)t·
lid)er CBefid)ts:punfte für angemeff en erad)tet.
§ 25
C!lie milnb!id)e Q3er{)anb!ung finbet ftatt, aud) wenn ber
12lngefd)ulbigte nid)t erfd)ienen ift.
(2) ©er 2Cngefcl)ulbigte fonn fid) burd) feinen Q3erteibiger
uertreten Iaffen.
(3) C!ler C!lif3i:plinaifammer fte{)t es jebod) jeber3eit 3u, bas
perf önlid)e füf d)einen bes 2Cngef d)ulbigten unter ber Qilarnung
an3uorlmen, bat bei feinem 2Cus01eiben ein Q3ertreter ntd)t
werbe 3ugelaffcn werben.
·
§ 26
(1) ~ei ber (fotf d)eibung l)at bie ©if3i:plinarfammer nad)
t{)rer freien, aus bem gnoegriff ber Q3er{)anblungen unb ~e·
weife gef d)öµften uoer3eugung 3u 'beurtetlen, inwieweit bie
2lnfd)ulbigung für oegrünbet 3u erac{)ten ift.
(2) gft bie 2Cnfc1)ulbigung nid)t begrünbet, fo wirb ber ~n·
gef d)uibigte freigef :procl)en.
(3) gft ·bie etnfd)ulbigung oegrilnbet, fo fann aud) lebigUd)
auf eine ürbnungsftrafe edannt werben.
(4) ©ie ~ntfd)etbung wirb ·am 6cl)luffe ber milnblid)en Q3er·
{)anbfang, fµäteftens innert,Jam ber barauf fo!genben vier3el)n
~age vedünbet.
(5) C!lic ~ntfd)eibung ift mit IBrilnben 3u vcrf ef)en unb bem
. 2lngefd)ulbigten 3u3ufteUen.
(1)

§ 27

uoer bie milnblic{)e Q3er{)anb1ung ift ein cprotofoll auf11une{)·
men; bas bie 91amen ber 2tmuefcnbcn unb bie wef entiid)en C!r·
geoniff e bcr ~auµtucrf)anbfang entl)äit. C!las cprotofoll ift von
bem Q3orfti}enben unb bem cprotofollfil'f)rer 0u unter3eid)nen.
§ 28
(1) iliegen ·Die ~ntfdJeibung ber C!lifoi:plinarfammcr ftel,Jt
fowof)l bem Q3ertreter ber 2CnUage a15 bem 2lngefd)ulbigten bie
~erufung an ben C!lif3iplinarf)of ojjen.
(2) SJleue ~atfad)en, we(cl)e bie @runbfoge einer anberen ~e·
fd)ulbigung hilben, bilrfen im ~erufungsuerfa{)ren nicl)t tior•
georacf)t werben ..

§ 29
~erufung wirb 3u cprotofoU ober fd)riftiicl) bei ber
©if~iµIinarfammer eingelegt. 0eitens bes etngef d)ulbigten fann

(1)

©ie

bies aud) burd) einen bevollmäd)tigten Q3erteibiger gef d)e{)en.
(2) C!lie ~erufungsfrift ift eine vierwöd)ige. 6ie beginnt für
oeibe ~eile mit bem 2(b(auf bes ~ages, an weld)em bem 1.!tn·
ge[c{)ulbigten bie ~ntfd)cibtmg 3ugeftellt Worben ift.
§ 30
Sur fd)riftlic{)en 9\ed)tfcrtigung ber ~erufung fte{)t bem·
jenigen, wefd)er fie red)t3eitig eingelegt {)at, eine uom ~b!auj
bcr ~erufungsjrift 0u omcl)nenbe uier3ef)ntägige <Jrift ofTen.
(2) C!lie 6c{)riftftiicte über bie fün(egung unb bie etwa er·
folgte 9\ed)tfertigung ber ~erufung finb, 1uenn ber Q3ertreter
ber 2CnfI.age bfo ~erufung erf)ooen {)at, bem 2lngefd)uibigten
in 2C'bf d)rift 3u3uftellen ober, wenn bie ~erufung vom ~nge•
fd)ulbigten crl)ooen ift, bem Q3ertrder bei· Wnflagc in füf cl)rijt
uoroulegen.
(3) 3nnerl7alb uicr3ef)n ~agen nad) Suftellung ober Q3or•
!egung fann ber iliegner eine ~eantwortungsf d)rift einreid)en.
( 4) C!lie <Jriften 3ur 9\ed)tf ertigung unb ~eantwortung ber
~erufung (2f:of ai} 1 unb 3) fönnert von bem Q3orfit}enben ber
©if3iµlinarfommer auf 2Cntrag uerfängert werben.
(1)

§ 11

(1) 9?ac{) 2lolauf ber in ben §§ 29 unb 30 oeftimmten <Jriften
werben bie 21fün an ben C!lif3iµlinar{)oj eingefanbt.
(2) C!ler C!lif3iµHnar{)of oef c{)liebt auf ben Q3ortrag eines von
bcm ci3orfit}enben ernannten ~eri\'l)terftatters.
(3) C!ler C!lifoiplinar{)of unt> fein Q3orfif)enbe~ fönnen bie 0ur
2f:uff!ärung ber 6ad)e erforberlid)en Q3erfilgungen erlaff en. 6ie
fönnen aud) eine münbtid)e Q3erf)anblung anorbnen, au ber l>er
filngefd)uibigte 3u laben unb ein uom ci3orfii}enben bes C!lif 31·
p1inar{)ofes 3u ernennenber Q3ertreter ber 2lnflage 3u3u3fe1,Jen
ift. C!lie milnblid;e Q3er{)anblung muß ftattfinben, wenn bei· \!ln·
gcf d)ulbigte es beantragt.
(4) C!lie Q3orfd)riften bes § 22 2Cofai} 2 unb 3 unb ber §§
23 Dis .27 finben finngemäf3 2Cnwenbung.

5.

~oftcn

bes C!lif3iµtinarverfa{)rens.
§ 32
(1} 'J'ilr bas C!lif3iµlinarverfal)ren werben feine CBeoill)ren,
fonbern nur bare 2Cusfogen in \llnfat} georad)t.
(2) 3nfoweit im förmlid)en ©if3iµlinarverf a{)ren ber 1.!tnge·
fd)ulbigte verurteilt wirb, f)at er bie baren 2Cuslagen bes Q.Jer•
fal)rens einf \'l)IießHd) ber ber <l:röffnung bes Q3erfa{)rens uor·
{)erge{)enben ~rmittelungen gan3 ober tei(weif e 3u erftatten.
(3) uoer bie ~rftattungsµfUd)t ift von ber t!lif 3ipHnar•
oel)örbe im Urteil 3u entf d)eiben.
(4) t!lie <Jeftfei}ung bes ~oftcnoetrages erfolgt burd) bas
~anbesfüd)enamt.

