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SonOerftüdl 

mircblicbes löef e1J= unb IOerorbnungsblatt 
b er E n a n g e 1 i f di -f u t h e r i f eh e n .C a n ö e s k i r di e 5 eh l e s m i g - li o l rt e i n s 

Vedaffung ber Eoangelffd} = Lutherffd)en Lanbeellftd)e 
Sd;leemfg=Holftefne oom 30. September 1922 

in i~rer je~t gültigen Faff ung. 

2tuf <ßrunb bes Q3ef djluff es ber 6. orbentlidjen 2anbesf~nobe 
mfrb nadjftel)enb bie Q3erfaffung ·ber U:uangelif d)·2utl)etif d)en 
2anbesffr~ 6djlesmig•ßolft~ins in il)m jef}t gültigen tfaf • 
fung abgebrnclt: 

Q3erfaffung 
ber <tuangelifd)·fut()edf djen fanbesfüd)e 6d)les1t1ig·~olftdm~. 

l!>fo U:uangeUfdJ·2utl)erif d)e förd)e ber '.provin3 6dj(esltlotg· 
f)offtein fiil)rt ()inf ort bie Q3e3etcf)nung: · 

C!:uangeUfd)·fut()erifd)e fanbesfüd)e 6c{Jleswfg·ßolftein!'.l. 
Sn f d}wem Seit gibt fie fid) bie nad)fte()enbe Q3erfaffung. 

f
. S()r Q3efenntnis bfetbt in voller <ßeUung. 6ie ftel)t ba()er 

nad), wie uor auf bem <füunbe ber f)eif.igen 6d)rift 2CUm unb 
'Jleuen ~eftaments unb bes U:vangeliums von Sefus C!:()rtftus, 
bem (\)efreuoigten unb 2l:uferftanbenen, lllie es in ben Q3efennt· 
niffen ber Iut()erifd)en 'Xeformation, insbef onbere in bem mei· 
nen ~ated)ismus 2ut()ers, beaeugt ift. 

<timm anberen Cßrunb fann niemanb legen aufjer bem, ber 
gdegt ift, weldjer ift Sefus C!:()riftus. (1. Sfutint()er 3, 11.) 

U:inleftenbe Q3eftimmungen. 
§ 1 

(1) l!Jte ~vangelif dJ·2utl)erifcf)e 2anbesfitd)e 6d)le!'.lltltg· 
f)olfteins umfafjt alle euangeHf cfJ•lut()erifc()en ~irc()en· unb '.per• 
fonalgemeinben f oroie bie anedannten 2l:nftaUsgemeinben ber 
'.provin3 6d)leswig·f)olftetn in il)rem jef}igen Umfang mit 
IBinf d)IufJ ber. nid)t aitr '.prouin3 6d)leswig·~olftein gel)örigen 
<ßemeinl>eteile, bie in eine ~ird)engemeinbe ber c.provin~ 
6c()faswig·ßo{ftein eingepfant finb. 2Cusgenommen finb bie 
'J.Rifüärgemeinben. 

(2) l!>eutfcf)en evangelif dJ·lutl)erif c()en förd)engemeinben unb 
<Beiftlic()en aufJerl)alb 6cf]leswig·f)olfteins fann ber 2lnf d)lufJ 
an bie 2anbesfitcf)e geftattet werben. mie näl)eren Q3eftimmun· 
gen tr·ifft ein förd)engef ef}. 

(3) CJRitglieb ber 2anbesfücf)e tft jebes <ßlieb einer 3u il)r 
gel)örigen <Bemeinbe. 

§ 2 
mie förc()engewaU ftel)t ausfc()UefJUd) ber ~anbesfüd)e au. 

mie 2anbesfirc()e orbnet unb verwaltet tl)re 2Cngelegenl)eiten 
felbftänbig innerl)alb ber 6djranfen l>es filr alle geltenben ·<Be· 
fe(jes. · 

§ 3 
--: ll:>ie 2anbesfüd)e, tl)re '.prol>ftcien, it)re (l)emeinben unb me· 

meinbeverliänbe finb ~örperf c()<tften bes öff enflic()en 'Xec()ts. 
§ 4 

(1) mie 2anbesfüdje ift CJRitgfüb bes beutfd)en euangelif d)en 
.mrc()enbunbes1 ). 

1 ) 2l:n bi-e 6telle bes beutfc()en evangeUf d)en fördjenbunbes 
ift Me Cfvangelifd)e fürd)e in Q)eutfd)fon1b getreten; vgl. für· 
d)engef et} iiber :bie .Suftimmung aur <Brunborbnung ber u:mm 
vom 10. 11. 1948 (fürcf)l. illef.· u, Q3 .• Q3l. 6. 93). 

(2) Sie ift grunbf äf}ltcfJ bereit, unter <ißal)rung il)rer 6elb· 
ftänbigfeit l>en .Suf ammenl)ang mit anberen euangelifc()en für· 
d)en unb illemeinf c()aften aufrec()tauerl)alten unb fic() an ben 
gemeinfamen 2Cufgaben unb 2Crbeiten aur fförberung bes '.pro· 
teftantismus unb · aur 2l:usbreitung ·l>es ~uangeHums au be· 
tetligen. 

(3) 2lls euangelif d)·lutl)erlfd)e ~ird)e fül)lt ffa fiel) mit ben · 
etJangelifd)·lutl)ertfd)en fürcf)en l!>eutf d)lanbs unb bes 2l:uslan· 
bes bef onbers verbunben: unb Vflegt mit tl)nen (l)emeinf c()aft. 

<!:rfter 2lbf djnitt. 

~fe ~irdjengemeinben. 

I. 2CUgemefnes. 

§ 5 
l!Jie fürc()engemeinben ftnb ~örperf d)aften bes öffentltd)en 

~ecf)ts unb verwalten i()re 2Cngelegenl)eiten inner()alb ber ge· 
fef}licf)en (ßrenaen f e1bftänbig. 2CufJerbem bilben fie fird)Hdje 
Q3erwaltungsbe3iffe. 

§ 6 

mie fürd)engemeinben f ollen burd) <ißort unb 6aframent mit 
t>iife bes geiftlicf}en 2Cmtes '.pffon3· unb '.pflegeftätten d)rlft• 
lid)en <Blaubens unb 2ebens fein un:b bas 'Xeic() <ßottes auf 
~rben förbem. 

§ 7 

l!>er Umfang ber fürd)engemeinben wirb burd) f)erfommen 
ober burd) Urfunbe beftimmt. 

§ 8 
(1) Sebe i!tnberung bes Q3eftanbes von fürd)engemein:ben 

(':Yteubilbung, 2Cuflöfung, ~eilung, .Sufammenlegung) unb iebe 
'i!tnberung il)rer <.ßrenaen erf orbert einen Q3e.f cf)lufJ ber fitdj· 
Ud)en ~örperf d)aften ber beteiligten Cßemeinben. ©te 2l:norb• 
nung erfolgt nac() 2Jn'(Jörung ber '.propf teif t)UO.be burd) bas 2an· 
besfird)enamt unb bebarf bei <ißiberfprud) einer memeinbe ber 
illenel)migung ber ~ird)enleitung. 

(2) Q3ei <Bren3änberun9en finb auc() bie beteiligten <ßemetnbe· 
glteber 3u l)ören. 

(3) <ißirb eine Q3ermögensauseinanberf et}ung erf or·berUd) unb 
einigen fiel) bie Q3eteiltgten nid)t, f o entf cf)eibet nac() 2l:n~örung 
bes 6t)nobalausf c()uff es bas 2anl>esfüd)enamt. Cßegen feine 
<tntf d)etbung ift binnen IJ.ier <ißoc()cn nad) 3ufte((ung Q3erufung 
an bie ~irdjenleitung 3uläffig; fie entf cf)eibet enbgüfüg. 

§ 9 

(1) <.ßemeinbeglieber finb a!Ie getauften euangelif d)en c.tl)ri· 
ften, bie in ber fürc()engemeinbe il)ren <ißol)nfif} ()aben, f ans fie 
ntd)t i()re .Sugel)örigfett 3ur 2anbesfüd)e beftreiten unb nac()· 
weifen, bafJ fie einer anberen euangelif c()en 'Xeligtonsgemetn~ 

f d)aft angel)ören. 



(2) mer Qlerluft ber <ßemeinbegUebf cf)aft tritt ein 
1. bei 21ufgabe bes QBognfi!}es, 
2. burd) 21usttitt aus ber ~ird>.e nad) <mafrnabe ber ftaats· 

gef e!}lid)en 23efttmmungen, 
3. burd) ilbertritt au einer anberen 9Migtonsgemeinf ci}aft. 

murd) ben ilbertritt wirb bie Eiteuerµflicf)t nicf)t berügrt. 

§ 10 

mie <ßemeinbegfüber gaben 2tnteil an ben fücf)licl)en <ßnaben· 
mitteln f owie an allen ~inrid)tungen unb Q3erarifta1tungen ber 
memeinb·e. Eiie gaben bie in ber <ßemeinbe beftegenben fird)· 
lid)en üibnungen 3u bead)ten. 

II. mie' füd)!ici)en ~örµerf d)aften1). 

§ 11 

(1) mie ürgane ber förd)engemeinbe finb 
1. ber förd)enoorftanb, 
2. bie ~ird)enuertretung. 

(2) !jn förd)engemeinben mit weniger am 500 Eieelen 
fonn auf 23ef d)1ufJ ber wag1bered)tigten <ßemetnbegfüber 
uon ber 23i1bung einer förd)enuertretung abgef egen werben. 
<ß1eid)3eitig ift 3u bef d)füfJen, ob bie %d)te ber förd)en• 
uertretung 0bem ~ird)en'llorftanb ober ber <ßemeinbeoerf amm• 
1ung übertragen werben f ollen. 

§ 12 

(1) mer förd)en'llorftanb beftegt aus 
1. bem ':paftor ober feinem Eitelloertteter im 21mt, 
2. Sfüd)enä1teften. 

(2) Eiinb in einer förd)engemeinbe megrere '.paftoren an· 
geftellt, f 0 $egören alle bem förd)en'IJorftanb an. vitfsgeift· 
Ud)e, bie emen Eieelf orgebe3irf 'IJerwaUen, gaben Eitimm• 
red)t, anbete vi!fsgeiffüd)e unb '.pro'llin3ia1'1Jifore gaben bas 

~ ~:„:.~::.:::::·::f~~;~:•t•®" 6ttmm• "'~"'I· 
~en <mitgfü:bern bes förd)enuorjtanbes, 

2. förd)enuertretern. 

§ 14 

mie Sagl be.r förd)enäUeften betrligt minbeftens 4, l,löd)ftens 
10. Eiie mufJ fti?ts gröfJer fein als bie Sal,ll ber ftimmberecl)ttg· 
ten <ßeiftlid)en. . · 

mie3ag1 ber förd,Jenuertreter ift breima1 f 0 grofJ a{S bie 
Sal,11 ber förcl)enä1teften. 23ei memeinben mit 23e3irfsteilung 
f oll bie Sal,11 ber ~ird,JenliUeften unb förd,Jenoertreter nad) 
<möglid,Jteit burd) bie Sal,11 ber 23e3irfe teilbar fein. 
\l)ie Sagfen werben bei Qleränberungen uon ~ini)engemeinben 
iJortäufig 'llon bem Eit)nobafousfd)ufJ, enbgüUig. 'llon .ber nlid)· 
ften '.proµfteift)nobe nad) 21nl,lörung ber förd)enuertretung feft· 
gefe!}t. ~benf o entfd)eibet bie '.pro:pfteift)nobe auf 21ntrag ber 
förd,Jenuerttetung über ~nberung ber Sal,11 ber förcl)enlilteften. 

§ ·15 

(1) vaben mel,lrere fürd)engemetnben benfe1ben '.paftor, f 0 

treten bei gemeinf d)aftHd)en 21nge1egengeiten ·bie fird)Ud)en 
~ör:perf d)aften jeber <ßemeinbe, falls eine ber <Bemeinben feine 
förd)enuertretung l)at, bte förd)en'IJorftlinbe 3u geme!nf amer 
23eratung unb 23ef d)1ufJfafiung 3ufammen. \l)ie 23efd}tüfie finb 
für bie betei1igten @emeinben binbenb. 

(2) Sn Ortf d}aften mit met]reren @emeinben treten ei·focbec• 
Ud)enfalls in g1eid)er QBeif e Me 'llerf d)iebenen mcd)enoorffünbe 
unb förd)en'llertretungen 3uf ammen. 

1) mie in ~Tigbrud wiebergegebenen 23eftimmungen bei' 
§§ 11 bis 29 finb erfe!}t burd} ·bas förd)engef et} .über bie 23i1· 
bung neuer füd)Ud)er ürgane 'llom 4; 9. 1946 (~ird)L <ßef .• u. 
Ql.·231. Ei. 31), bas, abgeifel)en uon feinem 21ofd)nttt VII. ~ir· 
d)engemeinbe))erblinbe, im 12lrif d)tufJ an § 29 ai>gebrudt ift. · 

§ 16 

(1) mie ~mter bllr ~trd)enäHeften unb ber förd)enoertreter 
finb am füd)lid)e ~grenämter unentgefüid) au 'IJerwaUen. 

(2) \Yilt bef onbers oeitraubenbe G3efd)äfte ber fird)Hd)en Qler· 
mögens'llerwaUung (3. 23. 9Zed)nungsfügrung ober 23aupffoge) 
fonn bte ~ircf)en'llertretung eine mäfJige ~ntf d)äbigung bewilH· 
gen. 

§ 17 
(1) ~gegatten, ~1tern, fönbfr unb <ßef d)Wiftllr bürfen 

gleid)3eitig Weber als förd)enä1tefte, nod) a!S fürd)en'oer• 
treter einer ber beiben füd)HdJen ~örµerfd)aften berf e1ben 
<ßemeinbe angel)ören. 

(2) QBerben <;yamifünmitgfüber ber be3eid)neten 21rt 
g1eid)3eitig gWäl)U, f o gilt ber ·a!S gewlil}1t, ber bte grö~re 
Eitimmen3alJU erl,lalten l)at. 23ei Eitimmengfoid,Jl,leit ent· 
f d)eibet bas l,löl,lete 2ebensa1ter. · · 

(3) 1mirb jemanb im QBiberf:prud) 3u 12lbfa!3 1 getulil)U, f o 
ift bie QBal,11 ungültig. 

' § 18 

(1) mie QBal)len ber ~ird>en'IJertreter erfolgen rege1mäfJi9 
für bie gan3e förd)engemeinbe, wo 23e3irfe beftel)en, nad) 
23e3iden. . 

(2) !jn <ßemeinben, bie aus einem ftäbtif d)en unb einem 
1änb1id)en sreu beftel)en, ftnb alle Qlertreter ber einae1nen 
'Be3irfe aus bief en 3u wäglen. .. 

(3) mte förd)enliUeften unb förd)en'llertreter wer.ben in 
<ßemeinben mit mel,lreren 23e3irten möglid)ft g1eicl)mäfJig 
auf btef e 'IJerteiU. mie 3al)1en werben unter 23erüdfid,Jti• 
gung biefer 23eftimmung, ber Eieelen3al)l unb ber f onft in 
23etrad)t fommenben örtHd)en. Qlrl)liUniff e uor1äufig oon 
bem Eit)nobalausf d)ufJ, enbgüUi13 uon ber nlid)ften '.proµ,ftei· 
ft)nobe nad) 2lnl,lörung ber förd)en'IJertretung feftgefe!}t.' 

§, 19 
(1) mie ~ird)enuertreter werben oon ben tuag1bered)tig· 

t<in <ßemeinbegHebern nad) ben @runbf ät}en ber Qlerl,lältni\3· 
roal,ll gewägU. mite förcl)en'IJertretung fonn an Eitelle ber 
Qler(JliUniswal,11 <me9rl)llitswal,ll bef d,J1iefJen. 

(2) mie ~ird)enliUeften Werben uon ber förcl)en'ollrtretung 
· gewägU. Eite bef d,JltefJt barüber, ob Qlerl,lliUniSwal,l( ober 
<met,irl)eitslt>al,11 ftattfinben f oll. 

§ 2() 

QBal)1bered)tigt finb alle uoUjäl)rigen <ßemeinbegfüber, 
wenn fie in bie allgemeine QBäl)ferlifte <lngetragen finb. 

§ 21 
(1) Qlon bllr 2tusilbung bes 1mal,11red)ts ift ·ausgefd)Cof • 

fen, 
1. wer burd) Q3eräd)t1id)mad)ung bes 1mortes <ßottes ober 

unel)rbaren 2ebenswanbe1 llin öf!entHd,Jes, nod) nid)t be· 
l)obenes mrgern!S gegeben l)at, 

2. wer ftd) nid)~ im 23efi!} ber bürgi?did,len ~l,lrenrecl)te be· 
finbet, · 

3. wer wegen Qlede!}ung bef onberer füd)lid)er '.pfHd)ten 
nad) Qlorfd)rift eines förd)engef e!}es bas QBal)frecl)t uer· 
forlln gat, 

4. wer entmünbigt ift ober unter '1Jor1äufiger Qlormunb· 
f d)aft ftel,lt. 

(2) üb ber in 21bf a!} 1 3if!er 1 gegebene t)'aU vorliegt, 
entfd)eibet ber förd)enuorftanb. <ßegen ben 21usf cl)1ufJ ftel)t 
bem 2'.let~o!fenen binnen 3roei QBod)en 23ef d}tuerbe bei bem 
Ei\)nobafousfd)ufJ 3u, ber enbgiifüg entf d)eibet. 23is ·bal)in 
mlJt bas cIBagfred)t. 

§ 22 
(1) 1mäl,11bar finb aUe wal)lbered)tigten <!X?meinbegfüber, 

bie lifür a!S 30 !jal)re unb fittlid) unbef d)orten finb, aud) 
nid)t bie 23etätigung il)rer fird)lid)en 9JWg1iebf d}aft in an· 
l,laltenber QBeif e unt~rfoff en l)aben. 

(2) ~s f ollen <männer ober <;yrauen gewlil)U waben, bk 
geeignet unb bereit finb, burd) steHnal,lme am gotte\l'lbien\t· 
Ud)en 2eben unb an ber fücl)Ud)en <ßemeinbearbeit bas 
QBol)l ber fürd)e 3u förbern. 

(3) mie ~gefrau, bie fütern, fönber unb <ßef cl)wifter 
eines '.paftors ber <ßemeittbe finb nid)t wäl,llbar. · 



...... 

§ 23 
Wer nad) § 63 bas c.nec()t ber .Suge9örigfeit 3u einer ~trd)en· 

gemeinbe erlangt l)at, ift nur in ·bief er @emeinbe n>a9lbmd)tigt 
unb n>ä9lbar. 

§ 24 
Q'Jie nä9eren Q3orfd)riften über bie Wa9len ber fürd)en• 

tJertreter trifft ein Sfüd,Jengef etJ, bas gfoid)3eitig mit biefer 
Q3erfaffung in ~raff tritt. 

§ 25 
~Ne getiial)lten förd)etiälteften i.tnb ·· ~ird)entJertreter · fön· 

nen i9r 21:mt aus n>ic()tigen @rünben able9nen obet nieber• 
legen. 

§ 26 
(1) Q'Jie förd)enälteften unb förd,Jentiertreter werben auf 

f ed)s Sal)re gen>ä9U. 21:lle brei Sal)re f d,Jeibet bfo f)älfte 
aus. Q'Jie 3uerft 21:usfd)etbenben werben burd) bas fos be· 
ftimmt. Q3ei QJerl)äUniSroal)l fonn bie ~örµerf d)aft bas 
!2lusf d)eiben anbers regeln. · 

(2) l!lie 21:usf d)eibenben finb roieber wäl)Ibar unb bletben 
bis 3ur fünfül)rung igrer 9iad)f olger im 21:mte. 

§ 27 
(1) Q:lie Sfüd)enlilteften unb förd)entJertreter werben in einem 

f)auptgottesbienft in i9r 21:mt eingefü9rf. 6te l)aben babei tior 
ber (fümeinbe ein IDelöbnis ab3utegen, tnbem auf bie fftagc 
bes QJorfi{Jenben bes förd)entiorftanbes: 

„IDefoben 6ie tJor IDotf unb tior bief er @emeinbe, bas 
S9nen übertragene 21:mt f orgfäUig unb treu bem Worte 
IDottes unb ben Orbnungen unf erer etJangeiif d)·lut9erif d)en 
fanbeslird)e gemäß 3u tJerwalten unb namentlid) mit allem 
ffleif:J ber IDemeinbe Q3eftes 3u f örbern unb bas d)rtftlid)c 
unb fird)lid)e ~eben in il)r au Vf[egen ?" 

jeber etnaeln unter f)anbfd)lag erllärt: „Sa, id) gefobe es." 
(2) füne Q:Bieber9olung bes IDetöbniff es finbet nur nad) 

unterbrod)ener 21:mtsaeit ftatt. 
(3) l!lie QJerl'lieigerung bes ffielöbniff es gilt alS 2(b(e{)nung 

ber Q:ßal)l. 

§ 28 
(1) l!lie 'mitgUebf d)aft in förd)entJorftanb unb · 5füd)en• 

tiertretung erlifd,lt burd)Q3erluft ber W119(barfetf (§22). 
(2) sn . .Sweifelsfällen entf d)eibet ber förd)entJor~anb. 

§ 29 
(1) Q'Jer 6t)nobafousfd)uf:J ift befugt, Sfüd)enälteften unb 

förd)entiertretern wegen <.pf!id)illerf äumniS ober unwürbigen 
QJerl)aUens eine <ma~nung ober einen QJerweis 3u erteUen 
unb fie 3u entlaff en. 

(2) l!lie ~ntlaff ung barf nur wegen grober <.pfrtd)trotbtigfeit 
erfolgen; ober wenn bas IDemeinbeintereff e aur 2!ufred)terl)al· 
tung bes füd)lid)en '{5'riebens bas 21:usf d)eiben bes Q3etreffenben 
erforberfül) mad)t. QJor ber ~ntfd)eibung bes 6t)nobalausf d)uf • 
f e!8 finb ber förd)entiorftanb. unb bas betreffenbe CJJHtgUeb 3u 
{)ören. 

(3) <Begen bie <;\:ntf d)eil>Ung ift binnen tJier «ßod)en Q3e· 
fd)roerbe bei bem ~anbesfüd)enamt ,auläffig. 

~ird)cngefetJ 
über bie ~Hbung neuer fird)Hcter Organe 

tiom 4. eeptember 1946 - ~ird)L ffief.- u. Q3 .•• Q3(. e. 31 

I. 21: U g e m e i n e Q3 e ftt m m u n g e n. 
§ 1 

(1) Q'Jas ein3ige Organ ber fürd)engemeinbe tft in ber 
C){egel bel· förd)entJorftanb. 

(2) Sn ben \Yällen, in benen ats 3wettes Organ ber für· 
d)engemeinbe bie förc(JentJertretung beibe9aiten werben f oll, 

3 

bebarf es ba3u eines bef onberen Q3efd)luffes ber bis9el'igen 
förd)en\)ertretung. 

§ 2 

(1) Q3ilbet bet fürd)entJorftanb bas etnMge Organ ber 
förd)engemeinbe, f o übt er aud) bie ber ~frd)entiertretung 
nacl) ber QJerfaff ung obliegenben 2!ufgaben aus. 

(2) ~s gelten bann bie f olgenben Q3eftimmungen. 

§ 3 

(1) !!>er S'füc~entJorftanb befte(Jt aus -.bem '.Paftor .ober 
feinem 6telltiertreter im . 2!mt unb mrd)enlilteften. 

(2) 6inb in einer förd)engemeinbe me9rere c:paftoren an• 
gefteUt, f o ge(Jören alle bem förd)entJorftanb an. ffieiftnd)e 
mit l!lienftaufti:ag unb f)iffsgeiftlid)e, bie einen eeelf orge• 

be3irf 11erwaUen, (Jaben 6timmred)t, anbere f)ilfsgeiftlid)e 
9aben bas 9\ed)t, an ben 6i{Jungen mit beratenber ettmme 
fetl3une9men. 

§ 4 

(1) Q:lle .Sal)l ber Sfüd)enä!teften beträgt in <ßemetnben 
bis au 2 000 IDemeinbegliebern 6 
biS 3u 4 000 ffiemeinbegliebern 8 
bfä 3u 6 000 ffiemeinbegUebem 10 
biS 3u 10 000 ffiemeinbegliebern. ~2 
über 10 000 IDemeinbegfübern 15 

(2) 2Cuf 2(ntrag bes för.dJentJorftanbes fonn ber e~nobal· 
ausf d)uf:J bie .Sal)l ber fürd)enälteften anberweitig feft· 
fe{Jen. 

§~ 

fün ~eil ber förd)enälteften wirb nad,l ben Q3eftimmun· 
gen bief es förd)engef e{Jes geroä9lt, bie übrigen ~frd)en• 
äUefte.n werben nad) erfolgter Q:Ba91 berufen. 

