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291±) (fafte6 ~irc{>engefelj 3ur IJJorbereitung bes meubaue6 ber ~ctnbeßfirc{>e.
295) Bweites fürc{>engefei3 3ur 'llorbereitung bes meubaues ber ~anbesfirdJe.

~danntmacf)ungen :
291±)

'Uuf (füunb ber §§ 1 unb 2 beß fürcf)engefeseß bom 13. <September 1933
über meftellung eineß Eanbeßfücf)enfü9rerß wirb f)iermit baß folgenbe ~ircf)·en.;,
gefeB eriaHen unb berfünbet:

<frfteß ~ircbengefe!; uom 30. 6e)>temller 1933
3ur ~orllereitung beß meullaud ber fanbeGfircbe.
§ 1.
'Ulle nacf) bem ~ircf)engefeS Mm 13. WCai 1922, betr. bie mef esung ber
~farren unb bie meftellung ber ~röpfte unb Eanbeßf uperintenbenten, in ber
ffaff t.tng ber mefonntmacf)ung Mm 13. WCai 1932 - fürcf)I. 'Umtßblatt, <Seite 80 f. bem überfücf)enrat, ben G3eiftlicf)en ber ~ropftei unb ben Eanbeßfu}:Jerinteni:lenteit
obliegenben 't!erricf)tungen übt ber Eanbefüircf)i.>nfüf)rer auß nacf) 'Unbörung beß·
Oberfircf)enratß. SDaß gleicf)e gilt für ~norbnungen auß § 1 beß ~ircf)engefese~
bom 15. ~obember 1928 über bie 't!er}:Jflicf)tung 3ur 't!erwartuitg unbefester ~farren.
§ 2.
fön G3eiftlicf)er ober ~ircf)enbeamter, ber baß fecf)3igfte Eebenßjapr bollenbet
bat, fonn unter ßubifügung beß ibm gefes lief) 3uftepenben ~Zupegepalteß in bett
~uf)eftanb berfest werben.
<;Die 'Seftimmungen beß § 3 beß ~ird)engef esee Mm
11. '3:>e3ember 1922 über bie 't!erfesung eineß <füiftlicf)en ober ~ircf)enbeamten itt
ben ~ubeftanb wegen 3u popen 'Uiterß -- ~ircf)I. 'Um.tßbiatt 1924, <Seite 170 finben entf.):>recf)enbe 'Unwenbung.
§ 3.
geber ffieiffücf)e unb jeber ~ircf)enb eamte mufi fid) bie 't!erfcsung in ein
anbereß 'Umt berfelben ober einer gleicf)wertigen Eauf bapn, aucf) in ein 'Umt bon
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gerin'gerem ~ang ober geringerefu plattmäf3igen ©ieftfteinfommen, unter '23ergütung
ber borf cf)riffämäf3igen lltn3ugßfoften, gefallen laffen. Q3ei '23erfeBung in ein ~lmt
bon geringerem ~ang ober geringerem planmäf3igen S)ienfteinfommen bebält ber
ffieiftltcf)e (Q3eamte) feine bißberige mmtßbe3eicf)nung unb baß S)ienfteinfommen
feiner bieberigen 6telle.·
·
·§ 4.

ffieiftricf)e unb ~ircf)enbeamte, bie nacf) ibrer bißberigen Q3etätigung nicf)t bie
füemäbr bafür bieten, baf3 fie jeber Beit rüdbaftfoß für ben nationaffo3iafiftif cf>en
®taat unb füt bie meutf cf>e ~bangelif d)e ~ircf>e eintreten, fönnen in ben ~itf)e"
ftanb berfeBt merbert.
§ 5.

ffieiftficf)e ober ~ird)enbeamte, bie nicf>tarif cf)er mbftammung finb, ober bie
mit einer '.l3erfon nicf)tarif cf>er mbftammung berbeiratet finb, fönnen in ein füc{)ficf)eß
~mt nicf)t berufen merben. 'IDer afß '.l3erfon nicf>tarif cf>er mbftammung 3u gelten
lJat, beftimmt ficf) nacf) ben '23orfd)riften ber ~eic{)ßgefeBe.
§ 6.

mie '23orf cf)riften beß § 4 gelten nicf)t für ffietffücbe unb fürcf)enbeamte,
bie bereitß feit bem 1. muguft 1914 ffieiffücf>e ober Q3eamte ber ~ircf)e , beß ~eicf)ß,
~ineß i?anbeß ober einer anberen ~örperfcf)aft beß öffenfücf)en ~ecf)fä gemefen Hnb,
ober bie im 'IDdtfriege an ber ffront für baß meutfcf>e ~eicf) ober für feine '23er"
bünbeten geftanben baben, ober beren '23äter ober 6öbne im 'IDeUfriege gefallen finb.
§ 7.

muf bte <t>eiftficf)en unb Q3eamtm ber ~in3elfircf)en, ber ~ircf)qemeinben unb
ber fircbficf)en '23erbänbe finben bie '23orf cf)riften ber §§ 2-6 entfprecf)enbe mn"
wenbung.
§ 8.
ffür bie mtitgfieber ber ffrd}ficf)en ~örperf d)aften unb für bie ~räger ffrcf)ficf>er
~brenämter gelten bie Q3eftimmungen ber §§ 2, 4, 5 unb 6 ftnngemäf3.
§ 9.
~Ue ~ntf cf>eibungen auf ffirunb bon §§ 2-8 trifft ber i?anbeßfircf)enfübrer
unter ~ußf c{)fuf3 beß · ~ecf)fämegeß enbgürtig. ~ntfcf>eibungen gemäf3 §§ 3-5
müfien fpäteftenß am 31. mtär3 1934 3ugeftellt fein.

§ 10.
mief eß ffief eB trttt mit bem ~age ber '23erfünbung in ~raft. ~ß tritt mit bem
:ßnfrafttreten ber neuen '23erfaffung ber Sanbeßfircf>e auf3er ~raft, unbef cf)abet ber
'IDirff am Mt aller biß babin auf ffirunb beß ffiefeseß getroffenen mtaf3nabmen.

e cf)\]) er in'

ben 30._6eptember 1933.
©er fanbdfüc{),enfübrer.

e cf>1ur~.
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'lluf <füunb ber §§ 1 unb 2 beß ~ircf)engefe1>eß Mm 13. ®e.ptemoer 1933
über 'i8eftellung eineß i'.anbeßfücf)enfü9rerß U>irb 9iermit baß folgenbe ~ircf)engef e1>
erfaff en unb berfünbet:

3ur

ßtveite~ ~ir4)engefe!) bom 10. t)ftober 1933
~orbereitung beß ~eubaue~ ber fanbesfircge.

§ 1.
©en 6i1; ber fünbeßft)nobe beftimmt ber -.Präfibent ber fönbeßft)nobe jeU>eirn
bei beren ~inoerufung.
§ 2.
©iefeß <»efeß tritt mit bem 10. Dftober 1933 in ~raft. ~ß tritt mit bem
f)nfrafttreten ber neuen ~erf aff ung ber Eanbefüircf)e auf3er ~raft.
6 cf> U> er in, ben 10. Oftober 1933.
~'er fanbegfüc{)~nfiibrer.

6 cf)1U (ß.

®
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