II. Q3on ber vorfäufigen 'Ilienftcntf)ebung.
§ 33
C!lie vorläufige C!lienftent{)eoung eines CBeiftlid)en tritt fraf't
CBef ef)es ein:
l. wenn in einem gerid)füdJen 6trafverfaf)ren gegen i{)n ein
~affüef e{)( ober ein nod) nid)t red)tsfräftig geworbenes Ur·
teil erlaff en ift, bas ben Q3erluft bes 2lmts fraft <ßefef)e~
nad) fiel) 3iept;
2. wenn im ©if3iµIinaruerfa\)ren eine nod) nid)t red)tsfräftige
~ntf dJeibung ergangen ift, bie auf ©ienftentiaff ung lautet.
§ 34

(1) 3m \}all bes § 33 Silfer 1 bauert bie vorläufige SDienft·
entl)eoung bis 3um 2CNauf bes 3e{)nten ~ages .nad) ~ufl)ebung
bes Daftbefe{)ls ober nad) 9\ed)tsfraft bes Urteils {)ö{)em 3n·
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ftan3, burd) bas ber 2ingefd)ulbigte 3u einer anberen 6trare
alS ber be3eid,Jneten verurteilt wirb.
(2) 2autet bas red)tSfriiftige Urteil auf 'Jreil)eitsftt'afe, fo
bauert bie vorläufige <::Dienftentl)ebung, bis bas Urteil voll·
ftreclt ift. Qßirb bk Q3ollffreclung bes Urteils ol)ne 6d)ulb
bes Q3erurteilten aufgel)altcn ober unterbrod)en, fo tritt für
bie Seit ber Q3er3ögerung ober ber Unterbred)ung eiile füe·
l)aUsfür3ung (§ 36) nicl)t ein. '1lasfelbe gilt für bie im erften
filbf at} bicfes cparagrapl)en erwiil)nte Seit von 3el)n >tagen,
wenn nid)t vor 2l:bfouf berf elben bie vodiittfiAe '1lienftentl)e• .
'bung im Qßege bes '1lif3iplinarverfal)rens befdJfoficn, wirb.
(3) 3m 'Jalle bes § 33 Siff er 2 bauert bie vorläufige '1lienff·
er•l)ebung biil 3u bem Seitpunff, in bem bie ergangene Q:Jif3i·
plinarentfd)eibung im "l3erufungilverfal)ren 3ugunften beil 2l:n·
gefd)ufbigten abgeiinbert wirb, ober in bem fie· red)tsft'iiftig
wirb.
§ 35

'1lic 3ur <Einleitung bes förmlid)en mif 3iplinarvei·fal)rens
3uftiinbige "l3el)örbe form bie vorläufige t;Dienftentl)ebung, fo·
balb gegen ben füeiftlid)en ein gerid)tlid)es 6trafverfal)ren ein·
geleitet ober bie <Einleitung eineil t;Dif3iplinarverfal)rens ver•
fügt wirb, ober aud) bemnäd)ft im weiteren Q3ertauf beil einen
ober anberen Q3erfal)rens biil 0ur red)tsfräftigen <l:ntfd)eibung
,cmorbnen.

§ 37
(1) mer 0u ben ~often (§ 36) nid)t verwenbete ~eil bes <Ein·

:fommenil wirb bem füeift!id)en nid)t nad)ge3al)1t, wenn bas
Q3erfal)ren bie <rntf ernung auil bem 2lmt 3ur 'Jolge gel)abt l)at.
(2) <Erinnerungen ilber bie Q3erwenbimg bes <Einfommens
ftel)en bem GJeiftlid)en nid)t 3u. '1lod) ift il)m auf Q3erlangen
>Cine ~ad)meif ung über bie Q3erwenbung 3u erteilen.
§ 38
(1) Qßirb bas Q3erfal)ren eingefteUt (§ 21) ober wirb ber

'GJeiftUd)e freigef prod)en, f0 muf3 il)m ber einbel)altene sreil bes
t;Dienfteinfommens voUftiinbig nad)ge3al)1t werben.
(2) m3irb ber GJeiftlicl)e nur mit einer ürbnungilftrafe be·
legt, fo ift il)m ber einbel)aUene ~eil inf oweit nad,)3u3af)len,
alil er nid)t 3ur '1leclung ber ~often beil Q3erfal)rens unb ber
tlrbnungsftrafe erforberUcl) ift.
§ 39
(1) m3enn füefal)r im Q3er3ug ift, fonn einem GJeiftlicl)en
aud) von fold)en Q3orgef et}ten, bie feine vor!iiuf ige '1lienftent·
l)ebung 3u verfügen nid)t ermäcl)tigt finb ober bei' beren Q3er·
l)inberung von bem mit ber Q3ornal)me von (frmittlungen be·
auftragten 'lliitgliebe bes 2anbesfüd)enamts bie filusübung
ber filmtilverrid)tungen vor!iiufig unterf agt werben: <Eil ift bar•
über fofort an bas 2anbesfüd)enamt 3u bericl)ten.
(2) '1lief e vorläufige 'lliaf3nal)me l)at eine ~ür3ung bes
IDienfteinfommens nid)t 3ur S:olge.

§ 40
(1) . <Einem orbinierten füeiftlid)cn, we{d)er fein förd)enamt

befleibet, finb bie 9\ed)te bes geiftlid)en 6tanbe5, unter ~e·
rüclficl)tigung bes § 10 2lbf at} 3, gan3 ober teil weife 3u ent•
3iel)en, wenn er fiel) eines für einen illeiftlid)en ber 2anbes•
f~rd)e unwilrbigen Q3erf)altenil fd)ulbig mad)t.
(2) filuf bail Q3erfal)ren finben bie Q3orfd)riften ber §§ 14 l>ts
32 entf pred)enbe filnwenbung.
§

41

'1lie Qßieberverleil)ttng ber 9\cd)te bes geiftlid)en 6tanbes
an füeiftlid)e, weld)e biefelben verwirft ober freiwilltg auf·
gegeben l)a·ben, bleibt ber ~ird)enleitung vorbel)alten.
IV.

~lebmtttfnal)me

von mif3iplinar1Jerfal)ren.

§ 42
t;Die Qßieberaufnal)me eines burd) red)tsfriiftige <rntf d)et·
bung gefd)loff enen förmlid)en '1lif3ip1inarverfal)rens gegen einen
füeift1id)en finbet nur fta•t, wenn auf 2lmtsentl)ebung ober
t;Dienftentlafiung crfonnt ift, ober wenn einem orbinierten
GJeiftHd)en, weld)er fein fürd)enamt befteibet, bie 9\ed)te bes
geiftlid)en 6tanbes gan3 ober teilweif e entoogen finb.