§ 6 
~s werben in IDemeinben 

bis 3u 2 000 IDemehtbegliebern 5 förd)ettältefte gewä9lt, 
1 ~ird)enältef ter berufen, 

bis au 4 000 IDemeinbegliebern 6 förd)enältefte gewä[JU, 
2 Sfüd)enliltefte berufen, 

bis au 6 000 ffiemetnbegliebern 7 förd)enäUefte 9ewä9U, 
3 ~ird)enältefte berufen, 

bis 3u 10 000 IDemeinbegliebern 8 förd)enältef te gewä(JU, 
4 förd)enältef te berufen, 

über 10 000 IDemeinbegfübern 10 förd)enäUefte gewä9lt, 
5 ~ird)enältef te berufen. 

§ 7 
(1) l!>te Q3emfung liegt bem 6t)nobalausf d)uf:J ob, ber 

ibie <.paftoren ber ffiemeinbe unb bie gewäl)lten förd)en· 
älteften tJor9er 3u 9ören (Jaf. 
. (2) l!lte 3u berufenben ~trd)enälteften müff eit bte QJor• 
ausf e{Jungen bes § 16 erfüllen. 

(3)) 3nnerl)alb tJon ,an>ei Qlfod)en nad) ber Q3efanntgabe 
.ber !:Berufenen im ffiottesbienft fte(Jt f ebem wa[Jlbered)tigten 
ffiemeinbeglieb ber ~infprud)- gegen l>ie !:Berufung 3u mit 
ber Q3egrünbung, baf3 ber !:Berufene eine Q3orausf e{Jung bes 
§ 16 nid)t erfülle. l!ler fünfprud) tft f d)rifHid) beim 6l]no· 
balausf d)uf3 ein3ulegen. tlber i(Jn entfd)eibet bas fanbes• 
ftrdJenamt enbgültig. l!>ie (fotf d)ei.bung ift bem !:Befd)n>erbe• 
f ü(Jm f d)riftlid) mit Q3egrünbung mit3uteilen . 

§8 
Sn a>emeinben, in benen bie Q3eitragspfCid)t au ben für· 

· d)enum(agen in er9eblid)em Umfange auf ben abligen (!Hi· 
tem ruf)f, finben bie Q3eftimmungen bief es förd)engefe{Je~ 
über bie Q:Bal)l ber ~ird)enäfüften nad) § 165 ber QJer· 
faffung nur inf owett 2tnwent>ung, am fie bas Q:Bal)lred)t 
unb bie Q:Bä9Ibarfeit betrefien. 
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II. ~11 g e md n e QBal)lb efti mm ung e n 

§ 9 
2llfo 'Oorgef d,rdebenen 'füfonntmad)ungen finb burd) ~an· 

3efobtünbigung 3u belt>Men. <;'.Daneben fonn bie Q3efannt· 
mad)ung audy in anbei-er, ben örtHd)en QJert;äUniff en ent• 
H:>red)enber QBeif e 'OeröfientHd)t werben. 

§ 10 
(1) Q)fa Q:ßal)! ber ~h:cf;enäUeften erfolgt in ber %ge( 

für bie gan3e ©emeinbe. 
(2) ~ud) wenn Mne bef onberen Q3e3Me beftel)en, fonn 

ber Sfüd)en'Oorftanb 3ur ~r!eid,)tetung bes Qllat}!gef d,)äfts 
im tlinbfüt auf ben Umfang ber G:lemeinbe ober bie 3al){ 
ber Qlla!)lbered)tigten mel)rere Qllat)lbe3Me unb innert;alb 
ber G:lemeinbe ober bes QBal)1be3irfs Eitimmbe3ide bHben. 

(3) Q)ie 12Cbgren3ung ber QBat)1· unb 6timmbe3ide f owie 
bte Sal)1 ber in ben ein3elnen <lliat;U>e3irfen 3u. wäl)!enben 
.fürd)enä!teften roh'b 'Oo.m ~ird)en'Oorftanl> unter Q3erüctfid)· 
tigung ber ·sat;1 i~rer G:lemeinbegfüber unb ber f onft in 
Q3etrad)t fommenben örtHd)en Q3ert;ä1tniff e feftgelegt. Q)ie 
c;ffiat,Jl ber auf bie ein3e{nen Qllal)1be0Me entfaUenben S'fü· 
d)enäfüften erfolgt für jeben Q3e3M f etbf tünbig. 

§ 11 
Q)le 3u mäl)!enben 5füd)enäUef ten ltmben von ben wal,)1· 

bered)tigten G:lemeinbegfübem mit einfad)ei· 6ttmmenmel)r• 
t;eit gelVälJlt. · 

III. QB 'i l) U> e r e d) H g u n g. 

§ 12 
Qllat;1bmd)tigt ftnb alle getauften .:imn fonftrmierten 

männHd)en unb ttieibHd)en <ßemeinbeg!ieber, bie am Qllal,)1· 
tage .bas 21. 2ebensjal)r voUenbet l)aben, feit minbeftens 
einem l)alben Sal)r . il)ren bauemben ll1ufentl)a1t im Q3e• 
reid) ber 2anbesfücf;e l)aben, tmunterbrod)en in ben 1e(}ten · 
brei Sal)ren 9.Ritglieber ber e'Oange1if cl)en ~ircl)e waren unli 
in bie Qßäl)terliffa (§ 15) aufgenommen finb. 

§ 13 

Q3on ber 'l!usilbung bes Qlla'f)fred)ts finb f old)e <ßemeinl>e· 
gUeber ausgefd)foff en, · 

1. benen bie biirgedid)en Cf'f)renrecf;te abedannt finb, 
2. bie entmünbigt finb obet unter tiortäufiger Q3ormunb• 

f d)af t fte'f)en, 
3. bie wegen Q3er1e(}ung bef onberer föcf;Hd)er 'l)f1id)te1t 

nad) Q3orf d)rift eines Sfücf;engefe(}es bas QBal)!recl)t 11er· 
foren 'f)aben. 

§ 14 
(1) Q)er förcl)en'Vorftanb l)at bie Qlla'f)fberecl)tigung allein 

nad) füd)1id)en G:lefid)tspuntten feft3ufteUen. Cfr l)at besl)alb 
f o1d)en illemeinbegHebem bie 2lusi!bung bes Qllal)lred)ts 
3u 'Oerf agen, bie burd) Q3eräd)t1id)mad)ung ober Q3efämpftmg 
bes <!:'f)riftentums, ber. fürd)e, ber ~eingen 6d)rift, bei'. 
füd)Hd)en ~na.benmittel ober bes Q3efenntniffes ober bie 

· burd) une'f)r'baren .~ebenswanbe1 ober grobe fittHd)e Q3er· 
fel)1ungen ein nocf) nid)t be'f)obenes öfientHcf;eS. 'füget• 
ms gegeben l)aben. 

(2) IDer Sfüd)envorftanb fomt außerbem bie 'llusilfmng 
bes Qllal)1red)ts f o1d)en GJemeinbegliebem 'Oerf ogen, bie 
1. mit Qlorbebad)t bie füd)fül)e Orbnung 1>erlet}en ober 

nid)t ad)ten, insbef on.bere . 
a) fid) be{)arrlid) 'Oom gottesbienfttid)en 2eben fern• 

'()alten, 
b) bei il)m Cft;efd)Hetung bie ~rauung nid)t nnd)· 

fmf,len, 

c) bie ~aufe ober ~onfitmation · i'f)rer fönber 'O,erfäumt 
l)aben, 

d) il)re 'l)f1id)t d)rift1icf;er fünbem3iel)ung 'Oerle(}en, 
e) beim Q3egräbniS il)m. llCngel)örigen feine fücl)Ud)e 

Q3etet1igung nad)f ud)en, 
2. fcl)utbl)aft mit ber Sa!)lung fücl)lid)er 6teuem ober 2lb· 

gaben über G:lebül)r im CJlüctftanb l>le'iben. 

§ 15 
(1) ~n jeber förd)engemeinbe ift 3ur Q3orberettung ber 

Qllat;l eine QBäl)1er1ifte an3u{egen, 0u ber fid) bie wal)1berecf;• 
tigten G:lemeinbeg1ieber an3ume1ben l)aben. · 

(2) Q)a;l QBa1)lteel)t fonn nui: in ber G3emeinbe ausgeübt 
werben, in bmn Qlläl)kr1ifte ber Qllal)(bered,lttgte ein· 
getragen lft. 

IV. QB a l) l bar fett. 

§ 16 

. (1) Ql\äl)lbar 3~1 ~ird)enäUeften ftnb alle in bie Qllä1)1er· 
Hfte aufgenommenen miinnHd)en unb weib1icl)en G:lemeinbe• 
glieber, bte 
1. bas 30. 2eben5ial)r am QBal)Uage t>ollenbet l)aben, · 
2. feit minbeftens 3 Sal)ren t9ren bauernben 'ltufentl)aU 

in ber G3emeinbe b0tt1. im QBal)1be0irf l)aben, 
3. burcl) ~eiLnal)me am gotfesbtenftHd)en ~eben ber G3e· 

meiitbe ein gutes Q3orbilb finb un.b butd) il)re Q3etei!t· 
gung an ber ~rbeit ber G3emeinbe füd)Ud)e. Cfinfid)t unb 
~rfal)rung gewonnen l)aben, 

4. b~reit finb, bei Cfinfül)rung in il)i· 'llmt baß G:le1öbnh1 
ab3u1egen ttnb bie einem förd)enii1teften nitd) ber fücl)· 
Hd)en Orbnung obfügenben Q)ienfte in ber <ßemeinbe 
3u übemel)men. 

(2) Q3on bem Cfrforbernis bei· breijäl)rigen Sugel)örig• 
Mt 3ui· füemeinbe fonn ber 6t)nobafousf d)uf3 auf 2Cntra9 
bes ~ird)en'Oorftanbes ~usnal)men im (l;in3elfaU 3u1aff en. 

§ 17 
(1) Q)te c.f.17efrau, bie ~Uern, fönber unb füefd)11,ifter 

eines 'l)aftors bet G3emeinbe f~nb nid)t ttiäl)1bar. 
(2) Sm übrigen fönnen Cfl)eleute, Cf1tem, fönber unb 

IDef d)wifter nur in bef onbei:s begrünbeten 'l!usnal)mef ällen 
'mitgtieber bes g1etd)en Sfüd,lenvorftanbes f etn. mie G3e• 
nel)migung l)ier3u ei·teitt auf 2Cntrag bei: Eit)nobafousf d)ufJ. 

V. 2[ m t s f ii i) nt n g b er ~ i r d) e n ä 1 t e ft e n. 
§ 18. 

(1) Q)as 121mt bes ~ird)enäUeften beginnt mit feiner <!in· 
fiil)rung. . 

(2) Q)ie Cflnfül)rung ber getoäl)Uen unb berufenen S'fü· 
d)enä1teften rofrb 1n einem tiauptgottes:otenft voffaogen. 
6ie l)aben babei vor ber füemeinbe ba~ in ber Q3erfaff unß 
'Oorgef d)riebene c.ße!öbnis ab3utegen. 

(3) Q3iS 3ur G:infill)rung ber neuen förd)enä!feften b1et· 
f>en l>ie bisl)erigen 9.RitgHeber im ~mt. 

§ 19 

Q)as 2lmt bes förd)enäUeften ift ein Cfl)renamt . ber füe· 
meinbe. mie förd)enäfüften l)aben i'f)r ~mt in Q3inbung an 
bas Qllort G3ottes imb bas Q3efenntnis unb in Q3erantwo\·· 
tung vor ber <fümeinbe unb ber <ßef amtfüd)e 3u fill)ren. 

§ 20 
c::Das 2lmt bes Sfüd)enfüteften enbet mit 

1. l>em 2lb1auf feiner 'llmts3elt, 
2. ber 'Jlieberiegung bes llCmtes, 
3. ber QJoUenbung bes 75. 2eben5ja9r~5. 
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i 4. ·bem S:ortf all ber Q3orausf etjun9 filr feine Qßä'f)(barfeit, 

5. feiner ~tlaff un9 ober <fntbinbung tJOm 2lmt. 

§ 21 
Q:lie S'füd)enälteften bfo-iben 6 3a'f)re im 2lmt. 2llfo 3 Sal)re 

fd)eibet b.ie .Y:,ä{fte aus. Q:las 2(usfd)eiben· wirb bunt,1 bie 
2lmtsbauer, erftmaHg burd) bas 2os, Deftimmt. 6inb Qßa{Jl· 

· be3irle gelii{bet, f o fönnen fie im 2lu5f d)etben wed)felweife 
berildfic!)ti9t wer.ben. 

§ 22 

Cl:in förd)enärtefter fann roä'f)renb feiner 2lmts3elt burd) 
2lnaeige beim ~ird)en\Jorftanb aus wid)tigen ©rilnben fein 
2Cmt nieberlegen. · 

§ 2'3 
(1) Q3er!ei}t ober uerfäumt ein Si?irdJ<!nältefter feine 2lmt5· 

VffüJten ober uer{Järt er fid) f onft eines Sfüd)enäUeften un· 
roilrbi9, f o ift ber 6t.mobalausf d)ufJ wfugt, i'f)m eine CJJla'f)· · 
nung ober einen Q3erwei5 au erteilen, i{Jn aud,! bei f d}werer 
':pfUd)t11erfot)un9 ober wenn bas ©emeinbeintereff e 3ur 21:uf· 
t·ed)ter{Jaltung bes firdJHd)en Sriebens bas 2lusf d}eiben bes 
förd)enäiteften erf orberUd] mad)t, . aus bcm 2lmt au ent· 
laffen. 

(2) Cl:ine fd;were ':pfH'9tt>erlei}ung ift insbef onbm bie 
an'f)a!tenbe Q3ei·f äumniS bes ©ottesbienftes, bte ftänbi9~ 
Q3ernad){äf~gung ber allgemeinen unb bef onberen 2lmts· 
pfHd)ten, wieber'f)ortes ff'ernfüiben von ben 6it)ungen bes 
förd)entiorftanbes o'f)ne aureid;enben <füunb unb bie Q3er· 
fof}ung bes 2lmtsge'f)eimniff es. 

§ 24 
gft ein fürd)enäftefter infolge filrperlid)er ober geiftig~r 

@ebred)en aur C!:rfilUung feiner ':pfHd)ten nid]t me{Jr im 
6tanbe, f o fann i{Jn ber 6t)nobalausfd)ufJ l:lom 2Cm_t ent· 
binben. 

§ 25 
(1) Q:ler Q3orfit)enbe bes förd)envorftanbes ift verpfHdJ· 

tet, bem 6t)nobalausf d)ufJ CJJlitteHung au mad)en, wenn 2ln· 
lafJ 3u einem C!:infd]reiten nad] § 23 ober § 24 befte{Jt. 

(2) über bie C!:in!eitung bes Q3erf a'f)rens befinbet ber 
6t)nobafousfd)ufJ. Q3or feiner <!ntfd)eibung 'f)at er ben ~ir· 
cl)enäUeften unb beit förc'f)entJOrftanb 3u {Jören. Q:lie C!:nt• 
f d)eibung ift f d)riftlid) unter 2lngctbe ber ©rilnbe bem för= 
d)enäUeften mtt3uteifen, ber binnen 4 Qßocl)en Q3ef c'f)werbe 
bei ber förcl)en{eifung einlegen fann. 

(3) Q)er E'>t)nobafousf c'f)ufJ fonn einem förd)en1ifüften 
w1i{Jrenb ber mauer bes gegen i'f)n wegen feiner ':pffü'f)tl:ler· 
let)ung eingefoiteten Q3erfa{Jrens bie 2Cusilbung feines 2lmts 
untei·fagen. 

§ 26 
(1) 6c'f)eibet ein gemä'f)rter Sfüd)enäUefter t\Jä{Jrenb feiner 

21mts3eit aus, f o wäl)rt ber förc'f)envorftcmb filr l>eff en 
2Imts3eit einen neuen fürd;enäfüften. 

(2) 6dJeibet efo berufener förc'f)enärtefter ltlä'f)renb feiner 
2lmts3eit aus, f o wirb für ben 9\eft ber 2Imt53eit ein anbe· 
m fürd)enäHeftei· nac9 § 7 2fbf. 1 berufen. 

VI. ~ i r d) eng e mein b e n 
m i f· ~ i r c~ c n t> e r t r e tu n g. 

§ 27 
(1) gn fürd]engemeinben, in benen eine fürd)enuertretung 

beibef)arten ltlirb, finben bie voi·fte{Jenben Q3eftimmungen 
auf bie fürd;enuertreter entf precl)enbe 2lnmenbung mit ber 
CJJlafJgabe, bafl ein Q:lrittel ber .förc'f)envertreter berufen 
1t1irb. 
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(2) !!Jie ~ird)enärteften 1uei·ben in bief em 5'aU 3u 3n>~t 
Q:lritter t>on ber · förd)envertretung gewäl)U, 3u einem ~rU· 
tel uom E'>t)nobafousf c'f)ufJ berufen. · 

VII. ~ i. r d) engem ein b et> erb ä n b e. 
§ 281) 

VIII. ü b e r g a n g s · 11 n b e dj l u h b e fti m m u n g e n. 
§ 29 

6ofem bie Sfüd)envertretung nic'f)t beibe{)arten wirb, 
fällt fie mit bem 2lmtsantritt bes nacl) bief em förc9•wgef et} 
3u bUbenben neuen fürcl)envorftanbe5 fort. Q)ie Q3erbanb9• 
vertretung entfällt, f ofla{b nad) 2rmtsantrift ber neuen für· 
cl)enuorftänbe ber neue Q3erbanbsausf d)uf3 gebilbet tft. 

§ 30 
Q:las Qßa'f)lverfa'f)ren 1vicb auf. ber ©runbfoge bes för· 

c9engef ct)es t>on ber ~ird)enfoitung burd) Q3erorbnung ge• 
regelt. · 

§ 31 

(1) Q)as fürcl)engefet) Uber bie Qßa{)Ien ber fürd)entle'l'• 
tretei· t>om 30. 6eptember 1922 (fürdJI. (l}ef .• u. QJ.·~1. 

1924, e. 151), bie Q3erorbnung Uber bie 3uf ammenfet)ung 
ber ftrcl)Hc'f)en ~örj:J<!rf dJaften vom 10. 2Cuguft 1939 (fürc'f)l. 
©ef.· u. Q3 .• Q3I. e. 99) unb bie ~al)Iorbnungen für bte 
Qßa{)fon ber fürcl)envertreter \Verben aufge{Joben. 

(2) C!:benf o treten bie mit ben Q3eftimmungen btefes .Sfü· 
d)engefetjes in ~iberfprud) fte{Jenben Q3eftimmüngen ber 
Q3erfaffung ober von fürcl)engef ei}en imb Q3erorbnungen 
au[Jer ~raf t. 

§ 32 
Q:lief es förd)engejei} tritt f ofort in ~raff unb bleibt btt 

, 3um (\:rlafJ einer .. neuen Q3erfaff ung in ~raff. 

§ 302) 

(1) Qßenn ein fürd)entiorftanb be{JarrUcl) bie C!:rjilUung bet 
if)m obfügenben ':pfHd)ten vernad){äffigt ober uerroeigert, f o 
fann bie fürcl)en{eitung t{Jn nacl) 2tn{Jörung bes 6t)nobalau!3· 
f cl)uffes aufröf en. Q:las ©retd)e gHt in förd)engemeinben, in 
benen eine fürdJenuertretung beilie{Jalten ift, uon bief er. !Bil• 
bet ber förd)envorftanb bas einatge Organ ber fürcl)engemeinbe, 
f o finb im ff'aUe feiner 2luflöf ung neue förd)en1!Hefte au wäf)• 
fon unb 3u berufen. Q3efte'f)t baneben eine ~ird)enverfretun~ 

unb wirb nur fte aufge{öft· f o finb neue S'l!ird)envertreter au 
w1i{Jfon unb au berufen; ltlirb aud) ber ~ird)envorftanb auf· 
geföft, f o ift mit ber <:neubUbung ein anberer ~ircl)enborftan.l> 
ober ein bef onberer !BevoUmäd)figter 3u betrauen. · 

(2) Q3!$ aur 91eubHbung ber aufge{öften ~ird)ent>ertretung 

111erben i{Jre 9\ed)te burd) ben nid)t aufge{öften fürd)envor· 
ftanl>, 111irb b.iefer aufgeWft, fo werben feine ':Rec'f)te burd) einen 
ol>er mebrere nadJ 2ln'f)örung bes 6t)noba{ausfd)uffes l:lon ber 
~ird)enleitung 3u befteUenbe Q3evoUmäcl)tigte ausgeübt. m3er• 
ben beibe ~örperf d}<iften aufgeWft, f o ift bie 2tusübung i{Jm 
9\ed)te 'BevoUm1idJtigten o.bei· einem anberen ~ird)envorftanb 

0tt übertragen. 
(3) Q:lie ~often f an:en ber S'l!h'dJengemeinbe aur ~ajt. 
( 4) Q:lie t>orft~{Jenben 'Beftimmungen finben entf.prec'f)enb~ 

2lnwenbung, tvenn in einer fürd)engemeinbe bie Qßa'f)l von 
förd)enfüteften ober fürd)enveriretem nicl)t 3uftanbe fommi 
ober ein Si?ird)envorftanb ober eine förd;envertretung 111egen un· 
genilgenbei· 9JWgUeber0ct{J( bef d)fufjunfä~ig 1Uirb. Q)as <füeid)e 
gHt für neugebilbete fürd)engemeinben bis 3ur Q3i1bung bet· 

l) § 28 ift im 2lnf d)Iuf3 an § 75 abgebrud't. 
2

) ~ie jei}ige Saff ung bes § 30 bem{Jt auf ben;_, ~trd)enaef et, 
0ur l!l:nberung b·er Q:lerfaffung vom l6. 10. 1:147 (:sir:,,L ".ft?J."~. 
~vnr. 0. 77). 



füd)iid)en ~örµetjd)aften, wenn nid)t bmn ~efugniffe ben 
füd)Ud)en ~öt:petf d)aften bet CJRuttergemeinbe übertragen 
werben. 

(5) mJenn ein fötd)en11orftanb aus anbeten G>rünben als ben 
tn 2lbf a(} ,1 unb 4 genannten außerftanbe ijt, bie il)m obliegen• 
ben 2lufgaben 0u erfüllen, f o fonn bie förd)enteitung nad) 2ln· 
1)örung bes 6t).nobafousfd)ufies einen G>e1tieinbefird)enaus• 
f Cl,iuß einf e(}en unb il)m biS auf weiteres bie 'Jied)te unb <.pfHdJ· 
fan bes fö'rd)en'Qorftanbes unb, f oweit biefe beibel)aUen ift, 
aud) bte bei· ftit•d)enllertretung übettragen f 011'ie ben QJorfi(} 
Ct.broeid)enb 11011 § 37 ber QJetf afiung regeln. 

§ 31 

(1) mer förd)e1111orftanb f oll ber ~au:pttriiger ber füd)Hd.ien 
2MJeit fein. Eleine llornel)mfte 2lufgabe ift es, lebenbiges Ci:l)ti• 
ftentum in ber G>emeinbe 3u f ilrbern, füd)Hd)e C!>emeinf d)aft 
unb Elitfa 11u l'flegen i.mb mit allen il)m 3u G>ebote ftel)enben 
9Jlittefo am 2lufbau bei· G>emeinbe 3u arbeiten, allen d)riften• 
t.ums• unb füd)enfeinbHd)en Elttilmungen unb CJRiic!)ten aber 
nad)brUctfül) entgegenautreten. mie fötd)enätteften f ollen butd) 
ßl}rbaren unb d)riffüd)en m3anbi?l ben illemeinbegUebern ~ei• 
\piel unb QJotbilb fein. 
· (2) mer ~ird)en11oi:ftanb f orr beftrebt fein, mög1id)ft 11iele G>e· 

meinbeglieber 3u lebenbiger 5teih1al)me an bief en 2lufgaben 
l)eran3u3ie1)e11 _ imb bie in ber C!>emeinbe 11orl)anbenen G>aben 
ttnb ~räfte biefem mienft nu(}bar 3u mad)en. <i:s ift erroünf d)t, 
baf:J ein3elne illfüber ber G>emeinbe unter ~eitung bes <.paftors 
tn t)'otm freier ~eairfs· ober G>emeinbel)ilfe fiel) in tnnetfüd)· · 
Hd,ier ...• 2ltbeit. betätigen, aud) baneben bef onbete 2frbeitsaus• 
f d)üff e mit f old)en 2lrbeiten betraut nierben. mie ~ilbung 11on 
2lrbeitsgemeinf d)aften fUt einoelne 2lrbeitsgebiete (§ 32) ift 0u 
ij~b~'1.~d~um 1 ~i'l' 'JJlitarbeit füd)Hd) gefinnter t)'rauen ift m3ert 
3u legen. ;(:. 

(3) mer förd)en'Oorftanb f o(( <münfd)e unb 2[ntriige 'Oon G>e· 
meinbegliebern bereitwillig entgegennel)men unb f orgfiiltig er• 
wägen. <l:r l)at burd) feine 'JJlitgtieber ber C!>emeinbe in geeig· 
fifev11~.0füir:fütbtbeften~ einmal im Sal)re ilber wid)tige QJor• 
~pngii~~f11f-e:inem:,~rb~ttsgebiet 9Jfüteilung 3u mad)en. 