§ 36
(1) t;Der vorläufig beil t;Dienffes entl)obene füeiftlid)e bel)iilt

wiil)renb ber '1licnftentl)ebung bie ~iilfte feines mtenffeinfom·
:menil.
(2) gn '&iiUen einer 'Jlotlage bes IBeiftlid)en ift bie bas Q3er·
fal)ren einleitenbe ~el)örbe ermiid)tigt, bie <finbel)altung beg
'1lienfteinfommens auf ben vierten ~eil 3u bef d)riinfen.
(3) filuf bie für t;Dienftunfoften befonber~ angef et}ten ~etriige
lft bei ~ered)nung bes bem (füiftlid)en 3u belafienben ~ei!S
vom '1lienfteinfommen feine 9\üclfid)t 3u nel)men.
(4) '1ler einbel)altene ~eil bes IDienfteinfommens ift 3u ben
~offen, bie" burd) bie 6tel'foertretung beil filngef d)ulbigten ver•
urf ad)t werben, ber etwaige 9\eft 3ur 'Ileclung ber ~often bes
Q3erfa1)rens (§ 32) 0u verwenben.
(5) <Einen weiteren <;Beitrag 3u ben 6tellvertretungsfoften 3u
leiften ift ber füeiftlid)e nid)t verpf1id)tet.

III. Q3on ber C!:nt3kl)tlng unb ~ieberbeilegung ber ')led)tt
bes geiftlid)en etanbes.

§

1

43

'1lie Qßieberaufna1)me bes Q3erf al)rens finbet nur 0u füun•
ften bes Q3erurtei1ten ftatt, unb 3war in folgenben 'Jii!Ien:
1. Qßenn bie red)tilfräftige gerid)tlid)e Q3erurteilung 3u ~ud)t·
l)auilftraf e, Q3erluft ber bürgerlid)en <El)enred)te ober Unfiil)ig•
feit 3ur "l3efleibung öffentlid)er illnlter, bie ben Q3erfuft bes
filmtcs mit ber Qßirfung ber IDienftentlafiung gemiifJ § 4 3ur
<Jolge l)atte, burd) ein red)tsfriiftiges Urteil im Qßieberauf•
nal)meverfal)ren aufgel)oben wirb,
2. wenn eine in bcr Q3erl)anblung vor ber Q:Jif3iplinarbet)örbe
3u Ungunften beil Q3eruiteilten als ed)t vorgebrac9te Udunbe
fiilf d)1id) angefertigt ober verfälf d)t war,
3. wenn burd) "l3eeibigung eineil 3u Ungunften bes Q3er·
urteilten abgelegten Seugniffes ober füutacl)tenil ber Seuge
ober 6ad)vcrftänbige fiel) einer vorf iit}lid)en ober fal)r!iiffigen
Q3er1et}ung ber fübespflid)t fd)ulbig gemad)t l)at,
4. wenn ein 'lliitgfüb ber t;Dif3ip1inarbel)örbe fid) in ber
6ad)e gegen ben Q3erurteilten einer Q3erlet}ung feiner 2lmts•
pflid)ten fd)ulbig gemad)t l)at, bie mit einer im Qßege bes ge•
rid,ltlid)en ßtrafverfal)rens 3u vcrl)iingenben öffentlid)en 6trafe
bebro1)t ijt,
5. wenn ein gerid)tnd)cs Urteil, auf meld) es bas IDif3iplinar·
urteil begrünbet ift, burd) ein anberes red,ltilfriiftig ge111oroenes
Urteil auf gel)oben ift,
6. wenn neue ~atf ad)en ober "l3ewei5mittel beigebrad)t finb,
wefd)e allein ober in Q3erbinbung mit ben frül)er erl)obenen
~eweif en bie t"S'reifprecl)ung beil filngefd)ulbigten ober bie Q3er•
l)iingung einer milberen Ei traf e a!S filmtsentl)ebung 3u begrün·
ben geeignet finb.
§

44

(1) 6oweit ber m3ieberaufnal)meantrag fid) auf bie ~el)aup·

tung einer ftrafbaren . ~anblung grünbet, ift ber filntrag nur
3uläffig, wenn wegen 'biefer Danblung eine red)tilfräftige 'iier·
urteilung ergangen ift ober wenn bie <Einleitung ober t;Durcl)·
fül)rung eines 6trafverf al)rens aus anberen GJrünben alil we·
gen <mangels an <;Beweis nid)t erfolgen fann.
(2) Sft nacl) rec9tsfräftigem filbf d)luf3 bes '1lif3iplinarverfal)·
renil ein geric9tHd)es 6trafurteiL ergangen, bas fid) auf bie
~atfad)en grünbet, bie ben füegenftanb ber <rntf d)eibung im
'Ilif3ip1inarverfaf)ren bilben, ttnb bas bie s.tatfad)en ebenf o
würbigt wie bief e, fo ift bie Qßieberaufnal)me un3u1iiffig, fo
lange bas gerid)tlid)e Urteil nid)t auf gel)oben ift.
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§

45

ts'ilr bas gefamte Q3erfa{)ren gemäf3 §§ 46 bis 50 ift bie
«1)if3ip(inarbe{)örbe 3uftänbig, beten fad)lid)e CEntfd)eibung an·
gef od)ten wirb.
§ 46

C!iie Qßieberaufna{)me bes Q3erfa{)rens erfolgt nur auf
2!ntrag. 2Cntragsbered)tigt ift ber Q3erurteilte. 3m ts'alle feines
~ob es finb ber CE{)egatte, bie Q3erwanbten auf· ttnb abfteigen·
ber .S:inie fowic bie ilief d)wifter antragsbered)tigt.
(2) mer 2Cntrag ift fd)riftHd) ein3ureid)en. <:Er muf3 ben ge•
fef}lid)en (füunb ber Qßieberaufna{)me unb bie Q3cwetsmittel
be3eid)nen.
§ 47
(1) tlber bie Sulaffung bes Qßieberaufnal)meantrages ltlirb
o{)ne milnbUd)e Q3er{)anb{ung entf d)ieben.
(2) ©er 21tttrag ift a1S un3uiäffig 3u verwerfen, ltlenn er nid)t
tn ber 'Vorgef d)riebenen tS'orm angebrad)t ift, wenn in i{)m fein
gefetlict)er ilirunb ber Qßieberautna{)me gertenb gemad)t ober
fein geeignetes Q3eweismittel angefü{)rt ift, ober 1t1enn bie
Qßieberaufna{)me aus einem ber (füilnbe bes § 44 un3uläffig
ift.
(1)

ent{)ebung belegt, fo erl)äU er 'Von ber CXed).tsfraft biefes llf·
teils ab bie 6teHung eines einftweilen in ben ':R~°f)eftanb 'Ver·
fet}ten ilieiftUd)en. <&erner ift it,>m nad) billigem CErmeffen eine
<Entf d)iibigung 3um 21usgleid) ber erlittenen Q3ermilgensnad)•
teile 3u gewät,>ren. il:ber bie <:Entf d)äbigung entf d)eibet unter
21usfd)luf3 bes CXed)tsweges bas .S:anbesfird)enamt. Q3innen 'Vier
mlod)en nad) .Suftellung ift "Bef d)werbe an bie fürd)enlettung
3uläfiig.
(2) Cl)ie uorfte{)enbe Q3eftimmung finbet entfpred)enbe ~n·
wenbung, wenn einem orbinierten ilieiftHd)en, roefd)er fein für·
d)enamt befleibet, ber 2l:nf prud) auf CXu1)ege1)aU im Cl)ifbipUnar•
'Verfat,>ren ent3ogen ift unb bas bie <fnt3ie1)ung ausfpred)en'l>e
Urteil im Qßieberaufna°f)me'Verfa°f)ren auf gel)oben wirb.
(3) Q)ie Q3erpflid)tung 3ur 3al)lung fügt, foweit nid)t 9:lritt·
'Verpflid)tete uorl)anben finb, ber .S:anbesfüd)e ob.

§ 53

Q3erfat,>ren, bie bis 3um 3nfrafttreten bes förd)engef ef}es
über bie mienftl>erge°f)en ber ilieiftlid)en red)tsfräftig entf d)ieben
finb, fönnen nid)t wieber aufgenommen werben.
§

§ 48

54

Qßirb ber 2l:ntrag 3ugelaffen, fo ift er bem uom ':präfi·
benten bes .S:anbesfüd)enamts 3u emennenben. Q3ertreter ber
2l:nflage 3u3uftellen.
(2) <:Ein 'Vom Q3orfif}enben ber <;Dif3iplinarbe{)örbe beauftrag·
tes c.mitg1ieb nimmt bie 3ur 2l:ufllärung bes 6ad)uer{)afts er·
forberlid)en CEr{)eoungen vor. <;Dabei geUen bieferben QJorfdJrif•
ten wie für bie Q3orunterfud)ung.

Cl)ie 1.>orfte{)enben Q3eftimmungen finben auf bte 'öeamten
ber lanbesfird)Ud)en Q3er1t1aUung unb auf bie fürd)engemeinbe~
beamten entf pred)enbe 21nwenbung.

§ 49

pro3ef3orbnung ergän3enb finngemäf3e 21nwenl:mng, foweit fid}
nid)t aus ben Q3eftimmimgen biefes iliefef}es etwas anberes
ergibt.

(1)

9?ad) 2l:bf d)1uf3 ber fü{)ebungen bef d)lief3t bie <;Dtf3iplinar·
be{)örbe o{)ne münblid)c Q3er{)anbfung barüber, ob ber QBieber·
aufna{)meantrag begrilnbet ift.
(2) mer 2lntrag wirb o{)ne münblicl]e Q3ert,>anblung als un·
begrünbet 'Verworfen, wenn bie in i{)m eittt,>altenen Q3d)aup·
tungen feine genügenbe Q3eftätigung gefunben °f)aben ober 1uenn
es in bcn \}äUen bes § 43 3iff. 2 unb 3 ausgefd)loffen er•
fd)eint, baf:l bie ftrafbare ~anblung auf bie CEntf d)eibung ber
Cl)if3ipfütarbc°f)örbe CEinf1uf3 ge°f)abt "f)at.
(1)

§ 50

Qßirb ber 2l:ntrag a1S bcgrünbet erad)tet, fo wirb bie
m:>teberaufna{)me bes Q3erfa{)rens angeorbnet.
(2) Qßenn ber 6ad)'Vert,>aH genügenb gefrürt ift, fann bie
Cl)if3iplinarbe"f,>örbe auf 2l:ntrag bes Q3ertreters ber 2lnUage,
ot,>ne bie milnblid)e Q3er{)anblung 3u erneuern, auf tS'reif pmd)
erfennen obei· nad) bem "tobe bes Q3emrteilten bie frül)ere
CEntfd)cibung auf{Jeben; anberenfaUs ift bie 6ad)e 3ui· münl>•
lid)en Q3er"f}anblung (,U bringen. \}ür bas Q3erf a{)ren in i"f,>r
gerten bic Q3orfd)riften ber §§ 23 bts 27.
(3) 3n ber erneuten CEntf d)dbung ift entweber bie fril°f)ere
CEntf d)eiOung aufrcd)t3uer°f)a(tcn ober unter i°f)rer 21uf°f)dntng
anbermcit in ber 6ad)e 3u erfennen. 2l:uf eine {)ärtere 6trafe
a1S bie in tm fril{)eren CEntf d)cibung feftgef ef}te barf nid)t er·
lannt weri:>en.
§ 51
(1) 3ft bie «1)if3iplinarfammer 3uffünbig unb {)at fie ben 21n·
trag auf mlieberaufnat,>me a1S un3uläffig (§ 47 Q[(lf. 2) ober
als unbegrünbet (§ 49 2l:bi. 2) 'Verworfen, fo ift binnen uter
Qßod)en nad) .Suftellung ber CEntf d)eibung bie Q3efd)werbe an
ben ©if3ipUnarl)of 3uräffig.
(2) <ßegen bie uon ber «1)if3ipUnadammer gemäf:l § 50 2l:bf. 2
erlaffene <Entfd)eibung fte{)t binnen 'Vier Qßod)en nad) it,>rer
3uftellung bie '"Berufung an ben ©if3ipUnarl)of offen.
§ 52
(1) Qßfr.b ein Q3erurfairter im m3ieberaufnat,>meuerfa1)ren
fretgefprod)en ober mit einer geringeren 6trafe alS mit ~mts•
(1)

V. etllgemeine Unb il:bergangs·Q3eftimmungen.
§ 55
(1) 2l:uf bas Q3erf al)ren finben bie Q3orfd)riften ber etraf.

3nsbefonbere finben bie Q3orjd)riften ber 6trafpro3ef3orb•
nung über 21usf d)Hef3ung unb 2l:ble°f)nung ber CXid)ter entfpre•
d)enbe 2fnltlenbung. Q3ei 2l:bfo°f)nung uon CXid)te.rn entf d)eibet
bas «1)if3ipHnargerid)t mit 2Cusnat,>me bes abgefel)nten ':Rid)·
ters. Q3ei Eltimmengfoid)"f,>eit gibt bie 6timme bes Q3orfif}enben
b0lv. bes älteftcn Q3eifif}ers ben, 2l:usfd)lag.
(2) Q)ie nad) ben Q3eftimmungen biefes iliefef}es erfo{genben
2luff orberungen, c.mitfailungen, .Suftellungen unb Q3orlabungen.
finb gültig unb beroitfen ben .\:auf ber \}riften, wenn fic unter
Q3cobad)tung ber für gerid)tlid)e SufteUungen in 6traffad)en
'Vorgef d)riebenen \}ormen 3ugeftellt finb.
(3) ~at ber 21ngef d)ul~igte feinen bienftlid)en Qßo"f)nfii) ot,>ne
illcnet,>migung ber 'Vorgefet}ten Q3e"f)örbe uerlaffen, fo fann Oie
Suftellung aud) in feiner lef}ten Qßo°f)nung an bem bienftlid)en
Qllo{)nort erf ö(gen.
§ 56