·~~~l:~~W''~~t~~~i-t~lfe,n follen ben <.paftor in bet t)'Ul)rung 
ti~~'g-e,n1.rw~l~if~tmr~-A~~f,eU1id,J unterftü(}en un'o il)n gegen Un• 
~~~~.nyr~ .. ~.11ij~tf~ 1 i~1~u(} nel)men. 
;~l~',~?~.·'.!f;~~~~~fi~f}~·~n. b bered)ttgt unb 11ei·:pf(id)tet, 11er• 

1
1 ttJ~{ .. aai. ;:f'~f~~g :t b.· ii;. G}ß~. ~inbe:paftoren unb ber übrigen CJRit· 

~~~~;~i( .. „ ·~fi~, r~Pi-fiverd)aften in ll~mtsfill)rung ober 
gn~~~JIJL -~f.tan~ öff:t.,}~:Prad)e au bringen. ~ebarf ~s 

WJ.\W.f8~r~~~},'_ g,~~;IJ~!o ;~!~~~,V: ber ~rd)e~1'0otftanb ober bte 
~tr~enatfofte?,,~t1:1Ltrtmo~f:~~~af d)uß 2ln3e1ge ou erftatten. 

,1!mlb'tt.t~1;:r;•;:öc<1''i: ·r:Afü::1ii'1m§ ~32 
·"l.~ilf\lit".ftf~dit~~\d)~ttt lß~'fifü · {)dt ber Sfüd,Jen'Oorftanb unter 
dff~ereffitifiJlgetltie"befoilbeti!~12Wfgaben ou erfüllen; er l)at 
~a: 11~t~~iW:~~·;t~~~~i,tiß.$ ':~f!.~kmeinbegfübei· am gottes· 
.• ·~~e~tWm~tiJ~e~f' 't.iJh''.il~'f,f~n, für bie äußere gottesbienft· 
~.!;.„~~ .4.if:~rr~&-n '.){' ~t:Jut ~ihe' wiirbtse <&eier ber 0o!ln· unb ~im •--1-.ut ....... u. ~v'~"rw .i:;;,;i1fA--'t +.t e' °''""1 "etung "e" etet· age 3u 1 orgen. ~e „,. ev er tne ~wa 1v v • 

üblid}e!J ,SCiten bei· tegelmäßi.a,,en C!>otte~bienfte, f o entf d)ei· 
bet auf~efcl)roiirlfi~ti~frr:s~1iib~afous;dJuß. mer S'füd)en'Oor• 

;A'fiilffitntf1:~füid)(ft'6'el lilbe-t.1~~n@i'rlt'ctu;mung bes Sfüd)engebiiubes 
tnv,0u<:r9B'füs'otenfft:fd)\!tt'.•;~((11tifa'.lhgen:t~'Oangelif d)er QJereinigun· 
,zm~tlt y6wie>;3u 0Wt~el1~l'l''lilC!jtgo:ttts6lenftUdJen ~an'olungen, 
·ewni~ld)~' .tiet'''''~%ftt:itittfütt~'i. bei!il'· ~tt'd)en1:30b'liubes nid,Jt roiber· .. 
~lbtf'V\ibdjen:? s:rF~'$1U,eif~l~furfüti1 ieritfd)~ili~ti"'b'tts 2anbesfüd)en· 
·1'~\t aiJl!fHCiilf&j 2l;:n1)v;ung!t•~~ ;-rG:1tJlio1H't(Ciusfrct}üff'e!il batliber, ob 
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eine ge))fonte Q3ermenbun9 her ~eftimmung. bes ~ird)en• 
gebiiube~ roiber($Hct)lW~aiibeÜ 'e~ ;ffc~!lüffi' G'.ieroäl}tung bes 

l~f~Mt~ng'e1d\l'fo!3';_'1i IY. '~r!t'ktf)etbd im' '':8~"d)IU1r,~~ti'.tll ber 0t)• 
"'. ti~~atJu~fd)uf:{' .. ' Y w·c·: !>''i:]iil'f',t.')• ''.11 y.· J 

2. bie füd)lid)e m3iff enfd)aft unb bie lird)Hd)e ~unft, 'Ooi·. allem 
aud) bie füd)enmuftfolif d)e, f orgfäUig 0u :pflegen, 

3. QJeranfta!tungen 3u i·eHgiöf er Q:lertiefung, füd)lid)er ts'ott• 
bilbung unb d)riftHd)er G>emeinf d)af ts:pf(ege an0utegen unt> 
3u fötberit. ~uf Q:lollsmiifion, <i:'OangeHiation, QJerteifong . 
d)riftHd)er Eld)rtifen unb ~lütter, 2{utl'färung übet· füd)• 
lid)e 2lngefogenl)i?iten, ~ilbung unb t)'örberung 'Oon Q3er• 
einen 3ur ~etämpfung bet 2llfobotgefa{Jr unb her Hnfitf
lid)feit ift bef onbers G>eroid,Jt 3u (ege11, 

4. fiel) ber Sugenb ber C!>emeinbe mit gan3em <Ernft an3une{J• 
men. <i:s gel)ilrt l)ierl)et bie ®al)rnel)mung bes füd)lid)en 
Sntmff es an ber <i:rl)aljung her e'Oangelif ci)en 0d)ule uni> 
bes 9\eHgionsunterrid)ts in allen Eld)ulen, fraft'OoUes Ci:tn· 
treten für ... einen ausreid)enben ~onfirmanbenunterrid,Jt, 
<l:imvMung auf bie f d)ulenHaffene Sugenb butd) 2lusbau 
unb tatftäftige Untetftü(}ung ber füd)Hd)en Sugenb:pflege, 

5. 3ur t)'ürf orge füt 2ltme, S'l!tanfe, G>ebred)Hd)e, fünfame G>e· 
f äl)rbete, <lkf aUene unb ~efft'afte i11 ber lßemeinbe burd'} 
:petfö11lid)es <i:ingreifen f owie b.urd) ~ilbung unb Untet" 
ftilt}ung 'Oon Q:l~reinen unb Q:leranftaHungen bie erf orber• 
Hd)en 9Jlaf3nal)men 3u treffen, milglid)ft in t}'ill)lung mit ben 
öeftebenben m3o1){fa1)rtseimid)tungen, 

6. f ilr bie- gtof3en 2iebesroede l>et äußeren unb inneren CJJlif • 
fion, filr bie <i:rl)aUung unb füd)Hd,Je Q:lerf orgung ber 
<%angeHf d)e!l in ber Serftrcuung unb füt bas ei;angetif d)e 
meutf d)tum im 2[usfo1tb Snteteffe 3u roecten unb bic 'Oor• 
l)anbenen ~eftrebungen burd) QJeranftaltungen 'Oon Q3or
ttäge11 unb G>emeirtbefeietn 3u unterftü~en, 

7. bie Sntereff en ber e11angetifd)en Sfüd)e gegenüber ~nbers· 
gläu&!gen, insbef onbere auf bem G>ebiete ber Cfilif d)el)en, 3u 
roa{Jren, · 

8. mit ben 2hlsgetretenen unter m3a1)rung .bet fitd)Hd)en 
m3ilrbe in ber 2[bf1d:)t, fie für bie ~ird)e 3uriict3uge1tJinnen, 
t}'ü1)1ung 0u fud)en unb i1Jnen bie 9\Ucfül)r in bie ~ird)e 3u 
erleid)tem. 

§ 33 
(1) mer förd)en'Ooi·ftanb {Jat bie Sfüd)engemeinbe t11 allen 

i1)ren äußeren 2lngelegenl)eiten 3u 11mvalten unb 3u 'Oertteten. 
(2) 2luf bief em G>ebiet {)at bet ~itd)en11otftanb tnsbef onbm 

1. f oweit bie fötd)en'Oertretung 0uftiinbig ift (§ 36), il)t QJor• 
lagen 0u mad)en unb tl)re ~ef d)füfie aus3ufül)ren, 

2. bas füd)Hd)e QJermilgen mit <l:inf d)luß ber füd)Ud)en 0ttf • 
tungen, weld)e nid)t ftiftungsgemäf:J eigene Organe l)aben, 
unb bas füd)Hd)e 0tellen'Oemtilgen, ;oweit nid)t bas c:Red,Jf 
bes jeweiligen Snl)abe~s entgegenftel)t, 3u 11etwaUen, 

3. 'Oor ~eginn eines ieben 9\ed)nungsjal)res bet förd)en'Oer· 
ttetung Q:lotanfd)liige füt bie füd)Hd)en ~aff en 'Ooqulegen, 
nad) bem Eld)1uf:J bes 9\ed)nungsjal)res bie 11on bem 9\ed)• 
nungsfü1Jrer abgef d)loff enen 9\ed)nungen 11or3u:priifen unb fie 
ber förd)en'Oettretung 3ur 2lbnal)me 'Oor3ulegen. QJoran· 
jd)liige imb 9\ed)nungen müff en, be'Oot fie ber förd)en'Oer• 
tretung 'Oorgetegt \Verben, nad) ~efanntmad)ung auf 3roei 
®od)en 0ur <.\:infid,Jt ber illemeinbeglieber ilffentlid) au~· 
gelegt werben; · 

4. bie förd)engemeinbebeamten unb 2CngefteUten, f oweit ntd)t 
9\ed)te Q:lritter entgegenftel)en, an3uftellen, i1)te mienftfü1J• 
rung 3u regeln unb 3u beauffid)tigen f oltlie fie 0u enttafien, 

5. ilber bie 21bl)altung ilrtlid)er förd,Jenfollelten an folleften· 
freien 0onntagen oU bef d)!ief3en, 

6. ·b-ie G>emeinbe gegenüber ben förd)enbe\)öt·ben unb Gt,Jnoben 
3u 'Oertreten. Q:ler förd)enllorftanb ift, ; oweit nid)f feine 
ober ber fürd)en\Jertretung Suftimmung etforbettid) ift, 11or 
allen wid)tigen <i:ntf d,Jeibungen 0u l)ilten, 'oie bie <tin3el· 
gemeinbe bef onbers betiil)ren, 'Oor allem bei her ~Ubung 
\lon 0eelf orgebe3iden; 
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7. bie <l3emeinbe gerid)tltd) unb aufJergetid)tud) 3u vertreten. 
(3) Cfine Mn ber förd)ent·egierung 3u edaff enbe QJmua{• 

tungsorbnung trifft bie näf)eren Q3eftimmungen über bie QJer• 
tuaUung f otuie über bas 'O)\ed)nungs· unb ~aff entuef en. 

§ 34 

(1) IDie Sfüd)envertretung ift auf allen <l3ebieten bes füd)· 
ltd)en ~ebens 3ur Unterftüt}u11g bes förd)enMrftanbes berufen. 
0ie f oll bem fürd]envorftanb in f d)tuierigen ~ragen unb bei 
luid)tigen ~ntf d)eib.ul!gen ben nöt~gen 9\üdf)alt getuäf)ren. IDie 
~ird)envertreter f ollen, menn es gHt, für befonbere füd)Hd)e 
2fatfgaben freiwillige f)elfer 3u finben unb 2Cusf d)Uffe 3u bi!· 
l>l!n, in erfter ~info f)erarige3ogen werben. 

(2) IDemgemäfJ l)at nid)t nur ber fürd)envorftanb bas 9\ed)t, 
ber förd)envertretung aud) an,t>ere a!S bie if)r burcl) <l3ef et} über• 
tragenen 2Cngefogenf)eiten 3ur Q3ef d)lufJfaff ung vor3ulegen, f on· 
bem aucl) · .bfo förd]enilertretung bas 9\ed)t, ®ilnf d)e, 2Cnt·egttn• 
gen unb Q3efd)werben an ben förd)enlJOrftanb 3u bringen; er 
f)at f)ier3u 0tellung au nd,Jmen unb auf QJerlangen ber förd)en· 
t>ertretung einen Q3ef d)eib 3u erteilen. 

(3) IDie Q3efd)lüff e ber förd)envertretung finb f owof)l in ben 
2Cngelegenl,Jeiten, in benen fie frnft <l3ef et}es 3uftänbig ift (§ 36), 
alS aud) in ben l}ällen, in benen if)r ber förd)enilorftanb an• 
bm ~ragen 3ur Q3ef d)1ttfJfaff ung 1>orlegt, für ben Sfüd)en1>or· 
ftanb binbenb. 

§ 35 
IDie förd)envertretung f)at bie if)r vom förd)envorftanb vor· 

3ulegent>~n QJorailf d)läge feft3uftellert unb bie Saf)resred)nungen 
ab3unef)men. 

§ 36 
(1) IDie förd)envettretung befd)UefJt über 

L ·· ~rwerb, Q30räufJet'Ung unb bingHd)e Q3ela.ftung ilon füd)· 
fül,Jem <l3t'Unbeigentum unb if)m gleid)geftellten 9\ed,lten, 

2. aufJeror-bentlid]e Q3emtt}ung bes QJermögens, btc beffen 
Q3eftanb 1>eränbert, 

3. cnerpad)tung von füd)Hd)em mruribeigentum aller 2Crt auf 
länger a!S 8 Saf)re, 

4. QJerpad)tung f old)er mrunbftilcte, beren CJliefJbraud) <.pa· 
ftoren ober ~ird)engemeinbebeamten 3uftef)f ober beim 
0tellenwed)f el übertragen werben fann, für ben ~all, baf3 
bie QJerpad)tung ilber bie IDienft3eit bes 0telleninf)abers 
f)inaus <l3eltung f)aben f oll, 

5. Q3eräuf3erung i:ion <l3egenftänben, bie einen gef d)id)tlid)en, 
wiff enf d)af tlid)en ober ~unftwert f)aben, 

6. Q)ectung ilon 2t:usgaben aus bem mrunbftoct bes QJermö· 
gens f owie ~ünbigung unb ~in3ief)ung tion ~apitalien 3u 
anberen 3weden als 3u 3inslid)er Q1lieberbelegttng, 

7. 2lnleif)en, \ueld)e nicf)t b(of:j 3ur Qlusf)ilfe für fur3e Seit 
bienen u11b nid)t aus ben lauf enbe11 fünnaf)men berf elben 
moranfd)lagsperiobe erftattet wer-ben fönnen, 

8. 2C11ftellung gerid)tlid)er unb 1>erwaltungsgerid)tlid)er füa· 
gen, f otueit fie nid)t wieberfe9renbe fforbmmgen ober aus· 
ffof)enbe <l3elber, bmn 3inf en rüctftänbig geblieben finb, 
3um @egenftanbe f)aben, f omi_e 2t:bf cf)lufJ \)on Q3ergleid)e11, 

9. QJetoid)t a.uf-9led)te. .ber .. ffiemeinbe tml"> -2Cbf d)affung f)er
fömmlicf)er ßeoungen, 

10. QJerwenbung flrd)lid)er C)JHtte( 3u anbmn am beftim· 
mtmgsmäßigen 3wecle11, iebod) bei Q3ewilligung von CJ.Jfü. 
teln bei- fürd)enfaffe an anbere förd)engemeinben ober 3ur 
Unterftüf}ung eilangelif d)er QJereine unb 2t:nftalten nur, 
wenn bie ein3elne Suwenbung 3tuei il. f). unb · f ämtfüf)e 
Suwenl>ungen in einem %id)nungsiaf)r fiinf il. f). ber 
planmäf3ige11 0olleinnaf)men ber förd)enfaffe überfteigen, 

11. '-Reubauten, 

12. baulid)e 2!usbeffernngen u11b <Z3et·änbernngen, f oweit e~ 
fic~ nid)t um foufenbe Snftanbfef}ungen f)anbeU. IDie für· 
d)e11vertretung fann auf if)re C)Jfüwtrfung 1>er3id)ten, wenn 
bet· 2fofwanb ficf) in ben mi:e113en bes im QJoranf d)lage 
bafür vorgef ef)enen Q3etrages f)ält, · 

13. Q3er3id)t auf CJJHtn1irlung ber <l3emeinbe bei Q3ef et}~ng 
if)m <.pfarrftellen, 

14. fü·rid)tung neuer unb QJeränberung vorf)anbenet· 6tellen 
für förd)engemeinbebeamte unb 2C11geftellte, ~eftf ef}ung bes 
<l3ef)alts-bei ~rrid)tung-neuer 0tdlen-imb @'eftfef}u11g .. v.on 
~ntf d)äbigungen für ~ircl)enältefte unb förd)envertretef 
(§ 16 2Cbf at} 2), 

15. ~rf)öf)ung unb f)erabf et}ung bes <l3ef)aUs ber i>Or9anbenen 
<l3eiftlid)en, förd)engemeinbebeamten unb 2t:ngeftellten, 

16. fird)licl)e illemeinbeumlagen unb <fr9ebung von förd)en· 
fteuern, 

17. fünfüf)rung eines neuen QJerteilungsmafJftabes ber si?ir· 
cl)enumlagen unb 2Cbänbenmg bes befte()enben nad) altem 
0teuerred)t, 

18. ~infüf)rung ober 2lbänberung 1>on <l3ebüf)renorbnungen, 
19. QJerwanblung ber ileränberlid)en ~innaf)men ber förd)en• 

beamten iit fefte ~innaf)men ober ber in CJ1aturautef erun• 
gen beftef)enben ~innaf)men in <l3elbeinna9men, f ofern ffe · 
nid)t in einem burd) 0taatsgef et} georbneten 2t:blöfungs· 
\lerfaf)ren erfolgt, 

20. ~rrid)tung örtlid)er memeinbef at}tingen (§ 159). 

(2) Q)ie Q3ef d)lüff e ber fürd)envertretung bebürfen allgemein 
ber menef)migung bes 2anbesfüd)enamts tn ben ~ällen be~ 
2t:bfat} 1 Siffer 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 20; in ben l}ällen 
ber Siffern 14 unb 15 nur, foweit es fid) um Q3eamte mit 
9\u9egef)altsbered)tigung .ober. um <l3eiftlid)e f)anbelt.; ini ~alle 
ber 3iffer 16, f oweit bas ältere 0teuemd)t befeitigt ift, nad) 
CJJlaf3gabe ber füd)engef et}lid)en Q3eftimmungen. 

(3) ID-ie Q3ef d)lüff e bebürfen ber menef)migung bes 0t)noba(· 
ausf d)uff es in ben \Jällen ber Siffem 3, 4, 18 unb 19; in ben 
ffällen ber Siffem 14 unb 15, foweit nid)t nad) 2Cbfaf} 2 bie 
menef)migung bes ~anbesfird)enamts erf orberlid) ift. 

( 4) Sn ben ffällen ber Siffern 8, 12 imb 13 bebarf es feiner 
füd)enauffid)tltcf)en menef)migung. 

§ 37 
(1) IDen QJorfif} in ben fird)Ud)en ~örperf d)aften fü~rt ber 

<.paftor ober fein 0telltiertreter im 2lmt. 
(2) Sft ·ber <.paftor ober fein 0tell1>ertreter ilorüberge9enb 

uer~inbert, f o füf)rt ben QJorfit} ein ~ird)enälteffar, bet ilom 
~ird)enllorftanb aus feiner CJJlitte alle 'brei Saf)re nacl) ber 
®af)l ber neuen förcl)enälteften gewäf)H wirb. 

(3) i>at bfa ~ird)engemeinbe mef)rere feftangeftellte <.paftoren, 
f o filf)rt, falls einer tion if)nen <.propft ift, biefer, f onft ber ber 
üt·bination nad) IDienftäUefte ben <Z3orfii3. IDurcl) <l3emeinbe· 
f af}ung fonn beftimmt werben, baf3 ber Q3orfU3 unter ben <.pa• 
ftoren, faUS nid)t einer von if)nen <.propft ift, in ber 9\eif)en· 
fofge if)res IDienftalters ilon brei 3u brei Saf)ren wed)fe!t. Q'lil? 

6tefl1>ertretu11g regelt fid) nad) bem Q)ienftalter ber übrigen 
<.paftoren. 

( 4) 2(usnaf)msweife fann, wenn bie örtlid)en QJer~ältrtiff e es 
bringenb forbern, auf Q3ef d)lttf3 ber förd)en1>ertretung nacg 2t:n· 
f)örung bes 0t)nobalausf d)uff es bas ~anbesfircl)enamt mn ille· 
ne~migung ber ~ird)enleitung ben ftänbigen QJorfit} etner be• 
f iimmten Eitelle übertragen. 

(5) 3n illemeinben mit mef)reren <.paftoren fonn ber 3um 
QJorfit} berufene mit illenef)migung bes 0t)nobafousf d)uffes auf 
ben QJorfit} 1>er3id)ten, falls unb f olange ein anberer geeigneter 
~aftor ben QJorfit} 3u füf)ren bereit ift. 



§ 38 

· ::.treten bk füd)iid)ell S~örµerf d)aften me9rerer IDemeinben 3u 
gemeinfamer ~Beratung 3uf ainmen un.b ift einer ber 'llaftoren 
c.p~opft, f o fi.i9i:t ei· ben Q3ot·]t{), f onft ber bienftäfüfte 'Paftor. 

§ 39 

(1) 'l)ie fird)Hd)en ~ih:perf d)aften ~erben nad) ~ebarf, ber 
~ird)ertvorftanb minbeftens uierteliä9rlid) einmal vom Q3or· 
fi{}enben eütberufen. '1lie fünbernfung muß erf otgen, wenn ball 
fanbesfüd)cncnnt obe1· ber 6t)nobalausf d)uf3 es verlangt ober 
ehi 'l)rtttc1 bet 9Y.Ufi1iebec unter 2lngabe bes .Swects es be· 
antragt. 

(2) 'l)ic 9J!itgfüber finb ein3efn mtnbeftens &Wei !<tage vor 
ber 0it}ung unter 2(ngabe ber ~agesorbnung f d)iiftnd) ein3u· 
laben. ~n bef onbers bringHd)en S:äUen fonn von biefer Q3or
f d)rift abgef dJen 1verben. 2Cttf bie 'l)ringUd)feit tft in ber <Ein· 
fobung l)in3uweif en. füier <.lkgenftänbe, bie in ber !<tagesorb· 
r,mng nid)t be3cidJnet finb, · fann. nur bann befd)loff en werben, 
wenn feiner ber 2lmvef enben .<!infprnd) er9ebt. 

(3) 'l)er Q3orfii}mt>e form ausnal)msweif e ·ben ~trd)envor• 
ftanb fd)riftHd;l befd)füfJen 1'\ff en. mer ~efd)lufJ tft gültig, wenn 

· mel)r ahl bie tiütfte be~· smitglieber 3uftiimnt unb nid)t von 
~inem. 9Ritgfübe mitnb!id)e ~ef d)tufJfaffung ·verlangt wirb. 

§ 40 
(1) met Q3orftt}enbe tdtet bie Q3erl)anbtungen unb tft für bie 

e!ufred)feflJa1tung bei· Orbttung verantwortlid). Eid)UefJt. er bie 
Eii!}img, f o ift bamit j~be weitere ~eratung unb ~efd)lufJfaf· 
fung ausgef d)loff en. 

(2) Q)fo 0it)ungen merb~11 mit füebet eröffnet. 

§ 41 

(1) mte 6if}tmgen bes S'eitd)envorftanbes finb ntd)t öffentUd). 
(2) 'l)ie Eiif}ungen ber förcl)envertretung finb öffentlid). S:ür 

et1i3e1ne @egenftänbe fann bie öffentltd)Mt burd) ~ef d)lufJ 
fn nid)töffentlicf)er 0it}ung au~gefd)1off en werben. 
· (3) i:iJeuoUmäd)tigte bes · 0~no.bafotisf d)uff es, bes 2anbes· 

füd)enamts unb ·ber förd;enfoitung ftnb bered)tigt, an ben 
0t{)ungen mit· beratenber Eitimme tetr3unetJmen. 

(4) mte förd)engemeinbebeamten fönnen tn S:rageit HJres 
ffad)es 3u ben 6if}ungen mit beratenber Eitimme 9in3uge3ogen 
werben. 

§ 42 
(1) ~er förcf)enuorftanb ift befd)lufJfät)ig, tt>enn bie ~älfte, 

bie Sfüd,Jenvertrettmg, wenn me9r a!S etn Sl'.>rtttel ber smu. 
giieber anwef enb ift. 
. (2) mt 3u ber Eiit}ung einet• füd)lid)en ~örperf d)aft auf bie 
erftc fünlabung bie 3ur ~ef d)!ufJfäl)igteit erforberltd)e 2l113at)l 
!,)er smitglieber nid)t erf d)ienen, f 0 ift eine olt>eite 'Eiii}ung an· 
3uberaumen, bie ot)ne <:Rüc'!ficl)t auf bie .Sat,11 ber <!rf d)tenenen 

. befd)htbfät)ig ift. Sn ·bet <!inlubung ift t)ierauf t)in3uroeif en. 
(3) 5e·bes smttgfüb bes ~lxd)enuorft~nbes ift verpfHd)tet, 

über bie vom Q3orfit}enben alS uertrau!id) be3eid)neten (fügen· 
f.tänbe, jebes smitglieb ber ~inf)envertretung ü~r bie in nid)t· 
ilffentHd)er 6i{}ung beratenen, aCS vertraulid) be3eid)neten IDe· 

,~~tänbe Q3erf d)roiegen9eit 0u b~wal)ren. 
' (4) <mer an bem @egenftanb ber Q3ert)anblung perfön1icl) 
: betetltgt ift, t)at ftdJ ber 2lbftimmung 3u entl)aUen unb barf 
~ •. ni.tr mit aus'orüdlid)er C»rnel)utigung ber Q3erf ammlung bei ber 
; ;, QJerl)anb1ung anwefenb fein. mie ~ead)tung bief er QJorf d)rift 
:: : i.ft in bei· Q3erl)anb1ungs11ieberj.,{J.rift 3u vermetlen. 