2l:Ue bief em ©efef} entgegenftcl)enben füd)Ud)en Q3or·
fd}riften, insbef onbere bie Q3eftimmungen bes förd)engef ef}es,
betreffenb bie ©ienftllerge°f)en ber Si!ird)enbeamten unb bie un·
frehuillige Q3erf ef}ung berf elben in ben ':Ru°f)eftanb vom 15. 6eP·
tembei· 1889 (~ird)L ©ef et}• unb Q3erorbnungsblatt 6eite 67),
foroeit fic fid) auf bas Q3erfa1)ren bei Q3eftrafung 'Von Cl)ienft•
'Verge1Jen ber @eiftrid)en be3ie°f)en, werben auf gel)oben.
(1)

(2) <;Die Q3efugnis ber 2luffid)tsbe1)örben, im 2l:uffid)tswege
Q3ef d)werben 2Cb°f)ilfe 3u fd)affen ober ilieiftHd)e 3ur föfilllung
i°f)rer ':pflid)ten in ein3elnen 6ad)en anaut,>aUen, bleibt un·
berül)rt.
§ 57
(1) Cl)i.efes illefef} h"itt mit bem <:tage feiner Q3erfiinbung in
~raft.

(2) Sur Seit bes 3nfraf ttretens bes iliefet}es an{)ängige Q3er•
fa"f,>ren 1uerben nad) ben bi51)erigen gef ef}lid)en Q3orfd)riften er•
lebigt.
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mm

SHr d} e n g e f e ()

SHrd}engefet}
bie mienftverge1)en ber förd)engemeinbebeamten.

über bfa

ber 'cbeamten ber lanbesfircl)Cid)en
Q:lerwaUung.
mie 2anbesfl)nobe ber (!\iangelifcl)·2utl)erifd)en 2anbesfircf)e
6d)les111ig~~olftein 1,lat folgenbes ~ircl)engef et} befcl)foff en:
G:inoiger ~rtifel.
(1) mie Q:lorfd)riften bes förd)engef el;les über bie mienft·
tiergel)en ber illeiffüd)en vom 29. üftober 1924 (förd)l. illef.•
u. m.•~1. 1925 6eite 37) finben auf bie ~eamten ber fonbes•
füd)lid)en Q:lerwa1tung mit folgenber 'maf391tbe entfpred)eitbe
2lnwenbung.
(2) ©ie miföiplinarfammer beftel)t aus bem mit ber 6teU·
tiertretung bes <.präfibenten beauftragten nid)tgeiftrid)en 'mit·
glieb bes ~anbesfüd)enamts als Q:lorfit}enbem, einem geift~
lid)en 'mitg1ieb ber förd)en1eitung unb je einem geiftrid)en
unb red)tSfttnbigen tion ber ~ird)enleitung 3u beftimmenben
'mitg(ieb ber 2anbesft)nobe. 9Hd)tet fid) bas mif3iplinartier·
fatiren gegen etn 'mitglieb bes 2anbesfird)enamts, fo tritt ein
nid)tgeiftlid)es 'mitglieb ber förd)en{eitung 1)in3u, 9\id)tet fid)
bas mif 3iplinartierfa1)ren gegen einen ~eamten, ber nid)t 'mtt·
glieb bes 2anbesfird)enamtil ift, fo tritt ein ~eamter bes
2anbesfüd)enamts 1)in3u.
(3) IDer mif 3iplinar1)of beftel)t aus bem <.präfibenten be<I
2anbesfird)enamts ats Q:lorfitjenbem, einem geiftlid)en 'mit•
glieb ber förd)en(eitung unb ie einem tion ber 2anbesft)nobe
aus il)rer 'mitte für bie .Seit bis 3um Suf ammentritt ber neuen
2anbesft)nobe 3u wäl)tenben geiftlid)en unb recl)tsfttnbigen 'mit·
glieb. SRid)tet fid) bas ©if0iplinartierfa1)ren gegen ein 'mitgheb
bes 2anbesfüd)enamts, fo tritt ein nid)tgeiftlid)es "JJlitglieb
ber förd)enleitung 1)in3u. %c!)tet fid) bas mif3ip1inarverf al)ren
gegen einen ~eamten, ber nid)t 'mitglieb bes 2anbesfücl)en•
mats ift, fo tritt ein ~eamter bes 2anbesfüc1)enamts 1)in3u.
(4) Q'.lie fürd)enleitung beftimmt filt' jebes ~alenberjal)r bie
von il)r in bie mif 3iplinarfammer Unb ben mif1Jiplinarl)of. IJU
entf enbenben 'mitglieber- unb il)re 6teUvert~eter. '{)=ür bie tion
ber 2anbesft)nobe 3u wä1)1enben 'mitglieber bes mif 3iplinar·
l)ofs ift tion il)r je ein 6teUtiertreter 3u wä1)1en.
(5) <!Jte für ben <!Jif3iplinar1)of nötigen llleltlid)en 'mitglie·
ber ber 2anbesfl)nobe llJerben tion biefer auf 6 3a1)re gewäl)U.
(6) ©ie ~eifil;ler aus bem föeif e ber ~eamten bes ~anbes·
fird)enamtS werben tion ben ~eamten auf 6 gal)re gewäl)1L
'{)=ür fie finb je 31llei 6teUtiertreter in einer beftimmten 9\eil)en•
fo1ge 3u wäl)len.
~.·9ir. 15 940 (mea. I)

mie 2anbesft)nobe ber G:vangelif d)·2utl)erif d)en fanbesfird)e
l)at fo1genbes förd)enge1etJ befd)foffen:

Eld)lesmig·~o{ftein

2CrtiM l
(1) ©ie Q:lorf d)riften bes ~ird)engef etjes über bie mienft·
l>ergel)en ber illeiftlid)en tJom 29. rntober 1924 (fürd)l. illef .•
u. m.• ~{. 1925, 0eite 37) finben auf alle in einem 2Cmte einer
förd)engemeinbe, eines förd)engemeinbeverbanbes ober einer
ober mel)rerer cpropfteien auf 2ebens/jeit '{)=eftangefteUten (fötd)engemeinbebeamte) mit fo1genber 'maflgabe eiltfpred)enbe 2Cn·
wenbung:
(2) mie mif 0iplinarfommcr wftel)t aus bem mit ber 6teU·
'lJertretung bes cpräfibenten beauftragten nid)tgeiftlid.ien 'mit·
.glieb bes 2anbesfüd)enamts alS Q:lorf it}enbem, einem geiftliclJen
unb nid)tgeift1id)en 'mitgfüb bes 2anbes!ird)enamts, bie von
bem Q:lorfii}enben ber förd)enlettung für je bes ~a1enberjal)r.
beftimmt werben, einem von ben illeiftlid)en ber <.propftei aus
il)rer 'mitte auf fed)s 3a1)re geroäl)Uen illeift1id)en unb einem
mrd)engemeinbebeamten.

(3) mer mifÖip1inar1)of beftel)t aus b\?m <.präfibenten bes
2anbesfüd)enamts alS Q:lorfii}enbem, bem bienftälteften l)aupt·
amtlid)en geiftlid)en 'mitglieb bes 2anbesfüd)enamts, einem
von her 2anbesft)nobe aus i1)rer 9Jfüte für hie Seit bis aum
Sufammentritt b~r neuen 2anbesft)nobe ;;u roä1)1enben red)ts·
funbigen 'mitglieb, einem tion bem cpaftorenausfd)ufl ber 2an·
besfird)e 3u roä1)le)tben geift1id)en 'mitg1ieb unb einem för·
d)engemeinbebeamten.
\

(4) '{)=ür bie ~eifii}er aus bem ~reife ber förd)engemeinbe·
beamten finb je 0roei 6te1ltlertreter in einer beftimmten ':Xeil)en•
folge IJU wäl)len.
(5) mie ~eif ii}er aus bem ~reife ber ~ird)engemeinbebeam·
ten unb il)re 6teUtJertreter werben tion ben St'ird)engemeirtbe•
beamten (2Cbf. 1) auf 6 3a1)re gewäl)U.
2Crtife1 2
'J)lit ber 2Cusfü1)tung bief es illefei}es WM> bas 2anbesfü•
d)enamt beauftragt.

1

mienffüerge~en

BEKANNTMACHUNGEN

einem 65. unb 70. Cfl)efubiläum fowie bei Q:loUenbung
bes 100. 2ebeniljal)res llJirb ben gubi1aren 3uf ä1.}1id) ein
Q:l)rengefd)enf ber 2anbesregierung in '{)=orm \?ines fünft•
1erif c1) ausgefül)rten ~eUers überreicl)t.
3. 2Cnträgen auf Ubernal)me ber <l:l)renpatenfd)aften burd) ben
'minifterpräfibetiten lllirb bei ber illeburt b01lJ. ~aufe bes
fiebenten fünbes in 15'ami1ien mit beutf d)er etaatsange·
l)örigfeit mit minbeftens fed)s lebenben el)elidJen fünbem
entfprod)en. Q:lorausfei}ung für biefe <Ll)rung ift, bafl ber
9\uf. unb ber 2eumunb bes 2CntragfteUers unb feiner 'O'a·
milie 3u feinen Q3ebenfen 2Cn1afl geben. Q3ei !:Bebürftigfeit
erl)alten bie fütem für bas fönb ein G:l)rengefd)ent von
2.

1

~

„mas
faflt:

~abinett

i e (, ben 12. 9iovember 1949.

l)at am 19. 3u1i 1949 folgenben

~efd)luf3

ge•

1. 2Cn lllürbige, in 6d)1eswig·~o1ftein wol)nenbe beutfd)e etaatil•

.angel)örige wirb aus 2ln1afl bes 50., 60., 65. unb 70. U:l)ejubi·
läums follJie bei Q:loUenbung bes 90., 95. unb 100. ~ebens·
jal)res tiom 'minifteri:iräfibenten im 9iamen ber 2anbes·
regicrung 6d,lleswig·~o1ftein ein illlildrounf d)f d)reiben über·
reid,lt. ~ei Q3ebürftigfeit lllirb auf 2Cntrag ber 3uftänbigen
~reistienva1tung (6tabttierllJa1tung) aufjerbem ein illelb·
gefd)enf von 50,- <!J'm gewäl)rt. mte vorf d)uflroeife .3a1)•
lung bes illelbgefd)enfs lllirb ben föeisverwaltungen (6tabt·
verwaltungen) übertragen.

]

~ei

30,-

mcm.

mie 2Cusübung bes 9\ed,lts 3ur ubemal)me ber G:l)ren•
patenfd}aft bleibt bem G:rmeff en bes 'minifterpräfibenten
tiorbe1)a1ten.
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IDie 2Cusl)änbigung bes <Nüchvunfd)fd)reiliens b0w. bes
O:l)rengefd)enfs erfolgt burd) ben Qanbrat b0w. ben über·
bfü:germeifter ober im Q3erl)inberungsfalle burd) feinen Q3er•
treter.
4. IDtc ~often werben aus 2anbesmitte(n beftritten.
5. IDas 9.ninifterium bes 5nnern wirb beauftragt, bie l)ier3u
erforbedid)en Q3erwaUungsanorbnungen 0u erlaffen."
Q3orftel)enben 2(us3ug aus )>em 9\unl:>er1af3 bes 9.Rinifteriums
bes 3nnern uom 19. 2Cuguft 1949 (2Cmtsblatt Eid)leswig·~ol·
ftein 1949 Eieite 328) geben wir 0ur Unterricl)tung unferer
c.J)aftoren befonnt, bamit fie fid) in ben im 9\unberlaf3 be3eid)·
ncten '&äffen filr bie flberreid)ung eines illlildwunfd)fd)reibens
böW. eines O:l)rengefd)enfes ber Qanbesregierung nötigenfalls
uermitte(nb einf d)alten fönnen.
Cit1ung~lifcfJ·2ut{)crif cl)cs 2anbcsfücl)enamt
~ill)de

IDer Q3olfsbunl.l IDeutf d)e füiegsgräberfürf orge e. Q3. ruft Die
3u einer öffentlid)en, t?on l:>er 2anbesregierung
genel)migten Eiammlung in ber Seit tiom 16.-30. 91otiember
1949 auf.
mlir weifen unfere <Bemeinben auf l:>iefen 2lufruf unb bie
2lrbeit bes Q3olfsbunl:>es, bie wir aud) aus ~olleftenmitteln
unferftili}en, empfel)lenl:> l)in.
~etiölferung