§ 43 
(1) ~efc\llüffe 1vei'i:)en mit ber 9Rel)rl,leit ber .abgegebenen 

0titnm~n getat)t. 9.3ei Eittnunengleid)l)eit gibt im fün'f)envor· 
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ftanb bie 6timme bes QJorfii}eitben ben 2!usf d)lag, in ber för· 
d)envertretung giU bie QJorlage alS abge1el)nt. ~et <mal)len 
entf d)eibet bas 2os. 

(2). mte ~efd)li.iffe ber füd;llid;len ~örperjcl)aften finb tn ein 
Q3erl)anb1ungsbud) ein3utragen. mie 9'tei>erfd)rift ift vor3ulef en 
unb nad) füenel)migung von bem Q3orfit}enben unb minbeftens 
einem nid)tgeiftUd)en CJJHtglieib &u unterf d)reiben. 

§ 44 
(1) mer QJorjt{)enbe füt)rt ben 6c1)riftroed)fel .unb t)at bit 

~efd)Uiff e bet füd;lfüi)en ~örperfd)aften aus3ufül)ren. 
(2) Sn eiUgen ts=äUen fyat er bis 3um .Suf ammentritt ber 

S\!örperf d)aften einftweiten bas <!rforberlid)e an3uorbnen; mte 
~eainten unb 2!ngefteUten ber fördJengemeinbe l)aben feinen 
<meif ungen S:olge 3u leiften. 

§ 45 
(1) 2Cusfertigungen von Urfunben werben namen!l ber stiSr· 

perf d)aft von· bem Q3orftt}enben ober feinem 6teUvertreter 
unter3eid)net. 

(2) .Sur Q3oma'f)me von %d)tsgef d)äffen, burd) weld)e QJe-c· 
pfHd)tungen f-ilr bie förd)engemeinbe übernommen werben, be· 
barf ber Q3orfii}enbe ber smttwMung eines förd)enäUeften; 
basf elbe gil~ für ~oUmad)ten. 

(3) <mo bie (füf e{}e bie Eid)riftf orm verlangen, bebarf es ber 
Unterf d)rift bes Q3oi·fi{)enben ober feines 0teUvertreters unl> 
dnes förd)enälteften unb ber ~eibrüclimg bes ~ird)enftegels. 
~ei gerid)tlid)er ober not·arieUer i:iJeurfunbung fann bas 6ie· 
gel fet)len. 

(4) ~efd)ränfungen ·ber Q3ertretungsbefugniffe ftnb gegen 
mrttte ol)ne Qliirfung. 

(5) 5m übrigen iUerben ~ef d)lüff e ber füd)Hd)en ~llrper• 
f d)aften mrttten gegenüber burd) 2Lus3üge aus bem ~erl)alib· 
lungsbud) befunbet, bie ber Q3orfi{)enbe beglaubigt. 

§ 46 .. 
(1) mie füd)Ud)en ~örperfd)aff.en fönnett mit ber Q3or:berei· 

tung unb mU ber 2lusfül)rung von ~efd)lüffen folt>091 ein3elne 
il)ret smitglieber als aud) bef Ott.bere aus i{)ren smttgfübetn 
unb anbmn geeigneten .füemeinbegfüibem gebilbete 2!usfd)üfj'.e 
beauftragen. 

(2) mte 2lusf d)üff e fönnen 0ad)t>erftänbige mit beratenber 
Eitimme au il)r~n QJerl)anblungen 1)in3U&iel)en. 

(3) mer Q3orfi{}enbe bes förd)envorftanbes ober fein 6teU· 
vertreter tft bmd)tigt, an ben Q3erl)anbfungen ber 2!usf d)üffe 
mit beratenber 6timme teil3une9men. 

(4) mte 2lusfd)üffe finb ben füd)lid)en störperfd)aften ver· 
antwortlid); .Su ~ef d}lüff en, bie ·ber IDemeinbe QJerpflid)tJ,lngen 
auferlegen, ftnb fie nid)t bmd)tigt. 

§ 47 
(1) 5n C!3emeinben mit mel)reren 'Paftoren fönnen burd) <ße· 

meinbef a{)ung für bie Eieelf orgebeoirfe ~e&Msvorftünbe g~· 
bilb et werben, benen bef onbers lnnerlird)lid)e 2luf gaben 3u 
Ubertragen finb. 

(2) mer ~e3irlilvorftan.b beftet)t aus bem 'Paftoi· bes Eieel· 
f orgebe3irls qls Q3orfi{)enbem unb ben förd)enäUeften unb för· 
d)envertretern bes ~e3Ms ats smttgUebern. Sn ben ~e3irfs· 
vorftanb fönnen aud) anbere füd)lid) bewäl)rte C!3emeinbeglieber 
burd) Suwal)l aufgenommen .werben. 

§ 48 
Sn allen .©emeinben J.ann ,ber förd)em1orftanb (~e3Msvor· 

ftanb) eine ffiemeiitbeverfammli.tng (~e&irfsverfammlunb) ein~ 
berufen, um wid)tige Q3orfomm1tiffe in . ber IDemeinbe mit&U• 
teilen ober bie Q3erfammlung über gep1ante 9'eummgen 3u 
l)ören. 
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§ 491 ) 

(1) 6oweit in Sfüd,lengemeinben von weniger ats 500 
0eeien bie SRed,lte ber förd)enuertretung von bem fürd,len• 
1>orftanb . ober ber <.ßenieinbeuerf ammlung wal)rgenommen 
werben, finb bie ~ird)enäUeften von ben wal)HJeredJtigten 
G3emeinbegliebem unmittelbar nad,l 9Jlel)rl)eits1Ual)l au wäl)· 
fon. Q)ie G3emeinbe fonn an 6teUe ber CJJlel)rl)eitswal)l bie 
t;zlerl)äHnisroal)C bef d)Cief}en. 

(2) Q)ie G3e111einbe1>erf ammlung beftef}t aus ben wal)C· 
bered)tigten G3emeinbeg1iebem. 6ie wirb vom Q3orfit}enben 
b~s ~it'd)enl>Orftanbes berufen unb gekitet. · · · 
· (3) Q)ie <!:infabung etf o1gt unter 21ngabe ber ~agesorb· 
nun~f in ortsüblid)er 'Weife minbeftens 3wet ~age uor ber 
Q3erfammlung. 

(4) Q)fo ~efd)luf:lfäl)igfe.it 1ft an Mne beftimmfe 3al)( 
b~r <.f.rfd)ienenen gebunben. · 

§ 50 
(1) 5n ben förd)engemeinben bes Si!reifes ~er309tum 2au· 

enf>urg; in benen ~apeUengemeinben vorl)anben finb, werben 
bie ~frd)enuertreter f>e0irfsweif e (§ 18 2!bf at} 3) gewäl)lt. gebe 
füipe!Iengemeinb·e f>.Hbet einen bef onberen · "Be0M. 

(2) Q)fe in ben Si!apeUengemeinben gewäl)Uen ~trd,envertre· 
ter bHben in illemeinf d)af t mit bem ':paftor be1i ~apeUenvor· 
ftanb. 

(3) Q)er ~aµelfa111>orftanb ilbt für bte ~apeUe unb il)r Q3er· 
mögen bie bem ~ird)en11orftanb •burd) § 33 l)infid)tlid) bes för· 
d)en11ermögens übertragenen SRed)te unb ':pflid)ten aus. mte 
§§ 37 bis 46 finben auf bie illef d)äftsfill)rung bes ~apeUenvor• 
ftanb<es finngemäf3 2!nwenbung. 
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(4) 'llas 21mt ber 9Jlitglieber bes ~apelfanvorftanbes bauert I 
f olange, alS fie <JJWglieber ber ~ird)en11ertretung bleiben. mte 
'J~ed)te .unb ':pflid)ten ber Sfüd)en11ertretung werben l)infid)tUd) 
h'r Q3erwaUung bes ~apeUent>ermögens 11011 ber G3emeinbe11er· 
jummi:ung ber fötpeUen~meinbe geübt. 'llie Q3orfd)rlften bes 
§ 49 Q.Cbfat} 2 bi~ 4 fiitben finngemäß 2!nwenbung. 

III: mas geiftUdje 2Cmt. 

§ 512) 

Q)er berufsmäf3ig1? Q)ienft an 'Wort unb Elaftament f owie 
llte geiftfül)e t)'ül)rung ber illemeinbe 'ftel)t ben ~rägern bes 
geiftlic!}en 2.Cmtes ,ou. 6ie werben namens ber Sfüd)e 3u il)rem 
Q'.lknft berufen. Q:lon il)nen wirb geforbert, baß fie bie ~el)N 
ber f)eiUgen 6d)t'if t l>em "Befenntnis ber förd)e gemäß verfiln· 
l>en, bie 6aframente einfet,Jungsgemäß 11erwaUen, gewiffenl)aft 
6ee1f o:·ge treiben unl> mit einem \?orbilbHd)en, d)riftlicf)en 
'Wan.bel \'lei· illemei111l>e borftel)en. Q)ie illeiftUd)en f ollen fid) 
ferner bie ~örberung be'r im § 32 genannten 2Crbeits3weig~ 
evangeHfd)er illemeinbe· unb ~iebestätigfeit bef onl>crs angele~ 

gen fein laffen unb bie illlieber U)rer füemeinben in bief elbe 
"" tätiger 9Jlitarbeit einfill)ren. 

§ 5Z3) 

2!usnat)msrileif 1? lann l>er ':paftor mit Suftimmung be.s für· 
d)en11orftanbcs aud) euangelif d)en <r6riften, bie nid)t füeiftUd)~ 
~nb, bie Q)arbietung .11on füottcs QBort in Q3orträgcn unb 2!n· 
fprad)cn in ber ~ird)e geftatten, wenn bie "Bilrgf d)af t für bic 
Qfd)tung bes "Befenntniffes unb bie 'Wal)rung l>er füd)Ud)en 
Dr-bnung gegeben ift. ~anbeH es 'fiel) um mef)r alS fün0eifäUe, 
f 0 f>ebarf es ber illenel)migung bes 6l)nobafousfd)uffes. „ 

1 ) 'llie ~eftimmungen bes § 49 finb burcl) 'bas förd}engefet} 
über bie "Bilbun~ neuer füd)licl)er Organe uom 4. 9. 1946 
(förd)l. <.ßef.- u. Q:l.·"BL 6. 31) l)infällig geworben. 

2
) Q)ie jet}ige ß'affung bes britfon 6at,Jes berul)t auf bem 

förd)engefet,J eiur 'Unl>erung ber Q3erfaffung 110111 16. 10. 1947 
(~ird)L illef ·'. u. Q:l.·"BL 6. 77). 

•> mie jet3ige Waff ung bes erffan 0a13cs vemf.Jt auf bem .für· 
d)cngef et,J sui: icnberung ber Q3erfaffung t1om 16. 10. 1947 
(~irclJL <i3cj.- u. QVEL 6. 77). · 

§ 53 
(1) Q)er ':paftor ift in feiner geiftlidjcn ~mtsfül)rung in 2c'l)te, 

6eelf orge, Q3erwaUung ber 6aframente unb bei Q3ornal)me l>er 
iibrigen t)eiligen vanblungen l>Ol! bem förd'.1~l1\10rftanb unaf.1• 
l)ängig. · 

(2) f)ält er bie Surfü'fweif ung eines (!}emdnbegitebes \1011 

ber ~eilnal)me am {)eiligen 2!benbma'f)l, von b<ei: 'Patenf d)aft 
ober l>er ~rauung für notwenbig, f o muß er einen "Befd)Iufi 
bes förd)enl1orftanbes · l)erbeifill)ren. Eitimmt ber förd)en11or• 
ftanb. b~r 3uriictweifung 3u, f o „fte'f)Lb1em Su.rüdgew.iefenm. 5.Be· 
fd)werbe liei bem 6t)noba(ausfd)uf3 3u. 

(3) Sft ber ~ird)en11orftanb filr l>fa 3ufoff ung, f o fann bei: 
':paftor ,bie <!:ntf cf)eil>µng bes 6t)nol>alansfcf)ufies 'f)erbeif!i{)ren. 

§ 54 
(1) G3runbf ät}fü{) ift an3uftreben, b'tf~ jeber 'l)aftor feim1 

eigme illemeinbe er'f)ält. 
(2) Sn G3emelnben mit mel)teren 'Paftoren ffbt jeber feine 

2lmtstätigfeit (§ 53 2!bf at} 1) felbftänbig aus, aud) 'f)iilt jebet 
feinen G3ottes.bienft f elbftänbig ab. illemeinf ame 2tufgaben finb 
l>urcl) '.mitarbeit jebes ein0elnen "P•1ftors 3u förbern. · 

(3) S0ber tn ber illemeinbe feftangeftcUte L:Paftor f of! f eimm 
eigenen 6eelf orgelie3irf l)aben. Q)as 91.äl)ere regelt einie IBe· 
f d)äftsorl>nung, 'tite nad) 2Cnl)örung bes förd)entJorfii:mbes 1mb 
bes <:pi·opftes vom "Bif d)of 3u erlaffen iff. 

§ 55 
(1) 2!Ue ':paftoren fte'f)en im <;Range einanber glekl). 

(2) "Bef onbere 2!mtsbe3etd)11unge11, bfa Hm ~räger 11011 l>en 
anberen illemeinbepaftoren . unterf d);;il>en, werben- unbefd)abet 
l>er SR.ed)te ber jet}igen 2!mtsinl)alier aufge1Joben. CJfüt einer be• 
ftimmten ':pfarrftef!e uerbunbene ober bem ~räger einer auf• 
gel)obenen 2!mtslie0eid)nung 3ufte{)enbe ~ed)te unb 'Pffül)tet1 
merben baburd) nid)t beril'f)rt. · 

(3) 'llie SRed)te unb ':pflid)ten ber -:,Paftoren unb bmn 6tan• 
bes11ertretung burd) uon i'f)nen f elbft ge1uäl)fü 2CusfdJiiffe wer• 
ben burd) befonberes förd)engefeij gmgdf. 

§ 56 
(1) füne trweiterte CJJfüwidung bei: Sfüd)enßemdnben 61d 

"Bef et}ung if}rer ':pfa:rrfteUen ift anauftrelien. 
(2) 'llie näl)m <;Regelung erfolgt burd) fürd)engef elj. 'ni9 

c,um <!:daf3 eines f old)en 'bel)ält es f),ei bem geltenben ~ed)t im 
allgemeinen f etn "Ben>enben. Q)ie 'Wal)Cbered)tigung rid)tet fiel) 
nad) ben -Q3orf d)riffen filr bie Qßa'f)Ien bier förd)e1111ertreter mii 
ber 9Jlaf3gabe, l>af3 bie bisl)erigen "Beftimmungen übei: 2ebens• 
alter unb Qßol)nfit} unberill)rt bleiben. 

§ 57 
'llie <!:rricf)tung neuer ':pf anfteUen f orDie bie bauernbe QJer• 

binbung unb bie 2tufl)ebung beftel)enber "Pf anfte!Ien erf orbert 
einen "Befeij~üfJ ber füd)Iid)en ~örperfd)aften ber beteiligten 
G3emeinben. Q:iie 21norbnung erfolgt nad) 2!nl)örung bes Elt)no• 
balausfd)ufies burd) ball ~anbesfird)enamt unb fiebarf bei QB\. 
berfprud) bei: .GJ.emeinbe ber G3enel)migung ber fürd)mfeitung. 

§ 58 
· (1) ffieiftlid)e fönnen .. aud) .. ol)ne .. <n.erufung in .ein 63emeinl>e· 

amt am ':paftoren ber 2anbesfüd)e, einer .:Propf tei ober eineß 
förcf)e~gemeinbe11erbanbes angefteUt 1uerben. 

(2) '<;Die (\:rrid)tung fold)er 6teUen erfolgt auf (füunb eines 
~efd)luffes ber 3Uttänbigen ~tit'perf clJaft nad,J CJJ?aP,ga'fie ber 
Q3orfd)rift bes § 57. 

§ 59 
©zr füd;HdJw Orbnung entjprid)t ciS, baf:; lJi~ Qi12meinbc; 

gfüber fid) wegen ber Q3oll0iel)ung 'öon 2lm@J1t:1bftmgcn an 
ben c.paftor it]rer memeinbe beaiel)ungsweif e il)res 0~elf orge• 
bc3Mes wenben. 



§ 60 
(1) Se<bes illemeinbeglfob fonn filr ~mts{)cmbtungen einen 

anberen Cßeiftfüt;en ber ~anbesfird,ie ttJä{)ten. 
(2) 'Bei ber !C.tauf.e, bein ~onfirmanbenuntmilf)t unb ber 

~onfirmation, fJei !:.ttaUl\-IJ9ell .unb '.Beerpigungen bebarf es 
l)ier3u uor{)eriger münb1id)er ober f cf)riftHcf)er 2lbmelbung 
unter '.Benennung bes erttJät;Hen Cßi.!iftncf)en fJei bem 3uftänbi· 
gen c.paftöc. Q:lief er {)at bie '.Befcf)einigung ber 2lbmeH.mng un· 
'l1er0ilgfüf) 0u erteilen. 

(3) mer erwä{)lte illeiftlid)e barf bie 2lmts(Janblttng mn· voi·· 
ne{)men, wenn ber 2l:bmelbef d)ein ausgefteUt ift. <Er {)at bem 
a.uftänbigen c.paftor unuer3ilg1id) 21:n3eige 3u erftatten unb bie 
3ur CEintrngung in bas fürd)enfJucf) erf orberUd)en 2Cngaben 3u 
mad)en. 

(4) \j'iir bte ".paftoren einer (.\)emeinbe, eines ~itd)engemein· 
beverfJanbes 01ber einer Di·tf cf)aft fonn burd) bie (.ßef cl)äftsoi·b· 
nung ein vereinfmf)tes QJerfat;i·en feftgef et}t ttJerben. 
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. (5) <Eine merpflicf)tung, 21:mts{)anbCungen an (.\)liebem einer \ 
anberen illemefobe ober eines anbeten '.Be3irfs 3u iiberne{)men, . 
befte{)t nicf).t. Sm 91otfaUe ift jeber fonbesfüd)Üd)e illeiftHd)e 1 

0ur QJorM(Jme einer ~Cmts(Jmrbtung bered)tigt unb· verpflid)tet. 

§ 61 
Q:ßtll ein illemeinbegHeb einen (\Jeiftfü(Jen roä{)len, ober nicf)t 

GleiftHd)er be:r ~anbesfüd)e ift, f 0 bebarf es ber (fafottbnis bes 
auftänbigen illeiftficf)en. '.Bei merf agung ·ber (falaubnü~ entf cf)ei· 
bet auf '.Bef cf)1ver.be bei c.propft enbgilUig. 

§ 62 

@m ein illemeinbeglie·b einen anberen alil ben 3uftänbigen 
<:paftor allgemein in 2l:nf prud) ne{)men, f o bebarf es ber (fr. 
foubnts bes '-:J)i'opftes. E?ie ift 3u erteUen, wenn ernft{)afte 
illrilnbe vorliegen unb ber erwät)lte <:paftor ber 2anbesfüd)e 
o,itge{)ört. Q3ei QJerfagung ·ber füfoufJnis entf d)eibet auf '.Be• 
fcf)werbe ber Q3if cf)of enbgültig. tvalls einer ber beiben <ßeift· 
lictien aus- feinem ~nt f d)eibet, erlifd)t bie <Erlaubnis. 

§ 63 
Sn· E?täbten mit me{)reren memeinben fonn bas ~anbes· 

füd)enamt einem Glemeinbeglieb auf 21:ntrag nad) 2ln{)örung 
bes E?~nobafottsf d)ufies bas Sliectlt ber Suge{)ötigfeit 3u einer 
illemeinbe eigner Qßu{){ ol)ne Sliilclfid)t auf ben @o(Jnfi{} 311· 
f pued)en, ttJenn ernft{)af te Glrünbe vorUegen unb ber CJ1ad)weis 
regelmäf}iger ~eilna{)me an ben Glottesbienften ber gettJät)lten 
füemeinbe erbrad)t wirb. mei· ~ntragfteller wirb bamit voll· 
l>ered)tigtes Cfüieb ·ber gewä{)Uen memeinbe. Sn ben fteuer· 
lid)en merpftid)tungen tritt feine ~nbentng ein. 

§ 64 

ffilr bie 12tmts{)anb1ungen eines nad) §§ 60, 61 ober 62 er· 
wä{)Uen <:paftors fte{)t ber {)erfömmlicf)e ober ortsilblicf)e (l)e· 
braucf) bei· füd)Hd)en <Hnrid)tungen 11nbef d)abet ·bei- beftc{)enben 
füd)lid)en Orbnungen frei. 

§ 65 

(1) <finer beacf)tenswerfan 9:ninberl)eit wa{)lbel'l?d)tißter C\k· 
meinbegUe-ber fonn ber fürd)en\Jorftanb auf ~Cntrag im <fin3el· 
fall ober in regelmäßigei· @iebede{)r bie '.Bernfung eines it)r 
gene{)men fonbesfird)1id)en <ßeiffüd)en tmb bie '.Benut}ung fird)· 
lid)er 9\äume 0u einer Seit, 3u ber Me <ßemeinbe it)rer nid)t 
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bebarf, für ffiottesbienfte geftatwn. 1 

(2) Sm tfaU:e ber QJerttJeigerung ober ,3urfü!3ie(Jung ber Cl:r· \ 
laubnis entf d)eibet auf '.Bef cf)1verbe ber Q3etrolfenen ober ·bei 
<finf pmd) a.us ber illemeinbe bas Banbe!fürcf)enamt nad) 2tn· 
l)örung ibes 6\)nobafousf d)ufies. 

(3) IDte IUntr.agfteUer {)crben grnnbjät}fü\J bie ~often au tra· 
gen unb filr bie c;roat)rung b.er H'l'.d)lid)en Drbnung unb ·Q:ßilrbe 
3u bürgen. „.· 

IV. · i!)ic ~ird)engemeinbefJe<imten. 

§ 66 

'Jilt' bie c.pffoge ber förd)enmufif, für bie morbereitung unb 
.?ßebiemmg ber (.\)ottesbienfte unb ·• bei· fücf)ltcf)en 21:mtsl)anb• 
tungen,. für . ~rd)l)ofsverwaltung unb Q3ilrogefd)äfte finb von 
ben fürd)engelneinben je nad) ben örtlid)en Q3ebUrfniff en bie 
crforbet:fid)en füäfte, fei es ats ~eamte, f1ei es als vertragfüq · 
21:ngeftcUte, (m3une{)men. 

§ 67 
(1) e>ofern ber Umfang ber ~affengefd)äfte es erfol'berlict, 

mad)t ober bie förd)1engemeinbe feine förd)enäUeften ober für· 
4Jen11ertreter befit}t, weld)e geeignet unb bereit finb, bie illc· 
f cl)äfte e{)renamtHd) 3u fü{)ren, finb 3u i{)m <Mebigung bef 011· 

bet1e fö·äfte am '.Beamte ober 21:ngefteUte anaune{)men. · 21:15 
f otc{)e bilrf en förd)enäftefte unb förcf)envertreter nur ausna(Jms· 
weife unb mit illene{)migung bes 6't)nobatausfcf)uffes ·bie ~af • 
f engef cf)äfte fii{)re.)t 

(2) fün ':paftor barf bte ~affe nur ausna{)m!ilweif e mit me· 
uet)migung bes 0~nobalausf cf)uff es l)ertoalten. 

§ 68 
':JfadJ Q3ebilrfnis finb 3ur <Jörbel'ung bes memeinbelebens 

bernfsmäf3ige füiifte (0. '.B. memeinbe{)elfer, illcmeinbef d)we· 
ftern) an3uftellen. 

§ 69 
\!lie c..R~d)te •Ullb '-:J)[lid)ten ber fürcf)engemeinbebeamten, i{)re 

2l:nfteUungs•, '.Bef o1bungs· unb Sliu{)eget)aUsver{)äHniff e fouJfa 
bie '{)'ilrf orge ffü: i{)re t>intetbliebenen werben burd) förd)en· 
g-.;et} geregelt. · · 

'\ 
V. \!)ie mrd)ertgemeinbeverbänbe. 

§ 70 
'.Benad)barte ~it'd)engemeinben fönnen 3ur (ZrfiiUung gemein· 

f amer 21:ujgaben burd) 21:norbnung bes ~anbesfücl)enamtes au 
einem förd)engemeinbeverbanb \1el'einigt werben. 

§ 71 

(1) QWz 21:norbnung erforbert bie Sufthnmung ber füd)Hd)en 
~örperf d)aften aller beteiligten ~ird)engemetnben. 6timmen 
ein3e{ne föl'd)engemeinben nid)t 3111 f o fonn bie 21:norbnung 
tro{}bem erfolgen, wenn bie eeelen3al){ bei: it)r 3uftimmenben 
(.ßemeinben .wenigftens bie t>iilfte ber illef amtfeelen3-0{)t bes 3u 
bilbenben merbanbes beträgt. Sn bief em tvalle bebarf es ber 
illene{)migung ber ~ird)enleitung .. 

(2) Q:ßirb eine förd)engemeinbe in me{)rere CEin3e1gemeinben 
geteilt, f 0 erjorbert bie 2!norbnung ilber bie gleid)3eitige mer• 
einigung ·bief er fünoelgemeinben 3u einem merbanb, falls fte 
vor bem Snfrctfttreten bi?r illemeinbeteitung erfolgt, nur bie 
Suftimmung ber 3u teifonben förd)engemeint>e. IDie ~norbnung 
tritt bann mit ber <ßemi?inbeteilung in ~ruft. 

(3) tJanbelt es fid) Ull\ ben 2J:nf dJlufJ benad)barter förd)en• 
g<emetnben an einen bereits befte{)enben QJerbanb, f o erforbert 
bie 2Uiorbnung bfo Suf timmung bes merbanbes unb ber an• 
3uf d)lteßenben memeinben. IDie Suftimmung ber (ßemeinben 
fonn bttrd) bie <ßenet)migimg ber förd)enleitung erf et}t werben. 

§ 72 
:!lfa ~ird)engemeinb~t>erbänbe finb ~öl'perf d)ajten bes öffent• 

Hd)en 9\ed)ts unb verwalten i(Jre 2!ngelegen{)eiten innerl)alb 
bei: gefet}Hd)en mren3en felbftänbig. 

§ 73i) 
mic Qiwuw it>es föt"d)engemeinbeverbanbes finb 

L bie QJerf)anb~vertretung, 
2. ))er merfJanllsausfd)uß. 

1 ) ©ie §§ 73, 7 4, 75 E?at} 1 finb burd) § 28 bes füi·d)en· 
g~f e(yes ilber bie '.Bilbttng neuer füd)~id)er .Organe v. 4 9. 1946 
(fürd)L <ßef.- u. m.·'.BL 0. 31) erfei}t, ber tm 2!nfcf)htf1 an § 75 
abg0br.mtt ift. 



§ 74 
(l) Q)ie Q3erbanbsvertretung beftef)t aus l,)en Q3orfi{jen· 

ben ber mrd]envorftänbe f ämtnd)et• Q3erbanbsgemeinben 
unb minbeftens ber bo.p.peHen .Saf)l nid]tgeiftlid)er 9.Ritgfü· 
bcr, bie von ben fürd]envertretmtgen ber ein3elnen <ßemein· 
ben aus ben jeweiligen förd)enätteften unb ~ird)envertre· 
fern ber betfeffenben illemeinben. für bte Q)auer. if)tes .Dau.pt· 
amtes gerväf)U werben. 

(2) gm t}'alT bes § 37 2Cbf a{j 3 6ai} 2 lann bie Q3erbanbs· 
vedretung mit <Venef)migung bes ~anbesfird)enamts f)in· 
fid)tfüf) ber geiftfüf)en 9.Ritgfüber eine anbm 9Zege(ung 
treffen. - . 

§ 75 

©er Q3erbanbsausfd)ufJ beftef)t aus dnem Q3orfii}enben 
unb einer 2fnZ;af)l von bei· Q3erbanbsvertretung aus if)rer 
9.Ritte gerviif)Hen 'mi.tgfüber. 

gn ber eatung fann beffünmt 'werben, bafJ b·et' <;pro.pft ober 
ber gnf)aber einer beftimmten <;Jlfatrfte!Ie 9.Ritgfüb bes Q3er
l>anbsausf d)uff es fein mufJ. 

(~ird)engef et} über bie ~i(bung neuer 'fird]lid,m: Organe 
vom 4. e>e.ptember 1946 - förd)l. ©ef.· u. Q3 .• Q3t 0. 31). 

§ 28 
{1) ©as e-in3ige Drgan bes ~ird)engemdnbeverbanbes 

ift ·ber Q3erbanbsausfd)ufJ. Q:r übernimmt audJ bie ber Q3er· 
banbstiet·tretung no..d) ber Q3erf aff ung obliegenben 2Cufgaben. 

(2) ©ie 3uf ammenfe{jung unb bie Q3ilbung bes Q3er• 
banbsausfd;uff es rvirb b-ttrdJ bie Q3erbanbsfa{jung beftimmt. 
©ie 'mitgfüber finl> von ben ~ird)envorftiinben ber Q3er• 
banbsgemeinben aus ben ierveiligen fürd)eniilteften filr ·bfo 
Q)auer if)res ~au.ptamts 3u rväf)len. 

§ 76 
(1) ©er Q3erbanbsausfd)ufl fiif)rt l>ie laufenbe Q3moattung 

bes fürd)engemeinbeverbanbes, vertritt if)n in vermögensred)t· 
Iid)er Q3e3ief)ung f owie in 9Zed)tsftreitigfriten nacf,> außen unb 
filf)rt bie Q3ef d)füff e ber Q3erbanbsvertret.ung aus. 

(2) 2Cusfertigungen von füfunben werben namens bes Q3.er· 
banbes von bem Q3.orfi{jenben o:ber feinem eteUve.rtreter .unter• 
aeid]net. 

(3) .Sur Q3ornaf)me von 9Zed)tsgef cf,>äftett, burcl) roe(d)e Q3er· 
+ifltd)tungien. für ben Q3erbanb übernommen rverben, bebarf b er 
Q3orfi{jenbe 'ber 9Ritwirfung eines 2(usf d)ufJmifgliebes. mas• 
felbe gilt für Q3oUmad)ten. 

(4) Wo bie ffiefei}e bie Eid)tiftfornt verlangen, bebarf es ber 
Unterf dJrift bes Q3.orfi1}enben ober feines EiteUvertreters unb 
eines 2Cusf d]uf3mitgfübes .unb ber Q3eibrüclung bes Q3erbanb5· 
fiegelS. Q3ei gerid)tHd)er ober notarieUet· Q3eut·funbung fann 
baß Eiiegel fef)len. 

(5) ~ef d]riinfungen biefer Q3.ertretungsbefugniff e finb gegen 
mritte of)ne Wtrfung. 

(6) 3m übr:igen werben Q3ef d)lilff e bes Q3erbanbsausf d)uffe5 
mritten gegetiilber b.urcl; 2CÜs3üge aus bem Q3.ert)anblungsbud) 
liefunbet, bie ber Q3.orfi1}enbe begfou&igt. 

§ 77 
(1) \Das 2aitbesfüd)enamt f'e{jt bie näf)eren Q3eftimmungen 

über .bie G:inri'cf.>tung ttnb <ßef d)äftsfüf)rung bei· Q3erbanbsi>er• 
tretung ttnb if)res 2Cttsf d)uff es für ieben Q3erbanb nacl) 2ln· 
f)örung 'ber beteHigten ffiemeinben l>urd) eine 0al}ung feft.. 

(2) über 'Eiai}ttngsänberungen bef cl)Hef;t bie Q3erbanbsver• 
fretung. ©er Q3efd)luf3 oebarf ber ffienel)migung bes 2anbe5· 
füd)enamtes. 

§ 78 
fönem ~ird)engemeinbet>etbltnb fönnen überfragen 1verben 

1. bie 9Zed)te, \'tl<eld)e nad) § 15 2Cbf at} 2 ben vereinigten ~ir· 
d)envorftänben ttnb fördJenverttetungen 3uftel)e11, in Drt· 
fd)aften aud) bie bisl)erigen gemeinf amen Q3efugniffe unb 
Q3.erbinblid)teiten ber i>•~re'inigten <Bemeinben, 

11 

1 2. Me Q3erpfUd)tung, unbtjd)<tbet ber 9Zed]te unb <;Jlflidjten ber 
2Cuffid)tsbef)örben unb ber einoelnen förcl)engemeinben, eine 
ausreid)enbe 2(usftattung ber Q3.erbanbsgemeinben mtt 
äufJeren füd)Hd)en Q:inrid)tungen, insbef onbere <;pfarrfteUen, 
füd)Hd)en ffiebiiuben, Q3egriibniS.plii{jen, 3u f örbern, 

3. bie Q3er.pf{idJtung, ben ein3elnen fürcl)engemeinben bie 'mit· 
tel au gerväf)ren, beten fie 3ur Q:rfilffung il)rer 'gefe{j(id)ell 
Eeiftungen ooebürfen unb bie fie fiel) in <Ermangelung aus· 
reid)enben förd,Jenvermögens unb bt·ifter Q3er.pfl icl)teter 
nidJt of)ne Umlage verf d)affen fönnen, 

4. obie Q3efugni5, bie 'mittel, beren er 3ttr Ci:rfü!Iung feinet' Qluf· 
gaben bebarf, fidJ, f oroiett nid)t anbere <Hnnaf)men 3u ffie· 
bote ffof)en, t>.itrd) 2Cnfoif)en obei· Umfogen au lief d)affen. Sn 
biefem t}'aUe rvetben bie Umlagen unmittelbar auf bte ©e· 
meinbegfüber f ämtfü(Jer ~ird)engemeinben verteiU unb müf • 
f en gfaic!)3eitig in aUen @emeinben bes Q3erbanbes nad] 
gleid)em 'ma13ftabe erf)oben rverben. 

Stveiter filbfdjnitt. 

m i e c;p r o .p ft ei 1e n. 

I. 2Ulgeme!nes. 

§ 79 
(1) mie ©emeinben ber 2anbesfüd)e finb au <;p1·opfteien ver· 
einigt. 

(2) mie 2Cufgabe ber <;Jlro.pfteien ift gemeinfame fücl)lid)e 2lr· 
beit unb einf)eitlid)e · Q3erroaltung unter 2eitung von ':prö.pften. 

(3) '!lk <;Jlropfteien jinb SWr.perf d).aften bes öffentlid)en 
9Zecl)ts un'b verwalten if)re 2Cngelegenf)eiten innerf)alb ber ge· 
f et}lid)en ffiren0en feU>ftänbig. · 

§ 80 
(1) mie bisl)erigen <;Jlropfteien bleiben beftef)en. 
(2) Uber Q3.eriinbet'Ung beftef)enber ':pro.pfteien entfdjeibet 

bei Suftimmung ber beteiligten ©emeinben unb <;Jlropfteift)no· 
ben bas 2attbesfird)enamt, bei Qßiberf .prud) von Q3eteiUgten bie 
2anbesft)nobe. 

(3) Qßh·b eine Q3.ermögensausetnanberf ei)ung erf orbedidj unc. 
einigen fidJ bioe Q3etemgten nid)t, f o entfd)eibet bas ~anbes• 
fird)enamt. ©egen feine Cl:ntfdJeibung ift binnen 4 Qßod)en nad} 
.SufteUung Q3erufung an bie 5füd}enleitung 3u(äff ig; fk ent" 
f d)ei.bet enbgültig. 

§ 81 
'!lie Organe ber <;Jlro.pftei finb 

1. bie <;Jlro.pfteift).nobe, 
2. ber Eit)nvbalausf cl)ufJ, 
3. ber ':pro.pft. 

II. mie ':pro.pfte,if t)nobe. 
§ 82 

(1) ©ie <;Jlro.pfteift)nobe ift ba3u berufen, bas gefamte Sfü· 
d)enrvef en ber <;Jlro.pftei 311 oeaufficl)tigen unb i3U .pflegen, ben 
©emeinben 2lmegung 3ui· Q:rfilUung if)rer 2Cufgaben 3u geben 
unb fie barin 3u förbern foltlle vori fid) aus gemeinf ame 2Crbei· 
ten in 2Cngrtff 3u nef)men. 

(2) Eiie f)at auf Q3ef eitigung fird)lid)er, fittfüf,ler tmb f oai· 
aler 9.RifJftänbe in bei: ':pro.pftei f)inaumirlen, aud) burd) 2Cn· 
ft'äge an Q3ef)örben unl:> ~örperf cl)aften in ·ber <;Jlro.pftei ob2r 
burd) öffentlid)e fömbgebungen. 

(3) 6ie f)at a.ud) ilber bie <ßren3en .ber <;p1·0.pftei {)inaus bas 
Qßof)( ber 2anbesfüd)e . unb bie ':pflege füd)Hd)e1· .3uc!)t unb 
Dr.bnung im 2Cuge 3u bef)alten unb fid) erforberlicl)enfaUs mit 
2Cnfrä9'1?n unb WUnfd)en an bas 2anbesfüd)enamt, bie für· 
d)enleitung ober ·bie 2anbesft)nobe 3u rvenben. 

( 4) mie <;pro.pfteift)nobe f)at im ein3e(nen auf;er ben if)r in 
biefet· Q3ei'faffung ober firdJengefe{jlidJ übertragenen lief onbe· 
i·en 2Cufg<tben 



1. bie Q3otlagen il}res 2Cusf Ci)uff es, ·bes 2anbesfü~enamts unb 
bet ~itd)enleitung au erlebigen, 

2. übet 2Cnttäge l:>et förd)engemeinben 3u bef d)liefJen, 
3. ,beten Q3er11tögens.1>erwaUung 3u beauffid)tigen, 
4. auf ein 1>ertrauens1>0Ues Suf ammenarbetten 1>on förd)e, 

6d)ule unb ~aus f)inauwiden untet bef onbem 'ßerüdfid)ti· 
gung bet e'OangeHf d)en <i:r&ief)ung ber f)eranroad)fenben Su· 
gen'o, ~es ~onfitmanbenunterrid)ts unb ·ber ~eranbilbung 
bet Sugenblid)en 3u !ebenbigen <ß,emelnbegtiebern, 

5. hie füd)lid)e QBof)lfaf)rtspf!ege, nad) Wg!id)telt tn ffüf)· 
!ung mit anbeten QBof)(f af)rtsbeftreb<ungen, 3u f örbern unb 
3u 'Oertreten, 

6. ben ßaus't)aUSpfon ber <.l)ropfteifoffe feft311fet)en, 
7. bie !ja't)resred)nung ab3une't)men, 
J3. <ßrnnbfät)e fiif bie QJerroaltung bef onbmr <i:inttd)tungen 

u.nb filnftaUen her <.propftei ·auf3ufteUen, 
9. über bie <:frric{)tung unb Q!uf f)ebung 1>on 6teUen ffü Cßeift· 

Ud)e, ~eamte unb f onftige ßUfsfräfte, bmn fie 3ur <i:rfül• 
!ung if)ret 2l:uf gaben bebarf, 3u bef d) Uefien. 

(5) Q)ie 1)ropfteif~no1be f)at. bas %d)t, 3ur murd)füf)ntng ber 
if)r gef et)Hd) oblfogenben ober freiroiUig 'Oon if)r übernommenen 
2tufgaben, insbefonbere aud), f oroei'f es fiel) ttm bie Unter· 
ftüt)ung, ilbernaf)me ober <:finrld)tung uon füd)!id)en 2!nfta!ten, 
um bte t)'örbernng ber freien cl'.)riftHd)en 2fobestätigfeit unb 
um hie Q!nffoUung 'Oon Cßeiffüd)en, ~eamten unb f onftigen 
f)Ufsfräften 't)anbeU, Umlagen 3u erf)eben, 2ln!eif)en auf3U· 
nef)men unb ~itd)enfoUeUen a.us3uf d)reiben. 

(6) <!lie ~ef d)füffe b,er <.propftetf~noibe tn ben t'Yärfen bes 
2lbfat) 4 Si Her 6, 8 unb 9 f otvte bes 2lbfa(} 5 bebürfen her <.ße· 
nef)migung bes 2anbesfüd)enamts. 

§ 83 

. (1) 9Ref)me <.propfteien fönnen gemeinf d)aftHd)e <i:inrid)tun• 
gen 3ur <i:rfüllung if)m Q!ufgaben treffen, filnftafün errid)ten, 
Cßeiffüd)e, ~eamte f otvie fonfttge DHfslräfte anfteUen. Q:ile 
~ef d)1ilff e ber <.propfteif~nobe.n bebilrfen ber <.ßenef)migung bes 
2anbesfüd)enamts. mie beteiligten <.propfteif~noben treffen mit 
·feiner <ßene'l)migung bie näf)eren Q!norbnungen. 

(2) Q!ud) fönnen auf QBunf d) ber beteiligten 6~nobalctius• 
f d)üff e ober auf filnorbnung bes 2anbesfücl)enamts mef)me 
<.pro:pfteif~noben au gemeinf d)aftfüf)er Q3erf)anblung berufen 

· werben. mas 2anbesfüdJenamt regelt auf filnruf en eines be· 
tefügten 6~nobafousf d)uffes <i:inbruf,ung, Ort unb Seit bet 
ftagung, Q3orfii} unb <.ßef d)äftsgang. 

§ 84 
(1) mie <.pro:pfteift)n()l)e ift bered)tigt, für bejonbm 2luf· 

gaben 3m: ~nterftüt)ung bes 6~nobaf.ausf dJuffes aud) übet 'ote 
Seit if)m ftagung f)inaus ftänbige 2tusf d)ilff e 3u bilben u.nb 
if)ren QBidungsfreiS fef t0ufteUen. 

(2) mer QJorfit}enbe bes ESt)nobafousf d)uffes ift bmd)tlgt, an 
~en Q3erf)anb1ungen ber Q!u~fd)üff e mit beraknber 0timme 
teif3unef)men. 

§ 851) 

(1) Q:iie c.propftetf!}npbe beftef)t aus 
1. bem <.propft, 
2. · ben in einer bauet·nb entd)teten ©emetnbepfarrfteUe ber 

<.l)rc>pftei Mtangeftellten ober mit ber Q3ertvattung uor
Ubergef)enb betrauten <.ßeiffüd)en, ben fe{tangefteUten !ei· 
fonben ©eiftUdJen ber in ber <.l)rc>:pftei 6e1e9enen, a!S ©e· 
meifrben ber 2anbesfüd).e ·anerfannten 21nftatten unb ·ber 
<.peiiona.Igemdnben, · 

. 3. bet bop:pclten 1!1n3af)1 geroiif)Her 9Ritglieber, 
·---·----

1) mie §§ 85-87 finb burcf) bas fötd)engefe(} Ubet· bte ~t1· 
bung uon <.pro:pfteift)noben uom 4. 'J. 1946 (förd)L l'Bef.· u. 
~„~!. e. 33) erfet)t, bas in ber burd) bas Sfüd)en{lef ei} 3Ut 
~nöerung bes förd)engef ei}es über bie ~ilbung uon <.pro))ffoi· 
f't)noben vom 19. 10. 1949 (förd)L ©ef.- u. QJ .• Q3t 6. 96) g~· 
änberten '&affung im ~[n~1,){uf3 an § 87 abgebrud~ ift. . 
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11. 3met Q3ertretmt ber an öfjentnd)en 6d)uten e'Oangeli· 
f d)en 9Mtgionsuntmid)t er.teitenben 2ef)rftäfte, je 
einem für bie QJoltsfd)ulen unb für bte übrigen 6d)u!en 
ber <.propftei, ie einem Q3ertretet bet ~rd)enmufifet un'o 
her f)auptamt1td)en mrd)enbeamten in ber <.propftet. 

0te wetben gruppenltleife auf einer 'Oon bem Q3orfit)enben 
bes 6~nobalausfd)uff es abauf)a1tenben Q3erfammlun9 ber 
~eteUigten getväf)U. mie näf)eren ~eftirnmungen ttijjt ba~ 
~anbesfüd)enai:nt. 

(2) filuf ~ef d)luf3 ber <.l)topfteif~nobe lann ferner ein Q3er• 
treter ,ber freien d)riftUd)en 2iebestätigfeit in bet <.pro:pftet 
am 8Jlitg1ieb- .beruf.en. iV.erben... . 

(3) mie tf)eologifd)e t"raMtät bet Uni1>erfität ~iet f)at ba~ 
c:Red)t, einen QJertteter in bie <:propfteif~nobe föel 0u ent• 
fenben. 

§ 86 
(1) Sebe förd)engemeinbe tväf)U f o'Oiefo 9Rifgfüber au9 

ber <.propftei, ats fte bauetnb errid)tete <.l)!arrftelfen ~äTJ{t. 
S:>aben mef)rere Cßemeinben nut eine gemeinfame <.pfarrfteUe, 
f o wäf)U trofybem j0be ber 'Oerbunbenen <.ßemetnben minbe• 
ftens ein 9Ritg1ieb. 

(2) i:;Die übrigen 9RitgUebet, hie nad) § 85 2lbf ai} 1 .3iff. 3 
0u wäf)!en finb, werben unter ~erüdfid)tigun!1 ber 6ee!en· 
aaf)l fotvie ber f onftlgen ört!id)en QJerf)ältnlffe bas erfte 
'mal uom 2anbesfüd)enamt, bemnäd)f t von ber <.pro\lftei· 
ft)nobe auf bte ein3e(nen <.ßemeinben uertetlt. mei· ~efd)!ufJ 
ber <.propfteif~nobe bebarf her ©enef)migung bes 2anbe9• 
füd)enamts. 

§ 87 

(1) Q:iie QBaf)!en erfolgen auf f ed)$ Saf)re burd) bie für· 
d)en'Oertretung, 1uo feine beftet)t, butd) bas . an if)re 6te{fo 
getretene Organ (§ 11 21bf ai} 2). . · 

(2) t'YUr je·bes gewä~He 9Ritgfüb ift glefd)3eitig ein 6teU• 
uertreter 3u -tväf)len. 

(3) mie QBaf)l ift umnitte!bat unb gef)eim. 
(4) Sn ben ©emetnben, bie brei obet me~r 9RitgUeber 

3u tväf)!en f)aben, mut bie QBatl nad) ben. ©tunbf ät)en ber 
Q3erf)ältnistvaf)l ftattfinben. (,Das QBaf}l'Oerfaf)ten 'Wirb 'OOlt 
ber ~ird)enregierung geregett . 

(Sfüd)engef e(} ilber bfe ~ilbung 'Oon <propfMf~noben l1om 

4. e>eptember 1946 - förd)L Cßef .• u. QJ .• ~t GS: 33 - mit 
ber ~nbmtng burd) bas Sfüd)engefet) vom 19. c;:,·~ ~~ 1949 

1 -- fötd)1. lßef.· u. QJ .• ~1. 6. C·'i;'. . 

] §1 
1"' <l:s finb neue <.propfteif~nobe:l :<) 9Rafigabe ber fot· 
«< genbe.n ~eftimmungen 3u bit: :::. 
'i . 
~ §2. 

~· ~· (1) Q:iie <.l)ropfteifl}not>e beftef)t au9 

~ ~· bem <.l)ropft, 
~ 2. ben in einer oouemb errid)teten (ßemeinbe)'farrf teile be\' 
~ ~ <.l)roµftei feftangeftellten ober mit ber. QJertvaUung 'OOf• 
~"-\" i\bergef)enb betrauten (füiffüd)en, be~ feftangef teilten 
, ..., "" !eitenben Cßei ft1id)en .lJ<er in ber <.propf tei be(egenen, als 

'.j::to ©emeinben ber 2anbesfüd)e anerfannten 2Cnftatten unb 
'°:'\..~ bet <.l)erf onalgemeiniben, 
~ s., 3. ge1uäf)lten unb berufenen 9Rttgliebern. 

„i;- ~ (2) mie tf)eo1ogifd)e ß'aMtät her Uniuerfität füe! f)at 
-'.~Vibas CJ?ed)t, eines if)rer 9Rltgfüber in bie <.l)ropfteift)nobe 
~\'::~ief 3u entfenben. · · . . . . 
~ §3 . 
~'-} . (1) Sebe Sfüd)engemeinbe 'Wäf)1t bop)'eU fo · 'Oiele 9Rit· 
· gUeber, ats fie bauernb erdd)tete <.l)farrftellen 3äf)lt. <!lfo 

QBaf)l etf olgt burd) ben ~ird)en'Oorftanb aus ber CJ?eif)e ber 
~itd)c:;::Ctc]ten unb ~ircl)en'Oettreter. ~aben mef)rere ©e· 
r.·.: inben ::::r eine gemeinf ame <.pfanfteifo, f o 1väf)U jebe lße• 

, \i~-:in~'e ein CJJlitgfüb. · · 

c:) = :i Qßat;( crfofgt mit 6ftm1113etteln unb erforbert bie 
· ·9Jktrl)cit her abgegebenen 6timmen. ~ei 6timn~eng1eid)•. 

f)eit entid)eibet ba\'l 2os. 
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§ 4 1 

(1) Qlleitere 6 9Jlitglieber itJerben tJom 6t)not>a'Causf d)ufJ 1 

berufen. 

(2) %iben füd)füf) bef onbers beniufJten C\3emeinbegfübem 
f ollen nad) 9Jlöglid)feit QJertreter ber füd)lid)en Qllerfe · in 
ber '.propftei unb ber an öffentlid)en ed)ulen et>angelif d)en 
9Migionsuntei:rid)t erteilent>en 2el;rftlifte berufen itJerben. 