<tuangelif d)·S:'.utl)erif d)es S:'.anbesfird)enamt
~ü9rfe

g.-9ir. 14 943 (IDe0. VII)
Q3erfauf einer

Sfüd)enloUefün IDe 0ember 1949.
~ i e 1, l:>en 21. üftober 1949.
IDie gottesbienftlid)e Eiammlung am 3. 2lbt>ent, ben 11. IDe·
3ember 1949 ift angefefjt für bie Eitubierenl:>en 'l:>er ~f)eologie
unl:> filr Die 'Jö.rl:>erung etiangeHfd;er Eitul:>enfen (<l:l)riftopl)e•
rusftiift). ~cil>es folI l:>er opfernl.len filemeinl:>e wid)tig fein unl:>
b(eiben: IDie ~Hfe für bie ~t,ieofogieftubierenl:>en in einer Seit,
in ber niemanl:> me{lr aus eigenem 6äde( fein Eifubium fill)ren
fann, unb bie 6or~ filr einen etiangelifd)en 9ied)tsanwa(t,
2lr3t, 2el)rer, Qßiff enf d;aftler. Qßir wollen Seugen etiangeli·
fd)en ffi1aubens nid)t nur auf ben ~an3etn l)aben, fonbern aud)
in bem 2eben l:>raufjen bis {linein in cißerlftätten unb ~örf äle.
IDic uns riemif3 bef onbm~ 3u S>er0en ge-l)enbe ~olleftenbitte
am 1. mleil)nad)tstage ift fd)on feit t>ielen Sal)ren filr bie _O:ti.•
2utl). 9.Riifionsgefelifc9aft in ~reUum beftiimmt. IDaf3 entfprid)t
l:>urd;aus l:>er c:IBertung, auf Die gerabe hie ~refiumer 9.Riffion
21nfpwd) erl)eben barf. · 3n bkfem 3a{Jre tlerbringt ber IDiref.
tor ber ~reflumer 9.Riffionsg,ll'feUfd)aft bas '&eff auf if)rem 2Cr·
beitsfelb (Snl:>ien). mlir wiff en, weld;e ~ebeufung l:>iefe 9ieife
ffü' •bas 9teid; ©otfos im fernen üften t>at. 2Cud) bas G3ebenfen
an fie foll uns 3um Opfer für Die 9.Riffion bef onbers wiutg
mad;en.
O:l)e wir in bas neue Sa{)r gc~en, bilrfen wir bei allen un~
bewegenben IDingen aucti unferer 2anDesfiti;9e banfbar g.e·
benfen. <!lie Eiammlung bei ben Sa9resfd)luJ)gottesbicnften
Dient il)ren vie1fadJen unb ernften 'Jlotftänben. QBir legen in
unf,ere üj:)fer alle warmen unb freuen mlünfcbc filt unfere
2anl:>cstird)e itn fommenben Sal)r, Sal)r3e9nt unb ~a1bjal)r·
~unbert.

\Zuun9dif d)·S:'.ut9erif d)es 2anl:>esfüdJenamt
Sm 2luftrage:
~rummad

g .•<J<r. 14888 {IDe1'5.

etraf;enfammlung für l:>en Q3oUsbunb IDeutfdjer ~riegsgräber•
fiirf orgc e. QJ.
~ i e l , l:>en 2. 9fotiember 1949.

IV)

~em:per

SUeinorgel.

IDie O:ti..Iutl). IDialoniffenanftalf in ~amburg·2lltona, 'J{ott~
befer <l:9auff ee 88, beabftd)tigf, i9re bei l:>er <(rirma ~em:per in
1 Qilbed befteUte 12·ftimmige pneumatif d)e Orgel, öWeimanuatig,
an eine fürd)engemcinbe i)U tlerfaufen. c.J)reis: 14 400 \'.l)C)R,
1 2ieferung bis O:nl:>e 1950. IDer ~auf:preis fann nad) 2ieferung.
in 9ktfen (inner9alb uon 3 3a9ren) ge0a9U mert>en. IDi$pofi·
tion unb Seid)nung fönnen betm 2anbesfird)enamt eingefel)en
merben.
g.-%. 13 419 {Q)e3. VI)

„Breklumer Kalender fü1: das evangelische Haus"
für das Jahr 1950.

9iud) ad)fjäl)riger Unterbred)ung ift 3um erften 9.Rale ber
il:Jieber erf d)ienen. mlir em1>f el)len biefen
uortrefflid)en ~alenl:>er, ber aud) biesmal wieber gan3 im
s:l)ienfte ber Q3erlünbigung fte9t, allen- <Bemeinl.len wärmftens.
<Iler Q3erfaufspreiS beträgt 1,- IDCJ.R. mliebertierfäufer in ben
©emeinben er9alten 9.Rengenrabatte.
5„9ir. 15 576 (IDe3. IV a) _
~ref(umer ~alenber

Zeitschrift fü1· die Friedhofsverwaltung und Friedho_fspflege

Eieit -Eie:ptember 1949 erf d)eint 1utel:>er monat1id) bie Seit·
fd)rift „IDer <Jrieb9of"; bie fid) mit '&ragen bes 3'rtel>l)ofs•
unb ~eftattungsred)ts, ber ffriel:>l)ofs· unb CVrabpflege, l>er
illrabmulfunft ttnb mit anberen einfd)tägigen \tragen befaf3t
unb bamif gerabe für gröf3ere ts'riel:>9ofstierwaUungen tion Sn·
tereff e fein bürf te. Eiie fann tion bem Q3erlag für ~el)örben•
bebarf, \Bertriebsabteilung „IDer 'ijrieb9of" (17 b) :Baben•
~aben·üos, 6in01)eimerftraf3e 8 {sUm uierteljä9r1id)en ~e3ugs·
preis tion 3,75 IDCJ.R 0u3ilglid) "BefteUgelb ol:>et' c:porto be•
oogen werben.
g .•~r. 14 955 (IDea. VII)

PERSONALIEN

Wie jeljt bellnnnt gemocben lft, irt bec

Pnrtar

Älfrt~

Fürrt

am 6. obet s. September 1944 ala Solbat in einem cuflifd}en Lazarett ge=
rtocben. Partocf'ürrt, geboten ben 21.Juli 1910, mac In ble 2. Pfartftelle bec
Klcd}engemelnbe KcopJl (Omfd}lag) elngemle!en. Wie befe~len ben Helm·
gerufenen ber Gnabe G ottea unb bemn~ren itim ein e~cenbea Änbenl1tn.
RiP

D. HalfmnnnBffd}of

Orbiniert
2lm 25. 6ep~mber 1949 bie c.J)farramtsfonbihaten S>arro ~ e •
f e 1 s unb ~urt c.p i e n i n g filr ben lanl>e~ir411i~.m
~ilf~l:>ienft.