§5 
(1) !!lie 2tmtsbauer bei:· gewäl;lten unb berufenen t)Jfü· 

gHeber beträgt 6 ga{Jre. 

(2) g:ür jebes gewäl;Ue ober bernfene 9Jlitglfab ift gieid)· 
aeitig ein 6teU11ertreter au wäl;Ien ober 3u bernfen. CZ13enn 
bie .Sal;I ber förd)enälteften nid)t ausreid)t, für j~bes ge· 
wä{J(te 9.Ritgfüb einen etellbertreter 3u wäl;len, f 0 fönnen 
aud) Cß.emeinbegUeber, bte bie QJ()rausfef}ungen für bie 
Qllä{Jlbarfeit 3um fürd)enäUeften erfüllen, als etellvertreter 
gewäl;U werben. 

§ 6 
(1) !!lie ~eftimmungen bei· §§ 85 bi~ 87 ber QJerfaffung 

treten auf3er ~raft. · 

(2) !!lief es S'füd)engef•ef}. tritt mit bem ~age ber QJerfiin· J 

bung tn ~raft. E5eine C\3eltungsbauer enbet mit bem ~rlafJ 1 

einer neuen QJer[afTung. 

§ 88 
~nftaUsgeift!td)e, f)ilfsgeiftlid)e unb '.provin3ialt>tfare ber 

'.propftei rönnen, f oweit fie nid)t gemäfJ § 85 2tbfaf} 1 .Siffer 2 
ber '.propfteift)nobe alS 9Jlitglieber ange{Jören, an il;ren QJer• 
l;anb{ungen mit beratenber ettmme teilnel;men. ·!!lasf elbe gilt 
für bie ,in ber '.propftei niol;nl;aften 9.Ritglieber ber 2anbes· 
fl}nobe. 

§ 89 
· (1) Pribenfltcf)e ~agungen ber '.propfteifl}nobe fönnen jebes 

S<otl;r; miiff en f ebes 3nieite Sal;r ftattfinben, auf3erorbentlid)e, 
wenn il;r 2tusf d)uf3 es befd)liefJt ober ein !!>ritte( ber 9.Ritgfü· 
ber ober l>as 2anbesfird)enamt es 11erlangt. 

(2) ürt unb Seit ber 5tagung beftimmt ber 6t,mobafousf d)ufJ, 
wenn nid)t bte '.propfteift.mobe bariiber ~ef d}luf3 gef afJt {Jat. 
· (3) !!>er tpropft bernft .bie E5t)nobe minb4tens 4 Qlloc{)en uor 

bem .Suf<tmmentritt unb erftattet g1eic{)3eitig bem 2anbesfü· 
d)enamt unb bem Q.3if c{)of 2!n3eige. !!lie 5tagesorbnung tft fpä· 
feftel'ls eine Qllod)e t>or _ber ~agung mit3uteilen. 

§ 90 
(1) !!lei· .Suf ammentritt ber E5t)nobe ift tn ie•ber ~trd,Jen• 

gemeinbe unter ~enennung ber aus il;r einberufenen 9.RitgHe· 
ber am uorl;ergel)ent>en E5onntage tm S.:,auptgottesbienft be· 
fannt3ugeben. 

(2) fürt·e g:Urbitte für bie 2frbeiten ber 61,mobe f oU fic{) au 
biefe 2!nfilnbigung anf d)Heüen. 

§ 91 
'Iler '.propft f iil;rt ben QJorfif} tn lm E5t)nobe, eröffnet unb 

f dJliefJt i{Jre. ~agung. 
§ 92 

!!>er ~if d)of fotvie ~e11ofünäd)tigte bes 2anbesfirc{)enamts 
finb bered)tigt, in ben QJerl).anblungen mit beratenber E5timme 
~eU31me{Jmen. Eiie müff en auf QJerlangen . ieber0eit gel;ört 
werben. 

§ 93 

!:Der 'l)ropfteift;mobe ift auf ben or.l>entlid)en ~agungen vom 
-6t)nobafousfd)uf3 über feine 5tätigfeit f owie über alle ltlid)tigen 
(i;reigniff e, bie feit ber (ef}ten orl>entlid)en ~agung auf t>·em 
.mebiete ,bes tirti!Hd)en ~ebelis eingetreten finb, ~ertd)t 3u er· 
ftatten. · 

III. mer 6t)noba(ausf cl)ufj. 

§ 94 
mer 6t)nobafoui!fd)uf3 l;at aufJer. ben il;m tn biefet' QJei·faf • 

fung ober bunf) fürd)engefef} iibertragenen bef onber·en 2!t1f• 
gaben 
1. bie QJi!rfamm!ungen · ber· t.propfteift)nobe uor3t1beretten · unb 

ben S.:,ausl)a!tsp(an au entwerfen, 

2. bie ~ef d)Uiff e ber 6t)nobe ausaufü{Jren unb * bariiber 3u 
bericf)ten, 

3. bie 2!uf gaben lXr 6t)nobe aufJerl;alb il)rer 5tagung wa{Jr· 
3une{Jmen, 

4. auf föf orbem C%tad)ten unb ~erid)te an bas ~anbe!ll· 
füd)enamt 3u erffütfen, 

5. bte 'l)ropftei gerid)tHd) unb aufJergerid)tUc{). au t>ertreten; 
6. bie '.propfteifofTe 3u uerltJalten unb ben 9\ed)nungsfiil;ter au 

befteUen, 
7. ffü' bie ~efef}ung, QJern>altung unb ~eaufficf)tigung ber von 

ber tpropfteift)nobe bef c{)loff enen befonberen 6tellen · (§ 82 
Slfbf at3 4 .Si!fei· 9) bie erforberHd)en 9JlafJna{Jmen au treffen; 

§ 95 
SL>er 6t)nobafousf cf)uf3 nimmt unter ber 2eitung bes 2anbes· 

füd)enamts an ber allgemeinen füd)Ud)en QJerwa!tung teit 

§ 96 
(1) !!>er 6t)nobafousf c{)uf3 tritt auf fünfobung bes QJorfi{}en• 

ben · 3ufamme11, f o oft es bie ffief d)äfte erf orbem. ~r muf3 ·ein· . 
berufen werben, ltlenn 3wei 9.Ritgfüber ober. bas 2anbesfüd)en• 
amt es verlangen. 

(2) s:Der 6t)nobalausf d)uü iff befc{)1uf3fä{Jig, wenn außer bem 
QJorfif}enben 3wei CJJWglieber, unter il;nen ein nid)tgeiftfüf)e!ll, 
ann>ef enb finb. Ci:r fafJt feine ~ef d)lüffe mit E5timmenmel;rl;eit. 
Q.3ei 6timmengleic{)l;eit gibt bie 6timme bes QJorfif}enben ben 
2tusf d)fog. 

(3) !!>er QJorfif}enbe lann ausnal;msweife f d)riftlid,J befd)fü• 
f3en laffen. !!>er ~ef d)!ufJ ift giiltig, ltJenn mel;r als bie S.:,älffe 
ber . 9.Ritglieber 3uftimmt unb nid)t 11on einem 9.Ritgliei>e 
miinb!id)e ~ef d)tufJfafTung verlangt wirb. 

( 4) 2tusfertigungen ergef)en unter Unterf d)rift bes Qjor· 
fif}enben. cber feines 6te1Ivertreters. 

§ 97 
(1) 2!usfertigungen uon Urfunb·en lllerben nameng ber tproi:>

ftei t>on bem QJorfif}enbe11 bes. 6t)no.bafousf d)uffes ober feinem 
E5teUvertreter unter3eid)net. 

(2) Sur QJorna{Jme von 9?ecf)tsgef d)äften, burd) we!cf)e QJet• 
pflid)tungen filr bte '.propftei iibernommen werben, bebarf ber 
QJorfif}enbe ber 9Jlifwirfung eines weiteren 6t)nobafousf d)uY,• 
mitgliebes. !!lasf elbe gilt fiir QJoUmad)ten. 

(3) Qllo l>ie ffief ef}e bie E5d)riftform verlangen, bebarf e~ 
ber Unterfd)fiff bes QJorfif}.enben ober feines 6tellllertreterf 
ttnb eines riieiteren 6t)nobalausf d)uf3mitgfübes unb ber · Q.3ei· 
brildung bes 'l)ropftei~egelS. Q.3ei gerid)tlid)er ober notarieller 
~eurfunbung. fann bas E5iegd fel;!en. 

(4) Q.3efd)ränfungen biefer QJertretungsbefugnifie finb gegen 
!!>ritte o{Jne QBirfung. 

(5) Sm übrigen werben .~efdJ(ilfTe bes E5t)noba1a.usfcf)uffe~ 
!!>ritten gegenüber burd) 2tusoilge aus bem QJer{Janbfungsbud} 
befunbet, bie ber QJorfif}enbe beglaubigt. 

§ 98 
!!lie Q.3ef d)Uiff e bes E5t)nobafousf d)uff es in vermögensred)t~ 

Ud)en 2!ngelegen{Jeiten bebilrfen 3u il;m ffiilltigleit ber ffie• 
ne{Jmigung bes 2anbesfüd)enamts bei 
1. QJeräufJerung ober bingfid)er 'Q3elaftung uon ffirunbeigen· 

tum unb bief em gfeh'f)geftellten 9?ed)ten, 
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2. Q3erltlmbung bes füd)Hd)en Q3ennögen5 l!U anberen ah! ben 
· beftimmungsmäf3igen 31m?den, 

3. neuen organif d)en (fönid)tungen für füd)lid)e Swecte f owie 
~trid)tung, itbernal)me ober wef entlid)er l!tnbernng llon 12Cn· 
ftalten d)riftlid)er 2iebestätigfeit, 

4. 12Cufnal)me \Jon 2l:nfoil)en, 1neld),e nid)t bfof3 3ur 2tusl)Ufe füt 
{ur3e Seit bienen unb nid)t ·aus ben laufenben <finnal)men 
berf etben ßausl)aUsperiobe erftattet werben fönnen. 

5. 2lnftellung uon <ßeift!id)en, bef olbeten 5eamten fowie · f on· 
ftigen ßilfsfräften (§ 94 .Siffer 7). 

§ 991) 

(1) Q:ler 6t)nobafousfd)uf3 beftcl)t aus bem tpropft alS Q:lor• 
fit}enbem unb Uier 1>on ,ber ':propfteift)nobe auf 6 Sal)re aus 
il)m 'mitte ge11>äl)lten ~eifit}ern. Q)urd) ~ef d)luf3 ber tprop· 
fteift)nobe fann bie .Sal)l t>er ~eifit}er bis auf fec{)s erl)öl)t wer• 
ben. ~ei 1>ier ~eifit}ern müfi en minbeftens einer ein <ßeift· 
lic{)er unb 3wei 91id)tgeiftlic{)e, bei fünf ~eifH3m1 minbeftens 
einer ein fü.eiftlid)er unb brei 9'td)tgeiftUc{)e, bei f ed)s ~et· 
ftt}ern minbeftens 0wei <ßeiftlic{)e unb •brei 9'id)tgeiftUc{)e fein. 
Q:lie ~eiftt}er bleiben in !<tättgfeit, bis bie näd)fte ':Propftei· 
ft)nobe neue ~eifit}er gewäl)U l)at. 

(2) 5'ür bie ~ll'ifH3er werben fiir IJorübergel)enbe ~el)in· 
berung E5tell1>ertreter gewäl)H. mie 9Zei1Jenf olge il)rer <finberu• 
fung beftimmt bie tpropfteift)nob,e. Eld)eibet ein 'mitg!ieb aus, 
f o ift aiuf ber näd)ften !<tagung ein <frfat}mann 3u 1näl)fon. 

(3) Q)er tpropft wirb alS Q3orfit}enber bes 6t)nobalausf d)uf • 
fes .burd) feinen Q3erti;eter im tpropftamt vertreten. 

IV, Q)ie tpröpfk 

§ 100 

(1) mer 'llropft übt bie füd)lid)e 2luffid)t in ber 'lJropftei. <i:r 
l)at insbef onbere 

1. für Qßal)rung 'oer füd)lid)en Or'onung in ber tpropftei unb 
für bie 2lusfiil)rung ber Q3erwaltungsmaf3nf3al)men bes 2an· 
besfüc{)enamts 3u f orgen, bei allen· 6törungen unb ßem• 
mungen bes fird)lid)en 2ebens an bas 2anbesfüc{)enamt 
ober an ben ~ifd)of 0u berid)ten unb einfhneilen felbft bas 
~rf orberlic{)e &u vetanlaff en, 

2. ben füd)lid)en ~örperf d)aften ber <fin3elgemei11ben alS il)r 
Q3ertrauensmann beratenb un'o {Je!fenb 3ur E5eite 3u ftel)en, 

3. bte QBal)l ber ©eiftnc{)en 3u leiten, f omeit nid)t SRed)tc 
mritter entgegenftl),een, unb fie in il)r 2lmt ein3ufül)ren, 

4. •bie <ßeiftHd)en ber tpropftei amtsbrü.berUd) 3u beraten, i{Jre 
2lmtsfil1Jrung itnb il)ren Qßanbe! 311 beauffid)tigen, 

5. bie feiner Q)ienftauffid)t unterfte[)enben ~anbibaten 3u be· 
rat·en, il)ren m3anbe{ unb i{Jre 3'ortbi!bung au iiberroad)en, 

6. Q3ifttationen ab3ul)alten, 

7. bie in einer illemeinbepfarrftelle ber tpropfte'i angefteUten 
'lJi:tftoren jä{Jrlid) minbeftens einmal 3ur <Jörberung ber 
11>iff enfd)aftlid)en 5=ortbilbung unb ~ur 2lusfprad)e üb~r 
<frfa{Jrungen unb Q3ebürfniffe bes 2Cmtes 0uf ammenaurufen. 
©ie <ßelftlic{)en fiilb 3Ur ~etl1ta{Jme·verµfUd)tet ... mk.~often 
bief er !<tagung fallen ber 'lJtopftet aur 2aft. 

(2) Q)er tproµft [)at bas SRec{)t, förd)en1>or[tänbe ber @e· 

meinben feiner <pi·oµftd 3u g~meinfamen Q3eratungm i\Ufam· 
men0urufen. · 

(3) m3eitergc[Jcn.t>e ge[ d)id,itlid) begrünbete <:nec{)te ber <pröp· 
fte in ein3elnen tpropf kien bleiben unberll{Jrt. 

1 ) Q)ie jet}ige <Jaffung bes § 99 2lbf at} 1 berul)t auf bem för· 
d)engef e~ 0ur 12l:nb~rung bes § 99 ber Q3erfaf1ung uom 19. 10. 
1949 (förd)L <ßef .• u. Q3.-~L 6. 107). 

§ 1012) 

(1) Q)er tpropft wirb auf Q3orf d)lag ·bes ~ifd)ofs von ber 
förd)en!eitung ernannt. ©er ~if d)of {Jat 3u1Jor ben 6t,Jnoba{• 
ausf d)uf3 ber tpropftei 3u {Jören. 

(2) ~r wirb von bem ~if d)of in einem bef onbers gcortmeten 
<ßottesbienfte eingeflll)rt. 

(3) ~ei uorüberge{Jenber ~e{Jinberung roirb er von bem 
geiftlic{)en ~eifit}er bes 61)nobalciusf d)uffes; menn mel)rere tior• 
{Janben finb, 1>on bem an crf ter 6telfo g~wä{Jlten vertreten. 
'mfrb eine·~ertretung IJt>nlä:ngerer·@auer .notwenbig, fo fan~ 
bas 2anbesfüc{)enamt bie Qlertretung anbermeitig regeln. 

§ 102 

(1) Sm ~reife ßer3ogt,um 2auenburg tritt an bie 6telle bef 
tpropfteift)nobe bie 2auenburgif d,Je 6t)nobe. · 

(2) mie ':nec{)te unb 'llflic{)ten bes tpropftes merben bind) 
ben 2anbesf uperinten'oenten für 2auenburg wal)rgenommen. 

mritter llCbf d)nttt. 

Q)ie ~anbesfird)e. 

I. 2Cllgemeines. 

§ 103 

mte 2anbesfirc{)e i.ft eine fö:!rpcrfd)-aft bes öffetttUd.len 
%c{)ts. 

§ 1043) 

<.Die Organe ber 2anbesftrd)e finb 
1. bie 2anbesfl)nobe, 
2. bie förd)enlettung, 
3. bie Q3if d)öfe filr 6d)!es1nig 11nb fiit' ßolftein 11nb ber 2an• 

besf uperintenbent filr 2auenburg. 

II. Q)k ~a11besfl)nobe. 
§ 105 

(1) mte 2anbesft)nobe ift bie Q3ertr,etung bel· <ßef amtl)eU 
ber evangelif d)·lut{Jerifd)en <ßemeinben ber tprovinö 6d)!es· 
roig·ßolftein. . 

(2) 6fo ift berufen, unf ere 2anbesfüd,Je alS eine mal)re e1>an• 
gelifd)·lutl)erif d,Je Sfüd)e .au er[)alten unb aus3ugeftalten, bfa 
bem gan3en Q3olfe 1>erpflid)tet ift. 

(3) Sl)r fte{Jt bie fird)lid)e illef ct)gebung, bie 2lusübung bes 
füd)lic{)en 6teuemd)ts, bie 5=eftftellung bes. fanbesfirc{)Ucl)en 
ßaus{Jaltsplans unb bie 2lbna[)me ber Sa{Jresredynungen 3u. 

(4) E5ie nimmt burd) ~ntfenbung l>on Q3ertretem in bie för• 
c[)enleitung an bei· 2eitung ber 2an'oesfüci}e teH 11nb ift be• 
red)tigt, für &ef onbere 2lufga~en aud) über hie .Seit i[)rer ~a· 

· gung l)inatts ftänbige Q!usfdJüff e 3u bilben unb i[)ren <mir• 
fangsfreiS feft3ufteffen. 

§ 106 

(1) Q)ie 2anbesft)nobe fomt über alle 12Cngefogenl)eiten b~r 
2anbesfücl)e beraten unb bef d)lief3en. · 

(2) 6ie {Jat bie Suftänbe unb Q3er{JäHniffe .ber 2anbesfüc{)e 
nad) il)ten 1>erf c{)iebenen 2ebensgebieten 3u beac{)ten unb au 
ermäg,en. 

(3) Snsbef onbere l)at fie 
1. bie fün{Jaltung unb murd)fül)rung ·bet Q3erf aff ung, ber <ße• 

f et}e unb Orbnungen ber fötd)e 3u ·ttberwm{Jen ··1tnb·-0tt 
fid)ern, · 

2
) mte jet}ige t}affung bes § 101 2l:bfat} 1 f>ernl)t auf bem. 

Sfüc{)engef et} 3ur 12l:nberung bes § 101 ber Q3erfaffung 110~ 
21. Oftober 1949 (förd)l. ffief .- u. Q3 .• ~l. 0. 96). · 

") ©ie ~eftimmungen ber §§ 104, 105 2lbf. 2 u. 4, 106 2lbf. 3 
Si ff. 4, 107 2lbf. 1 Si ff. 7, 111 2lbf. 1, 124, 125, 127, 136 2lbf. 2 
u. 4, 137, 139 .Siff. 1 finb burd) bas ~irc{)engefet} 3ur lltnbernng 
ber Q3erfaffung IJom 16. 10. 1947 (förd)l. <ßef .- u. QJ„~{. 6. 77) 
geänbert. mk ~eftimmungen finb in ber je~t gefünben 3'aff un1l 
abgebrudt. 
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2. für bie 'J{ed)te bet Sfüd;e, aud) auf bem ©ebiet ber 0d)ute 
unb bei: <Zr3idJung, ein3utreten, 

3. bie Q3if dJöfe 3u WfüJfen, 
4. illrunbf ät,e fiir Me 2(nfte!Iung unb für bie 2lmt5be3eid)nun• 

gen ber Q3eamten ber 2anbesfüd)e, ber '.propfteien, ber ille· 
meinben, ber ©emeinbeverbänbe unb ber ©ef amtvetbänbe 

- auf3ufte!Ien, 
5. bie QJodagen ber förd)en!eitung 3u ertebigen, 
6. über 2!nti:äge ber '.propfteift)noben 3u befd)füf3en, 
7. über Q3ürgf d)aften unb iiber 2lufnal)me von 2lnfaff}11n au 

bef d)Hef3en, burd) bie ber 6d)u1benbeftanb ber mrd)e ver· 
mel)rt wirb unb bie nid)t .aus ben 1aufmben <Zinnaf)men 
berf e!ben ~ausl)aUsperiobe erftattet W·erben fönnen, 

8 .. über regetmäf:lig wiebedel)renbe förd)enfolleften 3u 'bef d)fü· 
f3en, bie in bem ©ef amtgebiet ber Qanb·esfüd)e ueranftaltet 
werben f oUen. 

§ 107 
(1) m~r 'J{egeiung burd) förd)engef et, bleiben fo{genbe <ße· 

genftänbe vorbel)afün: 
1. bie Qel)ruerpfHd)tung, l>er illeiftHd)en, 
2. allgemeine gottesbienftHd)e Orbnungen, 
3. b'ie · Cl:infüf)rung unb 2lbf d)affung allgemeiner fintlid)er 

t)=eiei·tage, 
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(2) l!ler (fügenftanb ift ber 2anbesft)nobe bei bec nädJften 
~agung nod)ma!S voi·3ulegen. ~ält fie HJren Q3ef d)tuf3 aufred)t, 
f o ift banad) 3u verfaf}ren. 

§ 111 
(1) 2l:nberungen ber gottesbienftfü'f,len ürbnung treten in 

einer förd)engemeinbe nid)t in ~raf t, wenn ber förd)envorftanb 
tmb in ~h:d)engemeinben mit Sfüd)envertretung bie fet}tere 

· innerl)afö eine\.' im fötd)engef et, feft3uf et}enl>en 5'dft bie 2lb• 
fel)nung ber ~nberung bef d)füf:lt. 'J{eue örtfid)e illottesbienft· 
orbnungen fönnen burd) ©emeinbefat,ung eingefül)rt werben; 
fie 'bebürfen ber @enel)inigung · ber förd)enleitung nacl) 2ln• 
l)örung bes 6tJnobafousf d)uff es. 

(2) liegen 'bie Q3erpflid)fttng 3ur fünf ül)rung neuer füd)· 
Ud)eT 2·e()i·bild)e~ unb <ßef angbiid)er fte()t jeber ©emeinbe ein 
cIBiberfprud)sred)t 3u. ©ie fünf ül)rung eines neuen illef ang· 
bud)es in ben illemeinben bes föeif-es ~er3ogtum Qauenburg 
f ei}t atif:lerbem bie Suftimmung ber Qauen'6urgif d)en 6t)nobe 
voraus. 

§ 1121) 
Q)ie 2ail•besf~nobe beftel)t aus · 

1. gewäl)Uen geiftfid)en unb nid)tgeiftnd)en 2l'bgeorbneten, 
2. einem CJJlitgtieb bet t{)eofogif d)en 5'aMtät ber Univer· 

fität föel, bas oon biefer entfanbt wit'b, 

4. 0bie förd)en3ud)t, r 
5. bii fird)Hd)en Q3el>ingungen ber ~rauung, 
6. bie Orbnung ber ~onfitmation, 
7. bas 0teuened)t ber förd)engemeinben; förd)engemeinbe· 

verbänbe unb illef amtverbänbe, 

3. brei Q3ertretem ber an öflentfid)en 6d)ulen evangeli· 
f d)en 'J{eligionsuntenid)t erteitenben Qel)rfräfte, ie ein.em 
an einer Q3olfsf d)u!e, an einer CJJlitte!fd)ule unb an 
einer l)öl)eren 6d)ule, f owie je einem Q3eitretet ber 
()auptamtlid)en förd)enmufifer unb ber fonftigen l)aupt· 
amtHd)en förd)enbeamten. ©ie QUal){ f oU burd) bie 'Be· 
tefügten erfolgen. ©ie näl)eren Q3eftimmungen trifft ble 

· förd)enregierung, . 
4. 3wölf von ber ~it'd)enregierung 0u emennenben CJJlit· 

gfübem, unter benen brei Q3ertreter ber freien d)riff• 
fü:l)en Qiebestätigfeit einf dJlief31id) eines Q3ertreters ber 
äuf:lmn CJJliffion fein müff en. 8. 0bie ~eran3iel)tmg l>es förd)en· unb '.pf anvermögens au 

fonbesfüd)Hd)en .Sweden, 
9. illrunbf ät}e für bie <!nid)tu.ng unb 2lufl)ebung von '.pfatr• 

fteUen, bie Q3efet,ung ber geiftUd)en 2tmter f owie bie füd)· 
Hd)·en <Zrforbemiff e für •bie 2lnftellung im geift!id)en 2lmt, 

10. bie Q3ef ofbung, bie 'J{ul)egel)aUs· unb Dinterbfübenen• 
Q3erf orgung unb bas ©ienftftrafred)t ber <ßeiftHd)en unb 
ber im ©ienfte ber 2anbesfüd)e ftel)enben Q3eamten unb 
(ßrunbfät}e über il)re .f onftigen bienftred)Hid)en Q3erf).äUniff e. 