<trnannt:
2lm 5. üfto6er 1949 _ber c.paftor 2ll:>olf 9i u p :p el t , 0. 3. tn_
2urup, 0um c.paftor l:>er fürd)engemeinbe 2uru:p (2. '-Pfarr·
ffeUe), 'Pro:pftei c.J)inneberg;
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am 7, mtober 1949 ber <;paffor (.tf)riftoi:>9 (f r i cf) t 0• 3, in
Qßogtborf·Dgtftellt, 3um <;J)aftor ber förd)engemeinbe
'Wog(borf·D9lftebt, ':proµftei 6tormarn.

am 9. Drtober 1949 ber CJ)aftor 9\obert Q3 ran bes am <;J)a·
ftor in bie "Pf arrfteUe ber förd)engemeinbe ~arb\], <;J)rov·
ftei .f)ütten;
am 9. üftober 1949 ber <;J)aftor .f)etmut Q3 et' n e IV i t.J ats ':J)a=

'231?ffüttgt:
sum 27. 6eµtembei- 1949 bie Qßagt bes. <;J)aftors Q3ictor
'JJl a c 3 e IV s r i bisger in 9Ceufücf)en/6übtonbern, 3um
<;J)aftor bei· förcf)engemeinbe Q3ab ütbes(oe (2. '.pfarrfteUe),
<;J)roµftei 6egeberg;
I

am 29. 6eµtember 1949 bie m3a9t bes '.paftors .f)etmut Q3 e r •
n e IV i t.J, 3. 3. in. Q3runsbilttetfoog, 3um <;J)aftor ber mr·
cf)engemeinbe Q3runsbüttdfoog (2. <;J)farrfteUe), <;J)ropfte!
6überbifgmarfd)en;
am 2. Oltober 1949 bie l>urcb bas <;patronat ber Sl!irdje tn
C\3ü[öolV erfofgte Q3erufung bes <;J)aftors .f)etmut ~ rau f e
3um <;J)aftor ber förcf)engemeinbe <ßill301V, 2anbesfuperin·
tenbentur 2auenburg;
am 4. Dftober 1949 bie Qßa91 bes <;paftors 9\obert Q3 r a n •
b e s, 3- 3. in Qßebct, 3um <;paftor ber fürd)engemcinbe
~arb\), <;J)roµftei .f)ütten;

.f> e n •
n i n g, ö 3. in 'ilZeUingen, 3um <;paftor · ber Sfüd)en·
9emeinbe 9\eUingen (3. "P!arrfteUe), <;propftei "Pinneberg;

am 25. Oftober 1949 bie Qßa9r bes <;paftors Qßemer

am 3. 9lotiember 1949 bie Qßa91 bes <;paftors .f)etmut 6 e e l i •
g er, 3. .3. in 6cf)ticf)ting, 3um '.paftor ber .Sfüd)engemeinbe
(\Jrube (1. '.pfarrfteUe), <;J)ropftei Dtbenburg.

ftor in bie 2. '.pf.anfteUe ber förd)engemeinbe Q3runsbüttel·
lcog, <;J)ropftei Eiilberbitgmarfd)en;
am 16. Dftober 1949 ber '.paftor Q3ictor 'JJl a c 3 e IV s f i am
<;paftor in bie 2. <;J)farrfteUe ber förd)engemeinbe ':Bub
Q(1bes(oe, '.propftei 6egeberg; ·
am lti. Oftober 1949 ber '.paftor go9am1es ~ r e b o n als
<;paftor in bie 1. <;pfarrfteUe ber förd)engemeinbe <ßarftebt,
<;propftei '.pinneberg;
am 23. Dftober 1949 ber "Paftor .f)etmut ~ r au f e a(s <;paftor
in bie '.pfarrfteUe ber ~ird)engemeinbe <ßüt301V, 2anbes•
fuperintenbentur 2auenburg;
am 30. DUober 1949 ber <;paftor Q:f)riftoµg Cf r i d) ats '.Paftor
in bie <;pfarrfteUe ber fürd)engemeinbe Qßogfäorf ·D9lftebt,
<;propftei 6tormarn;
am 30. Oltober 1949 ber '.paftor <;paut ß'riebrid) ~ t i n g e n =
b e r g ats <;paftor in bie 2. "Pfarrftefte ber förd)engemeinbe
'JJletborf, <;J)roµftei 6ilberbitf)marfd)en;

am 30. Dftober 1949 ber <;J)afior 2tt>otf 9' u l' p e I t am ':paftor
in ·bie 2. <;pfarrfteUe ber förd)engemeinbe
"Pinneberg.

t r i e 11.l s f i alß
. <;paftor in bie "Pfarrftelfo ber fürd)engemeinbe ~adum,
<;propftei 6ilbtonbern;

am 25. 6eptemoer 1949 ber <;J)aftor Cfricf) 6

am 2. mtober 1949 ber <;paftor 2tc. Qßatter Sl! Q g er a 9 am

<;paftor in bie 2. <;pf arrftdte ber förd)engemeinbe .f)abe·
marf cf)en, <;J)ropftei 9\enbsburg;
am 2. Dftober 1949 ber <;paftor .f)ein3 6 t a r r e als <;paftor
in bie 4. <;J)farrfteUe ber ~ird)engemeinbe <;pinneberg,
<;J)ropftei "Pinneberg;

<;J)ropftei

Sn ben ')faf)eftanb u.irfet_it:
Sum 1. Oftober 1949 auf feinen
9 a r b t in 9lortorf.

G!lngl?ffi9rt:
21m 25. 6eµtemoer 1949 ber <;J)aftor Cfrnft 6 d) IV a r 3 als
<;J)aftor in bie <;pf arrfteUe ber ~ird)engemeinbe ~agebilU,
<;propftei 6übtonbern;

~uruµ,

~ntrag

c_paftor Sacob 9Z d n•

l.iieftorben:
~m

3. Oftober 1949 <;J)aftor i. 9'. Q:arl g a s V e r in 'Jttcning.
mer Q3erftorbene 11:>ar 0ulet.Jt vom 18. 9lotiember 1928 bis
3u feiner 3um 1. Dftober 1937 erfolgten Surrugefet.Jung
~ompaftor ber förd)engemeinbe f)eibe;

am 9. Oftober 1949 c_paftor i. 'X Otto <.JJl il n et) m e 9 e r in
6d)enefetb. mer merftorbene IVar tiom 18. 2t:uguft 1929
bis au feiner 3um 1. c.notiember 1947 erf otgten Surru9e•
fef.lung c_paftor ber ~ird)engemeinbe 6d)enefelb;

i am 14. Qftober 1949 <;J)aftor i. 9'. gogann 2 u n b in C..Jleu=
milnfter. mer merftorbene IVar tiom 7. Suti 1907 bis au
feiner ,;um 15. guni 1935 erf o(gtcn Surrugefet.Jung c_paftor
ber ~ird)engemeinbe Sotbelunb.

\,.
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