(2) ©ie 2anbesft)nol:le l)at bas 'J{ed)t, aud) anbere <ßegen• 
ftänbe ber füd)Hd)en Orbnt\ng burd) ~ird)engef et, au regeln. 

§ 108 
(1) Sfüd)engef et}e· finb von ber 2anbesf~nobe in oweimaligcr 

23eratung 3u befd)lioef:len. 
(2) Su Q3erfaffungsänberungen bebarf es ber 2lnwef enl)eit 

'Oon 0wei ©ritte{n ber 9.JlitgUeber unb einer CJJ?e()rl)eif uon 
awei m.ritte(n ber abgegebenen 6tlmmen. 

§ 109 
(1) förcl)engef et}e finb von ber föl.'d)eri!eitung unter Dinweis 

auf ben Q3ef d)1uf3 ber ~anbesft)nobe im ~itcl)lid)en ~)efet}· unb 
merorbnungsbfott 3u verlünben. 

(2) 6ie ertJaUen il)t·e 1>erbinblid)e füaft, wenn fie nid)fs 
anbel.'es beftimmen, mit bem lYieqel)nten ~age nad) bet 2lus· 
gabe bes Q3(attes. 

§ 110 
(1) ©ie förd)enleitung lann bfa Q3erlünbung eines fötd)en• 

gefet}es unb bie 2(usfiil)rung eines anbeten Q3ef d)!ufies ber 
~anbesft)nobe ausf ei}en, wenn fie bas Cßefet} ober ben Q3efd)lufJ 
als nad)teitig filr bie 2anbesfüd)e erad)tet. ©et· Q3ef d)!uf:l ber 
~ird)enfeitung oebarf einer 9Jlel)r9eit uon 3wei ©tifteln ber 
abgegebenen 6timmeil unb ift bem '.pl.'äfibenten ber 2anbes• . 
ft)nobe binnen brei CJJlonaten nad) <Zingang bes Q3ef d)luffes ber 
Qant>esft)llobe unter 2tngabe ber illrünbe mit3utei!en. 

§ 113 
(1) Sn jeber '.propftei wirb aus if)ren CJJlitg!fobern ein 

geiftfüf)er unb ein nidJfgeiftnd)er 21bgeorbneter in aUgemei· 
ner, gleid)er, gel)eimer unb unmittelbarer QUa()( gewül)U. 

(2) itberfteigt bie 6eeten3al)l einer '.propftei breif:ligtau• 
f cnb, f o wirb ·für jebes fo!genbe angefangene ©teil)igtau• 
f enb ein weiterer geif füd)er ober nicf.>tgeiftUd)er 2lbgeorb• 
neter gewäl)U. 

(3) 5'ür jeben 2lbgeorbneten ift gleid)3eitig ein 6teUvet• 
treter 0u wäl)len. 

( 4) Sn ben '.propftefan, Me brei ober me()r 2lbgeorbnete 
311 wäl)len l)aben, erfolgt il)re QUal)( nad) ben illmnbf ät}en 
b~r Q3er1)äUniswal)1. 

(5) ©ie §§ 20 bis 23 finben finngemäf:l 2ln\ilenbung. 
§ 114 

©ie näl)mn Q3eftimmungen über bie QUal)len trifft ein 
fürd)engef et}. Q3is es in föaft triff, wirb bas Q3erfafyren 
burd) eine von ber förd)enregierung 3u edaff enbe QUa~{· 
ot·bnung geregeU. 

§ 115 
(1) ©ie CJJlitgHeber bet 2anbesft)nobe werben für bie 

mauer von fed)s Saf)ren gewü()lf c>ber ernannt. ©ie 9Jfü• 
gHeber finb Q3ertreter. ber. gan3en 2anbesfüd)e unb an lei· 
nen 2luftrag gebunben. 

(2), 5'llt ausgef cl)iebene gewäl)lte 2lbgeorbnefe treten bie 
0teUvertreter für ben 'J{eft ber QUa()(bauet am <l:rf at,män• 
ner ein. 

(3) 5'ärrt eines ber in § 112 Siffer 2, 3 unb 4 beMid)neten 
C))füglie·ber fort, f o tritt an feine 6telle ein neues CJJlitgHeb. 

(mrd]cngef et} über bie 23ilbung · ber ~anbesf t)nobe llom 
4. 6eptember 1946 - förd)L Cßef .• u. Q3 .• Q3L 0. 33). 

§ 1 
Q3i5 3um 1. Ofto'ber 1947 ift eine neue 2anbesft)nobe 

nad) 9Jlaf39abe .t>er f o(genben Q3eftimmtmgen 3u bi(ben. 

1) ©ie §§ 112-115 finb erfet}t burcl) · bas förd)engefet, über 
bie Q3Hbung ber 2anbesft)nobe vom 4. 9. 1946 (~ird)l. illef .- u 
Q3„Q3(. Ei. 33), bas im 2lnf d)luf:l an § 115 abge,brndt ift. 



§ 2 
Q)ie 2anbesfl)nobe befte9t aus 

1. geroä9Uen CJRitgUebern, 
2. von ber ~rd;enleitung beru~enen <JRitgfübern, 
3. einem CJRitgUeb, bas von ber· t9eologif d;en ffaMtiit ber 

Untverfitfü mel entf anbt rotrb. 
§ 3 

(1) Sebe ttad; bem föt'c'f)engefe() über bie 23Ubung von 
t.pro:pfteif·t)noben uom 4. 6eptember 1946 gebUbete t.propftei· 
ft)nobe \uä91t aus iQren CJRitgfübern ein geiftnc'f)es unb 
ein nic'f)tgeiftHc'f)es CJRitgfüb ber 2anbesft)nobe. 

(2) <Weitere geiftlic'f)e ober nic'f)tgeiftlic'f)e CJJfüglieber roer· 
ben · von ben "Propfteift)nobim aus ber t.propftet ge1väW. 
S9re 2bi3a91 beftimmt fic'f) nac'f) ber „tl:lierfic'f)t über bte Sa9l 
ber in t>en ein3elnen t.prop[teien au \UäQ!enben . 2lbgeorb· 
neten imb 6telfoei·treter" uom 5. 2lpdl 1930 (förcl.Jt {ße[.· 
u. Ql.·231. 6eite 74). 

(3) Q)te <Wa91 erfolgt mit 6timmaetteln unb erf oi·bei·t 
bie 9Ret,Jr9eit ber abgegel>enen 6timmen. 23ei 6timmen• 
gleid;geit entf c'f)eibet bas 2os. 

§ 4 
mte Sagl ber 3u berufenben <mttgUeber barf 17 ntdJt 

ilberfteigen. Unter iQiten f ollen Qlertreter ber an öffent· 
lic'f)en 6c'f)ulen evangeltf c'f)en 9Migionsunterric'f)t erfallenben 
2egrfräfte, ·b~r 9auptammc'f)en förd)enmufifer unb ber f on• 
ftigen Sfüc'f)enbeamten, ber d)riftUc'f)en 2iebestättgfeit, bes 
Sugenbroerles itnb ber äufJeren CJRiffion fein. 

§ 5 
(1) mie CJRitgUebet· ber 2anbesft)nobe roerben filr bte 

mauer . uon 6 Sa9ren gewägU ober .. berufen. Q)te <mttglie· 
ber finb Qlertreter •ber ganaen 2anb.esfüd)e unb an feinen 
2tuftrag gebunben. · 

(2) ffilr jebes geroäglte ober berufene CJRitgUeb ift g!eic'fJ· 
3eittg ein 6tellvertreter au roii91en ober au bernf en. 

(3) ffUr ausgef d;iebene CJmtgUeber treten bf.e 6tellver• 
tretet· filr . ben c:Reft ber QBagtbauer als <Lrfa()männer ein. 

§ 6 
(1) mte 23eftimmungen ber §§ 112 bis 115 ber Qlerfaf. 

fung treten aufier füaf t. 
(2) Q)fafes förc'f)engefet3 tritt mit bem ~age ber Q:Jerliln· 

bung in ~raf t. 6eine illeltungsbauer enbet mit bem ~rlafJ 
einer neuen Qlerf affung. 

§ 116 
(1) ©ie fanbesft)nobe fritt alle 3roei 5a9re 3u eiltet orbenf· 

Hd;en ~agung unb auf3erbem, f o oft es bas 23ebilrfnis •er• 
for-bert, au aufJerorbentltd)en ~agungen 3uf ammen. 

(2) 6k muf3' 0uf ammentreten, roenn bie Sfüd)enleitung es 
filr nötig glitt ot>er roenn ein .mritte{ ber CJRitgfü.ber ber fan• 
besft,mobe es t>erlangt. 

§ 117 
Q)ie 23crufung bct fanbesft)nobe gef d)iel)t burd) bie för· 

cgenteitung. 
§ 118 

2tm 6onntag uor .ber U:röffnung ber 2anbesf t)nobe ftnbet in 
allen IBottesbienf ten eine {Yilr.bitte filr bie 2anbesft)nobe ftatt. 

§ 119 
( 1) ~Ne ~agung ber ~anbesft)nobe beginnt mit einem öffent· 

tid)en illottesbienft. 
(2) Q)anac'f) eröffnet ber Qlorfi!}enbe ber .mrdJenleitung b!e 

2anbesf t)nobe. 
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(3) ;)n f etne Danb Ce gen bie 9Jlitgfüber f olgenbes ©elöbntß 
ab: 

„SdJ gelobe 3u ffiott, bei meinem <Wirten in ber 2anbes• 
fl)nobe bie innere unb äufJere <Wo9lfal)rt unf er er evange• 
1if c'fJ·luf9erif d)en fanbesfüd)e nad; befteni <Wifjen unn ffie· 
1vifjen 3u roagren unb banad; 3u trad)ten, bafJ bie förd)~ 
in allen 6.filden n1ad)f e an bem, ber bas ~aupt ift, 
<rgriftus". 

(4) CJRitgtieber, bie in einer fril9mn 6\')nobe bas <lMöbni~ 
abgelegt 9aben, l)aben es nid)t au erneuern. 

(5) CJRitg!ieber, bie nad) ber Cl:röffnung in ~te 2anbesft)nobe 
eintreten, legen b.as ffieföbniS in l:iie ~anb bes t.präfibenten 
ber 2anbesft)nobe ar,. 

§ 1201 ) . 

(1) mie 2anbsft)nobe \t>ä9U auf i9rer erften ~agung füi· tl)re 
fed)sjii9rige .IDauer unter feitung bes Qlorfi()enben ber ~i.r· 
d)enteitung einen t.präfibenten. Q)ie <Wagl erfolgt mit 6timm• 
3etteln unb erfor·bert bie CJR-e9r9eit ber abgegebenen 6timmen. 
23ei 6timmengletc'f)geit entf d)eibet bas fos. 

(2) mie übrigen Organe werben unter ber 2eitung bes t.prä· 
fibenten nad) ber illef d)äftsorbnung ber 6t)nobe geroägU. 

§ 121 

mte nid)tfl)nobaten CJRitgtiet>er ber förd)en!eitung einf dJHefJ• 
Hd) bes fanbes[uperintenbenten filr fauenburg 9aben an ben 
Qlerganblungen ber 2anbesft)nobe teil3une9men. 6ie milfjen 
auf Q:Jerfongen jeber3eit ge9ilrt roerben. masfelbe gilt von anbe• 
ren 23evo!Imäc'f)ttgten ber förd)enleitung. 

§ 122 

(1) Q)ie ~anbesft)nobe fann fidJ 1>ertagen. 
(2) 6ie roirb uon bem. Qlorfi()enben ber· ~ird).enleitung nad,) 

~rfobigung i9rer illefd)iifte gefd)lo[f en. 

§ 123 

Q)ie Sfüc'f)enleitung ift berec'f)ttgt, bfo 2anbesft)nobe auf3U· 
lö[en, \tJenn minbeftens 3111ei mritte{ ber CJRitgfüber bafür 
ftimmen. mie 6t)nobe ift neu 3u bilben unb 'binnen neun · <mo· 
naten ei113uberufen. 

III. Q)fo mrd)eitleftu119. 

§ 124 

(1) IDie förd)enleitung befte9t aus 
1. ben beil>en 23tf d)öfen, 
2. bem 23if d)ofs.vifar, 
3. acl.Jt CJR!tgttebern ber fanbesft)nobe, uon benen brei illeift· 

Iid)e unb fünf 9lid)tgetftUd)e fein milffen, 
4. bem tpräfibenten bes 2anbesfüc'f)enamts. 

(2) men QJorft() in ber ~ird)en!eitung filgrt ein 23if d)of, er 
1uirb bon ber ~anbesft)nobe auf 2lmts0eit ge1Uäb!t. mte <Wabl 
erf ofgt mit 6!imm3etteln unb erforbert bie 9Re9r9cit ber ab· 
gegebenen 6ttmmen. 'Bei 6timmengleic'f)l)eit entf.d)eibet 'ba!8 
2o5. 

(3) 6ein 6t.eUuertreter im Qlorfi!} ift ber anbm 23ifd)of. 

(4) 'Bei 2auenburgifd)en tfi·agen tritt ber fanbesfuperinten· 
b·ent f ilr ~auenbutg in bie ~frd)enleihmg ein. Sm S:alle ber 
2lbftimmung t)at f!c{) a!Sbaim ber 23if d)ofst>ifor ·ber 6timme 3u 
ent{)atten. 23ei <&rag.en t>on allgemein firc9Ud)er 23ebeutting ift 
ber ~anbesf uperintenbent filr fauenburg bered)tigt, an ben 
QJerbanbiungen ber förd)enteitung mit beratenber 6timme teil· 
3unegmen, 

1) Q)ie jet3ige l}'affung bes § 120 2tbfa!3 1 6at} 1 berul)t auf 
bem fördJengefe.() 0ur 'i!lnberung bes § 120 t>er Qlerfa.[fung 11om 
19. 10. 1949 (~m{)L ffief .• u. Ql.·23L 6. 96). 
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(5) mer 'l'räfibent bei· fonbesft)nobe fonn nid)t 3um 9Jfü· ' 
glfob bei: Sfüd,Jenleitung gewäl)U werben; er ift aber bered)tigt, 
1ttn il)ren 6it}1mgen mit betat·enber etimme tei!3unel)men. 

§ 125 
(1) mte ft)nobafon 9JHtglieber '.bei· förd)enleitung 1oerben auf 

bie 2!mtsbauei: ber 2anbesft)nobe ge1u1il)H. 6ie finb auf beren 
erfter ~agung 3u wät)!en unb bkihen, aud) im t)'alle ber 2l:uf· 
löfung ,ber 2anbesft)no·be, im 12!mt, bis il)re <Jlad)f o1gei: gewät)Ct 
finb. 

(2) <Jür bie brei ge·iftfü{len CJRitgiiebei· finb brei geiftUd)e 
6tellvertreter, für bie filnf nid)tgeiftlid)en CJRitg!ieber finb fünf 
nid)tgeiftfü{le eteUvertreter 3u wäl)ten. 

(3) IDie Qßal)l erf o!gt mit 6timmMtfeln unb erforbert bie 
9Rel)rl)eit ·ber abgegebenen Eitimmen. Q3ei Eitimmengfeid;l)eit 
entf dJeibet bas 2os. 

§ 126 
IDer QJorfii}enbe {Jat bie gef d;äftlid)e 2i?itung unb 11ertritt bic 

~ird)enleitung nad) auten. 

§ 127 
2l:n bie 0telfa 1>erl)inberter ober ausgef d)tcl>enei· ft)nobaler 

9JWgfüber ber förd)enleitung treten il)re 0tellvertreter in ber 
bei ber Qßal)l feftgef et}ten 'Jteil)enf olge, an -bte 0telle bes 1>er· 
l)inberten ober ausgef d)iebenen .:Präfibenten bes 2anbesfüd)en· 
amts tritt fein 0teUvertreter im 2t:mt in bie förd)en!eitung ein. 

§ 128 
Q:lic Cmitgliebei· bei· Sfüd)enle'ttung werben 1>on bem QJor· 

fit}enben nad) Q3ebarf 3u 0ii}ungen einberufen. mie fünberufung 
muf3 erf ofgen, wenn ·ber 'l'räfibent ber 2anbesft)nobe ober 3wei 
CJnitgfiebet bet förd)en!eitung es ver1angen. mie ~infobung 
f oll in bei· 'Jtege! wenigftens eine Qßod)e l:1or ber &it}ung unter 
9RitteHung ber ~agesorbnung ergel)en. fiber Cßegenftänbe, bie 
in ber ~agesorbnung nid)t · be3eid)net finb, fann nur bann Q3e· 
f d)l!tf3 gef af3t werben, wenn feiner ber 2!nwef enben <finf prucf) 
ierl)ebf, · 

§ 129 
mer QJorfii}enbe ift bered)tigf, au ben 6it}ungen ber förd)en· 

leitung 9.Jfüglieber bes 2anbesfücf]ettamts als ~erid)terftafter 
mit beratenber 6timme l)in3u3u3iel)en. 

§ 130 
(1) Q:lie ~ef d)!üffe finb gültig, wenn auf 11orfd)rtftsmäf3ige 

<finlabung wenigftens fieben ftirnmbered)tigte CJRitglieber an· 
!vefenb finb. Q:lie ~ef d)liiff e werben mit 0ttmmenmel)rl)eit ge· 1 

faf3t. Q3ei 0timmeng!eid)l)eit gibt bie 0ttmme bes QJorfii}enben 
ben 12!usf d){ag. mt bie .Sal)l ber ft)nobalen CJRitglieber geringer 
a!S bie .Sal)l ber nid)tf t)nobafan, f o b iltf en bie gef d;loff en ftim• 
menben ft)nobalen CJRitglieber nid)t burd) ,bie nid)tft;nobaien 
CJRitglieber iiberftimmt werben. 

(2) Sn ben l}äUen bes § 132 12!bf ai} 2 .Siffer 3 bebatf es 3ur 
filültigfeit bes Q3efd)!uff es bei· .Suftimmung ber CJRel)rl)eit bcr 
anwefenben ft)nobalen 9Jlitglieber, f oweit bisl)er eine .Suftim· 
mung b~s Cßefamtf\)nobalausfd)uffes l:1orgefet)en war. 

§ 131 
~i· QJorfit)enbe lunn in bl'ingenben. <Jällen f cl)riifüd) be· 

f d)lief3en laffen. mer Q3ef d)htf3 ift gÜUig, wenn mel)r als bie 
~älfte aller CJRitgfüber 3uftimmt unb nid)t 1>on einem CJRitglieb 
ber förd)en!eitung miinblid)e Q3ef d)luf3faffung l:1erfongt ltlirb. 

§ 1321) 
( 1) 12!ufgabe ber Sfücf]enleitung ift bie S!eiturrg ber 2anbes· 

füd)e unb bie Qßal)rung unti QBetterbUbung ber gef amten füd)· 
fül)en ürbmmg 'im 'Jtal)men bei· QJerfaff ung unb ber Sfüd)en· 
gef.et}e. 

1 ) Q:lie jei}ige 'Jaffung beruf)t auf bem förd)engef ei} 3ur 'ecn· 
berung ber QJerf aff ung l:1om 11. 11. 1948 (Sfüd)L <.ßef .• u. QJ„ 
~L 1949 0. 1). · 

(2) mte förd)enle!tung vertritt bie 2anbcsfüd)e in allen 
il)t·en 12!ngelegenl)eiten gerid)tlid) unb auf.Jergetid)tlicl). 

(3) 6d)riftlid)e <i:rf!ärungen werben namens ·ber förd)en. 

tettung von il)i·em QJorfifjenben ob.er feinem 6teUl:1ertreter 
unter3eid)net. QJollmad)ten unb f old)e C!:rfüirungen, bie eine 
QJerpflicf]tung ber 2anbesfüd)e begrünben ober für bie bas 
Cßef e~ 0d)riftform ober bie l}orm einer öffentlid)en Ht'funbc 
1>orf d)reibf, f>ebiirfen ber CJRitunter3eid)nung burd) ben ':präfi• 
benten bes 2anbesfüd)enamts in feiner fügenfd)aft a!S CJRU· 
giieb ber förd)enleitung. · 

(4)mie (füfd)äftsorbnung regelt, in weid)en \}ällett <trflä· 
rungen bes QJorfit}enben ber .Suftimmung ber förd)enleitung 
b0bilrfen unb. in \Ueld)en <Jällen bie Unteqeid)nung von <fr· 
Uärungen btm{l ba~ ~anbesfüd)enamt genügt. 

§ 133 

(1) Q:lie ~h'c!)enleitung fann 2Cngelegenl)eiten bie einen ~e· 
fdJ!uh ber 2anbesft)nobe erf orbern, in. bringenben \}ällen llor• 
Iäuf ig regeht, wenn bie Q3erufung einer au~erorbentlid)en 2an· 
besft)nobe imtunlid) erf d)eint. · 

(2) f)anbelt es fic!) um ,eine 5'rage, bie burdJ fürd)engef et) 
geregelt werb~n müßte, f o ift eine 91otverorbnung 3u erfoff en 
unb wie ein förd)engef et} 3u verfiinben. 

(3) IDie ~h'd)en{·eitung l)at in biefen 13'ällen vor ber näd)ften 
2an,besft)nobe bie mringHd)feit unb 3wectmäjjigfeit ber CJRaf3• 
regel 3u m\Jtfertigen. 0timmt bie 2anbe5ft)nobe 3u, f o ift bie 
'Jlotverorbmmg erf orbetlid)enfalls a!S förd)engef ei} enbgilUig 
3u tN?rfünben. 2t:nbernf alls ftnb bie getroffenen CJRaüregeln 
a.ujjer Qßirff amMt au fet}en. 

§ 134 
5'iir bie ~ei!nal)me an ben 6i~ungen ber förd)enleitung fhib 

~agegelber unb 'Jteif efoftenvergiltungen nacl) ~eftimmung ber 
~anbesft)nobe 'au gewäl)r·en. 

IV. mie ~ifd)öfe ttnb ber fan~sfuperintenbent flir 

fauenburg. 

§ 135 
(1) mie Q3if cf}öfe wet·ben auf QJorf cf]lag ber förd)enfeitung 

uon ber 2anbe5ft)nobe auf 2ef>ens3eit gewäl)lt. IDie QBal)! er• 
f o!gt mit 0fimm,;ette!n ·Unb erf orbert bie CJRel)rl)ett ber ab· 
gegebenen 0timmen. Unbef cl)rtebene unb ungültige 0timm• 
3ettel gefün am abgegebene 0timmen. 

(2) Sm übrigen wirb bas Qßal)ll:Jerfal)ren burd) eine 1>on 
ber 2anbesft)nobe au er!aff enbe Qßal)lorbnung geregeU. 

(3) mer 2anbesfupedntenbent fiir 2auenburg ltlirb auf QJor· 
fd)fog ber S'eird)en!eitung llon ber 2auenburgif d)en 0~nobe ge· 
lväl)U. 

§ 136 

(1) men Q3if d)öfen Hegt bie geiftlicl)e 2eitung ber 2anbes• 
füd)e in tl)ren eprengeln ob . 

(2) 0ie finb in ber l}ill)r.ung i{Jres geiftlid)eit 2!mtes fern· 
ftänbig. 

(3) Sn grunbf äi3Ud)en <Jrag·en l)aben fie fid) 3u 1>erftänbigen 
unb . auf eine ein9eiHid)e 2ettung ,ber Eiprenge( ~cl>ad)t 3u 
nel)men. 

( 4) Eiie 11Jerbeit bei <ttfrb igung il)ret Obiiegenl)eiten nad) 
it)rer QBeifung burcl) einen Q3if d)ofs11ifar unterftüt}t, auäerbem 
ftet)en i~tten bie geiftlid)en CJRitgfüber unb Eiad)beai:beiter bes 
2anbesfüct)enamts nad) Q3ebarf 3ur QJerfiigung. 

§ 137 

mier ~if d)ofsvifar tvirti auf QJorf d)lag ber ~ifd)öfe. 11on ber 
fürd)'enfeitung ernannt. 
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§ 138 
.Su ben amtHd)en übUegen1)eiten ber 23ifd)öfe ge1)1Jrt_ ins· 

· llef onbere 
1. bie ~eitung ber t1)eo(ogif d)en c.prüfungen,, 
2. bie 2luffidJt über bie ~anbibaten wä1)mtb i1)rer pratttf d)en 

2Lusbi(bung, 
3. bie Orbination ber illeiftHd)·en unb bie <Einfü1)rung ber 

'Pröµfte in i1)re · 'iitmter, 
4. bie ~eitung unb 23eratung ber illetftlid)en bei ber S'il1)rung 

ll)tes 2lmtes unb in allen µerf önltd)en 2ln1tegen, 
5. bie 2lb1)aUung iä1)did)er amtlid)er .Suf ammentilnfte mit ben 

'Pröµften, 
6. bie ~eilna1)me an ben 'Proµ(teift)noben unb 'Proµftetfonfe· 

ten3en nad) freiem (fämeff en, 
7. :bie g:ütf orge für füd)Ud)e 2lrbeiten tuie Sugenbpflege, 

QJolfsmlfflon, <fa1angelif ation, 2lpofogetif, füd)ltd)es Q'.lor· 
trags1uef en, cpreff e, 0d)riftemuef en, 

8. Me 2lufred)ter1)aUung unb 2lusgeftaltung ber. Q'.lerbinbung 
mit ben Organen ber inneren .unb äuf:jeten <miffion, 

9. bie Q:Ba1)rung ber füd)Hd)en Sntmff en auf bem illebiet ~r 
0d)ule unb ber ~röie1)ung. 

§ 139 
men 23tf c1)öfen fte1)t bas 9tec1)t 3u, 

1. bei ber 23ef e{}ung geiftUd)er 0tellen nad) l))?aj)gabe ber 
gefe{}Hd)en 23ef timmungn mit3u1t1irfen, 

2. illeiftUd)e öU allgemein·füd)Ud)er ~UfsadJeit 1)eranöuote1)en, 
3. förd)en unb anbere gottesbienftlid)e illebäube ober 9täumc 

ein3u1t1ei1)en, ? · 

4. alle illemeinben i1)res 0priinge{s nad) fefter üi·bnung au 
vifitieren unb aud) auf:jerorbentfü1)e Q'.ltfttationen vorau• 
ne1)men, , 

5. nad) vorl)eriger rec1)t3ettlger 2lnmelbung in ben Sfüd)en 
i1)res 0prengds illottesbienft,e 3u 1)aUen, 

6. 2lnf prad)·en an illetftHd)e unb ~ird)engemeinben au erfoff en 
.unb für . i1)re ~unbgebung bas förd)Ud)e illef et;· unb Q'.ler• 
orbnungsbfott au benu{}en. 

§ 140 
mte in § 100 2(bf a{} 3 vorbe1)altenen 9ted)te ber 'Pröpfte \Uer• 

ben burd) bie §§ 138 unb 139 nid)t berü1)rt. 

§ 141 
• mie bif 3iµHnaren 23efugniff e ber 23if d)öfe gegenüber ben 

illeiftHd)en 1t1etben burd) ~ird)engefe{} feftgeftellt. Sebenfallß 
fte1)t ben 23if c1)öfen ba.s 9ted)t unb bie 'PfUd)t 3u, 1t1enn i1)nen 
über bie 2lmtsfil1Jrung ober ben <.manbe{ eines ß3eiftHd)m Un· 
günftiges befannt 1t1irb, bi·e 2lngetegen1)eit entw~ber perfönltd) 
burd) <ma1)nung ober <.mamung au erfobigen ober für bie <.mei• 
terverf o(gung im mif aipHnarwege 6orge 3u tragen. 

§ 142 
(1) g:ür bie evangeUf d)·lut1)erif d)en <ßemeinben bes füeif es 

f>·eraogtum 2auenburg 1t1erben bie 9tec1)te urib 'Pffül)ten bes 
23if d)ofs burd) ben ~anbesfuperlntenbenten filr 2auenburg 
roa1)rgenommen. 

(2) mie Q'.lorf d)riften ber §§ 136 2Lbf at) 1 unb 2, 138, 139 
unb 141 finben auf ben 2anbesfuperintenbenten ftnngemäf:l 2ln· 
roenbung. . 

(3) ~tnftd)tHd) ber ~infü1)rurig bes 2anbesf upeiintenbenten 
verbleibt es bei bem · ~erfommen. 

V. ©as ~anbesfüd)enamt1J 
§ 143 

(1) ma'3 ~anbesfüdjenamt ift bie QJerwaUungsbe1)ör'oe ber 
2anbe!fürd)·e. ~s 1)at ferner bie laufenben <ßef d)äfte ber für· 

1) 2ln bie <Stelle ber §§ 143 bis 151 ber Q'.lerfafiung fiub auf 
(füunb bes förd)engeje{}es 3ur 'iil:nberung ber Q'.lerfaffung vom 
16. 10. ·1947 (fürd)L illef .• u. QJ.·231. 6. 77) bie 1)ier abgebrud· 
ten §§ 143 bis 147 getreten. 

d)enleitung au er~ebigen. 2Cud) l)at es bie i1)m von ben 23if d)6fen 
3ur 2tusfül)rung übertragenen 2luf gaben nacl) i1)rer ®elf ung 
3tl erfüllen. 

(2) mie 3ttftänbigfeit bes 2anbesfirdjenamts ars Q'.lerwat· 
tungsbe1)örbe wirb von ber ~i.rd)en{eitung burd) eine bef onbere 
Orbnung geregelt. 

§ 144 
(1) 0oweit es bem ben Q'.lorfi{} in ber förd)en{eitung fü1)ren· 

ben 23if cf.>of · erf orberUd) erf djeint, werben bie ·QJerwaUungs· 
gef d)äfte bes 2anbesfüd]enamts in 6i{}ungen edebigt. Q:lieje 
werben vön i1)m einberufen unb geleitet. 

(2) 2Cn ben 6i{}ungen ne1)me11 teil: 
bie 23if dJöfe, 
ber ~anbesf.uperintenbent für fauenburg, 
ber 23if cl)ofsvifor, 
,ber 'Präfibent f owie bie l)auptamtUcl}en unb neben· 
am!Hd)en geiftlid)en unb nicl)tgeiftlid)en <mitglieber 
bes 2anbesfüd)enamts .. 

(3) Q:lie 23ef d)Wffe werben mit 6timmenme1)rl)eit gefaßt. 23ei 
6timmengleic1)1)eit gibt bie Eitimme bes Q'.lorfi{}en~n ben 2(us· 
fd)fog. . 

(4) Sebern ber 23ifd)öfe ·unb bem 'Präfibenten bes ~anbes• 
füd)enamts fte1)t gegen i1)nen bebenflid) erf cl)etnenbe 23ef cl)füff e 
binnen 3wei <.mod)en ber ~inf prud) 3u, über ben bie ~ircl)en· 

{eitüng. au entfd)eiben 1)at. 23ei lauenburgif djen S:ragen ftel)t 
bief es 9ted)t audj bem .2anbesfuperintenbent·en für ~auenburg 
3u. 

§ 145 
mus 2anbesfüd)enamt wirb ats Q'.ler1ualtun9sbe1)örbe von 

bem 'Präfibenten bes ~anbesfüd)enamts, tm übrigen von bem 
Q'.lorfi{}enben ber förd)enleitung geleitet. 

§ 146 
(1) mas 2anbesfüd)enamt unterfte1)t als Q'.ler\Uilltungs· 

be1)ör·be ber mtenf taufftd)t ber förd)en{eifung. 
(2) <ßegen feine ~ntf d)eibungen ift bie 2Luffid)tsbefc1)1uei:be 

bei ber förd)enleitung 3utäffi9. 2ln ber 23eratung unb ~ntf cl)ei• 
bung Über bie 2luffic1)tsbef c1)werbe nimmt ber 'Präfibent bes 
fänbesfird)enamts nid)t teil. 

§ 147 
(1) mer 'Präfibent f owie ·bie geiftlicl)en unb nid)tgeiftlid)en 

l))fügUeber unb 6ad)bearbeiter bes ~anbesfird)enamfs ·werben 
von ber ~ird)enleitung ernannt, bie übrigen 23eamten unb 2ln· 
geftellten werben vom Q'.lorfi{}enben ber förd)etileitung auf Q3or• 
f d)lag bes 'Präfibenten bes 2anbesfüc1)enamts angeftellt. 

(2) ©er 'Ptäfibent unb in ber 9tege{ aucl) bie nicl)tgeifflicl}en 
<mitglieber unb 0ad)bearbeiter milff en bie 23efä1)igung 3um 
9tid)teramt ober aum l)ö1)eren Q'.lerttiattungsbienft .1.Jaben. 

Q'.lierter 2lbf djttftt. 

~((gemeine 23eftimmungen für bie fircl}lid)ett Sl?örperf djaften 
unb '2\l)noben. 

§ 1522) 

(1) Q:lie nicl)tgeiftUd)en <mitgUeber einer 0t)nobe müfien bie 
®ä1)1barfeit 3u fürd)enälteften ·· befi{}en unb minbeften'3. felt 
einem Sa1.Ji·e in bem ~ereidJ ber betreffenben 0t)nobe rool)nen. 
· (2) ©ie gdftlid)en unb nid)tgeiftUcl)en <mitglieber einer Eil)· 
nobe f d)eiben aus, wenn eine· Q'.lorausf e{Jung tl)rer <mifglieb• 
f d)aft fortfällt. mte nid)tgeiftlid)en <mitglieber bleiben aber im. 
~mt, ttieJtn fie auf <füunb bes § 21 ·bes förd)engef e{}es über 
bie 23Ubung neuer fttd)lid)er Organe vom 4. 0eptember 1946 
~~~·· . . 

2) mie ie{}ige 3'ctffung beru1)t auf bem fürd)engef e{} 3ur 11l:n· 
berung ber Q'.lerfaffung vom 19. 10. 1949 (fürd)L ß3ef .• u. QJ .• 
231. Ei. 96). 



(Sfüd)L (l)ef,. u. Q3.='Bt. 6. 31) a(s ~it'd)enäUefte ober förd)en· 
11ertreter · ausf d)eiben. 

(3) mie 6t,moben entf d)eiben enbgüUig über bie Q3oUmad)t 
if)m CJRitgtieber. 

§ 153 -

<llas 110Uenbete filnfunbfie'benaigfte 2e'bensjaf)r giU für f ämt· 
Hd)e gewäf)He CJRitg(ie-ber fird)Hd)er ~iirperf d)aften unb 6t)· 
noben f owie für Me ernannten CJRitgfüber ber 6t)noben am 
2l:Uersgren3e im 2l:mt. 

§ 154 
"f)aftoren, füd)lid)e '.Beamte unb 2l:ngefteUte bebürfen für if)re 

<;tätig?eit ·a!S CJRitgtieber einer 6t)nobe feines Ur!aubS. 

§ 155 
mie Q3erf)anb(ungen ber 6t)noben finb für alle erwad)fenen 

CJRitglieber ber 2anbesfüd)e iiffenttid); jebod) fönnen bie 6t)· 
noben für ein3etne Q3erf)anb(ungsgegenftänbe burd) '.ßef d)lilfJ 
in nid)töffenfüd)er 6it,Jung 'bie ISffentHd)feit ausf d)tiefJen. 

§ 156 

19 

(1) mie 69noben finb bef d)LufJfäf)ig, wenn mef)r a(S bie 1 

~äffte if)rer CJRitgtieber a:nwefenb ift. 6ie faff en if)re '.Be· 
fd)(üffe, f oweit nid)t fird)engefet,Jtid) etwas anberes beftimmt 
ift, mit ber i:Jnef)rf)eit ber abgegebenen 6timmen. 
· (2) '.Bei 6timmeng(eid)f)eit giU ein 2lntrag ats abge(ef)nt, 
bei Q'.Baf)ten entf d)etbet ·bas 2os. Q'.Baf)ten fönnen burd) Suruf 
erfolgen, falls fein Q'.Biberfprud) bagegen erf)oben wirb. 

§ 157,'.> 
<llie 6it,Jungen ber 6t)noben werben mit (l)eI1et eröffnet, bic 

6d)luf3fit,Jung wirb aud) mit (l)ebet gefd)loflen. 

§ 158 
<llie CJRitgfüber ber 6t)nob en f)aben 2l:nfprud) auf srage· 

gelber unb Q3ergütung .·ber <:neifefoften. <llie 6t)nobe f et,Jt bte 
'.Beträße f eft. 

§ 159 
(1) 2l:uf3er ben in oief er QJerfaff.ung ober in anberen förd)en· 

gef et}en be3eid)neten <JäUen fönnen bie füd)Ud)en ~iirperf d)af· 
ten 3ur 'Jkgehmg bef onberer <Hnrid)tungen (l)emeinbefat,Jungen, 
bie ':propfteift)noben "f)ropfteif at,Jungen bef d)HefJen. 

(2) <llie Eiat,Jungen bebürfen ber (l)enef)migung bes .fa:nbes• 
fird)enamts. <ller 6t)nobalausf d)uf3 ift 11orf)er 3u f)iiren. 

§ 160 
'.ßef d)lüffe 11on lird)Ud)en fülrperfd)aften, "flropfteift)noben 

ober Eit)noba!ausfd)üffen, wetd)e beren '.ßefugniff e überfd)rei· 
ten ober bie (l)·ef et.Je 11ertet,Jen, finb 11om 2anbesfüd)enamt 11uf3er 
~ruft 3u f et.Jen. <ller Q3orfit,Jenbe ber ~iirperfd)aft, bie einen 
f o(d)en '.Bef d)luf3 gefaf3t f)at, ift 11erpftid)tet, bie 2l:usfüf)rung 
bes '.Befd)htffes aus3uf et,Jen unb if)n bem 2anbesfüd)enamt 3ur 
<fotf d)eibung 11or3u(egen. (l)egen eine <Entfd)eibung bes 2anbes• 
fird)enamts, bie ben '.ßef d)tuf3 a.uf3er füaft fet,Jt, i[t binnen vier 
®od)en '.Bef d)werbe bei ·ber förd)enteitung 3utä[ftg; fie ent· 
f d)eibet wbgfütig. 

§ 161 
(1) Q'.Beigern fid) bie ürgane ber förcf)engemeinben, förd)en· 

genieinbeverbänbe ober "f)ropfteien, 2eiftungen, 3u benen fie 
gefet,Jtid) verpftid)tet finb, auf ben Q3oranf d)fog rnaus9aUspfon} 
3u bringen ober auf3erplanmäf3ig 3u befd)UefJen, f o fann bas 
2an'oesfüd)enamt bie <Eintragung in ben mornnf d)fog maus• 
f)attspfon) bewitfen ober bie auf3erorbent1id)e 21:usgabe Mt· 
fteUen un:b bie f onft erforberHd)en Q3erfiigungen treffen. 

(2) <iJegen -bie 'J.nafJnal)men bes ~anbesfüd)enamts ift binn·en 
11ier ®od)en '.Bef d)werbe bei ber förd)enfoitung 3utäffig; fie 
entf d)eibet cnbgüfüg. 

§ 162 
!!las 2anbesfüd)enamt fann 'Oer!an9e11, •baiJ ber ~ird)en'Oo» 

ftanb, ber QJerbanbSausfd)ufl ·eines förd)engemeinbe11erbanbes. 

unb ber 6t)nvba(a:usd)uf3 red)tHd) begrünbete QJermiigens· 
anf ptüd)e, namentHd) aud) eine burd) "flftid)hi>ibrigfeit ent· 
ftanbene <i:r faf}f orberung gegen ein CJRitgUe·b ber genannten 
ürgane, im föageweg geUenb mad)t. l!tuf3erftenf aUs fann bas 
2anbesfüd)enamt für bas Q3erfaf)ren einen förd)enanwaU be· 
fteUen. 

<Jünfter lllbf dj-nitt. 

eid)lufJ· unb übergangsbeftimmungen. 

§ 163 
(1) <llas gettenbe fird)Hd)e ':ned)t bleibt in ~raft, f oweit fid) 

nid)t aus ber Q3erfaff ung etwas anberes ergibt. 
(2) ®o in (l)efet,Jen ober anberen Q3orf d)tif ten auf '.Beftim· 

mungen verwief en ift, bie burd) •bie Q3erfaff ung aufgef)oben 
finb, werben fie in <Ermangefung anberer Q3or[ d)rif ten burd) bfa 
entfpred)enben '.Beftimmungen be.r Q3erfaff.ung erf et,Jt. 

(3) <Ebenf o treten an bie EiteUe aufgef)obener '.Be9iirben bk 
entfpred)enben '.Bef)iirben ·k>er Q3erf aff ung. · 

(4) '.BiS 3ur ':negefung burd) ~ird)engefet,J bef)ätt es beöitgUd) 
bes Hmfogeverf<tf)rens ber "f)ropfteien unb ber 2anbesfird)e 
bei ben '.ßeftimmungen ber §§ 104 fliS 106 ber förd)engemeinbe· 
unb 6t)nobalorbnung fein '.Bewenben. 

§ 164 
(1) Q'lie 2l:uff)ebung ber förd)enpatronate ift an3uftre~en. 
(2) '.Bts a-u anbenveitiger gef et,JHd)er ':nege(ung bfoiben bie 

QJorf d)rl.ften über bie ':necf)te un·b "flfHd)ten 'oer ~ird,ienpatro· 
nate beftef)en, insl>ef onbere 'oic §§ 68 ff. ber förd)engemeinbe· 
unb 69nobafor,bnung. 

(3) Q'lie '.Beftimmungen bes § 3 bet· Q3erorbnuug bett'. bie 
<i:infüf)rung ber förd)engemein'oe· un·b 6t)nobaforbnung in ben 
evangelif d)·tutf)erif~en (l)emeinben bes füeifes ~er3ogtum 
2auenburg vom 7. 9'011ember 1877 ((l)ef .·6. 6. 232) bleiben 
unberü9rt. 

§ 165 
!BiS 3u anberweitiger fird)engef et,Jtid)er ':negetung bleiben bie 

§§ 60 bi~ 67 ber förd)engemeinbe· unb 69no'oatortmung mit 
ber 9Raf3gabe in füaf t, bafJ für Q'.Ba9trecf)t unb Q1läf)tbarfeit 
bie '.Beftimmungen ber Q3erfaffung finngemäfJ 2lnwenbung fin· 
bea · 

§ 166 
(1) Hnberüf)rt Meiben bis auf weiteres bie Q3erfaff ungen 

ber 2lnftaUsgemein·'oen. 
(2) <llie 2l:nerfennung neuer 2l:nftaUsgemeinben erfo(gt bis 

3u anberer gef et,JHd)er ':negefuitg 'ourd) bie förd)en(eitung. 
(3) 2l:nftaUsgemeinben nef)men an ben Q'.Baf)len 3u ben "f)rop· 

fteift)noben teil, f ofern fie nad) <JeftfteUung ber ~it'd)en(eitung 
eigene Q3ertt'etungen befif}en, beten '.ßilbung iinb Q'.Birfungs· 
fteiS b·en (l)runbf ät}en ber QJerfaff ung für bie füd)Hd)en ~iir· 
perf d)aften entf)'rid)t. 

§ 167 
tyür bas QJerfaf)ren bei '.ßeftrafung 'Oon Q'lienftvergef)en, bei 

vortäufiger <llien~entf)ebung unb bei unfreiwilliger Q3erfet,Jung 
in ben ':nuf)eftanb gHt bis 3u anbetet füd)engefet.J(~d)er ':ne· 
ge{ung bas ~itd)engef et) betreffenb bie mienftvergef)en ber ~ir· 
d)enbeamten unb bie unfreiwillige Q3erfet,Jung berf etben in ben 
':nuf)eftanb vom 15. Eieptember 1889 (fürd)L (!)cf.; u. QJ.·'.BL 
e. 67 ff.) mit f o{gen'oen CJRafJgaben: 
1. 2lts !!lif 3ipHnarbef)iirbe erfter ;)nftan3 wirb an EiteUe bes 

~onfiftoriums einfürd)engerid)t gebilbet, bas aus bem Q3i3e· 
präfit>enten bes ~anbesfüd)enamt!3 a!S QJorfit}enbem un'o 
aus fe einem geifttid)en unb wefüid)cn CJRitgfüb bes 2an· 
besfird)enamts beftef)t, bie von bief em 3u beftimmen finb. 
2l:n E>teUe ber CJRitgfüber bes (l)ef amtft)nobafausf d)uffes, 
f oweit biefe an ber <Erlebigung ber '1lif3ipHnarfad)en teil· 
3unef)men f)aben, treten 3wei geifttid)e CJRitglfober bes au· 



ftänbigen 6t)nobafousfd)uffes, bie \Jon bief em 3u befttmm~n 
finb. Sm ffaUe ber Cllert;inberung von ft)nobaten <JRttgUe· 
bern beruft ber 'llräfibent ·bes Banbesfüd)enamt5 auf Cllot• 
fd)fog bes ~if d)ofs einen e>ber 3wei anbm 'llaftoren ber 
bett"eff enben 'llropftei. 

2. mas 2anbesfüd)1mamt b!etbt 3ur <!:rfobigung in leid)ten 
mtf3iplinarfäUen unb aur <!:inleitung bes förmHd)en mtf 3i· 
pUnarverf at;rens 3uftänbig. mas fürdJengedd)t tritt erft an 
feine 6Mfe, nad)bem :bte <!:inleitung bes förmfüf)en mtf oi· 
j:>linarverfat;rens befd)loff en ift unb nad)bem ber Unter· 
fucf)ungsfommiff ar unb ·ber Cllertreter ber 2(nUage vom Ban· 
besfüd)enamt ernannt ftnb. 

3. 5n 3weiter 5nftan3 entf d)etbet bie 5füd)enregierung unter 
2(usf d)luf:l ber 9Ritgli0ber, bte bei ber erften Cfot[d)eibung 
als 9Ucf)ter mitgewirft t;aben. 

4. 3n mif 3iplinarfäUen aus bem ~reife ~er3ogtum Bauenburg 
f cf)eibet ber nid)t IOen morfif} filt;renbe ~i[d)of aus. 

§ 168 

(1) ~is 3um <!:rlaf:l eines ~itcf)enbeamtenge[ef}es finben auf 
bie ~eamten ber fonbesfüd)Ud)en Cllerwaltung bte f en>eiUgen 
Cllor[cf)rtften bes ftaatlid)en ~eamtenred)ts finngemäf:l 2lnn>en· 
bung. 

(2) ffilr bas merfat;ren bei ~eftrajung von mien[t\Jerget;en, 
bei vodäufig·er mtenftentf;ebung unb bei unfrein>tutger mer· 
fef}ung in ben ~tit;eftanb giU bts)0u anbem fird)enge[ef}ltcf)er 
<J\egelung IOas förd)enge[ef} vom 15. 6eptember 1889 betreffenb 
bie mtenftvergef;·en bet' ~ird)enbeamten unb bie unfrehuiUtge 
merfet,ung berfelben in ben <J\ut;eftanb, mit f otgenben 9Raf:l· 
gaben: 

1. Sn f ämtlid)en ~f3ipltnarverfat;ren, f on>ie in ben \räUen 
ber §§ 51 unb 52 bes <ßefe(Jes entf cf)etbet in erfter Snftan3 
bas förd)engerid)t, in 3we.iter Snftan3 :bte ~it'd)enregierung 
unter 2(usf d)luf:l ber 9Ritglieber, bie bei ber erften <!:nt· 
f d)et.bung mttgewirft t;aben. 

2. 5m übrigen ttl'l!tben brie vormals ·bem <Jntntfter 3uge1Uief e· 
nen ~ef.ugniff e von bem Cllorfif}enben ber Sfüd)enregierung, 
bie bem ~onfiftorium 3uge1Uief enen im <tUgemeinen von IOem 
'llräf~benten bes 2anbesftrd)enamfos, be3ilgHd) ber von ber 
~ird)enregierung gelUäf;lfon ober ernannten Q3eamten von 

20 

bem 'morfif}enben ber ~rd)enregierung roat;rgenommen. mas 
<ß(eid)e giU filr bie <!:tnfteUung bes Cllerfaf)rens mit <J\ild· 
fid)t auf ben 2Cusfa(( ber Cllorunterf ud)ung · f owte ilber eine 
in bief em ff alle etwa 3u vert;ängenbe ürbnungsftraf e. 

§ 169 

(1) ,S.ur ~ef olbung ber Q3oomten •ber füd)licf)en mern>a(tung 
finb 3unäd)ft biejenigen 9Ritfat au vmoenben, bie ber 6taat 
ber förcf)e 3ur 2Cbtöfung ber ~often bes tanbest;mfüf)en für· 
d,!enregiments ilberweift. · 

(2) IDen Mst;erigen ~eamten ber füd)lid)en Cllerwattung, bie· 
in ben mknft 1ber fürd)e ilberget;en, fte{len bie 2(nfprild)e auf 
mtenftfteUung, mienffainfommen, <J{uf)ege{laU, ~interbtiebenen· 
'Oerforgung unb fonftige bknftnd)e Q3e3ilge in g(eid)em Umfange 
öU rote ben 6taatsbeamten entf pred)enber 6tellung nad) ben 
filr ·l>iefe jewetug gelfanben maf:lgebenben Q3eftimmungen. 

§ 170 

ffilr <ßeiftHd)e unb förd)enbeamte fönnen burd) mrcf)en· 
gef et} 2(lfersgren3en f ef tgelegt werben. 

§ 171 

mte aum Snfrafttreten ber merfaff ung erforberlid)en nä(Je· 
ren 2lnoribnungen trifft ber 2anbesfüdJenausf d)uf:l. <!:r befttmmf 
aud) ben Seitpunft bes Snfr<tfttretens, f obalb bie red)tlid)en 
morbebingungen gegeb'l!n finb. 

mte ncid) bem förd)engefef} vom 31. mi!,öember 1920 gebtlbete 
~anbesfüd)en"Oerf ammlung ertäf:lt t;iermit bie \Jorfte(Jenbe, burd) 
i(Jren f)euttgen ~ef d)luf:l feftgeftellte Cllerfaffung. 

<)'{ e n b s b .ur g , •ben 30. 6eptember 1922. 
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